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Soeben beginnt 6er ad)tc 3al)rgang bcr 3eit[d)vift

([^eologte

un6 Glaube

fjerausgegeben oon ben profefforen

ber Bifd)öflt(i)en pI)iIo[opl)ifd)=tf)eoIogi[d)en

5aftultät 3U Paberborn

Dr. Dr. IT. peters, fj. Poggel,

B. Bartmann, I}. muUer, B. ^unte,

3e!tfd)nft ^ Sencrijoff, 3. £mncbont, y. ^udis,

für öen fatl^ol. Klerus. 3. $e!6monit.

10 ftarte fjefte in großem $ormat unb moberner flusftattung, jätjrltd) J6\0,-

Die 3eitfd)rift, beren roif|enfd)aftIid)e Bebeutung allfeitig anerkannt

toirb, f)at bas Bestreben, bem üielbefdjäft igten Scelforger in ben großen

tl)eoIogiid)en unb pt)iIofopt)ijd)en Beroegungen unb ben oertoanbten (Beiftes-

jtrömungen unferer 3eit ein 3uoerIä|)*iger Berater 3U fein. Hufeerbem ift

fie aber gerabe in ben legten 3at)ren mit befonberem (Jrfolge bemütjt

geroefen, aud) btn oielfeitigen prafiti[d)en Problemen geredjt 3U toerben.

Sorgfältigfte Bea^tung i[t unb roirb ber Befjanblung ber burd) ben Krieg

aufgetaud)ten $ragen unb Bebürfniffe, insbefonbere aud) feiner erfreulid)en

unb unerfreulid)en tTebenerfdjeinungen gefd)enkt. Der abgelaufene 7. 3ctt)r=

gang bat allein mefjr als 60 roertoolle abtjanblungen gebradjt,

bie Hd) mit bem 2I)ema Krieg unb feinen 3uf ammenljängen be =

fd|äftigen. (Eine HustDal)! biefer Kriegsauffä^e ift in einem befonberen

Banbe: „Der beutfdje Katt)oli3ismus im U)clt?jriege", mit üorroort

Don Bifd)of Dr. K. 3- S(^ulte (geb. J& 2,50), gefammelt in Hiaufenben oon

(Eremplaren ocrbreitet unb oon ber preffe als bebeutfames Dokument ?iatt)o=

Iifd)er Kriegstätigkeit getoürbigt roorben. Hud) ber je^t bcginnenbe ad)te

3al)rgang roirb eine Reilje befonbers aktueller Beiträge bringen. $ür bie

erften tiefte finb u. a. folgenbe Beiträge oorgefetjen:

KmgspreMöt Un6 PrcMgt im DonUniD.=prof. Dr. Baur, Tübingen,

Kriege 3. 3t. 5elbgeiftlid|er.

Das (|iftonf(^e Rcdit 6e$ Stärferen Don Prof. Dr. 5. Saroicki, Pelplin.

(5cijtlirf)feeit U. ^cer in ^ranfreid) Don Seftungsgamifonpfarrer Dr.

roa^rcnö öcs großen Krieges theoi. et lur. et phii. 3. cöijr.

Die jogenonnte ,,®ebetsftur" Don UniD.=prof. Dr. 5. roaiter,
((Bejunöbetcn) mündien.

Die giele un6 2lufgaben 6er Utütter* Don Pfarrer 5. ©ftermann, £ünen.

Dereine



Don Prof. fl. 3- Rofcnberg
born.

Paöer»Heuere Krte9$Uteratur

(Etntae grunMä^Itd^c (5e6anfen

über öie Kriegsfeeljorgc im

^eI6e

Ijeilfae Berge. Keifeerinnerungen

unö Refiejionen

Saubjtummenfärjorge

freies dtjrijtentum. (Eine apolo-

getif(I)e Stuöie jur Reliaion$=

pI)iIo|opt)ie Don d. Sroeltjc^

Über Kriegsbefd^äMgtenfürjorge

n)o$ le^rt uns priejter öie Ber=

liner (lagung 3ur drt^altung un6
Bermeljrung öer Bolfesfraft

(26.-28. OWober ^9^5)?

flufecr fluffä^en, Kleinen Beiträgen, Befpredjungen unb einer Überfidjt

über bie neucften (Erlaffe unb (Entfd)etbungen bietet bie Seitfdjrift in bcr

Rubrik „Aus ber tlljeologie bcr (Begentoart" eine für ben oielbefdjäftigten

Seelforger bcfonbers pra?itifd)e, überfid)tlid)e Üarftellung unb Beroertung ber

in ber neueften Oteratur bel)anbelten 5ragen unb it)res Derijältniffes 3ur

katl)oIifd)en Ccljre. Die „Umfd|au aus XDelt unb Kir^e" bringt intereffante

(Driginalberidjte aus bem kird)Ii(^en £eben Dcrfd|iebener £änber, [oroie aus

bcm ntiffionsleben.

Das erfteijeft öes neuen 3al)rgangs mltb auf Ocriangen gern toften=

los 5ugefanöt (Befteiisettei auf Seite 4) oou jeöer Bu(I)l)anMung oöer öem

Dedag Don S^rMitanö Sdföntngl} in paöerborn.

Don UniD.=prof. Dr. Baur, tlübingcn,

3. 3t. 5^Iögeiftlid)er.

Don Unio.sprof. Dr. 3. ?)tiin, tDür3=

bürg.

Don (Bei). Regierungsrat Dr. Sdjmcb»
bing, £anbesrat, IKünfter i. TD.

Don 3o^- Reffen, Duisburg.

Don Prof. Dr. £ie)e, Paberborn.

Don Dr. P. 30I). dljrt^f. $d)ultc
O. Min. Cap., ITIünfter.

IDte urteilt man über tTt^eoIogfe mb (Glaube?

„tDer fid) bicfer 5eitfd)rift anfd)Iie^t, barf Der=

fid)ert fein, ba^ er in allen tt)eologifd)en

5ragen, tDeId)e bie (Begenroart berüljren, auf
bem laufenben erljalten bleibt."

„IDirb bcm Programm in ausgescidjnetcr
tDeife geredjt."

„Bietet oiel Belel^rung unb Anregung."

„Da^ Stjeologie unb (Blaube ber DoIIften Be«
ad)tung roert ift unb toeitefte Derbreitung
Derbicnt, bürfte Jd)on eo ipso jeber einfeljen."

„Die 5eit|(i)rift kann aufs roärrnfte empfotjicn

werben.

"

paftoralblatt f. ö. hatlfol.

6cijtUd)fjcit 6cs prcu^.

E^ecrcs.

flugsburgcr poft3eitung.

i7omiIetijdjc IDodjenjdjrift.

(Ermlänö. pa|toraIbIatt.



„. . . fagt it)rc Hufgäbe tief unb crnft auf unb

fütjrt fic in Dor3ÜgIi(^er IDeifc burd)." Kated|eti|d)e Blätter.

„Die 5üIIc bcs Blaterials eines I^eftes mufe Korrejponbcnsblattf.b.hatb.
ben flnfprud)SüoIlftcn befriebigcn." Klerus öfterreidjs.

„(Bern benu^en toir bic (Belegenljeit, um neuer =

btngs biefe für b^n katf)oIifd)en Klerus be»

ftimmtc unb Dor3ÜgIid) rcbigterte Scttfc^rift

roärrnftcns 3U empfeljlen." Strapurger Dtöscjanblatt.

Hu$ bm 3n(?alt öe$ abgelaufenen jfebten 3af^rgang$.

Prahttfd)e ITttffionspropaganöa tDäf|renö öer Krtegs3ett (Braam). - Die ©cnfer
Konoention ((Ebers). - Die seitige pF)iIofopt)te in 3talien unb öie KatI)oIiken (5elö=

mann). - Krieg, Ktrdje, Klerus unb Kunjt (5ud)s). - Der Klerus unb bas Problem
bcr bcutjdjen öolhsernäfjrung in gegenwärtiger 3eit ((Baftreid)). — Reinigung ber

l'ittlidjen fltmofpljäre (Keller). - Dom Segen bes Krieges (Krebs). - €i]pi|d)es aus
ber tlätiglteit eines Kaoalleriepfarrers ((Broker). - Der Krieg unb bie beut|(f)e Kunft
(5ud|s). - Krieg unb Seelforger (Cieje). - 3ur Stage ber Kricgerbenftmäler (Sud)s). -
(Ef)cjd)Iiepng ber fluslänber 3ur Kriegssett (Cinneborn). - Das Srauenbicnftjalfr

(Cieje). - Der bcutid)e Krieg unb ber Kat{)oIi3ismus (Cinneborn). - Die DiÖ3cfan=

Derfaffung ber grie(i|ifd)«meld)itijd)en Kird)e (Cübecfe). - Don bcutjdjen Kriegern im
Mittelalter (Cinneborn). - (EfjauDinismus - Patriotismus - Kosmopolitismus (£appc).

- flrbeitcrfürJorge (Cicfe). - Subjefttioität - ©bjeftttDität (Küljnel). - Die Kriegs»

arbeit bcr {iatI]oIijd)cn klöfterlidjen (Beno|fenj(i)aften (Ciefc). — Re(^tlid)es 3ur prcufei=

jcf)cn nrilitärjeelforge (Cinneborn). - Der freimaurcrifd)e Untergrunb bes IDeltftriegcs

(©ruber). - Die Derforgung ber Solbaten mit Cejeftoff (Braun). - Kricgsfeeljorgc unb
Kriegsfürforge (Budjberger). — KriegstDirtjdiaft unb DoIksett)os (Briefs). - Die gegen=

roärtige Krijis ber katl)oIijd|en miffionsarmee (I}üttd|e). - ITTit „St. Bonifatius II"

auf bem Kriegsfdiaupla^ (Bud)berger). - 3iel unb IDeg ber ruffijd)en Kird)enpolitift

(Cübcdt). - Pfarrjeeljorge im Kriege (ITlenhe). - „Militia Christi." Das 5irmja{ira=

ment ein - Kriegsfaftroment (ITIufeler). - Die Aufgaben bes tiatl)oIifdien ITIänncr«

Sürjorgenereins, insbejonbcre bie burd) bin Krieg ge jd)affenen (©ftcrmann). — Krieg

unb IDeltregierung (Rabemad)cr). - Die ruifijdje Reid)sfeird)e (Cübedt). - Betd)tDoQ=

mad)t für Selbkapläne (müller). - KatI)oIifd)c beut)d)c ©rientmijfion (£übe(fe). -
öur 5eIbfeeIforge (ITIüIIer). - Der beutjdjc Krieg unb ber Katt)oIi3ismus. (Entgegnung

auf bas Bud): „La Guerre allemande et le Catholicisme" (Rojenberg). — dljriftlidje

irtifjionen in 3nbien (Raman pillai), - Die tDeItgejd)id)te als tDeltgeric^t (Satoicfti). -
Ecclesia militans (Rojenberg). - IDcItkrieg unb tDeltmiffion (Sdjroager). - Kriegs»

ofttaoen (Sierp). - Kinberkreu33ug (Sdjulte). - Bemerkungen 3um miffionsartikcl

bes fran3Öfi|d)cn Buä|es La Guerre allemande et le Catholicisme (Sd)iDager). -
IDie lä^t fid) auf leidite IDeife ein bcftänbiger Kontakt 3tDijd)en bem Klerus in bcr

I^eimat unb feinen im Selbe ftetjenben ©emcinbcangctjörigen er3ielen? (Sd)ulte). —
Faits mysteriaux de Bordeaux (Sdjroager). - Die kird|Iid)e fluskunftsftellc für Kriegs»

Dcrmifete (Strakc). - £a3arcttjccIforge unb anftedicnbe Krankl)citen (Umcntjof). -
Anmerkungen 3U bem Artikel oon R. Raman piQai „(Et)riftlid|e mi|{ionen in 3nbien"

(Sd)rDager). - Die jccIjorgIid)e Ausnu^ung ber Saftcnseit im Kriegsjaljr (Sd)ulte). -
Das religiöje 3beal bei Kaifcr unb Dolk im IDeltkriegc (Rojenberg). - Krieg unb
©ottcsglaube (3immermann). - IDeltkrieg unb Katl)oIi3ismus (paffratt)). - (Eine

moralifdje £et)rc bes Krieges (Rojenberg). - Der priefter im Kriege (Schulte).



(Eine Husroal)! von Kricgsauffö^en aus öen legten 3at)rgängcn 6cr

3citfd)rift er|d)icn unter bem (Titel:

Der 6eutfd|e Katljonjismus

im IDeltfricgc.

= (ßefainmeltc Kriegsauffäl^e =
Hus ber 3cit|d)rtft „TEl)eoIogte unb (Blaube",

I)erausgegcben oon ben profejforen ber

Bifdiöflidjen pl)Uoj.=ll)colo9. gofultöt 3U paöerborn.

intt ctngm Oortport oon Bifd)of Dr. K. 3. $^n\U, Pa6erborit.

VIII u. 196 S. in gr. 8 in gefdjmadioollcm (Einbanb preis nur ./S 2,50.

Die Sdjrift joU in toerlDoIIen (Eiti3eIjd)iI6erungcn in gctoiffem Sinne als
flnttDort auf bie fransöjifdie ^e^fdjrift ein pojitioesBilö öes 5eutfd|en
KatI)oIi3ismus im IDelthriegc geben. Sie gibt bie fluffafjungcn öcut|d)er Katl)0=

liften Dom Kriege roicber, jdjilbert öic beutfdjen Iiird)lid]en Suitänbe unb bic ?Eätigkcit

ber ftatf)oIi|d)en Kird)e, insbejonbere bes Klerus auf bem (Bebiete ber Seelforge unb
Caritas. Sie bcleud)tet cingel}enb bas t)erf)öltnis bes beutjdjen KalI)oIi3ismus ßu bem
in ben feinblid)en £änbern; ferner roirb bie IDirkung bes Krieges auf bie ITtiijioncn

bcljanbelt. flud) bic fran3Öfijd)e ^etjfdjrift finbet in meljrcn Aufjagen eine cingcf)enbe

IDürbigung. ©röfetes fluffetjen biirfte cnblid) bie Sd)ilbcrung ber (Tätigkeit ber

5reimaurerei in ben feinblid|en Cänbern oon berufener Seite erregen.

3cftcIl5cttcL

(flb3utrennen, in einen Briefumfdjiag 3U legen unb offen mit 3 Pfg, frankiert

3U oerjenben.)

Unter3eid)neter beftellt t)termit:

1 Hbonnement auf bic 3citfd)rift 3ur Hn(id)t
e^cologtc mb (Blaubc. 8. 3a^rg.

1916. 10 f)efte •// 10,-, mit bas erfte t)eft ber 3citfd)nft lEtjcoIogic
|

Poft3ufenbung Ji 11,-. unb (Blaube. 8. 3a^tgang.

1 Der öcMtfd)c Kot!)oIl5i$niu$ Im
löclttricgc. geb. .'/ 2,50.

Dcriag oon gcrbiitonb $d)öiiingl} m paöcrborn.

namc:

(Drt u. Datum:



KtlegspreMcit un^ preMgt im Kriege'c

Don UuiDerfitäts=profcf}or Dr. Cuötüig Baur (Tübingen),

3. 3t. ftalljol. 5eI6geiftIid)er öer 54. Rcj.^DiD.

Sic Kricgsprcöigt als fpe3ififd)c $orm öer prcöigt ift in öer bisljerigen

^^Jp^: i

Homiletik fo gut roie nid)t berüdifid)tigt. tDeöer öie 5reil)eitsfertege

^^'i^^^'^^i - Qbge[el)en oon einigen Hnfä^en bei Sd)Ieiermad) er -, nod) öie

Kriege Don 1866 unö 1870 ])a.h^n in rDeiterge!)enöem tlXa^e eine I)omiIetifd)e

Literatur er3eugt, öie mon als Kriegspreöigt im [pe3ififd)en Sinne b^'

(cirf)nen könnte, ö. t). als eine Preöigt, öie fid) ujirklid) eingel)enö befaßt

nit öen öurd} öen Krieg aufgeroorfenen Problemen, öie alfo eine Hrt Kriegs=

;t)eoIogie unö Kriegspt)iIofopI)ie öarftellen roüröe. Die I}omiIetifd)e £iteratur

euer Seiten bietet im rDe[entiid)en nur allgemeine patriotifdje (Brunöftimmungen,

timmt öas nationale (Etl)os 3um Ausgangs^ unö 3ielpunlit unö bietet gc=

©iHe naljeliegenöe moralifierenöe (Beöankengruppen, inöem fie bcfonöers auf

)ie Übung öer (Enttjaltfamfeeit, Sparfamllieit, (Beöulö, Sreue u. ögl. l)intoei[t.-

Is finö öemnad) toefentlid) Bu^preöigten. Dod) finöet fid) in öen oon 5^^^=

jei[tlid)en ftammenöen Sdjriften aus jenen Seiten mand) ein toertooller ?}in-

Deis auf öie Befonöerljeit öer Kriegspreöigt unö preöigt im Kriege. So

djreibt öer proteftantifd)e Selöpreöiger ficinrid) Köftlin ein feljr 3utreffen=

!)es tDort über öie Preöigt im Kriege in feinen iragebud)blättern, öie unter

iiem (Eitel: „Hus meinem S^I^Preöigerleben 1870-71" in öer „Befonöeren

Beilage öes Staatsanseigers für IDürttemberg" 1910 crfdjienen. (Er fagt

barin (8. ®lit. 1870): „tDenn id) öie Prcöigten anfelje, öie in S(^aren öa=

l)eim öie Drudiereien ocrlaffen, mufe id) läd)cln. 3d) glaube, roir öa örau^en

1 atcratur: £7. ITIumbaucr im f)od)Ianb XII (1914/15) 11. E^cft S. 604 ff.

- *U(licIct], Über öie Krtegsprcbigt. flSCKS 1914 Itr. 44 u. in bem Sammelcoerftc

,Deuljd)e tllieologen über bcn Krieg". £eip3ig (Sran*e) 1915. - *S^5- Köljlcr,
Die bcutjd)sproteftanttjdic Krtegsprebigt bcr (Begenroart bargcftellt in il)ren religiös»

ittltd)en Problemen unb if)rer l)omiIetifd)en (Eigenart. (Biegen ((Eoepelmann) 1915

88 S.). - *Dunhmann, IDtc joll öer prcbiger bcs (EDongeliums über bcn Krieg

jrebigen? Reformation 1914 Hr. 35. - *tDol)lenberg, IDinftc unb IDarnungcn für

prebigten in ber Kriegs3ett in bem Sammeltoerkc: „Deut|d)e tEljeoIogen über bcn

Krieg". £eip3ig (Sran&e) 1915. - *[niebergall], (Bebanften über Krtegsprcbigtcn in

)cr (proteft.) „Hgenbc für Kricgs3eiten" t|rsg. d. Karl flpcr u. flifrcb Sillcffcn.
Bötttngen 1914.

2 Sietjc: *5r. KöIiIcr, Die beutjd)=proteftanttjd)e Krtegsprebigt ber ®egcn=
»att. S. 5 f.; 66 ff.

- Dgl. nod) *3. Bauer, Sdileiermadier als potrioti|d)er pre«

)iger. 1908.

Clffologie unb (Slaube. VIII. 3<ibrg. 1



2 Baur: Kricgsprebtgt unb prcbigt im Kriege.

I)altcn am allcrtDcnigftcn .Krieg sprebigten'. Die Solbatcn toollcn in 6er

Kirdje beim (Bottcsbienft Ijeimatli^ angemutet roerben. tDie ein Ijeimatlidjer

5riebcnsMang tönt iljnen ber dtjoral entgegen, unb bas U)ort mufe it)nen in

(Einfalt unb kerniger Kür3e gcreid)t roerben. Das ift für b^n prebiger oft

rec^t fd)roer: man kann nidjt anbers, man mu^ fid) bod) immer roieber in

bic fpe3ielle Denkridjtung, in bie Seelcnftimmung, bie Bebürfniffe bes Stanbes

oerfe^en, aus itjnen Ijeraus benken unb bas red)tc IDort in ber Sdjrift furf)en.

3d) f)alte mi^ gegenroärtig mit öorliebe an bie [onntäglidjen (Eoangelien."

(Befb. Beil. b. Staatsans. f. tDürttbg. 1910 Hr. 17 S. 263 f.)

flud) ber früljere Sßlöprß^iQ^'^ Pfleiberer fdjreibt in feinen „(Erinne^

rungcn unb (Erfaljrungen eines 5<^löprebigers aus bem Krieg bes 3at)re5

1870/71" S. 19: (Es galt „fid) ja nid)t in einer abftrakt allgemeinen

Prebigtroeife 3U ocriieren - tjomiletifd) oft keine Kleinigkeit, 3umal roenn

CS aus anberen Rüdifid)tcn roertooll erfd)ien, bennod) bie l)eimifd)e perikope

3ugrunbe 3u legen. Dollkommen kafueUe Reben roaren oielfad) fd)Ied)terbings

unmöglid), au^ unroillkommen, ba niemanb bas gleidje überall unb immer
mit fid) l)erumtragen roill, fonbern jeber frol) roar, ein neutrales flft)I feiner

(Bebankcn unb Stimmungen aud) einmal roieber im (Bottesljaus 3U finben.

Rein bc3iet)ungslofe, ebenfogut im ticfften 5rieben unb mitten in ber J)eimat

!)altbare prebigtcn gingen gleid)falls nid)t an; foroeit fpielte nun eben bod)

bic 3eitlage unabroeisbar immer roieber l)erein, ba'^ fic roenigftcns ein Streife

lid)t aud) im (Bottesbienft erl)eifd)te."

Das ift ein feljr rid)tiger Stanbpunkt, roenn er aud) l)ier nur üon
einer Seite l)er begrünbet roirb. Das, roas man uns als Kriegsprebigten

frifd) fabri3iert ins $elb liefert, Ijat nid)t feiten ben $el)lcr, ba^ es aus einer

Überl)it3e patriotifd)er Hufroallung l)eraus gebad)t unb gefd)rieben ift, ein

Suftanb, ber rool)l bann unb roann bei gan3 befonberen flnlöffen am pia^e

ift, aber bauernb feftgel)alten l)ol)l unb pofiert klingen mu^. tUan kann
nid)t felbft bauernb in einem Kriegsraufd) fein, nod) aud) anbere bauernb

barin fcftl)alten. - Aber bas bleibt als 5orbcrung beftel)en: IDer im 5ßI6e

ftel)t unb 3U prcbigen l)at, ber mu& Prebigten l)altcn, bie bas Kolorit ber

Kricgs3eit an fid) iiabm.

I.

(Es liegt nun 3U allernäd)ft, biefem bcred)tigten Derlangen baburd) Red)^

nung 3U tragen, ba^ roir „oom Kriege" prcbigen. Die Kriegsprebigt, fo=

roeit fie prebigt über ben Krieg ift, gct)ört unter bic l)omiletifd)c Art ber l^

Kafualprebigt. Sic l)at bic Aufgabe, b^n Krieg, biefe fo überaus cinbru&s= ||

DoUc unb bic (Bemütcr bis in bie (Eiefgrünbc bes Seelenlebens aufrüttelnbe

(Erfd)einung bes gcgenroärtigen lDcltgefd)cl)ens mit ben lDal)rl)eiten unb bem
fittlid)en Pflid)tenkreis bes katl)oliid)en (Blaubens in bic rid)tige öerbinbung
3U bringen. Sie mufe alles, roas ber katl)olifd)c (Blaubc i)ierfür an £id)t,

2roft unb Kraft, on n)al)rl)eitsfülle unb (Bnabe, an (Erkenntnis unb 3mpulfen
barbictet, flüffig mad)en für bas d)riftlid)c £eben; fie foll b^n Krieg frud)tbar

mad)en für bas religiöfe unb fittlid)c £cbcn ber (Bläubigen 3u I)aufc unb
ber Solbatcn im Selbe.

Die Kriegsprebigt mu^ fid) unbebingt befaffcn mit btn großen S^QQ^t
bes Krieges. Der Krieg als roeltgcfd)id)tlid)c (Eatfad)c fd)leubcrt jcbcm ben-

kenben Trtcnfd)en bie fd)roierigften Probleme, bie ernfteften 3roeifel an ber
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Leitung 6er incn|d)tjeitsgefd)id)tc buxäf bic göttlid)e t)orfel)ung, an bcr üater«

3Üte (Bottcs, ja an öem Dafein eines pcrjönlidjcn (Bottcs felbjt in bic un=

rul)ig unb unft(^er geroorbene Seele, bic toie feinblidje 5Iattermincn bas

3an3e fonjt oieIIeid)t [o ruljige $unbament feines (Blaubens unb inneren

Lebens crjittern mad)en. Die Kriegsprebigt als „prebigt Dom Kriege" Ijat

jljo 3roeifeIIos U)x Rcdjt. Sie forbert aber feeIforgerlid)e tDeisl)eit unb

tl)eoIogifci)e Kenntnis. Sie [e^t oor allem ooraus, ba^ ber Prebigcr felbft

inncrlid) mit bcm Problem bes Krieges als einer in (Bottes öorict)ung unb

Leitung bes HTen|d)engeJ(i)Ied)ts liegenben furd)tbaren Satfadjc fertig getoorben

ei unb feine Stellung feft unb beftimmt an ben (Brunbfä^en bes F{att)oIifd)en

Dogmas unb ber tiatl)oIifd)en IKoral über ben Krieg, feine Bercdjtigung, bie

[Bren3en feiner Bered)tigung, orientiere. Das mu^ bie fefte Rüdilage unb

Unterlage fein, oon ber toir bei ber „prebigt com Kriege" 3unäd)ft aus=

3e!)en, nid)t Stimmungen, unb roären fie nod) fo ebel, nid)t St)mpatl)ie unb

Rpattjic, unb toären fie nod) fo geredjt, nid)t flffeFite unb £cibenfd)aften, unb

tDören fie nod) fo !)eroifd). flll bas ftei)t erft in stoeiter £inie. IDir bürfcn

uns Don bem oerftanbesmä^ig 3ubereiteten Boben ber moraIifd)en IDertung

bes Krieges nid)t entfernen, ebenforoenig bei ber Beurteilung bes Krieges

iiberf)aupt als bei ber $cftfteUung berjenigen ^orberungen, bie notroenbig

jrl)oben roerben muffen, um bie TTtittel unb 5ormen ber Kriegfüt)rung fittlid)

srlaubt 3U mad)en,

1. Berc(^tigung bes Krieges.^

Die erftc 5orberung ber Kriegsprebigt als Prebigt com Kriege ift alfo,

bafe fie l)infid)tlid) ber grunbfä^lid)en Stellungnahme 3um Kriege an [i6) in=

l)altlid) bogmatifd) ridjtig fei. Hnbcrfeits ergibt fid) fd)on aus ber $ragc

nad) ber Bered)tigung bes Krieges eine Reil)e frud)tbarer unb prahtifd) Dcr=

roenbbarcr ^ebanktn unb 5ol9e^iifi9ß^ für ben Prebigcr.

Befianntlid) get)t bie Red)tsbegrünbung bes Krieges üon einer boppcltcn

Betrad)tungsrDeife aus, einer naturred)tlid)en unb einer ctl)ifd)en. Beibe finb

für bic Kriegsprebigt ergiebige gcbaniilid)e Stoffqucllcn.

Die {{at^olifd)c (Blaubens= unb Sittenlet)rc l)ält in it)rer £cl)re oom
Kriege prin3ipieU bie roeifc ITtittc ein 3roifd)en einer Hpott)cofc bes Krieges

einerfeits unb einer ibealiftifd)en DÖUigen Hblcl)nung anberfeits. Die tiatl)o=

Iifd)e Kricgsttjcologic ibentifi3icrt fid) nid)t mit ben £obrebncrn bes Krieges,

bic ben Krieg mit f)craWit als JiaTt/Q jidvtcov Derl)crrlid)cn. Sie lä^t il)n

als Bringer ber Kultur, als (Quelle fittlid)cr unb rcligiöfer tDiebergeburt unb

tleugcftaltung nur mit ?iritifd)cr Referoc unb Dorfid)tig abtoägcnbcr (Ein=

fd)ränkung gelten. Sie toirb nid)t ben Krieg als einen „(Bottesbienft" be»

3eid)nen; fie roirb au(^ nid)t gerne oom „l)eiligen" Krieg rebcn, toie bic

mol)ammcbanifd)en inullad)s tun. (Es genügt i!)r, roenn fie oom „gered|ten"

Krieg rebcn barf.-

1 Citeratur: *5. Kattenbufd), Das fittlid|e Redit bes Krieges. (Biegen

(ttocpelmann) 1906 (43 S.). - *R. Sceberg, Das fittlid)c Red)t bes Krieges (3nter»

nationale rDod)enfd)r. f. rOtff., Kft. u. tEedjn. 1914/15 I)eft 3. - *l7aering. Das
Rätfei bes Krieges. Stuttgart 1914. - *£. 3f}mels, Der Krieg im £id|te bcr (i)rift=

Iid)en €tl)i&. Ceipsig (Dcid)ert) 1915. - I). Brauns, Der geredete Krieg. Kempten

(Köfel) 1915 (orientiert feljr gut). - 3. lUausbad), Kampf unb Sriebe. 1915.
* Dgl. ba3u*rDurfter=Sd)oeII, Rlonatsljcfte für paftoralttieologie l.Kriegsff.

S. 12. - *Sr. Köljler, Die beutfd)=proteftant. Kriegsprebigt b. ©egentoart 1915 S. 39.

1*
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tDcnn Baco oon Derulam öen Krieg als t)öd)ftcs Kriterium bes

Red)tes prcift, ober ber fran3Ö[ijd)e So3iaIi[t proubljon oon \\)m fagt, er

fei bic ert)abenfte (Erjdjcinung bes fittlid)en £ebens, ober nie^fd)e unb feine

flnl^änger it)n als nottoenbige Siiebfeber ber Kultur preifen, fo kann bic

Kird)c dtjrifti fid) berarttgc Übertreibungen nid)t 3u eigen mad)en, roenn fie

aud) nid)t oerkennt, ba^ barin ber rid)tige (Bebanke ftedit, ben TIToItkc

einmal (burrf)aus im d)riftlid)en (Beifte) batjin formulierte, ba^ ber Krieg

ein (Blieb in ber göttlid)en IDcltorbnung fei, ber eroige 5i^i^öe aber

ein draum.

flnberfeits ftimmt bie d)riftlid)e (BIaubens= unb $ittenlet)rc aurf) nidjt

ber ibealiftifd)en unb äftt)etifd)en Ri(i)tung ju, bic bm Krieg unter allen

Umftänben als abfolut fittlid) oerroerflid), als Derbred|en unb Sünbe kenn«

3eid)net. Blan roirb bic furdjtbaren IDirkungen bes Krieges unb bie er=

fd)ütternben (Einbrü&c einer 3ügeIIofen Kricgsfüt)rung für bas Urteil mit=

oeranttoortlid) mad)en können, bas (Erasmus oon Rotterbam ausfpridjt,

tDcnn er b(in Krieg als ein menfd)enunrDÜrbiges Beginnen branbmarkt,

fd}Iimmer als tierifd), nid)ts als Raub unb ITTorb, üon RTaffen an UTaffen

Dcrübt, roenn ferner IDiebertäufer, Quäker unb anbere Sekten, üoltairc,

bic fran3Öfifd:)cn (En3t)klopäbiften, bic RTitglieber ber mobernen $riebens-

gefcllfd)aften aus allgemein=menfd}lid)en (Befidjtspunkten in oöUig ableljncnber .

tDeife ben Krieg beurteilen.

Das (It)riftcntum nimmt feinen Sianbpunkt in ber ITTitte. 3unäd)ft

aus naturred)tlid)cn (Brünbcn. Solange bie ITTcnfdjen leibenfd)aftlid)e

ITtenfd)en bleiben, roirb bas IDort bes cblen f^ugo (Brotius (De hello I,

1 cp. '2) gelten: „Ubi indicia deficiunt, incipit bellum". „IDenn es

Pflid)t ber Ceiter bes Staates ift, bzn Staat, bie (Bcrcd)tigkeit, ben Stieben

unb bie Sid)erl)eit ber Bürger 3u fd)ü^en, fagt Karbinal (L3ernod), bann ift

in (Ermangelung anberer IHittel 3ulet^t ber pt)t)fifd)e 3roang, ber Kampf, bie

üerteibigung mit IDaffengcroalt bic fittlid) 3uläffiQc Hrt bes Red)tsfd)u^cs."

Das ift ein in ber dat naturred)tltd) einroanbfreier (Brunbfa^. Diefer (Brunbfa^

fd)lieöt aber in fid) bie flblel)nung bes mit einem Rcd)tsbrud) belafteten, oom
3aun gebrod)enen Angriffskrieges aus bloßer Kampfluft unb (Eroberungsfud)t.

Dod) roirb man mit f}. Brauns root)l fagen bürfen: md)t jebe $orm bes

Angriffskriegs bürfte oerboten fein; benn es kann Kriege geben, roeld)e 3roar

äu^erlid) bic $orm bes Angriffskrieges Ijabcn, it)rcm Sinn unb tDcfen nad)

aber blo^e Derteibigungskriege finb.
^

Dod] es foll l)ier bie fel)r Dcrroi&elte 5i^Q9^ "ad? (Erlaubt{)eit unb
Unerlaubtl)eit bes Krieges, nad) Red)t unb llnred}t im Kriege nid)t prin3ipiell

aufgeroorfen unb beantroortet roerben. (Es l)anbelt fid) Dielmel)r in biefem

3ufammenl)ang nur barum, ba^ bie Stellung bes katl)olifd)en Prebigers 3U

biefcr Sragc grunbfät^lid) bie bes katl)olifd)en (Blaubensftanbpunktes fem mufj.

Diefe aber l)ei^t: Der Krieg ift ein burd) einen not3roang I)crbcigefül)rtes

tjbcl: „bellare non voluntatis sed necessitatis est". „Pacem habere
debet voluntas, bellum necessitas." —

Heben ber naturrcd)tlid)en Begrünbung bes Krieges mu^ bem prebiger
- fd)on 3u geeigneter Stoffroal)! - bic etl)ifd)e Begrünbung bes Krieges

unb feiner Bered)tigung klar fein. Diefe fuf3t auf ber naturred)tlid)en

' I7. Brauns, Der gercd}te Krieg. Kempten (Köfcl) 1915 S. 12.
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Bcgrünbung, nämlld) auf 6er naturred)tlid)en Siclbeftimmung bes Krieges.

Diefe aber ift Dcranftcrt in ben beiben Begriffen „Dater lanb" unb „$ riebe".
- 3iel bes Krieges ift bie (Ert)altung unb Stärkung jenes ftttlid)cn (Butes,

bes üaterlanbes, unb bie bauernbe £)erfteUung, üerteibigung, Begrünbung
bes l)öd)ften Staatsßieles: bes ^ricbens unter bm üölhern unb ben Bürgern

bes Staates.

Um über bie Bercdjtigung bes Krieges fad)Iid) ridjtig urteilen 3U können,

mu^ bie katI)oIifd)e Kriegsprebigt rul)en auf bem folibcn 5unbament ber

katt)oIifd}en Staatslel^re, roie es prägnant unb klar in b^n bekannten Staats^

en3i)kUken bes großen Papftcs £eo XIII. gelegt ift. Ö3l)ne biefe (Brunb=

legung toürbe fie in biefer {}infid)t niemals klare unb fid)er ge3ogene £inien

erkennen laffen. ITIan kann Hieb er g all ßuftimmen, roenn er fagt: „(Es

ift falfd), immer Dom Kriege aus3uge!}en, man mu^ üielmctjr ausgel)en Dom
Datcrianb, für bas er gefütjrt roirb. ds räd)t fid) bie Dernad)Iäffigung ber

So3iaIett)ik burd) unfere ü^tjeologen, toenn fie mit bem fittUdjen (But bes

öaterlanbes unb bes Staates fo toenig an3ufangen löiffen."

3d) möd)tc allerbings bm Dortourf eines 3U raenig gepflegten Stubiums

ber So3iaIetl)tk für bie katt)oIifd)en n!I)eoIogen in biefem Umfang nid)t gelten

laffen. Ulan toirb aber bod) aud) für fie 3ugeben muffen, ba^ and) bei

it)nen eine grunblegenbe Befi^äftigung mit ben Problemen ber katt}oIifd)en

£et)re com Staat, com Red)t, oon ben menfd)Iid)en (Befelljd^aftsformen, u)te

fie bie genannten (En3t}kliken in klaffifd)er XDeife bel)anbeln, mand]mal bod)

ftark oermi^t roirb. Sidjerlid) ift fie in ber £itcralur ber katl)oIifd)en Kriegs^

prebigt nirgenbs ernftlid) unb tiefer grabenb 3um flusbrud^ gekommen.

Die katt)oIifd)e Kriegsprebigt mirb ferner ftets erkennen laffen, ba^

nid)t ber Krieg, fonbern ber 5riebe ber oon (Bott geiDoUte normal3uftanb

unter btn ITIenfdjen unb bas le^te unb t)öd)fte 3iel bes Krieges ift, ba^ alfo

ber Krieg nur nm ber (Bered)tigkeit unb um bes 5riebens roillen gefütjrt

toerben barf. - Der prebiger barf nid)t 3um £obrebner bes Krieges um
\zben Preis toerben, toenn es aud) ftattf)aft fein mu^, auf bie guten ftttlid)en

unb fo3iaIen IDirkungen nad)brüd{Iid) t)in3urDeifen, bie ber Krieg als päba--

gogifd)es tUittel in ber I^anb ber üorfel]ung I)aben kann unb foll, bamit

i}eer unb öolk bie f)eimfud)ung bes Krieges im (Beute (Bottes tragen unb
3u feiner inneren Befferung benu^en lerne.

Hus bem tI)Coretifd)en Problemkompley über bie Bered)tigung bes Krieges

ergeben fid) für bie Kriegsprebigt eine Rcit)e Don (Bebanken, bie als prak =

tifd)e Folgerungen für bas fittlic^e Zehen 3U J}aufe unb im Selbe

baraus abgeleitet toerben muffen. Die Kriegsprebigt toirb aus bem katt)o=

Iifd)en (Blaubensgut alles bas nu^bar mad)en muffen, toas es an ITIottDen

unb tflitteln für bie fittUdjc Dorbereitung unb f}erbeifüt)rung bes Kriegs3iels

:

„üaterlanb unb 5nsbe", entt)ält. Sie roirb 3eigen, roeId)e fittlid)e Kraft unb
(Brö^e in ber {)ingabe an bas gemeinfame (But bes Daterlanbcs liegt, bas
- naä) bem IDort bes 1)1. lEI)omas „bonum commune est divinius

quam bonum particulare" - über bem (Eigcniool)! ftel)t unb mit freiem

tDillen üom ein3elnen über fein (Eigenrool)! ge[et3t toirb. Die Kriegsprebigt

toirb 3u 3eigen l)aben, toie in ben fersen ber Krieger unb berer, bie 3U

^aufe finb, bie (Eugenben ber Q)pferfreubigkeit, ber (Bebulb, ber Husbauer,

bes Dertraucns aus ber Pflid)t ber fjingabe an bas fittlid)e (But bes Dater=

lanbes crtDad)fen foUen. Sie toirb bie kräftigen TTTotioe, toel^e gcrabe bie
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feat^olifd)e Religion mit itjrcm grunblcgcnbcn ©pfcrgcbanken (Kreu3csopfer,

nTc^opfcr, £ebcnsopfcr) an bic ?)anb bietet, kräftig oertDcrten unb bic

großen ©pferbeifpiele Ijerausljeben, ir)cld)e bie J)I. Sd)rift barbictet.

Die Kriegsprebigt toirb aber aud) - toorauf Hiebergall feljr richtig

IjintDcift - bie kritif(i)e Hufgabc \)abm unb fie aus ber etl)ifd)en 3iel=

be|timmung bes Krieges begrünben, ba^ [ie allem entgegentritt, toas bem

3ukünftigen 5 rieben abträglid) fein mü^te, itjn erfi^toeren ober unmöglid)

madjen roürbe. (Dfjne irgenbtoie unpatriotif(^ 3U toerben, toirb fic mutig

genug fein muffen (namentlid) 3u fjaufe unb in b^n (Etappengebieten toirb

bas am pia^e fein), um allem und)riftlid)en Ejafe, allen Ungered)tigkeiten

gegenüber btn feinblidjcn öölkcrn als foId)en, allem eigenen unroatjren Dor=

trefflid)keitsbünkel entgegen3un)irken. Sie toirb (oorab 3U f^aufc) 3eigen

muffen, ba^ es öerkeljrt unb gerabe im Daterlänbif(^en 3ntereffe unerroünfc^t

ift, roenn fi(^ auf Koften ber eigentlidjen Berufsarbeit in ber 5aminc unb

im Staat eine Dorliebe für auöerorbcntlid)e Betätigung „fürs Daterlanb",

\äf möd)te fagen eine müfeig = emfige „(5fd)aftll)uberei" breit mad)t unb bie

einfad)en fd)lid)ten Sagespflidjten, bie fürs üaterlanb nid)t toeniger roidjtig

finb. Derbrängt. Sie toirb 3eigen muffen, ba^ bie Reinljeit bes (Et)elebens unb

bie Sidjerung eines gefunben unb 3at)lreid)en Beoölkerungsftanbes für bic

3ukunft bes üaterlanbcs ebenfo u)id)tig finb, als ber Kampf mit ber IDaffe.

Der prebiger l)at nidjt bie Pflid}t, Red)t ober Unred)t eines oorliegenben

konkreten Kriegsfalles ex professo in ber Prebigt 3U beljanbeln, fd)on bes=:

toegen ni(^t, toeil il)m, toie überl)aupt bem cin3clnen Bürger, nid)t bie ITTittel

3ur ?}anb finb, um ein ab folut fidjeres unb aud) für anbere gcltenbes

gefd)id)tlid)es Urteil über Red|t ober llnred)t eines konkret oorliegenben

Kriegsfalles fällen 3U können. (Es genügt ooUftänbig, ba^ er felbft oon ber

(Bered)tigkeit bes Don feinem üolkc gefül)rten Krieges ooll unb gan3 über=

3cugt ift unb aus biejer Über3eugung Ijeraus jene patriotifd)e IDärme getoinnt,

toeldje bie Kriegsprebigt aus3eid)nen foll, unb toeld)e bie Begeifterung ber

(Truppe toad) crl)ält.

2. (bott unb ber Krieg. Krieg unb dljriftentum.

ITod^ mel)r als über Red)t unb Unredjt bes Krieges (casus belli,

Kriegsmittel, Kriegs3iele) toirb bie Kriegsprebigt bie großen Rätfei bes
Krieges bel)anbeln müifcn, unter beren Drudi bie Seelen oielfad) leiben.

Der 3tDiefpalt 3toifd)en ber £et)re 3c[u Don ber tlädiftenliebe unb $einbes=

liebe einerfeits unb bem Kriege anberfeits, 3toifd)en bem (Bebot „Du follft

nid)t töten" unb ber organifierten Rötung oon Saufenben burd) bic raffi=

nicrtcften unb graufamften mittel, 3roifd)en ber £el)rc oon ber Datergüte

(Bottes unb ber furd)tbaren rnenfd)t)citsgeiöel bes Krieges ift auf ben erften

BliA fo grofe, ba^ oielc Seelen nid)t ol)ne toeiteres einen fie befriebigenben

Hustoeg aus biefem (Begenfa^, ben fie als unlösbaren IDiberfprud) cmpfinben,

3U finben oermögen. - Der Dortourf, ber oon atl)eiftifd)er unb moniftifd)er,

teiltoeifc aud) oon d)riftlid)er Seite l)er erl)oben rourbc, ba^ in biefem Krieg

bas ([f)riftentum mit feinen (Brunbfö^en, mit feiner £cl)re oon ber Ciebe

5iasko gemad)t l)abe gegenüber ber pi)ilofopl)ie bes Kampfes unb ber

rü*fid)tslofen, burd) keinerlei etl)ifd)c Reflexionen unb RüAfid)ten gebunbenen
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<BeItcn6mad)ung 6cr 3ntcrencn unb öcr IKadit, be|tcl)t nirfjt 3u Rc(i)t. ' Hbcr
«s bleibt im Krieg genug öes fittlid) Unbegreiflidjen übrig. Denn „mcnn
Pernunft, (Betoiffen, ITIenfd)enIiebe ben gansen IDeltlauf iDirhlid) beljerrfdjten,

fo könnte es Kriege nidjt geben unb Redjt unb Staat müßten 3um minbeften

€rl)eblid| anbere (Beftalt gewinnen .... Hiatfadje bleibt, wo nid)t bie ®^n=
macfjt, fo bod) ber geringe (Erfolg ber fittlidjen 3beale gegenüber bem lDeIt=

lauf, ein (Erfolg, ber um [o geringer ift, je erijabener unb I)eiliger bas 3beal

ift, bas oerftünbigt toirb."'-

$oId)e (bebanken brängcn fid) unroillfeürlid) in bie Refiejion in bm
Krieg I)erein unb fd)Ieid)en burd) bie Sdjü^engräben. Be[d)röert burd) tjerbe

unb fd)mer3lid)e perfönlid)e (Erfat)rungen rocrben fie ftets eine Belaftungsprobe

für bcn Dorfet)ungsgIauben unb (II)rifteng[auben fein. (Eitius l)at biefer

SdjtDierigkeit beftimmten Husbrud? oerlieljen,^ roenn er fd)reibt: „t)ergegen=

roärtigen roir uns bie bekannten 5orberungen ber Bergprebigt, ben ßzinb

nid)t nur 3U lieben unb itjn 3U fegnen
,

fonbern il)m übertjaupt ni(^t 3U

toiberfteljen, fonbern bem, ber uns einen Streid) gibt auf btn redjten Badien,

b^n linken aud) bar3ubieten unb bem, ber uns bm Rodi ncljmen roill, aud|

bell Htantel 3U laffen, unb ftellen mir biefem ertjabenen Bilbe felbftoergeffenber,

fdjenkenber öebe bie rautje n)irklid)keit bes Red)tes unb bes ob aud) gered)ten

Krieges entgegen, ber es uns 3ur Pflid)t ma(^t, ITIinen 3U legen unb Bomben
3u roerfen unb burd) ungcl)cure Sd)rediniffe Un3ät)liger Zth^n unb (Eigentum

3u Dernid)ten. tDer l)at bann nod) ben RTut, 3U bet)aupten, ba^ in ber

gleid)en Bruft Pflid)ten fo roiöerftrebenber Hrt fid) frieblid) oertragen können?
Unter biefem IDiberfprud) leiben toir alle met)r ober minber, unb es finb

rDal)rIid) nid)t bie Sd)Ie(^teftcn, bie am fd)a)erften barunter tragen

(Es ift unmöglid), auf bas Red)t ober auf bie £iebe 3U üer3id)ten, benn beibe

t)aben in ber fittlid)en (Befamtauffaffung tl)re nota}enbige Stelle. Red)t mufe

Red)t bleiben. (Eine £iebe, tDeld)e auf unbebingte (Beltung ber (5ered)tigkeit

Der3id)tetc, toöre keine ed)te £iebe mel)r, fonbern u)eid)mütige Sd)tDad)l)eit."

Diefen Sd)rDierigkeiten gegenüber toirb bie Kriegsprebigt ftets unb ftets

l)inroeifen muffen auf bie altererbte Sd)ulb; ja id) möd)te fagen, ber Krieg

ift gerabe3u ein großartiges Hnfd)auungsmittel für bie fur(^tbarc oerl)ängnis=

Dolle lTtad)t biefes mysterlum iniquitatis. "Der prcbigcr roirb fe^r nad)=

brüdilid) auf ben freilid) burd) bie 5ol9^" ^^r (Erbfünbe gefd)roäd)ten freien

IDillen bes ITtenfd)en l)inrDeifen, ber auf eigene öerantcoortung f)in fid) für

ober gegen (Bottes (Bebot unb bie 3beale bes (Il)riftentums entfd)eibet. (Er

roirb 3eigen können, toie ber TTIenfi^ in feinem Streben unb tDirken nur

all3uoft in ber naturt)aften Seite feines IDcfens ftedien bleibt, xok ber burä)

bie (Erbfünbe belaftete Htenfd) nur all3uoft ein Spielball feiner £eibcnfd)aftcn

roirb. (Er roirb auf bie unge3ügelte £eibenfd)aft unb bas begel)rli^e Verlangen

ber ein3elnen unb ber Rationen, auf bie fünbl)aftige (Befinnung, bie frei=

geroö^lte £oslöfung ber Seele oon (Bott unb feinen (Bebotcn als bie (ßuelle

' Dgl. *n). SöIIner, 3ft bas (Eoangcitum ber Ctebe bankerott? Barmen
1915. — Se{)r fd)ön ift, toas Hlausbad) in bem trcffHd)en Büd)Iein „Kampf unb
Sriebe" Kempten 1915 S. .'^4

ff. barübcr fagt. Auf proteftantijc^er Seite i\at fid) über
biefen Punkt eine Iebl)afte Kontrooerje entjponnen, on ber befonbers Rabe ((Et)riftl.

tDelt 1914 fluguft) unb £at)ufen u. a..beteiligt finb. Dgl. *Sr. Köbler, Die beutfd)=

protcftantifdje Kriegsprebigt. 1915 S. 31 f.

2 (Eitius, Unfer Krieg 64. » ^ q q 68/69.
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aller Kriege IjintDeifen gemä| bcm bekannten löortc bes 1)1. 3ahobus: „Unde
bella et lites in vobis? Nonne hinc? Ex concupiscentiis vestris

{ex Tcov tjdormv fagt ber grtedjifc^c 2eyt), quae militant in membris
vestris? Qak. 4, 1.) - So kann bic Kriegsprebigt 3ur lebensDoUen 3IIu=

jtration ber katl)oIif(^en (Erbfünben-- unb (Bnabenleljre toerben, roie [iß in

getoaltigen (Bebanken unb flusblidien cinft ber t)I. fluguftinus in [einer

Civitas Dei gab.

(Js toirb aber Ijier aud) ber ®rt fein, roo bie kat{)oIifd)e Kriegsprebigt

mit glü*lid)er Hpologie barauf roirb Dcn»ei[en können, toie gerabe bie d)rift=

Iid)e ITToral mit i{)rer £el)re oon ber £iebe bie Urquellen aller 5einbfelig»

kciten unb kriegerifdjen üerroi&lungen im f}er3en ber ITIenfdjcn oerftopfett

roill burd) ifjre 5orberungen oon £iebe, (Berecl)tigkeit, fld)tung bes fremben

Rc(i)ts, unb toie aud) bann, coenn bie Durd)füt)rung biefcr £el)re am freien

IDillen bes ITTenfd)en fd)eitert, fie es eben ift, tDeId)e aud) bie milben unb

f)arten (Erforberniffe bes Krieges nod) burd) einen 3ug ber Ritterlid)kcit, ber

(Büte, Barmt)er3igkeit unb l)erföf)nung milbert. - Die Kriegsprebigt roirb

barauf I)inrDeifen, ba^ es eine 5oröerung ber d)ri|tnd)en Sittengebote ift, ba^

ba, roo ber Krieg unoermeiblid) geroorben ift unb feine l)arte Hot sroingt,

(Bcroalt unb Kampf nid)t in ftd) felbft bered)tigt feien, fonbern nur, roenn

unb foroeit fie im Dienft ber (5ered)tigkeit, bes 5i^ic^ß"s, unb bamit legten

(Enbes bod) roieber ber £iebe, ftel)en.

5reilid) ift bamit nod) lange nid)t bie ganse Aufgabe gekenn3eid)nct,

bie bie Kriegsprebigt 3U berüdifid)ttgen l)at. Das Problem bes Krieges I)at

nid)t nur eine etl)ifd)c Seite, fonbern bröngt l)in auf bas (Bebtet ber tE{)eo*

bi3ee, auf bie S^QQ^: »^iß oerträgt fid) bie tEatfad)e bes Krieges mit all

feinem tDel) unb (Breuel unb £eib mit bem (Blauben an einen gütigen (Bott

unb feine t)orfet)ung? TDie lä^t fie fid) in ben Doraus3ufe^enben fittlidjen

tDeltplan eines allcoeifen, allgütigen perfönlid)en (Bottes eingefügt benken?

flud) biefe 5rage ift im l)öd)ften ttlafee ernft, unb ber d)riftlid)e prcbijer

barf fie nid)t Ieid)t nel)men, 3umal ba oon feiten bes flt{)eismus unb IKonis^

mus alles gefd)iel)t, um gerabe an biefem Punkte ein3ufe^en gegen bm d)rift=

lid)en (Bottesbegriff. - Sel)r ]6)'ön t)anbelt barüber, in aller Kür3c bie I)aupt=

gebanken fki33ierenb, ttlausbad) in feinem tüieberl)olt erraät)nten Bü(^tein

„Kampf unb $riebe" S. 34 ff.'

Die d)riftlid)e Kriegsprebigt mirb barauf l)intoeifen können, ba^ es im

£id)te bes (Blaubens unb ber Dernunft eine IDertabftufung gibt, bei ber bas

£cben unb äuöerlid)e lDol)lergel)en bes ein3elncn ober gan3er üölker ber

(Bütcr t)öd)fte nid)t finb, ba^ alfo ber Krieg nid)t ein Sufammenbrud) ber

3enfeitsmoral ift, fonbern gerabe umgekel)rt ber Diesfeitsmoral; ba^, roieber

1)1. Huguftinus in feiner Civitas Dei barlegt, bas 5riebensreid) bes (Erlöfers

keincsroegs ein ungeftörtes (Erbenglüdi bebeuten roill. „(Es toirb erft im
3enfeits in ungetrübter ftrablenber Sd)önt)cit DertDirkIid)t. Die Kird)e

pilgert unter bm Ö^rübfalcn ber tDelt unb bm Sröftungen (Bottes il)rem l)ot)en

Siele entgegen. Sie ftellt il)rcn Kinbern el)er eine Steigerung als eine (Er=

leid)terung il)rer £eiben in flusfid)t; fie gibt il)nen aber aus bem Sc^a^c ber

' Dgl. aud) öos Büd)Icin von 3- 3oMd], Unjer (Bottcsglaubc unö öcr Krieg.

Srciburg (^erber) 1915. - ®. Simmcrmann, Krieg unö ©oltesglaubc; in „Der
beutfdje Katl)oIi3ismus im IDeltftriegc". paöerborn (Sdjöningl)) 1915 S. 37 ff.
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,ilrö[tungcn (Bottcs' eine ^^ftigkeit inneren 5riebcns, bie alles Sinnlid)=

^a^barc überjteigt."
^

Hud) baxan roirb erinnert mcrben können, ba^ ber Krieg, um ber

(BeredittgFieit unb bes $riebens coillen gefül)rt, \d)on rein äu^crlid) btn Fiünf=

tigen (Bcfd)Ied)tern jugute kommt, (Butes aus fid) erjeugt ober CDenigftens

er3eugen unb ber J)öl)erenta)i*Iung 3unäd)ft ber äußeren Kultur ber lUenfdj^

f)eit bienen kann.- Dor allem aber gilt, ba^ er ein U3id)tiges (£r3iel)ungs=

mittel in ber t^anb (Bottes ijt, burd} bas er bie öölkcr 3U t)öl)erer 3nnen=

kultur er3iel)en röill, burd} bas er fi^ aus ber Derfttegenl^eit iljres Hationa^

bünkels 3ur Selbftbcfinnung, Selbstkritik, Selbftbe[d)eibung, 3ur (Jntroidilung

aller in iljnen liegenbcn Kräfte rufen roill, aus ber lln3ud)t 3ur 3ud)t, aus

ber Üppigkeit 3ur (Einfad) l)eit, aus ber Kompli3iertl)eit unb konoentionellen

Derlogen!)eit bes i^anbcls unb IDanbcls 3ur fd)lid)ten IDaljrljaftigkeit unb (Be»

rabljcit, aus ber ^rioolität 3um bemütigen, frommen Sinn, aus ber I)ingabe

an bas 3eitlid)e 3um Dicnft bes (Eroigen.

3. Kriegsprebigt unb Bibcl.^

Dem prebiger, ber uom Kriege prebigeu toill, ift oor allem bringenb

3U cmpfel)len, engen flnfdjlu^ an bie ^l. Sdjrift 3U }ud)en. $ür
Prebigten, bie gefliffentlid) biefen flnfd)lufe uermeibcn, für Sd)iller=, (Boetl)e=,

3aratl)uftra= unb (Iarolatl)=Prebigten, roie fie proteftantifd)erfeits Don Burggraff

u. a. erfd)ienen finb, ift in ber katljolifdjen Fjomitetik kein pia^. Der katl)o=

lifdje Prebiger mu^ roie für bie prebigt im allgemeinen, fo für bie Kriegs=

prebigt im befonberen aus (Bottes löort in ber £}l. Sdjrift (Brunbfä^e, Rid)t=

linicn unb Bcifpiele für feine eigene Stellung 3um Krieg entnel)men. 3ugleidj

ücrieiljt er baburd) feiner Prebigt jenes biblifd)e Kolorit, bas feinen Husfül)=

rungen ftets überrafi^enbe £id)ter auffegen unb kraftoollen Rüditjalt geben toirb.

Ilun bieten freilid) bie ^l. Sdjriften bes Heuen QEeftamentes nirgcnbs

grunbfö^lidje (Erörterungen über ben Krieg ober aud) nur eine ex professo

ausgefprod)ene Stellungnal)me 3um Krieg. Sie prebigen (Bered)tigkeit, 5i^'"cö^i.

Selbftbet)errfd)ung unb £iebe. (Bleidjrootjl toirb ber prebiger toenigftens für

bie prebigt im Kriege gut bavan tun, bie fonntäglid)en (Ep ift ein unb
(Eoangelien aus3umün3en unb beren fittlid)c Regeln in gangbare Kriegs=

mün3e um3uprägcn. (Er roirb cor allem auf ben E}clbend)araktcr 3cfu unb

feiner Hpoftel tjinujeifen unb fo bas KraftooUe, tnännlid)=Starke in bem Ztbm
unb ber £et)röerkünbigung 3ßfu l)erausl)eben.

Dagegen finb bie J)l. Sd)riften bes fllten (Eeftamentes ooU oon Kriegs»

er3äl)lungen, Kriegs= unb £)elbenbeifpielen, Kviegsgrunbfä^en, teils in ben

gefd)id)tli(^cn , teils in ben propl)etifd)en Büdjern, teils in btn Büdjern

ber religiöfen £t}rik. ®ft bieten fie gerabe3u frappante Parallelen 3U

Kriegserfd)einungcn ber 36^t3cit unb geben bem Prebiger eine 5ülle oon

flnknüpfungs= unb (Drientierungspunkten an bie ?}anb: bie Büdjer IKofes'
mit itjren farbenfatten (Er3äl)lungen oon ben Kämpfen 3|racls gegen bie

Ägtjpter unb flmalckiter, mit il)ren Kriegs= unb Siegesliebern, il)rem (Bott=

^ lUausbad), Kampf unö S^teöe 35.
« Dgl. €. Krebs, Dom Segen bes Krieges; in „Der beutfd)? Kat{}oli3tsmus

im IDeltkrtegc". paberborn (Sl)öningt)) 1915 S. 31 ff.

3 Sür biefen abfd)nitt ijt bas Büd)Iein oon *(Ei6feI6t, Krieg unb Bibel (tEü»

bingcn (Siebc&'ITtoIjr) 1915 bcnu^t roorben. - S. IDebcr, Solöat unb Krieg. 1914.



10 Baur: Kriegsprcbiqt unö prcöigt im Kriege.

Dcrtrauen unö itjrer (Bcbctsfrcuöigfteit ; bann bic Büd)er 3ofuas mit i^rcn

<Er3äl)Iungcn com „5cftungsftrieg" bei (Eroberung bes tDeitjorbanlanbes, gegen

bie Kanaaniter, von b^n Dertcibtgungsftriegen gegen bic lUoabitcr, flmmo=

niter, ITTabianitcr, pi)tli|ter. - Diefen fdilie^en fid) mit gleid) kriegerifc^en

^önen an bie Rid|terbürf|cr mit it)rcn an hriegeri[d)en Bilbern reiben

Derteibigungskämpfen gegen IKoabiter, Kanaaniter, IKabianiter, Hmmoniter,

öie Büd)er Samuels mit bcm tjarten Ringen gegen bie ptjilijter, mit btn

f)elbengeftalten eines 3cpt)ta, Samfon, Soul, Daoib, 3onattian, 3oab.

(bani anbere 5ärbung jeigt bie „Kricgsliteratur" ber propl)eten,

bie t)erausu}ud|s aus ben Ijarten Kämpfen gegen St)rien (Damaskus) unb

H[ft)rien unter CDfeas, ^iskias unb aus b^n Kämpfen 3ubas gegen bie dtjalbäer

unter 3oiakim gegen nebukabne3ar, mit ber (Erftürmung 3erufalcms unb ber

Derbrcnnung bes Sempels, kurs aus jenen an t^elbengröfee fo rci(^cn

üerteibigungskriegen , bie 3frael für fein Dolkstum, feine poIitifd)e unb

religiöfe 5rei!)eit mit bem IHute ber Derju^eiflung füljrte.

(Inblid) - am öfteften benu^t - bie rn:akkabäerbüd)er - mit

il)ren Religionskämpfen im eigentlid^en Sinn, mit il)ren Kämpfen um bie

Selbftänbigkeit unb 5reit)eit bes ifraelitifd)en Dolkes. Da treten uns als

äufeerft frud)tbare unb bankbare Kriegsprebigtftoffe gegenüber bie J)elben=

geftalten unb kriegerifd)en dljarakterbilbcr eines l)Tatatl)ias, eines 3ubas

XTIaccabäus, u)al)rl)aft begeifternbe üorbilber ber f^elbengrö^c, manntjaften

TTIutes, betDunberungscDcrter dljarakterftärkc.

(Eine befonbere Stellung net)men bie Pfalmen ein, bie rDat)rc Perlen

religiöfer Kriegspoefle entt)altcn. Sie finb - unb bas ift ber gro^e Dorteil,

bin fie für ben 3toe(k ber Kriegsprebigt bieten - nid)t an beftimmte

gefd)td)tli(i)e Dorausfe^ungen gebunben, fonbern l)inaufge!)oben ins flllgemetn^

menfd)lid)e unb Allgemeingültige. Sie bleiben barum für alle 3eiten, Dölker

unb Derl}ältmffc oerftänblid) unb ergreifenb, ob roir an bie Klage= unb

Bittlieber benken ober an (Bebetspfalmcn , bie bas unerfd)ütterlid)e

(Bottoertrauen bes gansen Dolkes 3um flusbruck bringen (3. B. Pf. 45:

Deus refugium nostrum et virtus) ober ob toir bie jubelerfüllten

Dank= unb Siegespfalmen net)men: immer finb es gleid) erl)ebenbe

(Bebanken unb tDorte, an bie ber d)riftlid)e prebiger mit Hu^en roirb an=

knüpfen können. - (Es ift besl)alb nid)t oerrounberlid), ba^^ bie Ijomiletifdje

Kriegsliteratur (namentlid) bic proteftantifdje) ba3u neigt, ben altteftament=

lidjen deyten unb Stoffen ben Dor3ug 3U geben.' Sie finb in ber (Eat eine

ausge3eid)ncte Stoffquelle für bie Kriegsprebigt.

5rcilid) ift 3U fagen, ba'Q ber prebiger bei flustoatjl unb beutenber

DertDcrtung feiner altteftamentlidjen Stoffe mit Überlegung unb Doriid)t Der=

fal)ren muf3. (Er barf nid)t überfcljen, ba^ eine fittlid)e E)öl)crfül)rung burd)

3efus dtjriftus ftattgefunben l)at, bie toir nid)t einfad) ausf(^altfn können,

um 3u ber auf einer früt)eren Stufe ber göttlid)cn t}eilser3iel)ung liegcnben

Denk= ober flusbruAsroeife Dorbel)altlos 3urüdi3ukel)ren. IDer beifpielstoeife

bic großen Rad)epfalmcn nimmt, ber toirb bod) bie bem d)riftlid)cn (Bebot

fo ftark cntgegenftel)enbe 5oi^niulicrung nid)t oerkcnnen. Sie finb nur burd)

übertragene Deutung auf ben fittlid)cn Kampf gegen bie Sünbe unb ben

dcufel für bas d)riftlid) er3ogene Betou^tfein Dcrtocrtbar, aber nid)t im

£iteralfinn unter flntoenbung auf ben jc^igcn Krieg. - So granbios aud)

' Dgl. öarüfaer *5''- Köf)Icr, Die 6eutjdi«proteftQnt. Krtcgsprcöigt S. 59.

1^1
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>ie Sd)önl)cit bcr großen Drot)rcöen bei 3[aias gegen Babrjlon, bei

i3e(^iel gegen Sterns unö ägt}pten, bei Hai) um gegen ninioe ift: öie

Sprad)e, bie fie reöen, bie (Befinnungen, bie fic ausbrüdien, ?iönnen roir ni(^t

D^ne roeiteres Dertoenben inbe3ug auf unfere konkreten poIitifd|en unb

(nilitärifdjen ©egner, ol)ne gegen ben (5eift bes dljriftentums 3U oerfto^en.

Das dtjriitcntum I)at keinen pia^ für (Befinnungen, bie bie Ra^e Ijcrabrufen

auf b^n (Begner.

Das t)ängt sufammen mit einem feljr roidjtigen Punkt, ben ber d)rift=

[id)e Prebiger fel)r u)ol)I beacfjten mu^, roenn er nid)t gegen bm (Beift bes

(I[)riftentum.s fid) üerfünbigen toill. Das ifraelitifd)e üolk l)atte ein im ^eils=

plane (Bottes geojöljrtes Red)t ba3u, fict) im I)eilsgefd)id|tlid)en Sinn als aus=

ertDöfjItes Dolk (Bottes 3U füljlen. tDer bie 1)1. Sd)riften bes fllten deftamentes

aufmerkfam lieft, toirb fofort einen (Brunbgebanken bemerken, fpe3iell in ber

älteren £iteratur, bm roir für uns nid)t oerroerten können unb bm roir auf

unferen Krieg fd)led)ttDcg 3U übertragen nid)t beredjtigt finb. Das ift bcr

3unäd)ft in rein nationaIiftifd)er ^oi^friulierung in ben älteren Büd)ern tjeroor-

tretenbe (Bebanke: „3fraels Kriege finb 3eI)0Dat)s Kriege, roeil 3frael bas

auscrroäfjite öolk (Bottes ift." Sie finb Ijeilige Kriege, Religionskriege,

gekämpft für ben (Blauben an ben einen roatjren (Bott bes ifraelitifd)en

Dolkes gegenüber ben (Bö^en ber Ijeibnifdjen Dölker.

Aber au(^ in ben 1)1. Sd)riften bes fliten Seftamentes ift eine £äuterung

biefes (Bebankens burd) bie (Er3iet)ung (Bottes uiiöerkennbar. Die fpäteren,

namentlid) bie propI)etif d)en Büd)er unb bie Pfalmen oariieren biefen

(Bebanken burd) bie IDenbung 3 um Sittlid)en, bie fie i{)m gaben:

Derlorene Sd)Ia^ten 3fraels finb auf eine Dor!)anbene Sd)ulb, auf irgenb=

eine öerfe!)Iung gegen (Bottes (Bcbot 3urüdi3ufü{)ren. TXleijX unb me!)r

gecoinnt ber <bebanke Raum, ba^ bas Banb, bas 3frael mit feinem (Bott

oerknüpft unb (Bottes f)ilfe gerDät)rIeiftet, ein fittlid)es ift. (Er erroeitert fi(^

bei ben Prop{)eten burd) ben unioerfaliftifdjen 3ug, ben er annimmt. (Bottes

©rbnung ift nid)t nur eine fittlid)e Dolksorbnung, fonbern IDeltorbnung

(Arnos), unb nid)t nur für 3frael, fonbern für alle Dölker ift Krieg unb

Hnglüdi ein Strafgerid)t (Bottes, beffen Urfad)en fittlid)e Derfei)lungen finb

((E3e(^icl). Befonbers nad)brüdilid) oertritt 3faias biefen uniDerfaliftifd)en

©ebanken: 3eI)or)a!) allein ift (Bott, f)err ber Hatur unb ber (Befd)id?e ber

üölker; Reiben unb Kriege biefer 3eit finb ein mittel in (Bottes J)anb, um
bie Dölker 3U einem 3ukünftigen (Bottesreid) bes 5riebens unter ber Jjcrr=

fd)aft bes iflefiiaskönigs 3U füt)ren. Damit war bie alte nationaliftifd)e

5ormulierung : „3fraels Kriege finb 3e^0Dat)s Kriege" auf bem IDeg über

bie !)t)potl)etitd)e 5Qffung: „3fraels Kriege finb 3et)or)at)s Kriege, ro e n n

3frael fid) als 3el)0Dal)s Dolk fittlid) unb religiös beti)äl)rt" 3U ber unioer^:

)aliftif(^cn, ett)ifd)en ^oi^^el getoorben : „Der Kampf ums Red)t ift (Bottes

Krieg." Diefer bleibenb roertoolle ^eban^e ift feftgel)alten. So ftark auä)

in ben niakkabäerbüd)ern bie (Blut ber Daterlanbsliebe Ijeroorbridjt unb

bem (Ban3en roieber nationaliftifd)e Klänge beimifd)t, fo l)errfd)t bod) oor

allem unb über allem ber (Bebanke, für eine gered)te $ad)e, für (Bottes

(Bebote, für ben monotl)etftifd)en (Bottesglauben, für Kultur unb (Eigcnrec^t,

ja (Eyiften3red)t bes ifraelitifd)en Dolkes 3U kämpfen.

(Es ift aus bem (Befagten klar, ba^ roir bie altteftamentlid)en Stoffe

rocife unb mit Überlegung benu^en muffen. IDir bürfen fie nid)t unbefel)en
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auf öie mobernc Situation unb auf unfer üolh übertragen, roie dromtocIC
^^

unb bie Puritaner taten, bic fid) hc^w. dn^Ianb als bas neue Dolft.

(Bottes betrad)teten, bas von (Bott Dor allen anbern üölhern 3ur {)eiligfteit,

aber aud) 3ur f^errfdjaft über bie IDelt berufen toorben fei: (Englanb, bas-

£anb ber üorfe^ung, bas (Bottesreid) auf (Erben, bem bic md)td)riftlid)en.

Dölker nötigenfalls mit (Beroalt einsufügcn finb. - tDir oerurteilen rnit

Redit Äußerungen mand)er fran3Öfifd)er Kattjolihen, votrin fie in Dcrfeennung

ber übernationalen Stellung ber djriftlidjen Religion bem fran5Öfifd)en Polk

eine Sonberftellung cor (Bott, eine Dorred)tsftelIung üor ben übrigen Hationen

rcferoieren raollen unb $rankreid) als befonbers auscni)ät)Iten £iebling ber

BTutter (Bottes betrad)ten. $aU€n coir nid)t in benfelben $el)Ier, uns als bas

ausern)äl)lte Hormaloolfe (Bottes ber tDelt ansupreifen unb im Sinne ber

altiübifd)en Sormulierung: „3jraels Kämpfe finb 3eI)0Dal)s Kämpfe" bin gegen»

rüärtigen Krieg als Kampf ber lTXäd)te bes £id)tes gegen bie inäd)te ber

5inftcrnis unb bes Unglaubens, als l)eiligen Krieg, als Religionstirieg 3U

be!)anbcln.^ IDir roerben üielmeljr bei ber etl)iicf)cn $ormel bleiben, bie jebcr

geläuterte (Bottesbegriff prin3ipiell feftbaltcn muß: „(Bott ift mit bem Red)t."

- Hber roir roerben fie üertreten muffen geläutert burd) bie £eibens= unb

(Dpferibee bes dfjriftentums, b. l). burd) ben (Bebanken, baß naä:} (Bottes

IDillen md)t immer ber augcnbli*lid)e Sieg auf feiten bes Red)tes ift,

fonbcrn nur ber enbgültige, ba^ aud) bas Red)t oft mül)fam burd) Kampf
unb £eiben unb mannigfad)e Rüd?fd)läge l)inburd)gel)en muß, ct)e es in feiner

Dollenbeten Reinl)eit unb Kraft fid) auswirken ftann, ba'Q es aud) gegeißelt,

mit Dornen gekrönt, gelireu3igt, begraben roerben kann, röie bas Red)t 3^\\i

(Il)Tifti unferes f)errn, roie fo oft im Derlauf ber (Befd)id)te bas Red)t feiner

Kird)e, unferer BTutter, roie fo oft in ber (Befd)id)tc bas Red)t ber Dölker.

- IDir muffen uns ih^n le^tlid) bod) bamit befd)eiben, ba^ (Bottes 5ügungen

unb Sül)rungen oft anbers oerlaufen, als roir IHenfdien mit unferem Blidi

auf näd)ftliegenbe ober auf unfere eigenen 3ntereffen es uns bcnken, baß

(Bottes IDege nid)t unfere tOege finb, unb ba'^ alles Red)t ber Dölker unb

Hationen nur bebingt ift unb abl}ängig oon (Bottes tDillen.

Hbgefcl)en baoon bietet aber bie Kriegsliteratur bes Alten deftamentes

aud) eine ftattlid)e Reil)e oon f)elbengeftalten, bic ein3eln l)crausgel)oben

eine tUenge präd)tig für b^n Solbaten oertoertbarer r)elben3Üge aufrocifen.

(Es toäre eine rei3r)oIIe Aufgabe, fie einmal als „Biblifd)e Solbaten= unb
f}elbenbilber" l)omilctifd) 3U uertüerten.- Sic ließen fid) mit (Blüdi bann

unb toann 3tDifd)en bie Sonntagsprebigtcn einftreuen unb toären befonbers

für bie Solbaten im $z\bc. nu^bar 3U mad)en.

Hod) Dor einer anbeten Klippe l)at fid) ber Kan3elrebner beim Hn=

fd)luß feiner Kriegsprcbigten an bie f)l. Sd)rift 3U l)üten, nämlid) oor einer

all3u ftarken preffung biblifd)er Parallelismen unb it)rcr Hntocnbung auf bie

' mit Rcd)t fagt f^äring bei tDurftcr, Kriegsprcbigten (IX) S. 312: „(Bott

ben ffexxn bürfcn roir toeber nationalifieren, nod) rationaliftcrcn. (Er toaltct über ber

gejamten nTcnjd)I}eit. £s ift nid}t jo, als gäbe es einen beutjdjen (Bott, als roären

roir bas auserroäl)lte Dolh, unb bie anbcrcn alle roärcn iomt unb lonbers bes tEeufcls."

- TTIan kann alfo nid)t mit Kirmf? jagen: „IDir hämpfen für (Bott gegen ben

flntid]rtft." öilicrt aus *S. Köl)ler , t)ie beutjd]=proteftant. Kriegsprebigt. 1915 S. 49.
-' Rcd]t anfpred)enb ift bas Biidjlein „Das t^elbentum in ber Bibel" Don

bem (prote|tantifci]en) (Beneralfuperintenbentcn D. Karl Klingemann. Bonn (fllej.

Sd)mibt) 1915.



Baur: Kriegsprcöigt unb prebigt im Kriege. 13

cutige £agc, ober uor einer trioial ober komifd) loirkenben Hnröenbung

lobcrner kriegsted)nifd)er Husbrü&e auf biblifc&e Berid)te, ober überijaupt

luf hriegsl)omiIetifd)e ^il^mata^

IL

Die prebigt im Kriege ift teils bie Prebigt bei beii militärifi^en

5ottesbienftcn, teils Kafualrebe, oorab £eid)cnrebe. Diefc le^tcren sieben

Dir nid)t roeitcr in ben Kreis biefer (Erroägungen. Die Prebigt im Kriege

)ai nid)t nur bic Hufgabe, Dom Kriege 3U prebigen in bem eben bet)anbelten

Mtiti, fonbern fie mu^ oor allem bie praktifd}c Seite berüdifid)tigen: bie

iti5elne Seele fo ju leiten, ba^ fie inftanb gefegt roerbe, bie auf fie ein=

tiirmenben (Erlebniffe ber Kriegs3ett fittlid) 3U bea)ältigen unb 3U iljrer [itt=

irien DerDolIfeommnung im (Bei[te 3e[u (Et)rifti 3U benu^en.

I. Die Kriegsprebigt roirb bemnad) ausgefprod}cne Stttenprebigt unb

lugen bprebigt fein. Der prebigcr mufe aud) im Kriege, ja cor allem ba,

eine Stjemata unb Prebigtftcffe fo iDät)Ien, ba^ er bas eigentitdjfte 3iel ber

rCriegspaftoration: bie ars bene moriendi burd) fecIforgerIid)e 5üt)rung

;ur ars bene vivendi erreid)t. - €r toirb bemgemäfe einen ftarken Xlaä)^

nudi barauf legen muffen, jene Sljemata 3U beljanbeln, bie für bie Seele

)es Solbaten im Kriege nottoenbig finb. Diefe finb 3um einen (Teil bogma=

;ifd)erHrt: Dafcin (Bottcs, DorfeI)ung, göttlidje töeltregierung, (Bottes (5ere(^=

:tgkeit im Krieg, ber Krieg als Sd)ulb, als (Beridjt, als t}eimfud)ung ufcD.

3um röeitaus größten H^eil liegen fie aber auf bem (Bebict ber d)riftlid)en

nToral. ds finb aud) im $^lb qan^ notiDenbigerroeife (für ®ffi3iere unb

Solbaten gleid) notrcenbig!) bie allgemeinen dljriftentugenben 3U beljanbeln

- am beften im flnfd)lu^ an (Epiftel unb (Eoangelium, aus benen man bie

für bie Kriegsüerl)ättniffe befonbers paffenben ^zban^zn I)eraus!)olt, - unter

biefen roieber felbftoerftönblid) jene befonbers nad)brüd^lid), bie ben Solbaten am
meiften angelten, ober beren Übung im 5elbe befonbers ernftlidjen (Befatjren aus=

gefegt ift. Dal^in ift oor allem 3U red)nen bie Sugenb bes (Beljorfams, bie

Pflid|t 3ur ITlä^iglieit, Keufd)I)eit, Hd)tung oor frembem (Eigentum unb 5tauen=

toürbe, Paterlanbsliebe, (Ereue. Der 1)1. 3ot)annes in ber tDüfte toar ein

red^ter Solbatenprebiger, als er 3U b<in Solbaten fprad): „Übet an niemanb

(Erprcfjung! Hut niemanb Sd)mad) an! Begnügt eud) mit eurem Solbe!""-

1 Der Dtelgcnannte unb oiclfad) fct)r anregcnbc IDorlitfdjeft t)at in bicfem

Punfttc bod} rDo!)Inid)t immer bie ridjtige Cinte eingel)alten. CDenn er baoon rebet, ba%
bas „tDeifebud)" ITIartens blanh unb fauber geblieben {et, toenn er bie flpoftel als

„ftbjutanlen 3e{u" be3eid)net, roenn er „üon ber ajeptifdjen Seelenbe{)anblung" fpridjt,

mit ber bie „flffiften3= unb Unterär3te (Et)rifti" ben kranken Seelen fid) toibmen, fo

gren3t bas bod) fdjon red)t bebenklid) an bie £inie, roo bas (Erl)abene ins Cäd)er=

Itd)e umfd)Iägt. — Ober toenn im S^^^'^ einer bas (BIctd)nis com barml)er3tgen Sa=
mariter ba3u benü^t, um mit empl)atifd)er Genugtuung 3U 3etgen, rote uncnbltd) oiel

letd)ter unjere Sanitäter mit i!)ren fal)rbaren Röntgenroagen, itjren flpotf)ekerkarren

unb aieptifd)en ITTetl)oben arbeiten, fo roirkt bas bcluftigenb. - IDcnn einer bie

Konfirmanben Don „fitntercDälblesIjaufen" „bas (Erfa^bataillon unb Rekrutenbepot
unferes l7errn 3efus" nennt unb biefen (Einfall aud) nod) brudicn läfet, jo fteigert jid)

bie Heiterkeit; IDenn aber einer bie bekannten 3tDei tDorte bes Kaifers, bie bei

gan3 Derfd)iebenen ©elegenf)eifen gefprod)en rourben, 3ur (Brunblage feiner prebigt=

einteilung mad)t unb feine partition auffteüt: I. (Eeil: roir beten; II. (Eeil: toir roollen

fie brefd)en, fo kann man oor fold)er l)omiIetifd)er (Eloquens unb bicfem f)omiIettfd)en

(Befdjmadt nur nod) fd)aml)aft errötenb bas tjaupt Dcrtjüäcn.
^ £uk. 3, 14.
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Dabei toirb öer preöigcr 6ic (Erinnerung an öie Qeimat, an tDcib-

unb Kinb, Dater unb lUutter roeife benutzen, nid)t um fentimental 3U rocrben

ober 3U ma^en, fonbern als kräftige unb roirftfamc lUotiDe, um bic SoI=

baten 3U einem guten, (^riftlidjen Cebenstoanbel an3ut)alten.

'DamhQn aber toirb ber prcbigcr im bcfonberen bm Solbaten gegcn=

über jene bürgerlid)en unb foIbatifd)en Sugenben betonen unb beljanbeln

muffen, oon bercn Übung bie moralifdje (Befunbtjeit unb ber moralifdje Rüdi=

I)alt bcs t)ceres unb DolFies ab!)ängt. (Es ift in einer Sufammenftellung ber

religiöfen Kriegsliteratur oon J). ITIumbauer (Ejoc^lanb XII [1915] 11. £jeft

S. 606) gefügt: „TTtir roill fd)einen - unb bas gilt nid)t nur für bie fta=

tl)olifd)en Sd)riften - als ob bie religiöfe Kriegsliteratur unferer CCage, man
möd)te fagen, einen rDciblid)en 3ug in ber Religion einfeitig beoor3uge.

IDas fid) ba ausfprid)t, ift 3umeift Klage ber Hot ber Seit, Bitte um ^ilfc,

Sd)u^ unb 5ricben, finb bie paffiocn Sugenben ber Demut, ber (Bebulb, ber

(Bottergebenljeit unb £eibensbereitfd)aft, finb Reue unb Bu^e, bic in bem
Krieg nur (sie!) eine 3u(i)trutc (Bottes erblid?cn. . . . Aber bie Religion,

Dor allem bic Religion (Il)rifti Ijat bod) auö) iljre ftarkc, männlid)e Seite

unb mu^ bod) aud) bcn entfpred)enben kräftigen tlon 3U finben rüiffcii.

Diefer manntjaft 3UDerfid)tlid)e, bie aktioen dugenben eines um fein gutes

Rcd)t hämpfcnbcn Dolftes ali3cntuierenbe ^on, toie er allein (?) ber 3eit

unb bem 5üt)len unferer Krieger entfpridjt, bürfte in ber religiöfen £iteratur

fd)ärfer 3um flusbrudi kommen."^
ITIan könnte l)icr3u Derfd)iebenes bemerken. IHan kann bie m. (E.

nid)t feljr glüdilii^e Untcrfd)eibung 3tDifd|en roeiblidjen unb männlid)en 5u=

genben mit gutem (Brunbe ableljnen, aber man roirb bod) barin TKumbauer
3uftimmen muffen, bo^ es ber Prebigt im Kriege xdo\){ anftel)t, gerabe biefe

le^teren, aktioen (Eugenben 3U betonen: nid)t als ob fie bie erfteren (paffioen)

übergeljen bürfte. 3n einer 3cit, roo aufs Durdj^alten alles ankommt,
roo alles auf Husbauer, auf gebulbiges Übertoinben ber größten Strapa3en,

ber fürd)terlid)ften ITlonotonie, auf £eiben unb 0pfer abgeftellt ift, könnte

nur ein Qior öie Bebeutung biefer paffioen Sugenben oerkennen. (Dft ftcdit

mel)r männlidje aktioe tDillenskraft unb ^elbenfinn im Hlragen als im tDagen,

im £eiöen mel)r als im (Tun, im flustjalten mel)r als im Draufgel)en, in

ber Derteibigung mcl)r als im Angriff.

(Es liegt ein ftarkes unb fd)tDer toiegenbcs apologctifd)es Rtoment barin,

ba^ roir mit allem Red)t l)erDorl)eben bürfen, roie eng bie flbljängigkcit

ber militärifd)cn Odjtigkeit bes Solbaten oon feiner moralifd)en tEüdjtigkcit

bod) legten (Enbes ift. Die ftarken HeToen, bie moralifd)e IDiberftanbskraft,

bie ber kämpfenbe Solbat braud)t, Ijängen feljr roefcntlid) oon feiner Sclbft=

bel)errfd)ung unb feiner lDillens3ud)t, alfo oon feiner fittlid)en (Er3iel)ung ab.

U)enn ITtoltke einmal fagt: Die Armee ol)ne Dif3iplin ift ein unnü^es, ja

gefäl)rlid)es Spiel3eug; bie Seele ber Armee ift Autorität oon oben, (Beljorfam

Don unten, Hireue, (Drbnung, Reinlid)keit, pünktlid)keit, m. e. W. Difsiplin,

' 3d) mufe anncl)men, ba^ rrtumbaucr beim ITieberfcbrciben biefer Sä^c nidjt

an jene Krieger gebad)t I)at, bie in ber gan^ furd)tbaren lllonotonic unb rterocn«
3errütlung eines lömonaligcn S(i)ü^cngrabcnhrieges ber, faft mödjle man fagen, in

geroiffer EDeife oerblöbenb auf bie £eule roitht, ftanben. Denn bie I}aben toaljrlid)

nidjt allein bie Betonung bes guten Red)ts unferes Dolhcs notroenbig, fonbern nod)
jet)r Diel anberes, roas ITTumbaucr bod) fid)crlid) nid)t ausfdjliefecn mödjtc.
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ift Mar, ba^ er bcn Begriff „Dif3iplin" nid)t blofe in ber allereng|ten

Bebcutung bes äu^crlid)en KafernenbriUs nimmt, fonbern in feiner tieferen

unb tDciter greifenben Bebeutung als Refultat ber (Beiftes3ud)t unb fittlic^en

(Er3iet)ung.

IDir tDcrben ni(^t unterlaffen, in ber prebigt im Kriege immer roieber

tiad)brüdiUd) baran 3U erinnern, i>a^ Difsiplin im Sinne ITToIt&es gerabe auf

ben d)riftlid)en ?Eugenben berut)t, auf ireldje bie djriftlidje Religion iljrem

IDefen nad) absielt. (Es liegt, roie bereits gefagt, ein toertoolles apoIoge=

tifdjes RToment gegenüber ber arroganten Rebe 00m „üerfagen bes (It)riften=

tums" barin, loenn audj ber Prebiger fid) tjüten roirb, |id) ben Hnfd)ein 3U

geben, als roolltc er ben VOtxt ber d)riftlid)en Sugenben oon bem (Ertrag

abl)ängig madjen, ben fie ber 3nftitution bes Staates ober bes lUilitärs

liefern. Sie tragen it)ren tDert in ftd) felbft. (BIei(^u)ol)I barf barauf

trtenigftens l)ingeu)iefen roerben.

Die Sd)ule bes Kreu3es ift bie Sdjule bes (5el)orfams, ber ®pfer=

roilligfieit, ber Eingabe an Sie Pflidjt, ber opferbereiten £iebc bis 3ur I^in^

gäbe bes £ebens für bie Brüber. Das aber finb ja gerabe 3ugleid) bie

roertDoIIften Stanbestugenben bes Solbaten. So läfet fid) auf Sdjritt

unb tEritt 3eigen, ba^ bas dljriftentum eine rDat)re Brunnenftube folbatifd)er

Kraft unb (Eüd)tigkeit ift. „(Es gibt bem ITIenfdjen ben (Blauben an eine

[)inter allem IDalten ber Hatur unb iljrer Kräfte ftetjenbc etoige (Bered)tigkeit

unb IDeisljeit. ... (Es begrünbet in uns ben fieg!)aften (Optimismus, ber in ber

(Ed)t{)eit unb bem(Ernft ber (Befinnung aud) bie Kraft 3um Durd)l)alten gegenüber

allen Rüdifd)Iägen bis 3um cnbgültigen Sieg in fid) trägt, gibt jebem ein=

jelnen bie Kraft, [einem perfönlid)en Sd)id?fal aufred)t entgegen3ugel)en, fd)enfet

[ebem, ber roill, angefid)ts bes furdjtbarcn Sterbens bas öermögen, über bas

Dergänglid)e l)inaus3ublidien, ... ber H)elt 3U fterben, fid) in Hoffnung 3U

bctDäl)ren, ben iEob in £eben umsuroerten, . . . lä^t Dom Kreu3e (Il)rifti

t)erab Ströme üon (BottesgerDiöl)eit in Sünbe unb (Eob, üon Hädiftenlicbc

in nad)t unb Hot auf alle fliegen, bie fid) oon il)m ergreifen laffen, unb

mad)t burd) bies alles unausfpred)lid) ftark 3um Kampf.
"^

2. Die prebigt im Krieg mufe Bu^prebigt fein - tro^ ber

Polemik, bie tEroeltfd) bagegen in bie „ (El)riftlid)c IDelt" gct)en lie^.'-

tDir loerben 3ugeben muffen, ba^ fid), nid)t 3tDar in ber tl)eoretif^en

Dogmatil, tool)! aber im praktif(^en £eben, im t)olksben3ufetfcin, aud) ka=

tl)olifd)erfeits ein ettoas u)eid)lid)cr (Bottesbegriff feftgefe^t l)atte. ITIan I)at

'einerseit oiel barübcr l)in unb l)er gefd)rieben, bo^ man bem Dolke mel)r

bie an3icf)enbe, liebenstoürbige, toeid)e unb milbe Seite ber Religion nal)e

bringen foUe, ba^ man mel)r oon ber Barml)er3igkeit, RTilbe, (Büte unb

Liebe (Bottes als oon feiner (Bered)ttglieit, mel)r oom Derföl)nergott als Dom
tDeltenl)errf(^er unb lDeltenrid)ter , mel)r oon ben $reuben bes I)immels

als Don ben Peinen bes 5ß9^fßuers unb ben croigen (Qualen ber t)ölle

reben foUe.

Das roar einfeitig. Die Prebigt im Kriege toirb l)ier bie notcoenbige

Korrektur eintreten laffen muffen, unb fie roirb — fo l)offen toir — aud) auf

' tCittus (Das €I)riftcntum als Kraftquelle im Kampf) in öcm 3ttiertcn Bü(^*
[ein „Unfcr Krieg".

2 €l)riftl. IDcIt 1915. n. 15. Sp. 296.
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bk 5ricbcnsprebtgt befrudjtcnb cöieber 3urü&ir)irftcn. 3m Kriege l)aben toir

(Bott toieöer kennen gelernt als bm ^errn 5er tDelt, ben £enfecr ber Könige

unb Dölker, ber Hationen unb Staaten. Der Krieg t)at uns (Bott löiebcr

gcjeigt als ben furd)tbaren tScrrn, ber in ber tDeItgeJd)id)te fci)on fein n)elt=

gerid)t beginnt, ber in Sturm unb tDettern IDelten 3erbrid)t, um neue auf3u=

bauen, „t)od) erljaben über ben bequemen J)aus= unb Prioatgott, über ben

£anbcs= unb Raffengott" (niebcrgall).

3n feiner allmä^tigen f)anb finb bie Dölker unb Staaten nur Dorüber=

geljenbe tDerk3euge, beren er fid) 3ur (Errei(i)ung feiner tDeItgefd)id)tlid)en

5üt)rungen bebient na6:\ feinem IDoIjIgefallen, je nadjbem fie im Kern il)res

tDefens unb ber gefunben Betätigung iljrer Kräfte fid) beffen toürbig erroeifen.

flud) aus biefer Erkenntnis roerben roir praktifd)e Folgerungen in ber

Prebigt 3icl}en können. Dor allem bie inat)nung 3ur Rü&kel)r 3U einem

einfad)en, fd)lid)ten, bemütigen dfjriftenleben. Die Kriegs3eit tjat eine all=

gemeine Unfid)crl)eit unb llngetoi^tjeit gebrad)t. flUe Stufen bes red)tlid)en

unb rationalen £ebens fd)einen 3U bredjen. Die Seele fud)t feften J}alt.

„lltand)e überroinben biefe Unfid|ert)eit, roie Hiebergall fagt, fataliftifd),

mand)e friüol, mand)c ftumpfen fid) ab." - Sorgen roir fd)on burd) bie

Prebigt im Kriege, ba^ alle biefe llnfid)erl)eit im bemütigen (Bottoertraucn

übertoinben lernen unb t)offnungsüoU ben Blidi auf ben eroigen £)errn ber

XDclt rid)ten.

Der Krieg ift unb bleibt etroas $urd)tbares, „ein furd)tbar Sd)redinis"

(Sd)iller). (£r füi)rt bie Dölker unb 5amilien buri^ bunklc (Beti)femanc=

unb (Bolgatt)aftunben. (Er ift bas gro^e F^Q^fcuer ber tDelt, eine 3ud)trute

in ber ?}anb bes großen Dölkerer3ie^ers, ein (Bottesgerid)t, ein (Bcroitter,

öas reinigen foll. — tDer auf bem Boben bes perfönlid)en (Bottesbegriffs, ber

d)riftlid)en (Bottesibee, ftel)t unb bamit (Ernft mad)t, ber kann 3U keinem

anbcren Sd)lu^ kommen. tDenn aber ber Krieg ein (Bottesgertd)t ift über

Unred)t unb Sünbe im großen Stil, fo folgt aud) baraus, ba^ ber Prebiger

biefen flbfid)ten (Bottes Dorarbeiten mu^, ba^ er ben Krieg 3um Hnla^ nel)men

foll, um 3ur (Iinkel)r unb Bu^gefinnung 3U mal)ncn, roie es in Dorbilblid)er

IDeife bie bcutfd)en Bifd)öfe in il)ren rDäl)rcnb bes Krieges erlaffenen l)irtcn=

fd)reiben getan t)aben. Der IDiUe, fid) 3U bemütigen unter (Bottes geröaltige

£}anb, fid) 3U prüfen, fid) burd) bie Hot ber 3eit in (Il)rifti £eibensfd)ule

nel)men unb er3iel)en 3U laffen 3ur tDiebergeburt ber Seele, mu^ burd) bie

Prebigt im Kriege geroeAt, bie pl)arifäifd)e Heigung 3ur Splitterrid)terci über

anbere mu^ bekämpft cocrben. „Die £iebe 3U unfercm Dolk," fagt ber

proteftantifd)e Prebiger n)iefenl)ütter, ' „barf uns nid)t blinb mad)en, fie mu^
uns fet)enber mad)cn für bie Sd)äben unb Sünben, bie am IKark unfercs

Dolkstums 3cl)ren. . . . IDer (Dl)ren !)at 3U l)ören, ber l)ört aus ben

tDettern bes Krieges eine Stimme bes jüngften (Berid)ts: lEut Bu^e."

3. Die Prebigt im Kriege wirb aud) einen fo3iaIen (Einfd)lag nid)t

ücrmiffen laffen. Der (Bemcinfd)aftsgebanke, bas Kamerabfd)aftsberDufetfein,

bie Sd)ärfung bes fo3ialcn (Betöiffens, bie uns biefer Krieg gebrad)t, beren

Hotroenbigkeit er uns fo beutlid) roie möglid) gemad)t t)at, finb fo tDert=

DolIe (Elemente bes Dolkslebens unb (It)riftenlebens, ja id) möd)te fagen „ber

Derd)riftlid)ung bes Krieges" burd) bie oerklärenbc £icbe, Barml)er3igkcit

' 3itiert aus €fjri|tl. IDelt 1915 Hr. 45 Sp. 906.

(U. 1. )6.)
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unb ITTilbtätigficit, öafe 6ic Prebigt im Kriege unbebingt auf iljre Stärkung,

(Ertjaltung unb Cäuterung roirb l)inu)irken müjjen.

4. (Berabe biefer (Bcmein[d)afts3ug toirb oermutUdi nad) bem Kriege

[eljr ftark, DteIIeid)t mel^r als nötig ift, betont roerben unb - töenn nidjt alle

flnjeidjen trügen - fid) aud) auf bas religiöfe unb ftirdjlidje (Bebtet !)erüber=

jieljen roollen. Die 3bee einer Überreligion, einer „xoivojvia rov jTvsvfiaroc"

mie man es biblifd) nennt, einer gemeinfamen nationaI=beutfd)en Religion,

eines beutfd^en (Bottes unb einer beutfdien Kirdje, bie $u«^t, Onbiffcrenj

f)infid)tlid) ber llnterfd)iebc bes (Blaubens im üolke ju oerbreiten ober Dor=

jubereiten, fpufit bereits in mand)en Köpfen unb äußert fid) in manchen

Beftrebungen l)infid)tlid) ber Sdjule. Iliemanb roirb bie (Befa^r oerkennen,

bie für bie katl)oIiid)e Kirdje unb bie UnDerfeI)rtt)eit iljres (Blaubens barin

[legen müfete. Da mödjte man fid) Dielleid)t mand)mal fragen, ob es nid)t

angeseigt roäre, 3ur Paralt)fierung einer brot)enben Konfeffionsoermengung,

tnie fie fi(^ Dielleid)t roäl)renb bes Krieges unb nadf bem Kriege breitmachen

ftönnte, aud) bie Unterfd)eibungslet)ren 3um 3n!)alt ber prebigt 3U mad)en,

ob biefe nid)t aud) Kontroüersprcbigt fein foUe.

fluf proteftantifd)er Seite ift 3uerft neueftens bie 5orberung erl)oben

morben: „Die Q;i)eoIogie muffe beutfd)er b. I). (sie!) Iutf)erifd)=ortI)obojer

unb poIemifd) = konfeffioneIIer roerben."^ Das ift 3unäd)ft oon ber St)co=

(ogie gefagt, toürbe aber felbftoerftänblid) fofort aud) in ber Kriegsprebigt

fein (Ed)o finben.

(BIeid)roo!)I möd)ten roir bm Stanbpunkt oertreten, ba^ bie prebigt

im Kriege oon konfeffioneller Polemik obfet)en foU. nid)t als ob man feige

einer Huseinanberfe^ung ausroeid)en ober (Begenfä^e leugnen ober überkleben

follte, roo fie nun einmal beftel)en. Hein! - Hber bie religiöfen Probleme

unb fittlid)en $orberungen, bie ber Krieg ftellt, füt)ren nid)t unmittelbar in

Kontrouersfragcn t)erein. <Js roäre unoerantroortlid), foId)e je^t ol)ne Itot

an b^n J^aaren t)erbei3U3ieI)en unb baburd) „btn Burgfrieben", bie (Eintrad)t,

bie im Kriege für £jeer unb üolk fo befonbers notroenbig ift ,
3u gefät)rben.

(Es gibt gerabe I)infid)tlid) bes Krieges einen Sd)a^ gemeinfamen (Blaubens

unb (Erlebens, einen gemeinfamen Befi^ einfad)er d)riftlid)er (Brunbroat)rl)eitcn

unb (Brunbfä^e, bie bie Kriegs3eit in bm Dorbergrunb ftellt.

Aber bas t)eiöt nid)t, ba^ bie prebigt im Kriege unbogmatifd) fein

foU, xx>^nn roir oerlangen, fie foUe nid)t poIemif(^ fein. IHan l)at roieber=

I)oIt b^n Sa^ ausgefprod)en, ba^ bie Kriegsprebigten bur(^aus unbogmatifd)

feien. IDenn bas roa!)r roäre, fo roürbe id) barin kein £ob, fonbcrn einen

ITtangel an (E!)rlid)keit unb Konfequen3 erblidien. 3m (Begenteil! fllle il)re

feineren (Bebankenfäben muffen aus ber „J)interlage bes (Blaubens" I)erauss

gefponnen roerben: bie katt)oIifd)e Kriegsprebigt roirb ber konfequent burd)=

iad)te unb burd)gefüt)rte Husbrudk ber katt)oIifd)en (Blaubenslel)re fein muffen,

roie bie katI)oIifd)e paftoration im Kriege ber konfequente Husbru* ber

katf)oIifd)en I}eilslel)re fein unb bleiben mu^.

Dicfe „(Bebanken über Kriegsprebigt unb prebigt im Kriege" finb

mitten in ber Seclforgearbcit an ber Sxont nicbergefd)rieben roorbcn. Daraus

1 DunFimann in öcr Heuen KdjI. 3tjd|r. XXVI, 2.

Cljeologie unb (Slanbe. VIII. 3af)rg.
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entncljnic id| aud) öie i)offnung, öafe fie ben ftatl)oIif(i)cn $elbgeiftli(^cn, öenen

id) fic tDiöme, tDillftommcn unö bicnlid) fein könnten, aud) winn fie unter

feijr erfdjtoerter unb eingefdjränkter £iteraturbenu^ung abgefaßt mcrben

mufjten.'

ooooo
m

Dos I|lftortj(l)e Rcdjt 6c$ Störferen.

Don Prof. Dr. Saroichi, pelplin.

T^ic d)ri|tlid)c (Etljik oerhennt bas Rec^t bes Stärkeren nid)t, aber fic

-^ 3icl)t il)m bcftimmte (Brcn3en. (Ein jcber HTenjd}, fo lautet it)re

fluffaffung, barf unb foll feine Kräfte nad) ITTöglidjkeit entfalten, um \i6)

burd)3ufe^en unb (Erfolge 3U erringen, aber er ift babei 3ur Rüdifidjt auf bie

röotjlertoorbcnen Red)te anbercr oerpflidjtet. Diefes Streben, fid) 3ur (Bettung

3U bringen, füt}rt naturgemäß 3u einem IDettftreit ber Kräfte, unb ebenfo

unoermeiblid) ift, ba^ ber Sieg bes pl)t]fifd) ober geiftig Überlegenen biefcm

einen Dorrang fid)ert unb bin Sd)roä(^eren niebertjält ober 3urüdibrängt.

Darin liegt nid)ts fittlid) Unerlaubtes. Aber oor einem toirklidjen Befit3red)t

bes nebenmenfd)en foII aud) ber Starke J)alt mad)en, es fei benn, ba^ es 3U

einer förmlid)en KoUifion oon Red)ten kommt. 3n le^terem 5aUe enlfd)eibet ftets

bas t)öl)cre Red)t, mag es nun auf feiten bes Stärkeren ober bes Sd)tDäd)eren

fein. So barf 3. B. ber Arme in ber äußerften Hot frembes (Eigentum an='

taftcn, um fein £eben 3U erl)alten. niemals inbeffen gibt bie Kraft als

fold)e bie Befugnis, anberc 3U oergeroaltigen. riTad)t allein begrünbet kein

Red)t, unb ein Red)t bes Stärkeren in bem Sinne, ba^ biefer alles Sd)a)ä(^ere

rüdiftd)tslos mit 5^6^" treten barf, gibt es nid)t.

Diefe allgemeinen (Brunbfä^e irenbet bie d|riftlid)e ITtoral auf bas £eben

ber öölker ebenfo entfd)ieben an roie auf bas ber ein3elnen 3nbiöibuen.

Die bebeutenberen pt)ilofopt)en ber neu3eit ocrtreten im toefentlid)en

benfelben Stanbpunkt. tDo ibeale (Brünbe fel)len, etfd)cint es il)nen aus

Klugl)eitsrü&fid)ten geboten, bas fo3iale Z^bzn nid)t ber brutalen f)errfd)aft

ber (Betoalt aus3uliefern. Unb roo ein natürlid)es Red)t nid)t anerkannt roirb,

toirb ein pofitioes eingcfüt)rt. 3m Ur3uftanb ber inenfd)l)eit, fo lefen roir

bei E)obbes unb benen, bie il)m gefolgt finb, l)errfd)te allerbings ftatt bes

Red)tes bie (Beioalt, ober, cnbers gefagt, bas Red)t reid)te fo roeit toie bk
(Beroalt, eine l)öt)ere Horm gab es nid)t. Die 5olge boDon roar ber Krieg

aller gegen alle. Um biefem unfeligen 3uftanb ein (Enbe 3U mad)en, t)aben

bie nTenfd)en bcn (Befellfd)aftsDertrag gefd)loffen, ber bie fo3iaIen Derl)ältniffe

regelte unb bem ein3elnen Bürger einen befd)ränkten, aber fid)eren Befi^ftanb

Derbürgte. Seitbem gilt ein Red)t, bas aud) ben $d)u)ad)en fd)ü^t.

Die internationalen Be3iel)ungen toerben gecDöi)nIid) berfelben Red)ts=

ibce untcrgeorbnet. Bei Kant, oon bem fran3Öfifd)e Kritik bel)auptet, er l)abe

Red)t unb Xüadjt ibentifi3iert, gefd)iel)t bas fogar in gerabe3u rigoriftifd)er IDeifc.

Kant ftellt bie (Bered)tigkcit über alles. Suftimmenb 3itiert er bas IDort fiat

iustitia, pereat mundus, inbem er überfe^t: „(Es l)errfd)e (5ered)tigkeit,

* 3ur Kricgslilcralur, aud) bc3üglid) öcr prcMgt, ogl. öic Sufammcn fteüung
Don fl. 3- Rofcnberg unten S. 58 ff. flnm. öcr Sd)riftlcitung.
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öie Schelme in ber tOcIt mögen aud) insgejamt barübcr 3ugrunbc geljcn."

Das [oll nad| it)m auc^ unDcrbrüd)Iid)er (Brunbfa^ ber Politik [ein: „Das
Rcd)t ber inen[(i)en mu& Ijeilig getjaltcn roerben, mag es ber f)errfd)enben

(Betoalt aud) nocf) [o gro^e Hufopferung Soften. IlTan kann I)ier nid)t I)albieren

unb bas ITIittelbing eines pragmati)d)--bebingten Red)ts (3tDi[d)en Red)t unb

Hu^en) ausfinnen, [onbern alle Politik muB il)re Knie oor bem erftern

beugen." ^

Die[e t7od)[d)ä^ung ber (5ered)tigkeit oon [eiten ber Religion unb p!)iIo=

[opI)ie ijat il)rcn ^Influ^ auf bas öffentlidje (Beroiffen ber 3eit nid)t oerfeljlt.

Der IDeltkrieg legt Seugnis bafür ab, nur ba^ er einen untjeilooUen (5egen[a§

3a)i[d)en trt)eorie unb Praris aufgebedit l)at. (Be[d)riebene unb unge[d)riebcne

(Be[e^e roerben, als gäbe es kein Dölkerred)t, oI)ne 'B^b^ni{^n übertreten,

tlro^bem i[t jebes Dolk eifrig bemütjt, [eine Sadje als bie gered)te 3U ocr»

teibigen unb hm (Begner bes Unrecf)ts an3uklagen.

Unoerkennbar gibt es aber in ber mobernen £ebenspl)ilo[opl)ie aud)

eine [tarke Strömung, bie fid) für bas Red)t bes Stärkeren in jenem roeiteren

Sinne ein[et3t, in bem es oon ber d)ri[tlid)en (Etl)ik abgeletjnt roirb. Sie ift

befonbers erftarkt, [eitbem Darroin bzn Kampf ums Da[ein als bas gro^e

(Brunbge[e^ ber Ilatur, bas allen 5oi^H<J)ritt bes £ebens bebinge, oerkünbet

t)at. ®l)ne ben Unterid)ieb 3roi[d)en oernunftlofen unb [ittlid)en VOe\en 3U

bead)ien, l)at man bie[cs (Be[e^ aud) 3ur Horm für bas menfd)lid)e £cben

crl)oben.

5ran3Ö[i[d)e unb engli[d)e Kritiker t)aben neuerbings Der[u(^t, einen

befonberen 3u[ammenf)ang 3toi[d)en bie[er £ebensan[d)auung unb bem beut[d)en

üolksgei[t 3U konjtruieren. Das ift eine öerirrung, bie nur in bem

Iciben[d)aftlid)en ?}a^ gegen ben Sieger eine geroiffe (Erklärung finbet. Der

(öcroaltmenfd) i[t nid)t bas ti)pi[d)e beut[d)e £ebensibeal, [onbern eine Kart=

katur bes[elbcn. Hur ejtreme (Beifter oerlreten bzn rüdifid)tslo[en (Egoismus,

alle Hamen oon gutem Klang [inb gegen il)n, unb bas (5eroi[[en ber großen

tTteI)rl)eit bes Dolkes lel]nt il)n ah. Soroeit er aber Hnl)änger i)at, ift [ein

Bürgerrecht keinesroegs auf Deut[d)lanb be[d)ränkt. (Er finbet fid) in allen

£cnbern unb ift gan3 geroi^ aud) bm öölkern nid)t fremb, bie unter Be=

Tufung auf Stirner, nie^fd)e, {Ereit[d)ke, Bernl)arbi u. a. als Hnkläger gegen

bie beutfd)e Ration auftreten. (Es [inb nid)t beutid)e Politiker geroe[en, bie

für bzn IDeltkrieg bie Parole bes „t)eiligen (Egoismus" ausgegeben l)aben.

ntit Red)t i[t aud) baran erinnert roorben, ba^ ber Prebiger bes Übermenfd)en

fid) bzn 5^an3o[en gei[tesDerroanbter fül)lte als ben Deut[d)cn unb [einer[cits

ebenfalls oiel St)mpat^ie im nad)barlanbe gefunben I)at. „Rn Stellen bes

nteifters fd)lie^t fid) damille lUaucIair an, roenn er oon biefem [agt: (Er ift

ber Proteft bes lateinifd)en (Beiftes gegen bzn gcrmani[d)en, ber pi)ilo[opl)

ber lateini[d)en Raffen. Unb mit einer Sd)ilberung, bie mir oon 3UDerlä[[iger

Seite rourbe, ftimmt überein, roas folgt: (Er erfd)cint btn 5ran3o[en bes

Sübens als äu^erft fr)mpatl)i[d)er (Beift. 3n fliy, Rlontpellier befinben fid)

Büd)er roie bie ,(Bö^enbämmerung* unb ,TTTen[d)lid)es, flll3umen[d)li^es' in

ben {)änben aller pi)ilo[opl)ieftubierenben."

-

Die flbrocl)r ma^Iofer Derbäd)tigungen barf uns inbe[fen nid)t übcr[cl)ert

Ia[[en, ba^ von tat[äd)Ii(^ in unferer nä(^[ten Umgebung mit einer £cbens=

' Kont, 3um ctoigcn 5i^icöcn, Rcciam S. 49.
2 Dt)rof f, nie^[d)c unö ber öcut[d)c (Bctft, Bonn 1915 S. 34 f.

2*
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pl)iIofopt)ic 3u rcd)nen l)abcn, öie bas abfolutc Red)t bes Stärhcrcn oertcibigt.

IDir begegnen \i\v befonbers in ber So3iaIctl)ik, 3umal bort, too bas Urteil

über ben Dafeinshampf ber üölker in Srage ftetjt. fjier jpredjen aud)

befonnene (Beifter, bie im inner|taatlid)en £eben roarm für (5ered)tigJieit unb

fürforgcnbe £iebe eintreten, von bem t)iftorifd)en Red)t bes Stärkeren
in einem Sinne, ber betoeijt, ba^ fie bas l)iitorijd)e t^anbeln nid)t ober bod|

nid)t unbebingt an ber 3bee ber (Bered)tigkeit orientiert toiffen tooUen. I)ier

liegen bie Dinge aud) oertDiAelter als bort, unb bas Urteil ift fd)tDieriger.

3n mand)er t)innd)t fd)eint es toirftlid), ba% ber (Befd)id)tspt)iIo[opl) bem

riToraliften nidjt 3U folgen oermag. Unter bem befonberen gcfd)id)ts =

pt)iIofopt)ifd)en (Befidjtspunkt fei bestjalb im folgenben biefe fluffaflung

iiritifd) geojürbigt. löir prüfen fie, inbem roir iljre Begrünbung unterfudjen.

IDir feljen babei oon jener tIl)eorie ah, bie bie ITToral aus ber Politik

ausfd)altet, töeil fie ein Derpflid|tcnbes Sittengefe^ überljaupt nid)t anerkennt.

€ine fluseinanberfe^ung mit it)r müfete eine oollftänbige Hpologie ber legten

(Brunblagen ber (Etl)ik fein. Das unbebingte Red)t bes Stärkeren finbet feine

üerteibiger aber aud) bort, reo bie fittlid)e (Drbnung nid)t geleugnet roirb,

ja es roirb, fo feltfam biefe 2atfad)e 3unäd)ft anmutet, unter Berufung auf eine

I)öt)ere ©rbnung oerteibigt. Das gefd)iet)t 3. B., allerbings in 3iemlid) Dor=

fid)tiger Sorm, in ber oor kursem erfd)ienenen „pi)iIofopl)ie bes Krieges in

Umriffen" oon t). (Bomper3 ((Botl)a 191"^).^ Da biefe Sd)rift bie t)aupt=

fäd)Iid)ften t)ier in Betrad)t kommenben (Befid)tspunkte berül)rt, möge i^rc

Argumentation unferer Kritik als Ausgangspunkt bienen.

(Es finb im CDefentIid)en 3töei (Erroägungen, auf bie (B. fid) ftüt^t.

Das Red)t bes Stärkeren, fo lautet ber erfte (b^bank^, l)at feine Be=

grünbung im 3ntereffe ber l)iftorifd)en (Enttoidilung bes ITtenfd)cn =

gefd)Ied)ts. Diefe oerlangt, ba^ iebensfäl)ige Dölker fid) entfalten unb lebens=

unfäl)ige 3ugrunbe gel)en. Daraus ergibt fid) bie Uotcöenbigkeit eines Kampfes
ums Dafein, in bem ber Sd)tDäd)ere erliegt unb ber Stärkere 3um Siege

fiommt. Diefer Kampf ift bal)er gut, aud) toenn er nid)t ben Sd)u^ crroorbener

Red)te, fonbern eine flusbel)nung ber Vilaä)t be3rDedit. Die Sad)c bes Stärkeren

ift, Dom Stanbpunkt ber (&efd)id)te betrad)tet, immer gut, aud) toenn fie nid)t

•gercd)t ift, ober, anbers gefagt, ber Starke barf fid) auf ein l)öt)eres t)iftorifd)es

Rec^t berufen, toenn er über bas Befit5red)t bes Sd)roäd)eren l)ina3egfd)reitet.

' 3m £)inbli(h auf öic Seitlage Dcrlcibigt fid) ffi. ausbrü&Ud) gegen öen ücr-
^ad)t, öafe feine t[l}eorie eine Apologie öes Derl)altens ber 3entralinä(i)te Jetn toolle.

(£[)er ergebe fid) baraus ein Dcrftänbnis für bie Politik iljrcr (Begncr, benn auf beren

Seite fei bas Beftteben, ben red)tlid)en Befi^|tanö 3U änbern, flnla^ 3um Kriege
gctDejen. „IDer beljauptct, es fei unter getüiffcn Dorausje^ungcn 3U rcdjtfertigcn,

tDcnn ein Staat aud) gegen bie be[te{)cnbe Red)tslage eine änberung bes 3CDifd)en=

ftaatlid)en Befi^ftanbcs f)erbet3utüf)ren ftrebt, fprid)t ber, um Deutfd)Ianb, (j)|terrcid)=

Ungarn unb ber üürhci, ober nid)t Diflmef)r, um Serbien, 5rankrcid), Ruftlanb unb
<EngIanb milbcrnbe Umftänbe 3U3ubtUigcn? ITun jpredje id), ujebcr um bicics, nod) um
jenes 3U tun, fonbern um Sic in bie bzn Krieg betreffenben Sragci cin3ufül)ren;

allein roenn td| oon meinen Darlegungen eine flnroenbung auf bie (Begenroart mad|en
tDOÜte, fo hönntc biefe unmöglid) in eine (Entfd)ulbigung ober gar Befd)önigung
unfercs Derl)altens ausg?f)en, Jonbern t)öd)|tcns in btn E)iniDeis barauf, ba^ bie

auf gca)altjame flbänberung bes geltenben Rcd)ts3uftanbes ausgel)enben Beftrebungen
unjcrer bcr^citigen (Begner 3U einer Art oon Unternel)mungen gcf)örcn, bie, toenn fie

gelingen unb fid) als bauernb fcgensreid) ertocifen, oon ber Hac^rDclt nid)t oerurteilt

3u tocrben pflegen." (S. 160.)
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Das mag graujam klingen, aber es ift ein poftulat öer (Be[d)id)te. Regelte

ausfdjliefelic^ öas gerDÖl)nlid)e Red)t bie Be3iel)ungen 6er Dölker, fo toürbc

ber poIitif(^e Befi^ftanö ber Hationen oereroigt unb jebe Umtoälsung un»

möglid) gemad)t roerben. Dann könnte es gefd)el)en, ba^ ein niebergeljenbes

tatenlofes Dolk fid) in trägem Befi^ ber reid)ften f}ilfsquellen bes Dafeins

betjauptet, toätjrenb gefunben, auf[trebenben, aber armen Dölkern bie freie

(EnttDid?IungsmögIid)keit oerfagt bleibt. „Das ftrenge Red)t", fagt (Baroe, ein

pt)ilofopl) bes 18. 3at)rt)unberts, ben (5omper3 3uftim.menb sitiert (S. 157),

„get)t nur auf (Ert)altung bes 3uftanbes unb ber Derljältnijfe, bie einmal

ba [inb. IDenn bal)er in öffentlid)en Sad)en, in flngelegeni)eiten ber Staaten

mit if)ren dürften unb ber Hationen nie baoon toäre abgemidjen unb nie

bas . . , (Befe^ bes allgemeinen Ruhens 3U Rate ge3ogen iDorben: fo müßten
ITIad)t ber Staaten, Regierungsform, Unterorbnung ber Stäube unb bie meiften

menfd)Iid)cn Dinge nod) in bem Suftanbc fein, in roeldjem fie Dor taufenb

3a{)ren geroefen finb ... Die (Befe^e bes Dölkerrcd)ts 3ielen ebenfalls blo^

bal)in ab, jebem Staat bas Zanb unb bie (Einkünfte, roeldje er einmal t)at,

3U fid)ern; b^n I)errfd)enben Staat in feinen öorred)ten, btn abl^ängigen in

feiner Unternsürfigkeit 3U befeftigen: kur3, alle Derl)ältniffe Don ITtad)t, (El)re

unb Reid)tum 3a)ifd)en b^n Souoeränen auf bem Punkte 3U erl)alten, roo fie

I)cute finb . . . fllfo bie S^^og^: G^bt es in ber Politik gar keine flusnaljme

Don jenen Regeln? Dertoanbelt fid) in bie 5^a9^: -*it ^s für bie nTenfd)l}eit

otjne Husnal)me oorteilljaft , ba^ ber Suftanb aller Staaten fo bleibt, roic

er ift?"

(Es lä^t fid) md)t nerkennen, ba^ Ijier ein ernftes Problem Dorliegt.

Der Umftanb, ba^ aud) ungeredjte Kriege fegensreidje folgen Ijaben können,

tDürbe für fid) allein nod) nid)t befonbers ins (Betöid)t fallen, flnbers bagegen

töäre es, roenn tatfäd)lid) nur eine fortgefe^te Durd)bred)ung bes Red)ts=

prin3tps bas Dölkerleben Dor unl)eilDoUer Stagnation betDal)ren könnte.

So ungünftig, roie (Baroe es fd)ilbert, liegen inbeffen bie Dinge offenbar

gar nid)t. Die ftrenge ^errfd)aft bes Red)ts bebeutet aud) für bas

Z^btn ber üölker nid)t notroenbig eine Deretoigung bes einmal ge =

gebenen Befi^ftanbes. flud) auf biefem Boben ift ein tDettftreit ber Kräfte

möglid), ber ftrebfamen Rationen einen geiftigen, rDirtfd)aftlid)en unb poli=

tifd)en fluffd)ajung ermöglid)t unb bzn Sd)coerpunkt bes internationalen £ebens

3U Derfd)ieben geeignet ift. Durd) üerträge unb auf bem tDege bes fjanbels

\iann ein Dolk fid) fogar bie Hilfsquellen frember £änber bienftbar mad)en.

Die tDeItmad)tftellung Deutfdjianbs ift in b^n legten Dier3ig 3a^ren auf foId)e

IDeife begrünbet roorben. Hm fd)tt)erften roerben fid) unter ber genannten

Dorausfe^ung bie äußeren politifd)en (Bren3en ber Staaten oeränbern. Aber
bie ITTöglid)keit beftel)t bennod). (Es gibt Reubilbungen unb (Bren3Derfd)ie=

bungen, bie nid)t auf kriegerifd)e (Eroberungen 3urüdiget)en. $rüf)er l)at bas

(Erbred)t ber Surften nid)t feiten mel)rere Reid)e in einer f)anb oereinigt.

3n anberen Jollen l)at ein freitoilliger 3ufammenfd)luö größere Staatengebilbe

gefd)affen. Das Deutfdje Reid) 3. B. ift ^max nad) bem fiegreid)en Hbfd)luö

eines Krieges entftanben, aber tro^öem nid)t burd) (Beroalt 3ufammengefd)a)eiöt

tDorben.

XDill man übrigens bie l)iftorifd)en IDirkungen ber uneingefd)ränkten

tjerrfd)aft bes Red)tsprin3ips rid)tig einfd)ä^en
, fo mu^ man ben g a n 3 e n

Derlauf ber (Befd)i(^tc biefem Prin3ip unterftellen. (Es ift ferner 3U berüdi=
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ft(f)tigen, öafe eine unbcbingte fld^tung Dor öcm Red)! aurf) im übrigen £eben

öer tTTenfd)f)eit einen l)ol)en fittlidjen 36ealismus Dorausfe^t, ber \o^\aU Vfli^--

ftänöe ntd)t fo Ieid)t aufglommen läfet. Der tatfäd)Ii(i)c (Bang öer (Befd)id)tc

i)at bicfem 3bcal nie entfprodjen. Der Befi^ftanb ber Hationen ift 3um großen

dcil unter üerle^ung bes Re(i)tsprin3ips begrünbet roorben, unb im Ztb^n

ber Dölher begegnen toir ber gansen Skala fittlii^er IDerte, üon ftarfier \\tU

Iid|er Kraft bis tjinab 3U fittlid)cr Sd)U)ädje unb fittlid)er Säulnis. (Es ift

nun nid)t fd)t»er, bas Red)tsprin3ip 3U biskrebttiercn, inbem man bie fct)ler=

l)afte (Entn)idilungsreil)c an einem Punkte abbridjt unb bann bie 5rage auf=

toirft, ob ber in biefem flugenbli* geltcnbe Rcd)ts3uftanb oeretoigt 3U roerben

oerbient. Se^en roir einen fittlid) fd)iDQd)en ITIenfcben üoraus, fo muffen roir

aud) mit fortgcfe^ten Reibungen 3toifd)en ben Dölkern red)ncn, bie mit

IDaffengeroalt ausgetragen roerben unb 3U politifd)en inad)tDerfd)iebungen

füljren. 3n biefer ©rbnung bient ber Krieg ba3U, frütjcres Unred)t 3U füljnen,

ungefunbe Bilbungen 3U 3erftören, altersfd)röad)e öölker 3urüdi3ubrängen unb

lebenskräftige empor3ul)eben. (Erfdieint l)ier ein geroaltfamcr Umftur3 bes

Beftel)enben roirklid) nü^Iid) ober gar notroenbig, fo lä^t fid) bod) nid)t o!)ne

toeiteres ein (BIeid)es für jene t)iftorifd)c (Jnttoidilung folgern, bie burdjgängtg

an fittlid)en 35ccn orientiert ift.

IDenn (Bomper3 ben nad)teil einer abfolutcn £)errfd)aft bes Red)ts=

prin3ips überfd)ä^t, fo fafet er anberfeits bie oertjängnisoollen folgen,
bie fid) ergeben müßten, falls bas Red)t bes Stärkeren in feinem Sinne pro=

klamiert roürbe, nid)t genügenb ins Äuge. So Dorfid)tig bie n!l)eorie aud)

formuliert toürbe, fic käme fd)lieölid) bod) prin3ipiell auf eine öerncinung
ber Red)tsibec unb ber fittlid)en 0rbnung t)inaus, unb praktifd) u)äre

es fel)r fd)U)er, bem. Umftur3 (Bren3en 3U 3iel)en. t)öd)ftes £ebensgcfe^
toürbe ber brutale Kampf umsDafein. Das bebeutetc ein Ejinabfinken

auf bie Stufe unterfittlid)er IDefen unb 3ugleid) eine fd)U)ere Bebrot)ung bes

fo3ialen £ebens. Der gegentoärtige IDeltkrieg, in bem bas Dölketred)t fo oft

mit S^h^^ getreten toirb, ift ein fpred)enber Beroeis bafür, roic alles ins

tDanken gerät unb tDeld)er flbgrunb fid) öffnet, toenn bie nXad)t bas Red)t

Dcrbrängt. Die Tllenfd)t)eit ftöl)nt unter biefer (Enttoidilung ber Dinge, unb

aus ber Hot ber 3eit erl)ebt fid) ber bringenbe Ruf nad) fittlid)en Hormen
für bas politifd)e £eben. „Das eine ift klar," fagt 5. ID. $oerfter in einem

Huffa^ ber „^riebenscoarte" (flpril 1915), „ba^ bie incnfd)l)eit über bie

bisl)erigc I)öt)e ber Politik l)inausftreben mu^, ober es toirb ein neuer tDelt^

branb kommen, in bem bie menfd)lid)c Kultur überl)aupt oerfinkt. (Es ift

kein Scoeifel, bafe man bie (Bröfec eines künftigen Staatsmannes banad) be=

meffen toirb, ob er nur eine kur3fid)tigc (Beltung bes inad)tgrunbfat^cs bar=

ftellt, ober ob er fein Dolk burd) toeife, großmütige (Einorbnung in bie

tDirklid)keit bes übernationalen £ebens geläutert unb gefül)rt, ob er burd)

ben (Beift feiner flufjenpolitik ben inneren Sd)tDierigkeiten bie alleinl)cilenbe

fittlid)e Kraft 3ugefül)rt l)at. Die Unterorbnung ber Politik unter bas Sitten=

gefe^ l)at aber nid)t nur bie Bebeutung, ba^ bie Politik toirklid) Realpolitik

roirb, fie l)at aud) für unfer gan3es (Betoiffenslebcn eine unbefd)reiblid)e Be=

beutung . . . IDir toerben im fo3ialen (Beift erft tDal)rl)aft 5ortfd)ritte mad)en,

toenn bie fo3iale 3bec au6:\ in bie Dölkerbe3iel)ungen eingebrungen ift."'

' 3itiert in „Stimmen öer Seit", 90. B6. (Dhtober 1915 S. 105.
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(Es ftoTiimt t)in3u, öafe bas (Bute, um be[[cnttDiIIcn für öen Stärkeren

freie Baljn geforbert coirb, in oielcn 5äUen bod) nic{)t errcid)t toürbe. Der
Kampf ums Dafein ift hein DoIIkommener Regulator bes ITTenfd) =

l)citslebens. Die (Jntfd)eibung in it)m f)ängt nidjt nur oon btn pt)t})'ifd)en

unb geiftigen Dorsügen, fonbcrn au^ oon ber Sd)Iaut)eit unb Rüdifidjtslofigfieit,

nid)t 3ule^t oon ber (Sröfee ber Dölker unb ber gan3en poIitifd)cn Konftellation

ah. So i(t es leidjt möglid), ba^ aud) eble unb Iebcnsfät)igc Rationen unter=

brüdit ober nieberget)alten roerben. Deutfd)Ianb \)at geroi^ ben Betoeis feiner

£ebensfäl)igkeit erbradjt, unb gerabe feine großen (Erfolge im frieblidjen

IDettberoerb ijoben ifjm fooiel 5ßin^f(i)aft Sugejogen. ^ätte nun bie über=

mädjtige Koalition, ber es fid) gegenüber fie^t, gefiegt, roäre bas bann
toirklid) ein Beroeis bafür geroefcn, ba^ feine (Begner il|m an innerer Kraft

überlegen finb?

(5omper3 meint, bafe 3ufälle „u)ot)I einmal ben Husgang eines Krieges

entfd)eiben, allein kaum je einmal auf bie Dauer bem an fid) lebens»

kräftigeren öolke Kned)tfd)aft, bem minber lebenskräftigen J)errfd)aft Der=

leitjen toerben". (S. 47.) Unb auf bm (Eintoanb: „IDas betoiefe es gegen

bie £cbensfäl)igkeit eines Staates, roenn fid) fünf ober 3el)n anbere, fei's auc^

€in3eln roeit minber lebensfätjige Staaten 3ufammentun unb it)n burd) il)r

3al)lenmäfeiges Übergeroic^t erbrüten?" erroibcrt er: „(Ein RTenfd) kann fo

3ugrunbe get)en, ein Staat ober ein Dolk mitnid)ten; benn fein Z^htn unb
Streben mi^t na&i Seitfpannen, in benen bie Derfd)iebcnen RTa^e ber £ebens=

fäljigkeit 3ur (Beltung kommen muffen, flud) ein Bünbnis nämlid) unterliegt

benfelben Bebingungen ber £ebensfä{)igkeit roie ber (Ein3el|taat : (Es gibt

lebensfäl)ige, in ben ?ratfad)en natürlid) begrünbete Bünbniffe unb fold)e, bie

bies nid)t finb; unb biefe Ic^teren roerben tro^ aller 3al)lenmäöigen Über»

legenbeit auf bie Dauer nid)t jene 5cftigkeit bes inneren 3ufammenl}alts, jene

Dollkommenl)eit bes Sufammcnmirkens, jene (Brö^e ber lebenbigen Sd)lagkraft

aufttteifen, bie 3ur (Erringung unb bauernbcn 5ßftt}altung bes (Erfolges not=

roenbig finb . . . Rur roenn bie 3ntereffengemeinfd)aft ber Derbünbeten eine

fo tiefgel)enbc ift, ba^ fid) in biefem flugenblidi bas Bünbnis ftets oon felbft

roieber t)crftellt, kann biefes ein in ben n;atfad)en natürlid) begrünbetes,

tDal)rl)aft lebensfäl)iges l)ei^en, unb crojeift es fid) nun bem gemeinfamcn

(Begner immer aufs neue überlegen, bann roirb man fagen bürfen, ba^ biefer

(Begner fid) einer il)m toirklid) bauernb als (Einl)eit entgegenftcl)enben ntad)t

gegenüber als minber lebensfäl)ig ge3cigt l)at." (S. 50 f.)

3n biefen Bel)auptungen liegt oiel n)al)rl)eit, aber ot)ne Husnabme
gelten fie nid)t. Hud) mcnn roir ben Kampf ums Dafein fid) längere Seit

im Zthen ber Dölker ausroirken laffen, befriebigen feine Refultate kcinestoegs

immer. (Es ift keine Seltenl)eit, bafe lebensfäl)ige Rationen in il)m üöllig

Dernid)tet ober ial)rl)unbertelang unterbrüdit unb getoaltfam ge»

l)inbert roerben, il)re Kräfte 3U entfalten. 3n ben Kolonien finb ein3elnc

Raturoölker gän3lid) ausgerottet roorben. Sie finb ben (Eroberern gecoi^

nid)t gecDad)fen, aber an fid) bod) lebensfäl)ig unb in ber Regel ben £ebens=

bebingungen il)res £anbes beffer angepaßt getoefen als jene. 3rlanb unb

3nbien, um anbere Beifpicle 3U nennen, finb geknechtet. Sie kommen nid)t

3ur 5i^ßit)cit, nid)t toeil es il)nen an Cebenskraft gebri^t, fonbern toeil eine

überlegene politifd)c RTad)t jebe freie Regung mit f)arter Sauft baniebert)ält.

Dasfelbc gilt oon ben öolksftämmen, bie in Ru^lanb ber Befreiung I)arren.
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Das 3U)eite Argument, bas voix bei (Bompers finben, ma^t geltcnb,

ba^ 5er Sieg bcs Stärkeren über öen Sd)tDä(^ercn ein ®efc^ öer (Befd|td}te

fei. Das Zehen öer üölkcr, tjeifet es, ift ein fortiDäl)renbes Ringen, in bem
nid)t bie (Bcred)tigfieit ber Sa(^e, fonbern bie (Brö^e ber Kraft bcn Husfd)Iag

gibt. 3nbem nun bie (5ejd)id)te mit ber ficgenben Sad)e fortfd)reitet, Ijeifet

fic bie Sad)e bes Stärkeren gut, bcnn otjne ben Sieg bes Stärkeren toäre fie

eben nid)t, toas fie ift. „Sotoeit menfd)Iid)es (Erkennen rei(^t, lautet bas

l)arte (Befc^ ber Hatur toie ber (Befd)id)te : Siegen foll, toer fiegen kann -

ber (Betoanbtere, ber (Blü(felid)ere, ber Stärkere ! nid)t aus Siegen, bie t)ätten

erfocl)ten toerben follcn, fonbern aus Siegen, bie töirklid) erfo(^tcn rourben,

fe^t fid) bie oergangene (5efd)id)te ber lTlenfd)t)eit 3ufamnien unb roirb fid)

aud) iljre künftige (Befd)id)tc 3ufammenfe^en. $nx Sie lTtenfd)t)eit aber eine

anbere (Befd)id)te 3U forbern als jene, bie fie töirklid) erlebt, ift für unfere

Begriffe finnlos unb überfliegt toeit jebes menfd)Iid)e Dermögen. Den Sinn
ber (5efd)id)te lieft oielmcljr bie nad)roeIt aus ber $oIge ber coirklidjen Be=

gebenl)eiten ab. J)art unb unerbittlid) coie bie Hatur felbft gibt fie iljren

tDaljrfprud) bal}in ab, ba^ l^eilfam bas toar, roas töirklid) gefd)el)en ift,

unb ba^, was fid) nid)t ereignet i)at, fid) auif) nid)t ereignen follte. Hu(^

bas gel)ört 3ur Hiragik ber (Befd)id)te, ba^ Ie^tli(^ über bie Bered)tigung

jebcs nod) fo beiden unb eblen Strebens ber (Erfolg cntfd)eibet: gut, im

Sinne ber Hadjroelt unb ber nTenfd)beit, ift bie Sad)e, bie bauernb unb

enbgültig fiegt." (S. 246 f.)

Unter (Befet5 t)erftet)en roir entroeber eine Ilorm, bie befolgt toerbcn

foII, ober, u)ie in ber Haturtoiffenfdjaft, eine Regel, ber ein (&efd)el)cn tat=

fäd)Iid) folgt. tDebcr in bem einen nod) in bem anberen Sinne ift bie

Untcrbrüdiung bes Sd)rDäd)eren burd) ben Stärkeren ein (Befe^ ber (5efd)i^te.

3m tatfäd)Iid)en Derlauf ber (Befd)id)te fpiclt bas Red)t bes Stärkeren

allerbings eine gro^e Rolle. Hber nid)t immer gibt es ben flusfd)Iag. Die

3bce ber (5ered)tigkeit ift im I)iftorifd)en (5efd)el)en nid)t üöllig ausgefd)altet.

man benke etroa an bie 3eit bes Rtiltelalters , in bem bas papfttum ein

ben dürften übergeorbnetes Sribunal roar unb als Hncoalt für bas Red)t ber

Unterbrü&ten eintrat. 3nternationaIe Sd)icbsgerid)te liahen in neuerer 3eit

in befd)eibenerem Umfang bicfo Hufgabe fortgefüI)rt unb mand)e Konflikte

auf bem lüege red)tlid)er (Entfd)eibung gelöft.

I)at aber bas Red)t bes Stärkeren töirklid) get)crrfd)t, fo ift bamit

nod) nid)t gefagt, ba\i es I)errfd)en foII. (Es gel)ört bann allerbings 3um
Sinn ber (Befd)id)te, toenn man barunter nid)ts töeiter Derftel)t als ben tat=

fäd)lid)en Derlauf unb (Ertrag berfelben. Da^ es aber aud) 3um Sinn

ber (Befd)id)te gel)ört, tuenn man barunter bcn 3töe& Derftel)t, ben bie (Be=

fd)id)te DertDirklid)cn foll, kann nur bel)aupten, toer bas Sollen einfad) aus

ben n:atfad)en l)erauslicft unb keinen l)öl)eren THaöftab 3ur Beurteilung ber«

felben kennt. Der tTIenfd) ijat fold)c RTafeftäbe unb gebraud)t fie. IDir meffen

bas (Errcid)te 3. B. am Kulturibeal, am fittlid)en 3beal, am n)ol)l ber nienfd)«

I)eit. (5omper3 felbft benu^t folc^e Kriterien unb beurteilt an il)rer t}anb

bie (Ercigniffe. Dabei kommt er u. a. 3U bem Refultat, ba^ nid)t alle poli«

tifd)en Deränberungen ber legten 3at)rl)unbcrte gut finb. (Eine (Einfd)ränkung

feiner allgemeinen tlt)efe liegt aud) barin, ba^ er nur bie Sad)e gut genannt

toiffcn toill, bie bauernb unb enbgültig fiegt. 3n ber politifd)en (5ef(^id)te

gibt es nid)ts abfolut Dauernbes unb (Enbgültiges, jeber Sieg i}at nur eine
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rclotioe Dauer. Man wirb al\o entnjcber ben Sieg als foldjen 3um Betocis

ber guten Sad)c inad)en ober nad) einem ergänsenben Kriterium fudjen muffen.

3um Betoeife bafür, ba^ aus bem Sein ein Sollen Ijerausgelefen roerben

ftönne, beruft (Bompers fid) fdjliefelid) auf bie in ber XDelt t)errfd)enbe I)öl)ere

©rbnung. £eite ein göttlid)es Prin3ip b^n (Bang ber Dinge, )o muffe ber

öerlauf ber (Befd)id)tc als gottgetoollt. gut, Ijeilfam unb finnooU
gelten. „Seit unDorbenfiIid)en Seiten Ijat bies benn aud) bie rilenfd)l)eit

empfunben unb unmifeüerftänblid) ausgefprodjen: als ben, ber btn Sieg Der=

[cil)t ober oerfagt, erkannte fie (Bott, b^n f}errn ber f}eerfd)aren. U)as aber

(Bott tut, baxan sroeifelt fie nid)t, ift rootjlgetan. So^Qli^ li^gt fd)on in biefer

Dorftellungsroeife bas beutlidje Bekenntnis 3U bem (Blauben, ba^ jeber toirklid^

erfod)tcne Sieg aud) im plane ber Dorfetjung liegt: ob roir es aber 3ntereffc

ber lTIenfd)I)eit nennen ober Sinn ber (Bcfd)id)te ober ITotiDenbigkeit ber (Ent=

roidilung ober pian ber Dorfe!)ung - roir gebraud)en root)! anbere tDorte,

meinen aber basfelbc." (S. 249.)

Der Panttjeismus, bem alles (Befd)el)en unmittelbar göttlid)es Sun ift,

mag ber Sdjlu^folgcrung , ba^ alle (Iatfad)en eben barum aud) fd)le^tl)in

gottgetoollt unb gut feien, tDel)rlos gegenüberftetjen. fluf bem Boben bes

Crtjeismus ergibt fid) aus bem IDalten ber öorfefjung eine fold)e Konfequcnj

ni^t ober bod) nur in bebingter IDeife.

Der ?rt)eismus mufe allerbings ebenfalls baoon ausgetjen, ba^ nii^ts

otjne b^n tDillen (Bottes gefd)iel)t, alles alfo irgenbtnie gottgeroollt

ift. Hber ber IDille (Bottes umfaßt nad) [einer flnfd)auung nid)t alles in

gleid)er IDeife : bas eine billigt er fd)led)tl)in, basjenige bagegen, roas ber

(Eigentoille bes ITIenfd)en gegen fein (Bebot tut, bulbet er nur unb lö^t
ES 3u. Der Umftanb, ba^ etvoas gefd)iel)t, betoeift bal)er nid)t, ba^ es ge=

!(^e!)cn foU unb (Bott in keiner IDeife mißfällt.

tDeiterl)in mufe unter üorausfe^ung ber göttlid)en Dorfcl)ung 3ugegeben

toerben, ba'Q alles (Befd)el)en in gcroiffer f)infid)t I)eilfam unb ber
gan3e (Bang ber (Befd)id)te finnooll ift. Aber bamit ift nid)t gefagt,

bafe alles in fid) gut unb oernünftig ift. (Bott oermag eben felbft bas, toas

in fid) fd)led)t ift, 3um (Buten 3U toenben unb t)öl)eren Stoedien bienftbar 3U

mad)en. ITtan barf aud) nid)t bef)aupten, ba^ bas Böfe als ITIittel 3U (Er=

reid)ung ber Stoedie, bie (Bott in ber (Befd)id)te anftrebt, unentbel)rlid) fei.

CDenn bas Böfe eine fo I)of)e prooibentielle Bebeutung \)at, ba% es faft fd)eint,

als ob es nii^t ausgefd)altet roerben bürfte, ol)ne btn Sinn ber (Befd)id)te 3U

gcfäl)rben, fo beroeift bas nur, roie tounberbar (Bott felbft bas if)m lDibcr=

ftrebenbc feinem tDeltplan eingeorbnet I)at.

Die (Brünbe, bie (B. ins 5^1^ tül)rt, l)alten bemnad) ber Kritik md)t

ftanb. Das Red)t bes Stärkeren barf für bas Zzben ber öölker cbenfoioenig

roic für bas ber 3nbiDibuen ol)ne (Einfd)ränkung 3um (Befe^ ert)oben roerben.

€ine (El)eorie, bie es nerteibigt, ift eine Derirrung, bie unI)eilDoll roirkett

mu^ unb bei ber je^igen 3eitlage boppelt beklagensroert ift.
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Die jogenannte ®ebct$fur.

Von UniDcr(itätsprofeffor Dr. Si^a^S tDaltcr, IHündjen.

I.

/r^cfunbbeten ift ein l)armIofer Sitel für eine fel)r toenig Ijarmlofe Sad}^.

^^ UntDiUhürlid) benkt jebcr an bos (Bebet um (Erlangung ber gefäl)r=

beten ober oerlorenen (Defunbtjeit. Unb in ber red)ten ©rbnung nnb lDiIIens=

ridjtung oorgenommen ift ein foId)es (Bebet gan3 im (Beifte bes (Etjriftentums unb

ber Kird)e. Die Stellung (Et)rifti 3U Z^hzn unb (Befunbljeit ergibt fi(^ ja mit aller

Deutlid)heit aus ber üiatfod]c 3al)lreid)er rDunberbarcrKrankcnl)ciIungen.
(Es ift 3tDar eine oöllige üerkcnnung ber Senbung bes l^eilanbes, u)cnn

bctjauptet toirb, bas f}aupttDerh, roeldjes 3efus rDäI)renb feiner breiiät)rigen

öffcntlid)en XDirkfamkcit öoIIbrad|t I)abe, fei geroefcn, bie Kranken ju tjeilcn,

(Eine foldje Hujfaffung roirb von mancf)en Dertretern ber tebensreform im

Sinne bes Degetarismus oorgetragen. Sie cerrät eine einfeitigc fluffafjung

bes dtjriftentums unb eine Überfdjät^ung ber leiblid)en (Be{unbl}eit. Aber

immer liegt in biefen J^eilungen ber unrDiberIegIid)e Beroeis, ba^ bas Heue

(leftament unb oor allem ber Stifter bes (Etjriftentums in ber (Befunbtjeit bes

£cibes ein koftbares (But crbliditen. £eibcs= unb £ebensüerad)tung, roic fie

fo gern bem dfjriftentum im (Begenfat^ jum finnesfrol)en (Briedjentum unter«

legt toerben, läfet fid) roenigfiens nid)t baraus fd)lie^en. £tegt audj ber oberfte

Stoedi ber IDunber (El^rifti in ber Beglaubigung feiner göttlid^en Senbung unb

Abkunft, in ber Begründung feines Rcid)es, fo tritt bod) eine t}ol]e IDert»

fd)ä^ung bes £ebens unb ber (Befunbf)eit in ber (Iatfad)e fjeroor, ba^ (Bott

il)rettDegen bie natürlid)e ©rbnung burd) bas IDunber burdjbrad).

ITlan l)at frcilid) gerabe Ijierin einen Beroeis bafür erblidien toollen,

ba^ bas dljriftentum bie (Enttoidilung ber J)t}giene 3ur löiffenfd)aft unter*

bunben unb um 3a^rl)unberte aufgeljalten l)abe, inbem es über ber 3uflud)t

3U überirbifd)er I^ilfe burd) U)allfabrten unb anbere religiöfe Übungen bie

natürlidjen IHittel in ber Becoaljrung ber (Befunbtjeit oergeffen unb oernac^*

läffigt l)abe, ein üorcourf, ber nid)t ungern dou Vertretern ber ^i}giene er=

I)oben toirb. Aber im gan3en roar im d)riftlld)en Dolke bod) immer bas

Betöu^tfetn lebcnbig, ba^ bas: f)ilf bir felbft, fo i)ilft bir (Bott! ben ntenfd)en

nidjt Don ber 5ürforgc für £eben unb (Befunbljeit entbinbet. 3unäd)ft muffen bie

natürlid)en tllittel angeroenbet töerben, clje man au^erorbentlidje, übernatür»

lid)e f)ilfe ercoarten barf.

Aber barin liefe es fid) niemals irremad)en, ba^ man in £eibesnötcn

übcrnatürlid)e Ejilfe erroarten barf. (Ein Bcröeis liegt in ben 3at)lreid)en

(Bnabenortcn, an benen es Befreiung oon mand)erlei (Bebred)en fud)te. Dies

beftätigt aud) bas Dert)alten ber Kird)e insbefonbere in it)rem (Bebetsleben

beutlid). Sie oerargt es bem d)riftlid)en Dolkc keinestoegs, auf bie £inbe'

rung feiner Iciblid)en Höten unb Sd)mer3en bebad)t 3U fein; ja fie t)at felbft

in it)re (Bebete neben bax Bitten um (Bnabe unb eioige Seligkeit aud) bas

leiblid)e, roic überl)aupt bas 3citlid)e n)ol)lergel)en mit aufgenommen als einen

(Begenftanb, ber es roert ift, ba^ fie im Hamen unb in ber Kraft (El)rifti um
(Erl)örung flcl)t, roic \a aud) alles, roas irgenbroie ber Pflege bes £eibcs unb

feiner (Befunbl)eit bient, (Begenftanb ber kird)lid)en Segnungen roar, roic

nal)rung, Kleiber, Bäber ufro.'

» Dgl. Sra"3, I>'e fttrd}lid)cn Bcncbihtionen. 2 Böe. Sr^if'w'^g 1909.
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IL

mit bicfem öogmatifd) loie ctl)i[d) DoUftänöig einroanbfreien (Bebet um
(Befunbljeit, fofcrn itjre IDiebertjerftellung im IDillen (Bottes gelegen ift, I)at

öer Unfug öes fog. (Bcfunbbetens nid)ts gemeinsam, ber fd)on stoeimal

in biefcm 3(i^i^t)uiößrt bie breite ®ffentlid)keit in ftarhe Aufregung Derfe^t

i}at. Die in neuefter 3eit aus Hmerika eingefdjieppte (Bebetskur ober (i)rift=

(id)e lDiffenfd)aft (Christian science) geijört in bas (Bebtet fd)amIofen

Sd)tDinbeis unb traurigen Aberglaubens. 3n Hmerika, auf beffen Boben ja

übertjaupt bas Sektenojefen üppig roudjert, cntftanb eine förmlid)e Sekte, bie

für bie Ausbreitung ber (Bebetskur arbeitet unb in it)r ein neues (Ii)riften=

tum, bie Religion ber Sukunft erbli*te. (Brünöerin roar bie Amerikanerin

ITlrs. (Ebbt) (geb. 1820, t 1905).

3ur Begrünbung ber neuen Religion gelangte fie burd) eine £ebens=

2rfat)rung, bie fie an fid) felbft gemad)t t)aben röill. Bei einem $aU erlitt

[te fdiroere innere Derletjungen, rDeld)e bie är3te für töblid) erklärten. Sie

Derfud)te nun, fid) felbft burd) einen Akt kräftigen Dertrauens auf bie geiftig=

göttli^e Kraft 3u l)eilen. (Es foll iljr biefer Derfud) aud) gelungen fein,

3l)rc (Erfal)rungen roollte fie nun ber leibenben inenfd)l)eit 3ugutc kommen
laffen. 3n if)rem IDerke „töiffenfdjaft unb (Befunbljeit" (Science and
Health), bas 1875 3um erftenmal erfd)ien, legte fie bie (Brunbfä^e iljrer

neuen J)eilmetl)obe unb iljres Religionsfr}ftcms nieber. Seitbem ift bas Bud)

in mel)r als 200 Auflagen erfd]ienen unb in öerfdjiebenc Spradjen überfe^t

tDorben. Die Derfafferin roill unmittelbare göttlid)e Offenbarungen empfangen

ifahm. tDiberfprüdje, Albernljeiten, Angriffe auf bas bogmatifd|c (ri}riften=

tum bilben ben 3nl)alt bes tDerkes.

Die neue Religion fanb 3al)lreid)e Anl)änger. Die Sekte befi^t ein

Metaphysical College 3ur Ausbilbung iljrer Bekenner unb eine gan3e

Reilje üon 3eitfd)riften 3ur Derbreitung iljrer 3been. Aud) in (Europa, ins=

befonbere in Deutfd)lanb l^at bie neue „Kird)e" Sn^ gefaxt. Die beutfd)c

Ab3tDeigung tourbe am 1. TTtär3 1899 in Jjannooer gegrünbet. 3n Berlin

getoann bie neue £et)re fold)e Ausbreitung, ba^ enblid) bie Bel)öt ben barauf

aufmerkfam rourben. 3m IDinter 1902 brad) ein Sturm ber (Entrüftung

im Reid)stag unb in ber Preffe aller Rid)tungen über bzn Sd)rDinbel los,

ber eine Sd)mad) unferer Kultur bebeute. Aud) ber Kaifer lie^ fid) über

bie Sad)c Berid)t erftatten. Die Sekte foll in ber gan3en tDelt eine Htillion

Anl)änger befit^en. Dielleid)t ift bas nur (Bro^fpred)erei. Denn es ift rDol)l

ein Ding ber Unmöglid)keit, Ijierüber eine genaue 3äl)lung 3U oeranftaltcn.

Uland) einer fi)mpatl)ifierte Dielleid)t einmal mit ber Sad)e, um fi^ bann,

Don ber (Erfolglofigkeit feiner Bemül)ungen abgefd)rcdit, ftillfdjtoeigenb banon

3urüdi3U3iel)en. Aber ba^ bie Beroegung noq immer An3iel)ungskraft befi^t,

I)at ber gro^e Pro3eö roieber allen beutlid) oor Augen gefül]rt, ber oor

einigen IDod)en in Berlin fid) abfpielte unb bie roeitefte Aufmerkfamkeit auf

fid) 30g. (Er ift nod) in aller (Erinnerung, unb es kann bat)er l)ier oon

ber tDiebergabe bes $alles Umgang genommen toerbcn. Alle Sa(^Derftän=

bigen branbmarktcn bie (Bebetskur als bas, roas fie ift, als Sd)U)inbel, ber

babur(^ um fo gefä{)rli^er usirb, ba^ er oiele Kranke bem tlobe überliefert,

inbem er Derl)inbert, ba^ fie 3ur re(^ten Seit einer entfpred)enben
, fad)^

Derftänbigen Kur fid) untcr3iet)en.
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III.

3n6cm loir ben gan3en töuft religiöjer fllberuljeitcn, in bic ITTrs. (Ebbvf

ben $d)a)inbel kleibet, bci)eite laffen, [oU Icbiglid) bas unmittelbar auf bie

©ebetskur BcsügUdje mitgeteilt merben.

Die J)eiImett)obe i[t [ct)r einfad). Sie beftel)t lebiglid) barin, ba^ ber

mctapl)i)fifd)e flrst [xä) 3U bem Kranken fe^t unb eine 3eitlang in ftillem (Bebet ij

bei it)m ocrtDcilt, buvd) bas er bem (Beifte bes Kranken eine oeränberte

Rid)tung geben u^ill. Diefer mu^ Don bem nidjtoorljanbenfein ber Krankl}ett

über3eugt werben. Denn biefe ift gar nid)ts töirklidjes, fonbern befte!)t nur

in bem irrigen (Blauben, in ber (Einbilbung. Datjer mu^ biefer falfd)e (Blaube

im Kranken ausgetilgt roerben. flr3neien können nur infofern eine I^eilung

;

betoirken, als ber Kranke an eine bestimmte tDirkung bcrfclbcn glaubt.

nun ipielt freilief) bas öertrauen 3um flr3t unb 3U bem oon il)m Der*

orbneten mittel bei bin meiften f^eiloorgängen eine roi^tige Rolle. (Es erklärt

ftd) bies burd) bin innigen 3uiammenf)ang Don £cib unb Seele unb bie fic^

bamit ergebenbe U)ed)Jelu)irkung beiber. Seelifd)e Dorgänge oermögen auf

bin (5enefungspro3e^ burd) Anregung ber £ebenskraft einen beftimmenbcn

(Einfluß 3U übm. Hber bei ber (Bebetskur ift boc^ jeber feftc Boben ber

(Erfal)rung oerlaffen , töenn bie Krankl)eit als ein bloßes Spiel ber (Ein=

bilbungskraft l)ingeftellt toirb. (Eine Probe aus bem Bud)e seigt bas 3ur

(Benüge.

„Du fagft, eine Beule ift fd)mer3l)aft ; aber bas ift unmöglid), benn

Blaterie ot)nc (Beift ift nid)t fd)mcr3l)aft. Die Beule manifeftiert nur bcincn

(Blauben an Sd)mer3, burd) ^nt3iinbung unb fln|d)rDeUen, unb bu nennft

bicfcn (Blauben (!) eine Beule."

„IDenn bie Sterblid)en bet)aupten, ba^ geroiffc Derl)ältniffe in ber

fltmofpf)äre Katarrf), $ieber, Rl)eumatismus ober Suberkulofe Derurfad)en,

ruerben biefe IDirkungen folgen -- nid)t infolge bes Klimas, fonbern infolge

bes (Blaubens."

„IDenn bie £ungen Detfd)tDinben, fo ift bas nur eine ber Hnnal)men

bes menfd)lid)en (Beiftes. Der flerblid)e rtlenfd) röirb roeniger fterblid) fein,

toenn er erkennt, ba^ bie £ungen niemals bie (Eyiften3 (!) erl)alten i)aben,

unb ba^ fte niemals (Bott, ber unfer Zehzn ift, 3erftören können. IDenn bas

begriffen ift, rüirb bie inenfd)l)eit gottä!)nlid)er fein . . . (Bib alle Hnnaf)men
be3üglid) beiner £ungen, Tuberkeln, ererbter £ungenfd)U)inbfud)t ober Krank*
I)eit, bie aus irgenbeiner Urfad)e enlftanben fein foÜ, auf, unb bu toirft

finbcn, ba^ ber ftcrblid)e (Beift, tocnn er Don ber U)a^r!)eit belel)rt ift, ber

göttlid)en Vtladjt gel)ord)t, bie bin Körper 3ur (Befunbl)eit lenkt ..."

IDenn alle Krankl)eiten nur in ber (Einbilbung bcrul)en, alfo nid)t toirk«

lid) finb, bann gäbe es folgerid)tig keinen Sob. Dinn röie foU nid)t«

Dor!)anbenes roirken? flud) bie (Einbilbung allein könnte ben (Tob nid)t Der«

urfad)en. Denn fie könnte es unb kann es roirklid) nur baburd), ba% fie

3um flusbrud) einer Krankl)eit ben flnftofe gibt. Aber ba^ gegen bin ?Eob

kein Kraut geu)ad)fen ift, bas muffen aud) bie (Befunbbeter anerkennen. Das
ift freilid) bie fd)neibenbfte IDiberlegung ber gan3en Sad)e.^ Die „Rleta*

pt)t)fifd)e Runbfd)au" (XIV. 3al)rg. 1907 S. 50) bcrid)tct über ben Sd)a3inbcl,

' Cäugft ift aud) öie Begrünbcrin öcr (Bcbctshut 6cm Cofc oUcs Sterblid)cn

Dcrfallcn. IParum f)at fie burd) il)rcn (DIauben nid)t öie loöbringcnöe Kranhl)eit oon
fid) ferngcl)alicn?
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bcr mit ITTrs. (Ebbt), ber gIorrci(f)en Bcftegerin bes (Eobes burd) ba\ „(Blauben",

getrieben rourbc, als fid) trot^ bcr (Bebctskur mit bem Hltcr ber Dcrfall bes

Körpers bei iljr geltenb madjte. 3n einem gcfdjionenen tDagen mürbe \Qbzn

lag eine lltaske, bie it)r ätjnlid) |"at), burd) bie Strafen gefatjren, um bei

iljren Hnl)ängern bin (Blauben an bie (Bcbetshur lebenbig unb bie (Bclb-

quelle ftets fliefeenb 3U ertjalten, toätjrenb IHrs. (Ebbt) 3U ^aufe krank lag.

fliemanb tourbe 3U it)r gelaffen, bis enblid) il)re flnf}änger energifd) fie 3U

cl)en Derlangten. (Es bot fid) iJjnen ein entfe^Udjcs Btib körperlid)en unb

jeiftigen öerfalles.

Die Rid)tigkeit biefer (Er3ät)(ung mag bat)ingeftellt bleiben. Aber fidjer

leigt fie bie gan3e Sadje im rcdjten £id)te. IDenn alle Kranki)citen nur in

)er (Einbilbung beftel)en unb burd) bzn (Blauben an il)rc nid)ta)irklid)keit

)oii felbft üerfd^roinben müfieu, bann t)at ITTrs. (Ebbt) entroeber biefen (Blauben

tid)t gel)abt ober aber er t)at il)r nid)ts gel)olfen. (Erfteres angenommen,

5ätte fie, aud) roenn it)r perfönlid) nichts am Z^hen gelegen gecoefen toäre,

Das allerbings bei einem Z^hm in (Befunb!)eit unb Reid)tum nid)t red)t be=

jreiflid) ift, fd)rDer gegen bie Don it)r ins Z^hzn gerufene Religion gefünbigt.

Denn fie f)at burd) it)re (Erkrankung i{)rer Sad)e unb il)ren flnl)ängern einen

(^Ied)ten "Dienft ertoiefen. £}at it)r aber il)r (Blaube nid)t genügt, bann ift

lud) bie (Bcbetskur als foId)e fd)on gerid)tet.

Die Be3eid)nung „(Bebetskur" ift ftreng genommen unrid)tig unb irre^

ül)renb. Denn ITtrs, 2bbi) ocrroirft bas Bittgebet. Der Husbrud? ift tDol)I

)arauf bcred)net, Hnt)änger in möglid)ft grofjer Hn3at)l an3uIodien. Die

Religion mu^ ba3u als Husl)ängefd)ilb bienen. Bei ber f^eilung I)anbelt es

id) nid)t um eine (Bebetsert)örung im Sinne bes pofitioen (rt)riftcntums, fon=

)ern nur um bie Befeitigung bes materiellen 3rrtums, ba^ Krankt)eit unb

Sünbe lDirklid)keit t)aben. Diefe E)eilungen ftel)en naä) ber £el)re (Ebbi)s

mit ben l}eilungen (EI)rifti unb ben d)arismatifd)en Teilungen in 3ufamment)ang.

IV.

Hber es roöre ein pft)d)ologifd)es Rätfei, loenn bie Sekte eine fo ftarke

Verbreitung gefunben I)ätte, ot)ne il)re Hnt)änger burd) b^n J^inroeis auf bie

>r3ielten (Erfolge oon ber IDal)rt)eit ber d)riftlid)en n)iffenfd)aft 3U über3eugen.

Jreilid) roirb fid) ber Urfprung mand)es Teilerfolges in b^n bunklen (Bebieten

»ines unkontrollierbaren (Berüd)tes oerlieren. Diele I^eilroirkungen roerbcn

täglid) er3äl)It, bie fd)tt)erli(^ einer tDiffenfd)aftlid)en Prüfung ftanbl)alten toerben.

Diele roerben über (Bebül)r aufgebaufd)t roorben fein, mand)e toerben aud)

luf freier (Erfinbung berul)en. Aber immerl)in toirb ein Reft toirklic^er

Ejeilungen fid) erroeifen laffen. ®b freilid) ber urfäd)Iid)e 3ufammenl)ang

|tDifd)en il)nen unb ber (Bebetskur fid)er feftftet)t, ift toiebcr eine anbere Sragc.

Dod) nel)mcn toir an, es fei fo.

Run ^ann es ja oorkommcn, ba^ fid) ein Kranker burd) bie „(Bebets=

l)eilung" gebeffert füt)It, ober ba^ er tatfäd)lid) gel)cilt ift. (Es I)anbelt fid) l)ier

aber um nid)ts anberes als um bie Suggeftion, ba^ er gefunb roerbe. Das
oiel gebraud)te unb oft mipraud)te IDort „Suggeftion" l)at bzn Sinn, ba^

jine Dorftellung im Betoufetfein berart übermältigenb töirb, ba^ fie alle

anberen flffo3iationen, Dor allem alle f^emmungsoorftellungen aus3ufd)alten

imftanbe ift. Da^ eine foId)c Suggeftion bie (Befunbl)eit förbcrn kann,

|tei)t au^er 3roeifeI. Die gan3e (Befd)id)te bes f^t)pnotismus ift doU oon
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|old)en J^eilcrfolgcn. ^at fid) rtämlid) bicfcr (Blaube einmal ber Sccic bc»

mäd|tigt, fo toirö fic baburd) oft, tocnn aud) nidjt immer, unter Umftänöcn

befätjigt, auf ben kranken £eib Ijeilenb ein3Uiriirhen. ' Dies bilbet ben Kern,

oller metapt)t)fifd)en {)eiImetf)oben.

ITIandje flnt)änger bes (Befunbbetens geben es felbft ot)ne toeiteres 3U,

ba^ bie tDirkung ber Suggeftion ber genügenbe (Erklärungsgrunb aller ettöa

burd) biefe Krankenbetjanblung ersietten drfolge ift. Der et)emalige, nun=

metjr oerftorbcne Celjrcr an ber Unioerfität XDien, Profeffor Sd)Iejingcr,

l)at ein merkirürbigcs Bud) über „(Energismus" gefd)rieben (Berlin 1901),

(Er ift übrigens ein feljr leidjtgläubiger lUann, ber gan3 in bau Spuren eines

bu Prel, £ombro[o u. a. töanbelt unb bie t)eiB umftrittenen pt)änomene bes

Spiritismus als fid)er ercoiefen t)innimmt. (Er berid)tet folgenbes Beifpiel

Don (Befunbbeten he^w. einer baburd) becoirkten merkroürbigen J)eilung:

„Die Prin3effin uon Sd)iDar3enburg l)atte feit 8 3al}ren an einer

£äl)mung gelitten, für roeld)e bie berüljmteften Doktoren oon Deutfd)lan5

unb 5rankreid) konfultiert rourben. 3m 3a^re 1821 brad)te ber ^üi^ft oon

Ejol)enIol)e, ber feit 1815 Priefter mar, einen Bauern 3ur Prin3effin, ber ben

jungen dürften oon ber Xilaä)t bes (Bebetes als Jjeilmittel über3eugt l)atte.

Der med)anifd)e Apparat, u)eld)er oon Dr. ^einle mel)rere ÜTonate angeorbnet

tourbc, um bie 3ufammen3iel)ung ber (Blieber 3U oer^inbern, rourbc entfernt.

Der Surft bat bie Prin3effin, it)ren (Blauben mit bem feinigen unb bem bes

Bauern 3U oereinigen. „(Blauben Sie, ba^ 3t)nen fd)on geljolfen ift?" „(D

ja, id) glaube es feft." „ITun, fo fteljen Sie auf unb get)en Sie!" Bei

biefen IDorten erl)ob fid) bie Prin3effin unb ging mel}reremal im 3immer

Ijerum, Derfud)te nod) bie (Treppe auf= unb ab3ufteigen. Den folgenben (Tag

ging fie 3ur Kirdje, unb oon bicfer 3eit an wax fie gefjeilt."-

Diefe t)eilung erklärt Sd)lefinger bamit, ba^ burd) bas oereinte (Bebet

ber brei in Betrad)t kommenben Perfonen 3at)lreid)e (Energie^ntoleküle gleid)»

artig gerid)tet rourben unb in ben Seelenorganismus ber Kranken eintraten,

„Die t^eilkräfte berfelben erfu{)ren eine Dcrftärkung, unb es entftanb ein

mäd)tiger Strom oon I^eilkräften in ber Prin3effin, ber in it)rem Seelen»

Organismus bie ftörenben pl)i}fifd)en Stoffe rafd) oon il]ren (Drten toegfdjaffte

unb fie in bm Kreislauf bes Blutes bra(^te. Der (Blaube aber l)atte bie

Derftärkung bes Stromes ber J)eilkräfte betoirkt.

(Es roar ^wai ein tDunber in ben flugen berjenigen gefd)el)en, u)eld|e

bie rafd)e t)eilung fal)en; man glaubte, ba^ Dielleid)t bie {^eiligen, 3U btmn
man gebetet l)atte, gel)oIfen l)aben, unb bod) toar bem nid)t fo. Das in

feinem 3icle übereinftimmenbe (Bebet aller brei Perfonen l)at (Bebankenbilber

berfelben Art, nömlid) t^eilung ber Kranken er3eugt. Diefe brangen in ben

Seelenorganismus ber Kranken ein, bie fd)on üorl)anbenen t)eilkräfte ber=

felben benu^ten bie burd) bie (Bebankenbilber l)erbeigefül)rten (Energien, unb

ber Strom ber f^eilkräfte beroirkte bas IDunber."
'

Aber biefe (Erklärung bleibt nid)t auf bie lebiglid) auf bem tDege ber

(Bebetskur beioirkten Teilungen befd)ränkt. Sie roirb Dielmet)r oerallgemeinert

fluf biefe IDeife, meint Sd)lefinger, feien bie üielen tounberDollen fjeilungcn

crklärlid), toeldje burd) inbrünftige (Bebete l)erDorgerufen toerben, fo fei es

' D9I. niagnus, rrtctapl}t)fi|d)c Kranhcnbel)anblung 1902.

Bei Sdjic jinger, (Energismus 1901. S. 493.
•'» (Ebb. S. 482 f.
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)egreifltd), roic an uii3äf}U9en IDallfatjrtsorteii rounberbarc t)cilungen an

Gläubigen fi^ Doll3ieI)cn. 3n allen 5äUen coüröen nämlid) 6urd) bie „fln=

ladjt" (Bcöankenbilber cr3eugt, bie ftd} auf bie f)eilurig ber bctreffenben

<rankl)eiten bc3iel)en. Sie ftrömen „in bzn Seelenorganismus" unb kräftigen

)en Strom ber fjeilkräfte; biefer burd)3ie{)e bie krankljaften Stellen, 3crftöre

)ie materiellen Stauungen in b^n feinftcn Blutgefäßen, fd)affe bie Störungs=

toffe auf ben entfpred)enben flbfuljrroegen fort, unb bamit fei bie £}eilung

)oU3ogen, roeil bie SeelenmoleMle nunmel)r orbnungsgemäß funktionieren

tonnen. Darum bekunben alle {ene eine große Unroiffenljeit, a3eld)e fid) über

»en feften ©lauben kranker £eutc luftig madjen, ba^ itjnen bas (Bebet ju

)iefem ober fenem ^eiligen Ijelfen roerbe; bie ba fpotten, roenn 3. B. be=

)auptet coerbe, bas tDaffer oon £ourbes Ijabe E)eilungsa}unber beroirkt, felbft

Denn es in 5läfd)d)en in frembe £änber gebra(^t unb b^n an bie IDunber

)er J^eitung glaubenben Kranken 3um (Bebraud|e Derabreid)t toorben fei. (Es

ei ^h^n ber (Blaube, toeld)er ben Strom ber £)eilkräfte in bcm
Kranken naml)aft ftärke unb fo bie l^eilung tjerbcifütjre. Hidjt ber

)ber bie E}eilige, nid)t bas tPaffer oon £ourbes t)aben geljolfen, ber feftc

Blaube an bie möglidje f)ilfe fei bas lUittel für bie Stärkung bes Stromes

)er I)eilkräfte, rDeld)er auf bie nun bekannte Hrt bie (Benefung becoirke.^

tDegen biefer feelifdjen (Einflüffe finb nad) Sd)lefinger Klofterfrauen 3U

;{rankencDärterinnnen Dor3Üglid) geeignet; burd) it)r rDal)res (Bottuertrauen,

mrd) il)r (Bebet 3U 3efus unb ITlaria unb anberen Fjeiligen toerbe bie feelifd)e

Stimmung in ber Umgebung ber Kranken unb bei iljm felbft gel)oben unb

trömen (Energien in beffen Seelenorganismus ein, roeldje bie E)eilung förbern,

Döljrenb bie meiften Krankenroärterinnen bie Pflege als (Ercoerb betreiben

inb keine günftige Seelenftimmung l)erDor3urufen geeignet finb.

n)at)res unb 5alf<^es ift Ijier in bunter IKiff^ung oereint. (Es ift l)ier

)cr öerfu(^ gemad)t, bie (Bebetskur auf eine mel)r rDiffenfd)aftlid)e (Brunblagc

(u ftellen unb eine bas iDiffenfd)aftlid)e Denken befriebigenbe (Erklärung ber

ijeilerfolge 3U geben. 5reilid) oerföUt fie in eine falfd)e Derallgemeinerung,

nbem fie bie religiöfe Bebcutung bes (Bebetes unb feine (Erljörungskraft

joUftänbig üerkennt. Hber roenigftens l}at fie ben löd)erlid)en $eiihx ber

Befunbbeter oermieben, bie alle Krankljciten als Ausgeburten ber (Einbilbungs»

traft anfel)en mödjten. Der ITIann ber lDiffenfd)aft konnte natürlid) eine

derartige abfurbe öerftiegenl)eit nid|t mitmod]en. (Eine flblel)nung biefer

Ocrrüditf)eit roar er fid) unb feinem Rufe als (Beleljrter fd)ulbig.

fjöufig aber Ijilft bie (Bebetskur nidjts. Der Dorerroätjnte auffet)en'

jrregenbc Pro3eß aus ber jüngften Dcrgangentjeit i)at in traurigfter IDeife

Jafür btn Betoeis gebrad)t. 3n fol(^en 5ällen roirb ber (Brunb für bas

ausbleiben bes J)eilerfolges in ber fi^limmen moralifdjen Dispofitton
bes Kranken gefud)t, bie crft befeitigt toerben muß. Unenblid) traurig unb

Dom Stanbpunkte bes allgemeinen löoljtes aus bebauerlic^ ift es, ba^ ber

Kranke, ber fid) einer fold)en f)eilmell)obe anoertraut, bie reifte 3eit ber

Teilung burd) einen fa(^männifd) gebilbeten flr3t oerfäumt unb cntrocber 3U

(Tobe kuriert ober roenigftens bauernb an ber (Befunbt)eit gefd)äbigt toirb.

3a, fd)limm ift es fogar, roenn bie I}eilung eintritt unb ber Kranke fid) nun=

mcl)r ber neuen Religion, bercn üerküaberin ITTrs. (Ebbt) ift, oerfi^reibt, fi^

• (Ebb. S. 494 ff.
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}clb|t öaöurd) öcm Aberglauben überantroortct unö anöere im (Eifer bes

ProfeIi)ten für bie £et)re 3U getoinnen fud)t.

Übrigens ftellt bie Sad)e gar nidjts Heues bar. Denn bas ge}d|äfts=

mäßige IDcgbeten (Befpred)en) von Krankljciten ift längft beFiannt unb gel)ört

3um eifernen Beftanb bes Hberglaubens. Selbft bei ben primitioften natur=

DÖlkern arbeiteten bie lTlebi3inmänner in gan3 ät)nlid)er tDeife. Unb bie

üielfad) fo beliebten Spnipatl)iekuren enttjalten ein foId)es (Bebet in ber Regel

als tDid)tigen Beftanbteil. Heu ift t)ier nur^ ba'Q eine eigene Sehte mit einem

förmlidjen ReIigionsfi}ftem 3ur Perbreitung bes Sdjroinbels ins £eben gerufen

tDurbc.

3ur Beurteilung ber (Bebetsfiur geben intcreffantes IKaterial bie Bc»

ri(^tc, bie gelegentlid) mand)er (Berid)tsDert)anbIungen in ber Preffe fid) finbcn

über bie enormen (Einnal)men, bie aus bem Derfeauf ber über ®ebetst)eilung

t)anbelnben Sd)riften unb ber Beljanblung einfältiger Kranken f)erausgefd)Iagen

roerben. Don foId)en roar aud) im Berliner Pro3e^ bie Rebe.

Daburd) entpuppt fid) bie Sad)e als ed)t amerihanifdjer, auf bie Prellung

leichtgläubiger bered)nete f^umbug. fln bem flbfa^ oon 250 000 (Exemplaren

il}rcs Bud)cs [oll tUrs. (Ebbi) 2 RTillionen Rlarh oerbient Ijaben. Das ärgfte

aber ift, ba^ gerabe bie Religion unb ein toid)tiges (Element berfelben, bas

(Bebet, mipraud)t roirb, um nid)t nur bm £euten bas (Belb aus ber Safere

3U l)olen, fonbern bzn armen Kranken in einer 3eit, ba fie meljr als fonft

bie Religion unb il)re Kraft benötigen, bin d)riftlid)en (Blauben aus bem

J)er3en 3U reiben.

Hatürlid) oerbient bie Berufung auf bie d)riftlid)en tDunberljeilungcn

feeine crnftljafte tDürbigung. D^nn einmal können bie Scientiften keinen

flnfprud) barauf erljeben, ba^ il)r I^eiloerfabren als ein d)riftlid)es im Sinn

ber Bibel bctrad)tet roerbe, ba fie btn trabitioncUen d|riftlid)en (Blauben Dcr»

roerfen. 3l)r „(Il)arisma" ber Teilung ift nidjts als Prellerei. Dann ift auä)

ein großer Unterfdjieb in ber Art unb tDeife, toie bie t^eilungen erfolgen.

Die lDunberl)eilungen erfolgen plö^lid), ol)ne längere üorbereitungen unö

Seitbauer, unb il)re IDirkung ift eine oollftänbige, toäljrenb bie Teilungen

ber Scientiften, oon ben erfolglofen Bel)anblungen gan3 abgefel)en, oft erft

nad) langen unb 3al)lreid)en Si^ungen erfolgen ober aud) nid)t oon bauernbem

ober DoUftänbigem (Erfolg begleitet finb.'

Don einer f)eilkraft bes (Bebetes kann man freilid) fid)er fprcd)en, aud)

tDcnn toir baoon abfel)en, ba'^ bie t^eilung als eigcntlid)e (Bebetscrl)örung

eintreten kann. Die berul)igenbe, ftärkenbe Kraft bes Dertrauensoollen (Bebetes

aud) in rein natürlid)er Be3iet)ung kann niemanb in flbrebe ftellen. ITIit

Re(^t iDurbe es fd)on als Dentil be3eid)net, burd) rDeld)es bas £)er3 oon

fd)rüerem DruA ber Sorge, bes 3el)rcnben Kummers erleid)tcrt toirb. (Es

kann alfo burd) bas (Bebet eine getöiffe Dispofition l)ergeftellt töerben, rDcld)c

bie £)eilung förbert. (Es berul)igt, roedit Dertrauen 3um flr3t unb 3U feiner

Kunft. „(Es ift jebem parteilofen bekannt, ba^ in Krankl)eiten bie Kraft bes

tiefinnigen (Bebetes nic^t feiten ba3u beiträgt, günftige tDcnbungen l)erDor=

3ubringen. nid)t toenige oon allen är3ten aufgegebene Ceibenbe l)aben burd)

tiefes, inbrünftiges (Bebet fid) emporgerafft, baburd) eine Krifis l)crbeigcfül)rt

» Dgl. (Eljomajjin, (I{)rifHan Science, öie angebliche Religion 6cr 3uftunft.

(IDiffenjd}. Beil. 3ur ©ermania. 1902 Ilr. 6 u. 7.)
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mö öas £ebcn gcroonncn. tücr öie fittlidje Kraft 3U öic[cm großen Huf=

d)ir)ung öer Seele nid)t l)at, ber üerfällt. IDer aber foIcf)e Kraft bcfi^t, bei

)em ift aud) bas bilbenbe IDoIIen in üöUig genügenbem ItTa^e oorljanben,

mb bas (Bebet, von einer Seite betradjtet, entfernt bie f^emmniffe ber Be=

ätigung bes geftaltenben tDiUens ober ber natürlidjen J}eil{iraft unb förbert

)iefe mä(^tig."^ Hber bas (Bebet als bloßes fuggeftioes J)eilmittel 3U betradjten,

jel)t bod) 3U roeit.

Um ein (Bebet im religiöfen Sinn als einer Hnrufung (Bottes

im feine f)ilfe I^anbelt es fid) alfo ftreng genommen gar nic^t. Das

ft mel)r bie nebenfad)e, eine Art Hufpu^, bie auf bie pijantafie ber Be=

eiligien, Dor allem bes Kranken, (Einbrudi 3U mad)en unb baburd) {)eilhräfte

ius3ulöfen imftanbe ift. 3nfofern ift ITIrs. (Ebbt} im Redjt, roenn fie gegen

)ie Huffaffung ber (Bebetskur im Sinn eines Bittgebets (Einfprud) ertjebt.

lls religiöfer Hkt ift bas (Bebet ooUftänbig überflü}fig; es bient blo^ bem
5xß^& einer toirfifamen Suggeftion. Diefe ift bie I^auptfadje, bas (Bebet ba-

jegen ift nur IHittel, eine entfpred)enbe Stimmung 3U ertoedien, bamit bie

Suggeftion auf einen empfänglidjen Boben fällt, ober oielleidjt aud) ein ITIittcI,

im religiös empfinbenbe (Bemüter, gläubige dtjriften befto leid)ter ins (Barn

;u lod?en. Sd)on bas IDort „Hnbadjt" I)at l)ier einen gan3 anberen Sinn als in

ier religiöfen Huffaffung.

So traurig es aud) ift, ba^ gerabe im (Befolge ber Krankl)eiten fi^

Diel Aberglaube im üolhe (Eingang 3U Derfd)affen roei^, fo begreiflid) ift es

md). Soroeit bie (Befd)id)te ber tTtenfd)l)eit 3urüdireid)t, läfet fid) neben ber

d)malen Spur einer rDiffenfd)aftlid)en f^eilkunbe bie breite 5äl)rte mebi3inifd)en

Iberglaubens oerfolgen.- (Es ift ein (Bebiet, auf bem nod) fel)r oiel Dunkel
i)errfd)t, unb bie mebi3inifd)e tDiffenfd)aft l)at biefes bunkle (Bebiet nod) lange

tid)t aufgel)ellt. 3mmer l)aben fid) bal)cr auf biefem $db Spekulation unb
!Ht)ftik, aber aud) Sdjtoinbel unb Hberglaube getummelt. Da^ man gern 3U

Bei)eimmitteln feine 3uflud)t nimmt, liegt in ber menfd)lid)en Hatur begrünbet;

)enn biefe lä^t fid) burd) bas (Be^eimnisoolle in feber (Beftalt nur aU3ulei(^t

3cfted)cn.

tDenn fid) aud) (Erklärungsgrünbe für bas ^ortojuc^ern bes Aberglaubens

luf bem (Bebiet ber Krankenbel)anblung finben laffen, fo gibt es tro^bem

lud) (Bren3cn für biefe milbl)er3ige Beurteilung. Das (Befunbbeten t)at kein

Re^t, eine fold)e 3U beanfprud)en. Denn l)ier tritt ber Sd)tDinbel, bie

Spekulation auf bie Hotlage eines anberen unb bie Ausbeutung 3U eigenem

Dorteil, ungefd)eut 3utage. f}icr l)anbelt es fic^ um ein gerabe3u raffiniertes,

kaltblütiges Spiel mit frembem Zzh^n unb öermögen. Diejenigen, bie fold)e

Kuren an einem lHitmenfd)en 3ur Hntoenbung bringen, oerbienen kein tDort

ber (Entfd)ulbigung. (Es finb geroiffenlofe Ausbeuter, eine (Befal)r bes öffent=

[id)en IDol)les. Aber aud) biejenigen, bie fid) in fold)e Bel)anblung begeben,

l)anbeln unoerantroortlid) gegen bas elementarfte oernünftigc Denken. Denn
Don jemanben fid) einreben laffen, Krankl)eiten feien nid)ts IDirkli(^es unb

gel)ören blo^ ins Kapitel ber (Einbilbung, bas !)ci^t bod) ber Dernunft unb
aller (Erfal)rung ber rHenfd)^eit einen Schlag ins (Befid)t oerfe^en.

' 3uft, Kc!)rt 3urücft 3ur Ilatut. 6. flufl. 1905, S. 69.

2 Stöljr, paftoroltncöiainS 1900, S. 403 ff.

'Ct)eoIogte nnb (Slanbe. Vlll. Jaljrg.
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(5eiftlid)fe!t mb Qeer in Stön^f^fd) löaljrenö 6c$ otogen

Krieges.

Don Dr. theol. et iiir. utr. et phil. 3- Cöl)r, 3. 3t. Sc|tungsgarnijonpfarrer in IHe^.

/ßciftlid)e im f)ccre unter öcn Solbaten, toir können fie uns nid)t anbers
^^ bcnkcn öenn als priefter, mit priefterlidjen Hufgaben betraut, befdjaftigt

mit ber Sorge für bie Seelen iljrer feämpfenben THitbrüber, bie biefes geift»

Ii(^en Beiftanbes mel)r benn je bebürfen, f)öd)ftens nod) in einem gctDiffcn

ITta^c tätig in ber Pflege unb IDartung bes Körpers erfiranMer unb Der=

tDunbeter Kämpfer, immerbar aber aud) babei fid) beroufet, ba^ fie in erfter

£inie priefter finb, bie kraft Berufs unb göttlidien Auftrags für bas über*

natürlidje Zeb^n unb bas eroige t^eil ber Seelen 3U forgen Ijaben; bie Sorge

für ben £cib mag IKittel fein für ben größeren, tjötjeren Scoeck. So ift es

(Bott fei Dank bei uns in Deutfd)Ianb. Die IHaffc ber unter ben beutfd)en

$al)nen im Sdb^ unb in b^n (Barnifonen fteljenben (Beiftlid)en finb $zlb'

geiftlid)e, Dioifions^, (5arnifon= unb BTarinepfarrer, aktioe unb freiroillige

— kaum einer oon biefen Seelforgern töirb einge3ogen fein, ba opferfreubig,

Ijilfsbercit unb doU Daterlänbifd)er Begeifterung eine über bas ftärkfte Bebürfnis

coeit I)inausge!)enbe 3at)I Don jüngeren (Beiftlid)en forool)! aus bem tDelt=

priefter= roie aus bem (Drbensftanbe fofort in ben CEagcn ber mobilmadjung

röie im töeiteren üerlaufc bes Krieges aus eigenem Antriebe fid) beim 5clb»

propfte melbete, ja it)n bringenb bat, mit ber Scelforge ber Qlruppen betraut

3u tDcrben.

3m übrigen bürfen kraft mcljrerer kriegsminifteriellen Derorbnungen

(Beiftlidje, falls fie 3um Sanitätsbienfte t)erange3ogen töerben, immer nur

3U l)ö{)eren Dienften oerroanbt loerben; bered)tigte Klagen, bie namentlid) im

Anfange I)ier unb bort laut tourbcn, fanben bei ben t)öd)ften Stellen raf^

ein roilliges ®f)r. Don einem oktioen Dienft ber beutfdjen (Beiftlid)en in

irgenbeiner 5orm ift keine Rebe, aud) im Kriege finb fie üon jebem Dienftc

mit ber IDaffe befreit. So ift es burd) bas Reid)sgefe^ Dom 5. Februar 1890
bcftimmt.^ Der Staat tjat Ijierburd) ber kird)Iid)en Auffaffung oon ber Auf»

' fluf (Bruno bes genannten ©eje^es roerben bie hatl)0lijd)en ttt)cologie»

ftubierenbcn auf itjren Antrag bis 3um 1. flpril bes 7. militnrjaljres in 5ricöens=
selten 3urüdige|teIIt unb nad) (Empfang ber Subbiahonatstt)eit)e, falls jie bienfttauglidf

finb, ber (ErjajörejerDe 3ugctDiejen unter gleid)3eitiger Befreiung Don jeber Übung.
Sie I)aben alliätjrlid) blofe an einer KontroUüerjammlung (Srütjjatjr) teil3unel)men,

jebod) roerben fie auf jebesmaligen begrünbeten Antrag aud) tjieroon geu)ot)nf)eits»

mögig befreit.

3n Kricgs3eiten können naä) § 65 bes Rcid)smilitärgefe^es uom 2. IHai 1874
biejenigen iniUlärpfIid)ligen, bie ein geiftlirfjes Amt in einer mit Korporationsred)tcn
innerl)alb bes beutfd)en Heid)sgebietcs ausgeftatteten RcIigionsgefelIfd]aft bekleiben,
im Bebarfsfalle 3ur Krankenpflege unb 3ur Seelforge einberufen roerben. (Bemäfe ber
bcutfd)en rDci)rorbnung uom 22. IToDember 1888 (§§ 125, 2a unb 118, 4) können
aneinftel]enbe (5eiftlid)e foroie foId)e priefter, beren S^tellen fclbft nid)t einmal Dor«
übcrgel)cnb offengelaffen roerben können unb für bie ein geeigneter (Erfa^ nirf)t 3tt

bcfd)affcn ift, im llIobiImad)ungsfaUe Fjinter bie le^te 3al)resklaffe ber £anbrDe|r
3tDeiten Aufgebotes unb jogar tjinler btn letjten 3af)rgang bes Canbfturmes 3urück.
gefteOt roerben.

3n a)fterreidi=Ungarn finb gemäfe t? 31 bes (Befetjes öom 11. April 1889 unb-
nad) § 31 bes ungarifd)en (Befc^esartikels VI (1889) bie Kanbibaten bes geiftlid)ca
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jabe unb 6er Stellung bes ©eiftlid)en fotoie b^n pofitioen Beftimmungen bes

mtljolif^en Kird|enrcd)ts, öas bem priefter als bem öcrftünber bes 5riebcns

treng oerbietet, bic IDaffen 3U tragen, !)od)t)er3iges (Entgegenkommen geseigt.

Dal)rlid) ber (5eiftlid)c t)at in feiner J)cimatgemeinbe in Kirdje unb S(^ule,

im Kranftenbette, in ber Seelforge für bie Derojunbeten, bie tDittocn unb
Daifen, in ber üorbereitung ber balb ausrüdienben 3ungmannfd)aft [0 Diele

beale Hufgaben 3U erfüllen, für bie nur er liraft feines Hmtes unb feiner

)orbiIbung befätjigt ift, ba^ er Ijier oiel meljr leiften Fiann als brausen an
»er 5roitt im blutigen {)anbrDer?{ ber IDaffen. Don biefer (Erkenntnis geleitet

|at unfere ITTilitärDeriDaltung aud) nur eine Derl)ältnismä^ig geringe Hn3al)l

)on jüngeren (Beiftlid|en für btn Sanitätsbienft einge3ogen.

Hnbers im „ katl)olifd)en" ^raii^reii^, too bie 3al)l ber burd) btn

{rieg ifjrer I)irten beraubten (Bcmeinben £cgion ift; benn bort finb fämtlid)e

6ciftlid)e fdjon im ^rieben 3U einem breijäljrigen (feit 1912) aJjtioen tTlilitär=

lienfte mit ber IDaffe oerpflidjtet entfpre^enb ben Prtn3ipien ber rabikalen

)emoliratie Don ber abfoluten (Bleid|l)eit aller Bürger.^ Ungefäljr um bie=

elbe Seit, too man in Deutfd)lanb bas Kulturkampfgefe^ betr. bm afttioen

Hilitärbienft ber (Beiftlidjen befeitigte, tourben in 5tanftreid) bie Priefter 3um
iniäl)rigen aktioen Dienfte perpflidjtet, aber für ben Kriegsfall 3um Sanitäts=

ienfte beftimmt ((Befe^ Dam 5. 3uli 1889). Heue (Befe^e brad)ten eine 3rDei=

inb 3ule^t eine brciiäljrige Dienft3eit, unb ^wav mit ber IDaffe forooljl im

frieben toie im Kriege.

So gliebern alfo bie (Beiftlidjen im fran3öflfd)en f^eere fid) in 3tt)et

Claffen, in bie fog. Kombattanten unb in bic Itidjtkombattantcn.
)on Ic^tcren foll 3ucrft bie Rebe fein. Sie 3crfallen töieberum in 3tx)ei

jruppen, in bie mit ber Seelforge beim 5elbl)ecrc beauftragten $elbgcift=

idjen unb ITtarinegeiftlid)en (aumöniers) unb in bic bem Sanitätsbienfte

)tDie bem fog. f)ilfsbienfte (services auxiliaires) 3ugeteilten (Beiftlidjen.

Inter le^terem Dcrfteljt man b^n Büro=, 3ntenbantur= unb Dcrroaltungsbicnft.

für btn Sanitätsbienft kommen 16 3at)rgänge ber fran3Öfifd)en (Beiftlid)keit

1 Betraft; es finb bie 30= bis 46iäl)rigen, b. l), alle biejenigen, bie inncr=

alb ber legten 16 3al)rc oor bem (Befc^c über bic Q^rennung Don Kirdje

nb Staat (1905), alfo oon 1889 bis 1904 ein oom Konkorbat öorge»

!l)cnes geiftlid)cs Hmt (im ftaatskird)enrcd)tlid)cn Sinne) beklcibet l)aben unb
\ix6) bas ebengenannte erfte ITtilitärgefe^ oom 15. 3uli 1889, bas b^n

ird)lid)en fluffaffungen toenigftens nod} einigermaßen Redjnung trug, für

en Sanitätsbienft im Kriegsfalle beftimmt tourbcn. DicUcidjt benkt jcmanb,

ie Derpflid)tung gcljc 3eitlid) fogar nod) tociter; benn bas fran3Öfifd)e (Befe^

mingt bic Bürger bekanntlid) bis 3um ooUenbeten 48. Cebensjaljre unter

ie 5al)nen. Aber bie beiben 3a^rcsklaffcn 1888 unb 1887 finb auf (Brunb

es (Befc^cs oom 27. 3uli 1872 enbgültig oom IKilitärbienfte in jebcr 5orm
cfreit; bas tourbe andq neuerbings bnv6) eine kricgsminifterielle (Entfdjcibung

tanöes einer jebcn geic^lidj anerkannten Kirdje auf il)ren Antrag öer (Erfa^rclcrue

ii3uteilen. I^aben öie Betreffenben bie PricftertDeit)e empfangen ober eine flnfteäung
t einem mit Seelforge ocrbunbcnen Amte crljalten, fo finb fie aus ber (Erfa^rcferoe
i bie (Eoiben3 berjelben ^u überfüf)ren.

* Süx bie rein tatfäd)Iid|en Angaben bicfcr Abtjonblung ftü^c id) mid) auf ein

leines Referat Don Ij. (Eouget: L'aumönerie militaire .... innerhalb bes großen
:opiteIs ,La religion dans l'armee franqaise" in bem berüdjtigten Bud)c oon A.
iaubrillart, ^La guerre allemande et Ie catholicisme". Paris 1915.

3*
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aufrcd|tcrt)altcn. (Ebcufo tourbc öas gcfepdjc Re^t bcr 30- bis 46iöl|rtgcn,

ausjd)licölici) 3U Sanitäts= unb äl)nlid)en Dicnjtcn im tTtobiImad)ungsfaIIc

Dcrroanbt 3U loerben, neucjtcns foroot)! auf bem IDegc bes (Bcfe^es toie ber

Derorbnung fid)crgeftellt unb bestätigt. Daljin get)ört bas (Befctj Dom 2I.tUär3

1905 Hrtihcl 21, bic öerorbnung bes Staatsrates oom 31. BXärs 1911, ein

Sirhular bes Kriegsminifters oom 11. fluguft 1911, enblid) Derorbnungen

berfelben Stelle tDäl)renb bes Krieges oom 11. unb oom 22. HoDcmber 1914.

Daburd) roerbcn biefc (5ei[tlid)en als Kranhentoärter unb Krankenträger

bestimmt; oon ber beutfdjcn rü&[i(i)tsDolIen Dorfd)rift, bie ben är3ten aus=

brücfelid) Derbietet, fie 3U nieberen Dienften t)eran3U3iet)en - eine Derorb-

nung, bie allerbings er[t im Kriege erlaffcn roorben ift - , i|t in ^rankreid)

nid)ts oerlautet. (Ebenjo i[t es bort ausgefd)Iojjen, ba^ biefe (Beiftlid)en il)re

geijtUdie Sradjt beibeljaltcn, obrool)! es bod) bekannt ift, roeld) überaus

I|o!)en tDcrt bie fran3Öfifd)en (Beiftlid[)en - übrigens nad) allgemeiner fran=

3Ö|ifd)er fluffaffung - auf bas fragen ber Soutane legen.
^

Hu^er b^n genannten 3al)rgängen kommen für biefe Dienfte aud) nod)

jold)c priefter in Betrad)t, bie otjnc Rü*rid)t auf it)r Alter megen iljrer

ungünjtigen (Befunbtjeitsoerljältniffe oom aktioen Dienfte mit ber lOaffe befreit

unb Don ber Husl)ebungskommif|lon bem f)ilfsbienfte 3ugefd)rieben tourbcn.

Da es fid), toie bemerkt, um 16 3at)rgänge ^anbelt, fo liegt auf ber J)anb,

ba^ ein oertjältnismä^ig großer Seil ber bienftpfUdjtigen (Beiftlidjen baoon

befreit ift, bas blutige H)affenl)anbrDerk ausüben 3U muffen. 3n ban Kriegen

ber Sukunft toirb natürlid) bic 3al)l biefer relatio prioilcgierten priefter im

größten llTa^e abneljmen unb bas Derljältnis ber Kombattanten 3U bzn

nid)tkombattanten fid) gerabe ins (Bcgenteil öerketjren. (Es ift bics eine mit

bem $ortfd)reiten ber Seit oon felbft eintretenbe $olge, bie umfomel)r in bie

(Erfd]einung tritt, je länger bie ^Trennung üon Kirdje unb Staat befteljt.

Über bie 3al)l ber Ri^tkombattanten foioie ber mobilificrten priefter über-

Ijaupt toirb unten eine Bered)nung oerfudjt toerben.

am meiften 3ntereffe bietet bie 5ragc ber $elbgeiftlid)en; l)ier finb

bie (Beiftlidjen allein in einer iljrem geiftlidjen Hmte, ii)rer Stellung unb

Bilbung entfpred)enben U)eife auf itjrcm eigentlid|en burdj il)ren Beruf

bebingten flrbeitsfelbe feitens ber IHilitärDertDaltung befd)äftigt. Bekanntlid)

ift mit ber (Trennung oon Kird)e unb Staat in 5i^aTi^i^ßi<i) Q^*^ ^i^ offi3iellc

Rtilitärfeelforge in $riebens3eiten abgefd)afft. Run roirb freilid) niemanb

leugnen, ba'Q bie Regierung bamit bem (Betoiffen oieler beforgten (Eltern unb

üicler Solbaten, bie fie unter bie 5al)nen 3toingt, einen l)arten Sd)lag Der=

> Bei uns ift roenigftens öen als Sanitäter eingesogenen, bann aber mit bcr

£a3areltfeeliorgc beauftragten (5eiftlid}en bas cEragen ber geiftlid)en öiDÜftleibung

geftattct. 3mmert)in roirb nad} bem Kriege bafür 3U forgen fein, ba^ biefe nid)t me^r
als (Erja^referoiften in Bc3eid)nung, Cöf)nung unb Belianblung betrad|tet roerben

bürfen, roas mit ber oon il)nen 3U leiftenbcn feelforgltdjen ?[ätigheit nidjt oereinbar

ift unb ibrem flnfcf|en unb (Einfluffe bei ben Kranhen nur einträglid) fein kann.

(Einmal beftebt i>a ein 3U großer Unterfd)icb 3roiid)en biefen unb ibren Konfratres,

ben ctatsmii^tgen unb ben aufeerctatsmäfeigen 5elbgeiftlicben mit ®ffi3icrstang; anbcr«

jeits roerben bie nidjt gebienten rtr3te, bie 3U är3tlid)er (Eätigheit I)crange3ogen

roeröen, bod) aud) nid]t als (Erfa^reierDiftcn betrad)tet — roeber roas Rang nod)

(Bebübrntffe nod) Uniform angebt. äl)nlid), roenn aud) nicbt genau fo, bei ben im
rHobilmad)ungsplan nid)t oorgefebenen 3al)när3ten obne militnrifdjen Rang, roenigftens

ben (Einkünften nad); biefe crt)alten Ccutnantsgebül)rniffe, roenngleid) il)nen bec

Rang fel)lt.
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fe^t l)at, 5ür ben Kriegsfall loar aber eine roenn aud) befdjränkte 3at)I

Don 5eIÖ|ceIforgerri Dorge|el)en. Das t)atten bie IlTad)tF)aber im lDi6er[prucl)c

mit if)rer (rf)eorie oom neutralen Staate nirf)t aus religiöfer Über3eugung

getan, fonbcrn um notgebrungen einem unleugbaren, ftarften Bebürfniffe ujeiter

Kreife entgegen3ukommen, Un3ufriebenf)eit fernsutjalten unb bie gerabe beim

flusbrudje eines Krieges \o notr»enbige dintradjt nid)t 3U gefäl)rben. Die

red)tlid)e (Brunblage bilbete bas (Befe^ oom 8. 3uli 1880 unb ein lTi:inifteriaI=

erla^ com 27. flpril 1881. Da3u trat neuerbings nad\ ber Trennung ein

ntinifterialcriafe uom 5. tHai 1913, ber bie offenbar un3ureid)enbe 3aI)I ber

(Beiftlidjcn ein loenig ert)öl)te. Demgemäß töaren abmeidjenb oon ber beut=

\6)tn (Drbnung, bie beim Korpsnerbanbe als |oId)em überl^aupt heine (5eift=

[idjen kennt, jeber Korpskrankenträgerabteilung sroei 5elbgeiitlid)e unb jeber

DiDifionskrankenträgerabteilung je ein 5elbgeiftlid)er 3ugeteilt, \o ba^ oier

auf jebes Korps kamen. Hu^erbem rourbe jeber KaoalleriebiDifion in ent=

[prei^enber IDeife ein (Beiftlid)er 3ugeteilt. Sd)on bie[e 3utöei[ung ber 5^10=

geiftlidjen 3U einer Krankenträgerabteilung im Unterfd)iebe oon ber beutfdjcn

f}eeresDerfaffung, bie bie (Beiitlid)en b^n DiDifions= ober Brigabe= unb Staffel^

[täben 3uu)eift, 3eigt, ba^ man roemger auf eine Seeljorge für bie fedjtenbe

(Truppe Bebad)t natjm als auf eine geiftlidje f)ilfe für bie üerrounbeten unb

Kranken in ben £a3aretten I)inter ber 5i^ont. 3ugleid) ift bamit erroiefen,

ba% man mit einer feeliorglidjen Betätigung ber gerabe bei bzn Kranken=

trägerabteilungen 3at)Ireid) Dorl)anbenen gei|tlid)en Sanitäter auf feiten ber

fran3Öfifd|en fjeeresoerroaltung nidjt re(^net, fie oielleirfjt nidjt einmal rDünfd}t

ober bulbet.

Hn[d)cinenb toaren aber blofe für bie aktioen Korps unb für bie

unmittelbar beim Kriegsausbrud)e einberufenen Referoen feeIforglid)e Kräfte

Dorgefeljen; benn douget roeife 3U beridjten, ba^ burd) balb einfe^enbc

Beftrebungen ber Katljoliken bie 3al)I ber 5eJ^ögeiftIicI)en oerboppelt rourbe

\inb \o auf 300 ftieg; mitl)in finb anfangs blo^ 150 Dorl)anben geioefen.

Das ent[pri(^t, töenn 4 (Beiftlidje auf jebes Hrmeekorps kommen, unter flb=

jug üon etroa 10 für bie KaDalleriebioifionen einer Stärke üon 35 Korps,

mit benen bie 5ran3o[en ausgerückt finb, eine burd) anbere Dinge geftü^te

Dermutung. (Es ift interefjant, roie man aus |old|en unfdjeinbaren ITtitteilungen

bes 5ciubes geroiffe n)a!)rfd)einlid)keitsred)nungen über feine Stärke aufteilen

kann, 3uglei^ eine Redjtfertigung ber oon unferen Bet)örben bis ins kleinfte

beobad)teten unb immer toieber bem Publikum eingefdjärften öorfid)t.

Hnberfeits ergibt [li) aus jener 3a^I ber (5eiftlid)en, ba^ bie Seelforge
im fran3Öfifd)en t}eere nid)t fel)r intenfiü ausgeübt töerben kann; bas roirb

[ebem erfat)renen Seelforger unb erft red)t jebem mit bm befonberen Sd)tDierig=

keiten ber ^elbfeelforge oertraut gemorbenen (5eiftlid}en oljne loeiteres ein=

leu^ten; benn roir biirfen nid)t uergeffen, ba% bie fran3ön|d)en Korps faft

ausfdjlie^lid) aus Katljoliken beftel)en. 3m $rieben würben 4 (5eiftli(^e bei

tooljlgeorbneten öert)ältnif|en in einer (Bemeinbe oon mei)r als 40 000 Seelen

- bas ift bie Kriegsftärke bes Korps - rDat)rIid) metjr als genug befd)äf=

tigt fein.^ Hun berike man an bie gefteigcrten au^erorbentlid^en feelforg=

» Dcrgl. nod) bas unten (Bejagte.

3m preufeijdicn I^ccrc bommen auf jebe DtDtjton burdjjdjnitllid) 2-3 JjatF)o=

[ijd|e unb entjpredjenb proteUanti|d)e ©ciftlidje, bei bem übertDtcgenb aus Katl)oItften

beftcljenben Dioijionen aud) je nad) Bebürfnis mcl)rerc pricfter. Die preufeijd)en 5clö=



38 Cöl)r: ®ctftlid)kcit unb Ejccr in Sran^retd) roäfjrcnb 6es großen Krieges.

Iid|cn Beöürfniffe 6es Krieges, erft rec^t toenn bcr rcligtöfe (Eifer unb öic

Beteiligung am (Bottesbienfte unb Sakramentenempfang fo \taxk \\t, roie bic

fran3Öfifd)cn Katt)oIiJien, insbefonberc flifreb Baubrillart in bem 74 Drudi'

feiten umfaffenben HrttM „La religion dans Tarmee frangaise" uns

glauben mad)en. Doju oergegentoärtige man fid) bie fd)Ie(i|ten, gän3lid) 3erfaljrenen

tDege unb bie riefigen (Entfernungen - bie ein3elnen Seile eines Korps

mit feinen 3ugel)örigen 3al)lreid)en ITtunitionskoIonnen unb (Erains finb mit

Rüd?ftd)t auf Unterkunft unb Derpflegung oon rilenfd)en unb Pferben roeit

auseinanberge3ogen; 3ur Beföröerung eines jeben Korps finb nadj beutfdjen

Derijältniffen berei^net nid)t roeniger als 110 (EifenbaI)n3Üge nottoenbig. - Die

beim t)eere aktio bienenbcn (Beiftlidjen können ebenfalls für bie orbentIi(^e Seel=

forge roenig in Betradjt kommen, ba fie ba3U üon il)ren oielfad) bod) alles anberc

als religions= unb kirdjenfreunblidicn Dorgefe^ten nid)t freigegeben rocrben,

ferner roenn fie oljne militärifd)en Rang finb, ber nötigen Autorität entbel)rcn,

felbft roenn biefer Rang oorbanben ift, bonn bod), zh^n roeil fie kämpfcnbe

Solbaten finb, oon Dielen nidjt als katl)olifd)e Priefter, benen man Dertrauen

entgegenbringen könnte, betradjtet toerben. (Enblid) können fie unmöglid)

bie 3um (Bottesbienfte nun einmal unentbel)rlid)en (5erätfd)aften mit fid) füljren.

tDir roiffen felbft aus eigener, perfönlid)er ^rfaljrung in ber Seelforge bei

5 Üioifionen, toie fd)roer bies für unfere blo^ mit einem Pferbe ausgerüfteten

überetatsmäfeigen 5elögeiftlid)en ift,^ roie f(^a)ierig ber Transport tro^ allen

infolge bcr (Erfal)rungen oorgenommcnen t)ereinfad)ungen unb mel)rfad)en

lasarette als foldje Ijoben im allgemeinen keinen bejonbercn (Beiftltd^cn, öer Dicnft

XDXxb burd) bic etatsmäfeigen unb übcretatsmäfeigen DtDtfionspfarrer oerfcljcn. 3n
ber größten beulfd)en 5eftung nic^ Ijattc eine Seitlang jebes S^ftungslasarett feinen

eigenen Seelforgcr ((Erfa^refcroiften), fpäter rourbcn je 2-3 Casarette 1 Casarett»

Pfarrer übertoiejen.

flnbers ift bie (Drbnung in Bat)ern, bic Dcrforgung mit (Beiftlidjcn nod) bcffer.

Durd) eine (Entfdjiiefeung bes bat)erijd)en Krtegsminifteriums com 18. fluguft 1914
€rt|ielten fänillid)e 5elbla3arcttc unb RejerDe=Scl^la3Qrette je 1 befonberen Casarclt»

Pfarrer (neben bem DtDifionsgciftltdjen), bie Kriegslasarettableilungcn je 3, bic

£a3arett= unb E}tlfsla3arctt3üge je 1 hatbolifdjcn (Bci|tlid)cn. (Ebenfo rourbe btn
£a3aretttrupps unb ben £a3arett3ügcn bes roten Kreu3es foroie bem pricaten 3tDettcn

bai}erifd]en Kraftroagentransportjug je 1 katl)0lifd)er (Beiftlidjcr 3ugerDiefen. Durd)
inintfterialentjd)lieöung com 17. September 1914 rourbe jebcm Selöla3arett nod) ein

3rDciter katl)oiifd)cr (Bci[tlid)er 3ugcteilt unb feit bem 3. HoDcmber nod) ein roeiterer

(BciftUd)er für jebc Üioifion bcftimmt.

3e^t 3ät)It bas bai)erijd)c f7cer (im Stieben 3 Korps) 16 etatsmä^igc SelÖ9«ift'

Iid}e unb 12 aufecretatsmäfeige 5elbgciftltd)e bei ben üioifionen, ferner 133 aufeer*

ctatsmäfeige Sclbgeiftlid)e bei ben 5^10= u"^ Kriegsla3aretten foroie bei ben Ca3arctt«

unb t7ilfsla3arett3ügcn, enblid) bei ben £a3aretttrupps unb £a3aretl3ügen bes roten

Kreu3es, abgeorbnet oom baT]ettid)en E}ausritterorben Dom 1)1. (Beorg nod) 14 5^10=

geiftlid)e, insgejamt 175 5«lÖ9e'ftI'd)e an ber Sront. lDaI)rIid) eine glän3cnbc Der=
forgung mit Seelforgern! Damit Dergleid)e man bie 3iffcrn bes „katl)oIifd)cn"

5rankrcid).

(Ein tllangel beftel)t nur in ber Derjorgung ber (Etappen. Die (Etappenkomman»
banturen l)aben im Unterfd)icbe oon ben Dioifionen blofe einen Pfarrer, fo ba^ jtcts blofe

eine Konfejfion ocrforgt ift. (Es ift 3. B. bcrid)tet roorben, ba^ eine Seit lang bei

3 (Etappcnkommanbanturen einer flrmeeabteilung bie fämtlid)cn 3 ctatsmä^igen
Pfarrftellcn mit eDangeIiid)cn (Bei[tUd)en beje^t raarcn. 3n einer berjelbcn roirktc

bancben ein katt)olifd)er (Beiftlid)er als (Erja^referuift, tooburd) gleid)e Dienfte in über=

aus ungleid)er IDeije geIol)nt rourben. üad) einigen lltonaten bekam le^tcrcr enblid)

roenigftens bas (I)el)alt ber übcretatsmä^igcn 5«lbgei|tlid)en famt (Dffi3tersrang.
' Bei ben etat smäfeigen Sclbgeiftlid)en liegt bie Sad)c bekanntlid) Diel günftiger.
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tDäfjrcnb 6es Krieges gcmad)ten ted)nifd)en 5ortf<i)ritten ift - von btn alten,

fd)CDcrfäUigen, I)cute nod) Dorfjanbenen flltarfiotfcrn aus 6cm Kriege von 1870
mit ifjrem (BccDid)te oon metjr als 1 3cntrter gan3 3U fdjtoeigen - unb tote

man babei oljne einen Diener (Burfd)en) unmöglid) suredjt kommen kann.

Das alles fel)lt aber bem Priefter als 5rontfoIbaten. IHan barf alfo bel)aupten,

bafe es mit ber franjöfifdjen $eIb|eelforge nidjt bcfonbers gut beftellt fein

kann. Die 3af)l ber (Beiftlid^en ift burd) b^n Kanonikus douget, ber bod)

öen Huftrag {)atte unb erfüllte, ein £oblieb auf bie fran3öfifd)en Suftänbe unb

(Einridjtungen 3u fingen, fid)er nid)t 3u gering angegeben toorben. Die fpäterc

Derboppelung ber 3al)l ber 5elbgeiftlid)cn kann eine tDefentlid)e Derftärkung

ber auf bas ein3elne Korps fallenben Priefter nid)t becoirkt Ijabcn ; benn mit

il)r ging ^anb in I)anb bie roäfjrenb bes ^^li^SUQCs bei allen Armeen in

gieidjer IDeife beobadjtete geroaltige Derftärkung ber tEruppen, bie je^t meljr

als bas Doppelte ber urfprünglid)en Derbänbe auf bie Beine gebrarf)t Ijabcn;

bie angegebenen 3al)len flammen aber aus bem $rül)ia!)r 191 5.

Diefe im ITlobilmadjungsplane für b^n Sag bes Kriegsausbruc{)es Dor=

gcfel)enen (5eiftlid)en rocrben als officiels ober titulaires, etatsmä^ige S^lb'

geiftlidje be3ei(f)net. Sie l}ahQn Kapitänsrang, tragen bie Soutane, unb um
iljren (t)ffi3iersrang foroie iljre Stellung als 5elbgeiftlid)e kenntli^ 3U madjen,

bas ®ffi3ierskäppi mit b^n 3 tireffen (galons) ber t^auptleute fotoie bie

(Benfer Binbe bes roten Kreu3cs am linken Hrm.

Sd)on in ber 3rDeiten fluguftcDod)e bes 3al)res 1914 beriet ber Karbinal

Hmette, (Er3bifd)of oon Paris, fid) mit bem um bas katl)olifd)e £eben in 5rank=

reid) l)od)Derbicnten (Brafcn be ITlun, inie ber großen Hot ber Seelen ab3u=

Reifen fei. (Es fdjien ausfid)tslos, eine öermel)rung ber 5al)l ber etatsmä^igen

<5eiftlid)en bei ber bermaligen fran3Öfifd)en Regierung burd)fe^cn 3U roollen;

barum oerfiel man auf b^n plan ber (Brünbung eines geiftlidjen 5teirDilligen=

korps (aumöniers hors cadres). Die Dorftellungcn oon be ITTun im

Kriegsminifterium blieben nid)t oljne (Erfolg, ber Kriegsminifter gab feine

(Beneljmigung
; fofort grünbete man ein bureau des aumöniers, ret^lid)

floffen bie freitoilligen Q>ab<tn ber (Bläubigen; ber balb barauf eintretenbe

iEcb be ITtuns brad)te keine Stodiung in bas llnternel)men, feine ITtItarbeiter

(Beoffrot} be (Branbmaifon unb 5ran3 Deuillot arbeiteten toeiter unb fdjufen

bm freiojilligen (5eiftlid)en eine gefidjerte unb orbentlid)e Stellung. Die 3al)l

ber fo Husgerüftctcn ftieg allmäljlid) auf 150 (mit (Einfd)luö ber gleid) unten 3U

eru)äl)nenben), tooburd) bie urfprünglidje 3al)l ber 5sIög^Mtli<i)s»^ üerboppelt

tDurbe.

Heben jenen angeftelltcn etatsmä^tgen unb anerkannten freiroilligen

5elbgeiftlid)en gibt es nod) eine britte Klaffe, bie fid) auf eigene $au\t

einer tEruppe beim Husmarfd)e angefd)loffen unb fie ol)ne Hnftellung ober

Anerkennung feitens ber militärifd)en ®berbel)örben begleitet l)aben. 3l)re

ein3ige Anerkennung beftel)t in ber Zuneigung ber Solbaten, bie fid) freuten.

In Hot unb Hob einen priefter in il)rer nät)e 3u rüiffcn; ober es finb pricfter=

[olbatcn, bie oon il)rem Kommanbeur für ben ein3elnen Truppenteil mit ber

Seelforge beauftragt ober ba3u ermäd)tigt tourben. Diefe britte Klaffe toirb

aud) als aumöniers purement volontaires oon bm 5ran3ofen be3ei(^net.

tDir l)aben bemnad) im fran3Öfifd)en ^eere etatsmä^ige, überetatsmä^ige,

aber anerkannte freiroillige unb enblid) blofe gebulbete frcimilligc 5^16»

jciftlid)e.
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5ür bie tOicbcrl)crftcUung ber IKarincfceljorgc arbeitete beim Kriegs^

ausbrud)e ber Hbmiral Bienaime. Das ITIarineminifterium nerfprad) [idf

großen Hu^en für bie ITToral ber Seeleute von ber religiöfen (Eintöirkung

ber ITTorinepfarrer. Sd)on am 7. Huguft 1914 beftimmten ein Dekret unb

eine ITTinifterialocrorbnung je einen ITtarinegeiftlidjen für bie Dauer bes

Krieges auf jebes von einem Üi3eabmiral ober einem Kontreabmiral befet)--

ligte Sdjiff. 3m $rü!)iat)r 1915 gab es ungefäf)r 14 IHarinepfarrer.

IKa^gebenb für bie öiätigkeit biefer 5elb= unb llTarinegeiftlidjen ift bas

Breoe pius' IX. com 6. 3uli 1875, bas bzn bamaligen fran3Öfifd)en ITIiUtär=

geiftlid)en beftimmte Fakultäten getDät)rte unb fie für ben (Bcbraud) jener

Fakultäten auf bem ITTarfdie unb bem Kriegsfd)aupla^e oon ber 3urisbiktion

ber DiÖ3efanbijd)öfe cjimierte. Der Karbinalftaatsfekretär Hlerri) bei Dal

l)at in einem Sd)reiben com 14. September 1913 bem Karbinal unb (Evy-

bifd)ofe von Reims erklärt, ba^ bies Breoe aud) bamals nod) Gültigkeit t)abe;

mitljin l)at es aud) für ben gegenwärtigen Krieg feinen IDert nid)t oerloren.

VOenben roir uns nun 3u ber stoeiten großen (Bruppe oon (5eiftlid)en

im fransöfifdjen t)eere, b. t). 3U bcnjenigen, bie mit ber IDaffe in ber E)anb

gegen ben Seinb kämpfen muffen. (Es finb bies forDol)l bie bereits frül)er mit

ber tDaffe im aktioen ITIilitärbienfte ausgebitbeten priefter toie bie beim

Kriegsausbrud)e unb im toeiteren Derlaufe bes Krieges einge3ogenen unb aus=

gebifbeten priefter unb cor allem bie Stubiercnben in bm jogen. grofeen

Seminarien, bie aber fd)on balb nad) Bcenbigung ber (5i)mnafialftubien bie

nieberen lDeil)en ober fpäter aud) bie erfte ober 3roeite ber I)öl)eren U)eil)en

empfangen t)aben, mitl)in Kleriker finb. Des näljcren fallen barunter

1. bie Priefter unter 30 3al)ren, alfo bie 3al)rcsklaffen feit ber

Trennung oon Kird)e unb Staat, frül)er gebiente fotoie je^t crft ausgebilbete

;

es finb bie 3cil)rgänge 1905, 1906 ufro.

2. bie priefter t)öl)eren Alters, bie nid)t 3um Konkorbatsklerus gel)örcn

unb aud) nid)t 3um Sanitäts= ober 3um t^ilfsbienftc beftimmt finb.

tDie ift nun beren £age kanonifd) 3U beurteilen? Das Kird)enred)t

i)erl)ängt unter gecoiffen Umftänben bie 3rregularität über ben (Beiftlid)en,

ber 3U ben IDaffen greift. f)ier aber l)anbelt es fid) um priefter, bie

ge3tDungen burd) ein Staatsge[e^ ber kird)enfeinblld)en fran3Öfifd)en Republik

bie tDaffen tragen; fie l)anbeln alfo nid)t aus eigenem Antriebe unb aus

üollem freien tDillen; benn in ^i^ankreid) ift ber ITIilitärbienft für alle Bürger

ol)ne flusnal)me Derpflid)tenb; ber Priefter im t}eerc unterliegt alfo einem

Sroange, ben er gar nid)t befeitigen kann. tDenn er alfo eine ^anblung

bcgel)t, bie bie 3rregularität 3ur 50^9^ ^^t» ^'^"^ ^K öiefe nid)ts anberes

als bas Refultat eines ^roanges, ben bie Umftänbe il)m auferlegen. Die

Pönitentiaric l)at nun in flnbctrad)t biefer Stoangslage nid)t lange üor bem

Kriege (am 18. lTTär3 1912) eine (Entfd)eibung getroffen, bie bie ftrafrcd)t«

lid)en Folgen roenigftens einigermaßen befeitigt.

1. Für bie Priefter, bie fid) burd) it)re (Ieilnal)me am Kampfe bie

3rregularität etroa 3uge3ogcn l)aben follten, follen bie IDirkungen ber Senfur

-r~r-fuspenbiert fein.

^—<''v 2. Demgemäß bürfen bie unter ben tDaffen ftel)enben priefter roät)rcnb

berVDauer bes Krieges fo l)anbeln, als ob bie 3rregularität tatfäd)lid) nid)t

IBRA-beftänbe; fie bürfen alfo 3elebrieren, bie Sakramente fpenben unb bicfe felbft

empfangen ol)ne Rü*fid)t auf bie eingetretene 3rregularität.
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3. Diefc (Erlaubnis trägt lebiglid) einen prooiforifdjen dtjarakter, öer

mit öem Ablaufe 5er Seit, b. l). mit 6er Bcenbigung bes Krieges von [elbft

aufljört; bie 3rregularität lebt bann nicf)t etwa toicber auf, fonbern fie ijt

Dielmeljr oorljanben unb bcftetjt roeiter [eit bem crfien Augenblick it)res tat=

fäd)Iid)en (Eintritts, blo^ treten bie IDirkungen erft fpäter ein. i)emnacf)

mufe ber betreffcnbe (Beiftlicf)e fid) mit ber Beenbigung ber 5einbfeligkeiten

an bie 3uflänbige kircf)Iid)e Autorität toenben, um von ber 3enfur befreit 3u

toerben.

So Dtel über bie red)tlid)e £age biefer (Beiftlidjen. ^infidjtlid) bes Breoicr^

gebetes befteljt für fie röie für bie beutfdjen geiftUdien Kriegsteilneljmer bie

DolIe Dispens Dom Breoiergebete ; ebenfo Ijat jeber Priefter - nid)t blo^

im f7eere — 3urisbi?ition 3ur (Erteilung ber Abfolution für alle Solbaten.

Die neuen Derl)ältnijje, in bie Diele Saufenb priefter burd) ben Krieg

geraten finb, Ijaben neue gciftlid)e Bebürfniffe gebrad|t unb neue IHa^natjmen

ju bercn Befriebigung 3ur Solqo: gel)abt. Die priefter t?ommen plö^lid) unb

für lange 3eit in eine oöllig oeränberte £age; aus ber Stille unb Sammlung
bes Pfarrljaufes, aus ber Anbadjt bes (Bottesljaufes roeggeriffen, oljne tHeffe

unb Saftramente, oljnc Betrad)tung unb Breoiergebet, finb fie großen Sd)tt)ierig=

ketten unb (Befaljren ausgefegt in einer Umgebung, bie gan3 anberen (5runb=

[ä^en folgt, bie bem geiftlid)en Z^ben coaljrlid) alles anbcre als förberlid)

ift. Das madjte, fo merkroürbig es auf bm erften Augenblidi klingt, eine

Seelforge für priefter nottoenbig.

Sd)on 3U tDeit)nad)ten 1914 rid)tete ber Karbinal Amette oon Paris

einen eigenen Hirtenbrief an bie priefter im 5ßlbe mit Ratfd)lägen für bie

Aufrecf)terl)altung bes geiftlid)en £ebens unter ben Sdjroierigkeiten unb J)inber=

niffen bes Dienftcs im £ager unb in btn Sd)ü^engräbcn. ferner finben geift»

lid)c Konferen3en mit religiöfen Dorträgen ^ an größeren Bal)nl)öfen ftatt,

tDo bie 3al)lrei(f)en (Beiftlidjen ber £a3arett3üge Ijäufig längeren Aufentljalt

iiah^n — eine geiftlid)e Bat)nl)ofsmiffion. nTel)rfad) I)aben aud) bie (Beift=

li^en brausen im 5ßl^ß kleine Dereinigungen 3u biefem Sroedie ber gegen=

fettigen (Erbauung unh (Ermunterung gebilbet, fei es, ha'^ fie fid) bei hm
$elbgeiftlid)en ober in hzn Pfarrijäufern unb Sakrifteien ber Dörfer tjinter

ber 5^oiit oerjammeln.

Au^erbem gibt es befonbere regelmäßig erfd)einenbe €rbauungsblätter
für bie (5eiftlid)cn im $elbe - aud) eine neue (Erfinbung unb (Errungenfdjaft

biefes Krieges, bie zbtn burd) feine außergetr)öl)nlid)e £änge bebingt rourbe.

Die (Euvre des campagnes gibt unter bem Sitel „Les Pretres-soldats

de France" eine 3U)eimal monatlid) erfdjeinenbe 3eitfd)rift für paftorale

S;i)eorie unb prayis I)eraus. Die „gute Preffe" oerlegt „Le Pretre aux
armees".

(Es ift übrigens bei gutem tDillen unb ernftlidjcm Streben nid)t unmögltd),

bin (Beift besprieftertums aud) unter bem IDaffenlärm bes Krieges 3U beajat)ren.

Am günftigften finb bie THilitärpfarrer geftellt. Sie bleiben roenigftens in

il)rem Berufe, nhzn priefterlid)e Sanktionen aus. (Ein E)inbernis finb für fie

mcljr bie anftrengenben mär{d)e unb Ritte, aber il)re gan3e (Tätigkeit l)ält

1 (Eine ä{)nlid)c (Einrid}tung I)at man in HTc^ für bie gro^e 3al)l öer bort ein=

gesogenen (Bet[tlidien - meljr als 50 - getroffen. Sie nerjammeln fid) monatlid)

einmal abenbs 3U einem befonbcrcn Dortrage unb einer Kursen flnbad)t in ber Kird)e

bes 5ran3iskanerfeIofters.
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fic in unmittelbarer Bc3iet)ung 3U (Bott. Sollte ferner öer blutige (Ernft öes

£a3aretts, bie Öeru)un5eten= unb Kranhenfeelforge, bas täg(id)e tDirficn an

ben Sterbebetten iljnen nid)t b^n tjeiligen, priefterlidjen (Beijt Derleil)en unb

betDa!)ren, ber für eine gefegnetc tDirfefamlieit unb für itjre gan3e IKiffion

unentbeljrlid) i[t! Da3u können fie regelmäßig, meift täglid) 3elebrieren -

fie befi^en jo bie nötige flusrüftung - unb finb }o von ber (Quelle bes über»

natürlidjen £ebens nid)t abgefd)nitten.

Dagegen l)aben bie priefterfolbaten es ungleid) fdiroieriger. 3m Sd)ü^en=

graben unb im £oger unmittelbar l)inter ber Stellung, ebenfo in oielen

Dörfern etroas roeitcr l)inter ber Sront, roo bie Kird)cn 3erjd)offen unb ocr=

öbet finb ober als IKaga3ine, £a3arette, Quartiere, Pferbeftölle bicnen,^ coie

follte ba, abgejeljen üon bem IKangel an bienftfreier Seit unb bem lDiber=

ftreben antiMerihaler üorgefe^ten, I)äufig bie ITTöglidjlieit 3ur $dtx ber

1)1. XUeffe gegeben fein! tlun bauert aber biefer traurige 3u|tanb bereits

IV2 3a^i^! 3mmerl)in totrb ein eifriger priefter (Belegenl)eit finben, xmnn
er in bie Häl^e eines 5elbgeiftlid)en kommt ober 3U einem Pfarrer Ijinter

ber 5i^o"t, bod) töenigftens bas eine ober anbere IKal mit beffen t)ilfe

3elebrieren 3U können. 5^i'nßi^ tt)irb ber qan^e (Ernft bes Sdjütjengrabens,

bie ftünblid), \a in jeber Sekunbe Dortjanbene (Eobesgefaljr, ebenfo bie fr€i=

roillige feelforgliiije Qiätigkeit (flbfolution u. a.) an ben Kameroben fie an=

treiben, einen gottgefälligen tDanbel 3U füt)ren, ein Dorbilblidjes Zzbzn ber

(Erbauung unb ber (Bebulb, unb fie fo Dtclleidjt mand)en unbußfertigen Sünber

getoinnen, mandjen im legten flugenblidi für bie (Eroigkeit retten laffen.

Die Priefter, bie als Sanitäter befdjäftigt finb, tjaben fd)on eljer einmal

(Belegenl)eit 3U 3elebrieren unb fid) gegenfeitig 3U ftü^en unb 3U fd)ü^en.

flußerbem gilt Don iljnen, roas oben Don ben 5elbgeiftlid)cn gefagt rourbe:

Die entfe^lid)en Btlber Don IDunben unb Sd)mer3en, ber ^ob in taufenb

(Beftalten, ber taqtäglid) oor iljren Hugen 3ol)lIofe (Dpfer unerbittlid) forbert

unb töal}llos bie Blüte ber 3ugenb unb bes IlTannesalters aus allen Stänbcn

mit rauljer ffanb unbarml)er3ig kni&t, kann unmöglid) feinen (Einbrudi auf

fie Derfel)len. Da3u toeld) l)errlid)e (Belegenljeit, oon Berufs toegen 3at)llofe

Akte ber d)riftlid)en Karitas 3U üben, töerke leiblid)er unb geiftlidjer Barm=
I)er3igkeit an Kranken, Derrounbeten, Sterbenben, Quoten 3U oollbringen!

IDic groß ift nun bie 3 a 1)1 ber im f^eeresbienfte fte^enben fran3Öftfd)en

(Beiftlid)en? Da finben fid) bie üer|d)iebenften einanber a)iberfpred)enben Xlaä)--

rid)ten unb Angaben in bei Preffe unb in 3eitfd)riften. (Eine Dorfid)tige

Kritik unb felbftänbige Bered)nung bürftc aber 3U getoiffen IDat)rfd)einlid)kcits=

ergebniffen gelangen. Der obengenannte Kanonikus (Eouget, Unterbirektor

ber CEuvres diocesaines oon Paris, gibt bie runbe 3al)l Don 20 000 (Beift=

Itd)en an unb Derfid)crt, ba^ bei toeitem ber größte Seil biefer (Beiftlid)en

3U ben nid)tkombattanten gel)öre. Diefelbe 3at)l finbet fid) in mel)reren

fluffät^en beutfd)er 2:i)eologen. Das mad)t fie aber nid)t qlaubtoürbiger;

offenbar geljen biefe nad)rid)ten auf biefelbe (Quelle 3urüdi, es finb IDieber»

l)olungen ber fran3Öfifd)en Angaben. IDir bürfen freilid) oermuten, ba^ er

loenigftens bei einem üeile ber 3uftänbigcn kird)lid)en Stellen eine Runbfragc
angeftellt - im befe^ten (Bebiete toar bies unmöglid) - unb eine geroiffc

* Dgl. meine Sdjrift: Der Krieg unö bas Sd)idtja( öer Kird)en Sra"^rcid)s.
(Eine öeutjdjc flntujort auf fransöfifdje Anklagen. Köln 1915.
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Statiftift getrieben Ijat. Auf keinem 5all f)at er 6ie 3at)I öer (Beiftli^en 3U

l)od) angegeben; feine Hngaben [teilen im (Begenteil toot)I bas ITtinöeftma^

öefjen bav, toas toir annel^men müfjen; roic bas ganse Bud) „La guerre
allemande et le catholicisme" tenbensiös ift unb ber üerljerrli^ung

5rankreid)s bient, fo finb be[onbers in bem Kapitel „La religion dans
l'armee frangaise" alle Sd)atten im 3ntere[fe bes fran3Ö[ifd)en Staates unb
öolftcs möglid)ft gemilbert, mand)mal in einer beutlid) erkennbaren unb kaum
begreiflidjen IDeife. tDir tjaben barum kein unbebingtes Zutrauen 3U feiner

runben 3al)l. Beffcr unb ri(f|tiger toäre es fd)on geroefen, bie bei bm einjelnen

bifd)öflid)en ©rbinariaten bod) feftftellbaren 3al)len mitzuteilen unb unter

Berü&fid)tigung biefer Hngaben einen Sdjlu^ auf bie übrigen DiÖ3efen 3U

mad}Qn, bie nidjt antroorten konnten ober toollten. Das Ijätte ein annäljernb

genaues (Befamtbilb ergeben.

€benfou)enig bringen roir otjne toeiteres amtlidjen Statiftiken unferer

iBegner ein abfolutes Dertrauen auf iljre SuDerläfftgkeit entgegen. 3n biefem

erbitterten Kampfe ber IDaffen unb ber (Betfter finb oiele unferer 5^1"^^ fo

Derblenbet, ba^ fie bie tDat)rl)eit toeber fetten können nod) rooUen. Diefe

traurige (Beiftesoerfaffung toar bei mand)en fc^on cor bem Kriege oorljanben,

tDurbe burd) b^n Krieg oerftärkt unb trat burd) iljn erft ins DoUe £i<^t; fo

rourbe nod) in ber jüngften 3eit burd) bie Kölnifdje Dolks3eitung ber nad)=

roeis gefüf)rt, ba^ bie belgifd)e Regierung bei ber legten üolks3äl)lung aus

lauter Doreingenommenljeit für bas fran3Öfifd)e IDefen bie 3al)l ber fran3Ö|ifdj

fpredjenben tÖallonen 3U ungunften ber 5fa'Tien in ber unglaublidjften XDeifc

9efälfd)t l)at.

Der fran3Öfifd)e Kriegsminifter Ijat im Hoöember 1915 auf bie fd)rift=

[id)e Hnfrage eines Parlamentsmitgliebes biefem folgenbe Auskunft über bie

Derroenbung ber (Beiftlid)en im f^eere gegeben: Tttit ber Seelforge finb betraut

151 Pfarrer, 26 [proteftantifdje] Paftoren unb 14 Rabbiner, 3U benen nod)

met)rere freitoillige Seelforger kommen; 12 580 finb ber Sektion ber Kranken»

pflege auf (Brunb bes Rekrutierungsgefetjes üon 1889 3ugeu)iefen roorben.

Rtit ber 3al)l ber katt)olifc^en (Beiftlid)en finb offenbar bie etatsmä^igen

gemeint. Sie ftimmt aud) mit bm Angaben dougets überein; es fd)eint alfo,

ba^ bie 3al)l ber etatsmä^igen Stellen feit Kricgsausbrud) nid)t Dermcl)rt

CDorben ift. Demnad) käme auf jebe Dioifton — bie 5i^af^3ofen l)aben je^t

glaubl)afteru)eife fid)er 75 Armeekorps unter b^n tDaffen - nur 1 etats=

mäfjiger (5eiftUd)er. tEatfäd)lid) erfal)re id) foeben burd) einen gefangenen

fran3Öfifd)en ®ffi3ier, ba^ aud) bei jcber Dioifion btofe 1 fei; ba3U käme
bann nod) 1 freitoilliger 5ßI<^9ßUtlid)er, insgefamt aud) runb 150. Der

niinifter fagt ungenau „met)rere". fjiermit roären unfere obigen Ausfül)rungen

über bie oöllige Un3ulänglid)keit ber fran3Öfifd)en 56l^|ßßIfoi'9ß bcftätigt.

Daoon abgefel)en fällt an biefer AntiDort bes fran3öfifd)en Kriegs=

minifters bas nTiÖDert)ältnis in ber 3at)l ber proteftantifd)en unb erft red)t

ber iübifd)en Seelforger 3U ben katl)olifd)en auf; 3äl)lt 5rankreid) bod) 38 Va
niillionen Katl)oIiken, Vs Ulillion Proteftanten unb ettoa 100000 3uben.

Das 3al)Ient)eri)ältnis ber orbentlid)en Scelforgskräfte im {^eere ift aber bei

Proteftanten unb Katl)oliken annäl)ernb 1 :6, bei ber Seelen3al)l jebod) 1 : 58;

bei bm iübifd)en unb bm katl)olifd)en Seelforgern ungefät)r 1:11, bei ber

BcDÖIkerung aber gar 1 : 386.
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flufecrbem fällt bic £ü&cnt)aftigkeit öer Hngaben bes IHiniftcrs auf;

oon bcn PriefterJiombattanten fdjroeigt er 90113. Das könnte ja in rocitcn

Krci[en bes öolhes flnftofe erregen. (Es fd)etnt, als folle burd) bies Über=

getjen in ber ©ffentlict)fteit ber (Einbrudi crtoedit toerben, als ob bcren 3al)l

}o gering roärc, ba^ fie nid)t ber yiibt röert [et.

tDir finb ber Hnfidjt, ba^ bie (5efamt3al)I ber unter bcn 5al)nen ftet)cnbeti

(Beiftlidjen bebeutenb größer ift, als obige Hngaben ber Regierung uns glauben

mad)en roollen, unb hommen ba3u auf (Brunb folgenbcr (Ertoägungen. ITad)

ben obigen flusfütjrungen rourbe ber Klerus feit ber Trennung oon Kirdje

unb Staat 3um Dienfte mit ber tDaffe im Kriege Derpf(id)tet. (Es finb bies

aI[o 10 3a^i^9änge fett 1905. Don il)nen l)at jeber bie IDaffe getragen,

ber überljaupt braud)bar toar. IDie ftarFi finb nun biefe 3at)t'gänge? IDir

cDiffen, ba^y infolge bes unfeligen Q^rennungsgefetjes bie 3al)I ber lEt)eoIogie=

fianbibaten \iaxk abgenommen t)at, unb 3töar in rafd)er Solge- Had) (BoIb =

fd)mitt^ ftubierten im 3«l)i'ß 1910, bas gerabe in ber ITlitte bes legten

10iät)rigen Seitraumes 3U)ifd)en ber Q^rennung unb Ijeute liegt, in 78 fog.

großen Seminaren 6530 Stjeologen; einige DiÖ3efen {)atten keine Hngaben

gemad)t. VOenn roir jene 3al)I 3ugrunbe legen, fo ergibt bas einen Durd|=

fdjnitt üon 83,7; 3äl)Ien roir, ba ^rankrcid) 84 DiÖ3efen Ijat, bcmnad) 6

mal 85,7= 502 t)in3U, fo crtjalten roir eine (Befamtfumme oon 7032 ober runb

7000 jungen Kierikern. ITTan geljt rool)I nidjt fefjl, toenn man biefc 3al)l

als ben Durd)fd)nitt bes letzten 3ai)r3el)nts anfieijt. (BoIbfd)mitt bemerkt,

ba'Q fie 5 3a^re früt)er nod) mel)r als boppelt fo grofe geroefen fei, bann

fiel fie fo ftark; fie ift 3a)eifellos aud) innerl)alb ber legten 5 3at)re oon

1910-1914 nod) weiter gcfunken, aber unmöglid) in gleid) ftarkem tnafee.

Das fpötere ITIinus ber legten t)älfte biefer Dekabe toirb bann aber bmd)

bas frül)ere plus in ber erften I^älfte aufgewogen. (Es kamen alfo auf ben

3al)resburd)fd)nitt 1000 neugeroeiljte Prieftcr; b^nn jene 7000 ücrteilen fid)

auf 7 3al)i^c, ba bie jungen (Beiftlid)en 5 3at)re (Et)eologie im Seminar

ftubierten unb außerbem nod) 2 militärifd)e Dienftjaljre in il)re Seminar3eit

fielen. Damals bienten bie (Beiftlid)en nämlid) nod) nid)t 3 3cil)re. Dor

1905, et)e bie Bebrüdiung ber (5eiftlid)en fo überaus grof3 mürbe, tooburd)

bie Berufe fo ftark abnaljmen, betrug bie jäl)rlid|e 3al)l ber neugeu)eit)ten

jebod) 2000. Dicfe früljere f5al)l entfprid)t einigermaßen bcn in beutfd)en

DiÖ3efen übUd)en Derl}ältniffen, roas für it)rc tDat)rfd)einlid)keit 3eugt.

Don jenen 6530 3;i)eologen in bin Seminarien genügten gleid)3eitig

830 il)rer rDel)rpflid)t, bas würbe auf 7000 beinal)e 900 mad)en; biefe 900
üerteilen fid) alfo auf 2 3a^r9änge, mitt)in finb 45% ber (5eiftlid)en eines

3al)rganges mit ber tDaffe ausgebilbet. l7ätte bie Regierung nun beim Kriegs«

ausbrud)e aud) bloß biefe gebientcn (Beiftlid)en 3U bm tDaffcn gerufen unb

il}re fämtlid)en nid)t ausgebilbeten IHitbrüber bloß für bin Sanitätsbienft

berufen, fo würben fd)on 9 mal 450= 4050 geiftlidje Kombattanten unter

ben tDaffcn ftel)cn; 3U bicfen käme aber ber weitaus größte lEeil ber beim

Kriegsausbrud)e in ben Seminarien ftubierenben jungen Kleriker. Daß man
Don biefen faft bin legten IKann genommen \\ai, ift 3weifellos. Don icl)er

' Sx. (BoIbjd)mitt, Der Kulturkampf in ^ranftreid) (ITIe^ 1915), S. 106,

eine fcl)r intercffantc, namentlid) für üortröge in Dcreincn braud)bare, aber in

mand)en punhtcn ungenaue Darjtellung &cr religiöjen unb lnrd)Iid)en 3uftänbe in

franhreid) feit 35 3a^i^«"-
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at man in ^rankrcid) an bie U)el)rpflid|tigcn geringere Hnforöerungen gc[teUt

Is in Deut|d)Ian6, erft redjt in öiefem Kriege; öa^ ber gei[tlid)e Stanb bei ber

lusljebung keine BeDor3ugung, fonbern et)er eine Benadjteiligung betoirfit, i[t bei

em antireligiöfen (Beifte ber t)err[d)enben Kreife felbfloerftänblid). IDir toifjen

ubem, roie ftark bie 3al)I ber jungen Qiljeologen (Hidjtpriefter) i[t, bie je^t in

)eut[(i)Ianb aus flnla^ bes Krieges unter bie IDaffen gerufen roorben finb.

)on ben an ber Bonner Unioerfität immatrikulierten tEfjeologen bienen bei

beginn bes tDinterfemefters 1915; 16, unb 3rDar faft ausfd)lieölid) mit ber

Daffe 86% ber in ben I)öt)eren unb 82 "'o ber in btn nteberen Semeftern

.Q])Qnbin, im Durcf)fd)nitt alfo 847o; an anberen UniDerfitäten finb bie 3at)Icn

um Seil nod) t)öt)er. Heljmen roir ein gleidjes üerl)ältnis bei btn $ran3ofen

:n, bann roürben Don bzn runb 7000 Seminarftlerikern minbeftens 5600
:nter bm IDaffen ftet)en. Dicfe 3u bm eriDÖtjnten 4050 ge3äf)It, ergibt eine

)umme von 9650 geiftlidjen Kombattanten bei anwerft niebriger Sd)ä^ung.

Diefe 3at)I erfdjeint üielmeljr 3u gering, roenn roir bie Derlufte 3um Per=

ileidje t)eran3iei)en. Had) einer burd) bie beutfd)en Leitungen gel)enben, offenbar

;us fran3Öfifd)en (Quellen ftammenben nad)rid)t foUen bistjer (Hooember 1915)

iSOOPriefter unb 2300 Seminarkleriker gefallen fein, insgefamt 5800 (5eiftli(^e.

)iefe Derlufte kommen aber faft ausfd)lieölid) auf bie Kombattanten, ba bie

janitöter unb bie Hngeljörigen bes f}ilfsbienftes Ijinter ber $ront tätig finb.

Denn biefe 3al)l rid)tig ift, bann toürbc bas bei einer Summe Don 9560
[ämpfenben (Beiftlidjen einen Derluft Don nic^t meniger als 60,1% ausmadjen.

)0 ftark finb aber bie fran3Öfifd)en (Befamtoerlufte, toie l)od) fie auö) [ein

nögen, benn bod) nid)t; alfo mu^ bie 3al)l ber Priefterkombattanten bebeutenb

|öf)er fein; benn roären bie fran3Öfifd)en (Befamtoerlufie fo riefig, bann beftönben

a i)eute roeniger meljr als -
ö bes gefamten Hufgebots, 5rankreid) läge längft

toUenbs am Boben. (Es ift nid)t ein3ufel)en, röesljalb bie 3al)l ber gefallenen

5eiftlid)en fo unoertjältnismäfeig oiel größer fein foUte als bie ber £aienfolboten,

la es bod) keine geiftlidjen Regimenter gibt, bie ettna befonbers gefät)rbet

leiDcfen toären, bie (5eiftlid)en oielmeljr burd) alle Truppengattungen unb

Regimenter, röcnn oielleidjt aud) befonbers ftark unter bie mit ungetDöt)nlid)en

)erluften kämpfenbe 3nfanterie üerteilt finb.

(Es ift alfo mel)r als geroife, ba^ von ben etwa 55% Prieftern ber

e^ten 10 3al)rgänge, bie im 5i^ieben nid)t mit ber IDaffe gebient l)atten,

in großer, oielleii^t ber allergrößte Seil, roeil im beften IHannesalter, 3tt)ifd)cn

50 unb 30 3al)rcn ftel)enb, tDäl)renb bes Krieges ausgebilbet unb in bie

Jront eingeftellt loorben ift. tDürbe man aud) l)ier roie bei ben Seminariften

inen pro3entfa^ üon 84 im Hlittel annel)men, fo roären 4 158 loeitere

Driefterkombattanten ber obengenannten 3at)l 9650 l)in3U3U3ät)len =13 808.

Daß biefe 3al)l töal)rfd)einlid) nid)t 3u t)od) gegriffen ift (übrigens bei einer

5damtfumme oon runb 16000 Klerikern ber bctreffenben 3al)tgänge), gel)t

Dieberum aus ber Derluft3iffer l)erDor; immerl)in betrüge ber Pro3entfa^

)er (Befallenen aud) je^t nod) 42. IDir fel)en fe^t, roas es mit ber befd)öni=

jenben Bel)auptung bes Sd)riftftellers douget auf fid) f)at, bie töeit über=

»iegenbe XKet)r3al)l ber 20000 einge3ogenen (Beiftlid)en fei im Sanitäts= unb

^ilfsbienfte befd)äftigt.

Übrigens lel)rt eine genauere Bctra(^tung ber 3al)l 5800 noä) ettoas

mbcres. (Es ift fid)er, ba^ biefe I)ol)en Siffcrn nid)t bie Summe ber (loten

Diebergeben, roie bie beutfd)en 3eitungen fd)riebcn, fonbern bie (5efamt=
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üerlujte mit (Einfdjlufe ber Dertounbctcn unb (Befangenen barftellen. na(^

einer 3iemlid) allgemeinen (Erfatjrung bilben bie t)erlufte an (Toten nur ettoa

ein Drittel ber üerlufte überl)aupt; bas roäre aber in unferem 5aUc gan3

ausgefd)loffen ; b^nn bann toürben bie (Bcfamtoerlufte ja 3X5800 betragen,

alfo toeit größer fein als bie 3at)I ber überl)aupt eingeftellten, ja in bm
betretfenben 3at)rgängen oorljanbenen (Beiftlidjen. Süx unfere le^te Hnnaljme,

ba'^ es fi<^ um bie (öefamtoerlufte Ijanbelt, fprirf)t eine ITIitteilung, bie gerabe

burd) bie Leitungen get)t, roäljrenb irf) biefen Huffa^ oollenbc. Danad) finb

feit Kriegsausbrud) 1340 Pfarren iljres Seelforgers beraubt roorben. f^ier

ift Dortoiegenb an foId)e Pfarren 3U benken, bie burd) ben Sob iljres Jjirten

Dertoaift finb ; bie 3al)I ber aus iljren Pfarren abberufenen unb 3um tUiIitär=

bienfte cinge3ogencn (Beiftlid^en ift ja felbft na&i fran3Öfifd)em (Bcftänbniffe

um ein t)ielfad)es größer. 3ene 3aI)I roürbe mit unfcrer flnnaljme, ba^ bie

Soten minbeftens ein Drittel ber üerlufte ausmadjen, fe!)r toot)I im (Einklang

fteljen ; benn toir bürfen I)ier ja blofe bie Pricfter (mit flusfdjlu^ ber Seminar=

ftlerifter) = 3500 3um Dergleidje l)eran3iel)en unb tjicr blofe bie Pfarrer,

nun ift aber infolge bes napoIconifd)en $i)ftems ber {^ilfspfarrer bie 3al)I

ber Dinare in Srankreid) feljr gering. Das öerl)ältnis ber Pfarren 3U bin

Difiarien ift nad| K. Streit nod) metjr als 4:1. Übrigens üerroalten bis=

toeilen DiFiare bei bem großen prieftermangel eine Pfarre. ®ft aud) tourben

mel)rere Pfarren burd) einen priefter üerroaltet. nebenbei bemerkt fei, ba^

meljr als 200 priefter als 3nDaIiben oon ber 5^ont toieber in il)ren frül)eren

XDirkungskreis 3urüdigekel)rt finb.

(Gegenüber einigen in ber Berliner „(Bermania" am 6. De3ember 1915

Deröffentlid)ten Bemerkungen über „Die fran3Öfifd)en(Beiftlid)en unb ber Krieg",

bie bann oon ber katt)oIifd)en preffe abgebru&t rourben, mu^ id) meine

Hnfid)t nad)träglid) ausfül)rlid) begrünben, ba man bort bie 3at)l 5800

gefallene (Beiftlid)e I)inmmmt, roenngleid) man geroiffe Bebenken roegen ber

unrDaI)rfd)einIid)en f)öl)e ber 3a!)I get)abt t)at. flu^crbem voäl^nt man in

Unkenntnis ber Dert)ältniffc bie 3at)I ber gefallenen Dikare für ebenfo grofe

roie bie ber Pfarrer unb enblid) - gan3 toillkürlid) - bie 3al)I ber gefallenen

©rbensleute abermals für gleid) l)od) toie bie ber Pfarrer.

Da bas üert)ältnis ber Pfarr= 3U b<in öikarftellen = 4:1 ift, |o

müfete man ben fünften Seil oon ber Derluft3al)l ber priefter (3500) = 700

ab3iel)cn, um bie 3al)l ber Pfarrer 3U erl)alten = 2800. I}ierDon ftellt nun

allerbings bie 3at)l 1340 nid)t ein Drittel, fonbern faft bie t^älfte bar, ein

unglaublid) l)ol)es Derl)ältnis ber (Toten 3U bzn Derluften übcrl)aupt. Doc^

bie Cöfung ergibt fid) ol)ne Sd)rDierigkeit. 5unäd)ft ift es fid)er, ba% bie oon

uns abge3ogene 3al)l 700 für bie Dikare 3U grofe ift. Bei bem großen

Prieftermangel bleiben mand)e Stellen unbcfe^t, es kann aber im allgemeinen

el)er eine Dikarieftellc offengelaffen toerben als eine Pfarrftelle; aufeerbem

bürfte, töie bemerkt, ber 5qI' oorkommen, ba% Pfarren bur^ Dikare üer=

rooltet toerben. Aus biefen (Brünben ift bie 3ai)l 2800 für bie (Befamt--

üerlufte an Pfarrern 3U gering angefe^t; anberfeits ift bie r5at)l 1340 für

bie gefallenen Pfarrer 3tDeifellos bebeutenb 3U l)od). 3n ber fran3Öfifd)en

noti3 l)eiöt es nämlid), ba^ feit Kriegsausbrud) bie r3al)l ber ocrtDaiften

Pfarren um 1540 gefticgen fei, l)ier finb alfo aud) bie burd) natürlid)en (Tob

entftanbenen £üAen miteinbegriffen, bie infolge bes akuten Prieftcrmangels

nid)t ausgefüllt roerben konnten. $a^t man Dertoaifung im roeiteren Sinne
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on bauernb unbefc^t, fo kommen ferner bie Abgänge burd) flltcrsfd)rDäd)e,

[ranftl)eit, Dnoaliöität, Rengnation aus anberen (Brünben ufto. I)in3u. Dor
ücm aber ift toieberum infolge bes großen prieftermangels f(^on oor bem
[riege überaus Ijäufig ber 5^1^ bagetoefen, ba% ein Pfarrer metjrere Pfarren

bis 3U 4) Dercoalten mu^te. Demnad) bürfte man rut)tg ein paar fjunbert

on 1340 abßieljen, um bic u)irklid)e 3aI)I ber gefallenen Pfarrer 3U er=

ütteln, anberfeits 2800 etroas fteigern, toomit bas erfat)rungsgemäö oor^

anbene Dert)ältnis ber (Befallenen 3U ben (Befamtoerluften oon 1 : 3 annät)ernb

rreid)t roirb. 3mmerl)in mag es l)ier ein ftarkcs Drittel fein, ba eine gro^e

iaf)I Don Prieftern roegen iljrer l)erDorragenben Süd)tigkeit, iljrer anerkannten

eiftungen unb iljrer Bilbung einen (Brab erreid)t l)at unb in 5ül)rerftellen

ingerüdit ift; mand)e liah<in es bis 3um I)auptmann gebradjt. Sinb bic

>crluftc an 5ül)rern, befonbers bei ber 3nfanterie, ber bie meiften (Beiftlt(^en

ngel)ören, nun an fid) fd)on ftark, [0 Ijaben fran3Öfifd)e amtlidje nTiIitär=

rgane roieberljolt ben ^elbenmut unb bie {EobesDerad)tung ber (Beiftlidjen

berljaupt gerül)mt unb belobigenbe Äußerungen oon (Beneralen über bie

>riefter toiebergegeben. Alles in allem genommen |el)en toir I)ierin nur

ine Bcftätigung unferer Hufftellungen,

IDenben roir uns je^t ber Beredjnung ber im Sanitäts= unb im E)ilfs =

ienfte tätigen Priefter 3U. Der Tttinifter I)at l)ier, toie oben bemerkt, eine

cnaue 3al)l genannt: 12 580. Sollen roir iljm fjier (Blauben fc!)enken, ba

od) feine Hntroort als (Ban3es unbefriebigenb ift? 3d) glaube, ba% roir es

n großen unb gan3en bürfen; roas roir oorljin 3U tabeln l)atten, roar ein

erfdjroeigen, Ijier mad|t er aber eine beftimmte Hngabe. 3mmerl)in ift bie

Itöglidjkeit eines öerfd)roeigcns audf I)ier nid)t gan3 oon ber f)anb 3U roeifen,

umal bas (Befe^ oon 1889, foroeit ic^ fel)e, bie Derroenbung non ®eiftlid)en

loß für ben Sanitätsbienft oorfieljt; oon foI(^en rebet ber Htinifter aud) bloß,

id)t aber oon (Beiftli^en in ben „f}ilfsbienften" (3ntenbantur u. a.).

IDenn man bie (Brunblagen 3U einer Sc^ä^ung geroinnen roill, fo kann

lan t)ier nur fagen: in erftcr £inie roirb man aud) oon b^n älteren prieftern

icjenigen eingesogen Ijaben, bie fdjon gebient Ijatten, alfo eine militärif(^c

[usbilbung unb Sdjulung genoffen unb militärifd)en (Beift in fid) aufgenommen

atten. Das roar aber bei ben (Beiftlic^en, roie roir oben gefel)en tjaben,

a!)e3u bie Jjälfte. Da nun oor 1905 bie 3al)resfumme ber Heugeroeiljten

troa 2000 betrug unb es ftd) I)ier, roie roir ebenfalls oben beredjnet Ijaben,

m 16 3al?tgänge ^anbelt, fo roürben !)ier etroa 16000 (Beiftlid)e in Betrad)t

ommen; allerbings finb I)ier bie natürlid)en Abgänge burd) Krankl)eit, 2ob,

Infall u. a. 3U berüd?fid)tigen ; biefe finb aber in bem £ebensalter bis 3U

6 3al)ren nod) ni(^t ftark. Anberfeits finb roir oon ber Dorausfe^ung aus=

cgangen, ba^ nid)t ein einsiger nid)tgebienter Don mel)r als 30 3a^rcn

ingesogen fei. (Db roir nid)t ba 3U günftig geurteilt i)aben forool)l mit

lüdiftdjt auf bie BeDÖlkerungsfd)roäd)e 5rankreid)s im allgemeinen, feinen

orken f^eeresbebarf, ber bic Anfpannung ber legten Kräfte erforbert, roie

ud) mit Rüdifi^t auf bas „lai3iftifd)e" Prinsip, bas bod) nidjt bulbet, ba%

ie (Beiftlid)en irgenbroic rüÄfid)tsDolIer beljanbclt roerben als anbcre? Don
er 5ragß öer Unabkömmlidjkeit kann in einem Staate, ber bie (Trennung

on ber Kirdie burd)gefül)rt I)at unb auf itjrc Bebürfniffc gar keine Rüdifi(^t

icljr nimmt, überl)aupt keine Rebe fein, ^ebenfalls ift unfere 3al)l el)er 3U

iebrig als 3U I)o^ gegriffen. Sie ift übrigens nid)t fo roefentlid) t)öt)er als
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Don Sran3 ©ftcrmann, Pfarrer, Cüncn (IDeftfalcn).

"VT^ic in bcr Hatur, fo tDäd)ft aud) in bcr Kircijc (Bottcs alles (Bro^c unö
^"^ Starke unb BcbeutungsüoIIe aus kleinen Anfängen t)erDor. Hud) bic

fd)on fo ireit ücrbrciteten unb 3U f)ol)en Aufgaben berufenen ITlüttcrDcrcine

' R. l7üttd)e, Die Krifis 6er hatI}oItjd]cn IHiffionsarmee, in: Der öeut|d)e

Katl)oIt3ismus im IDelthriege (Paberborn 1915) 107-112.
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bic minifteriellc Angabe, bic, toic bemerkt, nur einen, toenn aud) bm größten

tleil bcr nid)tkombattanten 3U umfaffen fd)cint.

Die (Bcfamtfumme Don Kombattanten unb nid)tkombattanten ergibt

alfo nad) unferen auf Sd)ä^ungen berut)enben Bcred)nungcn 29 808 ober

runb 30000 3U militärifd)en Üienftleiftungen roät^rcnb bes großen Krieges

eingesogene (Bciftlidje. 3mmert)in übertrifft unferc Bcred)nung bie Angabe

bes Kanonikus (Eouget um bie J)ä(fte; aber bie oon it)m genannte 3at)l

20 000 kann aud) nur auf Sd)ä^ungen berutjen ; in anberer f)infid)t fanben

tDir feine Beljauptung fd)on oIs unsuücrläffig unb unridjtig. Übrigens gibt

ein anberer 5ran3ofe, ber Bifd)of (Bibier oon üerfailles, bereits bie 3at)I

25 000 an.

Die3at)lbertDeItgetftIid)en beträgt nad) K. Streit (Atlas Hierarchicus) tei

56 546 ot)ne bie jungen Scminarkleriker, bie 3um allergrößten Seil unter k

ben IDaffen ftetjen unb bei unferen obigen Beredjnungen mitge3äl)It finb.

IDürben roir biefe ab3ät)Ien, fo bleiben nod) runb 24000 priefter unter bcn k

5a^nen, fo ba'^ nod) immer runb 32 500 Priefter im Zanbt 3urüdigebliebcn ji

roärcn. Aud) an biefem Derl)ältnis gcmeffen barf bie oon uns bcrcd)netc B

3a!)I keinestoegs als unu)al)rfd)einlid) be3eid)net roerben.

Anbcrfeits iiann kein Sroeifcl fein, baß bie 3urüdigeblicbenen für bic

feelforglid)en Bebürfniffe gan3 un3ureid)enb finb, 3umal es fid) in bcr Ejaupt*

fad)e um bie älteren, fd)rDäd}eren unb roeniger leiftungsfäl)igen Priefter t)anbclt

unb bic Seelforge fd)on tDäf)renb bes Krieges an fid) boppelte Anforberungen

ftellt. man l)at allen (Brunb, 3U befürd)ten, baf^ bic Kird)e 5rankreid)s burd)

bie kird)enfcinblid)e Politik ber frcimaurcrifdjcn Regierung unb burd) bcn

großen Krieg mit feinen immer me^r 3unel)menben Dcrluftcn ooUenbs 3ugrunbc

gcrid)tet roirb. (Es fei nod) ausbrüdilid) l)in3ugefügt, ba^ obige 3al)len \i6)

ausfd)ließlid) auf bm IDeltklerus be3iet)en; über bie 3al}l ber unter bie $at)ncn

ge3tDungenen 0rbensleute miffen roir nid)ts, 3umal über bie 3al)l bcr in

Srankreid) überl)aupt nod) oorljanbenen lTlönd)e nadi Streit gar nid)ts 3U

ermitteln ift. Daß bie Sukunft aud) bcr katl)olifd)en UTiffioncn, in benen

Srankreid) frül)cr fo außerorbcntlid) oicl gclciftet l)at, nid)t mel)r auf biefer

ältcften, aber mißratenen t[od)ter ber Kird)e berul)t, ^rankreid) t)icr oicl»

met)r burd) Deutfd)lanb abgelöft roerben muß, ift fd)on an anberer Stelle^

einleud)tenb bargetan roorben. TRögen bic beutfd)en Katl)oliken fid) bcr großen

religiöfen, kulturellen unb nationalen Aufgabe roürbig erroeifen, bie bie gött«

lid)c Dorfcl)ung il)ncn fd)on für bic allernäd)ftc 3ukunft geftellt l)at!
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iben einen unfdjeinbarcn Urfprung. €s mar im 3^1?^^ 1850, als in öer

^t von öen [tegreidjen 6cutfd|cn Gruppen befehlen fran3Öfi[d)en Stabt £illc

n uralten unb bod) ecDtg jungen unb triebkräftigen Baume unfcrer 1)1. Kird|e

ne tDin3ige Knofpe fid) neu anfe^tc. €in kleiner Kreis ebler ITIütter fd)lo^

i\ bort 3u gemeinfamem Stoedie 3u[ammen. $d)on im 3a^re 1856 rourbe

efe (E«emeinf(i)aft 3ur (Er3Dereinigung erl)oben, bic ni(f)t lange nai^ljcr iljrcn

i^ nad) Paris oerlegte. 3m 3at)re 1860 fafete ber üercin djriftlidjer ITIütter

Deutfdjianb IDursel. Dor allem tourben in ben größeren Stäbten Tftüttcr*

;rcine gegrünbet. Unter iljnen erlangte bas l)öd)fte Hnfeljen ber im 3al)re

368 an ber St. ägibiuskird)e 3u Regensburg gegrünbete. Derfelbe rourbe

371 3ur (Ersoereinigung für alle beutfdjen irtütteroereine erljoben. Rafd)

reiteten fi^ nun bie ITTütterDereine über bie beutfdjen DiÖ3e|en aus. 3n
!r DiÖ3efe Paberborn befteljen gegenioärtig 266.

IDie bei jebem gefunben Organismus bas £ebens3iel gleid) oon Hnfang
X in bie in itjm roirkenben Kräfte Ijineingelegt ift, fo Ijat aud) ber IHüttcr»

jrein feit feinem erften Beginnen ein klares Programm in fid) getragen,

ereits jene 5rauen üon £ille rooUten in iljrer Bereinigung fid) burd) (Bebet,

eifpiel unb gegenfeitige Beratung bei ber (Er3iet)ung itjrer Kinber unter»

i^en unb fid) 3u tDerken ber 5^ömmigkeit unb Itädjftenliebe, insbefonberc

ir $ürforge für bebürftige XTtütter unb Kinber 3ufammentun. 3u)eierlei roar

< Dor allem, roas man burd) ben 3ufammenfd)Iuö 3u einem Dereine erftrcbte:

!CDiffenl)afte (Er3iel)ung ber Kinber unb freubige Übung barmt)er3iger näd)ftens

>be. Das fjaupt3iel aber roar eine gute Kinberer3iet)ung. So ift es geblieben,

(s pius IX. burd) bas Breoe Dom 6. 3uli 1871 bm Regensburger ITIütter»

;rein oon ber Parifer ^r3Dereinigung loslöfte, t)ob er I)erDor: „Cuiiis

)dalitatis consorores inter plurima pietatis et caritatis opera, quae
itercere consueverunt seu intendunt, christianam prolis educa-
oneni curare imprimis studeant." „Christiana prolis educatio"

\b „pietatis et caritatis opera" finb alfo aud) nad) bem tDortlaut bes

mannten Breoes bie f)aupt3rDeke ber THütteroereine. 3ugleid) aber ift klar

im Husbrudi gebracht, ba^ bas primäre 3iel eine oom d)riftlid)cn (Beifte

jfccite (Er3iel)ung ber Kinber fei, roä^renb b^n frommen £iebesroerken eine

kunbäre Stellung 3ugerDiefen roirö. ja» if" Breoe com 12. De3ember 1871,

orin ber Regensburger ITIütterüerein auf bicfelbe Stufe mit bem Parifer

iftellt unb 3um Range einer (Er3Dereinigung erl)oben roirb, ercoät)nt Papft
ius bie frommen Ciebestoerke übert)aupt nid)t, fonbern be3cid)net als 3rocdi

ir Dcreinigung ber ITIütter: „Quo collatis precibus, consiliis ac viribus

las proles recte ac pie instituere et a gravissimis periculis, quae
ilamitosis hisce temporibus imperitam praesertim adolescentiam
: incautam iuventutem circumstant, tutari facilius possint." Jjier

ri^t er nur oon ber red)ten unb frommen Untertoeifung ber Kinber unter

inroeis auf bie geroaltigen (Befat)ren ber unl)eilDoIIen Seiten unb bie Uner*

il)renl)eit unb Hrglofigkeit ber 3ugenb. (Es foUte bamit nid)t gejagt fein, ba^ bic

ommen Cicbestoerke fortan oom Programm ber lUütteroereine 3U ftret(^en

ien. Hber pius IX. toollte bie überragenbe tDid)tigkeit ber (^riftlid)en

nterroeifung unb (Er3iel)ung ber Kinber l)erDorI)eben. (Er toolltc fagen, ba%

3r allem unb an crftcr Stelle bie Kinbcrer3iel)ung burd) bie Hlütteroereine

i pflegen unb 3U förbern fei. 3n btcfem Sinne fagt benn aud) bas flggre=

itionsbokument ber Regensburger (Er3Dereinigung, ba^ bie ITIütter fid) im

5t)eologif unb ©lanbe. VIII. 3aljtg. 4
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Dercine 3ufammengefd)Ioffcn Ijätten, „quo efficacius iuxta divina prae-

cepta et ecclesiae doctrinam salutari prolis suae institutioni com-
muni consilio, ope et precibus consulerent aliaque pietatis et

caritatis opera exercerent". Kinöcrcr3tel)ung unb Übung frommer £icbcs*

roerfie finb alfo öic bctöcn l)oI)cn 3iclc, bic glcid) leudjtcnbcn Sternen oon

Hnfang an b^n lUitgliebern bei TKütterDereine Dorf^toebten. Damit finb

auä) für biefen fluffo^ über bie Siele ber nTütteroereine bic Ridjtlinien fd)on

gegeben. Unter bm beiben (Befid)tspunkten ber Kinberer3iel)ung unb

daritas l)aben mir barum bie Aufgaben ber ITlütteroereine ins

Huge 3u faffen. Diefe follen iijre ITIitgUcber 3ur gottgetoollten

unb Don ber £el)re ber Kirdje befeelten Kinbcrer3iet)ung in toirk»

famer U)eife anleiten unb fie in b^n (Beift ber katI)oIifd|en (Earitas

einfül)ren.

Don ber prafetifdjen öereinsarbeit, rooburd) im ein3elnen biefe

3iele 3U erftreben finb, ift in bicfer flbtjanblung nidjt fo fel)r bie Rebe. (Es

kommt oielmeljr befonbers barauf an, bie genannten 3iele 3U entfalten unb

3u 3erglicbern. 3ßöod) auf eine Hrt praktifdjer Dereinsarbeit, unb 3toar auf

bie allerröid)tigfte, nämlid) ben regelmäßigen Dortrag in b^n monatIid|en

Derfammlungen, möd)te id) babei befonbere Rüd?fid)t neljmen. 3d) mödjte

baburd) ben geiftlid)en präfibes 3ugleid) einen kleinen praktifd)en Dienft er=

roeifen, inbcm id) bie H^tjemata 3U benfelben unb eine planmäßige flufeinanber«

folge angebe. 3d) Ijalte bas für um fo notroenbiger, als aud) bie beiben am
meiften 3U empfet)Ienben IDerke, bas in ber paberborner Bonifaciusbrudierei

1913 erfdjienene oon tDilt). Kraneburg : „ $ünf3ig Dorträge für d)riftlid)e IUütter=

oereine" unb bas 1911 in 3roeiter Auflage bei f)erber oon Dr. Hnton Ceinj

Ijerausgegebene : „Hnfpradjen für d)riftlid)e irtütteroereine" ben ft)ftematifd)en

Hufbau 3u fet)r oermiffen laffen. Hur roürbe es 3U roeit fül)ren, bie ein3elnen

(Eljemata ausbrü*Iid) als foI(^e 3U be3eid)nen, id) muß es b^n £efern anl)eim=

geben, biefelben fid) felbft t)eraus3umerken.

A. Der erfte £eitftern für bie Hrbeit im ITtütteroercin ift bic Kinber-
er3iel)ung. Sie muß bie Rid)tfd)nur fein für bie gan3e Dereinstätigkeit.

Rn il)r muß fid) alle öereinsarbeit orientieren. Die unerläßlidje Dor-
bcbingung 3ur erfoIgreid)cn (Er3iet)ung ber Kinber ift für bie RXutter bie

(Erfüllung il)rer Pflid)ten als (Battin unb als J)ausfrau.
I. Der Kern ber (Er3iel)ung ift bic Hnleitung ber Kinber 3ur Selbft»^

überroinbung unb Selbft3ud)t. IDas kann man fid) aber oon ber (Er3icl)ungs=

tätigkeit einer ITTutter Derfpred)en, bie oon (Eigenliebe unb (Dpferfd)eu in

il)rem üerl)ältniffe 3um ITTanne fid) beider rfd)cn läßt? IDie roirb fie ben Kinbern

bzn fo nottoenbigen (Beift ber Selbftbel)crrfd)ung ein3uflößen oermögen, toenn

fie in fid) felbft £aune unb (Egoismus bem ITTanne gegenüber ein böfes Spiel

treiben läßt? Da3u kommt nod), ba^ bie ungeorbnete Selbftliebe bic (Quelle

Dielen el)elid)en 3röiftes ift, ber üoic giftiger IHeltau auf bie Kinberfcclen

roirkt unb in il)nen bie fld)tung oor ber Hutorität ber (Eltern ocrkümmert,

bagegen 3änkcrei unb Streitfud)t rocdit. (Bcrabe bas moberne £eben mit

feinen gca)erbltd)cn Derl)ältniffen, in bie immer mel)r aud) bie $rauentoelt l)in=

einge3ogcn toirb, mit feinen Beftrebungen falfd)er 5raueneman3ipation unb

Dor allem mit feinem fo Derberblid)en 5Icifd)eskult ift befonbers geeignet, in

ber 5rauennatur cble n)eiblid)kcit 3urü&3ubrängen unb in il)r bas £aunen=

l)afte, flnmaßenbe, f7crrifd)c, ^r'^ole n)ad)3urufen. Um fo öfter unb mit

I
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,m[omel)r Hadjbrudi muffen bic ntüttcrDcreinc il)rcn IKitglicöern
int t|ol)c Huffaffung öer c^riftli^cn Religion über bas Derljältnis

er €I}egattcn 3ueinanber DorI)aItcn unb einprägen, roie [it ber

I. Paulus im 5. Kapitel bes Briefes an bie (Epf)efer nlebergclcgt Ifat, too

r bm 5rauen unb lUänncrn es 3ur Pflid)t mad)t, bie reine, felbftlofe, opfer=

reubigc £iebe 3toifd)en dtjriftus unb feiner 1)1, Kird)e als leudjtenbes öorbilb

nmer oor flugen 3U Ijaben unb beljarrlid) na(f)3ual)men. fluf bicfem
olbenen Untergrunbe ift ben Sxantn 3u 3eigen, ba^ bitntnbt
iebe, Derträglid)keit unb ftilles (Tragen unb Dulben nid)t blo^
)ottes tDille, notroenbige äufeerung d)riftlid)cr (Befinnung unb
(^te Si^auengrö^e, fonbern auäi bie unentbel)rlid)e (Brunblage
ür eine erfolgreidje Kinberer3ie!)ung finb.

Diefe Unterorbnung unter btn TTtann barf jebod) nid)t eine (5Iei(^=

ültigfteit ber $xau gegen beffen religiöfe (Befinnung in fid) fdjlie^cn. Das
Talent, toeldjes fie com Sd)öpfer t>or bem ITtann ooraufbeftommen {)at, ift

ie ftärftere religiöfe Deranlagung. Unb es I)ängt innig mit ber buxä) btn

:t)ebunb begrünbeten Cebensgemeinfd^aft 3ufammen, ba^ fie Don bem größeren

onbs religiöfen Sinnes bem ITtanne mitgibt. (Es ift fo oft ber Ruf naä)

aienapofteln für bie ITTännertDelt erljoben roorben, um fie toieber in engere

nb lebenbigere 5ül)Iung mit bem religiöfen unb fiird)Ii(f)en £eben 3U bringen,

»er geborene £aienapofteI für btn RTann ift bie $van. Unb bie Sdjule

ür biefes überaus toidjtige £aienapoftoIat, in ber bie Sxau 3ur
lugen religiöfen Beeinfluffung bes tUannes er3ogen toerben mu^,
inb bie Rlütteroereine. IDas aber babei geroidjtig in bie tDagfd)aIe

illt, ift bie fegcnsrei(^e Rüditüirkung auf bie Kinberer3iet)ung. (Eine 5rau,

ie bem religiöfen Zebtn bes ITIannes inbifferent gegenüberftel)t, roirb es audj

i^t genügenb r»erftcl)en, bie Seelen iljrer Kinber religiös 3u erfaffen. Da=

egen toirb eine $xau, bie roie ein Sd)u^engel bem ITtanne 3ur Seite ftef)t

nb bie 5rßube an ber Religion unb bzn Mrdjlidjen Sinn in feinem ^er3en

flegt, auc^ in btn Seelen il)rer Kinber bas 1)1. 5ßuer ber (Bottesliebe 3U

it3Ünben, 3U l)üten unb 3U näl)ren toiffen.

tlod) auf ein brittes, auf etroas fel)r (Ernftes ift t)infid)tli(^ bes 3u»

immenlebens ber (Et)egatten I)in3uu)eifen. Die amtlid)en Staatsftatiftifien

oben einen erfd)redienben (Beburtenrüdigang in Dcutfd)Ianb roäf)renb ber

:^ten 3af)re feftgeftellt. 3n bm 3at)ren Don 1876-1880 entfielen im

'eutfdjen Reid)e auf 1000 (Einroot)ner 39,2 (Beburten, im '}ai}xt 1910 nur

od) 29,8,^ alfo ein Rü&gang Don faft 25%, ein (Beburtenftur3 nod) jäljer

nb tiefer, als felbft in 5i^ankreid) unb Belgien. ITIit Re(^t fagt ber I}irten=

rief ber 3U Snlba am ©rabe bes 1)1. Bonifatius oerfammclten Bif(i)öfe 00m
0. Huguft 1913: „tDenn es ni(^t gelingt, bem Übel (Einl)alt 3U gebieten,

» töirb aud) bei uns bic 3al)I ber Sobesfälle bie ber (Beburten überfteigen,

nb es roirb aud) für Deutfd)Ianb bas tDort gelten: met)r Särge als XDiegen."

iönnen roir fagen, ba^ es bis je^t gelungen fei? Die ^aupturfad)e jenes

nl)eimlid) rafd)en Rüdiganges ift ber böswillige, Iafterl)afte ITTiprau(^ ber

I)c. IDenn es aud) nid)t 3U beftreiten ift, ba^ ber Hnteil bes eoangelifdjen

dfesteiles Dcutfd)Ianbs ert)eblid)er ift als ber bes featl)olifd)en
, fo toeift bic

1 Dgl. Dr. flug. Knod), (Bcburtcnrüdtgang unb prafttifdjc Seelforge. Überje^t
3n flö. Knod), ITIains 1913. S. 16.

4*
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Statiftih 5od) untoibcrlcglic^ nad), ba^ öie un[ittlt^e Scud)e aud| unter bic

hatI)oIifd)e Beoölhcrung bereits eingeörungen i[t. 3(^ oerhenne nid)t, bafe

mand|e &atl)oIifd)e 5rau ^s als bitteres f)er3eleib empfinbet, ba^ [i^ beim

be[ten XDillen b^n lUann nid)t abbringen feann Don ber Sünbe. Hber es

lä^t [id) bod) aud) ni^t leugnen, ba^ in fet)r oielen $ällen bie $rau mit

iljrem IDiberftrcben gegen bie Befd)U)erben unb ®pfer unb iljrer gotttoibrigen

Kinberjd)eu bie I}auptfd)ulbige ift. tDie kann aber eine foldje Don feiger

lDeid)Iid)keit bct)errfd|te 5rau il)re Kinber 3U ber für bie (II)arakterfeftigheit,

(ölaubens= unb Sittentreue unumgänglid) notcoenbigen (Dpfergefinnung er3iet)en?

Unb toenn fie fid) bod) barum beniül)te - toas für einen (Erfolg kann man
Don einer folgen (Er3iel)ungstätigkeit erroarten, ba bie (Eltern ftatt bes gött=

Iid)en Segens b^n $lud| (Bottes auf fid) I)erab3iel)en? E}ier t)aben bie Htütter^

Dereine eine t)oI)e unb ernfte ITIiffion. Sie finb berufen, gegen bas immer

roeiter um [16) greifenbe £after ber Sd)änbung bes (El)elebens unb bas no6)

fd)Iimmere Derbred)en am keimenben Z<ih^n unter bem katt)oIifd)en Polksteile

einen unerfd)ütterlid)en Damm 3U bilben. 3n gut ocrbreiteten Vorträgen
ift ben TTIüttern mit aller De3en3, aber auc^ mit nad)brudisDoIIem

(Ernfte ber Fjaupt3rDedt bes (E!)eftanbes, ber Segen unb Zolin eines

gottgetDoIIten, bas Unljeil unb ber 5Iud) eines gott= unb natura
toibrigen (Eljelebens, bas t)errDerfIid)e ber Kinberfd)eu 3um Be =

töufetfein 3U bringen, öiel roürbe fd)on erreid)t roerben, toenn üon 3eit

3U 3eit in bzn öerfammlungcn bie betrcffenben Seile bes genannten kraft=

DoUen i)irtenbriefes langfam unb mit Hadjbrudi oorgelefen roürben.

II. Don befonberer Bebeutung für bie Kinberer3iet)ung ift fobann bie

georbnete 5ü!)rung bes Ejaust)altcs ober bie Art unb TDeife, roie bie ITtutter

it)ren Pflid)ten als t)ausfrau fic^ gett)ad)fen 3eigt. 3ft nid)t in 3at)IIofen

5amilien bie !)austDirtfd)aftlid)e Unorbnung ber 5rau fd)ulb baran, ba'^ ni(^t

blo^ ber trtann auf flbcoege gerät, [onbern aud) bie Kinber mißraten? Darum
bürfen bie ITTütterDereine es nid)t Dernad)läffigen, bie ^ausfrauentugenben
in it)ren TTIitgliebcrn forgfältig 3U pflegen unb 3U förbern. (Es ift getoi^

nid)t 3U unterfd)ä^en, roenn fie burd) auöerkird)Iid)e Deranftaltungen itjren

TTTitgliebern (Belegenl)eit geben 3ur Husbilbung in bin t)austt)irtfd)aftlid)en

Kcnntniffen. Aber oiel nottoenbiger unb ungleid) fcgensreid)er ift es, in

il)ncn bie Olugenben ber flrbeitsfreube, ber Sparfamkeit, ber
Rcinlid)keit unb ©rbnungsliebe 3U toedien. TDenn biefc Sugenben

fid) 3ur S^ömmigkeit gefellen, bann gleid)t eine TKutter jenem ftaiken IDeibe

in ben Sprüd)en Salomons: „3t)re Kinber preifen fie übcrfelig, unb it)r

TTlann, er lobet fie." (Sprüd)tD. 31, 10 ff.) So befi^t fie btn 3ugang 3U

bm t7er3en ber 3t)rigen, unb if)re IDorte fallen auf einen frudjtbaren, burd)

fld)tung, (Et)rfurd)t unb Ciebe gegen bie IKutter gelodierten Boben.
ni. U)ir kommen 3U jenen Hufgaben ber irtütteroereinc, bie fie in

f7infid)t auf ben röid)tigftcn Pflid)tenkreis ber Srau, auf bie mütterlid)en
Pflid)ten 3U erfüllen l^abm. Unter allen mütterlid)en pflid)tcn nimmt bm
l)öd)ften Rang bie (Er^kijunq ein. Destoegen, aber aud) fd)on im i}inblidi

auf ben K)efentlid)en 3rDedi ber tnütteroereine, ift es bereu erftcs unb
üornel)mftes 3iel, foioeit möglid), aus ben UTitgliebcrn gute
(Er3iet)erinnen 3U mad)en,

1. Das IDort cr3iel)cn toirb in mannigfad)em Sinne genommen. Die

IDeItanfd)auung fpielt babci eine fjauptroUe. IDir pricftcr finb barin einig,



(Dftermann: Die 3ielc unö Aufgaben öer ITIüttcrDercinc. 53

)Q^ (Er3tet)cn im d)riftlid)en Sinne ein öerartigcs beraubtes unb planmäßiges

Eintoirhcn auf einen jungen ITTenfdjen ift, ba^ fein inneres Sinnen unb

[rad)ten toie fein äußerer IDanbel meljr unb me!)r mit bem im göttlid)cn

mb hird)Iid)cn (Befe^e 3um flusbrudi gebrad)ten tDillen (Bottes in (Einklang

tommt. Daraus folgt mit Ilotcoenbigfieit, i>a^ bie d)riftlid)c (Er3iet)ungsarbeit

Defentlid) religiöfen (It)arakter trägt. Hur religiösgefinnte, fromme ITlenfd)en

lönnen barum d)riftli^ ersietjen. Somit muffen bie ITTütterDereine für
l)re Blitglieber eine Pflan 3f(i)ulc ber 5i^ömmig?ieit fein, fie 3U
:inem eifrigen religiöfen Zehzn anleiten. Hun ift es ja gerabe bei

len IKüttern oerl^ältnismäßig leidjt, eine rege religiöfe Betätigung 3U ersielen.

3ei entfpred)enber (Ermunterung ftel)t man gar balb eine erfreulid)e Beteiligung

m ben öereinsoerfammlungen, ben kirdjlidjen flnbad)ten, ben gemeinfd)aft=

id)en Kommunionen. Hber ^htn l)ierin liegt eine üerl)ängnisDolle (Befaljr.

Die brängt nidjt eine fold)e tDal)rnef)mung 3U bem befriebigenben Sdjluffe,

s fei nun alles errei(^t! Unb man al)nt unter Umftänben gar nid)t, tDie=

)iel Unorbnung fid) DieUeid)t t)inter bem äußeren frommen Sd)eine oerbirgt,

Dieoiel £ieblofigkeit gegen anbere, toieoiel (Egoismus 3U E)aufe gegen bin

Ttann, rt)eld)e ®berfläd)li(i)keit in Sadjen ber Kinberer3iel)ung. „fln ben

Jrüd)ten roerbet il)r fie erkennen." Siel)t man nad) biefen, fd)aut man ein»

nal genau 3U, fo kann man 3U feiner unangenetjmen Überrafd)ung bei mandjer

^rau bie €ntbediung madjen, ba'^ ber religiöfe (Eifer nid)t anberes ift als

in äußeres <5etue mit entfpred)enben (Bemütsbetoegungen. Aber ber tDille,

»ie (Befinnung, il)re Stellung 3U btn Berufs= unb Stanbespflid)ten toerbcn

»aoon Dielleid)t bitter roenig erfaßt. Dal)er benn aud) nid)t feiten bas faft

)ollftänbige üerfagen ber TTlutter, fotoeit bie Kinber iljr allein überlaffen

inb unb ber (Einfluß Don Kirdje unb Sd)ule fie nid)t erreid)en kann. 3d}

rinnere nur an bie Serien. Solange 3ur Sd)ul3eit Kird)e unb Sd)ule im

^eIigionsunterrid)te auf bie Kinber einroirkten, roar bas (Bottesl)aus ftets bes

Ttorgens mit Kinbern gefüllt. 3n ber 5ctien3cit, too bie ITIütter allein über

)ie Kinber üerfügen, too fie einmal 3eigen können unb 3eigen muffen, toas

ie an ben Kinbern tun, ift bie Kird)e alle morgen leer, unb bod) ift Diel=

eid)t am ®rte ein fogenonnter blül)enbcr ITIütterDerein. IDo ift ba bie

Frömmigkeit ber Blütter, too il)r lebenbiger (Blaube an bas allerljeiligfte

lltarsfakrament, coo il)re innere I}odjad)tung gegen bas f)0(^l)cilige nTeß=

»pfer? Beifpiele ät)nlid)er Art könnte id) nod) eine Reilje anfüljren. (Berabe

»ei ber 5i^au, beren ftarke religiöfe üeranlagung gleidjfam inftinktmößig nad)

Betätigung trad)tet, unb beren (Befütjlsleben in bm religiöfen Übungen fd)on

ine natürlid)e Befriebigung finbet, liegt bie (Befal)r all3unal)e, ba^ bie reli=

jiöfen Äußerungen meljr ober toeniger etroas Sriebl)aftes unb nid)t fo feljr

;in Husbrudi inneren Durd)brungenfeins unb beroußtcr Über3eugung finb.

!)a ift es eine unerläßlid)e Aufgabe ber ITlütteroereine, auf Der =

nnerlid)ung unb Dertiefung ber Religion bei iljren ITtitgliebern

|in3uarbeiten, fie 3U belel)rcn, ba^ bie IDaljrtjeiten unb (Bnaben
»es (Blaubens ein Sauerteig tocrben muffen, ber Denken unb
Dollen, Reben unb f^anbeln umtoanbelt, iljnen 3U 3eigen, ba^
)as tDefen ber Sugenb in ber mit f^ilfe ber (Bnabe (Bottes burd)

Dad)famkeit unb Selbftüberroinbung 3U erringenben Selbftt)er =

iblung bcfteljt, unb baß toaljre 5römmigkeit in jener kinblid)en

mb opferfreubigen f)ingabe an (Bott beruljt, oermöge beren
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man (Bott, [eine IDaljrtjeit, fein (Befe^ unö feine (Bnabe über
alles f(i)ä^t. Hur IKüttcr, bic felbft innerlid) toirMid) fromm, Me com
fjaud)e roaljrer, aufcid)tiger Religiofität 5urd)tDet)t unb belebt finb, oermögen

ti)rem er3iel)lid}en tt)irlien bie notroenbige religiöfe XDeifje 3u geben unb

frommen Sinn in itjren Kinbern 3U toeAen.

2. näd)ft ber Srömmigfeeit ift bas unentbel)rlid)fte Rüft3eug für bie Hlutter

ein lebenbiges PflidjtbetDu^tfein unb üerantroortlidjkeitsgefüfjl.

Diefes ift bie ftärJifte tiricbfebcr 3ur (5ea)iffenl)aftigf{eit unb Ausbauet in ber

Kinberer3iel)ung. Unb roie oft unb toie oiel fetjlt es bod) l)ieran bei bcn

5rauen! tDir alle finb baoon über3eugt, bafe in ber mobernen Seit Don

einer fetjr großen Hn3at)I oon müttern 3al)IIofe Sünben in ber Kinberer3iel)ung

begangen toerbcn. Unb bod)! tDie oiele non it)nen mögen toot)! bei ber

faftramentalen (Betoiffenserforfdjung über biefe Sünben ernftlid) nad)ben&en,

obroof)! fie 3U btn Dert)ängnisDoIIften getjören, beren fie ftd) fd)ulbig madjen

können! (Einen Seil ber Sd)ulb mag bie karge unb oöllig ungenügenbe

BetjanMung bes 4. (Bebotes im Beidjtfpiegel mand)er (Bebetbüi^er tragen.

Aber ber J^auptgrunb ift ber, bafe es b^n IHüttern bei ber (BerDiffenserforfdjung

gar nidjt 3um Betoufetfein kommt, ba^ fie fid) l)infid)tlid) ber Kinberer3iet)ung

oerfünbigt I)ätten. €in foldjer lUangel an Sdjulbbetou^tfcin ift aber nur bie

5oIge eines grofjen mangels an PfIid)tbetDu^tfcin unb Dcranttoortlidjkeitsgefüt)!.

Kann man fid) ba angefid)ts ber 3af)Ireid)en (5efat)ren unb ftarken £odiungen

unferer Seit nod) tounbern über ben toadjfenben £cid)tfinn au(^ unter ben

Kinbern aus foId)en $amilien, bie löngft noc^ nid)t 3U bzn fd)Ied)ten getjören?

Unö es ift besl)alb eines ber erften, röenn nidjt bas erftc 3iel eines jeben

TTTütteroereins, bas pflid^tbctDU^tfein unb t)erantrDortIid)keitsgefül)I

nad} feiner gan3en Breite unb 2iefe lebenbig 3U madjen. 3u bem
3n)ed?e muffen toir ben ITTitgliebern ber ITtütterDereine eine klare

(Erkenntnis bes unenblid)en lüertes jebcr ein3clnen Kinbesfeelc
Dermitteln. tDir muffen if)nen barlegen, ba^ (Bott in jebem itjrer

Kinber einen fold)en Sd)a^ Don uncrmeölid)em XDerte itjnen 3ur

Bel)ütung unb 3ur Pflege anoertraut tjat unb aus ifjrer f}anb

3urüdif orbern wirb. tDir muffen oor allem if)nen if)re roidjtige Stellung

in ber göttlidjen Ejeils= unö (Bnabenorbnung 3um Betou^tfein bringen. IDie

(Bott in ber gefamten natürlid)en Sd)öpfung nid)t unmittelbar öie ein3elnen

IDirkungen fjerüorruft, fonöcrn bie (Befdjöpfe 3ur Husfüt)rung feines IDeIten=

planes 3U ^ilfe nimmt, fo i^at er aud) bie tttenfd)en in ber natürlidjen toie

in ber (Bnabenorbnung aufeinanber angetoiefen. Die einen muffen an Stelle

(Bottes für bie anbern forgen. Die €r3ic{)ung unb £eitung ber Kinber, bic

(Bott als il)r Sdjöpfer eigentlid) felbft in bie ^anb neljmen mü^te, follen als

Stelloertreter (Bottes öie (Eltern ausüben. Die l)ieraus fid) crgebenbc
l)oI)e IDürbc unb entfd)eibenbc, foIgenfd)roere lDid)tigkeit il)rer

Stellung im göttlid)en f^eilsplane kann il)nen nid)t oft genug oor
öie Seele gefül)rt toeröen. (Ebenfo ift il)nen öer unermefelidje

Segen einer guten, öer unfelige S^ud) einer fd)led)ten (Er3iel)ung

3U fd)ilöern.

3. Soll öas gro^e 3iel, öie tUitglieber ber TltüttcrDereine 3U guten

(Er3iel)erinnen l)eran3ubilben, erreid)t toerben, fo ift befonberer S^^ife au<^

auf bie Untertoeifung in ber eigentlid)en (Er3iel)ungsarbcit 3U oerroenben.

Diefe Kunft ift ja Kern unb Stern aller 3iele ber TTtütterDercitie. Aber ojcnn
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<xu^ für bie IKuttcr öas red)te unb erfolgrcidje er3icl)nd)c (Einroirficn auf

bk Kinber bas allerl)cillgftc tft, fo ift - fo parabojr es klingen mag -

bk Belct)rung barüber unb bie Anleitung ba3U bod) nid)t bic allcrnotrDcnbigftc

Hufgabc für ben TTIütterDerein. Denn mag man 5raucn aud) nod) [o ein=

gct)enb barüber unterrid)ten, toie fie bie (Er3iel)ungskunft an3ufaffen unb aus=

3uüben Ijabcn - foroeit es itjnen an innerer Frömmigkeit, an PflidjtbcrDuötfein

unb DerantrDortItdjficitsgefüljl feljlt, prebigt man tauben (Di\ven. flnberfeits,

toenn eine HTutter eine Dor3ügIid)e (Battin, eine tüd)ttge J}ausfrau unb ba^

bei tief fromm unb getragen Don einem lebenbigen Pf[id)t= unb t)eranttDort=

lidjfeeitsberDufetfein ift, fo oermag iljr kein (Er3iel)ungslel)rer fo treffenb 3U

fagen, toas fie in b^n ein3elnen $ä\hn beljufs einer gebeil)lid)en (Er3iel)ung

3U tun unb 3U laffen tjat, als fie es felbft mit itjrem feinen mütterlid)en

(Befüt)I 3iclfid)er tjerausfinbet. ®ber i}ahtn root)I jene großen 5i^Quen ber

Dergangenljeit, bie als leudjtenbe üorbilber in ber (Er3iel)ung bie TTIütter

Ijeiliger Söljne unb tjeiliger Zö&jkx toarcn, aus (Ersieljungsoorträgen itjre

berounberungstDürbige £ebensröeis!)eit unb (Er3tel)ungskunft gefd)öpft? Aber
^cnnod) barf bie Sd)ulung in ber er3iet)Iid)en Becinfluffung nt^t
Dernad^löffigt toerben. Denn ba bei roeitem bie meiften grauen längft

nid)t jene Seelengrö^e unb jenen tlugenbabel befi^en, mufe bas eine bas

anbere ergän3en. (Eine Reilje oon S^agen ift ba oor b^n TTlüttern 3U

beljanbeln: IDorin beftet)t bie roafjre (Er3iel)ung? IDcIdjes ift iljr

3u)e(fi? IDeldje IKittel mufe bie Tflutter 3um Stoedie einer t)etl =

famen (Er3iel)ung anvotnbtn? öor röeli^en 5^^!^!^" ^<^t fidj bei

ber (Er3tet)ung 3U Ijüten? 3u tocldien tEugenben oor allem muffen
bie Kinber er3ogen toerben? öor roeldjen (Befatjren finb fie 3U
bel)üten? (Es toürbe 3U toeit füljren, rooUte id) 3U bzn ein3elnen 5ragen

t)ier nätjer Stellung neljmen. Da3u bebürfte es einer eigenen Hbijanblung.

(Es roirb genügen, auf bie in Hr. 39 ber ITT.=(BIabbad)er „So3taIen Huskünfte"

oon Prof. Dr. £iefe angefüljrten Sdjriften unb IDerke t)in3utDeifen. f)in3u=

fügen mö(f)tc 16) nodj als red)t braudjbare $d)riften: „<Er3iet)ungskunft" oon

Hlban Stol3 unb „Kinberer3iet|img" öon Kterikus. 3n biefen Sdjriften finbet

fio) mandjes Braudjbare unb rei^e Anregung für bie Unterroeifung ber

IHütter über bie (Erfüllung i!)rer (Er3ie!)ungspflid}ten. Huf eines mödjte i^

nod) befonbers t)inroeifen. (Es mu^ btn ITtüttern in ben Dorträgen
immer roieber als eine ber Ijeiligften Pflidjten auf bie Seele ge =

bunben roerben, itjre fd)ulentlaffenen Kinber in möglidjft engen
unb bauernben flnfd)Iufe an bie kird)Iid)cn Dereine 3U bringen,

4. 3ur Anleitung ber TTIütter, (Er3iet)erinnen 3U roerben, bie in ber

moberncn Seit itjrer l)ol)en Aufgabe geroadjfen finb, gel)ört enblid) eine tDad)=

fame Bead)tung ber bas (^riftlidje Familienleben unb bas rcligiös^fittli^c

Z^hzn ber Kinber bebro!)enben (Befaljren. Den TTtütteroereinen liegt es

ob, für bie Familien il)rer TTtttglicber eine fd)ü^enbe, ftarke

IDel)r 3U bilben gegen bie F^ut ber rcligiöfen unb fittli(^en Der«
feud)ung, bie fi^ aus ber £iteratur, b^n 2I)eater= unb Kino =

barftellungen, b^n Ausroüdjfen ber TTTobc immer breiter unter
bas Dolk ergießt. IDenn jcber einselite TTTütteroerein treue IDadje l)ält

über bie gerabe am jetoeiligen 0rte t)errfd)enben, bas religiöfe unb fittltd)c

£eben bebrotjenben TKifeftänbe unb red)t3eitig unb mit Hadjbrudi bie ITIitgliebcr

baoor roarnt, fo kann uncrme^lid) Diel Untjeil oerl^ütet roerben. 3d) era^tc
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es aud| als eine unabtocislidje Pflid)t, ba^ bic IHüttcrDcreinc in bringenbcn,

mit fd)tDcrcm Ärgernis Dcrbunbenen fallen, 3. B. toenn bie Hujfütjrung oon

Studien toie „IDeibsteufel", „3ugenb" unb äl)nli^e angefeünbigt toirb, rDO=

möglidj in öcrbinbung mit btn anbexn in Bctrad)t ftommenben Dercinen bes

(Drtcs an mafegebenbcr Stelle im Hamen bes lDol)Ies ber 3ugenb Proteft

erl)eben.

5. Hod) ein töort über bie Hufgaben ber ITIütterDereine ber Sd)ule

gegenüber. Unfere TKütter muffen eine klare (Erkenntnis bekommen oon
ber l)ol)en lUiffion ber d)riftlid)en unb ber riottoenbigkeit ber

konfeffionellen Sd)ule, bamit fie bm guten IDillen unb bie Autorität

ber, (Bott fei Danli, nod) 3at)Ireid)en lebenbig gläubigen unb getDiffenl)aften

£el)rperfonen unterftü^en unb bic rtlängel ber anbern auftöiegen. Um bas

gegenfcitige Sid)Derftel)en 3U förbern, finb (EUernabenbe, bie ber Dorftanb

eines tltütteroereins in Derbinbung mit b<tn £et)rperfoncn oeranftaltet, ein

Dor3ÜgIid)es ITtittel. Hber nod) aus einem anbern (Brunbe ift bie Pflege ber

Kenntnis über bie ITIiffion ber Sd)ule oon crnfter Bebeutung.

Don ber Reformations3eit an, too 3uerft ber Staat unter bem tlitel

ber Ianbesl)errlid)en ®berl)ot)eit feine f^anb auf bie bis bal)in gan3 allein ber

Kird)e anget)örenbe Sd)ule legte, bis 3U jenem (Erlafje, burd) ben für alle

Sdjulen mit Rektorat bie geiftlid)c (Drtsfd)ulauffid)t aufgel)oben rourbe, Ijat

fid) langfam, aber unaufl)altfam unb mit einer crfd)redienben Konfequen3 eine

fortfd)reitenbe flblöfung ber Sd)ule oon ber Kird)e unb Derbrängung ber

Kirdje aus ber Sd)ule ooU3ogen. Unb roir feljen nod) nid)t, ba^ ber roUenbe

Stein, ber in feinem bereits ial)rl)unbertelangem £aufe [0 man(^e f)od)l)eilige,

göttlid) oerbriefte ober buxdi bie gefd)id)tlid)e dnttDi&Iung in aller 5orm

ertoorbene Rcdjte ber Kird)e jätjüngs 3erfd)lug, ol)ne ba^ ber Kird)e aud) nur

ein Blal irgenbein (Erfa^ für bie fd)mer3lid)e unb Derl)ängnisDoIle (Einbuße

geboten roäre, 3um Stillftanb gekommen. Die jüngften Dorkommniffe Ijaben

toie ein greller Bli^ bie nod) roeiter abröärts brängenbe Situation belcud)tet.

3d) fclje aud) nod) keine Kraft, bie imftanbe roäre, ber unaufl)örlid) üon ber

Kird)e toeiter abrü&enbcn Betoegung ein roirkfames f)a\t entgegen3urufen. Unb

roenn roir nun toirklid) mit ber traurig=ernften (Eatfad)e 3U red)ncn t)ätten,

ba^ bie Q]rennung ber Sd)ule unb bes Sd)ulbetriebes unb bamit leiber aud)

mel)r unb mel)r ber £et)rperfonen oon ber Kird)e il)ren Fortgang nimmt, fo

taud)t auf einmal ein neues, großes unb fd)toeres 3iel ber IHütteroereine cor

unfern Hugen auf, bzn üerluft bes bisl)erigen, fo fegensrci(^en (Einfluffcs ber

Sd)ule 3U erfe^en.

B. über bas 3U)eite f)aupt3iel ber ITIütterDereine, Pflege ber daritas,

nur ein paar IDortc. 3n einem Derein, too lauter mütterlid) forgenbe

Kräfte fid) 3ufammengefd)loffen, mu^ ber (Engel ber daritas eine I^eimftättc

l)aben. I)ier mufe ber belebenbe f7aud) toarmer näd)ftenliebe rDel)en. IDo

ein (Elifabetl)en=öerein befteljt, mu^ ber mütteroerein feine kräftigfte Stü^c

unb eifrigfte 5örberin fein unb il)m eine reid)e rnitglieber3al)l 3ufül)ren. Wo
es an einem fold)en fel)lt, Ijat er bie caritatioe Kranken= unb Armenpflege,

insbefonbere bie Sorge für l)ilfsbebürftige ITlitglieber, toie namentlid) arme

lDöd)nerinncn unb beren Kinber, opferfreubig unb planmäßig in bie J^anb

3U nel)men.

flud) entfprid)t es gan3 bem (Bcifte ber (Bottes= unb näd)ftenliebe, oon

bem ein ITtütteroerein befeelt fein mufe, roenn er ein rDarml)er3iges 3ntereffe
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für bic f}eibcnmiffionen in feinen Htitgliebern toecfet. Der Segen bes f)immels,

ber baburdj auf bas Dercinsleben Ijcrabgejogen toirb, ift ber fd)önfte £o!)n.

Hnberc Aufgaben, roie {)austDirtfd)aftlid)e Husbilbung ber Stauen,

5örberung bes Kinberfd)u^es, flusbUbung unb flnftellung oon länblidjen

Krankenpflegerinnen, löfen bie ITIiitterDereine am beften in Dcrbinbung mit

bem Ratt). 5rauenbunbe, mit bem fie innige 5ül)Iungnal)me pflegen unb treue

5reunbfd)üft Ijalten foUen.

Überbli&en roir nod) ein ITTal bie bargelegten 3iele ber IKütteroereine,

fo bin id) üerfudjt, fie als bie tDid)ti9ften öereine 3U be3ei(^nen, bie toir

Ijaben. 3t)re Hufgaben finb bic t)öd)ften unb I)et)rften. Das Hrbeitsfelb um»

fa^t brei große lllenfd)enkreife, 3unäd)ft bie Hlütter unb bann burd) fie bie

Kinber, ja aud) bie ITIänner. 3l)r (Erfolg reid)t bis in ferne (Benerationen

Ijinein. Den guten (Beift, ben ber TTTütterüerein ber ITlutter einflößt, Der=

pflan3t fie toeiter. Unb röenn bie braoe ITTutter aud) längft fd)on im (Brabe

rul)t - it)r guter (Beift lebt fort in Kinbern unb Kinbeskinbern. 3m £aufe

ber Seit bekommen fold) guten (Beift 3at)nofe ITIütter, bic baoon nie bcrüt)rt

roorben mären, toenn ber ITIüttcrDcrcin nidjt am ®rte getüefen. Hur (Bottes

oUrciffenbes flugc kann all ben Segen ermeffen, ber oon einem gut geleiteten

IKütteroerein ausgeljt. Unb all ber Segen fällt 3um großen Heile auf bm
priefterlid)en £eiter 3urüd{, ber als tDerk3cug in ber göttlid)en (Bnabcnljanb

bzn Strom ber (Bnabe aus bem t)er3en (Bottes überleitete auf bie THüttcr

unb buxdj fie auf bic Kinber unb Kinbcskinber.



neuere Kne$$Uteratur.

Don Prof. fl. 3- Rofcnbcrg, pabcrborn.

Das Der3eid)nis öer in öcr legten 3cit eingegangenen Kriegsliteratur umfaßt

Diele nummern. (Eine Sujammenfaffung öer einseinen (Erjdieinungen 3U (Bruppen

bürfte als 3tDC*möfeig crfdjeinen.

1. Kriegsan|id)tsharten unb (Bebets3ettcl mit Bilöjdjmudi. Die

5irma B. Küfjlen, ITX..(BIaöbad) janbte öie flnfid)ts=po|tharten mit öenSitcIn: Selb-

mejjc (100 Stü* ko|tcn 5 Ji); Gibraltar (100 = 3,50 .ä); Der Solöat auf

bem Sdilad)tfelbe (100 = 5 ^); Die Q;ürkei im IDeltkriege (100 = 5 ^);
3eppclin über Paris (100 = 3,50 ^). Diefelben finb anjpred)cn5. flud) bic

f^eerfüljrerhartcn in DoppeIton = niatt = £id)tbru* (100 = 5 ^) finb 3U

cmpfetjicn. Befonbers fd}ön finb bie f}cerf üljrerfeartcn in flquarell = 5ar&cn«

Reprobutttion (100 = 7,50 Ji). Das im Kriege feiner ^olsftü^e beraubte unb

barum freifdjroebcnbe Krcu3bilb oon Saarburg konnte nur ein Dcrirrtcr (Be«

f(i)ma& 3um (Begcnftanb bcr Darftellung auf poftharten ertnäljlen. Der ScIbpoft =

ItartenbloÄ (10 Karten 3U 20 Pfg.) mit bem Kaifcrbilb unb je einem Kaiferroort,

bas gut geu)ät)It erfdjcint, ift billig unb gut. Die Bilberreil)e : Aus großer 3cit

(100 = 2,50 ,/f) ift nid)t übel, bürfte aber keinem befonbercn Bebürfnis entfpredjcn.

Dagegen bürften bie ebenba in anfpredjenber SoTcm oerlegten (Bcbets3ettel mit reli=

giöfem Bilbfd|much meljr begel)rt roerben: J^er3=3eJii = (Bcbete in brcifadjer Reiljc

für bie Daljeimgeblicbenen, für bie Solbatcn im S^^^^ u"^ füi^ ^'ß Dertounbetcn.

Sie erfdjeinen in sroei flusfül)rungen: in Sarben= (100 = 4 J() unb in Kunftbru*

(100 = 1,50 Ji). Daljin gel)ören aud): Der 1)1. Antonius Don pabua, ein

i^elfer in Kriegsnöten (100 = 1,50 Ji); (5eleite unfere I^eere, ITlutter»

gotteslieb auf IRarienbilbcljen aufgcbrudit (in Derfd)icbenen Preislagen); Wie tölr

(Eurer gcbcnfcn. S^I^^öi^icf einer beutfd)en 5i^ttu an unfere katl)olifd)en Krieger oon

3ngeborg IHagnuffcn (100 = 5 j(); bas Kriegsöotcrunfcr bcr ^cimgcblicbcnen

mit lEejt oon P. l^eimanns (100 = 4,50 M); päpftUdjes «jricbcnsacbct (100 = 1,50^).

2. (Bebet= unb (Erbauungsbüd)cr. IH. l?jöl)ler, Die KapeHe im $d}U^en:

graben (Kird)t)eim, ITTain3, (Einseipreis 0,10 .^, 100 = 8 J() fdjilbert eine Sonntags=

feier in ber 5i^0"t, tDeId)c ol]nc priefter abgeljalten tDurbe. Die fd)lid)te (Er3äl)Iung

roirkt erbaultd]. fl. f}ir^, Die Patrone bcr Solbaten (Küljlen, lTI.=(BIabbad), 0,25 .4)

Dereinigt Bilb, tEcjt unb Cieb, um 7 Patrone ber Solbaten 3U preifen. flug. tOib«

bclt, Kriegsanbac^t (bafclbft, kart. 0,40 ./^ geb. .« 0,60) cntl)ält gcfjaltDoIIc Bc«

trad)tungen unb (Bebetc für flnbadjten, i»eld)e nad) Art ber bekannten maianbad|ten

bal)eim ober im S«Iöe abgel)alten roerben können. Die fl. Caumannfd]e Budjljanb»

lung in Dülmen t. U). t)at tnorta, ntaienföntgin mit Betradjtungen, (Bebeten unb
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Litaneien für 6ie Kricgs3cit I)crausgcgeben (0,20 Jt). Das Büdjiein ert)cbt fid) ni(^t

ibcr öic DurdiJdjnittstDare. Bcfjcr ift bas cbenöort f]crausgegebene Dom Kreujtoe^

)cs Krieges oon 3o|epl) KufjImann (hart. 0,40 .«). Die Kricgsoit&o^t, ebenöa

0,05^), ift für öcn gcmeinfd)aftIid)en(Bottesöicnft braudjbar. Die oon bcröcriagsanftalt

Ben3igcr u. (Eo. in (Einficbeln elngejanbten brei Sdjriftdjen: THack: Krieg unö IDelt:

mfdjauung (0,20 ^); ITtuff, Die IDaffenrüftung (5ottes (0,20./<); 3immcrmann,
Jn £ei6ensftun6en, (Bcbetc unb Oiroftgebanken für Casarett unb Kranftenftube finb

infprcd)enb unb braudjbar. Dasjelbe gilt con ben im Derlage von 5rebebeul unb

<ocnen in €ffcn erfdjienencn Sci)riftd)en: ^tbiti mb £ieöer für Seiten öcs Krieges

mb jeglt^er Drongfol oon Prof. Dr. Ditfd)eib in Koblens (0,20); pfalmgcbete

Br bie Seit öes Krieges (0,15 .Ä); ©ebetsopoftolot 3ur (Erlangung bes Sriebcns unb

;ur Pflege bcs Bu^geiftes (0,25 M,, 3U teuer!). Uneingc|d)ränhtes Cob ocrbienen bie

mter bem ZxM: ^m ^ront, tojorctt Ultö Qclmot auf Dcranlaflung bes ftatt)oIijd)en

Barniion=Pfarramts ber 5eftung (Eöln 3ur TRaffenDerbrcitung Ijerausgegebenen unb

)ei Bcn3iger, (Einfiebcin ucriegtcn S(i)riftd)en (je 0,15 .//). Aus ber langen Reiljc

eien genannt: X. Das IHarhuseDangelium I. tEeil; XI. Dasjelbe U. lEcil;

(II. £eiben unb Der f) crrlid)ung unjeres ^eilanbes nad) ben oier (Eoan =

jelien I. tEeil; XIII. Dasjelbe II. (Teil; XIV. Das 1)1. (EDangcIium 3eju

[t)rifti nad) 3oI)anncs I. (Teil; XV. Dasjelbe II. a:ei[; XVI. Die (Eud)a =

ijtie unb bie Solbatcn. Die ebenbort ocrlcgten 3n Krtegsnöten, (Engelbienjt

les katt)oItjd)en Dolfees für bie Kämpfenben oon (Ernjt Breit (bcjd)n. 0,30 ^/if, geb.

),50 M, in Partien billiger) unb Qimmelsbliimen ouf l^clöcngräbcr, flrmenjeelen»

»üdjiein für bie flngefjörigen ber gefallenen Krieger oon 3ojepc) 3uber (geb.

>,95 M) bienen befonbcren Stoedien.

3. Selbbriefe, JErofttDortc unb fll)nlid)es. poltet an im (Scbet, preöigt

>r. ITIoiejtät Kaijer tDilljelms II., geljalten am 7. Sonntag nad) (Erinitas im 2al\x<i

900,. mergentt)eim, ®I)Iinger (0,10 .IC ; 100 = 8,-) bürfte für KatI)oIiIien jd)on

Degen jeincs flnjdjlujjes an bie Citurgic ber (Eoangelijdjcn Kird)e unb ber (Erinnerung

m „©rofe ITIad)t unb oiel Cijt" nid)t in Betradjt feommen. Der jtarhe religiöje <5e=

lalt ijt beftannt. 2luf ftiHer IDadjt unb Dcutf^c Kriegsbriefe II, Kriegsleib oon

J. Klug, paberborn, 5. Sdjöningt) (0,10 .//; 100 = 8 Ji; 1000 = 60 Ji) finb gut

infc preisroert. Dasjelbe gilt oon Bedi, IDie erjieljt man Soldaten? Derlag bes

;t. 3ojepI)SDerein, (Eöln. ITlains (0,10 JS; 100 = 8 ./f); P. Seb. d. (Der O. S. B.,

Ein Sel{»5ug ber £üge, bajelbft (50 = 1,20 .«; 100 = 2 Jt); IDie lange noc^?,

»ajelbjt (50 = 3 ^; 100 = 5 J(); Bel)üt (5ud) (Bott! Dajelbjt (50 = 5 J{; 100

= 5 JS). (But finb aud) bie oonprofcjjor €i)ri}tian Sdjreiber bei ber 5ul^aer

Ifttienbrudterei (oljne Angabe bes preijes) l|erausgegebenen 5«Iöpoftbriefe : (Glaube

inb Unglaube im tDeltfrleg; Ktiegsbienft unb dltriftenbienft ; Krieg unb (Eud^arlftie;

)er IDeltfrieg unb bie Dorfeljung ©ottes; Das (Bebet im IDcltfrlege. Sie toenben

id) gegen bie burdj b^n Krieg oeranlafeten (Eintocnbungen gegen (Ein3elftüdie bes

tatf)oUjd)en (Blaubens in einbringlid)er Apologie. Die Kunjtanjtalten 3ojef ITtüIIer,

Ttünd|en t)aben einen Sclöbrief ^eiliger Krieg (0,15 ^/i) oerlegt, in roeldjem ein

Dfarrer unter öerroertung unb popularijierung ber ©ebanhen, bie Sdjrörs in „Krieg

inb Katl)oli3ismus" ausgejprodjen I]at, bem in ben Krieg ausgerüditen ITTitglieb ber

Bemeinbe bie Bebcutung bes Krieges für bzn Katl)oIi3ismus barlegt. flug. IDibbelt,

{riegsbrief an bas beutf^e Dolf (100 = 6 M) unb Kriegsbrief an bie Kommunion-

inber, ni.=(BIabbad|, Kül)Ien (100 = 5..>Sf) jinb beibe ber (Empfeljlung roert. 5. 3mle,

5ott 3Um ®ruB, beutfdjer Solbot, Hlergentlieim, (Dljlingcr (100 = 8 .//) ijt ein fjerslid)

inb begeijternb gejdjricbener 5elbbvief. Sellmann, Krlegsoerwunbet, tDitten,
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Derlag dAart (100 = 10 Ji) unb P. fl. Bierbaum, Unfetc Snooliöen, Dülmen,

Caumann (100 = 10 M) 3eid)neii fid) aus burd) Ijerslid^cn ?Eon unb prafttifd)e Rat=

jdifägc unb gcljören 3um Bejtcn, roas ben ITIut, bie 3uDer|idit unb bie prafttijd)e

Arbeit ber KriegsoercDunbcten I)eben ftann. Bierbaum, Kriegsgrfige aus 6er Qeimat,

Dülmen, £aumann (0,20 ^/f) ift unjern SelÖQi^auen getoibmet unb gibt aud) bie J^aupt«

gebanhcn bes Kriegsl)irtcnbriefes bcs flrmcebijd)ofs roicbcr. Kned)t, Der Oölferfrieg Ols

Prediger besDertroucns, S^eiburg, f^erber (0,50 JC)i|tausge3etd)net, oberoiel 3U teuer,

(ßottfrieb Böf)mer, 3d) U)er6e nidjt fterben, fonöern leben, paberborn, Serb.

Sd)öningf) (0,60 Ji) roibmet allen Sd)roergeprüften Ijerslidjc IDorte bes iEroftes unb

ber Stärftung. Dem gleidien Sroedi bient in ftür3crer Sajfung unb Über3eugen5

P. fl. Bierbaum, Kraft un6 2roft für 6ie Mngeliörigen öer im Kriege ©efoUenen,

Dülmen, Caumann (100 = 5 Ji). P. f^cinr. IHüIIer, IDorte öer Siebe an 6ie

d)riftlid}e IDitroc, HTain3, Derlag bes St. 3ojepl)SDereins (oI)ne Preisangabe) |inb hur3

unb l)cr3lid) geljalten. IH. l^ötiler, (5oI6ene Srüd)te ous blutiger Saot, TtTains,

Kird)t|eim (0,20) ift bem flnbenhen unjerer (Befallenen getoibmet unb joü btn Jjinter«

bliebcnen Sroft bringen. Bijd)ofDonKeppIer, Knfere toten ^eI6en un& if)r Ic^ter

IDiUe, Si^eiburg, £7erber (0,30 Ji) befjanbelt in ebelftcr unb ergreifcnber Darftellutig

ben Solbatentob unb bie TTlatjnungon ber (Befallenen an bie £ebenben: nel)met es

ernft mit bem Ceben, mit ber Religion, mit bem Daterlanbe, mit ber (EF)c, mit ber

3ugenb! Seib Deutjd)c, liebt bas öolh, jeib friebfertig! (Eine einfad)ere unb billi»

gcre Ausgabe roäre 3u rDünfd)en. paftor (Beorg Sauft, Kriegsnöte öer beutf^en

(Semelnöcn in (5ali5ien unö ö^r 8ufot»ina, Ceip3ig, (Eger (l = 0,30; 25 ä 0,26;

50 ;i 0,24; 100 ä 0,20 Ji uftD.) jud)t burd) bie Sd)ilberung bcs (Elenbs beutfd|er

cDangeIifd)er (Bemeinben jener burd) ben (Einbrud) ber Ruffen oerroüftetcn Cänber

(Beben 3u roerbcn, Eoeld}e allen bortigen Dcutfdjen 3ugute kommen follen. Den Aufruf

tjat u. a. ber Dorfi^enbe bes (Earitasoerbanbes für bas hati). Deutfdjianb, Prälat

lDertt)mann, unter3eid)net. I7ierl)in geijört aud) P. IDillibrorb Befeler O. S. B,

Itlarientroft. (Ein Büd)lein für alle, benen ber Krieg IDunben fd)Iug, Sreiburg, f}crber

(0,80 .H). Das Bud) entf)ält 31 hur3e Cefungen, in benen ein ITIeifter in gan3 eigen»

artiger unb feiner IDeife bem troftbebürftigen hatI)oIifd)en Dolke bie Der|öl)nung bar»

bietet, iDeld)e in ben (BIaubensa)at)rf)cilen unb in ber marient)crel)rung liegen. (Es

tDöre 3u rDünjd)en, ha^ eine einfad)cre Ausftattung bas get)aItDone Büd)Iein Der=

billigte.

4. Unterl)altungsliteratur. P. Stepl)an Dillmann Obl. M. I., 3m
Dienfte 6er Derrounöetcn auf 6em roeftlidien $d)Iad}tfeI5e, Sulba, Aktienbru&crei

(0,30 Ji\ ift eine einfad)e unb gefunbe Koft für 5ront, £a3arett unb l^cimat. Der

Derlag Bcn3iger, (Einfiebeln, l)at „Brad)3eitbüd)er" oerlegt, rDcld)e bem abgel)e^ten

11Ienfd)engeift eine leid)te, gemütooUe unb anregenbe (Erl)olung in ber freien 3ett

bringen follen. Die 6 erften Bänbd)en ber I. Solgc (je 0,20. /<f) eignen fid) als fitllidj

eintcanbfreie, gefunbe unb unterl)altenbe öolhslefetüre für 5ro"t unb l7cimat. (Es

finb: Der krumme Rekrut unb (Ruitt üon RT. Karl Böttd)er; Das treiben»

lieb Don (E. Bell; Der Büfeer Dom Stepl)ansbom unb Der Bcri)llfd)mudt

Don A. l7rufd)ka; Ballon Xerjes unb (Ein (Erlebnis oon K. palffi); Der
kleine l7uffein non Alb. (B. Krüger; Der Bilmes

f
d)neiber oon Anton

Sd)ott. - RIcl)r Uterarifd)en als praktifd)cn IDert bürfte l)aben Dr. Karl Bcrtfd)e,

Kriegsbrot für 6ie Seele aus 6en IDerfen 5es Jlbratjam a Santa dlara, f7erber, Srei»

bürg (geb. 1 J(), n)äl)renb t}einrid) RTol)r, Kriegs5ug feer fieben Sd)i»aben unb

Kriegsfd)n)änle aus alter Seit (je l .//) einen größeren Ceferkreis finben bürften.

IDill). Kriege, Bil6er öom Kriegsfd^aupla^, (Erier, paulinusbruAerei (ol)ne preis»
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mgabe) 3eid)net gut, regt an unö belel)rt. S^^S Sdjröngl^amer » £}eimbal,

jcl^cn öcr ticimot (2,20 Jt) unb Krtegsfoot uti& ^rie&cnscrntc (1,20 ./i), $reiburg,

jeiöcr, get)ören 3U 6en heften unterl^altenöen unb 3ugleid} beleljrenben Krtcgs=

i)rtftcn. Das gleid)e gilt Don (Ilemcns tDagener, KricQS^JlDcrlci. II. Banb:

luf See, unter See, über See, Tn.=(5Iabbad), DoIksDereinsoerlag (hart. 0,80. /<, äu^crlt

lillig), rDäl)renb Bernarb Duf]r S. I., ©olöfömcr aus cifcrncr Seit, S^ciburg,

jetber (1 M), einfad)er unb nüd)terner, aber öennod) gut ift. Kronseber, (It)rontf

iCS IDcltfricgcs, £eip3tg, Deid)ert (0,40 .ä) gibt eine l?ur3e unb gute ci)ronoIogij(i)e

lberfid)t über bie (£reigiif)e bes 1. Kriegsiai)res. Bericpjd], (Ein 3of)r an bciöcn

fronten, Bielefelb unb £eip3ig, üelfjagen unb Klajing (1 M) er3äf)It im piauberton

eine (Erlebnifje. (Einige Beri'i)te über belgt)d]e (5eiftlid]e erinnern an bie crfunbenen

»diauermären ber erften Kriegs3eit unb madjen bas jonft anjdjaulid] jdjilbernbe

Jüd)Iein ungenie^ar. 3n Dtcin KttcgsfrcirDtUigcr, ebcnba (1 Ji) oeröffentlidit ein

Dangelijdjer Pfarrer nad) einer ftur3en (Einleitung bie toenig bebcutfamen Briefe jetncs

;rtegsfrciroilltgen Sot)nes , eines Uninerlitätsftubcnten, ber in Ru^lanb gefallen ift.

5. Kriegsprebigten unb flnfprad)en. Der Kan3elrebner joU bie ©ebankcn

einer 3ul)örer in entjpredienber IDeife oertDerten. Denken unb Sinnen bes üolkes

;bcr roirb in ftarftem ITta^e burd) ben tobenben IDeltkrieg gefangen genommen. (Es

ft natürlid), ha'i^ ber prebiger t)äufig baran anknüpfen toirb unb öafe er unter Um=

tänben gan3e prebigten unb gar Prebigtreif)en ben Steigen roibmet, roeldje burd) ben

Crieg auf bie JTagesorbnung gefetzt finb. Hnberfeits braud)t nun nid)t ettoa unter

Ilen Umftänben ein Kriegsttjcma nad] bem anbern auf ber Kan3el bet)anbelt 3U

Derben. Das ermübet htn 3ul)örer 3U jeljr. Hud) JoH nid)t bei jeber (Belegenljeit

ia(^ Bilbern unb Dergleidjen aus bem Kriegs» unb Sd)ü^engrabenleben gel)a|d)t

oerbcn. Das a)ürbe ge|ud)t erid)einen unb }d)lieölidi abftofeenb toirken. Hidjt alle

lorliegenben IDerke baben fid) oon ben genannten 5e^IeJ^" frei3uf)alten getoufet.

freilid) ift es ja aud) nid}t nötig unb nid)t einmal era)ünjd]t, bafe ber Kan3elrebner

id) jklaDijd) an bas jeroeilige Bud) binbet. So toirb es iljm toenigltens einiges bringen.

Denn es üieles bringt. 3m allgemeinen kann htn unten aufgefüljrtcn lüerken bas

)eugnis ausgeftellt toerben, bafe fid) mandjc ausge3eid)nete prebigt barin finbet unb

lafe fie burdjroeg eine erfreulidje Jiöl)e aufmeifen. Aber es ift aud) Spreu unter bem

Dei3en. 3ojepI) Sd)ofer (ipäter in Derbinbung mit Dr. flibert Kiefer), Die

(tcujcsfaline im Döifcrtrieg, S^eiburg, E^erber, bringt (Evroögungen, flnfprad)en unb

)rebigten, bie non einer Reil)e oon guten Kan3elrebnern gefd)rieben finb. Der

Jeipredjung liegen cor: III. Bänbdjen (1,50 J(; geb. 2 ./f); VII. Bönbdjen, ©fterseit

mb ITTai (2 ./f
;
geb. 2,50^); VIII. Bänbdjen, Pfingften, Dreifaltigkeit, 5ronIeid)nam,

jer3=3eiu unb Peter unb Paul (1,20 Ji\ geb. 1,70 ./if); IX. Bänbd)en, Die göttlid)c

)orfel)ung (2 J(; geb. 2,50 .//). Auf gleid)er J^ötjc f7agenmaier, 3ur Itclgc 6es

rften Kricgsioljrcs, Rottenburg, Baber. Das erfte £}eft (0,75 J() bel)anbelt bie ®fter=

age unb IDeiBenfonntag, bas 3a)eite (0,90 ..*) bie Sonntage nad) ©ftern bis 3um

r. Sonntag einfdjiiefelid), bas brüte (0,90 Ji) ben 5. Sonntag nad) ©ftern, (Ef)rifti

)immelfal)rt unb rtlaianfpradjen, bas uierte (1,20 ./<') reid)t oon ba bis 3um 2. Sonn=

ag nad) Pfingften, bas fünfte (0,75 M) bis 3um 9. Sonntag nad) Pfingften einfdjliefelid).

)om gleid)en Derfaffer liegen 3rDei Bänbd)en aus ber Sammlung Krieg un5 Kanjel,

lottenburg, Baber (II. = 1,30; geb. 1,80 Ji unb III. = 3 M; geb. 3,70 .//) t)or.

>ie können als gut be3eid)net tnerben. flnton lDorlitfd)edi, Krieg iinö (Joange=

tum, I. Bänbdjen 2. fl., Sreiburg, f^erber (0,80 Ji), II. Bänbd)en (0,80 M) kann 3U

einen (Bunften ein IDort bes Bifd)ofs oon Keppicr anfüfjrcn, rocidjer bas erfte

Jäabd)en als „tDertooHen Beitrag 3ur KrtegsI)omiIetik" beseidjnete. (Es fei jebod)
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aud) IjingecDicjen auf ötc Bemerkung Baurs oben S. 13 flnm. 1. Kaplaa

IDill). Dcöerid)s, Ktiegsgloden ,
paberborn, Sd)öningl) (1,20 M) bel)an6clt

öic inijfionsrDal)rt)etten : Sünöe, ©etDiffenscrforjdjung, Ecbensbefjerung, Sterben^

fjöllc, TDeltgeridjt, Segen, Sroft, Sieg unö S^ieöcn in eigenartiger TDcije im fln»

jdjiufe an öcn Sdjall öer KriegsgloÄen. Dcrjclbc öcriag l)ot nod| ßroci anbcre

gute Büdjicin Deröffentlid)t: 3oljanes Sin^. I>cs dlftiften Kampf unb Sieg

1 .li), 6 Sflftenprebigten entljaltenö unb fjermann fldier S. 1., Der groftc Dtt-

bün^ete 11. Bänbd]en (1,20 M), tDeId)es insbejonöere auf bie ttugenb öes djriftlidjcn

Starkmuts unb ber ©ebulb geridjtct ift unb bie bogmatijdje Seite in ben Dorber=

grunb ftellt. 3ot)a""es 5ngel, pofaunennife öcr Seit, IDarenborf, Sd)neII (1,40 ^^r
IjOdcI unö Sdjtöcrt, ebenba (1,40); fflftcrleudftcn, ebenba, (1,40) jinb 3u cmpfcljlen.

Otto Coljaufs S. J., Krlcgsprcöjgtcn, Ejeft I unb III, IDarenborf, Sdjnen (je 1,40 ./^

Jollen meljr als TlToterialienfammlungen benn als formoollenbete prebigten gelten.

I ift für bie Saftenscit bcftimmt, III entljält IHarienprebigten. Der öerfaffcr bebarf

keiner (Empfel)lung mel)r bei beutjd)en Katl)olihen. P. tEI)eobofius Briemlc 0. F. M.,

K{n^erfr6U55U9, paberbom, Sd|öningf) (1,60 Ji) {)at 12 Kriegsprebigten an (Eltern

unb Kinber 3ufammengeftellt, tDeld)e bei ber (Drganifation bes (5ebetshreu33ugs bei

ben Kinbern gute Dienftc Iciften. Das ba3u gel)örige Flugblatt 5Um Kin&erfrcuj5Ug

ift 3ur Abgabe an Kinber bcftimmt (100 = 1 ^/t). 3- Sd)int)ofcn, Kriegsopfer

unö Htefeopfer, IDarenborf, Sd)nell (0,40 J() 3iel)t eine parallele 3tDifd)cn lUcffe unb

Krieg, inbem er bem (Bange ber erftcren folgt unb jeroeils auf bie Kriegsoerljältniffe

oerrocift. 3ojef Pfenebergcr, Der IDeg jum Siege, flnfprad)e bei einer Kriegs»

pro3ejfion, £in3, prefeoerein (1=20 hl; 50=7 Kr) betont Befteljrung unb (Bebet unb

eignet fid) aud) als (bähe an bie Krieger an ber S'^oni. flnton Steger, morta,

6ie SdfUöpotronin für unfere Krieger, Regensburg, Derlagsanftalt (0,60 M) bietet

5 niarienprebigten. (Ernft Breit, KreU5 Uttb Krieg, (Einfiebeln, Bcn3iger (0,80 M)
gibt 7 prebigten im flnjd)lufj an bie 7 IDorte dljrifti am Kreu3. p. ?}. Balgo 0. M.I.,

3u6itl| ober f^elbenferaft unb f^elbcntroft, Dülmen, £aumann (hart. 1,20 ^) jdjliefet

8 prebigten an bie I^elbin bes fl. B. an. Ejeinrid) IDolf, Unferes Doltes Stunde,

(Effen, 5r«öebeul u. Koenen (1,50 J6) Ijat gcroagte unb gar bebcnhlid)e Stellen.

3gna3 Canbgraf, Kriegsoortröge, ITlündjen, Centner (fteif geljeftet unb befd|n. 1 J()

finb anjpred)enb unb intereffant. Kurj unb toarm mutet an flloi)s Rodi, Sajarett--

OOrträge, Kempten unb inünd)en, Köfel (fteif gcljeftet unb bejd)n. 1,20 ./t). Sür

t7er3=3cfu=prebigten ift 3o|Gpf) Braun, Sedjs Qer.v-3«fu=Preöigtcn ous ber Kriegs^

3eit, Regensburg, Derlagsanftalt (1 M) 3U cmpfel)Icn. Kriegshonfcrensen in boppcltcr

flusftattung liegen oor in Karl Ben 3, Der eiferne (lr5tcljcr, Rottenburg, Baber

(0,50 J(; Sel^ausgabe 0,20 ^A) unb finb roegen ber ?Eiefe ber (Bebanhen unb ber

cblen Sprad)e befonbers für flhabemiher unb anbcre (Bebilbete ausge3eid)nct 3U Der»

roerten. $. Koel]Ier, Der IDcItfrieg im £id)te öer öeutfd)=proteftantifdjen Kriegs^

predigt, Obingen, IHol)r (0,50 .ä) gibt einen auf (Brunb oon 800 prebigten

geroonnenen ÜberbliÄ über bas im (Eitel genannte (Eljema. 3oi«pfl 3ati<^. Unfcr

©ottesgloube unö ber Krieg, 5reiburg, I^erber (1,30 ^Ä) bringt 10 apologetifd)e

prebigten, roeldje jtd) burd) logifd)cn Aufbau unb Sd)önl)eit glän3cnb Ijcroortun.

Saulljaber, tDoffcn bes £id)te$, $reiburg, E7erber (hart. 1,60 //) Bereinigt 12 Kriegs«

reben bes geiftoollen Derfaffers, bie l^elbenmut, Iroft unb filtlidje Kraft atmen. 3al)U

reidje Bilber unb Dergleid)e, fdjarf unb fpi^ I)erausgeftellte {Eljefen unb flntitl)cfcn

öurd)3iel)en Sprüf)funhen Derglcidjbar bas Büdjlctn.

6. politifd)c Kriegsliteratur. IDie in Sranhreid) feit mel^r als 25 3a^ren

ein offener Ktiegs3uftanb 3U)ifd|cn Regierung unb hatl)olijd)er Kirdjc bcfteljt, 3cigt
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loerlalfig 5r. (Boll)|d)mitt, Der Kultutfampf in 5rantrct(^, ITIe^, £ott)ringer

crlagsoerein (1,50 Ji). Rid)arö Sdjäfcr, 3slom un& lOeltfrteg, Ceipsig, Krüger

1,50 Ji) |ud|t Öar3utun, ba& öem 3slam im öeutjd)en (If)ri|tentum 3um crftcnmal

n tolerantes, md)t räuberifdjes (Efjriftentum entgegentritt, bas er adjten ftann un6

;d)t 3u behämpfen braud)t. ITtit öen (Einselausfüljrungen bes Derfaffers ftann man
i) nidjt immer einoerftanbcn erklären, ©nejime Reclus, Dtc Serftüdeluttg

eutfd)Ian6s, öcutfd) r»on Brönnle unb (Beleit= unb SdjIufetDort üon Dr.

aul £iman, £eip3ig, Krüger (1 JS) madjt mit bem oerrürftten plan bes bekannten

can3ofen bekannt. P. flibuin 0. C, ^ür <5ott unö Ootcrlottö, Usnad), ®ber»

)l3er (ol)ne Preisangabe) reifet in ooihstümlidjer Spradje ber 5'^ßi"itiui^^^2i ^'^

[aske ah. Karl Campredjt, Dcutf(^er Muffticg U50-t9Hf ®ott)a, pert!ies

,60 Jt) oerjudjt, bas innere Derftänbnis biejer 3eit nad) jeinen bekannten

)eefi 3u Dermitteln. Damit roirb 3uglei(i) bas gefd)i(i)tlid)e Der|tänbnis ber ®egcn»

art erreidjt. f^einrid) Sd]ol3, Der 3&calismu$ als Srägcr öcs Kricgsgcbanfcns,

otf)a, pertfjes (0,80 M) oerftetjt unter 3bealismus bie 5ät)igkeit, bas SinnooIIc im

'irklid)en aus3ufinben unb aus3ubrü(&en. (Er finbet, ba^ ber Krieg als Prinsip ber

tbensfteigerung unter Umftänben beredjtigt unb jogar fjeilig ift. (II)riftian 5*

• eijer. Die Hoffnung 6es 3ren, (Botf)a, pert[)es (0,80 J() gibt ben 3nf)alt einer

»enteuerlid) anmutenben Unterrebung 3rDi|d)en einem Deutjdjen unb einem 3ren

teber, bie an üielen Stellen für b^n Katholiken unbraudjbar ift, unb toeldjc ben

en bie Befreiung feines £anbes oon (Englanb burd) ben beutjd)en Krieg !)offen läfet.

r. Ejcrmann Urtel, Dcutf(^Ionb unö Sronfrcid), fjamburg, Bot]fen (0,20 J() gibt

nen cor Arbeitern geljaltenen Oortrag rotebcr, in tneldjem er bie 5ran3ofen nad)

]arakter unb ©efd)id)te prüft unb baraus bie (Ercigniffe l)erausrDad)fen läfet. Rub.

ermes, 3talien unb ber tDeltfrieg, f^amburg, Botifen {0,20 Ji) fudjt nad|3ua3eifen,

i| 3talien neutral bleiben roirb, unb trägt im nad)ttag bem Derrat Redjnung.

!tne Hoffnung toar irrig, aber bie politifdjen üerljältniffe 3taliens bleiben aud) jc^t

1 großen unb gan3en biefelben. ®. Sranke, Das DeMtfd)tum in (Zl)ino, ebcnba

,20 ./f) fud)t nad)3un3eijen, ba^ toir in (If)ina keinen bauernben Sd)aben erlitten

iben unb besljalb nad) einem Siege im je^igen Kriege erneut unfere Kulturaufgaben

flfien übernel)men muffen. IDie ersieljt hk Sdiule öic Jugenb 5um fparfamen Brot--

rbrau^? m.=®Iabbad), Dolksoerein (0,40 .//) ift tjeute für bie lDirtfd)aftspolitik

langlos gcroorben. Die ©ebanken bes Büchleins bet)alten jebod) com religiös*

}iel)erifd)en Stanbpunkt aus it)re ©eltung. War obviated by an international

)liee, 3m f^aag (of)ne Preisangabe) bringt eine Reifje Don bebeulungsooHen

ifeerungen fül)renber pa3ififten aller £änber in englifdjer Überfe^ung. Die 3eit ift

m barin nertretenen ®ebanken nidjts toeniger als günftig. Rabermad)er, Die

rganifation ber Ittilitärfeelforge in einer Ejeimatgamifon, Tn.»(Blabbad), Dolksoerein,

,20 J() gibt ein anjd)aulid)es unb 3UDerläffiges Bilb bes religiöfen £ebens ber ein*

rufenen beutfd)en Solbaten unb ber beutfdjen unb auslänbifdjen Deriounbeten in

n £a3aretten ber Sef^ung (Eöln, beren (Barnifonpfarrer ber Derfaffcr ift. Das

idjlein ift fel)r 3u empfeljlen. £öt)r, Der Krieg unb bos $(^idfoI ber Kirnen

'anfreidis, <löln, Badjem (1 Ji) 3eigt unter Hnlel)nung an bas bekannte Bud) oon

aurice Barres, bafe bie 5ra"3ofen gar keinen Refpekt cor iljren ®ottesI)äufcrn

ittcn, ba^ if|r (5crebc über bie kird)en3erftörenben Barbaren alfo Jjcud}clei ift.

7. pfiiIofopl)ifd)es über ben Krieg. (E. Sdiroar^, Dos beutfdje Selbft-

tOUßtfein, Strasburg, tErübner (0,50 Ji) begrünbet unb beftimmt bas beutjdje Selbft*

roufetfein „burdj bie gefd)id)tlid) geroorbene unb immer rton neuem roerbenbe 3bcc

s beutfd)en Dolksftaates", bie in ber allgemeinen lDeI)rpfIid|t fIeifd)geiDorben ift.
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ITtit Rcd)t oertDirft er öic Bcmül)ungcn, aus bcn politildjcn, J03ial«n (roic es 3. B.

(Eroeltjd) in jeinem fluf|a^ über öcn (Beift 6er t>eutjd)cn Kultur Dcrjudjt), rcligiöjen

unb kulturellen (Erjd)einungen eine geiftige (Eintjeit l)eraus3uöeftinieren. Seine,

öoangelium, Krieg un& lDcItfri«öcti, Ccip3ig, Deid)crt (l Ji) unlcrjdjeibct 3tDijd)en

öem 36cal öes (Enangeliums unb öer rauljen tDirhIidjkeit. (Er|t in „einem tran|3en«

beuten Sein" toirb bas „Rcid) (Bottes" jeine Doüenbung finben. Der hotf)oIi|d)e £ejcr

toirb nid)t alle fluffaf|ungen bes Dcrfajfers billigen. Seeberg, tDa$ foUen tDir 6enn

tun? (Ebenba (2 M) ift eine beadjtenstüerte Slubie über bie Ileugeftaltung bes ftünf»

tigen Deut|d)Ianb. 5^09«" innerpolittjd)er, nationaler, J03ialer unb religiöjer llatur

finben eine klare unb rul)ige getjaltene (Ertoägung. £s fäüt auf, ho!^ bas religiöfe

Problent ber kalt)oIijd)en Kirdje in Deutjd^Ianb unb bas poIitijd)e bes Zentrums nid)t

befianbelt |inb. ®eorgSimmeI, Dcutfd)lanbs innere IDonMung, bajelbft (0,50^)

ift glü&Iid), burd) ben Krieg erlebt 3U I]aben, bafe in Deutjd)lanb bas 3beal eines

neuen Reid)cs lebenbig roirkt unb in Dcrbinbung bamit bie üeroollkommnung bes

tDirftIid)cn ITlenjdjen in einen 3bealmenjd)en, ben er freiltd) nod) nid)t 3U befinicren

imftanbeift. Sucl)s, Ooin rcj^ten Kämpfen, Ceip3tg, 3anfa (0,20 Ai\ 100 = \^ .h)

unb Sreijtag, £utljer unb ^\^\^, roos fie uns über öcn Krieg ju fügen Ifoben, ebenbo

(0,50.,/^) roenben fid) antCruppen ber eoang.Konfejfion; befonbers bas erfte roirb gern ge=

lefen roerben. (E.Sd)tDar^,Dcr Krieg olsnotionolcs (Erlebnis, bafelbft (0,50 ./O^^'^ülirtjid}

l)ier mannigfad) mit hva im bereits genanntenBüd)Iein beljanbelten Sragen. Der Krieg oon

1870 brad)te nad) iljm bie (Erfüllung lange gehegter Hoffnungen, „fein flntli^ uiar nad)

rüdiroärts geket|rt". Diefer Krieg aber „jd)aut nad| oorroärts .... eine neue (Epodje

öer lDcItge|d]td)te beginnt". (Bottfrieb I)oberg, t>cr Krieg Deutf^Ianbs gegen

^ranfrcidf unb Me fotl)Oltfd)e Religion, Src'bu^gr t7erber (0,50 Ji) roiberlegt bie in

bem fran3Öfijd)en Bud)e BaubriDarts erijobenen Bejdjulbigungen im flnfdjlu^ (xy\. bie

£eitgebankcn besfelbcn. (Beorg pf cilfd)ifter, Religion unö Religionen im IDcIt:

fricg, Si^eiburg, I^erber (1,40 .//) ftcüt fein 2f)ema auf (Brunb bes erreidjbaren tEat=

fadjemnaterials 3UDerläjfig bar. I7einrid) Brauns, X>er gcred)tc Krieg, Kempten

unb inünd)en, Köfel (0,30 Jt) befaßt fid) mit bem Kriege im allgemeinen, ber bei

ber tatfädjlid) oorliegcnben unDOlIhommcnen Ilatur bes lTIenfd)en eine dira necessitas,

eine ultima ratio bleibt. Aber er ift nidjt nur ein Übel, üielmcl)r entfpringt aud)

(Butcs aus il)m. (Es gibt aud-, einen geredjten unb l^etligen Krieg. Die Religion

erforbert freubigc Eingabe <i.x\. ®ott unb Daterlanb. Der Sob fürs Paterlanb i^O-i-

Slugfdjr. 12), 3ena, Diebertdjs (0,60 M) oercinigt bie Rebe bes perihlcs 3ur (Eotcn=

fcier gefallener fltljcner com 3al|re 431 o. (El)r. unb eine jold)e oon 3. C- Sd)umad)er

über hz^ l)eiligcn ?Eob an unferc Krieger. Da3rDijd}en kommt I)ölbcrlins: Der (Tob

fürs Daterlanb mit gleid)artigen (Bebanken 3ur (Beltung. 3ft nur für reifere unb

ernfte ITlenjdien bered)net. IDertoolle Beobad)tungen unb Beurteilungen finben fid)

in (Eoertl), Don ber Seele bes Solbotcn im ^elbe (lat^Slugfdjr. 10), (Ebenba (0,80^),
bie Don einem aktioen Kricgsteilneljmer bargeboten toerben. Die Sot^BÜd^er für

^elbpoft fjeft 1-10, (Ebenba (a 0,60.^; geb. 1,20./^) finb als (Baben <x>x bie Krieger

gebad)t. Dier Bänbd)en bringen Kriegsgebidjte (1. 4. 5. 6.); bie anbern beljanbeln:

Deutjdjes Dolkstum, Deutfdjer ©laube, (Bermanijd)es E^elbentum, Der beutjd]e RTeufd),

Deutfd)e Politik ((Bebanken oon ?Ereitjd}kc) unb niannl)afttgkeit unb Bürgerfinn.

Alle I}eftd)en rootlen in Radifolge oon %\i\iz unb Cagarbe einen neuen beutfdjen

3bealismus auf üolkstumsmäfeiger unb religiöfcr (Brunblage oerbreiten. Die katt)o«

lijdje rcligiöfe (Brunblage ift bas nid)t, aud) ntd)t bie pcfitioe eDangclijd)e. Hur
relattD l)ol)e Dcrftanbesbilbung oermag bie rnel)r3af)l ber f7eftd)en 3U bewältigen.

Paul (Eberl)arbt, Die Religion unb ber Krieg, (Botl)a, pertl)es (0,50 Jt) bcfprid)t

(15. 1. 16.)



Kleine Beiträge. 65

bie Religion in iijrer Be3icf)ung 3um Kriege Dom Stanöpunftt eines öogmen» unö

iiirdjenfreicn proteftantcn aus. Der Kotf)oIih roitb il)m überall IDiöerjprud| entgegen^

e^en. Hf)nlid)es gilt Don (5eorgDo|t, pauI öc £ogoröcs nationale Religion, 3ena,

Dieöerid)s (0,40 M). flud) Srieörid) (Bogarten, Religion un5 Oolfstum, öajelbjt

P,80 M) lel)nt bic „biblij(i:)=kird|lid)en ©ebankcn" als mit einem anbern tDeltbilbc

aerftnüpfte 35een ab. ITTumm, Der (Zlfrift unö &er Krieg, £eip3ig, Deid|ert(0,15 J(;

50 = 6 M; 100 = 10 ./-<) ift für eDangeltjdje dliriften, toeldje öas Problem:

Krieg unö (Il)riftentum cmpfinöen, braud)bar. Selif £j a a
f
e , tOeltfrteg unö

>rientalif(^e Kird)en, Breslau, flbcrI)ol3 (0,50 ^) toiD ein in ben Ejaupt3ügen

in|(i)aulid)es Bilb Don ber £age ber ortentalijd)en Kird)cn, beren flnf)änger in

ien tDelthrieg Dertoicfeelt jinb, geben. (E. Küfter, Dom Krieg unö Dont öeutf^en

Bilöungsiöeol, Bonn, ITTarcus u. IDeber (0,60 .//) forbert bie Stubenten ber Un'u

ocrfitäten auf, arbeitfam unb nüdjtcrn ben Stubien 3u obliegen, in 5t«it)eit an ber

5elbftcr3iel)ung jid) 3u mül)en, nationales Ceben 3U pflegen, bie Politik nidit gan3

)u Dernadiläjiiqen, unioerfelle Bilbung 3U erftreben unb felbft unfern (Begncm gegen«

über objeftttD 3u urteilen. (Engelbert Krebs, Die Stunbe unferer Qeimfu^ung

[1,20 ./?) unb 2Im Bau ber Sufunft (1,50 M), S^ciburg, l7crbcr bieten eine Reilje

Dortrcfflidier (Bebanhen über ben IDeltkrieg, bie mit Itu^en aud) 3u prebigten Der»

roanbt roerben können. Dicneid)t toäre bie konkrete flnroenbung dou biblifd)en

lerten auf Belgien unb Cnglanb an 3tr)ci Stellen bcs erften Büd)lcins beffer unter»

blieben. I7. Sinke, Kraft aus ber Qöf|e, Kempten u. münd)en, Köjel (fteif gel)eftet

unb oben befd)n. 2 .y?) ijt als Pfingftgabe el)emaliger unb je^iger Unioerfitätslcljrer

m bie flkabemiker im S^Ii'ß gebad)t unb bringt gebiegene flufjä^e non 24 ITIit*

itbeitern. Als Ciebesgabe für flkabemiker ift bas IDerkcf)en ausgeseidjnet. Pfeil»

fd)ifter, Deutf^e Kultur, Kat^olisismus unb IDeUIrieg, Srciburg, £}erber (5 J() ift

eine auf tDiffenfd)aftltd)er ©runblage non 20 beutfd)en katf)olifd)en (Belcljrten Dcrfafete

Rbroelir bes Budies: La guerre alleraande et le catholicisrae. Sd)on bie Stiel ber

20 Huffä^c laffcn oermuten, ba& überall ber ©runbfa^ (Beltung i\at, in oorneljmer

Jorm ber flbtDel)r 3U bienen, ntd)t aber Böfes mit Böfem 3U oergelten. (Eine ein«

gef)enbe IDürbigung bcs fad)ltd) unb rul)ig bas gcftedite 3iel oerfolgenben, be»

beutfamen IDerkes kann an biefer Stelle nidjt erfolgen. 3um Sd)lufe fei auc^

nod) oerroiefen auf Der beutfdje KatI)oIi3ismus im IDeltfriege, Paberborn, Sd)öning^

(Pappbanb 2,50 ^). (Er enti)ält 26 fluffä^e, bie im Kriege Don „H)eologic unb

©laube" oeröffentlidjt rourbcn. Der Bifdjof Don paberborn l)at bas üortoort ge*

[d)rieben. 3eöcr £efer bes Bu(f)es roirb ber 5eitfd)rift bie Anerkennung nidjt

oerfagcn, ba^ fie es nerftanben l)at, bie ungemein reid)e S^üe Don 5109^", tneldje

ber Krieg angeregt Ijot, in il)rcn Spalten 3ur Bcjpre(f|ung 3U bringen. Selbft ber

ITlitarbeitcr ift überrafd)t, roenn er bie im Bud)e gefammelten [fluffä^c in einer

Sqnopfis übcrblidtt.

^t)eoIogie unb (Slanbe. VIII. 3i'!r9.



A. Red)tli^e$.

I. Kirdjcnrcdft.

Don öen htrdjiidjen (ErlaHeTi bringen toir in öiejem tjefte nur eine für

6tc im 5«Iöe ftctjenöcn Seclforgcr roidittge ßrtlörung 6er pöitttenttam. |Sie

l\at folgcnbcn IDortlout (Act. Apostol. Sedis VI! (1915), p. 526):

Sacra Poenitentiari a Apostolica. Declaratio.

S. Poenitentiaria ad dubitationes et controversias solvendas, quae apud uon-

nullos exortae sunt circa facultates ab eodem S. Tribunali, durante hoc bello, con-

cessas Decretis diebus 18 decembris anni 19 14,^ et 11 martii huius anni - datis,

adprobante Sanctissimo Domino Nostro Benedicto PP. XV, declarat praedictas

facultates in illis locis territorii bellici (vulgo zona di guerra) tantummodo adhiberi

posse, in quibus difficile sit fidelibus pro sacramentali confessione peragenda recurrere

ad sacerdotes adprobatos a locorum Ordinariis, simulque sacerdotibus ad exercitum

pertinenlibuo eosdem Ordinarios adire ad adprobationem obtinendam pro eorumdem

fidelium confessione recipienda.

Datum Romae, in Sacra Poenitentiaria, die 4 decembris 1915.

Gulielmus Card. Van Rossum, Poen. Maior.

L. t S. J. Palica, S. P. Secretarius.

IL tDt(^ttgere (Entfd)et6ungen 6e$ Ret(t)sgerid)ts unb Preug. Kammergeridfts.

1. Ausgrabung einer Ceidjc auf einem iüöifd)en 5rtcöI)ofc. Tladj

flrt. 133 (E(5B(BB. bleiben bie lanöcsgeje^I. Dorjd)riften über bas Red)t 3ur Bcnu^ung

eines planes auf einer öffentltd)en Begräbnisftätte burd) bas B(BB. unberüljrt. „Das

Red)t 3ur Benu^ung" bes flrt. 133 tjt aud} in je roeitcm Sinne 3u Der[te{)en, ba^ bie in

flnjebung ber Ausgrabung bcr in joId)en Begräbnisftätlen bcerbiglen £eid)en ent=

Itctjenbcn Rcd)tsfragen barunter mit inbegriffen |inb (R(B3. 71, 22). Xlaö) § 456 11,

11 flCR. ftann jeber (Eingcpfarrte fein Begräbnis in ober aufecrl]alb ber parod)ie

tDäljIen; nad| § 457 i\at ber Pfarrer, roenn ber Derftorbene fclbft gerDäf)It I^at, befjen

IDat)I Redjnung 3U tragen, roenn „feine IDinensmcinung mit gcnugjamer (Beroi^ljeit

bcliannt i|t". (Erft in (Ermangelung joId)er IDiDensäufeerung I)aben nad) § 455, 460

bie „t}interlaffenen" bic IDal)I bes Begräbnisortes. Sroar bienen bieje Beftimmungen

unmittelbar nur ber Regelung ber Redjte unb Pflidjlen ber (Emgcpfarrten einer

Parod}ie gegenüber bem Pfarrer biejer ober einer anbercn parodjie unb ber Redjte

ber Pfarrer auf Begräbnisgcbüfjren; fie ergeben aber bie allgemeine SteOungnal)me

bes (Bcfe^gebers bal)in, bafe aud) bie litnterlafjencn bes Derftorbcnen ebcnfo roie ber

Pfarrer „bcffcn mit genugjamer (Bcn3ifef)eit ausgebrüdite TDillensmeinung" über ben

» Act. Apost. Sedis VI [1914], p. 712; in biejer 3eitjd)r. 7 (1915), S. 46.

2 Act. Apost. Sedis VII [1915], p. IbO; in biejer 3citjd)r. 7 (1915), S. 411.
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(Drt bes Begräbniffcs 3U bcrüdtfidittgcn f)abcn unb ol)ne 3tDingcnbc (Brünbe oon bcr=

jclben nid)t abtocidjcu bürfcn, tocil nur in (Ermangelung eines flusjprudjes foId)cr

tDillensmcinung bic Jjintcriaffenen ein com Pfarrer 3U bead)tcnbcs Befttmmungsredjt

[)abcn. Dicfe allgemeine StcIIungnaI)me bes (Bcfe^cs gilt aud) für bic l7interlaffcnen

finer 3üöi"- I^i« „fjintcriaffenen" im Sinne ber §§ 455, 460 a. a. ®. finb aber nid)t

t>ic €rben, aud) nidjt ein ettoaiger flüeinerbe ber ücrftorbenen, ift aud) nid)t bereu

leftomcntsDonftrcdter, fonbern finb bie näd)ften 5fln^ifieuangel)örigen , alfo im cor»

üegcnben Saüe, in bcm ein €[)cgatte nid)t mel)r Dor{)anben roar, bie Kinber. Diefe

Kinbcr, bic Klägerin unb bic Si^^u p., finb barüber einoerftanben geroefen, ba^ bie

Leid)e if)rer lUulter in einem Don ber Klägerin 3U crtDerbcnben (Erbbegräbniffc auf

itm Sncbl)ofe ber Beklagten (St)nagogcngemcinbe) beerbigt rocrbe. Das Red)t ber

^rau p,, mit3ubeftimmen, roo bic £eid)e il)rer ITtutter beerbigt tocrbcn foll, ift baburd)

tid)t aufgcI)oben. Die Klägerin allein kann alfo bie Ausgrabung nid)t oon ber Be=

klagten ocrlangen. R(B., IV. 3S., 10. Hpril 15. 591/14 (Breslau). Das Rcd)t 19 (1915),

5p. 306 f.

2. (Erfi^ung eingc3ogenen Kirdjcngutes.

Bei ber (Ein3iel)ung ber Kird)engütcr mar im § 4 bes bie (Ein3icl)ung ber gciftlid)cn

lauter anorbnenben (Ebiftts oom 30. (Dhtober 1810 in flusfid)t geftellt, ba^ für rcid)Iid)e

Dotierung ber Pfarreien unb Sd)ulen roerbe geforgt roerbcn. (Es kann bal)er nid)t rDunber=

iel)men, rocnn bic Ktrdjcngemcinbe, als il)r bic in bas Eigentum bes Staates über»

jegangene niid)aeUsltird)e mit ben feg. Pfarrlänbcreicn ol)nc Dorbct)alt überlaffen

Durbe, fid) als bereu (Eigentümerin betrad)tct l)at. (Bctan l)at fic bics, unb fie konnte

)al)cr reblid)en unb DoOftänbigcn (Erfi^ungsbefi^ beginnen unb ausüben. Had) b^n

?lusfül)rungcn im Dorpro3cffc l)at fic bie I]Iid)aeliskird)e allerbings als Kloftcrliird)c

je3eid)net, es ergibt fid) aber aus bcn Darlegungen, bofe fic fic als eine urfprünglid)

iclbftänbige Kird)e, bie erft burd) 3nkorporation Kloftcrkird)e gea)orben, betrad)tet

'':\at. Die 3nkorporation (Union), aud) bic fog. minus plena, l)at bie Dcrfd)mcl3ung

>es Kirdjcnoermögens 3ur Solgc (ogl. Ejinfd)ius, Kird)enrcd)t Bb. II § 109 II), fo bo§

»s Dcrftänblid) ift, rocnn bie Klägerin, nad)bcm bie Kird)e mit ben Pfarrlänbcreicn

cDieber felbftänbig getoorbcn, oI)ne mit einer Kird)cnfabrih boticrt '3U roerben, auf

)as Kloftcrocrmögen als 5abrtkDcrmögcn l)ingetDtefen I)at.

R(B. V. 3S. 15. ITTai 1915. 39/15 (Breslau). Das Red)t. 19 (1915), Sp. 372.

3. patronatsbeitrag. Suläffigkcit bes Rcd)tstDeges. Pfarrl)aus=

teubau, (Erfa^ bcrKoften einer lUictsnjoIjnunng für ben neuen Pfarrer.
Die klagenbc Kird)engemcinbe bcfd)loö, ba bas oorl)anbenc Pfarrl)aus 3ur

lufnal)mc bes bciDilligtcn britten Pfarrers nid)t ausreid)c, bic (Errid)tung eines neuen

pfarrl)aufes. Der Befd)luö fanb bie Billigung bes Konfiftoriums. Dagegen njcigcrtc

id) ber beklagte Siskus, ber Patron ber Kird)c, 3U bcm Bau ben patronatsbeitrag

|u Iciften. 3n bcm oon ber Regierung crlaffenen Baurcfolutc tourbe bie Derpflid)=

tung 3ur £ciftung bes patronatsbeitrages oerncint. Der Rekurs tourbe burd) Xtlirxu

tcrialcrlafe 3urüdigctDiefcn. Die Klägerin beantragt, bcn Beklagten 3U ocrurtcilcn:

(u bcn Koften ber (Erbauung eines neuen pfarrl)aufes Ys als patronatsbeitrag 3U

iciften, cocntucll falls es 3ur (Errid)tung eines neuen Pfarrl)aufcs nid)t kommt, an=

jucrkcnncn, bafe er ocrpflid)tct ift, Y^ 3U bcn Koften bei3utragen, bic burd) bie Be«

id)affung einer THictsrDol)nung für bcn paftor ber neu eingerid)tcten britten Pfarr=

Itclle cntftet)en. Die Suläffigkeit bes Red)tstDcgcs ift 3U bejaf)cn. Ilad) §§ 708, 709,,

il. 11 HCR. l)at über bie nottocnbigkcit bes Pfarrl)ausneubaues bie Dcrtooltungs«^

i)e!)örbc 3U cntfd)eibcn. Die (Entfdjeibung ber Regierung ift ni(^t pro3cffualc l)oraus=

ie^ung bes Rcd)tsrDcgcs über bcn flnfprud) auf 3al)Iung oon Baubeiträgen, toie

5*
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ctroa in öcn SäUen öcs § 2 6cs (Be|. d. 24. ITtat 1861 (®S. S. 241), öcs § 150 öes

Rcid)sbeamtctigcje^es unö öcs § 7 öcs Kommunalbcamtcngcjc^cs (ogl. (Brudiot 41,

407; R(B3. 34, 307; 50, 311/12). Ctcgt aber, toic I)ier, eine (Entjd)eiöung öcr Re=

gicrung oor, ]o ift öcr Rcd)tsrDeg eröffnet, unö es ift Sadie öer materiellen Prüfung

öes oröentlidjen Rid)ters, ob öie Dorausfe^ungen öes flnjpru(i)s gegeben jinö, ob

insbcjonöcrc öie ITotrocnöigheit öes Baues unö, toenn es fid) um einen beftimmten

Bau f)anöelt, öie Art feiner flusfüfjrung oon öer Regierung gebilligt ift. (Bruno*

fä^Iid) ift über öie aus öcm patronat ertDad|fenen Rcd)te unö Pfltd)len öer Rcdjts«

roeg nad) § 577, II, 11 fl£R. gegeben (R(B3. 63, 21), unö öiefe üorfdjrift ift in

öcn §§ 708, 709 nur in fo roeit cingefdjränht, als öanad) öie geiftlid)en (Dbercn (ö. t.

jc^t öie ftaatlid)e Dera)altungsbct)öröc) über öie im § 708 bc3erd)neten punfttc eine

<Entfd)eiöung treffen unö, rocnn fid) öie Beteiligten öarüber nidjt einigen, „öie rcd|t«

Iid)e (Entfd)eiöung öes Streites an öie rocltlid)e (Dbrigtteit (ö. i. öer oröentUdjc Ridjtcr)

uertDcifcn" foUen (ogl. aud) §§ 758 ff.). Dem feann aud) ntd)t entgcgengel)alten

XDcröen, öafe, roenn öie ItottDcnöigtieit öcs Baues Dcrneint ift, öie Klagebefugnis cnö=

gültig erIofd|cn fei. Sroar fprid)t für öie Suläjiigftcit öes Rcd)tsn)egcs nid)t öie (Er=

roägung öes B®., öa^ öer Klageonjprud) nidjt allein oon öer S^agc öer IXotroenöig»

hcit öes Pfarrbaues abljängc, fonöern aud) Don öer rocitern, ob öer Beklagte

überl)aupl Derpflid)tet fei, 3u Bauten, öie nid)t blofe (Erfa^bautcn finö, fonöern öie

(Einrid)tung öer Itird)Iid)cn flnftalten Dcrgrö^ern, bci3utragen, über öiejc SraQ« al'fr

ftets im RedjtsrDcge 3u entfdjciöen fei. Ce^tcres ift 3tDar an fid) rtd)tig (R®3. 45,

208 unö 65, 146). Aber öiefe (Entfd)eiöung ift öod| immer öaoon abl)ängig, öa&

3unäd)ft über öie notroenöigfteit foId|cr ITeubauten ein Befd)Iu& öer üertoaltungs»

beljöröc gemäfe §§ 708, 709 ergangen ift (ogl. 3. B. R(5. 9. (Dfet. 1905, IV, 175 05).

Allein gcraöe über öie S^age, ob öie ITottoenöigfieit öcs Baues unö cDcntueü öie

Art öer flusfüt)rung öes Baues in öcm Rejolut gebilligt ift, hönnen im (Ein3elfan

Sroeifel enlftel)cn, unö über öie Beöeutung öes Baurefoluts ift in jold)en SäU«" ^^^

oröcniIid)e Rid)ter fadjlid) 3U befinöen berufen. Die §§ 708, 709 )d)ränhen öie 3u=

läifigftcit öes Red)tsroeges übcrt)aupt nur injotneit ein, als es fid) um öie 5ragc öcr

Rotrocnöiglteit eines Baues unö öie Art feiner Ausfüf)rung I)anbclt. Die Derfagung

öcs Red)tstDeges für einen Anfprud) auf (Er[tattung eines für ober an einen Ktrd)en=

bcöicntcn ge3al)Itcn lTliet3infes toüröc fid) tocber aus bem IDortlaute ber Dorfd)riften

uod) aud) aus il)rem geje§gebcrijd)en (Brunbe red)tfertigen lafjen. Denn bas öffcnt«

Iid)e 3ntcreffe, rDcld)cs ba3u gefüf)rt t)at, öie (Entfd)eiöung über öie ItottDcnöigheit

eines Baues in eine Ejanö, unö 3tDar öiejenige ber ftaatlid)cn ücrtDaItungsbel)öröc

3U legen (Obertrib. 54, 305; R®3. 50, 312) fel)lt t)ier. Das gilt aud) öann, toenn

öer Anfprud) auf öie lUictc als (Erfa^anfprud) für öcnjcnigcn auf 3al)Iung eines

Baubeitrages, fei es aus öcm (&efid)tspunhte öes Sd)aöcnerfa^es, öcr Bereid)crung

ober aus anbercn red)tlid)en (Brünbcn, geforbert roirb. AUcröings hann in foId)en

Sollen öcr Anfprud), aud) toenn er an fid) in öcn gc|e^Iid)en üorfd)riftcn feine Red)t=

fertigung fänbc, fad)lid) öaran fd)eitcrn, öafe öie RottDcnöiglieit öes Baues, öeffcn

nid)tt)erftcllung öer (Bruno jenes Anfprud)s bilöet, oon ber Regierung nid)t fcftgeftcllt

ift (R(&. 21. mär3 1910, IV 24909; 310. S. 498"). Der E)ilfsantrag ift für ben San

gcfteüt, bafe aus irgcnbcincm ©runbc, 3. B. infolge (Benet)migung bes Konjiftoriums

gemäfe § 6 bes (Bcf. o. 1909 bic n)ot)nung für ben Pfarrer burd) Anmietung, alfo

nid)t burd) Reubau bcfd)afft toirb. Die Anjprüd)e finb alfo infotoeit oon ber S^^OQ*

ber Rotroenbigheit eines Baues im Sinne ber §§ 707 ff. gan3 unabt)ängig. (R(B. IV.

3S. 7. 3uni 15. 17/15. Breslau.)
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4. Kird)cnbaulaft. Umfang 6cr ocrtraglid} übernommenen Der=

jöljrung öcrfelben. flnroenöung 6cs fl£R. nad) IQOO.

Die in öem Dcrgicid) öcr Parteien d. 18. 5e&ruar 1694 oon öer Behl. (Stobt)

übernommene Dcrpflidjtung, öie Kirdje, bcn Pfarrf)of unö ben Kird)l|of auf eroigc

Seit 3U reparieren unö in gutem 3uftan6e 3U ertjalten, jd)Itefet nid)t notmcnbig öic

Derpflidjtung in jid), einen lleubau 3U crrid)ten, falls ein foId)cr in 3uliunft nötig

roäre. (Es ftann oielmetjr 6er Sinn getoefcn fein, öafe 6ic (Errid)tung ettoatger llcu^

bauten 6er hlagcn6en Kirdjcngemeinbe felbft übcriaffen bleibe un6 nur öle öer Beklagten

cbliegenöe Reparaturpflid)t a\xd\ nad) öer (Errid)tung non Heubauten fortbefteljen unö

künftige Heubauten mitumfaffen follc. (Eine |oId)e Unterfdjeiöung 3rDifd)en Rcparatur=

pflid)t unö Baupfltd)t ift öenkbar unö öer preufe. £anöcsge|e§gebung hcinesrocgs fremö

(flCR. II, 11 §§699 ff. 710). Die r)erpflid)tung aus öem Dcrgleid|e ift Deriä{)rt, roeil

in öen legten 44 3at)ren oor öer 1912 erfolgten SuftcOung öer Klage 3u Derjdjieöenen

Seiten, nämlid) in öen 3al)rcn 1867, 1874, 1884, 1886, 1894, 1899 unö 1902 Don öcr

Klägerin Reparaturen an öer Kirdfe unö öer Pfarre be|d]Ioffen unö ausgcfüf)rt finö,

ol)ne öafe an öie Beklagte irgcnöroie öas Derlangen 3ur Dornaljme öer 3nftanöje^ungss

arbeiten oöer 3um (Erfa§ öer aufgeroenöcten Koften gefteUt roorbcn ift (ogl. flrt. 169

(E(BB(BB. unö flCR. ], 9 §§ 543, 544). Unbegrünöet ift öer (Einroanö, es fel)Ie an

öer Seftftellung, öa^ in öcr Üerjät)rungs3eit kein 5aD uorgekommen fei, in öem öas

Rcd)t gcitcnö gemadjt rooröeu fei. Had) öen §§ 543, 544 a. a. ®. Dcrjätiren Rcd)te,

öic nur bei gecDiffen ©elegent)eitcn ausgeübt toeröen können, uon öer Seit an, öa

fid) eine foId)e (Belegent|eit ereignet I)at, unö es muffen fcitöem roenigftcns nod) 3a)ei

(Belegenljeiten, roo öie Ausübung öes Redjtcs tjättc ftattfinöen können, oorgekommen

fein. Diefen Dorausfe^ungen ift genügt. Demgegenüber toöre es Sad)e öer Klägerin

geroefcn, 3U bcl|aupten, öa^ innerljalb öes für öic Dcrjäljrung in Betradjt kommenöen

Seitraumes anöerc Säue oorgekommen feien, bei öenen öic Beklagte öie Reparatur»^

pflidjt öer Klägerin mit (Erfolg in flnfprud| genommen l)abe. Derartiges f)Qt öic

Klägerin nid)t bcl)auptct. Sur öcrjät)rung ift ein fünf3igjäl)riger Seitraum ni^t

crforöerlid). Der § 660 I, 9 ift nur bei öer erroerbenöen, nid]t bei öcr erlöfd)enöen

l)eriäf)rung anroenöbar. (Bcgen öie flnroenöung öes flCR. finö rcd)tlid)e Bcöcnkcn

nid)t 3u crljebcn. (Es I)anöelt fid) um ücrtragsmäfeigc Übernal)me eines (Teiles öer

Kird)enbaulaft im Sinne öes § 710 II, 11, alfo um eine Dcrpflid)tung, öie gcmä^

flrt. 132 €(BB(BB. aud) nad) öem 3nkrafttrcten öes B(5B. öen lanöesgefe^lid)en Dor=

fd)riftcn über öie Kirdjcnbaulaft unterroorfcn blieb, öcren Derjäljrung mitl)in oon öem

3nkrafttreten öes B©B. nid)t berül)rt tDoröen ift. (R(B. VII. SS., 11. 3onuar 15.

88 15. maricnroeröer.)

5. Rcligiöfe (Er3iel)ung öer Baptiftenkinöer.

Die nod) religionsmünöigen Kinöcr baptiftifd)er (Eltern finö felbft, roenn Ic^tere

Dor il)rcr flufnal)me in öie (Bemeinfd)aft öcr Baptiftcn mit bürgerlid)er tDirkung nad)

öem (Befe^ oom 14. ITIai 1873 ((BS. S. 207) aus öer eDangelifd)cn Kird)e ausgetreten,

jinö, in öem coangelifdjcn (Blaubcnsbckenntnis 3U cr3ict)en (ogl. K®3- 38 S. R 94).

Die Baptiftcn finö als (EDangelifd)e an3ufel)cn. (K(5. SS. la, 13. Itoocmbcr 14. X. 269/15.)

6. Höel.

Die gefd)ieöcnc, für fd)ulöig erklärte S^^^ bürgcrlid)cr Ijcrkunft öarf öen

Samiliennamen il)rcs IRanncs nur unter IDcglaffung öes flödspräöikatcs füf)ren,

felbft roenn öer IRann xi\x öie Sortfül)rung feines aöligen San^iliennamcns geftattet

l\at (ogl. 739 II, 1 flCR). (K(B. SS. la., 13. Roocmbcr 14. X. 1106/14.)
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7. 5ürJor9ßcr3ic^ung ((Bcje^ oom 2. 3uli 1900).

a) 3u § 14 Rh]. 2. t)crpfltd|tctcr Komtnunalüerbanö.

3ft öer bic Überroctfung eines ITTmbcriäfirtgcn 3ur 5ürjorgecr3iel}ung aus=

}pred)cn6c Bcjd)Iu6 rcd|tsfträftig gctDorben, jo x\t öamit sugleid) bic Si^QQc entjd)icben,

tDcIdjcr Kommunaloerbanb bic 5ütjorgccr3icI)ung aus3ufül)ren l\at (§ 14 flbj. 2 a. a. (D.)

Der I)icrnad) oetpflidjlete KommutialDcrbanb kann, iDcnn er cr(t nad) Redjtskraft bcs

Bcjdiluffcs bic Un3uftänbighcit bcs t)ormunbjd)aftsgcrid)ts fe|t|tcnt, jid) oon feiner

Dcrpfltd)tung nidjt mel)r freimad|cn. (K®. 3S. la., 26. ITtärs 15. X. 189/15.)

b) 3u § 21. Bcljcrbcrgung bcs cnttoidjencn Söglings.

Die Bcljcrbergung bcs cnttDidjcncn Sür|orgc3Öglings ift nidjt ftrafbar, roenn

bcfjcn flufcnt!)alt balb nad) ber Slw^t bes oöglings bem <Er3icf)ungsbcrcd)tigtcn mit=

geteilt unb er baburd| in bic Cagc oerjc^t roirb, fid) bcs (EnttDidjcnen roicber 3U

bcmädjtigen unb bic 5ürjorgecr3iet)ung rotcber ausjufüljrcn (ugl. aud) R(BSt. 46, 25).

(R®. I. St. S., 4. Scbruar 15. 1172 14.)

Aus ber 3eiljd)rift: Das Rcdit. 19 (1915), Sp. 486/88.

3. Cinneborn.

B. £tturgil.

I. S. Congregatio Concilii.

15. ©htober 1915 (Acta Ap. Sedis 1915, S. 479). €inc Rcil)e oon Dubia,

bic fid) inbc3ug auf bas für flllcrfeclen gegebene prioilcg brcicr lUcffcn

eingeftellt !)attcn, roerbcn in folgcnber tDcife gclöft:

1. Die eine Riefje, bic ber prtefter nad| Belieben appli3ieren unb für bie er

ein Stipenbium anncl)men barf, mufe nid)t gerabc bic erfte, jonbcrn es kann irgcnb=

eine oon ben breien fein.

2. Sür biefe eine RIeffe barf nur bas Diö3cfans ober ortsüblid|e Stipenbium

geforbert toerben, ausgenommen ber 5aü. öafe ein f)öl}cres Stipenbium freia)illig an=

geboten mirb. (Es ift aber nid)t nur bic 5oi^öcrung eines I)öl}eren Stipenbiums oer»

boten, fonbern jebes bicsbc3üglid)c flnfinnen.

3. Der priefter barf für bie anbercn beiben Rteffen, bie er auf flllerfcelcn für

alle flbgcftorbenen unb naö) ber RTcinung bcs I7I. öaters 3elcbricrt, nid)ts annet)mcn

rocgen feiner RTül)ctDaltung ober roegen irgenbrocldjcr Befd)U)crIid)keitcn, 3. B, megen

ber 3eIebration 3U unbequemer Stunbc ober an einem unbequemen (Drtc.

4. Dem priefter ift es, fclbft roenn febe (BetDinnfud)t fern liegt, nid)t geftattet,

bic beiben anbercn RIeffen auf flllerfcelcn nad) eigenem (Ermcffen 3U appli3ieren unb

ein Stipenbium an3uncl)mcn, aber bafür bann in ben näd)ften tEagen bie beiben bem

Prioileg entfpred)enben RIeffen 3U lefcn.

5. Der Bifd)of könnte über jene, tocldjc fo l)anbeln, bic (loena suspensionis,

etiam latae sententiae t)crl)ängcn unb bic Strafe, bo^ bas Stipenbium nid)t (Etgcn=

tum roirb.

IL Sacra Gungregatio Rituuni.

10. Oktober 1915 (S. 497). Die Kongregation trifft Beftimmungen über bie

3cIebration ber brei Rteffen auf flUcrfecIcn, foroeit ber flmbrofianifd)c Ritus in ber

<Er3biÖ3cfc RTailanb in Sragc kommt.

24. RoDcmbcr 1915 (S. 526). Huf bie Anfrage, ob bie oon Cco XIII. an«

gcorbnctcn lebete nod} ber IHcffc aud) fernerl)in 3u beten feien, crgel)t bie flntroort:

Affirmative, servatis decretis et normis ab ipsa Sacra Congregalione traditis.

Pabcrborn. d. (Bicrfc, Subrcgcns am pricjtcrfcminar.



Dorbemerfnng: S^^ &'* genauere Citelangabe ber tjter erwöljnten Sditiften fann Dtelfad;

ber „Citcrarifdie Jlnsetgft" (Jlntjang) petglidjen roerbeti.

Uitts genantent.

Seit langer Seit ift eine neue beutjd)e Überjc^ung öcs l)cbräijd)en bc3tD. grie«

d)ijd)en (Eejtcs öes fl. tT. auf unjercr Seite eine öer bringcnbftcn nottDcnbighcttcn.

(Eine Don Katfjolihen angefertigte öeutjdjc ©ejamtübcrfe^ung öcs ©riginaltejtcs aus

neuerer 3ett ift nid)t Dor!)anben, unö öic von ahatl)oIifd)er Seite ausgcl)enöen Über«

jc^ungen finb bem Katljolihen, abgejeljen Don ben Stubiercnbcn ber tEtjeoIogic unb

ber biblijd)en n)iffcn}d)aften, ücrboten. IDo joll er fid) alfo gegebenenfalls über

ben t)ebräifd)cn n^ejt informieren, roenn er bcs £}ebräifd)en nici)t gcnügenb ma(i)tig

ift, um ben (Driginaltejt lejcn 3U hönnen? (Es begreift fid) besl)alb, ba^
f. 3. bei

Beginn bes (Erfdjeincns von Ilifeels (Ejegeti|d|em E^anbbud) 3um fl. ?E. mit bcjonberer

Steube aud) bie nad)rid)t begrübt rourbe, ba^ nai) Doücnbung besfelben bie bcutfdje

Übcrfc^ung fämtlidjer flüd)er bes fl. 2. aud) feparat erjd)einen joHe. IDann toirb

bas grofee llnternel)men aber fertig fein? IDirb es übcrljaupt rebus sie stantibus

DOÜenbct roerbcn? 3m beften SaDe getjen nod) 3at)r3el)ntc barüber I|in, bis bie mit

if)m geplante Überfc^ung oorliegen roirb. (Es ift öcsl)alb eine roatjrliaft Dcrbienfllidje

tEat, ba^ ber tnsbejonberc als tüdjtiger Überjc^er längft beroäfjrte tDicner fllttefta=

mcntler H. Sd)IögI fid) entfdjioffen I)at, btn beulfd)en Katljoliften in Bälbc bie

fcF)Ienöc, bem l)cutigen Staube ber Bibciroiffenfdjaft cnt|pred)enbe ©efamtüberfc^ung

bes !)ebräifd)en fl. ?E. 3U fd)enhen. Sroei QEcile 3tDeier Bänbe liegen bereits fertig oor:

Die ^eiligen $d)riftcn öes Jlltctt Bunöes. lll. Banb. Die poetifd)«bibaFttifdjen

Büd)er. |. geil. Die Pfalnten. ^^5.-. IV. Banb. Die propt)ctifd}en Büd)er.

\. Seil. 3csaia. JS 5.-. (Drion^öerlag, IDien unb £cip3ig 1915. Das gan3e

Untcmcl)men foll 4 Bänbe - fie werben jef)r bidi roerbcn in ber geroätjUcn Aus«

ftattung - in 3ufammcn 18 ^Teilen (ä JS 5.-) bieten, bie natürlid) aud) bie bcuteros

kanonifdjen Büd)er entl)alten rücrben. Der (Befamtprcis loirb fid) alfo auf 90 ITtarfe

ftellcn; bas ift leiber fo l)od), ba^ bie Derbreitung fet)r barunter leiben mufe. IDic

oiele unfcrer Stubiercnbcn unb unfcrer Kaplänc jinb in ber Cagc, 90 ITIarft für eine

Überfe^ung bcs fl. 2. aus3ugebcn? I^ätte fid) nidjt burd) minber fplenöibc flus=

jtattung ein tDcfenllid) geringerer preis cr3ielcn laffen? Kau^fd)s alttcftamcntltd)cs

Bibclrocrk ift ausreid)cnö gut ausgeftattet, ftoftct aber nur 20 ITIarh. flufecrbem ift

bas grofee Sormat (25:34 cm) nid)t gerabc t)anblid). 3d) bitte, biefc Defiberate für

tjoffentlid) ret^t balb nötige anbere Drudic 3U berüdifidittgen. Die Überfc^ung foQ

möglid)ft getreu fein, ol)nc aber ben beutfd)en Sprad)genius 3ugunftcn einer gctüiffcr»

ma^en pt)otograpf)ijd)en IDicbcrgabe bcs ©riginals 3U ocrgeroaltigen. Diejem ®runb=

fo^c ftimmt Ref. Dorbcljaltlos bei. flud) ben Drudi in ftid)iid)cr unb in ftropl)tfd)er
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(Blicöcrung billigt er. Denn 6ie|c Hrt Ijat gctabc jo gut i\)x Rc(i)t toic bic (Einteilung

in Kapitel unö Derje. Unb bas BctDufetjein bes 3um großen tEetlc !)i)potI)cti|d)en

(Eljaroftlcrs biejcr Dinge roirb ftompenfiert burd) bie auf bieje IDeije gctoonnene Über»

fid)tlid|ficit bcr ?Eejte. Da& ber Überje^er aber barüber I|inausging unb feine metrtfdjen

ITIeinungen bem (Eejte bcr poetifd)en Stü&c unb itjrer Überfe^ung 3ugrunbe legte,

bebaure id); benn baburd) ift ein jubjelttiDcs ITIoment ber tEeftesform untergelegt,

bos nad) metner Überseugung bcr baucrnben Derbreitung bes roidjttgen (Dpus

tDcfentIid|en (Eintrag tun mufe. Selbftoerftänblid) l)abe id) im übrigen gegen eine

metl)obifd)e Kritih bes tEcjtcs bes fl. tE. nidjts ein3urDcnben. Die tejthritifdjcn tloten

finb in bic aud) mandje cfcgetifdie Bemcrhungcn entlialtcnben (Erläuterungen ant

Sdjiuffe jcbes Budjes oertDiefen. prahtifdjcr roäre es u. (E., tocnn fie suo loco auf

bem Raube 3u finben roärcn. Dor jebcm Budjc joUen hurßc (Einleitungen iljrcn pia^

finben. Die Dorltcgenbe pjalmcnüberje^ung bietet in ber (Einleitung aud) einen

flbrife ber Sd)Iöglfd)en biblijd)=l)ebräijd)en ITIctrih, ber 3faiasteil als Dortoort eine

polemijdje fluseinanberfe^ung mit 3c^i"9ers Kritik bes pjalmentciles ((Et)coI.=praht.

(QuortaIjd)r. 1915, S. 674 ff.). 3m übrigen finb bes Übcrfc^ers fluffaffungen ber

Pjalmen burd) fein Pfalmcnrocrh Don 1911 bereits beltannt. Die Einleitung bes

3faiasteiles ftellt fid) cnergijd) auf bm Stanbpunttt, ba^ bas gan3c Bud) 3jaias oon

bem propl)eten 3}aias l)crrül)re, aud) bas „3tDeite Bud) 3esa'ias" (c. 40-66). Über

bic Sd)tDicrighctten biefer fluffaffung urteilt S. augcnfd)etnUd) fct)r optimiftifd), jcbcn'

falls unglctd) optimiftijd)cr, als btejcs ben Sd)tDicrigheitcn bcr tefthrilijd)cn Über*

Ucferung gegenüber ber 5aU ift. Dod) bas ift für bas cigentlid)e (Dpus, bic Überfc^ung,

nur ein parergon. Diejc aber ift, abgejct)cn oon btn l)ie unb ba bem ITTctrum gc=

brad)ten hleincn fprad)lid)cn (Opfern, als eine jel)r adjtcnsrocrtc Cctftung an3ufprcd)en,

bic in glcid)er tDcifc ber l)cbräifd)en Dorlagc toie ben (Erforberniffen bes beutfd)en

Sprad)gcnius gcrcdjt roirb; in nid)t rocntgen Studien mu§ fie gerabesu mufterf)aft

genannt roerbcn. Sie roirb jid), befjen ift Ref. fid)cr, fel)r oiclc Si^«u"öc crrocrbcn.

IRögc bem Übcrfe^er bei btejem roid)tigcn Unlerncl)men ein glüdilid)erer Stern leud)ten,

ols bei feiner 1902 begonnenen hritijd)en Ausgabe bes bcbräifdjcn Alten tCeftamcntes,

bic Icibcr über I)ol)cslieb, Samuelbüd)cr unb, roenn man roill, bie Pfalmen ntd)t f)tn«

ausgehommen ift!

Paftor Ca uffs=inüll)eim (Rul)r)=f}ci6cn, gut £oge Mn6 3Ur (5cfd)i<^tc bfs

©rtcs Kirjatl) 3corlm (3eilfd)r. b. bcutjd)en paläftinaoer. 1915, S. 249-302) ocrtiitt

mit Dielen „rocnn" unb „aber" bie fd)on 1893 oon Siegfrieb unb Stabe als bie „ge«

roöfjnlid)" be3eid)nete ITXeinung, ba^ bas alle Kirjatl) 3eartm, roofelbft bic I)ciligc

Cabe nad) bem Strafgcrid)t über Betl)james in ben Q!agen Samuels eine 3eitlang

untcrgcbradjt mar (1. Sam. 6, 21 ff.), in näd)fter Höbe bes t)eutigcn Kariet el-'ineb,

bes I)auptortes bes Diftrihtes bcr J)eni m^ilik im Rcgicrungsbe3irh 3ci^"jfll«'n( 3^1

fud)cn fei. 11. Peters.

tieucs geftament.

Die 5rcubcnbotfd)Qft unfcres f^crrn unb Fjeiloitbcs 3cfus dliriftus nad) ben

4 1)1. (EDangclicn unb ber übrigen Urüberlicferung l)armonijd) georbnct

Don Dr. Aug. Dcsin. Sreiburg i. Br. 1915. X u. 532 S., Ji 4,-. - 3n rociten

Kreifen ber mobernen gebilbctcn IDelt l)at fid) feit einigen 30^1^«" «i"e Abhel)r oon

bcr Scclcnlofigfeeit unb bcr inneren Ceerl)eit bes ITlatcrialismus üoQsogen, unb in

unferer 3eit gel)t burd) oiclc I7cr3en ein mäd)tiges Sel)nen nad) roaf)rcr 3nnerlid)heit

unb Seelcnhullur. Die gcrooltigc Prüfung bes grofeen Krieges l)at bicfc Stimmung

oerftärht. Sic 3U pflegen unb bie geiftige Regeneration bes Dolhcs 3u förbcrn, l)aben
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d) 6ic Bücher für Sccicnhultur 3ur Aufgabe gcmadjt, öie unter öer Rebafttion

on 5- Keller im £jerberfd)en Dcriage erjdjcinen. 3n erfter Ctnie t|t öie £)I. Sdjrift

in 3ungbrunncn für u)af)re Scelenhultur. Desljalb entt)ält 6er 1. Ban6 öcr Serie

cn Stoff 6er 4 (Eoangelten in 6er Sorm einer (Eoangclienfjarmonie. Das Bud) je^t

cjer 6er gebilbetcn Kreije Doraus; 6ie öeutfdjc Überfc^ung in ebler, fd)öncr Spradje

:ägt ein nio6ernes (BetDan6; fie gibt 6en Urtcjt frei, aber - mit flusnal|me toeniger

teilen — doII unö genau roieber. Die flneinan6errei!)ung 6er (Befamtüberlieferung

adj it|rem gejd)id)tlid)en Derlaufe roirb mandjem ungetDÖI)n[id| Dorfeommen. Um nur

inigcs an2ufüf)rcn, jo i6entifi3iert D., ujeil er für 6ic mcffianijd)e Otigfieit 3«i«i ctroas

iel|r als ein 3af)r annimmt unb ^o- 6, 4 xb nüoxa für cd)t anfiel)t, biejes pajd)a

lit 6em £ei6cnspajd)a. Die (Ereigniffe oon c. 5, 2 — 17 a faQcn in 6ie 3eit öes Caub=

üttenfeftes c. 7. 5ür 6ie ©ruppterung fin6 i!)m aber, aufeer ben (f)ronoIogijd)en,

od} innere ©rünbc ma^gebenb (3ujammcnl)ang, (Bebanhenfortjdjritt unb »fteigerung),

tfolge beren er c. 5 in 3U)ei (Eeilc ßerreifet, ben 2. nad) 8, 19 einfügt, ebcnjo je^t

r ben 1. Q^eil non c. 7 cor c. 5, roälircnb ber 2. l)intcr 5, 17a eingejd)oben toirb.

'ie Untcrrebung mit Tliftobemus 3o. 3 toirb auf bas £aubt)üttenfeft l)inter 8, 20

erlegt. €inc joId)c Serreifeung unb Derteilung regt tro^ t).s jdjarffinnigcr moti=

icrung (?Eüb. 2t). (ß. S. 1914, 499 ff.) Bebcnftcn, fällt aber bei bem oorroiegenb

rbaulid)en (Efjaraltter bes Bud)es nid)t jo jet)r ins (Beu)id)t. Ungeteilte Befrtcbigung

rtoedit bcr 2. 2eil bes Budjes, ber auf über 200 Seiten (in Kleinbrudi) reid)l)altige

rläuterungen 3U ben pcrikopen öes 1. iEeiles enttjält, 3ur (Beograpljie unb politijdien

>ejd)id)te paläftinas, 3ur dljronologie, 3ur religiöfcn unb f03ialen Kultur ber 3eit,

ie 6ie neueften 3citgejd)iditlidien Soi^fdlu^g^Tt (bejon6ers aud| bie papi}rusforjd)ung)

erüdifidjtigen. Den Sd)lufe bilben aufeerfeanonifd|e (Eoangelienteftc.

211$ {>ic Seit crfÜUt toar. Das (Eoangelium 6cs 1)1. HTattI)äus 6ar=

elcgt Don £). 3. (ria6bcr S. I. 5reiburg, I^erber. XII u. 570 S., M 3,20. -

I. tDin ol)ne gclel)rten Apparat, in einfad)cr, ausjpinnenber IDiebcrgabe bes tleptes

ic ©ebanken barlegen, bie 6cn (Eoangeliften bei flbfaffung ber Sd)rift jclbft bctoegten

nb öaburd) 6as 3um flusbrudi bringen, roas bie 3eitüerl)ältniffe bem Cejer bes ^oan^

cliums unmittelbar jagten unb roas ber (Euangelijt nid)t jelbft mit ausbrüdtlid)en

Porten gejagt l)at, toas aber bem gan3en ®ang bes (Eüangcliums unb ber (Slieberung

lincr ©ebanfeen als (Brunblagc bient. - Die Prüfung ber 3citDerl)ältntjjc, unter

enen unb aus benen l)eraus ITIt. jcin (Ed. oerfafetc, ergibt folgenbes: ITIt. jd)ricb jein

Dangclium, als er jid) 3u ben J7ciben l)i" ""^ do" öen ocrftoditen 3u6cn abroanbte.

üe £age roar fatal. Der geringe (Erfolg bei ben 3uben fteOte aud) ben (Erfolg bei

en lieiben in $ragc unb ebenjo bie ©laubensfejtigheit bei öen gläubigen 3"^«"=

(riften. Demgegenüber 3eigt ITtt., öa^ 6er Unglaube bcr 3uben oon (Et)riftus Doraus=

ejagt roar. Die tDejcntlid)e Sd)ulb bes jübijdjcn üol&cs ift, hoü^ es Dom Anfange

;iner (Bejd)id)te an ®ott toiberftanben \\a.\. Diejcn (Bcgenja^ 3tDtjd)en 3jrael unb

»Ott tro§ bcjjcn forta)äl)renöer barml)er3iger I)erablaj}ung toeift ITIt. in jebem (Teil

ines (Eoangeliums nad) unb überroinbet auf biejc IDeije bas ärgernis, bas in bem

iasko in paläjtina lag. (Ebenjo toar nad) Hit. bie Dertoerfung ber St)nagoge joroie

er Übergang bes (Ed. an bie Reiben Don (Ef)rijtus gctoollt unb geroeisjagt. Die

usjpinnenben Ausfül)rungen (I.s joioie jcine Dispojition bes (Eoangeliums 3eigen

eutlid), roie biejcr (örunbgebanhc jorooljl in ben IDorten bes (EDangelijten joroie in

er Anorbnung bes Stoffes I)erDortritt unb ^voax in jebem feiner tEeile (3. B. jelbjt

i ber (Benealogie).

X>os Kommo 3ol)onncum bei öcn (»necken oon Dr. Aug. Bluöau, Bijd)of

on (Ermlan6 (Sortj.; j. 6icje 3tjd)r. 1915 S. 584). II. (Bried)ijd)e Dätcr unb
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SdiriftftcIUr in Bibl. 3tjd)r. 1915, 130-62. - Die Dertreter öer (Ed)tf)cit oon

1. 3ot)- 5, 7 t)abcn fid) eifrig bemüfjt, bic Bekanntjd)aft öer Dätcr unö Kirdjen«

^d)riflftcner mit öem C. I. na(f)3urDei|en, öa eine 3gnorierung öer Stelle bei öcn anti.

trinttarijd)en Streitigkeiten jcljr gegen öic (Edjttjeit fprädje. Sic baben besl)alb mit

otelem pfeife nad| paraQelen ßu öer Stelle in öen üäterfdjriften gejudjt, Reöensarten

unö (Bcbanken, öie aud) nur eine entfernte fll)nli(f)fieit mit C. I. Ijaben, als bcroufetc

<EntIcl)nung t)ingeftellt. Df. Ijat jid) öer müt)eooIIen Arbeit unter3ogcn, öieje Derjud|€

«iner umftänölidjen Prüfung 3U untertnerfen , um öem Cefer ein Urteil öarübcr ßu

ermöglidjen, ob fid) in öen mitgeteilten Stellen eine Behanntjdjaft mit C. I. nerrate

oöcr nidjt. (Eine genaue Prüfung oon ca. 30 Stellen bei öen Dätern, Sdjriftftellcrn

unö ST)noöcn com 2.-5. 3fl^^^-i Quf öie man fid) beruft, ergibt, öafe fid) nirgenös

«ine Spur oon Bekanntfd)aft mit C. I. 3eigt. Befonöers cingel)enö ift fltl)anafius

bel)anöclt, öer öie Stelle nid)t l)ätte umgeljen können, tocnn fie ejiftiert f)ätte.

TDcöer öie edjten nod) öie il)m unterfd)obenen Sd)riften entl)altcn einen Anklang an

1. 30. 5, 7.
?i. poggel.

Kir(l)engcfd)td)te.

F)arrt) Breslau l)atte öem 1. Böe. feines l7anöbud|s öer Urkunöenleljre, rDeld)es

1889 erfd)ienen ift unö in tDcld)em er öic allgemeine Urkunöenlel)rG bet)anöelt, einen

2. Bö. mit öer fpcßiellen Urkunöenlcbre folgen laffen toollen. Statt öeffen aber ent=

fdjiofe er fid), eine Ileuauftage öcs 1. Bös. 3U bringen. Diefe liegt nun im 1. Böe.

unö in öer 1. Abteilung öes 2. Bös. oor: f7arri) Breslau: l)att6bud) 6cr Urfun^eii--

Icl)rc für X)cutf(l)lan6 un6 Stallen, l. Bö. 2. Aufl. (£eip3ig, Deit & Komp., 1912,

Ji 18,-; 2. Bö. 1. Abteilung, 2. Aufl., ibd. 1915, ./i 11,-). Der 1. Bö. öer 2. Aufl.

cntl)ält öie crften 9. Kapitel öer 1. Aufl. in öer gleid)en Anorönung, aber in mefentlid)

t)crmcl)rter unö Dcrbefferter (Beftalt. Befonöers öas 7. Kap., tocldjcs oon öen Kan3lei=

beamten öer italienifdjcn, fränkifd)en unö öeutfd)en Könige unö Kaifcr t)anöelt, ift

ftark umgearbeitet unö fafet jc^t 230 Seiten. Sür öen 2. Bö. finö 3 Abteilungen

geplant. Die 1. Abteilung umfaßt 6 Kap. Die 5 erften l)anöeln oon öer (Enlftel)ung

öer Urkunöcn, öas 6. oon öer Urkunöenfpradje. Die 2. Abteilung foll öas IDerk in

6 Kapiteln abfd)lie^en unö in öcn ein3elncn Kapiteln f)anöeln oon öer 5Qffung unö

öen Soi^Ttel" öer Königs» unö papfturkunöen; öer Datierung; öem Sd)reibftoffc öer

Urkunöen; öer Urkunöenfd)rift; öer 3ierfd)rift unö öen Sd)rift3eid)en öer Königs»

unö papfturkunöen; öer Bcficgelung. Die 3. Abteilung enölid) roirö öie IIad)träge

unö Bcridjtigungen unö öic Regifter bringen. Die Spe3ialöiplomatik als eigener

2. Bö. roirö nunmel)r roegfallen. Dafür i\at Breslau öas U)td)tigftc oon öem, roas

in öicfem 3U fagen getoefen roäre, in öic ent|prcd)cnöen Kapitel öer ollgcmeinen

Diplomatik, namentlid) öas 4., 6., 7. unb 8. Kap., l)incingearbeitet. 3ur (Ergän3ung

finö öie fpe3ialöiplomatifd)en DarftcUungen in ITlciftcrs (Brunöri^ (Cl)ommcn, Königs»

unö Kaiferuikunben; Sd)mi§=Kallenberg, papfturkunöen; Steinadler, prioaturkunöen)

unö in D. BelotDS unö HleineAes f7anöbud) ((JrbeJi, Kaifer= unö Königsurkunöen

[aud) in 5rankreid)]; Reölid), prioaturkunöen; Sdjmi^'Kallenbcrg, papfturkunöen,

ftel)t nod) aus) l)«ran3U3icl)en. Breslau l)at öas, roas er in fünfunÖ3tDan3igiäl)ngcr

angcftrengtcr (Cätigkeit auf öem (Bebiete öer Urkunöcntoiffcnfdjaft erarbeitet l)at unö

toas anöcre auf öiefem in öen legten De3ennien fo fleißig beadierten 5clbe erarbeitet

l)aben, forgfälttgft feiner TTcuauflage eingefügt unb öaöurd) biefer aud) roeiterbin

eine fül)rcnöe Stellung gefid)ert. Die (Befd)id)tsrDiffenfd)aft roeife es ibm Dank.

J). (Brotefenös trcfflid)es 2afd)enbud) öer Zeitrechnung Hegt in »icrtcr, ucr«

bcfferter Auflage cor (fjannoücr unö Ceip3ig, 1915, l}al)n; gbb. .Ä 4,80). (Es foO
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bcm 5orId|cr an Stelle bcr umfangreid|en, breibänbtgen (Bö. 1. 2, 1. 2, 2) „3cit»

te^nung öes öcutjd)en nitttelalters unb öer tlcu3ett" öesjelbcn üerf. 3um bequemen

täglid)en (5ebrauci]e öiencn. Da^ es öicjcn Stoecfe aufs bejte erfüllt, braud)t ntd|t

bcfonöers t)erDorget)oben 3u ineröen. Aber aud) öic toeiteren Kreije öer (Bciftlid)en

roeröen öas Bud) öes ausge3ei(i)neten (El]ronoIogen bejonöers roegen öes alpt)abett|d)cn

Dcr3fci(i)niffes öer Jlage unö-5efte öes Kirdjenjafjres (auf 81 gcfpaltenen Seiten er=

Wärt öer üerf. öte ein3elnen Be3eid)nungen) unö öer 35 Kalenbcr (öiejelben geben

an, auf n)cld|e ITIonatstage in öen ein3elnen 3a^i^cn öes alten unö neuen Stiles öas

(Dfterfeft unö öic oon 'ii\m abijängigcn S^f^c unö Sonntage öes Kird)enial)res unö

auf roeldje IDodjentage bie unbetDeglidjen 5efte fallen) mit großem Ilu^en 3ur f7anö

nefjmcn.

Sro^ Kricgsausbrudjs liegt bereits öer öritte Banö öer fünften Auflage öes oon

3ol)ann pcter Kirjd) neubearbeiteten Qan6bud}s Act aSgenteitten Kir^cngcfcl}ld)tc

oon ^crgcnröt^er oor. (Er umfaßt öie 3eit oom Anfange öes 14. bis 3ur lUitte öes

17. 3at)rl)unöerts (fünfte, ucrbeffertc Auflage. III. Banö: Der Derfall öer hirdi =

lidjcn lHad)tftellung, öie abenölänöifd)e (Blaubensjpaltung unö öic

innerhird)lid)c Reform. 5rciburg i. Br., i^cröcr, 1915; ^^ 13,60. Dgl. öic Be=

jpred)ung öes I. unö II. Bös. in öiejer 3eitld)rift 1912, S. 595 f. unö 1914, S. 683).

Die Seitcn3af)l ift gegenüber öen cntjpred)enöcn Seilen öes II. unö III. Bös. öer

4. Auflage um 66 Seiten gefttegcn. Angcfid)ts öer gegenroärtigen eifrigen literarijd)cn

(Eättgfecit gcraöe auf öicjem ©cbietc ift es crfreulid), öa§ öer Kurie unö öer pSpftlidjen

ScntraloertDaltung im 14. 31^1^1). ein eigener neuer paragrapl) gerotömet ift. (Ein3el=

Dcrbefferungen finöen fid) in allen CEeilen öes Bös. Das £iteraturocr3eid)nis ift in

gen)ol)nter Sorgfalt, aud) aus Sammelroeriien unö 3eitjd)riften, bis 3ur ©egentoart

crgän3t. £ct)rreid) ift öic angcljängte Karte: Die Konfcjfionen in (Europa um öas

3al)r 1600.

(Eine intereffante Cchtürc geroäljren Sgnoj Dölltngets Briefe an eine junge

^reun^in. £7erausgegeben non Ejeinrid) Sdjrörs (Kempten u. ülündjen 1914,

Köfcl; .y* 3,50). Die Aöreffatin ift Anna ©ramid), fpätere 5^1" o. Barr) (geb. 1854,

t 1908). (Es finö 82 Briefe unö 18 BiUette aus öen 3al)ren 1858-1869. Angefügt

finö örci Briefe Anna ©romidjs an D. Kur3e (Erläuterungen erleidjtern öas Dcr=

ftcnönis. (Eine umfangreid)e (Einleitung 3eid)net D.s Stellung in öer ®cfd)id)tc öes

öcutfd)cn Katf)oli3ismus unö feine I?ird)lid)e (Enttoidilung. Die Briefe liefern mandjes

Heue für feine Cebensbcfd)reibung ujie für öie innere (Befd)id)te jener 3eit. Dod) öer

bejonöere Rci3 unö IDcrt öer Deröffentlid)ung liegt öarin, öa^ öer ITIenjd), öas

prioate £eben, öie (&emütsDerfaf}ung an D. felar l)erD0ttritt. D. galt öen 3eitgenoffen,

öic in näl)cre Berüf)rung mit il)m feamen, als ein ITlenjd) öes bloßen öerftanöes,

unö jic hönnen fid) in iljrem einmütigen 5eugnis nid)t gänslid) getäufd)t l)abcn. Die

Dorlicgenöcn Briefe aber 3eigen, ba^ „öcnen, öie il)m gan3 nal)eftanöen
,

fein ^erj

fid) in £icbc unö ©üte öffnete". S- ?Cen&t)off.

ReUqtonstPflfenfdtttft, Hpologet».

Die Urseit 5es inenfd)en. Don Dr. 3ol)anncs Bumüllcr ((Eöln 1914, Badjcm,

^/i 5,-; geb. Ji 6,-). An Sd)riften, roeldjc öie Ur3eit öes inenid)cn bel)anöeln,

fel)lt es md)t. Aber es jinö nur gan3 tDcnige öarunter, öercn Ausfül)rungen nid)t

oon öer glaubcnsfeinölid)cn lDeltanfd)auung il)rcr Derfaffer beeinflußt unö beein=

träd)tigt finö. Diefer Übelftanö mad)t fid) 3umci|t fo ftarh geltcnö, öaß öaraus für

Diele £cfcr eine große (Befal)r entftct)t. Um fo iDill&ommencr unö Derbienftlid)er ift

öie Dorltegcnöe Sd)rift, öic öurd) eine hritijd)=fid)tcnöc Dorfül)rung öer Probleme unö
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xl)rcr £öjungsDcrjud)c , unter bcncn geraöc auf bicjem (Bcbtete 6ic £7i:)potl)clcn eine

überaus grofec Rolle jptclen, bcm Ccjcr ein toirltlid) objektioes Bilö nom Stanbe öer

5orjd)ung unö ein einigermaßen jclbftänbiges Urteil 3U ermögltd]en jud)t. ITlit pein=

lidjer Sorgfalt ad)tet Dcrf. auf öie ©rensen feines 5orj<i)ungsgebictes, bercn Über»

jdireitung bie 5ct)IerqueQe ber meiftcn I)icrf)in get)örigcn tDcrhe ift. So ^cigt feine

Arbeit, oljnc aufbringlid) apologetifd) 3U roerben, ba^ bcr ©laube oon ber fort«

fd)reitcnben (Erkenntnis über bie Ur3cit bcs lUenfdjen nidjts 3U befürd)ten fjat. Das

Bud), mit 142 flbbilbungen ausgeftattet, liegt uns tjeute bereits in feiner 3. Auflage

Dor, für roeldje eine gan3c Reit)e toidjtiger Su"öc, bie feit (Erfd)einen ber 2. Auflage

über ben eis3citlid|cn inenfd)en neues Cid)t uerbreiteten, oerarbeitct rourben. Derf.

beginnt mit ben fraglidjen Spuren bes inenfd)cn aus ber 5[ertiär3eit. £)ierauf gibt

er 3unäd)ft einen allgemeinen Überblick über bie €is3eit, um )id) bann ben einselncn

biluoialen ITieberlaffungen unb 5^"^^" 3U3utDenben unb im Anfd)luß baran bie

fragen nad| bem Alter unb ber körperlid)cn unb geiftigcn Befd)affent)eit bcs eis3eit=

lidjen IHcnfdjcn 3U erörtern. Das bann folgenbc neue Kapitel über öie Abftammung

bes tnenfd)en bebeutet eine feljr tDcrtDollc Bereidjerung gegenüber ben frül)cren Auf=

lagen. Derf. finbet, ba^ bie S^age bcs tierifd|en Urfprungs, fotocit öie körperlid|c

Seite bes RXenfdjen in Betradjt kommt unb foroeit bie IlaturtDiffenfdjaft urteilen kann,

offen bleibt, toeil rocber entf(i)ctbenbe (Brünbc bafür nodj bagegen oorlicgen. Aud)

in bem anfd]ließenben Sdjlufekapitcl über bie jüngere Stein3eit unb bie Bron3c= unb

(Eifcn3eit mad)t fid) eine gefteigertc Beljanblung bcr einfdjlägigcn 5otfd)ungcn be=

merkbar. ITlöge bie mül)CDOlle Arbeit bes gelel)rten Dcrfaffers burd) eine toeitc Der»

breitung feines IDerkes gcloljnt toerben.

Der fotI)olifdjc (Blaubcnsinl}alt. €ine Darlegung unb Derteibigung bcr d)rift=

lidjen Ejauptbogmen für Cel)rer unb Katcd)ctcn. Don Dr. 3- Klug (paberborn 1915,

Sdjöningl), M 5,50; geb. 6,80). Das Bud) bcljanbelt neben bem J)auptftoff bcr

cigentlid)cn Apologetik aud) fämtlid)c l7auptbogmen bcs katl)olifd)cn (Blaubens. (Es

roill nidjt eine unmittelbare Dorbercitung auf ben Religionsuntcrridjt bieten, 3iclt

Dielmcl)r in crfter £inie barauf ab, £et)rern unö £el)rerinnen eine klare unb ftarke

®laubensüber3eugung 3U Dcrmittcln, um fo inbirekt aud) ben religiöjen Unterrid)t 3U

I)cbcn, ber naturgemäß um fo roirkungsDoller erteilt roirb, je Icbcnbiger ber (&laubc

unb je roörmcr öie £iebe öes Unterrid)tenöen 3ur katl)olifd)en IDal)rl)cit ift. Aber

aud) bcm als Kated)et roirkenben (El)cologcn bietet es feine Dienftc an, inbem es

bequem 3ufammenftellt, roas aus ber Dogmatik unb Apologetik, tcilrocife aud) aus bcr

Kird)engefd)id)te für ben Unterrid)t in Bctrad}t kommt. Soroeit bie (Dberklaffcn

l)ol)erer Sd)ulcn in Betrad)t kommen, kann es aücnfaDs aud) öer unmittelbaren Dor»

bereitung auf ben Unterrtd)t biencn. (Es ift keine S^agc, öaß gerabc für ein foldjcs

Bud) ein rDirklid)cs Bebürfnis Dorlag. Sel)lt es aud) nid)t an mand)erlei Apologien,

jo toar man bod) in einiger Derlegcnljcit, roenn man £el)rperfoncn ber Dolksfd)ulen

l)infid)tlid) eines auf il)re Bebürfniffe 3ugcfd)nittenen, nid)t 3U umfangreid)en apolo=

gctifd)en IDerkes 3U beraten l)atte. Derf. l)at fid) bereits burd) Dcrfd)ieöcnc Sd)riftcn

DorcDiegenb apologctifd)en (El)arakters einen Hamen gemad)t. Aud) öiesmal l\at er

bie Aufgabe, bie er fid) geftellt l)at, Dor3Üglid) gclöft. Seine (Beöanhengängc finb

klar unb öurd)fid)tig unb roerben in knapper Soi^^iuIi^J^uig ""^ ^^^^"^ Sprad)c oor«

getragen. (Es ift fclbftDcrftänblid), baß bei ber Abfaffung eines fold)en Bud)cs nid)t

gerabc alle Bebürfniffe, öie im gebad)ten £efcrkreife benkbar finb, befricbigt roerben

können. So roäre Dielleid)t mand)en £el)rperfonen eine cttoas ausfül)rlid)ere Dar»

legung ber (BottcsbcrDcifc unö eine ctroas rDeilergel)enöe Bcrüdifid)tigung öcs lUo»

nismus errDünfd)t gctocfen. 3«^c"faUs aber kann bas Bud), fo roie es ift, große
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Dtenftc leiftcn unö oiel Segen ftiftcn, unö totr tDünjdjcn, öafe ifjm 5ie|cr (Erfolg im

rctd)ften rtTafec bejdjteöen jctn möge. (Es braud|t ftaum ertnäljnt 3U rDcröcn, öafe ein

Bud) joId)er Art audj aufeerlialb 6es Krctfcs öer £ct)rer= unö KatedjetcnrDcIt gelcjen

3U toeröen cerbient.

Was toir gemein|am I^atjen, was toir gemetnfam Heben tooSen. (Ein Beitrag

5ur TDicbeiDereinigung im ©lauben oon ITtjgr. TRaf Steigenberge r (ITtiJlionsDerlag

St. (Dttilicn; (Dbb). Derfaffer Dcröffentlidjtc fd)on im 3af}re 1912 ein 6cm Stieben

unter ben Konfelfionen bas IDort rcbenbes Sdjriftdjen unter bcm Qätel „Die Sricbcns*

brü&e für getrennte £f)riften" (Hugsburg, HI. Sei^; Ji 1,20). 3n ber oorliegcnbcn

Sd)rift, bie roieberum bem Stieben unb in le^ter £inie ber tDiebernereinigung ber

Konfcjfionen biencn joll, mad)t er ben Jel)r bankenstoertcn Derjud), in anjprudjslojer

tDeije einmal aU bas 3ujammen3ufteIIen , roorin aUe, bie im dtjriftentum überl)aupt

nod} eine göttlidje Botjd)aft jcljcn, einig fein ftönnen unb in ber €at einig jinb. Bei

Befpredjung ber einseinen punkte bcnu^t er gern bie (5eIegcnF)eit, in rufjigcr, gc=

roinnenber IDeijc 3U seigen, ba^ bort, roo bie Übereinftimmung aufl)ört, bie ftatl)oIijd)e

fluffaffung fet)r rooljl begrünbet ift. So ift bie Sdjrift sunädjft rcd)t geeignet, burd)

Betonung bes (Bemeinfamen bem frieblictjen 3ujammenleben ber Konfcjfionen 3U

bienen, unb barüber l)inaus mag fic burd) flufhlärung über bie jo oft mifeoerftanbcnc

katt)oIi}<i)c Cel)re mandjcm flnbersglöubigen bie Überlegung naljelegen, ob nid)t

bod) bie Rüdikel|r 3ur alten ITtutterkird)e bie rid)tigfte unb glüdilid)fte £öjung ber

Sricbensfrage unter ben getrennten Konfcjfionen fei. 3n ber gcgcntoärtigcn Seit bes

^,Burgfriebens" njünjdjcn roir bcm Sd)riftd)en roeitc Dcrbreitung, bamit jid) bicjcr

3unäd)ft nur burd) äußeren Drudt bcroirkte 5ricbe 3U etnem auf ber inneren Über»

3cugung feiner baucrnben IHöglidikeit unb IIottDcnbigkeit begrünbeten geftaltc.

a. Sudjs.

Die Qcrrlidjfciten lUortä. Don flifons ITIaria Don£iguori, überfc^t oon

Sdjmöger (10. flufl. Regensburg, man3 nad)f. 2,40 ^). Das Bud) ift bekannt

toie fein Autor. Der erftc lEcil bietet eine fromme Auslegung bes Salve regina nebft

Betrad)tungen über bie 5eftc IHariä; ber srocitc tEcil entl)ält (Erroägungcn über bie

Sd)mer3cn unb lugcnben RTarias, Anrocifungen 3ur ücrcl)rung bcrjelbcn unb einen

Ant)angDon praktifd)cnlTIomenten: (Bebete, BeifpieIeDonauffaIIenbGn(Erl)örungenu. bgl.

Die fltt bes 1)1. £iguort ift bekannt. nid)t alles, roas ber Süblänber bietet, roirb

bem bebädjtigeren llorblänber 3ufagen. Der Überjc^er jelbft meint in ber Dorrcbe,

ba^ es Partien in bem Bud)c gibt, bie „einem feinen (Bejd)madie tDol)I Iäd)erlid) ober

roiberlid) erjd)einen mögen"; inbeffen entf)ält es aud) oielc fromme (Erroägungcn

unb tiefere religiöfe (Empfinbungen. 3ubem bürften bie £ejer, bie unter ben „pricftcrn"

gejudjt roerben, ocrftönbig genug jein, bas Unpaffenbe 3U ignorieren. Der preis ift

3ubem billig unb bie flusftattung gut.

Dom (Die5erfet)en nod) 6em Softe lieft unö f)ört in biefer 3eit bes ITIaffcn^

fterbens gern ettoas, roer baran glaubt. Seine (Bebanken barüber l)at ein fold)er

(Blaubenber, ber nid)t genannt fein roill, aber jelbft einen Sol)n im Kriege oerloren

l)at, in einer redjt lefenstoerten Brojd)üre, bie bei £aumann (Dülmen, 1 M) erfd)ienen

ift, ausgejprodjen. Nova et vetera, (Eigenes unb S^cmbes ift in fünf Kapiteln 3U=

fammengeftellt: ber lEob fürs Daterlanb; Unfterblid)keit ; natürlid)es Derlangen nad)

CDieberfel)en; BetDufetjein unb (Erinnerung nad) bem Cobe; tDieberoereinigung in

(Bott. £c^teres nad) unjerem in toarmen IDorten 3itierten Bifdjof IDilf)elm

Sd)netbcr. Derf. nennt bas Sdjrift^en „tEroftgebanken am (Brabc eines gefallenen
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Sofjnes". flQcin es roirft |ctn frcunbltdjes £id)t auf bcn tlob öcs (Etjrtftcn übcrl)aupt,

6cn 6cr gcmütoollc Saticr oIs „(Bottcs 5ät)rmann 3ur etotgcn fjcintat" bc3ctd)nctc.

3eftt Scibfticlfrc oon feinem Sö^ntoerf. £tnc biblijdjtljeologijdjc Untcrjud|ung

Don Si^icörid) Barb, Dompreöiger in 6üftron) (©üterslol), Bertelsmann, Ji 1,60).

Bcftannt ift, 6afe ein großer ttcil proteftantifd)cr tEt)eoIogen öas Dorftommcn einer

Sü{|nelef)re in 6er prebigt ~Sz\Vi beftreitet; erjt Paulus \\(xhz biefelbe erfunben unb

bamit bie jd)Iid)le, untfjcologijdje propfjetenprebigt 3cju entftellt. f^ter totrb ber

crfolgrctdjc Derfud) gcmad)t, bie lUomente einer Sül)nclel)re fd)on bei 3ciiis auf^

3U3eigen. Den Stoff teilt Derf. in brci tleile: 1. Die grunbicgenbe Dorarbcit 3ßfu

l)injtd)tlid) biejcr Cel)rc. 3«fus läfet anfangs feine perfon Ijinter ber mefjianifdjen

Sadje 3urüditreten, be3cid)net Ic^tere aber mit allem nadjbruöi als Befeitigung ber

Sünbe burd) bie Bufee {a^xävoia). ITIan lefe nur bie Bergprebigt. Da3U ftommt

bann „bie unoermerkte (Etnfüf)rung" ber paffionsprcbigt in bie allgemeine Reidjs»

prebigt. Dgl. ITIaltf). 3, 15; 9, 15; 12, 40; 3oI). 2, 4; 2, 19; 3, 14-16. 3cfus

fafet nad) Stjnoptihern toie nad) 3o^Q"tt«s bas Ccibcns3iel oon Anfang an feft ins

flugc. Dabei treten brci (Eigentümlid)keiten t^eroor: 1. Die Berufung aufs fl. ^.,

in roeldjem Sdjulb unb Sütjnc bie eigentlid)en flngel= unb Brennpunkte jinb; 2. bie

Scibftbcnennung lUcnfdjcnfoljn im Sinne ber niebrigen, leibenben ITIenjdiennatur;

3. bie Dort)erjagung ber Ceiben für bie Seinen als joldjen, bie toic er jelbft auf bas

„Krcu3" gefaxt fein Jollen. 3n einem britten flbfd)nitt folgt bie klare Ccl)rc eines

£cibcns=nTuö bcs lUeffias, Ijcrgeicitct aus ber IDeisfagung bes fl. €. mit bcn bcut=

lidien flusjagcn ITIattl). 16, 21-28 unb 20, 17-28 famt ben paraOelen, roobei ber

Begriff bes '/.irnnv bcionbers erörtert roirb. Dcrglidjcn toerbcn mit biefen fi)noptifd|en

Partien bie jol)anncijd|cn, 3ol)- 6; 8; 10; 12. 3m legten flbjdjnitt roerben bie flus=

fagen 3ufammengefteIIt, roeldje bas Sil!)nerDerk 3«fii \<tVs>\i begleiten: flbenbmal)Is=

ftiftung; 5uörDajd)ung ; flbjd)icbsreben; 3ad)arias 13, 7 bei ITtattl). unb ITIark.;

3faias 53 bei Cuk. 22, 37; (5etl)jemane; Kreu3esrDorte. (Es ift erfreulid), ho5^ in

biefem rDid)tigen £el]rftücke pofitioe proteftanten gegen bie liberalen Sront madjen.

Der katl)olijd)e lEljcologe kann bem (Ergebnis ber bibelgemäfeen bcjonnenen Untere

judjung üoll beipflid)ten.

Die angcfodftcncn (5ruttöiDa!)rl}eitcn bes 2lpoftoItfums üerteibigt oon t). (Brofd)

(£eip3ig, fl. Deid)ert 3 M). Über bie Beljanblung bes flpoftolikums in ber gcfamten

protcftantijdjen (Iljeologie mag man meinen fluffatj in biefcr 3eitjd)rift 1915 ^eft 1

t)ergleid)en. Um fo erfreulidjer ift es, roenn man einmal eine proteftantijd)e Sdjrift

3U (Befidjt bekommt, roeldje Derjud)t, gegen bcn allgemeinen Strom 3U fdjtoimmcn.

Das gejd|icl)t l)ier. Dorausgcfdjidit fei, ba^ cncrgifd) ber trinitarifdje (El}arakter

bcs flpoftolikums oerteibigt toirb. flud) ber erkenntnisfeinblidje Sinn oon „glauben"

toirb roiberlegt, roenn aud) mit ben ITtitteln ber Kantfd|en pi)ilojopl)ic. (Ebenfo finbet

jid} bas DOlle Bekenntnis 3um Sd)öpfergotl. ITIit allem Iladjbrudi roirb gejagt, hfx^

bie ®ottl)eit 3ej" (Ef)rifti „ber IHittelpunkt bes d)riftlid)en Bekenntnijfes" ift. Derf.

tDcife natürlid) jel)r gut, roic es barum in feiner Kirdje fteljt. (Ebenfo doII kommt

bas „(gckrcu3igt, geftorbcn) auferftanben" 3um flusbrudt. Der E}1. (Bcift ift eine

göttlidjc perfon, keine blo^c Kraft ober (öefinnung ber (Bläubigen. (Er toirkt in

feiner Kird)e, tDeld)e, obfd)on konfeffionell gefdjiebcn, bod) im ®lauben an bie (Brunb=

u)al)rl)eiten bes flpoftolikums einig unb einljeitlid) ift: proteftanten, Katl)oliken,

(Briedjen bilben bie (Eine Kirdje (Eljrifti. fjicr toäre 3u entgegnen, bd^ bie Katl)olikcn

bie (Einljcit bes (Blaubens fdjärfer faffen unb nid)t nur auf getDijfc 5u"öfl'"^"^<^I'

artikel befd)ränkcn, roas bem Derf. fidjer bekannt ift. lUcrktoürbig berül|rt aud) ber

Derfud), bie ITTcnfdjtDerbung bes Cogos neu 3u erklären; er kommt babei 3ur Bc=^
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auptung, öafe öcr Cogos nur bie (jwpc annaljm, 6en £etb, tooburd) er oon jelbft in

inem göttitdjcn Zzhen be|d)ränftt rouröe unb als ein IKcnjd) eryd)ten. flud) öcr

tDcA ber 3n{iarnation unb bcs iEobes (rt)rifti toitb ^u enge gefaxt, toenn bartn nur

Dor aQen ITIcnJdjcn geoffenbart roerben jollte, ba^ bic Sünbe unbebingt ftrafbar unb

erroerflid} ift unb ba^ jcbcr, ber ftd) ntd)t gans oon if)r abkefirt, cinft im (Enbgcridjt

:ienfo bic Strafe ber Derbammnis empfängt, toic fie 3ßi"s (in ber Derlaffcnfjcit am
reu3e), um bie lTlenjd)cn 3U erretten, erbulbet t)at" (S. 70). flbgefeljen oon bicjcn

Ilerbings tDid)tigen bogmatifdjen punkten lieft fid) bie Sd)rift ftreÄenrocife toie eine

atf]oItfci)c Dogmatil ober Apologetik, flud) ber irenijd)e 2on berjelben oerbient

eroorgetjoben 3U toerben. B. Bartmann.

Itfl'xJi, Hloraltl^eologte, pajtorttl.

IDas Prof. IHartin Safe&enber mit feinem präd)tigcn Budje tDoüctt eilte

jniglid^e Kunft, ^e^anfen über §tel utt5 Hletl^o^e ber tDtIIen$btI6ung un^ Selbft^

rjtcljung (sroeite unb britte umgearbeitete Auflage; l7erber, M 2,60) beabfid)tigt,

igt er prägnant im Dorroorte: „Das oorliegcnbe Sd)riftd)en toill bas pfi)d)ologi|d)e

)robIem ber IDillensbilbung oortDicgcnb unter bem ®efid)tspunht ber Anleitung 3ur

elbftersieFjung bel^anbeln. (Einmal als natürlidje tDillensbilbung, bann als bie nad)

»iel unb Hliltel eigenartige IDiQensbilbung, tocldje man feit alters mit bem Hamen
jcr djriftitdjen Afsefe bc3eid)net. IDos bem Dcrfaffer bcs Büdjieins aber befonbers

[m Ejer3en liegt, ift bie Dcranfd)aulid)ung bes (Einhianges, ber 3rDifd)cn ber rid)ttg

^erftanbenen natürlid)en IDillensbilbung unb ber im d)riftlid}cn ©eifte geübten Selbft»

'r3iel)ung befteljen mufe. Dabei foll ben Silagen ber ReIigionspfi)d)oIogie befonbcre

5ead)tung gefd)enfet tocrbcn. Die le^terc ift aufgefaßt als bic £ebre oon ben <Ent=^

Didtlungsregcin ber in Dcrbinbung mit bem ©ottesgebanften unb ber prahtifdjcn

lusgeftaltung ber Religion geu)öl)nlid) I)erDortretenben, alfo in Anfd)auungen unb

^uffaffungen, (Bcfüljlen unb Strebungen fid) bekunbenben (Erfd)cinungen bes fcelifdjcn

Ein3el= unb ©emeinfdjaftslebcns. 3n biefem Sinne foH bic IDed)feItDirfeung sroifdjen

cligiöfcr Bceinfluffung ber oerfdiicbencn Seelenfträfte unb bem fittlid)cn tDoIIcn gc=

d)ilbcrt, bie Bebeutung ber Dcrankerung bes mcnfd)Iid)en Selbft in ®ott für bic

lusgeftaltung bes TDtllens 3um (rf)araftter geruertet toerben." — €s ift ein gan3 feöft=

id)cs Bud), biefe Sdjrift S^Pcnbers über bie königlid)e Kunft bes IDoIIens. (Ein

3ud) ooU tiefer Cebenstr)cisl)ctt, noü cinbringenber Sccienhcnntnis unb reifer (Er«

a!|rung. 3d\ mag nid)t baran gef)en, ben 3nt)alt 3U 3crpflüdien unb nad) b^n

iin3elnen KopiteIübcrfd)riftcn 3U bcftillieren. tDol)I aber möd)tc id) es in ber £}anb

:incs jcbcn roiffen, ber fid) ber Aufgabe innerlid) beraubt geroorben ift, fid) felbft 3U

;r3iel)en. Unb in ber tjanb oQer, bie anberc 3U er3iel)cn I)aben ober 3U cr3icl)en

Dünjd)en. ITTan lieft fid) frof) unb frei an bm crnften unb bod) milben (Bebanken,

)ie roie (Blodtcnton in bie Seele 3iel)cn. ITIan mad)t Don fclbft Dorfä^c unb (Ent*

d)Iüffc für bic Arbeit an anbcrn unb — an fid).

Dr. 3gna3 San^iHcr, ber bekannte Dcrfaffer einer „paftoraIpft)^iatrie'V

)at iüngft eine Arbeit unter bem (Eitel Dos Heiligenleben in öer modernen Pft)(^o=

)Ot^ogrQpbte bei puftet (Regensburg) crfd)cinen laffen {M 3,-). Der Dcrfaffer

)e3cid)net fie felbft als „pft)d)ologi|d)e AbtDel)rftubic". Sie rid)tet fid) gegen bie

3cftrcbungen, bie Ejciligen ber katl)olifd)cn Kirdjc als ©ciftcskrankc ober tDcnigftcns

ils pft)^opatl)ifd) minbercDcrtige ober fonftniic geiftig nid)t normale perfönlid)kciten

iu beurteilen. Aus einer mcl)r als 3tDan3igiät)rigcn 3rrenfcclforge I)craus l)at SanttDcr

ein Bud) gcfd)ricbcn. Bei ber £e&türc ber fcl)r ocrbienftoollcn unb intcrefjanten

>d)rift finb mir einige Sd)önl)citsfe^ler aufgefallen, bic id) bem t)crcl)rtcn Autor für
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eine Ijoffentlid) balö nottocnbige ITcuauflage narntjoft madic. So liat fidj bei ber

Be^anblung ber Prudentia (S. 35 unten) ein Derjcfjcn (bei bcr Korrcfttur?) ein«

ge{d)Iid}cn; ogl. S. 37 bas 3itat ous Urban VIII. Huf S. 42 i|t im legten 3itate

aus Benebiht XIV. perpendendas 3U Icfcn ftatt peipendenda unb nalürlid) debilitate

}tatt delibitate; bie bciben Stellen fteljen im legten Kapitel bes britten Budjes, num. 11.

S. 141 bei bem 3itat aus bem britten Bud)c (es rekapituliert 3unäd)ft bcn ®eban&ctt

aus Kap. 32 bes 3tDeitcn Budjes) toäre eine genaue Sitation crtDÜnjdjt: etsi 00t

approbatis; tantum ftatt tarnen; juxta regulas prudentiae, juxta quas praedictae

revelationes sunt ftatt bes fdjroer Derftänblid)en quod. Der folgenbe Sa^ („Ex quibus")

tnufete burd} punftte Dom Dort)ergcf)enbcn getrennt roerbcn; bas ex quibus proinde

bc3ief)t fid) bod) auf bie ba3U)ifd)en ftcl)enben BelegfteUcn; oor debita fetjlt cum.

Statt temperentia (S. 24, 28, 36, 64) folltc es U)ol)I temperantia I)eiöen, roic ftatt

unitativa (S. 119) unitiva. S. 162 3. 3 v. 0. ift DieQeid)t 68 ff. ftatt 37 3U Icfcn.

Der tüd)tigcn unb befonnenen Arbeit 5aTniIIcrs roimfdjc id) oielc aufmerkfame Cefer.

Der (Beiftlid)c Ftommt nid)t feiten in bie Cagc, über Sragcn, bie I)icr bcljanbclt ftnb,

3u urteilen unb fid) 3U äufecrn. IDir finb bem Derfaffer banftbar für bie roillhommenc

fjanbrcid)ung.

flrnolb Rabcmad)er, ber 3eitigc öicneralfehretär bcr ®örresgefcllfd|aft, t)cr=

öffentlidjt in bcr britten Dcrcinsfd)rift 1915 aufecr bem 3a^i^csberiditc für bas 3öl)r

1915 (ogl. unten S. 92 f. bie flusfül)rungcn Rofcnbcrgs über bie ©örrcsgefellfd|aft

an bcr 3<i^i^csrDcnbe 1915/16) 3ubem eine I)übfd)e unb gebiegene Arbeit über Die

Datcrlanbslicbc na6) IDcfcn, Re^t unb IDürbc (Köln, Kommiffionsocrlag unb Drudt

von 3- P- Bad)cm). Die n)iffenfd)aftlid)'grünblid}e, babei milbe unb ft)mpatl)ifd)c Art

bes Dcrfaffers tritt aud) bei biefer Stubie 3Utagc.

Als „complementum primum" 3U feiner Summa tbeologiae moralis l)at ff.

Hol bin S. I. ebenfalls in Iateinifd)er Sprad)e eine Abl)anblung De sexto prae-

4>epto et de usu matpimonii Dcrfafet, oon bcr bie 15. Auflage - fie ift 5000

(Efemplarc ftarh - oor einiger 3eit burd) bcn Dcrieger 5el- Raud) (3nnsbrudi) cin=

gefanbt rourbc. (Es ift hcinc Sdjulb bcr moraItl)eoIogic, ba% es für bcn Scciforgs»

gciftlidjcn Büd)cr geben mufe, bie fid) mit bcn nad)tfcitcn bes ctl)ifd)cn Ccbcns, mit

fragen über fejucllc Dinge u. ä. befd)äftigcn. Holbin bct)anbclt bcn (Segenftanb mit

<Ernft unb KIarl)eit, inbcm er bcfonbcrs aud) bie Scclforgspraris berüdifid)tigt.

£j. ITTüIIcr.

Kird)cnred?t.

l7ansIDct)berg t)at für bie im öoIhsocreinsDcrlag, in.=®Iabbad), crjd)cincnbe

Staatsbürgerbibliotl)cIt 3a)ei afttueüc Brofd)ürcn Dcrfa&t; in l7cft 62(.// 0,40): „piebt$5tt

Uttb (Öptionsflaufd" gibt er eine Bclcl)rung barübcr, toie roeit bei (Bcbictsabtrctungcn

iic tDünfd)e ber Bcoölkcrung in bcr (Bcfd)id)tc bcrüdifid)tigt tourben, unb roie fie in

ber (Begenroart otcllcidjt bcrüdiftd)tigt tocrbcn können; t^cft 63 (. // 0,40) „Dos Pofe:

tDcfcn" bringt eine gute Darlegung bes pafercd)ts in Dcutfd)lanb unb im Auslanbe

nad) bcr gcfd)id)llid)cn CntcoiAIung unb gemäfe bcn gcitcnbcn Pa6t)orfd)rittcn.

R. D. Rofti^'Ricncdi cr3ät)It in einem intcreffant gcfd)ricbcncn Auffa^c:

Der ttolienif(^e SinÜjeitsftoat (Stimmen bcr 3cit 90 [1915], S. 28 ff.) in gebrängter

Kür3c bcn IDcrbegang bes Ijcutigcn 3talicns. (Er kann in einem Rüdtblidic betonen,

ba^ bie Bilbung bes italicnifd)cn (Einl)eitsftaatcs nid)ts gemein I)at mit bem (Entftcf)en

bes Dcutfd)cn Reidjes. Bei biefcm finb bie bcutfd)cn Stämme, bie fid) einmütig gegen

icn (Erbfeinb bcutfd)cr (Einl)eit crt)obcn l)attcn, in natürlidjcr IDcifc 3U einem einsigen

Staotsgcbilbe 3ufammcngen)ad)fcn. 3talicn ift cntftanbcn burd) eine räuberifc^e

(17. 1. 16.)
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€robcrungspoIitift, 6tc grunbjä^Iid) öie günftige (Bclegenfjeit 3um Überfall auf öcn

riadjbar benu^t. Die erblidjc Bela|tung mit biejcr politift fjat es je^t 3um treulojcn

Angriff auf jeinen friiljcrcn Derbünbetcn getrieben.

Peter Becker, liatürli^c (5cfc^CS=Rtd)tHnicn (bie Staats=(Beje^e finb im

<5runb faljd} II). (ITIagbeburg 1915, Peter Bedter; Jk 1,50.) 5ür 1,50 ftann man
fid) mit biefem I)eftc oiel pF)rajen häufen über jd)Iedite (Bejc^e unb natürlidje ©eje^e,

3. B.: „TDirb ber Brunnen 3ugcbe(ftt, el}e 5as Kinb Ijineinfällt, jo toirb es ni(i|t

ocrle^t, CS f)at keine Scf)mer3en 3U erbulben, unb beffen (Eltern l)aben keine Sorgen

tinb keine Koften. Der Staat mufe mit jeiner gan3cn ITtad)t bie (Enttoidilung oon

Unkraut Dcrl)inbern, unb roo fid) joId)es 3eigt, ha mufe er es ausrotten. ITTit TTToraU

prcbigten gef)t Unkraut rocber fern 3U f)alten nod) aus3urotten" (S. 48).

Konrob inei)e,r, Kird)e, Ool! unö Stoat com Stanbpunkt öer coon*
gelijd)cn Kird)e aus betradjtet (Ceip3ig 1915, fl. Dcid)ertjd)e Derlbl).; Jt 1,20).

Had) einer ljiftorijd)en (Einleitung jd)enkt ber Derf. ben moberncn kird)lid)en Problemen

feine flufmerkjamkeit, namentlid) ber Trennung Don Kird)e unb Staat. (Er \[^hi bie

Dorteile I)erDor, tDeld)e beibe Seile burd) eine freunbjd)aftlid)e Derbinbung genießen,

unb leljnt bie tErennung cor ber £)anb Oi\i, maljnt aber 3ur lDad)|amkeit. Die Aus»

trittsberoegung jd)eibe toten Ballaft aus; übrigens 3cigen bie (S. 20) mitgeteilten

3al)Ien, bafe bie katl)olifd)e Kird)e in Berlin burd) bie flustrittsbetoegung pro3entual

tDeitaus am jd)a)erften gelitten l|at. - (Er roünjdjt als f^eilmittel für bie 3ukunft

bejonbers eine kird)Iid)e, aber moberne (El)eologic, roeldje „ber Kird)e lDal)rl)aftigkeits=:

gcroiffen ift".

3m I^eft 55 (JC 0,40) ber oom Dolksoerein, m.(&labbad) , l)erausgegebcnen

Staotsbürger=Bibltotl)ek liefert fl. Sdjarnagl einen rDiffenjd)aftlid) grünblid)en unb

roertDollen flbrife bes Bai)crif(l)cn $tOQtsfird)cnrcd)ts. Das f7eft orientiert über alle

praktijd) roiditigen 5ragen, 3. B. Kinberer3iel)ung, gcmijdjtc (Eljen, kird)lid)e Der»

faffung, kird)lid)e Dermögensoerojaltung ujcD.

Derfclbc (Belcljrte bel)anbelt im flrdjio f. katf}. Kird)enred)t 95 (1915) S. 3 ff.

Die tonfcffioncKc Sdjulc in 8ai}crn im 19. 3al)rl}. (Er l)ält bie burd] bie flOerl).

Derorbn. d. 26. flug. 1883 unb burd) Hrt. 5 flbf. III bes Sd)ulbebarfsgeje^es oom
28. 3uli 1902 gejd)affene Rcd)tslage 3CDar im allgemeinen für bie konfejfionelle Sd)ule

für günftig, toeift aber barauf l)in, "do!!^ eine geje^lid)e 5cftlegung ber Konfeffionalität

3U erftreben jei unb aud) konfejfionelle £cl)r= unb Cernbüd)er in ben Sdjulen 3ur

€infül)rung gelangen müßten.

3m Hn|d)luJ}e an feine frül)ere Sd)rift: „Die römijd)e Rota unb bas Bistum

Jjilbesl)eim am Ausgange bes Hlittelalters, UTünfter 1908" eröffnet ber fjcrausgeber

bes flrd|iDS H. EjiQing eine Reil)e Don Artikeln über: „KÖmifd)C Rotaproseffe aus

öcn lädjfif^cn Bistümern H64-1513"; bis je^t finb bel)anbclt bie Diö3cfen £)alber=

jtabt unb niünfter. f}. gibt in 10 Rubriken je eine Überfid)t über ben Prosefe. Unter

ben „kleinen Beiträgen" finb in öerfelben 3eitfd)rtft oon E). ge3eidinet: „Katl)olifd)e

5clbfeelforgc in Bat)ern" (S. 331 ff.) unb „(&ilt bie Kriegstrauung als

Uottrauung im Sinne bes Dekretes ,Ne temere'V" (S. 336 ff.) Die $rage roirb

beial)t. - 3n ben „Kird)enred)tlid)en 5ragcn aus flnlafe bes grofecnKriegcs

1914/15" (S. 156 ff.) berül)rt er bie bekannte (Entfd)eibung ber pönitcntiaric an ben

'Bifd)of Don Derbun (1912) über „Beiditjurisbiktion, 3rregularttät unb

Breoiergebet"; ferner bie „Cciftung bes RTortuarium in Bai)crn" unb

„Kriegsoerfd|ollenl)ett unb (EI)ef d)lic6ung".

Sel)r DerbicnftDon ift ber fluffa^ oon (Billmann, „Dominus Deus noster

papa"? (S. 266 ff.), flusgetjenb oon hiv. in ben Cel)rbüd)crn bes Kird|enrcd)ts unb

St)eolo3ie unb <5Ianbe. VIII. 3<'tlt9. "
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öcr (Bcj(i)i(i|tc erf)obenen OortDÜrfcn, als t)äftcn ftatl)0ltfd)c Sd|rift|tcncr bes lUtttcU

alters ftcf) 3U einer „papftoergötterung" oerfticgen, untcr|ud)t <b., ob 3cn3clinus öe

Cajanis (f um 1300), ben man als Kronseugen für 6ic papftoergötterung an3ufül)rcn

pflegte, n)trl{ltd) in feiner glossa ordinaria c. 4 ad v. „declaramus" in fine tit. 14

Extrav. loh. XXII. öen fraglid)en flusfprud) getan Ijat. 3n metljobifd) eintoanöfreier

IDeiJe, inbem er 3unäd)ft bie Drudte unb bann bic Ejanbjdjriftcn unterfudjt, rocift 6.

no<^, bafe 3cn3elinus nur gefdjricben Ijat: dominum noslrum papam; bas „deum"
ift burd) falfdje flbfdjrift in bie Dru&ausgabc geraten. 3- Cinnebörn.

^omtlettft.

1. tEl)eoric:

(Eine gcbröngtc, überfid)tli(i|e, für ben Unteridjt fcljr braud)bare DarftcQung

bcr £}omtIeti{i bietet Prof. Dr. S^ans Sdjubert in feinem tDcrftc: ®runb3Ügc
bcr paftoraltljcologie III. Abteilung: Qomtietif. ®ra3 iinb £cip3tg 1913, UIri(^

niofers Budjiianblung (3. mer)er{)off), Ji 1,40.

Das in ber t^omiletih Derna(^läffigtc Kapitel über bie fog. äußere Bcrcbfamheit

toirb in ben legten 3ol)rcn burd) Spesialtoerfte eifrigft nad)gcl)oIt.

Den münblidicn Dortrag unb bic flhtion beljanbelt eingcfjenb 5- fl- Sd)ütl| S. 1.,

Slieorie öcs münbltc^en Oortrages, befonbers für Rebner unb prcbiger. Cettfaben

für £cl)rcr unb Ccrnenbe. Sreiburg i. B. 1915, I^erber, ^ 2,50, geb. J6 3,-.

3ur ridjtigen lEonbilbung, ber rDefentIid)en Dorbcbtngung eines guten münb*

Iid|en Dortrages, leitet an bas lDerJtd)en oon t). Sutterftnedjt, Itgl. (5i)mnafial*

Icbrer, inetl)05ifd}e $pred)fibungen für flntDälte, £ef)rcr, Parlamentarier, prebiger,

Ridjter, Sd)aufpieler, mit anatomifdjen unb Iautpt)t)fioIogifd)en Dorbemerftungen oon

Stabtar3t Dr. 3oj- Bad)auer. 16 flbbilbungcn. Dicffcn oor rHünd)en 1914, Der»

lagsanftalt 3of. (E. I)uber, ./i 1,80.

2. 3cttjd)riften:

Unter ben katl)0ltfd)en Prebigt3eitfd)riften bcutjdjcr 3unge ftcljt gcgentoärtig

an crfter Stelle ber (I{}n)foIogus, Blätter für Kan3clberebfamhett. ITTonatsjdjrift für

bic Rebe auf ber Kansel unb im Derein. 3n Derbinbung mit Regens Dr. Ries^

St. Peter unb UniD.^prof. Dr. Übe, (Bra3, t|erausgegeben oon prieftcrn ber (Be-

fellfd|aft 3cju im 3gnatius=KoIIeg 3U Dalhenburg. 3ät)rli(i) 12 abgejdjioffene Jjcfte.

Pabcrborn, S^^binanb Sdjöningl). preis für ben 3at)rgang im Bud)I)anbeI unb bur(^

feie poft Ji 8,-, mit poft3ujcnbung .^ 9,20. Der gegentoärtige erftc fjcrausgcber

bcr 3eitjd)rift P. (EI. Cocnar^ S. I. Ijat hürslid) in einer Brojdjüre: C^runbfö^Iid^es

über Prebtgt5eitfd}riften, pabcrborn, Scrb. Sdjöningl) 1915, bas Programm ber

3eitfd)rift nad) Anregungen bcs fjcrrn Btjd)ofs Dr. Paul TDiII)eIm üon Kcppicr
behannt gegeben unb Dcrfprodjcn, bcr Dermirhiidjung besfelben nad) Kräften nad)»

3u|treben. Dafe il)m bics bereits bis 3U einem gctDifjcn (Brabe gelungen ift unb bie

3eitjd)rift in ben legten 3a^ren mel)r unb mel)r ben n)ün|d)en if)rcr flbnef)mer cnt»

jprod)en t)at, 3eigt bas auffaDcnb fd)nelle flna)ad)jen ber flbonncntcn3al)I auf bas

Dretfad)e innerl)alb ber beiben legten 3flt)rc.

Revue Laeopdaire. Tome I. Paris, Letliielleux 1913. S^- ^•-- Daraus

als Sonbcrabbrudi: P. E). D. tloblc, La voeation dominicaine du P. Laeop-

daire, ebenba 1914. 5r. 3.-. Die 3eitjd)rift tourbe Iiur3 oor bcm Kriege auf bem

bclgifd)cn Sd)loffc SauId)oir=Kain in bcr Diö3eje Qiournai oon fran3Öfijd)en, aus bcr

t7cimat ocrtricbencn Dominicanern gcgrünbct, um bas Ceben unb bic ltterarifd)e

(Eätighcit i^rcs berühmten ©rbcnsgcnoflcn 3U erforjd)en unb auf bicje IDcife eine
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hritijd)c un6 abid)liefeenöc Ausgabe jeincr IDertie Dor3ubcrcttcn. Die bisl)cr gelieferten

Beiträge entjpredjen ben I)öd)ften flnforöerungen, fo ba% es 3U bcöauern toäre, toenn

6er Krieg 6cm Unterncf|nten ein (Enöc madjen toürbe,

BemcrhenstDerte l)omiIetijd)e flufjä^c finben |idj in bcn IHonatsblättern
für ben ftatI)oI. Religtonsuntcrridjt (Desember 1913) über bic preMgt im

(BottcsMcnftc b« mittelfc^ulc, im Strafeburgcr Diöa.-BIatt (1914, Hr. 9 u. 10)

über Mite Prcbfgtrcgcin, in ber 3eitjd)rift für ftati). ttf)eoIogie (1915, Jjeft 2,

S. 256 ff.) über prebigtreform (Dcftret bes Tridentinum), in ber Cinß er (Ef)coIog.=

praftt. (Quartalfd)rift (1915, ^cft 2) über 2lrmenfeelenprebtgt.

3. prebigtiDcrIic:

Dos Kir(^enial)r. (Eine Reif)c oon prebigtcn über bic Dor3ügIid)ftcn ®Iaubcns=

u:)al)rl)citen unb Sittcnlct)ren, gcl)alten in ber ITtctropoIitanhirdie 3U Unferer Cicben

Srau in iriündjcn oon Dr. 3ojcpI) ©corg Don (Eljrler, tocilanb Bijdjof oon

Speicr. Dritter 3o^rgang. Dicrte, burd)gcjcl)ene Auflage. 5reit)urg 1915, Ijcrber,

it 10. -, geb. ^12.40. Die (Efjrlerfdic Kan3clbcrcb|am&cit quillt aücntf)albcn unmittcU

bar aus bcm ctDtgfrijdjcn Born ber 1)1. Sdjriften unb ber fiatf)oUjd)cn (Blaubcnslc^re.

3n einfad)cr, aber einbringlidicr Spradjc rocrben bem hatl)oU|d)en Dollte bic EDoIjrs

l)eiten unjercs fjeiiigcn (Blaubcns in IjcIIcs Cid)t gefegt unb für bas rcligiöjc Ceben

roirlifam Dcrmittclt.

Reid)es ITtatcrial, Dor allem aus ber Ejl. Sdjrift bietet für fa[t alle bcnfibarcn

<BcIegcn!icitsreben bic Bibltot^ef für prcbfgcr. 3m Dercin mit mcfjreren ITtitbrübcrn

herausgegeben oon P. fluguftin Sdjercr, Benebiktiner in 5ied|t. fldjtcr Banb.
©cicgenfjcitsrebcn, Scd)fte Auflage, burdigcjcljen oon P. 3oI). B. Campert.
Dofetor ber ?Et)coIogie unb Kapitular bcsjclben Stiftes. ITlit einem UniDcr|aIregiffcr

unb einem hatcd)etijd)en Sad)regifter über alle o^t Bänbe. 5tciburg i. B. 1915,

l)crbcr. js 10.-, geb. Ji 13.-.

(Eine Reifjc apoIogctijd)er Shi33en bilben bic (EinuttbjtDanstg Dortröge bes I}od)rD.

Pater Rot) S. 1., gef)altcn in ber St. KIcmcnsWrd|c 3U Ejannooer im 2oi\xt 1860.

Sed)ftc Auflage. Ulit bcm Bilbnis bes jcl. Pater Rol), nebft „$iel)e bo bcinc IHuttcr",

Dortrag bes t)od)rD. patcr Rof) S. I. über bic Dcreljrung ber aller|cligftcn 3ui9=

freu ITTaria, gct)alten in ber AbDcnts3cit bes 3Qt)rcs 1868 3U Kopenf)agcn. Dritte

Auflage, paberborn 1914. Bonifacius'Dru&crei. Ji 1. — .

(BeiftDOlIc Konfcrcnscn in gca»äl)ltcr Sorm entt)ält (Z^rtfttts wnb bfc tltenf^en.

3el)n DortrSgc non d. (El). Strc&cr 0. M. I. ITIit tEitclbilb. Caumann, Dülmen.

Jf 3.—, geb. Jf 3,60.

3ur na(i|al)mung jcl)r 3U cmpfcl)lcn ijt bic Art, in ber Prof. Dr. Cubroig

Baur jeine Konfercn3t)orträgc in ber Aftabcmiftcrhongrcgation l)ält. IDie fid| bic

Dorträge über bic (El)arafttcrbilbung (Sreiburg, fjerber. 1912) an bcn 3flJ»o&iisbrief

in ber Sot»" öer ercgctifd)en ^omilie anjd)lo ffcn, jo liegt bcn folgcnbcn roicbcrum

bic I)omilcti|d)c (Erftlärung eines 3ujammenl)ängenben S(i)riftabfd)nittes 3ugrunbc:

(Z^riftus, ber König ber Seiten. Dorträgc über bcn pi)ilippcrbrief oon Dr. Cubro.

Baur, profcffor an ber Uniocrfität in Tübingen. 5rciburg i. B. 1914. fjerber.

.>if 2,50, geb. .// 3,20. 3. Seibma nn.

Kated^etth.

5r. roiltjclm Stein, Seminarlcljrcr, Hnregenbe ßrmoljnungen 3ur Qer5ens=

btlbung unb IDtHensÜbung. 1913. Dcrlag ber Anftalt für IDaijcn unb £cl)rlingc^

(Dberginingcn (CotI)r.) 1. Banb (2. Auflage) 221 S. ITtit Fitrd)lid)cr DruAerlaubnis.
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Preis geb. ^1,-. Die mit 5üTftbijd)öf[id)cr unö Bijd)öflid|ct (Empfelilung ousge:=

Itattete Sd)rift t)at öen 3toedi, ein oom 1)1. 3o^a"" Baptift 6c la Solle für ben oon

il)m geftiftetcn (Drben bcr Sdjulbrübcr Dorgejdjticbcncs bodjbcbcutjames (Er3iel)ungss

mittel, bie jogenannten „Reficjionen", iDcitcren (Ersicljcrhrcifcn bcliannt3umad)cn unb

3U cmpfefjlen. Der Derfaffcr, ber 3ur3eit Direktor bes Sd)ola|likots bcr Sd)ulbrüber

in montignt) bei Bte^ ift, fteUt 3unäd)ft ben Ur|prung, bas TDejen unb bie gejd)id)t=

lidje (Entroidtlung ber Reflexionen bar, Ijebt bann bie Bebeutung biejer Übung gerabc

für unfere Seit Ijeroor unb leitet 3um Sdjlufe in Ijunbert ausgcfütjrten Cehtionen 3ur

prafttijd)cn flusfül)rung an. 3cöer prieftcr, ber gerDol)nt ift, täglid) feine Betradjtung

3U f)alten unb bie fpesieüe ©etoiffenscrforfdjung 3U mad)en, roirb beim Stubium ber

Sdjrift frcubig überrafdjt fein 3U feljen, roie bie in bzn beiben iljm fo Dcrtrauten unb

roegen il)rer IjerDorragenben IDidjtigheit il)m fo liebgeroorbenen af3etifd)en Übungen

liegenbc 3bee päbagogifd) nu^bar gemadjt ift für bie (Er3ief)ung ber größeren Kinber.

tDie bie Betradjtung, felbft bie cinfad)fte unb Mr3efte, im prtefter täglid) ben (5eift

bes (ölaubens, bes ®cbetes unb ber Selbftübertoinbung untert)ält unb ftärht, fo follcn

bie „flnregenben (Erma!)nungen" ben Sd)ülern täglid) einen großen religiöfen ©ebanfeen

als Samcnhorn in bie Seele pflan3en, bamit er mit (Boltes (Bnabe feine göttlid)e

Triebkraft äußere 3ur Bilbung unb Befcftigung d)riftlid)er Über3cugungen, 3ur (Er=

3ielung eines Ccbens nad) bem (Blauben, 3ur flblegung unb Bekämpfung bcr 5«^Ier

unb 3ur Begrünbung tugenbl)aftcr (BerDol)nl)citcn. Die tägUd)c Übung ber genannten

Reficjionen foll nur 3 bis l)öd)ftens 5 ITIinuten in flnfprud) ncljmcn unb erforbcrt

besljalb eine gerDiffenl)aftc planmäßige Dorbercitung bes (£r3iel)ers. Die praktifd)cn

rtlufterlektionen bes Bud)es finb ftreng pft)d)ologifd) gearbeitet unb geben rcidje fln=

regung 3U eigener Arbeit. (Ein breifad]es Üer3eid)nis erleid)tert bie Benu^ung. Das

IDerk ift in geroiffer IDcifc ein (Bcgenftüdt 3U Sörfters 3ugcnblel)re, fud)t aber fein

Siel burd) übernatürlidjc ITtotiDicrung 3U erreid)en. rnöd)ten aOe katbolifd)en £et)rer

unb (Er3iet)cr bie „fluregenbcn (Ermal)nungen 3ur E^erscnbilbung unb TDillenübung"

kennen unb benu^en lernen!

Kotcdjcfen über ben mittleren Kated|ismus für ©eiftlidje unb Celjrcr

Don Dr. fl. Baumeiftcr. Srocitcr tEcil: Kated)cfen über bie (Bebote {$xeu

bürg, f}erber; JS 3,40). Der crftc Banb, ber bie Kated)efen über ben (Blaubcn ent=

I)ält, !)at mit Eed)t eine gute flufnabme gefunben unb ift aud) in bicfer 3eitfd)rift

{1914, S. 600) cmpfofjlen roorben. Da bie oorlicgcnben Katcd)efen in erfter Cinic

für bie ©berftufe, b. l). für bas fcd)fte, fiebte unb ad)tc Sd)u(ial)r ber Dolksfdjule,

beftimmt finb, fo läßt ber üerfaffcr bas Bcifpiel ber bcgrifflidjcn (Erklärung folgen

unb gibt für bie ctioa notroenbige Dcrticfung ben paffenben Stoff als „TDcitcrc (Er«

klärung" in kleincrem Drudi an. tDenn bie „Kated)efen" aud) nid)t, roic es rDÜnfd)cns=

CDcrt geroefen toärc, nad) bcgnffltd)en metl)obifd)en (Einl)eiten gegliebert finb, fo roirb

bcr geübte Kated)et, ber fie 3ur üorbereitung auf feinen Untcrrid)t benu^t, bod) ol)nc

große Sd)tDierigkcit bie für feine Derl)ältniffc paffenben (Einbeiten l)erftenen können,

ba ber Oerfaffer ftets ben 3ufammenl)ang unter ben ein3elncn Cel)rabfd)nitten l)erDor«

l)ebt unb jebesmal eine Überfid)t über bie £el)rcnttDidilung innerl)alb eines flbfd)nittcs

gibt. Die Sprad:)e ift aud) in ben Kated)efen bes 3CDcitcn Banbes cinfad) unb l)cr3=

lid). Die Kated)ismusrDal)rl)citcn treten ben Kinbern ftets als göttlid)c Cet)rc, als

£cl)re ber katl)oli|d)en Ktrd)e entgegen, roas leibcr nid)t toenigc Kated)cten im Der^

laufe ibrer (Erklärungen unb (Entroidilungcn gan3 aus bem fluge oerlieren. Der ben

„Kated)efcn" 3ugrunbcliegenbe Kated)ismus ift bie in bcr DiÖ3efe 5rciburg cingefül)ttc

tieucfte Bearbeitung bes mittleren „Del)arbe" oon P. Cinben.
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Die inct!jo6ifd) ausgeführten Katedjefen oon 3 alt ob nift (pabcrbom, S«r!).

Sd}öningf)) 5um fletneit Koted)ismus oon X>eljarbe=£in&en finb burd) Jjerausgabe bes

fünften Bänbdjens: „Über bie (Bebetc" nunmcfjr uonftänbtg getoorbcn. Über

öcn Dterten Banb, bcr b^n „priDat=Kommunionuntcrrici)t" bel)anbelt, l)at öteje 3eit=

(d]rift im 3al}rgang 1913, S. 601 bcrid)tet. Das erfte Bänbdjen: „Über ben
(ölauben" unb bas britte Bänbdicn „Über bie I)ciligen Sakramente" jinb

bereits in oierter Auflage erjd)icncn. Das 3tDeite Bänbd)en: „über bie

(Bcbotc" liegt jogar fdjon in fünfter, umgearbeiteter Auflage cor, ein Be*

nieis, rDcId}en flnfilang bie Katcd)efen gefunben tjaben.

Das in bemjelbcn Derlage erfd)ienene l)ilfsbudj jum mittleren Deljarbef^en

öon 3afob £inöen S. I. neubearbetteten Kated)ismus, f)crausgegebcn oon 3ot).

Dalcrian Sd)ubert unb '^ahoh Hift, Ijat in feiner sroeiten Auflage nur im

crftcn Banbe eine roejentlidje Umarbeitung erfa{]ren. Die flnbcrungen im sroeiten

unb britten Banbe be3rDe(&en, abgefeljen oon rocnigen (Erroeitcrungen be3. Kür3ungen,

I)auptjäd)Iid) eine beffere Überfidjt, bie bei ben oft jcljr langen Cefetionen nur 3U

begrüben ift. €in befonberer Dor3ug bes IDcr&es liegt in ber frt|d)en, anregcnben

Sprad)e. Sein IDert roürbe bei geringerer flusfüf}rlid)ftcit nur gewinnen.

3n bem XX VII. 3a f)r gange ber „Kated)etifd)enm:onats|d)rift" (HTünfter,

I)einrid) Sd)öningl)) l\at ber fel)r ocrbiente Kated)et unb Begrünber bcr oeitfdjrift,

ber Scminarbirefttor a. D. Prälat Sd) um ad) er Derfd)tebenc tncrtDoUe Beiträge jum

Srftfontmuntonunterrtd)te geliefert, flud) auf jeine burd) met)rcre Hummern fid)

3ict)cnben arlihel über bie DeronfdjauUdiung im KQted)ismusuntcrrid)te fct I)icrmtt

aufmerhiam gemad)t.

Paberborn. 3- ©rünbcr, Scminarbircfttor.

titntqxl

Bpeviarium Romanum iuxta editionem typicam. tEournot 1914, Desciec

& (Eie, öier Bönbe in 16" geb. in (Ef)agrin 46,25 5r- - ®s ift erfreultd), ba^ bie

bclgijd)en Brcoiere tro^ bes Krieges je^t toieber bei uns auf bem Büdjermarhte er»

jd)tencn finb. Die oorliegenbe Ausgabe kann it)rer inneren unb äußeren Husftnttung

ircgcn als fel)r iDof)I gelungen be3eid)net merben. Dem Drudi berfelbcn toerbcn

mand)e Breoierbeter oor bem Drudic anberer Ausgaben gleid)er (Brö^e fid)er ben

Dor3ug geben. Das Beftreben, Derroeifungen 3U oermeiben, mad)t ft(^ überall geltenb,

|o toerben 3. B. bie Caubes=flntipt)onen ber Sonntage, bie in ber AbDents3eit aud)

in ber erften Defper 3U beten finb, I)ier eigens angefütjrt. Sel)r tDÜnfd)ensrDcrt toäre

CS, ba^ bei einer Itcuausgabe bie nid)t gerabe feltenen Drudifcl)Icr ocrmicbcn toürbcn.

Lectiones eontraetae pro festis universalis ecclesiae commemoratis ad

Matutinum legendae iuxta rubricas. 5^- P^ftet, Regensburg 1915; in 4 tEcilcn,

unter Umfd)Iag get)eftet .// 1,20. (Es l)anbclt fid) l)ier um eine preisroürbige Aus=

gäbe in 18" bcr Derhür3tcn Cektionen bcr t}eiIigenoffi3ien, bie in ben 5äüen gcbraud)t

iDcrbcn hönncn, roo ein fimplifi3iertes 5eft eines ^eiligen in bcr neunten Cefttion 3U

ftommemorieren ift. (Es bürfte root)! bem Derlage 3U empfef)Ien fein, bie ein3clnen

£chtioncn aud) in Scparatörudi l)craus3ugeben, rocil bie (5eiftUd)en bei bem S^ftc

bes Situlars it)rcr Kirche k. rcgelmöfeig nur bie eine ober anbere biefcr £efttionen

3U benu^en I)aben.

3m J70d)Ianb, 3f)rg. 1915/16 Ejeft 1, S. 61 ff. l\at f) ermann pia§ eine flb=

l)anblung t)eröffenllid)t über DieSeljnfu^t nadj bemOrgonifdfen im £id|te 6cr£tturgie.

(Er greift barin bie oon einem ITIobernen ((Eoertf)) ausgejprod)ene lUeinung auf, ba%

„bie ftatl)0ltfd)c Ctturgic inmitten allgemeiner Desorganifation bas ein3ige überbleibfel
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orgatitfd|cr Kultur" tft unö öafe ötc Ctturgic nur doII entfaltet 3U roeröcn brau(i|t,

um in il)r „ein (Drgonijations= unö Kriftallijationssentrum oon unDcrgIcidjIidjer fln=

3ief)ungshraft" 3U befi^en. Die in öen legten Sä^cn 6cs flufja^cs ausgcfprodjencn

(Bcöanftcn ocröiencn alle Bcadjtung: „(Es rourbc früf)er oicl oon Inferiorität gejprod|en.

Unb toic lilcin njurben toir oft, rocnn gcjdjrieben ftanb, ba^ \i6) in bcr tlcu3cit faft

aller Sortjd)rtlt aufecrt|alb unjercr Kirdjc DoIl3ief)e! tDir al)ntcn aber Jtaum, ba^ toir

in unferem Sein, in unjerer ftir(i)Iid)=liturgi|d)en tDirkIid|ftcit, in un|crer fcftgetDur3eIten,

organijd) ocrbunbenen Art bic l)ö(i)ftcn Kulturtüerte barfteücn ... 3« \ml\x bic £iturgie

als ,prin3ip djriftlidjcr Ccbcnsftunft' (flbt IjecrtDcge 0. S. B.) erftannt unb burd}=

gcfüljrt roirb, befto erfoIgreid)cr unb fiegreid)cr roerben toir an bcr (Bcjunbung ber

mobcrnen Kultur mitarbeiten können. Unb es ift eine 5^09«. 0^ i" biejer Rid)tung

nidjt eine bcr I^auptaufgaben ber Kotl)oliftcn nad) bem tDcltkriegc 3U judjcn fein toirb."

Dos Jluffontntcn (^riftli^er gaufnomcn bel)anbelt Dr. Q:i)eobor Sd)crmann
im Katljolift, 3t|rg- 1915, t)eft 10, S. 263 ff. Der erfte tlame, bcr jebcm neugeborenen

bei ber (Eaufc 3U feinem Sfl^^ilicnnamen gegeben rourbe, roar „dtjrijtianus". Die

Eintragung in bas Bud) ber (Etjriftcngcmeinbc (ein Beftanbteil bcr tEaufliturgic
!)

bcrcd)tigte ben ©ctauftcn 3ur 5ülirung biejes ITamcns. Via6:\ bcr rociteren, mit |el)r

rcid)er Citeraturangabc ocrjeljcncn Darlegung iton Sd). jdjeint bic eigentlidie Bei=

legung bejonbercr d)riftli(i)cr ITamcn 3unäd)|t eine prioate flngclcgcnfjcit gctDcjcn 3U

fein. Dem cigcntlidjcn ITamen tourbe im ©cburtsregifter ein 3tDeiter in ber Sormel

6 xal (qui et) angefügt. (Es tourbcn ITamen getDät)It, bic eine (Eigenjd|aft bes neuen

€I)riften ober eine Sccienftimmung 3um flusbrudi bradjten. IDoI)I glcid)3citig mit ber

tDaI)I eigens gebilöeter tEaufnamen, ja tDal)rjd)cinlid) nod) früljer harn 3ucrft oer=

€in3elt ber Braud) auf, ITamen oon altteftamentlidjcn ®crcd|ten unb propljcten, oon

Hpofteln unb ITtärtt^rern 3U u)äl)Ien.

5ür iebcn Breoicrbcter jeljr bel)er3igcnstDert ift, toas Di. Drin&roclbcr über

Sagseiten unb Sagesseit in ber £in3er CbcoIogijd)=prafetijd)en (Quartaljdjrift, ycixq.

1915, 4. Ejeft, S. 741 ff.
ge|d)rtcben tjat. (Er toeift nad), toie }id| bas ftird)Iid)e Stunbcn*

gebet aus ber (Brunbauffaffung Ijcrous Ijiftorifd) cntroidielt \\CLi, ba^ 6ie Sagseiten

nid)t an3ujel)en finb als ein ein!)cttlid)es (Bebet, bas täglid) einmal 3U einer beliebigen

tEages3eit 3U oerridjtcn ift, fonbern bic tjcrfdjicbcnen Stunben bes lagcs, bie Der*

fd|icbcnen ?Eagcs3cilen feilen burd) (Bebet gei)eiligt tocrbcn, bcr morgen öurd) ein

ITIorgcngebet, ber flbenb öurd) ein flbcnbgebet; lEagesarbcit unb ITadjtrulje toerben

burd) (Bebet untcrbrod)en. Diefe flnfd)auung oon einem inneren 3ufammcni)ang

3tDifd)en tEagcs3eit unb (Bebet „lebt l)cute nod) fort in ber gcgentDÖrtigen Sorm
bes römtfd)en Breoicrs, unö ftc mu^ aud) für bic Praxis bes Breüiergebetcs maß»

gebenb fein, roenn feine tieffte unb urfprünglid)e Bcbeutung 3ur (Beltung kommen

foU". D. gibt fel)r praklifd)c Dorfd)läge, bas Brcoicrgebct als Stunbengebet aud)

jc^t bei bcr prioatcn Rc3itation möglid)ft toiebcr 3ur (Beltung kommen 3U laffcn.

(Er cmpfiel)lt mit Öer3id)t auf ein anbercs ITTorgengebet, Caubes unb Prim bes TTtorgcns

frül) 3U beten, öte (Eer3 cor Beginn öer ?Eagesarbcit 3ur Anrufung bes £}l. (Beiftes,

bie Sejt kur3 oor 12 Ul)r, bic ITon 3rDifd)cn 2 unb 4 Ul)r, bie üefper 3iDifd)en 4

unb 5 Ul)r, bie Komplet bes flbcnbs als eigentlid)es flbcnbgebet unb im flnfdjlufe

baran bie IHatutin. Bei tDcitem ntd)t alle, aber bod) Diele priefter bürftcn tmftanbe

unb aud) getoillt fein, bcr Anregung bes öerfaffers 3U folgen, bas Breoieroffisium

tDicbcr 3U einem (Eagcs3eitengcbct 3U mad)cn.

Höljcr 5U (5ott! (Erroägungcn für Kan3cl unb E7aus im flnfd)lufe an

bas Kird)enial)r. Don Dr. theol. Bernl). Strcf)ler. Breslau 1914, flbcrl)ol3'

Bud)l)anblung. 254 S. br. .H 1,80, geb. Ji 2,50. Diefe (Ertoägungen finb oor allem
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als Ccfungcn geöadjt. Der Dcrjud) 6cs Dcrfaffers, „öie ®ffenbarungs=lDat|rt)eiten,

iDie fic im Caufc öes Kird|cnial)re s on unjcrem getftigcn flugc Dorübcrßicfjen,

als Ctdit unb Kraft für bas Cljrtftenicben unferer 3eit nu^bar 3U tnad)cn", ift als

tDoIjIgelungen 3U beseidjncn. ITIögc öas in flusfidjt gcftellte 3tDeite Bänbdjen — im

Jrlnfd)Iu6 on öie (Epiftcin — als gleidjrDcrtig 6em erftcn red)t balö folgen.

Paöerborn. (E. ©ierfc, Subregens.

(lt?nftltd)c Kunft, 2lrd)Qologtc.

Jlrbcitcn 5um (Se&ä^tnls gefallener Krieger. (Entojorfcn unb ausgcfül|rt oon

öer i70l3fd)ni^jd|ule in IDarmbrunn. (ScIbftDcrIag bcr fjol3Jd)nt^jd)uIe, nur

öireftter Bc3ug; Jl- 1,00). Das fjcft cntfjält 8 (Bebenfetafeln für Kirdjen, Ratt)äu|er

unb anbcre öffcntlid|c (Bebäube, 4 I^austafeln, 15 ©rabmöler unb 6 tEruljcn jur Huf»

bcrDa!}rung oon Kricgscrinnerungen. Sämtlidjc (Begcnftänbc rourben cnttDorfcn unö

ausgefül)rt oon Sdjülern ber Hnftalt unter Ceitung bcs Direktors Bilbl)aucr J^üüroeck

unb einiger 5adllel)rcr. Die flbbilbungen berul)en auf guten p{)otograpI)icn bcr fertigen

Studie. Die Dcröffentlid)ung bient 3ur Anregung ober unmittelbaren Bettu^ung. Der

Direktor oermittelt bic f^erftcllung oon Itadjbilbungen unb bie Anfertigung neuer

<EnttDürfe. Die Arbeiten finb, tnas (Enttnurf unb Sdjni^arbeit angeljt, burd)rDeg muftcr*

gültig. Der burd) feine Bcmül)ungcn um bic J^ebung bes (Bcjdjma&es im Kunft«

geroerbc bekannte Direktor bes Stuttgarter CanbesgetDerbemujeums Pa3aureft \oX

bic pf}otograpI)icn bcr Arbeiten oier tDod)cn in feinem ITtufeum ausgcfteOt unb

bann bauernb feiner Dorbilöerfammlung einoerleibt. Der I}crausgeber öer fc!)r an«

3efct)cnen 3citjd)rift „Die piaftik", A. t^cilmepcr in IKündjcn, Ijat bie Publi3ierung

ausgcroöljltcr (Entroürfe in feinem Organ 3ugcfagt. I^iemad) erübrigt es fid| roirWic^,

3U if)rer (Empfet)Iung nod) cttoas 3U fagen. 3nbem ber Herausgeber uns bic großen

®riginaIpl)otograpl)icn 3ur Anfidjt üorlcgtc, f)at er uns in unfcrem günftigen Urteil

nur beftärftt. S^r oiclc (Bciftlidie, insbefonbcrc bic roeitab oon einem Künftler

tDol)ncn, eröffnet fid) I)icr öie (Bclcgenljeit, o!)ne grofec inül)c 3U einer gefd)madiDoIIen

(Bcbcnktafcl für bic Kird)c 3U gelangen. Das (Ein3igc, roas uns in cin3clnen (Ent»

tDÜrfen nid|t gan3 gefallen toill, ift bic Sdjrift. Dod) läfet fid) I|icr ja leid)t eine

rlnbcrung treffen. Sel)r roillkommen ift, ho.S^ öen einseinen Studien öer Ausfüf)rungs=

preis, bcrcd|nct nad) öen in IDarmbrunn üblid)en ITIaterial» unö Arbcitspreifen, bei»

gefügt ift. IDir finöcn öie prcife äufeerft nieörig bemeffen. Sie betoegen fid) bei

öen ©ebenktafcin für Kirdjen 3a)ifd)cn 75 unb 380 Ji, bei 'iizw. ©rabbcnfemälcrn, Dor=

roicgcnb in Krcu3esform sroifdjcn 10 unb 120 Jf. (Es fei ausörüdilid) bemerkt, öafe

aud) öie biQigftc tEafcI (für 75 J/^ fel)r gcfd)madiDon get)altcn ift unö ein roürötgcr

Sd|mudt jcöer Kird|c fein roürbc.

(Braböenfmalfunft. I. Banb: Aus bcm Ski33cnbud) oon Albert Sdjiller, pro=

feffor an ber Kgl. Kunftgea)erbefd)ulc in Stuttgart. Sü^fsig <EntrDürfc 3ur Anregung,

5öröerung unö praktifdjcn Betätigung (Dcriag für Dolkskunft, Rid)arö Keutel, Stutt»

gart; in ITTappc 6 Ji). 3ur Durd)fü{)rung öer Reform öer (Braböcnkmalkunft finö

billige üorlagcnrocrkc fel)r toillkommen. Die fjicr gebotene Sammlung bringt eine

Reif)c redjt braudjbarcr (Entroürfc für StcingrabmSIcr. (Eine grünölid)cre Sidjtung

t|ättc it)r aücröings nid)t 3um Sdjaöcn gereid|t. %ViX unfercn (5cfd)madi Ijat in öen

€nttDürfcn öas £incal 3U ftark gearbeitet. 6cfägte Steinblödte mit Ijarten Cintcn

unö jd)arfcn Kanten begegnen 3U oft. (Etroas mcljr Abrunöung unö ©rnamcnt ht\

tcilrocifc nod) einfadjercr (Bcfamtfjaltung roärc oor3U3iel)cn. Der Derf. ift bereit, öie

Ski33cn 3U braud^baren IDerk3eid)nungen unter billiger Bered)nung aus3uarbeiten.
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Die 3ettfd)rift für d)riftltd)c Kunft (Düjfclbort, £. Sdiroann, Ji 12,-)

bringt in I^eft 5 öes 28. 3a!)rgangs eine Be|(f)reibung öer auf Holten öcs Dom=
hapitulars Sd)nütgen oon flrdjiteftt 51^0^13 Sd)nei6er = Dündöorf erbauten

St. 3ofcfsttrd}C 3U £iftcrfdjetö , öie als tiorbiI6lid)e Cöfung einer id)lid)ten, 6er Ianb=

jd)aftlid)en Umgebung angepaßten Dorfhirdjc angejprodjen roeröcn barf. Dasjelbe

I^eft bringt ferner eine flbf)an6Iung oon (E. J^eimann über öen jcl)r beadjtenstoerten

Jlltctt Bilöcrfdjmud bit Kirdjc St. döcilia in Köln. 3m 6. t^eft bel)anöelt Cuöroig

flrn^ bcn ^clöaltor in Dcrgangenl)Ctt iin^ ®cgeni»ort, im 7. beginnt tD. Hcufe
mit ber ücröffentlidjung t}öd)ft Iet)rreid)cr n?ono9ropl)ifd)cr Studien ju öcn Kölner

IDerfcn 6cr alt^rlftlidjcn Kunft. Seine flusfül)rungcn über bie Sdjale bcr el)e =

maligen Sammlung Ejcrftatt, bie an ber Spi^e aller d)riftli(i)en 5unbe auf Kölner

Boben fteljt unb Don IT. in bie erfte t^ölftc bes 4. 3a^i^l}unberts oertDiefen toirb, ift

ein ITTufterbeifpiel metl)obifd)er Unterjucbung. Das folgenbe Doppelijeft (8/9) entl)ält

eine größere flbt)anblung oon H). Sd)mi§ über Die tird}l!(l)cn Bororfbouten in Hlcft.

Die (rt)riftlicl|e Kunft (münd)en, (5e|eafd)aft für c^riftlidie Kunft, ./f 12,-)

beginnt il}rcn 12. 3flt)rgang mit einem ^eft, tneldjes oorroiegenb bem ITIalcr

Itlortin oon ^euerftein gctoibmct ift„ ber ben £efern fdjon aus frütjeren 3af)rgängen

als ein I)öd)ft adjtenstoerter unb überaus frudjtbarer ITIeiftcr auf bem (Bebiete bcr

rcligiöjen IHalcrci bekannt ift. Drei große Kunftbeilagcn - barunter bas jdjöne

farbige Blatt: S. Thomas Aquinas — unb 26 ücftabbilbungen madjcn uns oormiegcnb

mit bcn neueftcn, bisl)cr nod) nid)t oeröffentlidjten tDerhen bcs aus tiefrcligiöfem

(Empfinben f)eraus fdjaffenbcn ITTeifters bekannt. Der Qicft oon Dr. ©. Doering
toürbigt bie Ceiftungen bes Künfticrs unb füt)rt 3um Derftänbnis feiner (Eigenart.

Aus bem folgenbcn 2. fjeft f)cben toir bas bort oeröffcntlidjtc Ergebnis eines

U)ettberoerbes für eine tltonftrans Ijeroor. Don ben eingegangenen 53 (Entwürfen

rocrbcn 26 3ur flbbilbung gebradjt. Die ITTonftrans roar für einen flitar oon

ausgcfprod)en baro&cn Sormen beftimmt. flm meiften bcfricbigen bie £eiftungcn, bie

fid) an ben in öcr BaroAscit I)errfd)enben (Et)p ber Straf)Ienmonftran3 anfdiließen.

Der IDettberDcrb gibt übrigens keincsroegs einen erfdjöpfenben Überblick über bas

augenbli&Iidjc Ceiftungsoermögen auf biefcm ®ebiet. 3nfoIge bes Krieges toaren jel}r

Diele tüdjtigc Kräfte oerijinöert, fid) 3U beteiligen. fl. Sudjs.

3n einer Berner flntrittsoorlejung beljanbelt Paul E^äberlin in knapper,

pft)d}ologi|d}er (EnttoiAIung Die (Brunbfroge öer Pfi)d)ologie. Bafel, Kober. C. 5.

Spittlers Hadjfolger; 0,60 M. Auf einer 3tDeifad)en Dorausje^ung erl)ebt fid] nad)

bem Dcrf. bie Aufgabe ber pi)ilofopl)ie, nämlid) auf ber Oorausfe^ung ber „(Ett)i3ität"

mit il)rem imperatioen (El)arakter alles ITormatiocn unb auf ber Oorausje^ung ber

„Unioerjalilät", bie über bie (5ren3en bcr 3nbiDibuaIität tjtnaus bas (ban^i, bie

niotalität bes Seicnben umfpanncn toill. „IDcnn bcr etl)ijdie (El)arakter fd)led)tl}in

fid) einem perjönlid)en 3beal ocranttoorllid) toeiß, fo fpürt ber pl)ilofopl)ifd)c t[t)pus

bics 3bcal oon oornl)erein nur als fpe3ienen leil ober inbioibuellc Ausprägung eines

unioerfalcn 3beals, unb fein Blidt ift auf bicfes 3bcal oor allem gerid|tet." S. 9.

Dieje beiben Dorausfe^ungen, (Etf)i3itnt unb Unioerfalität, genügen oollftänbig, um
bas IDcfentlid)c bes pl)ilofopl)ifd)en dljaraktcrs 3U kenn3eid)nen unb bie (Entroidilung

ber pl)ilofopl)ifd)en Si^ag^ 3U begrünben. Denn tocnn bicje öorausje^ungen gegeben

finb, bann muß es 3ur pl)ilojopl)ifd)en SragefteOung kommen, unb nur roenn fic

gegeben finb, bann kann es ba3u kommen. Don il)ncn unb nur oon if)nen aus roirb

bie 3bee ber pi)ilofopl)ic in if)rer pfi)d)ologijd)cn Darjtcllung oerftänblid). S. IG.
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So gelangen voix 3ur (Brunbfrage aller pf)tIojopl)ic, 3ur $xaqe „nad) bcm unioerjalen

plan bcs feinjotlenöen Dcrfjaltens, 6. f). bcm pian ber untDerjalcn Realificrung". S. 14.

Diejer pian ftcl)t aber ntd)t von Dornf)erein feft, unb ba jid) bei jebcm ücrjudie

(einer S^ltlegung getniffe Sd^rüierigheiten in ben IDeg ftellen, jo jeigen fid] alsbalb

im t^auptproblem aud) üetlproblemc, |o bafe jid) bte (Brunbfrage in dcilfragen hz^vo.

Dorfragen 3ergliebert. 3unäd)ft mufe bas 3icl, 3u befjen Realisierung ber pian bte

IDege angeben joll, genau befttmmt toerben, es mufe Klarheit gcroonnen tnerben über

bie perfönltd]e Aufgabe ber PbtIojopl)en unb besfjalb aud) barüber F)inaus über bin

rid)tunggebenben Sinn alles Dajcins überljaupt; jo geroinnen roir juerjt bie mcta=

pl)i)jijd)e Sroge. An jie jd)liefet jid) unmittelbar bie ct!)tjd)e Steige an, bie ben tDeg

!ud)t Dom Bejtcl)enben 3um SeinjoDenbcn. „3n lTIefapI]t)fik unb (Etf)ik . . . erjd)5pft

iid) bie pt)iIojopI)ijd)e ©runbfrage ooIIjtQnbig." S. 19. Da nun bie (Etf)ik if)re fluf=:

gäbe, oom Beftef)enben 3um (Beforberten I)tnüber3ufü{)ren, nid)t löjen kann, of)ne bas

tatjäd)Iid) Bejteljenbe genau 3u kennen, jo jdjlie^t jie tt)rcrjeits als Dorfragc ein bte

5rage nad) ber tatjäd)Iid)en Bejd)affenf)eit ber Dinge, unb bieje 5rage f)at bie tDijjen»

idiaft als jold)e 3u löjen. Dicje aber kann {]intDieberum bie ncrlangte £Öjung nid)t

bringen, toenn nid)t Dorfjer fejtjtet)t bi^w. fejtgejteOt ijt bie ©eroi^beit, bie jittlid)e

noiujenbigkeit unb bie (Erfüllbarkeit roatjrer unb gültiger Hormen. So ijt unb bleibt

bie ®runbfrage ber pi)ilojopt)ie bie ßiage nad) bem 3telc unb plane 3ur

(Bcjtaltung bcjjcn, tnas jetn joll, alle anberen Srage^i f)aben für jie nur injo*

fern IDert, als jie mit bicjer ©runbfrage organijd) nnb nottoenbig 3ujammenl)ängen.

3rt ber Serie ber üorträge gel)alten im fjamburger Dolksl)eim finbet

itd) unter ITr. 3 bie Rebe bes Prof. Ur ID. Dibelius über ®cl)0rfam unö ^rct^cit

im £id)tc unfcrcr 3cU. - l7amburg, €. Boi}jen; ^M 0,20. - Der Rebner bel)anbelt

ein tiefes pt)iIojopf)tjd)es Problem in jeiner Applikation auf bte ic^igc grofee Kriegs*

3eit. (Er erörtert in populär=rDijjenjd)aftItd)er 5orm 3uerjt ban Begriff bes (Bet)orjams

unb bann ben ber Si^cil)eit unb gelangt 3u bem Rejultate: „Die Begriffe non (Bel)or»

fam unb 5rcil)cit als ber beiben (Brunbpfeiler unjers Staatslebens müjjen uns roieber

3u lebenbigen ÜTädjten tocrben." S. 14. nid)t bas moberne inbiDibuelle „fid) aus*

leben", Jonbern bie £}ingabe bes (Einseinen an bie (Bejamttjeit erjd)eint als ettras

(Brofees. Dabei barf ber (Bel)orjam nid)t 3U Kned)tjd)aft toerbcn, Jonbern mu^ jid)

mit ber Sr^i^eit 3" n)a!)rf)aft großen Ceijtungen ocrbinben. „Der freubige, freie

(BeI)orjam, ber ein Siel Dor jid) jieljt, bem ber (Einselne nad)jtrebt, ein 3bear, bem er

qern jcine blofee Bcqucmlid)keit unb jein prioatintcrcjjc opfert, ber mufe bie £ojung

iein." S. 15.

Streng tDijjcnjd)aftlid)en (Tbarakter !)at bie Unterjud)ung bes Dr. (E. Col)mei)er

über bie £cljrc Dom IDillcn bei Jlnfclm oon dantcrburt). - Ceip3ig, fl. Deid)ertjd)e

Dcrlagsbud)l)anblung IDerner Sd)olI; Ji 1,80. - Der Derfajjer erörtert jein ^l)ema

in ben 3 Kapiteln: 1. Der Begriff bes IDillens. 2. Der Begriff ber 5reif)cit- 3. Die

gejd)id)tlid)e Stellung ber flnjelmijd]en tDilIenslef)re: flugujtin unb flnjelm. 3n einer

überjid)tlid)en kursen Sujammenfajjung bietet er bie in ber Unterjud)ung geroonncncn

Rejultate: „3n ber £el)re com IDillen I)at bas Prinsip ber Subjektioität gegenüber

ber bogmatijd)en metapl)i]jik bes mittelalterlid)en Denkens ben Boben unb bas Red)t

jeines Dajetns errungen." S. 71. Die in biejem Sa^e angebeutete (Begenjä^lid)kett

roirb nun genauer in ber flnjelmijd)en IDilIenslel)re nadjgeroiejen unb bis in bie cin=

seinen Derstoeigungen oerfolgt. Die I)ijtorijd)e Bebeutung ber flnjelmijd)en IDillens*

lefjre finbet DoIIe Anerkennung, freilid) r>on einem Stanbpunkte aus, ber „in ber ^at

ber Reformation ben prin3ipicllen Abjd)lufe unb bie enbgültige DertDirkltd)ung" bcjjen

nnbet, roas bas mittelalterlid)e Denken erjtrebte unb erjel)nte. S. 4. Uns jd)eint,
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ba^ für öas öcrftänönis öer Hnjclmijdjcn Spekulation über öcn IDillcn unb jcine

5rcif)ctt oor allem sunädift bas tcIcoIogifd)c Ittomcnt als funbamcntales 3U betonen

ift unb ba^ toeitcr flnjclms tt)eoIogtjd)e Begriffe als mit bem 3nf)alt erfüllt ßu neljmcn

finb, ben ber ftatfjolifdje ®Iaubc flnjelms in ben Begriffen erkannte unb fcjtljielt.

flnfclmus ftc!)t bei aU feinen Spekulationen ftcts mit beiben S^fecn auf bem Beben

ier realen IDelt mit if)ren faktifdjen unb geoffenbarten Sroedten unb Sielen.

B. Sunke,

Soütolc jyroQc; Oeretnstoefen.

Aus ber ftark antuadifenbcn Krtcgsliteratur mit fo3ialcm, DoIksrDirtfd)aft=

lid)cm (Einjdjiag feien ßunädjft nodjmals bie fdjon früljer errDät)ntcn Dorträ^e füt öie

Krtcgsjcit (Dolhsoereinsoerlag in.=®Iabbad]) notiert, oon benen bereits 3et)n tiefte

(ä JS 0,30) oorlicgen; fic tDoOen für bie mandjerorts ftattfinbcnben Daterlänbijdjen

Deranftaltungen mannigfad^en Stoff bieten. 3m gleidjen ücriage erjd)ten bereits in

5. Huflagc bie Sammlung ber „Krtfgsgefc^c unb Ocrorbnungen 19H15" (na^

(Bruppen georbnet; reidjen bis TITär3 1915; 72 S. , J6 0,40), ferner eine knappe,

praktifdje Beljanblung ber SttnbtDtrtfdjoftsfragen 5ur KricgsscU (20 S. ; J( 0,40) mit

l7erDorf)ebung ber Don unfercr Canbroirtfdjaft unter ben fd)U)terigen Dertjöltniffen bes

Krieges 3U treffenben änbcrungcn in flrbeitstDcifc, $ütterung unb Düngung (bie

toarme IHafjnung bes Derfaffers an feine Blitlaubtoirte , burd) „3urüdtf)alten" nidjt

3ur tEcuerung bei3utragen [S. 17], Derbient ocrmerkt 3U toerbcn).

Die Dom üerbanb „flrbeitertDol)!" l)erausgegebencn „QaustDtrtfc^aftH^en Ui-

3Cpte" (tiefte Don 16-20 Seiten; ä ^0,10) tragen in ben neueren Ejcften „Kartoffeln

mit ber Sd)ale gekodit", ferner „(Bemüfe unb Salate in ber Kriegs3eit" aud) ber

ernften Seit Redjnung.

IDcr gern ein tieferes Derftönbnis für bie oielfeitigc flbl)ängigkeit bes Krieges

»on £age unb tDirtfdjaftsoerfaflung ber einseinen Cänber getoinnen roill, möge 3U

ber Sammlung ,,Krte9sgcograpI)ifd)e 3citbilber" greifen, bie oon ben prioatboscnten

Spetf)man unb Sdjeu Ijerausgegeben roirb (Ceip3ig, Oeit u. €ie.). (Es liegen mir

Dier tiefte oor (je ca. 40 Seiten; .//0,80), roeldje bie rDirtfd|aftItd)en (Brunblagen ber

kriegfüljrenben llTädjfe, bie Bebcutung bes Kanals ynb ber Sef^u^g flnttoerpen foroie

bie Kot)IenDorrätc im IDcItkriege bet)anbeln. Da bie tiefte leid)tfafelid| gefd)rieben unb

illuftriert finb, |o eignen fte fid) gut ba3u, in t)ereins=£cfe3immern für lUänner

aufgelegt 3U roerben.

Die Jlrbcit ber Dat^eintgebliebenen betjanbelt im überblidi (E. Kellen (160 S,,

^ 2; f7ilbesl)eim, fl. Caj). Die 3at)Ircid)en Kricgsnotgefe^e, bie Krebitfürforge, ber

Kricgsliebesbienft, bie IHafenaljmen 3ur Sidjerung ber (Ernäl)rung unb flufred)tl)altung

bes tDirtjd)aftsIebens toerben uns DorgefüI}rt. Die feuineloniftijd)e Art K.s mad|t

jcine Büdjer fetjr lesbar, läfet frcilid) öfter tieferes (Einbringen oermiffcn. Der (Be=

banke, aud) bie Dielfad)e Tätigkeit ber 3urürfigebliebenen neben ber Arbeit bes

J}ecrcs nidjt Derjd)tDinben 3U laffen, ift gut, jebod) erft unoollkommen ausfütjrbar,

toeil ein enbgültiges Urteil nod] nid|t möglid) ift. - Bcffer ift 3ur3cit tD0l)I bie 5orm,

bie Prof. t7einr. Soljnrci] roätjlte in feinem IDegroeifer Kriegsarbeit auf bem tanbt

(Berlin, £anbbud]l)anblung; 115 S.
,
geb. ^ 2), inbem er bartn praktifdje Beifpicle

gibt, toie bie t)aus= unb lanbtoirtfdiaftlidjen Arbeiten, bie länblidje IDol)Ifal)rtspfIcge,

bie Sürforge für bie 3urüdtgcbliebenen
, für bie Krieger unb bie l)eimket)renbcn

3nDaIiben aus3ugeftalten finb. tDie alles, toas S. fd)reibt, ift aud) biefes Bud| doO

loarmer Ciebc 3um Canbleben, doH tiefen Oerftänbniffes für bie Bebeutung bes Canbes.
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SotDcit religiöjc 5tagen in Bctrad^t Ftommen, bcrüljrt öcr öcrfaijer 3unäd)ft (Ein*

Ttd^tungcn öer cDangelijdjen Ktrd)e.

(Ernftc Bcadjtung bei öer großen 3al}I öer Kriegsroaijen oeröient öie Brojdjüre

Don Dr. Ruö. flmeluTiren Die £tcbcstat 5cr Kricgsroaijcnaöoptiott (döln 1915,

Boifferee; 20 S., Jt 0,80). 3m (Einklang mit öen Sor^erungcn unjcrer bcftcn Caritasa

oertrctcr roill fl. , öafe I^albtDaijen möglid)ft bei öer ITIutter belafjen tceröen unter

(Betoaljrung ausreid)cnöer f^ilfe; gegenüber ©anßroaifen roirö öagegcn als jd)önftes

patriotifd)es Ciebesroerk öie ooUe Hnnafjme an Kinöes Statt öurd) feinöerloje Sa^rtiHen

oöer aud| gutgefteOte Kriegsroitcoen empfot)len. - Hadjörücfelid) jei bei öiejer ©elegen«

tjeit auf öen Artikel oon P. Dr. IToppel über öie gleid)e S^age in öen „Stimmen

öer 3eit" IjingerDicfcn.

fjier ift aud) ein oon iöealen (Befid)tspunftten aus erijobencr „Ruf an

bas öeutjdje ®ea)inen" 3u nennen: Kurt (Engelbredjt, Deutfd)Ian^ Icmc (66 S.,

X 0,75; Berlin SW 11, (Eoncoröia); es finö £el)ren, öie üeutjdjlanös öolh für immer

aus öiejem Kriege mitne{)mcn foü. (Ein ftarkes (5cfüf)I für Redjt unö ITTcnfdjlidjkcit

öurdjtDeljt öas (Ban3e, tocnn aud) ein3elnes übertrieben fein mag.

Bunte Kriegserlebniffe jd)ilöert uns öer Karmeliter 3ofl- (Bualb. Kampe
Dos Rote Krcus in S«Jn^«sIfon5 (198 S., J( 2,-; paöerbom 1915, S(i)öningl)).

€r geriet bei öem Rückfluten öer öeutjci)en S^^^^ i" Sran^teid) im September 1914

in fran3öfif(i)e (5efangenjd)aft, Ijatte tro^ feiner (Eigenfd)aft als Krankenpfleger längere

IDodjen öie Bcl)anölung eines gemeinen Derbredjers 3u ertragen, bis er fdiliefelid)

über öie Sd)roei3 t)eimket)ren konnte. Das Bud) roirö [idjer Öa3u beitragen, öafe nai{

öem Kriege nod) befjere (Garantien für allfeitige fldjtung öes Roten Kreu3es oerein»

bart roeröen.

(Es 3eugt für öie Lebenskraft öes öritten ©röens, öafe er an öcr oielgcftaltigen

mobernen (laritasarbeit feinen oollen Anteil oerlangt; geiuife t)at er öa tüd)tige

Kräfte 3U bieten, roie Dor allem öas Scrapt)ifd)c Cicbesroerk unö öie mufterf)afte

bar)erifdie ©rganijation öcr rDeItIid)en Krankenpflegerinnen bcrDcijen. P. (Erasmus

Baumeifter möd)te uns in einer kursen Brofdjüre (Zoritosorbeit öcs 5. (Drbcns in

öer Stoöt (46 S., .// 0,25; IDarenöorf, Sdjnell) öie n)id)tigften (Bebietc feiner Betätigung

mit mand)erlei praktijdjcn Bemerkungen Dorfüt)ren.

(Butes irtaterial für Dortrage in Srauenoerfammlungen 3ur jc^igen

-3cit bieten 2 neue I^cfte, öie öer Katf)oI. Srauenbunö ((Töln, Roonftr. 36) l)erausgab:

a! Oorttägc in ^rouenoerfammlungcn rDSljrcn6 öcr Kricgsscit oon l7eörDig Dräns»

f elö (16 S., Ji 0,30); mit meljrcren ausfüt)rlid)cn Ski33en unö über 70?IE)emeneflngabcn;

b Die Ijebung öcr DoIfsfittIid)tctt (12 S., Ji 0,30) mit 2 öorlrägcn: Der Krieg unö

öas fittlid)e Dolksempfinöen Don S^au ITt. I^efeberger unö: Die Stärkung öes müttcr=

Iid)en DeranttDortUd)keitsgcfüf)Is uon S^^^ B- 3oos.

(Einen rDertooIIen Beitrag 3ur Kulturgcjd)id)te öcr S^au unö 3ur 5rauenfrage

liefert Ejelene Ricfd), öie |id) jct)on öurdj eine Biograpfjie öcr l]I. Katl)arina d. Sicna

Dortcilljaft bekanntgemadjt, mit öem tDerke: ^raucngctft öer DcrgQn9cnI)cit (XX,

318 S., Ji 4,-, geb. ^5,-; Sreiburg 1915, £)eröer). 3n 12 gutge3etd)netcn Bilöcrn

3iel)en früfimittclalterlid|e Itonncn (Rabegunöis, Rostoittja, ^ilöegarö) unö Rcnaiffancc=

fürftinncn (aus öen Samilien öer Sfor3a, Borgia, (Bon3aga, dolonna), ferner Caritas

pirkl)cimcr, IHaöame öc ITIaintcnon, Annette 0. Drofte, (Emilic Ringscis unö einige

anöcrc an unferem Auge ocrübcr. Die Derf. Dcrftel|t Öar3uftcllcn unö fdiöpft aus

rcid}em (Buellcnmaterial. (Bebilöete Stauen roeröen öas Bud) mit (Bcnufe lefen.

rO. Ciefc.
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Die (Börrcsge|eIIjd)aft an öcr 3af)restDen6e 1915 16. 3n öer ganjen

IDelt ertönt öas £ob bcr 6eutjd)en ©rganijationshraft, roeldje im Kriege tDaf)rl)att

ftaunenstoerte Ccijtungen aufge3cigt l\at. Scibft 6te Kriegsgegner berounbern öie|e

£eiftungen, bie nad)3umad)en fic fid] umjon|t bemüt|en. 2s toäre jonberbar, roenn

ber beutjd)e Kat[)olt3ismus biejer (Eigenjdjaft entbcljrtc. Ciegt bod) bas ö)rganifattons=

prinsip im IDejen bes Kat[)oIi3ismus unb mu| es burrf) bie Derbinbung mit bem

beutj(f)cn IDcjen an (5e|taltungshraft getoinncn. 3n ber Zat tritt bas organijdje (Be=

ftalten im beutfd)en Katljolisismus glän3enb 3utage. Der ftarlten inneren Kraft ent«

Ipredjenb \)at ber beutjdje Kat{)oli3tsmus nidjt blofe auf bem rein religtöjen unb

iiird)Iid)cn (Bebiete alles ftraff organifiert, fonbern er l)at aud) alle tEätigkeitsfelber

bes roeltlidjcn £ebcns hraftcoll in ben Bereid) feiner (Drganifationsfät)ighcit gc3ogcn.

3n iaf)r3et)tttelangem Aufbau l)at er jene ©ruppierungen gcfdjaffen, tDcIdjc bem

Bebürfnis nad) fpesififdjer flusgeftaltung bes bcruflidjen, fo3iaIen unb djaritattDen

Ccbens feiner flnl]änger entfpredjen. I)eute foU ber Blidi auf eine (Drganifation

gelenht roeiben, roeldje ben tDiffenfdjaftltdien 3ntereffen in ausge3ctd)neter IDctfe

gebicnt t)at unb roeiterijin bienen roill. (Es ift bie (BörresgefeIIfd)aft 3ur Pflege ber

tDiffenfd)aft im fealF)0lifd)en Deutfdjianb. Der gerabe je^t an bie ITIitgliebcr oer»

fanbte 3al)resberid)t erleid)tert ben Überblidt.

(Es ift kaum nötig, in ausfüf)rlid)er Darlegung Bered^tigung unb ItottDenbigltctt

ber (Börresgefeüfdjaft 3U ertoeifen. 3ebem (Einfidjligcn ift oI)nc roeiteres ftlar, ba^

bie kulturelle (Beltung bes Katl}oli3ismus in Deutfdilanb eng oerfenüpft ift mit feiner

rDiffenfd)aftlid)€n Ceiftungsföfjiglieit. 3e größer bie 3al)l bcr fid) burd)fe§enben ltatl)o=

lijdjen (Belel)rtcn unb je 3al)lreid)er bie t>on il)nen Deröffentlidjtcn anerkannten roiffen»

fd)aftlid)en Arbeiten finb, um fo tjötjer toirb bie (Beltung bes beutfdjen Katljolisismus

ftcigen. 3n beiberlei Be3iel)ung l)at bie (Börresgefeüfdiaft Ijeroorragenbe Derbienfte.

Der Kreis ber burd) fie geförberten (Beleljrten erroeitert fid) ftcttg, unb ber ^inbrudt

ber burd) fie Deröffentlid)ten tDerke ift ein ftarker. €s toäre fdjabe, roenn bie (Börres=

gefeOfdjaft burd) ben Krieg nad)l)altig gefd)äbigt roürbe. ®btDol)l fic im üerlauf oon

faft 40 3al)ren flufeerorbenllid)es geleiftet l\ai, fo ftcl)t fic bod) crft in DielDcrfprcd)en=

ben Anfängen, unb bie 3eit ber flusfaat ift nod) lange nid)t abgefd)loffen. 3^ retd)er

aber bie flusfaat ausfällt, um fo l)crrlid)er roerbcn einmal bie 5rüd)tc fein, bie bem

gan3cn Katl)oli3ismus anl)eimfallcn. (Es kann gar nid)t tDunbcrncl)men, ba^ bcr Papft

auf bie an il)n gcrid)tctc (Ergebcnl)ettsabreffe roarme EDorte ber ftnerhennung für bie

(Börresgefellfd)aft gefunben l)at.

tDcnn man ein Bilb geroinnen toill oon ben umfaffenben Arbeiten unb b^n

gelblid)en Bebürfniffen ber (Börresgefellfd)aft, fo braud)t man nur bie Überfid)t über

bie für 1915 3U DGrrcd)nenbcn Ausgaben (S. 21 unb 22 bes 3al)rcsberiditcs) a)i3U=
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jeljen. Die pi)iIojopI)ijd)c Sektion braud)t jäfirlid) im ©rbinarium für öas pf)iIo=

iopl)i|d)e 3a^rbud) 3500 Jf, bic Summe roirb fid) für 1916 um 200 Ji crf)öf)cn.

Die Sektion für IIaturrDif|enid|aft ift mit einem ©rbinarium Don 1200 ./i? Der=

treten, toill aber für 1916 3u öer oon ööUer I)erausgegebenen 3eitfd)rift „tlatur unb

Kultur" einen einmaligen 3ufd)u^ Don 500 .h geben unb au^erbem ein Stipenbium

pon 1500 .M an einen priuatbo3enten oerleitjen. Dabei ift in ber üorftanbsfi^ung

öte Don (Befjeimrat Killing, ITtünfter, angeregte ©rünbung einer mebi3inij(I|en

Sektion oorläufig 3urüdigefteüt roorben. Die Sektion für mittlere unb neuere

i5cjd)i(i)te Der3eid)net für bas t^iftorifdje 3al}r&ud{ unb für bas Römifd)e

3nftitut für 1915 eine Ausgabe oon 23331,90 M. %vci bas folgenbe 3at)r Der=

ringert fid) stoar bas ©rbinarium für bas Römifd)e 3nftitut, ^io. bie ITlitarbeiter in

ber erften ITTaia)od]e 1915 \\i\ aus Rom 3urü(ft3iel)en mußten, um 2 bis 3000 .//.

Da bieje Sektton aber gerabe öor großen Aufgaben fteljt, fo toirb bas gelblid)e Be»

bürfnis fid) fteigern. Der 5. Banb bes Concilium Tridentinum befinbet fid)

bereits im Drudi, ber 8. Banb liegt bruÄreif oor. Der Drudt oon IDtlperts lTtonu=

mentaltoerfe über bie früt)mittelalterlid)en ITTalereien jd)reitet rüftig oor. Da=

bei liegt eine Reil)c anberer roertDOllcr Arbeiten ebenfalls 3um balbtgen Drudt bereit.

5ür bic Stubien unb Darftellungen l)at ber üorftanb bereits 800 M für 1916

bereitgefteüt. Die Sektion für flltertumskunbe oerred)net für 1915 im gansen

3450,35 Ji. Die Dorftanbsfi^ung f)at für 1916 bie Beiträge für bic Stubien 3ur

alten (Befd)id)te, für hzw. Oriens Christian us, für bas 3nftitut in3erufalcm
unb für bie CoUectanea Hierosol yniitana äufeerft niebrig bemeffcn. Die

Sektion für Red)ts= unb So3ialujiffenfd)aft Derbud)t für 1915 eine Ausgabe

Don 1934,25 Ji- für t)eröffenllid)ungen ber Sektion unb bas Staatslcjikon. 5üt

1916 l)at ber Dorftanb 2000 Ji für (Drbinarium unb Staatslejikon unb 1500 Ji als

Stipenbium für einen priDatbo3cntcn becoilligt. (Bcrabc fjier liegt anbauernb ein

itarkes Angebot oon ITIanufkripten nor.

Aus ben angefütjrten (iin3ell)eiten bürfte l)eroorgel)cn, ^0!% ber gefamte beutfdje

Katl)oli3ismus ber (Börresgefeüfdjaft Dank fd)ulbet für bie oielfeitige unb gute Arbeit,

bic er auf ben nielen (Bebieten ber rDiffenfd)aftlid)cn Sorfc^ung gelciftet I)at. (Es roärc

tief 3U beklagen, nienn aus ITTangel an (Bclbmitteln bie Arbeit eingc|d)ränkt rocrbcn

müfete. Bebaucrlid)errDeife ift ber Krieg jd)äbigenb aufgetreten. Die beiben legten

3at)rcsDerfammlungen, benen eine gro^e TDerbekraft innerDol)nt, mußten ausfallen,

ba3U finb mand)e ITtitglieber ausgetreten. Der Berid)tcrftatter I)at red)t, roenn er

aud) bie langjätjrigen Differen3en im Sd)o^e bes katl)olifd)en Deutfdjlanb für ben

Dcrluft Don ITIitgliebern oeranttDortlid) mad)t. Aud) ftodit ber bud)l)änblerifd)e Dcr=

trieb ber litcrarifd)en t)eröffentlid)ungen unb bringt einen tDcitcrcn gelblidjcn Ausfall

mit fid). Die 3al)l ber ITtitglieber ift bis HoDcmber 1915 bereits um 283 3urüdi=

gegangen, biejenige ber (El)renmitglieber um 2, ber ?Eeilnel)mer um 75, ber Abonnenten

um 27, bie 3at)l ber lebenslänglid)cn RTitgliebcr ift um 7 geftiegen.

Sinkcnbc (Einnal)men bei fteigenben Bebürfniffen ift bas (Ergebnis aus bem

3al)rcsbcrid)t. Die bcutfd)cn Katt)oliken foHen nid)t oergeffen, "da!^ bic (BörrcsgcfcOs

fdjoft ben „cinsigen Sammelpunkt" ber katl)olifdien beutfd)en (&elel)rten bilbet, ha^

il)r Dor allem „bie Dertretung ber rDiffenfd)aftlid)en 3ntcreffen ber beutfd)cn Katl)0»

Itken" obliegt unb ho!^ fic balb 40 3al|re treuer unb guter Arbeit gelciftet f)at.

IDir muffen besf)alb bal)in ftrebcn, '\\x neue ITIitglieber 3U roerben. Die £efcr Don

„tEl)eologic unb (Blaube" rocrbcn besl)alb gebeten, in il)ren Kreifen Umfd)au 3U Ijalten,

ob nidjt bas eine ober anbcre ITIitglicb neu erobert roerben kann. Ccbcnslänglidjc

ITIitglieber 3al)len einen einmaligen Beitrag oon 250 ITIk., bie ITIitglieber einen 3at)res=



94 Umjdjau in IDcIt unb Kirdjc.

beilrag von 10 ITIh., öie ?EciIncI)mcr einen joId)en oon 3 ITlfe. fludj für aufeer«

oröentlidje 3utDcnbungcn möge 6ie ©örresgcjelljdjaft roarm cmpfol)Ien jein.'

Paberborn. fl. 3- Rojenberg.

Polafttna mb Had^borlanöer.

Dafe in öiejem Kriege mandjcr jdjtocre Sdjiag öie featt)oIijd)en ITIt|jtoncn ge»

id)äöigt, ba^ 6er näf)ere ©rient (Kleinaficn, St)ricn unb paläftina) glcid)falls empfinblid}

getroffen rouröe, braudjt fjier nid)! näl)cr erörtert 3U loerben. Um |o lieber ift es^

bem Beriditerftalter, bas neue 3at)t mit einer etroas erfrculid)eren Iladjrid)! beginnen

3U können, flm 28. IToDember feierten in IHündjen 8 5ran3isftonermijfionare t!)ren

flbjdjieb, um in ben folgenbcn (Tagen aussußieljen in bas ^eilige £anb, nad) Z^xvi-

{alem unb anbcren Stäbten. ITlöge es ben roadieren ITIännern gelingen, nod) mand)en

Poften 3U tjolten unb üerlorene 3urüdi3ugerDinnen. — -
Unter ben nad) 3crujalem entfanbten 5ran3is&anern bcfanben fid) brci Batjern;

es fei bcsljalb fjier an bie Unterftü^ung erinnert, bie ben Uliffionen in paläftina

Dielfad) Don Bat)ern aus 3ugeftömmen ift. So rourbc in ben legten 3Q^rc" ^<is

3ntereffe für paläftina angeregt burd) mel)rere DolftsrDaIIfat)rten, bie oon ITIündjen

ausgingen; überl)aupt finb rool)! oon ITIünd)en aus bie crften IDaIIfal)rten ber Reid)s=

beutfd)en in bie IDege geleitet roorben. - Diel frül)er fd)on f)atte ber Cubtoig»

ITtijfionsoerein begonnen, bie 5ra"3isltaner an ben l)eiligen Stätten 3U unterftü^en^

bis 3um 3al)rc 1888 I)atte ber genannte Derein roenigftens 515000 IKarh für bie

3ntcreffen bes £)ciligen Canbes beigefteucrt. - 3m 3af)re 1838 unternat)m J)er3og

lUajimilian oon Bat)ern eine tDallfal)rt nad) 3erufalem; bei biejer (Belcgenl)eit gelang

es tl)m, bie alte 3erfallene (Bei^elungshapelle 3u erojerben, bie er btn 5ran3isftanern

übergab. Dafe ber augenblidtlid) regiercnbe König, Cubroig III., bas £)eilige £anb

nid)t uergeffen roirb, bafür fprid)t id)on ber Umftanb, ba^ er am 24. 5cbruar 1914

bas feit bem am 29. Sebruar 1868 erfolgten Ableben Cubtoigs I. oermaifte Protektorat

über ben £ubroig=ITtiffionsDerein übernal)m. — Aus ber legten Redjnungsablage feien

I)icr folgenbe ©oben bes Cuba)ig=llIijfionsDcreins aus bem 3al)re 1914 für bas Jjeiligc

£anb unb bie mit il)m 3ufammenl)ängenben anbertoeitigen flnftalten angefül)rt: Die

5ran3ishaner beim l7eiligcn ©rabe erl)ielten 10300 Ularh, bie ITliffionen auf 3t)pern

(3um lateinijd)en patriard)at 3crujalcnt gcl)örenb) 700, bte beutjd)en Borromäus:=

fdjroeftern in '^^xu]ahm, Ejatfa unb Hleppo 2700, bie Rofenftran3Jd)tDeftcrn in St.

3oI)ann im ©ebirge (?) 600, bie flusfä^igenanftalt in (Emmaus (?) 626, bie Borm=

I)er3igen Brüber in ITasaretl) 200, bie IRiffion bes t7crrn ®att in ®a3a 400, bas

St)rifd)e patriard)at in Beirut 2000, bas (ri)albäifd)e patriard)at in ITTofful 2000,

bie flffumptioniftinnen in <Eskifd)el)ir (Klctnafien, Knotenpunkt ber flnatoltfd)en (Eifcn^

baf)n) 300, bie Srauen oom (Buten fjirten in Port Saib 1000, bie Sran3iskaner in

(Dberägi)ptcn 1000, bie bcutjd)en £a3ariften in 3c'^ufalcm 1000 IRark (biefer le^tc

Beitrag ift nid)t eigentlid) für tDerke ber bcutfd)en £a3ariften, fonbern für ben Deut»

fd)cn Derein com £)ciligen Canbe, roie aus anbern papieren l)erDorgeI)t). - (Es gibt

in Bat)ern nod) einen Derein, ber für bas I^eilige Canb tätig ift, einen fog. Sions=

oerein, ber bie Sionsjd)tDeftern bes P. Ratisbonnc unterftü^t. mit bem ITlarien«

bome ber beutfd)en Katl)oliken unb ben beutfd)en Benebiktinern auf bem Berge Sion

I)at jener Derein nid)ts 3u tun. — —

> ©elbfenbungen finb an bie 6efd)äftsftclle ber (BörrcsgefeUjd)aft (3- P- Bad)em)
in döln (Poftfd)ediamt döln, Konto Ilr. 68) 3u rid)ten. ©eneralfekretär ift profeffor

Dr. Rabemad)er, Bonn.
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€ro§ aller Sd|tDierigfteiten, öic öie Kriegslage im (Befolge Ijat, Iionnlc öas

£cl)rer|eminar im hat{)oIijd)cn 6cut|d|en St. pauIusI)ojpt3 roieöer eröffnet toerben.

ß)btDOl)I 6ie 3al)I öer Cefjramtsftanötöaten aus Der|d)icbcnen ©rünöen ntd)t jel|r

Dcbculenb ift, geijört öicfes Unterneljmen bod) mit 3U ben jd)önften bes Dcutfd|en

iOereins oom I^eiligen £anbe. man mufe fid) freilid) keinen augenblicftlidjcn

pufeergeroölinlidjen ITu^cn Derfprcd)en; bas £el)rer)cminar joll oorbauen für ftünf»

»ige Seiten, rooburd} aber ntcf)t ausgcfd)Io}|cn i|t, ba^ es für bie 3«^t3cit jd)on

pnand)en Hu^en gcbradjt i\at, unter feinen Sögltngen befanben fid) mel)rere unierte

|®ried)en, bie für bie Sdjulen in ©aliläa ausgebilbet tourben. -

j

IDeitere crfreulidje nad)rid)tcn betreffen ben Bau bcr (Eijenbal)nen. flm

[20. (Dfttober ftonntc roieber eine Stredte oon ungefäl)r 47 Kilometer Cänge bem Der»

thel)r übergeben tDcrben, unb 3tDar auf ber £imc, bie flbana mit flieppo oerbinbct,

oljo uns in ücrftefjr mit bem fjeiligcn £anbe fe^t. Da fd)on mel^rfad) bie

Eröffnung oon tCeilftredien ber Bagbabbatjn (bie sugleid) ben Canbrocg nad}

3crujalcm barfteüt) in unfern Bcrid|ten cermerkt rourbc, Iol)nt es fid), auf bie je^t

nod) 3u bauenben ftursen, aber |d)CDierigen SeilftreAen ausfüt)rlid)er !)in3UtDctfen.

DoHftänbig abgefd)Ioffen ift bie Bal)nlinie Don I^aibar pafd)a (Konftantinopel

gegenüber) bis 3U ber Station Karapunar im Naurus (1038,4 Kilometer £änge unb

71 Bal)nftationcn). Don Karapunar bis Dorah kommt eine Stre&c oon 37,6

Kilometer, bie nod) 3u bauen ift. Diefer Seil bes Hbftiegcs im lEaurus

bietet bie größten Sd)tDierigkeiten; auf einer Babniängc oon nur 13 Kilometer

3. B. finb 17 (Tunnels oon einer (Befamtlänge oon 8390 ITTeter geplant. Bei Dorak
beginnt bie Baljn oon neuem, ftöfet bei 3«"^^!^« ouf bie je^t bin Deutfd)cn

get)örenbc inerfina=Hbana=Bat)n unb gel)t nod) über flbana I)tnaus bis ITlamure.

Don Dorak bis ITlamure t)aben roir 138,8 Kilometer (Eifenbat)nen. Die Stredie

Don rHamure bis 3slal)ie ift nod) nid)t fertiggeftellt, es fel]lt aljo roieberum

ein Stüd! Don 54,3 Kilometer £änge; 3U il)r gel)ört aud) ber fd)on fertige

Durd)brud) burd) ben flmanus bei Bagtfd)e. Don 3slat)ic bis flicppo gef)t

bie Bal)n (143 Kilometer £änge), nad)bem am 20. (Oktober bie tEeilftredie 3slal)ie-

Rabfdju bem Betriebe übergeben rourbe. Da flieppo mit 3erufalem burd) un»

gcfäl)r 830 bis 850 Kilometer (Eifenbal)nen oerbunben ift, ergibt fid) oon Konftans

tinopcl bis 3«rufalcm eine ©efamtlänge oon runb 2250 Kilometer, bie mit flusfdjlufe

Don 3rDci kleinen Ceilftredien oon 3ufammen 82 Kilometer bcfal)ren rocrben.

ITIand) betrübenbe nad)rid)t ift in bem legten 3al)re aus paläftina unb ben

TTad)barlönbern 3U rier3eid)ncn, auf bie toir aber oorläufig nid)t näl)cr eingel)en

können. ITur eine, roir könnten fagen, 5a"iilicnnad)rid)t foQ nid)t übergangen roerben.

3n ber nad)t oom 23. auf ben 24. 3uli ftarb in £arnaka auf ber 3nfel 3r)pern ber

Dielen paläftinapilgern bekannte l)od)tDÜrbige Ejerr 3epl)i)rin Bieoer, ©eneraloikar

bes lateintfd)en patrtard)en oon 3crufalem auf ber 3nfel 3t)pern. Der Derftorbene

l)at fein gan3es £ebcn lang im I^eiligen £anbe geroirkt unb an eigener perfon er»

fal)ren, ba^ bie Itationalität im Orient teiltoeife 3U ftark in ben Dorbergrunb tritt,

fjerr Bieoer toar £ujemburger. 3m 3at)re 1876, roenigc 3al)rc ^aäi feiner pricftcrrDcit)e

(1872), kam er mit feinem £anbsmanne, Kaplan Böoer, in paläftina an, um fid) bem

bekannten P. Ratisbonne an3ufd)liefeen. Ilad) kaum brcijäl)riger Tätigkeit als £e!)rer

an bcr flnftalt bes P. Ratisbonne lourbe er auf eine Bettelreife nad) ben Dereinigten

Staaten entfanbt (3anuar 1879), oon bcr er im September 1879 3urü(fekel)rte. 3e^t

leitete er als Direktor bie oon Ratisbonne ins £eben gerufene £)anbrDerkerfd)ule.

Uai\ bem im 3af)re 1884 erfolgten (Cobe Ratisbonnes getoanncn beffcn fran3Öfijd)e

niitarbeiter 3U fe{)r bie Überl)anb, roas 3ur Solge baltc, ba^ £}err Bieoer nad) £urem=
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bürg 3urü(ltFict|rtc unb jein Canösmann BöDcr in öen 3ciuitcnot5en eintrat. 3n)ci

3al)rc jpäter trieb öie Sc^nju^t E^errn Bicocr roieöcr in öas Ijeiligc £anb 3urü&,

er tDurbe 3um Pfarrer bcs in ber Bibel crn)äf)nten Bebuinenborfcs IHababa im (D\U

jorbanlonb ernannt, roo er unter ber einljeimifdjen Beoölkerung roirhte, bis it)ni im

3al)re 1891 ber Deutfdje paläftinaocrein bie Stelle eines Direfttors uon tEabglja am
See ©enejaretf) anbot. 3m 3at)re 1908 übernal)m er auf IDunjd) bes Iateinijd|cn

patriard)en bie Pfarrei in Bet Sähür, bem £)irtenborfe bei Bctl)Iet)cm, unb Dcrliefe

fie tro^ Dielfad)er Kränfelid|heit erft, als ber patriard) iljn 3um Domljerrn am f^ciligen

(Brabc ernannte unb als feinen ®encralDiFtar nad) 3t)pern jdji&te ((Oktober 1913).

3n ben ad)t3iger 3fl^ren fjat ^err Bieoer mand)e flufjä^c über bas fjcilige Canb

Deröffentli^t, in jpäteren 3a^rcn t)at er anbern Sorfd)crn freigebig oon feinen

Kcnntniffen mitgeteilt. (Er toar ein ausge3eid)neter (Er3äl)ler, fprad) geläufig Deutfd),

5ran3öfifd), (Englifd) unb flrabifd); aud) bie ttalienifdje Sprad)e roar if)m nid)t

fremb. Seine Dielen 5reunbe roerben iljn getoi^ nad) feinem E)infd|eiben nid)t Der»

geffen. R. I. P. - IHartin Blum (emeritierter Pfarrer, fjollerid), (Efd)erftrafee 75,

(Brofel). Cujemburg) toibmcte bem Derftorbenen einen IIad)ruf in bem „Cujcmburger«

IDort" (aud} als Brofdjürc erfdjienen). £eiber finbet fid) bort aud) ber So^: „Sd)on

am 14. De3ember I)attc er (Qerr Bieoer) bie Sreu^c, bie neuerbaute prädjtige

lateinifdje Kirdje 3u ITIababa (auf ber 3nfcl 3i)pern) benebi3ieren 3U können."

Seiner Seit tourbc in biefer 3eitfd)rift fdjon barauf aufmerkfam gcmadjt, ba^ Blababa

nidjt auf ber 3nfel 3i}pern, fonbern im (Dftjorbanlanbe liegt. Pfarrer Blum beab=

}id)tigt, eine größere Biograpljie feines Derbienftoollen Canbsmannes 3U fdjreiben, unb
,

bittet besljalb um leil)tDeife Überlaffung üon Briefen unb Drudifadjen aus Bieoers 1
Seber unb um fonftige ITtttteilungen über ben Derftorbenen.

Die beutfd)en Borromäusfd)tDeftern in Paläftina unb Srjrien Ijaben einen

fdjtoeren üerluft erlitten burd] ben tEob ber el)rtD. SdjtDeftcr Bernarba, (Dberin in

flleppo. Dorljer roar fie tätig als (Dberin an ber ITIäbd)enfd)ule bes I)eutfd)cn t)er=

eins Dom fjeiligen £anbc in 3crufalem (in bem alten beutjdien Ejofpi3). HQe, bie fie

in 3erufalem gekannt, l)aben es lebljaft bebauert, ba^ fie nad) oerl)ä(tnismäfeig kur3er

Seit bie f}eilige Stabt nerlaffen mufete, um einem neuen Unternel)men in flleppo

Dor3uftel)en. R. I. P.

3n erfcculid)er IDeife mel)rt fid) in roeiten Kreifen bas 3ntereffe für Ifas fjeiligc

£anb unb ben Deutfd)en Derein com £}eiligen £anbc. So oeranftaltete bie Sd)lefifd)e

(Bejellfdjaft für t)aterlänbtfd)e Kultur (Sektion für katf)olifd)e t[l)eologie) am 20. Dc3ember

3U Breslau einen üortragsabenb, auf bem priDatbo3ent Dr. Rüdier über „bie Der=

iretung ber abenblänbifd)en kird)lid)en 3ntcreffen in paläftina" unb priDatbo3cnt

Dr. Karge über „bie d)ri|tltd)en ITTiffionsfd)ulen in paläftina" fprad). Die beiben

Dortragenben kennen bas fjeilige £anb aus eigenem, mel)riäl)rigcm flufentl)alte,

iDobei fie fid) aud) in entfernter liegenben (Dttfd)aftcn umgefel)en l)aben. Der

I)od)tDÜrbigfte E^err 5ürftbifd)of unb ber l)od)tDürbigfte Ijerr lDcil)bijd)of oon Breslau

tDol)nten ben öortrögen bei unb bekunbeten fo il)re lebl)afte t[eilnat)me für paläftina

unb bie Beftrebungen bes Deutfd)en Dereins com £jciligen £anbe.

Q:i)eur (Belgien). F. H. Dunkel.

(18. 1. 16.)
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(Entgegnung auf 6a$ Bud):

„L'AUemagne et les Allies devant la Conscience

chretienne."

Don profefjor fl. 3. Rofenbcrg, paöevborn.

|er „Katt)oIifd)e Husfdju^ für fransöfijdje IDerbearbcit im Huslanbe",

beffcn (Efjrcnpräfibenten bic Karbinälc unb (£r3bifd)öfe oon Paris

unb Reims [inb unb bcHcn £citer ber Rektor ber l?atl)oIifd)en Um=
üerjität oon Paris ift, Ijatte es \\d} 3ur flufgabc gefegt, ben tlac^roeis 3U

erbringen, ba^ Dßutf(i)Ianb eine (Befaljr für ben Katl)oIt3ismus , ber Dier=

oerbanb unb befonbcrs 5i^a"^reid) aber feine I}offnung finb. Drei Hrten

von Deranftaltungen foUten biefem ^coedie bienftbar gemad|t töerbcn: er

bemü{)t fi(^, in b^n neutralen Cänbern Konferen3en 3U organifieren ; er oer«

fenbet regelmäßig an bie ftatt)oIifd)en Blätter ber neutralen £änber Korrefpon*

ben3en; er gibt oon 3eit 3U 3eit flbijanblungcn , Brofdiürcu unb Bü^er in

Derfd)iebenen Sprai^en I)eraus. Den £e|ern oon „üfjeologie unb (Blaube" ift

bas crfte oon biefem flusfd)uß fjerausgegebene Buc^ bc&annt/ beffen aus =

füt)rlid|e Be[pred)ung unb IDiberlegung bie 3eitfd)rift als erfte in Deufd)Ianb

brad)te.- Run liegt ein 3tDeites oon bemfelben Husfdjuß Ijerausgegebenes

Bud) Dor, 3u toeldjem Karbinal Hmctte am 2. Desember 1915 bie Dru&»
erlaubnis gegeben l)at.^ Die £efer ber 3eitfd)rift Ijaben ein Hnred)t barauf,

in biefer bie Katljoliken ber gan3en IDelt unb insbefonbcre bic beutfd)en

KatI)oIifien in Spannung Ijaltenben flngelegentjeit unterrichtet 3U toerbcn.

Die Hnlage bes Bud)es ift bie glei(f)c geblieben. (Es fe^t fid) aus

einer öorrebe, ad)t (Ein3elauffä^en unb einem Dohumentenanl)ang 3ufammcn.

Dem Bud)e oon XII unb 402 Seiten (8^) ift aud| biesmal roieber ein Hlbum

' La Guerre allemande et le Catholicisine. Paris. Bloud et Gay.
2 ^Ijcologie unb (Blaubc. 3aI)rgong 1915, tjcft 5, Seite 353 ff. Paöerborn,

Sd)öntngl). Hbgebrudtt in: Der beutjd|e KatboIi3ismus im tDcIt&ricge. (Bejommcite
Kriegsaufjä^c aus ber 3ctt|d)rift „JEbeoIogte unb (Blaubc", fjcrousgegcben oon bcn

Profefforcn ber Bifdjöflidjen pl)iIojopl)t|d)=tf)cologi|d)cn Sof'wltät 3U paberbom. ITttt

einem üorroort oon Dr. Karl 3oJcpI) Sd)ulte, Bifdjof oon paberbom. paberbom,
Sd)ömngl) 1915, geb. 2,50 ITtfe.

^ L'Allema^ne et les Allies devant la Conscience cliretienne. Paris, Bloud
et Gay. 3 f. 60 Net.

Sfjeologie unb (Slaube. VIII. 3al)rg. 7
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Itr. 2 von 32 Seiten ((Quartformat) beigegeben roorben/ beffcn 3nljalt nadj

eigener Hngabe als „ pi)otogiapl)ifd)c Dokumente, roeldje bas öerljalten ber

beutfd|en Hrmee auf ber einen unb ber fran3Öfif(^en Hrmee auf ber anbercn

Seite gegenüber bcr katt)oIifd)en Kiri^e beleud)ten", be3eid)net toirb.-

Der 3tDe& bes (Befamtroerfees ift alfo ber gleid)e, bzn aud) bas frütjere

Bu(^ üerfolgte. Dorum keljren bie (Brunbgebanken besfelben Ijäufig toiebcr.

Das Unterfd)eibenbe liegt barin, ba^ bie jüngere Deröffentlidjung 3ugleidj

eine flnttoort auf bie gegen bie ältere gerid)tete beut[cf)e HbrDel)r fein will.

Der Heiter bes Unterneljmens, IKonfeigneur Baubrillart, ftcUt in ber üorrebe

fedjs Punkte l)eraus, toeldje „bis auf toeniges ben Kapiteln bes IDerkes:

Der beutfd)e Krieg unb ber Katl)oIi3ism.us Don Kanonikus Rofenberg" ^ ent=

fprc(^en/ Da bie beut[d|en Kattjoliken in bem erften Bud)e bes fran3Öftfd|en

Husf(i)uffes angeklagt toaren unb als Beklagte firf} in ber flbcoe!)r red}l=

fertigten, [o ftellt fic^ bas üorliegenbe 3rDeite Bud) als bie Replik bar. Auf

bicfe möd)te iä) Ijier in einer Dorläufigen Duplik anttoorten. Raum unb

Seit legen mir bebauerlid|e Befdjränkungen auf, benen irf) mid) nid)t ent=

3iel)en kann.

(BIcid) 3u Beginn fei bemerkt, ba^ ber einl)eitli(i)e (Beift, ber nadj ber

flbfidjt bes flusfd)uffes bas gan3e Bu(^ bur^roetjen foll, nid)t in allen Huf=

fä^cn besfelben fid) gleidjertoeifc äußert. Da3u finb bie Derfaffer nad) IDiffen

unb (Temperament 3U fel)r Derfd)ieben. 3u Hnfang unb (Enbe bes Bud)es ift

bas 5ß<^tcn oft gar grob, in ber lUitte ift es feiner unb ebler.

Set)r bc3eid|nenb für ben (Beift bes Bud)es ift fofort ber erfte Sa^ ber

Dorrebe: „Der Deutfc^e, roeldjer nur fid) felbft bas Red)t 3U befeljlen 3u=

erkennt, möd)te fid) aud) Dorbel)aIten, gan3 allein 3U reben."^ Baubrillart l)at

biefen Sa^ gefd)rieben. Der (Brunbgebankc ber gefamien literarifd)en 5el)be

unferer (Begner ift barin ausgcfprod)en : Deutfd)lanbs I)errfd)fud)t ift nadf il)rer

flnfid)t bcrart anfprud)SDoll, ba^ bie Deutfd)en nid)t einmal bamit 3ufrieben

finb, toenn bie anberen üölker it)nen gel)or^en, fie oerlangen Dielmel)r nod)

toeiter, ba'^ fie ot)ne RTurren ben ITIunb Ijalten foUen. IDenn Deutfd)lanb in

tDirklid)keit ein fold)er tEt}rann roäre, bann toürbe ber Kampf gegen biefes

Zanb unb Dolk allerbings ein l)eiligcr fein, unb alle öölker ber (Erbe müßten

fid) bm bisl)erigen (Begnern bes Deutfd)en Reid)es um bes (Beroiffens roillen

anfd)lieöen. Hber bie Dinge liegen burd)aus anbers, unb jene Huffaffung

über Deutfd)lanb ift grunbfalfd). (Es ift nid)t notroenbig, aber aud) nid)t

angebrad)t, bei ber gegentoärtig Dorl)errfd)enben (Beiftcsoerfaffung unferer

1 La Guene alleman Je et le Gatholicistne. Album Nr. 2. Dafclbft 1 f. 20 Net.
•-' flibum, tEitelblatt.
' Rojenberg, Der beutfd]e Krieg unb bcr Kat!ioIi3ismus. Berlin, (Bcrmania

1915. (Die 5ran3ofen jd)einen großen IDcrt barauf 3U legen, rDeId)en Beruf ein

SdjriftftcQer l)at. (jaubeau Ijat gemeint, id} legte mir ben Sitel profeffor bei; Baxu
brillart mad)t mid) 3um Kanonihus; ber Dominihancrpoter 3a"Dier oermutet in mir
gar ben ©eneraloihar [S. 141 bes Bud)es]. nid]ts oon allebem ift rid)tig, id) bin

Diclmel)r einfad)er ©bcrlel^rcr am t)iefigen (Bi)mnafium (Et)eoborianum unb trage ben
Oütel profeffor hraft bef)örblid)er Derleif)ung. Übrigens lege id) felbft auf (Eitel unb
Hamen tnenig IDert; für mid) gilt bei ber Beurteilung eines Autors ber (Brunbfa^:
tantum valet, quantum probat)

' II, Dorrebe, S. V. (Unter I ift bas erfte, unter II bas stoeite Bud) bes flus:=

fd)uffcs Derftanbcn.)
* II, Dorrebe, S. 1: „L'Allemand. qui ne reconnait qu'ä lui-meme le droit de

Commander, voudrait se reserver celui de parier tout seul."
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(Begner öen Derfud) 3U mad)en, [ie überseugcn 3U tDoUcn, ba^ lie fid) irren.

(5an3c U)agcnlabungcn von (Brünbcn tDürbcn 5as nic^t fertig bringen, nur
an bas töort bes Rcic^sfianslcrs fei erinnert, bas er unter ber Suftimmung

bes gan3en Reid)stages ausfpredjen konnte: „Uie l)at Deutfd)! anb bic

l7errfd)aft über (Europa angeftrebt. Sein (£I)rgei3 roar es, in bem
trieblid)en tDettberoerb ber Hationen, in ben Hufgaben ber tDol)Ifa!)rt unb

(5efittung Doran3ufteI)en . . . bie IKadjt, bie uns unfcre innere Stärke gab,

hönnen roir aud) nad] aufeen t)in nur im Sinne ber 5tei!)eit gebraudjen." ^

Baubrillart le^nt es ah, auf bie oerfd)iebenjten Deröffentlirfjungen, bic

auf beutfd)er Seite gegen bas erfte Bud) bes fran3Öfifd)en flusfd)uffes erfolgt

ftnb, 3u antroorten. Pfeiffer fei iljm 3U toenig Dornel)m in feinem offenen

Brief, bie Kölnijd)e Dolks3eitung liahz iljn für äu^erungen ber „Revue
pratique d'Apologetique" üeranttoortlid) gemad)t, Don benen brei Diertel

nid)t Don il)m ftammen unb für roeldje er alfo nid)t ceranttDortlid) gcmad)t

loerben roill, obu)ol)I er einer ber Direktoren ift. Aber es ift bennod) nid)t

fein Don Baubrillart, ba'^ er ber Köln. Dolks3tg. ben guten (Blaubcn ah^

jpridjt.- Seine Begrünbung ber flblcl^nung bes Bonner I)iftoriliers Sd)ulte

aber madjt einen gerabe3u pcinlid)en (Einbrudi unb bürfte im roiffenf(^aft=

Iid)cn Streit nid)t leidjt ein (Begenftüdi finben. (5el)cimrat Schulte I)attc

bekanntlid) einen offenen Brief an Baubrillart gefdjrieben
,

'• in rt)eld)em er

i{)n baran erinnert, ba^ am 2. September 1792 im Karmeliterhlofter 3U

Paris innerl)alb 3rDeier Stunben unter bem Sd)eine eines ©erid)tes 120

Priefter ermorbet rourben. Had) bem Hbfd)Iad)ten brüllten bie Blörber:

„Vive la Nation!" Sd)ulte bemerkt, ba^ bic J^enker unter bem (Jinfiuffc

einer Jjijpnofc gcljanbclt Ijaben, unb fagt, ba^ aud} Baubrillart unter ber

(tinroirkung einer foldjcn ftel)t, roenn er rid)tet, ol)ne bic Beklagten 3U I)ören,

unb einem „Dolke, bas feit 3al)rl)unberten gefc^mäfeig 3U leben geroötjnt ift,

Barbarei Dor3urDerfen" btn ITlut I)at. IDeldjc Hnttoort gibt Baubrillart

barauf? „Hud)", fagt er, „roill id) ben tragi=komifd)en Brief nid)t crnft

net)men, in roeldjem profeffor Sd)ultc mid) in etroa für bic nieber =

mc^lung ber priefter im Karmelitcrkloftcr com 2. September
1792 unter bem trügerifdjen Dormanbc oerantroortlid) ma^t,
ba^ id| il)m oor einigen 3al)rcn ben (Bang ge3eigt Ijabe, bur(^

ben fie 3um (Tobe gingen. IDarum \)aben Sie bamals, lieber

Profeffor Sd)ulte, bie 3ukunft nid)t DorausfeI)en können? 0t)nc

-5rDeifel toürbcn Sie Ijintcr 3l)rcm ^üljrcr bic lEür 3um ©ef ängnis
bes (Benerals J)od)e, bas Sie au^ bcfud)ten, gefdjloffen Ijaben;

unb, oergeffen in biefem in pace, toürbc id) 3l)nen Ijeute keinen

Kummer bereiten."^ Die roeitcre Hnttoort ift fa^lidjer Hrt, in bem

angefüljrten Seile berfelben aber erfdjcint fie für jcbcn Ieibenfd)aftslofen £efer

als unfein unb ben (Bebanken Sdjultcs entftcllenb. Hod) roeniger ift

bie bamit ocrbunbene 3nfinuation 3U begreifen. So fd)limm toirkt ber übcr=

fpannte nationale (Bebanke. (Es kann nid)t u)unbernel)men , bafe ein foldjcr

I

1 Sittcrt in PfcUfä|iftcr, Dcutfdic Kultur, Katljolisismus unb IDcItkrieg. Sret=

bürg, I^crbcr 1915. Das Bu(^ gibt in allen roefcnllidien 5^09«". ^i^ 3""^ (Etörtcrung

ftcl)en, gute unö fidjere Auskunft über bie bcutfd)e fluffaffung. Sperrungen oon
mir. R. - IF, Dorrebe, S. IV.

* flbgebru&t in Rofenberg, Der bcutfdje Krieg ufro. S. 104.

II, Dorrebe, S. III. Die Sperrungen finb oon mir. R.

7*
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TTIann ben Sai^ aufftcUt, ba^ „alles in allem genommen, Dcutfdjianö für bie

3u?mnft bes Katljolisismus gcfäl)rlid)er i[t als $rankretd|".^

3m toeiteren üerlaufe [einer Dorreöe fütjrt ber Hutor bie ITtitarbcitcr

empfeljlenb ein, kann aber aud) Ijierbei nidjt unterlagen, neue Hngriffe gegen

Deutfd)Ianb 3U rid)ten, bie an bie angekünbigten Auffalle angefdjioffen finb.

Befonbers unangeneljm mu^ es berüljren, ba^ bie beiben legten öorgängcr
bes je^igen Papftes als Kron3eugen gegen Deutfd)Ianb I)erange3ogen toerben.'-

Der (Er3bifd)of oon Reims, Karbinal £ucon, gibt eine Unterrebung aus bem
3al)re 1898 mit £eo XIII, roieber, in roeldjer ber Papft [id) feljr abfällig

über Deutfd)lanb geäußert Ijaben foli, roeil bie Dcutfd)cn ben „(Beift Cutfjers"

Ijätten. (Es ift immer mi^lid), prioate Äußerungen, bie oon l)od)geftellter

Seite fallen, tDeiter3utragen. Scl)limmer nod) ift es, fold)es 3U tnn, roenn

ber Utann, bem man fie in b^n xiXunb legt, fd)on geftorben ift. IDir beutfd)en

KatI)oliken l)abcn bur^aus keinen (Brunb, uns über biefe unoerbinblidjen

Sö^e auf3uregen, 3umal toir in ber £age finb, iljnen entgegensuftellen, mic

berfelbe Papft, bem jene Anklagen in bm TKunb gelegt toerbcn, oier 3at)re

fpäter fid| über Deutfdjlanb ausgefprod)en Ijat. 3n ber Kaiferrebc com
19. 3uni 1902 3U Hadjcn finbet fid) bie Stelle: „^ier fteljt ber (Beneral

oon £oe, ein treuer Diener feiner Könige. (Er tourbe oon ITIir gefanbt naö)

Rom 3um 3u&'Iäum bes I}1. Daters, unb als er it)m HTeine (Blü(^coünfd)e

unb ITIeine 3ut)elgabe überbrad)te unb il)m in intimem (Befpräd) Huffdjluß

gab, roie es ausfietjt in unferen beutfd)en £anbcn, Ijat iljm ber Ejl. Dater

geanttDortet : er freue fid), iljm fagen 3U können, ba'Q er ftets l)od)

gebad)t Ijabe oon ber Frömmigkeit ber Deutfd^en, 3umal bes

beutfd)cn f)ceres. (Er könne iljm aber nod) mcl)r fagen, unb bas
folle er feinem Kaifer beftellen: Das £anb in (Europa, too nod)

3ud)t, ©rbnung unb Dif3iplin l)errfd)e, Refpekt oor ber (Dbrig =

kcit, Hd)tung oor ber Kird)e, unb roo jcber Katl)olik ungeftört

frei feinem (Blauben leben könm, bas fei bas Deutfc^e Reid),

unb bas banke es bem beutfd)en Kaifer."-'

Baubrillarts Huffaffung bes tobenben Krieges unb feine Beurteilung ber

kämpfenben £agcr ift unrid)tig. (Es ift nid)t wal}v, ba^ auf ber beutfd)en

Seite nur (5ea)innfud)t
,

^errid)fud)t unb Barbarismus, auf bcrjenigen ber

(Begner aber ausfd)ließli(^ rul)iger ITTut unb (Blaube an bie 3beale ber (Be=

rcd)tigkeit unb 5reil)eit bie ^er3en entflammen unb bie Hrme 3um Kampfe
ftäl)len. Da fold)e Bel)auptungen nod) mel)rfad) im Bud)e aufgeftellt toerben,

fo kann bie (Entgegnung fpäter erfolgen.

*

Der Bifd)of oon ni33a, ITIonfeigneur (Il)apon, l)at ben erften fluffa^

bes Bud)es gefd)rieben: „5rankreid) unb Dcutfd)lanb üor ber d)riftlid)en

£el)re." Der (Bebankengang ber aijtyq Seiten umfaffenbcn flnklagefd)rift

gegen Deutfd)lanb foll kur3 fki33iert toerben. flusge^enb oon ber fcften

Über3eugung, ba^ „bie beutfd)e Armee unter ben flugen il)rer 5üt)rcr unb

oft auf it)r Hnftiften unb i^ren Befel)l, ot)ne ba^ fd)mer3lid)c Kriegsnot=

toenbigkeiten oorlagen unb ol)ne oon fo oielen unfd)ulbigen unb t)atmlofcn

Opfern gcrci3t 3U fein, fo oielc (Braufamkeitcn (atrocites) oerübt unb b^n

» 1[, Dorreöe, S. V.
^ Jl, Oorrcöc, S. 10 u. 11.

•' 3ittcrt Don Fjoeber in Pfcilfd)iftcr a. a. ®. S. 352. Sperrungen oon mir. R.
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©ciit 6er (Braufamkcit fo tocit entroi&clt f)at, als es niemals von einem

Barbarenoolkc ge|d)e!)en ift,"^ fud)t unb finbet er, „ba^ {)inter btn tiaten

unb Derbred)en, I)inter biejem gansen (behax^n unb bem il)m cntfprcdjcnbcn

üerfatjren eine £el)rc ftct)t, toeI(i)e alles Ijeiligt, eingibt unb leitet".- Das
ift bic allbeut|d)c 3bit (pangermanisme) ober bie 3bee ber bcutfdjen

„Kultur". Diefer 3bee ift bas ganse beutjd^e öolk oerfallen. „lDeI(^es aud)

immer bie pi)iIo(opI)ie ber einen unb bie Religion ber anberen fei, niemanb

gibt fid) baran, bie toefcntlidjen Sijefen bes Pangermanismus 3U beftretten,

unb nod) toeniger oerurteilt man beffen Sun unb Derfaljren." "' (Es bereitet

bem Derfafjer fd)roeren Kummer, ba& in btn neutralen £änbern „eine be=

träd|tlid)e 3al)I Don Katljolihen mit einer erfc^redienbcn (Einfalt bcn fltljeismus

5rankreid)S bem blüljenben rcligiöfen £cben in Deutfdjianb gegenüberftellt"
^

unb bzn Sieg Deutfd)Ianbs tjerbeitüünfdjt. 3n if)rer „unglaublidjen Der=

blenbung"' fe!)en fie nidjt, ba^ in biefem Kriege 3töei 3beentDeIten mitein»

anber ringen, oon benen nur eine ban Sieg baoontragen kann. ^i'Q^'^rc^

Dcrtritt in biefem Ringen bie d)riftlid|e fluffaffung bes £ebens unb ber (Be=

iellidjaft. Der Papft, fo bel)ouptet ber Derfaffer, Ijat fi^ bereits 3U feiner

3bce bekannt.

Run fd)idit ber Bifd)of fid) an, bie burd) Deutfd)Ianb oertretene 3bee

im ein3elnen aus iljren (Elementen auf3ubauen. (Er gct)t aus Don bem £ieber=

oerfc, btn er als „Deoife" ber Deutfd)en be3eid)net, unb ber nadf itjm bm
IDortlaut l)at: „Deutfdjlanb über alles, über bie gan3e tDelt!" '' Diefe tDorte

muffe man budjftäblid) üerftel)en, ber gansc pangermanismus fei barin ent=

l)alten. IDenn nämlid) Deutfdjianbs Superiorität einmal ftatuiert tüäre, fo

tolge baraus unmittelbar, ba'Q alle anberen Dölker il)m bienen müßten.

Daljer fei bie J^errfi^fudit (l'appetit de la domination) bie Seele bes flll=

beutfd)tums.' Hufgabe ber „Kultur" fei es aber, biefe Superiorität nad)=

3un)eifen unb \<iben Deutfd)en 3U einem glüljenben (Blauben an fie 3U bringen,

bann fie toirkfam 3U geftalten unb über bie „inferioren" Raffen ausüben 3U

laffcn. „So roctteifern pt)ilofop{)ie , (Befd)id)te, Religion einerfeits, pofitioe

IDiffenfdjaften , Jjanbel, 3nbuftrie, Hrmee anberfeits in gemeinfamer Hrbeit

baran, eine £eiftung l)erDor3ubringen, nämlid): über bie tDelt 3U l)errfd)cn."""

Darin beftel)t naö) (Eljapon ber beutfd)e 3bcalismus, ba^ es fid) für ben

geborenen Ejerrn ber IDelt l)ält; bem Rauboogel gleid) erl)ebt es fid) in bie

£üfte, aber nur 3U bem Stoecke, fid) um fo fid)erer auf fein 0pfer I)inab=

3uftür3cn. Die beutfd)c „Kultur" ift bie „Derbinbung oon Jjod)mut unb

f)errfd)fud)t".-' Hlles, roas ba3u bienen ^ann, bie beutfd)e f)errfd)aft über

bie IDelt 3U Dera)irklid)en , ift gut. €s gibt eben über Deutf(^lanb keine

übergeorbnete XlTad)t, ber man fid) beugen mu^, fonbern Deutfd)lanb ift „über

alles". Rur ein öolk, toeldjes anerkennt, ba^ es nid)t „über alles" ift,

anerkennt bamit aud\, ba^ es etroas Jjöl)eres gibt: bas Red)t, toelc^es über

(Erbe, (Ein3clmenfd) , Dolk unb jebe irbi)d)e (Drganifation gel)t. (Segen btn

« II, S. 3. ä n, S. 3/4.
s II, S. 5. ^ II, S. 6. 6 II, s. 6.

'S II, S. 10: ^L'AlIemagne au-dessus de tout, au-dessus du monde entier!"

' ügl. II, S. 12 ff.

ä II, S. 13. Sperrung aon mir. R.
9 II, S. 19: ,. . . leur ,Kulture' n'etait qu'orgueil et appetit de domination

mis en commun."
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Deutfdjcn aber, bcr fid) unö [ein öolft „über alles" toertct, kann es kein

übergeorbnetes Rcdjt geben, anbernfalls müfete 6as „über alles" fallen.

Diefe {}errfd)fud)t Ijat bie piiiIofopl)ie bes beuifd^en panttjeismus 3U

einer £e{)re ausgeftaltet, bas Reid) (Bottes roirb 3um Reicf)e Deutfd^Ianbs,

3eber Deutfd)e ift ein „Übermenfd), eine (EinseloertDirFiIid^ung ber (Bottl)eit.

Huf (Brunb beffen Ijat er Red)t über bie anberen TlTenfdjen".^ tDie es btn

Übermenfdjen gibt, fo gibt es aud) ben Überftaat. (Es ift ber preufeif^e

Staat, unb er ift göttlid) unb barum 3ur J)errfd|aft über alle anberen Staaten

ber IDelt präöeftiniert.

Die beutfdje Beurteilung bes Krieges entfprtd)t biefer anma^enben

Sclbftoergötterung. „Das Deutfdjianb lDilt)elTns II. fictjt in ber gansen

IDelt eine f)errfd)möglid)?ieit. Bei bem Begriff, bzn es Don fid) felbft I)at,

gel)ört es 3U [einer Hatur, Krieg 3U füljren. ITlan l)at gefagt, ba^ ber Krieg

feine 3nbuftrie fei: ber Krieg ift [ein ]De[en; Sein unb Kriegfüt)ren ift nur

eins für es".- 3^ brutaler ber Krieg gefütjrt roirb, um [0 beffer ift es.

5rüt)er tourbe bie Brutalität roenigftens als [oldje betradjtet aud) von jenen,

roeldje fie fid) 3u[d)ulben kommen liefen. t}eute aber pod)t bie beut[d)e

Brutafität barauf, ba^ fie „ber t)öd)fte (bxab ber Kultur" fei.''

Deutfd)e {}errfd)|u^t \)at fid) aud) ber Religion bemäd)tigt unb fie gan3

3U it)ren 3rDed?en umgeftaltet, [0 ba% [ie 3ur [d)Iimmften (Bottlofigkeit toirb.

3a)ar i\at bie beutfd)e Religion bie d)riftlid)e Sprad)e faft gan3 beibet)alten,

aber fie „t)at an bie Stelle bes roal)ren (Bottes ein 3bol ge[e^t". Sie i[t

aI[o in ber gan3en Kraft bes Husbrudis ein „(5ö^enbien[t".' Der „alte

beutfd)e (Bott ... ift ber germani[ierte ITlolod), bas Spmbol bes beutfd)en

(Egoismus".^

£eud)tenb l)ebt fid) bas Bilb 5ranlireid)s gegen bas oon (El)apon grau

in grau gemalte Deutf^lanb ah. Sroar gibt es aud) in biefem glänsenben

Bilbe einige bunkle punkte, aber biefe können gegen bas £id)t nid)t auf=

kommen. So ift 3. B. ber £ai3ismus oon Derberblid)en folgen für 5rank--

reid) geröefen. „Aber 3U keiner 3eit l)at er 5rankreid) ganj Der[d)lungen,

3U keiner 3eit i[t er ^rankreid) geroe[en. Dagegen i[t Deutfd)lanb gan3

gö^enbienerifd) geroorben, iDcil üon oben bis unten - So3ialiften aus ber

Sd)ule Don IKarj, für rDeld)e alles fid) als Hlagenfrage geftaltet, pi)ilo[opl)en

nad) Art oon R. (£u*en, rDeld)e bas Z^htn bes (Beiftes präkonificren, £utl)e=

raner, bie nod) bas t}eil burd) ben (Blauben an (It)riftus prebigen, Katt)oliken,

bie fid) immer als (Bläubige ber Kird)e bekennen - fie alle[amt ... fid)

barin oereinigen, bie beutfd)e ITIad)t 3um l)öd)ften ©bjekte il)res Kultus

3U mad)en."^ 5i^a»^^rßi"i) anerkennt (Bott als feinen ^errn, ber über il)m

ftel)t. (Es anerkennt aud) bas Rcd)t als eine übergeordnete Vflaäft, bem es

• II, S. 14: ,.. . . un surhomme, une realisalion particuliere de la ilivinitö.

A ce titre 11 a droit sur les autres hommes."
'

II, S. 23/24. ' U, S. 24.

* II, S. 35. * (Ebenba.
*'

II, S. 48: ,. . . ä aucun moment la France ne s"y est absorhee, ä aucun

inoment il n'a 616 la France. Tandis que l'Allemagne est devenue tout entiöre

idolätrique, puisque du haut en bas - - socialistes de l'öcole de Marx pour qui tout se

ramene a la question du ventre, philosophes ä la maniere de R. Eucken qui pre-

conisent la vie de l'esprit, lutheriens qui prechent encore le salut par la foi au

Christ, catholiques qui se disent toujours fideles de l'Eglise — tous en masse . . .

s'accordent ä eriger la force germanique en ohjet supreme de leur culte ..."
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lid) unteriDirft unö für u)eld)es es gegen öie (Beinalt kämpft, es anerkennt

„öie eroigcn (Befe^e bes menfd)Iid)cn (Betüiffens",^ es refpektiert bie 3nbiDibucn

unb Hationalitäten, unb ber Staat mu^ nad} feiner fluffaffung (Beredjtigkeit

nad) innen unb aufeen üh^n, ftatt fid) lebiglid) nad) bcm ltTad)tprin3ip ein=

3iirid)ten. So kommt (Eijapon 3U ber 5ormcI, ba^ bas 3beal I)eutfd)Ianbs

bcibnifd), bas 3beal 5rankreid}s bagegen bas d)riftlid)e ift. „®b man es

unü ober nid)t, ob man es tnei^ ober nid)t, roätjrenb ber oon Deutfd)lanb

ncrfolgte (Iraum ber IDelt'Qerrfdjaft lebiglid) ein I)eibnifd)er Barbarentraum ift,

üt bas 3beal 5rankreid)s ni(^ts toeniger als bas d)riftlid)e 3beal felbft.""-

Der freunblidje £efer möge Der3eil)en, ba^ bie (II)aponfd)e Q;i)corie üer=

bältnismä^ig breit 3U IDorte gekommen ift. Baubrillart nennt bas Kapitel

in feiner (Einfütjrung ein bebeutungsooUes (d'une haute portee),^ unb es

ift bas ein3ige pl)iIojopt)ifd)e bes Bud)es. Der fluffa^ gecoinnt eine befonbere

Bcbeutung baburd) , ba^ bie in il)m niebergelegten Hnfd)auungen oon ben

fran3Öfifd)en Bifd)öfen geteilt merben. Hm 15. Huguft 1915 oeröffentlidjte

ber Correspondant einen fluffa^ bes Bifd)ofs dljapon, ber benfelben (Eitel

trägt roie ber fluffa^ bes oorliegenben Bu^es mit ber ein3igen flbrDeid)ung,

^Qß bie doctrine chretienne eingefdjränkt ift auf bie doctrine chretienne
ih' la guerre. Unter ben KriegsDert)äItniffen roar es mir ntd)t möglid),

mir b^n Huffa^ bes Correspondant 3U Derfd)affen, um iljn 3um üergleid)

bcran3U3iet)cn. Dcnnod) ift es angängig, bie Hnfid)t aus3ufpred)en, bafj 3um
minbeften ber (Brunbgebanke in be'ibtn fluffätjen ber gleid)e ift.

Das gel)t aus ben im flnt)ange bes oorliegenben Bud)es mitgeteilten Hus3Ügen

aus ben Briefen ber fran3Öfifd)en Bifd)öfe, roetdje bem Derfaffer ifjre 3u=

ftimmung unb il)ren Dank ausbrüdien, klar Ijeroor. So fd)reibt, um nur

eine ein3ige dou btn Dielen Stellen an3ufül)ren, ber Karbinal flnbrieuj: oon

Borbeauy: „Sie Ijaben über Deutfd)lanb ein Derbikt gefällt, roeldjes jebe

Replik unmöglid) mad)t, bie ungeljeuerlidjen tlljeorien bes Pangermanismus

finb ber kat{)olifd)en £el)re formell 3UtDiber, ba fie 3U ber fdjlimmften ber

(Bottlofigkeiten füljren."^ 3m gan3en iiab^n met)r als 60 fran3Öfifd)C Bifdjöfe

(barunter üier Karbinäle unb alle Hletropoliten) nadj Husfage besBudjes^

an IKonfeigneur dljapon billigenbe unb lobenbe Sdjreiben gefonbt. tDeldje

Bebeutung man bem fluffa^e beimißt, geljt aus bin tDorten Ijeroor: „flb=

geiel)en oon 3röeien ober breien, roeldje nur bie üblid}en Dankformeln ent=

Ijalten, finb biefe Hnttoorten bie ausbrü*lid)fte Suftimmung 3um 3entral =

gebanken bes ni33aer fluffa^es, fo bafe man fid) bie 5rage
Dorlcgen kann, ob man nid)t bercd)tigt ift, in biefen Scugniffen
bie roat)re Hnfid)t ber Kird)e oon 5i^a»^^i^^i<i} 3U fel)en."''

Der beutjc^e £efcr roirb es begreiflid) finben, roenn an eine eigcntlid)e

tDiberlegung ber im genannten fluffa^e niebergelegten flnfd|auungen an bicfer

Stelle nid)t gebad)t roirb. Sd)on im ooraus ift biefelbe in Derfd)iebenen Huf=

fä^en bes bereits genannten oon Pfeilfd)ifter l)erausgegebenen IDerkes im

> 11, S. 53.

- ,0r, qu'oii le veuille ou non, qu'on le Sache ou non, tandis que le reve de

domination universelle poursuivi par l'Allemagne est iin reve purement barbare et

pai'en. I'ideal de la France n'est rien moins que l'ideal chretien lui-meme."
3 II, üorrebc, S. VI.
•• II, Appendices S. 380. ° II, Appendices S. 379.
ß (Ebcnba S. 379 80. Sperrung oon mir. R.
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rocfcntitdjen gegeben.' Die (Il)aponfd)c (Brunbibce roar ja fd)on in bem crften

Buc^e bes fran3Öfifd)en propaganbaaus[(^uffcs befonbers in bzn von (Bopau

unb Don (Baubeau ge[d)riebenen fluffä^en oertreten ;
- bas 3tDeite Bud) Ijat

in biefer Bc3icl)ung nid)ts Heues gebradjt. Das aber fei 3u[ammenfafienb

aud) ^icr gefagt: ber Huf[a^ bcs Bifcf)ofs von 1X1330 ijt bie Husgeburt einer

firanlii)aften, nationaI=politifd) erregten p{)Qntafie, bie ^aum überboten roerben

feann. "Das gan3c ptjantaHegebäube 3erfd)eUt an ben Ijarten Satfadjcn. Hur

ein gan3 U5in3iges Körndjen U)at)rl)eit ftedit in ben Husfütjrungen : es gibt

in Deutfd)Ianb einen in ber Hllgemeinljeit oerfd^iDinbcnben ?Eeil von £cuten,

roeldje überfpannte aUbeutfd)e (Bebanken tjegen. Unb unter itjncn [inb gan3

getoi^ nur gan3 t)erein3elte, roeldje bie allbcut[d)e 3bee in jener flusbeljnung

oertreten, loie ber fluffa^ fie fd)ilbert. Die Beljauptung aber, ba^ gans

Deutfd)Ianb [t^ in bm Dienft biejer 3bee ftellt, ift ein blutiger £)o{)n auf bie

i[atfad|en. tDoI)l fingen lüir im £iebe: „Deutfd)Ianb, Deutfd)lanb über alles,

über alles In ber tDelt." Damit oerbinben toir aber nid)t jenen Sinn,

toeId)en (It)apon biefen IDorten gibt, üielmet)r Iel)nen mir einen foId)en betou^t

unb entfd)ieben ah. (Blaube unb (5etoiffen ftctjcn uns oiel Ijöljer als

bas beutfd)C Daterlanb. Das ift nid)t blo^ bei benen ber 5aII, roeldic

fi(^ als lebenbige (Blieber ber liatt)oIifd)en Kirdje beroäljren, fonbern bas

gleidje gilt aud) von b^n flnbersgläubigen. 3n jenem ange3ogenen £ieber=

oerfe geben roir nur in ettoas kräftiger 5otm unferer tDertfdjä^ung bes Dater=

lanbes Husbrud?, oljne babei 3U oergeffen, ba^ es übernationale
unb I)öl)ere 3beale gibt. Der Sinn, roeldjen dljapon bem oon itjm als

Deoife ber Deutfd)en be3eid)neten öers beilegt, roirb oon ber HUgemeinljeit

als untoaljr empfunben unb abgelel)nt.

Ulan f)öre bod) enblid) auf, immer röieber in bm tDerken oerftorbencr

pi)iIofopl)en nad) Sä^en 3U fpüren, um biefe auf bie flllgemeint)eit ber tjeute

Icbenben Deutfd}en an3UtDenben unb bie tjeutige (Beneration mit (£infd)Iu^ ber

beutfd)en Katl^oliken bafür oerantcDortlid) 3U mad)en. Das ift um fo meniger

bered)tigt, als beren pt)iIofopl)ie in kattjoUfdjen Kreifen allgemein übcrtöunben

ift. Die beutfd)en Katljoliken finben es Iäd)erlid), ba^ man fie als ben £el)ren

eines Kant ober 5id|te ober l7egel ober S(^eIIing oerfallen erklärt, ba fie 3U

itjnen allen in fdjarfem (Bcgenfa^ ftetjen. tDas mürben bie fran3öfifd)en

Katljoliken baoon tjalten, roenn es einem Deutfd)cn einfallen foUte, aus btn

Zitaten, bie aus Doltaire ober Rouffeau ober domte entnommen roären, iljnen

bm DortDurf ber Preisgabe bes dtjriftentums entgegen3ufd)Ieubern? tDürben

fie nid)t mit Rcd)t uns ins (Befid)t Ijinein ladjen?

nid)t minber törid)t ift es, roenn (Iin3elftellen aus neueren $d)riftftellern

angefül)rt toerben, roeldje eine mit bem (It)riftentume unoereinbare £el)re ent=

l)alten. (Es ift gar nid)t nötig, ben aus dreitfd)kc, dlauferoi^, Bernt)arbt

u. a. angesogenen dinselfä^en nad)3ugel)en , um feft3uftellen , rr)eld)en Sinn

unb tDert fie im 3ufammenl)ange Ijaben. IDir beutfd}en Katljoliken oerroerfen

Don Dorn!)erein alles, toas nidjt mit ber katt)oIifd)en £el)re in dinklang

gebrad)t toerben kann, uon roeld)er Seite es aud) kommen möge. tDir muffen

' Dgl. bcfonöets: Cippcrt, Die (Bottcsücrcl)rung im fccutfdien Dolhc; Satriclti,

Die l>cutfd)c pi]iIofopl)ie unö ber IDcIlferieg; KiffI, KalI)oIt3ismus unö protellantismus

im gcgentDörtigen Dculjd)Ianb; d. (Brauert, Deut|d)c tDellfjenidiafl?; u. Sa"Il}ober,

Unfcre rcligiöle Kultur. 3n Pfeilfd)ifter a. a. Q). S. 75 ff., 117 ff., 319 ff., 451 ff.

-'
I, S. 1-46.
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bk fd)töcrc flnfd)ulbigung bes Bifdjofs von 1X1330, ba^ toir (Bö^cnbiener feien,

mit aller (Entrüftung 3UTÜ&u)eiien. IDir bebauern auf bas fd)mer3lid)fte, ba^

eine foId)e flnfdiulbtgung überbaupt erl)obGn unb ba^ il)r aus ben Kreifen

ber fran3Öfifd)eu Bifd)öfe fo rcidje Suflimmung 3uteil toerben feonnte. ITIit

banger Sorge fragen roir uns, roas aus ber geiftigen unb fittUd)en (Bemein=

fd)aft bes Katf)oIi3ismus werben foll, toenn bas fo roeiter gel)t.

* *
*

Der 3tDcite fluffa^ bes Budjes bel)anbelt bie Srage nad) ber Urfad)e

i>es Krieges unb ber DerantrDortIid)heit für benfelben. (Er ift Don be £an3ac

be £aborie, einem tnegen feiner gefd)td)tUd)en Arbeiten über bie Reoolution

unb bie Kaifer3eit bekannten (Belel)rten, gefd)rieben. (Er bebanbelt in einer

im allgemeinen ruljig get)altenen Soxm bie 3um Kriege fül)renben Dinge unb

(5efd)el)niffe. „Die ticfften Urfprünge bes Krieges finb neben bem Streben

Deutfd)Ianbs nad) ber J^errfd)aft ober ®berl)errfd)aft über bie IDelt bie (tnU

läuf^ungen unb Beunrutjigungen (I)fterreid)s in b^n Balkanftaaten. Das Der=

bred)en Don SerajetDo erfdjien Iet5terem als eine günftige (Belegen{)eit
,

fein

Hnfeljen rDiebert)er3ufteUen. Deutfd)Ianb iDoIIte üielleidjt bzn 3a)ifd)enfaII be-

uu^cn, um otjne Kampf feine Suprematie 3U grünben; es erad)tete b^n flugen=

hliÄ für gekommen, bie fid) entgegenftellenben IDibcrftanbe 3U oernidjten unb

[eine f}errf(i)aft auf ben Ruinen bes alten (Europa auf3uriditen." ^ (Es ift

überflüffig , l)ier gegen biefe gan3 einfeitige flnfidjt etroas Dor3ubringen,

iiad)bem eine Sülle Don Arbeiten über bie (Entflel)ung bes Krieges bereits

üorliegt. (Es fei aud) an biefer Stelle toicber auf bie ausfüt)rltd)e beutfd)c

rlba)et)rfd)rift gegen bas erfte Bud) bes fran3Öfifd)cn flusfd)ufffs Dercoiefen, in

röeldjem bie ^in^^l^ß Hbl)anblung fid) mit ber gletdjen 5rage befaßt.-' Hur

beiläufig fei erroät)nt, ba\^ aud) biefer Hutor baoon über3eugt ift, ba^ oiele

l)0(^geftellte Deutfd)e unb 3umal ber Kaifer ben Begriff eines beutfd)en HationaU

gottcs unb eines auserroät)Iten Dolhes t)aben. Damit foUen fie bm alttefta=

mentlid)en Begriff eines präbeftinierten Dolkes in einer lai'sifierten 5orm roieber

aufgenommen t)aben, um fo it)r Streben nad) ber tDeIt!)errfd)aft 3U begrünben.

(Es ift berfelbe (Bebanke, töeld)er non Btfd)of ö:i)apon ausgefprod)en würbe, nur

roirb er i){er bebeutenb eingefd)ränkt, unb 3U feiner Begrünbung werben 3wci

ncueKron3eugen angerufen: (Dfttoalb unbi^oufton Stea)art(EI)amberIain. löas

oon erfterem, bem grimmigen ITIoniften, 3U t)alten ift, wei^ jeber, unb toeldjc

Bebeutung bie an biefer Stelle bcrüt)rte Raffentl)eorie bes le^teren i)at, ergibt

fid) aus ber intereffanten n!atfad)e, ba^ um biefelbe 3eit, als (Et)amberlain ^ bie

arifd)e Abftammung (If)rifti bar3utun unternat)m, fjarnadt bie (It)efe aufftellte,

ba^ (II)riftus ein 3ube roar ^ unb keine Berüt)rung mit bem (Bried)entum I)atte.

Hud) mit bem Don Dent)S (Iod)in de rAcademie francaise gefd)riebenen

fluffa^ über bie Derle^ung ber belgifd)en Heutralität toollen roir uns l)icr

ni(^t befd)äftigen. XDie fd)tDer ift es bod), objektio 3U fein in 5^09«", öci

benen bas f)er3 ftark beteiligt ift! 3ur IDiberlegung Dergleid)e man bzn

Huffa^ Don (Ebers.' 3d) bin nad) Durd)fid)t ber Hbl)anblung ber Hnfid)t,

1 II, S. 109/10.
- Sinftc, Red)t unb HottDcnbigkeit öes IDellkriegcs. 3n pfeilfd)ifter a. a. (D.

S. 19-46.
€f)ambcrlain, Die (Brunblagcn öcs 19. 3at)rl)unberts.

^ ^arnack. Das IDcJen öcs dfiriftentunts. £eip3ig, f^inridis. flkab. flusg. S. 22.

5 (Ebers, Belgiens Ileutralifät unö if)r Untergang. 3n Pfeilfd)ifter a. a. CD.

S. 89-116.
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öa& fclbjt dodjin, bcr öo^ einen guten (Einblick in öie einfd)Iägigen Begeben=

Ijeiten unb öerl)ältnif|e ijahzn mu^, ber gute (Blaube nid)t Qbgcfprod)cn

roerben barf.

*

3anDier, ber bekannte Dominikanerpatcr unb Prebiger oon Hotre

Dame in Paris, betjanbelt bie „Rcdjte unb Pflid)ten ber Kriegfütjrenben".

Seine Hbtjanblung berüt)rt fid) mit jener oon (Baubeau in ber erften Propa=

ganbafd)rift. Sotoeit er barin bie £et)ren ber hatt)oIifd)en ITIoral 3ur Sprad)e

bringt, ftimmen toir beutfd)en Katt)oIiken il)m ausnatjmslos 3U. IDir roollen

aud) anerkennen, ba^ er im allgemeinen einer toürbigen unb nid)t oerle^enben

Spradje fid) bebient. Sobalb er aber bie quaestio iuris oerlä^t unb n<i|

3ur quaestio facti loenbet, muffen roir ftarken tDiberfprud) erljeben. 3toar

anerkennt er, ba^ „bie Deutfd)en fid) mand)mal im £aufe bes Krieges gut,

teilnel)menb unb menfd)Uc^ geseigt Ijahen"^ unb bafe bie franjöfifd)en Der=

iDunbeten in b^n beutfdjen £a3aretten gut gepflegt unb bel)anbelt roorben

finb. nid)t minber gebenkt er mit Hnerkennung ber guten Hufnal)me unb

Bel)anblung ber Kriegsgefangenen in geroiffen £agern unb Stäbten. (Er will

aud) bie üerbienfte bes Bifd)ofs oon paberborn um bie (Befangenen nid)t

oergeffen unb t)at bie £iebensa)ürbigkeit, feinen Dank aud) auf mid) aus3u=

bel)nen, roeil er „nid)t oi)ne Rüt)rung unb Dankbarkeit eine Hnfprac^e, bie

Hofenberg an unfere armen £anbsleute gel)alten l)at, in töeld)er man ben

3arten Duft ber reinften näd)ftenliebe atmet", gelefen l)at.- Sel)r rDol)Ituenb

berü!)rt es ferner, roenn er fagt: „tDir klagen nid)t alle Deutfd)en an, bie

(Befe^c bes Krieges oerle^t 3U l)aben, toir klagen nid)t biejenigen, roeld)e fie

in einem punkte oerle^t l)aben, an, ba^ fie biefelben immer »erlebt l)aben.

Die Aufgabe der Geschichte wird es sjjäter sein, 3rDifd)en inenfd)en

unb Regimentern 3U unterfd)eiben unb die Wahrheit festzustellen." -

(Es ift fd)abe, ba^ 3aTiüier bann fofort ba3u übergel)t, oon biefem

(Brunbfa^ ab3uu)eid)en. (Er ift baoon über3eugt, ba^ alle ben Deutfd)en 3U=

gefd)riebenen „(Breueltaten" auf lDal)rbeit berul)en. 3um Bemeife beruft er

fid) auf ben U)eil)nad)tst)irtenbrief bes Karbinals nXercier oon 1914, auf b^n

Proteft bes Bifd)ofs r)et)len oon Hamur com 10. Hpril 1915 unb auf brci

fran3Öfifd)e flnklagefd]riften.' Hidjt 3ufTieben bamit, fud)t er bm Itad^roeis

3U fiit)ren, ba^ bie „(Breucl" oon oben geroollt finb. 3u biefem Bel)ufe 3iel)t

er oon neuem ben bereits in ber erften Sd)rift angesogenen tEagesbefel)l bes

(Benerals Stenger an,' tDeld)er angeorbnet I)aben foll, balß bie Dertounbeten

unb Kriegsgefangenen umsubringen feien. (Erkunbigungen, bie iö) an ma'Q--

gebenber Stelle eingesogen l)abe, befagcn, ba'\^ biefcr Befel)l roeber münblid)

nod) fd)riftlid) gegeben toorben ift. Den $all üon ®rd)ies aber ebenfalls

t)eran3U3iel)en, ift nid)t mel)r 3U Derftel)en, nad)bem id) in meiner Si^rift, auf

töeld)e bas oorliegenbe Bud) antcoorten mW, ben nad)tt)eis erbrad)t l)abe,

ba^ bort an mel)r als 20 beutfd)en Solbaten unert)örtc Sd)anbtaten oerübt

toorben toaren.''

' If, s. 141.
- (Bemetnt ift öie erfte prebigt in Rofenbcrg, Sransöfifdje prcbigten. paöer=

Born, Bonifacius=Drucfterei. 1915. S. 1 ff.

' II, S. 141/42. Sperrung oon mir. R.
* II, S. 142-146.
5 II, S. 148.
** Rofcnberg, Der 6eut|d)e Krieg u)tc>. S. 84 85.
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Der 5all öer Befd)iefeung öcr Katl)cbralc von Reims ujirb löieöcrum

abgetan mit 6eti Hrgumenten, bie fd)on öas Dort)crget)cnbe Bucfj anfiif)rtc.

5u b^n flusfüljrungen über biefen 5aU, bie id) in meiner HbrDei)rfd)rift bereits

machen konnte,' i|t mittlerroeile ein oom Kriegsminifterium I)erausgegebcnes

jBüdjIein I)in3ugekommen, bas für \^b^n Dorurtcilsfreien bie Sad)lage rcftlos

IMarlegt unb ben fran3ön[(i)en HnMagen jeglidjen Hoben ent3iel)t.-' ITIan

ioUte meinen, ba^ nunmeijr aud) ein nod) fo fel)r |ran3Öfifd) empfinbenber

Kritiker 3um allcrminbeften erkennen unb 3ugeben mü^te, ba^ bie

Deutf(i)en im guten (Blauben getjanöelt tjaben unb feljr gute (Brünbe

für iljre flnnaljme I)atten, ba^ bie Katljebrale 3U mi{itärifd)en Scoedien mi^=

braudjt tourbe. Dann mufe biefer ßaU aber aud) enölid) aus ber (Erörterung

ansgeid)ieben toerben.

Sel)r bead)tensröert ift bie Hnttnort, n)eld)e auf meine $xaQQ: gegeben

aiirb, ob roo!)I ein $ran3o|e annetjmen toürbe, ba^ bie Dinge fid) anbers
abgefpicit t)ätten, roenn ber Krieg auf bem bcutfd)en (Bebietc ftatt auf jenem

ber (Begner gefü!)rt roorben roäre. ITtit großer 3uDerfid)t roirb ercoibert:

„Eh bien! oui."" ^i^^ili"^ roerben bann fofort (Einfd|ränkungen 3U biefer

\o beftimmten Hntroort gemad)t. So bleiben nur 3tt)ei Beljauptungen auf=^

red)t ert)alten: 1. Die $ran3o[cn roürben ni(i)t alle Derbrcdjen, roeldje ben

Deutfd)en üorgemorfcn roerben, begangen Ijaben; 2. töenn fic roiber alles

^rcoarten bennod) biefelben begangen !)ätten, „fo roürben toir itjre ^anb^

lungen oerurteilt l)abcn, roie toir bie un[erer (Begner Derurteilcn, roeil roir

fxcine boppeltc IHoral aufftellen, bie eine für unfcren eigenen
(Bebraud) unb bie anbere für unfcrc (Begner; roir bekennen uns
nur 3u einer ein3igen, bie gleidjerroeifc aIIeTITenfd)en öerpflidjtet".^

Der bamit gegen uns Deutfdje ert)obene Dorcourf ift fo f(^roer, ba^ er micb

ueranla^t, nod) einmal sufammenfaffenb meine Hnftd|t 3U ber SxaQt ber (Breuer

berid)te fo kur3 als möglid) 3U formulieren:

1. Jeder vernünftige Mensch ivird zugeben, daß der Krieg
(luch unschuldige Opfer fordert und daß es unter den Himdei't-

iausenden von Soldaten, ivelche ein Weltki'ieg ins Feld sendet,

Elemente gibt, welche sich Ausschreitungen zuschulden konfimen

lassen und schivere sittliche Schuld auf sich laden. Das gilt in

[lleicher Weise für beide feindlichen Lager.

Sd)on in frieölid)en Seiten mai^t \id) öie (Eigenart öer menfd)Iid)cn

Hatur geltenö. (Butes unö Böfes, (Bott unö öer 3!eufel ftreiten im ITIenfdjen

gcgeneinanber. Der ITtenfd) foll mit feinem freien tDillen in biefem tDiber=

ftreit bm flusfd)lag geben, unb er gibt i{)n leiber fel)r bäufig 3ugunften bes

Böfen. Darum finb roir ge3a)ungen, fdjon in 5^i^^c"S3eiten Sie Käufer 3U

fdjliefeen unb (Berid)te cinsufe^cn. Der Krieg üerfdjärft biefe (Begenfä^e, er

u)irkt fotoot)! oerrotjenb als oerebelnb; Beifpielen einer ins ^eroifdje ge=

steigerten (Eugenb ftetjen Beifpielc einer ungemeinen Derroljung gegenüber.

Dcrbredjen kommen alfo im Kriege auf heibin Seiten oor.

X^^h^n fdjtoeren Derfeljlungen, öie mit fittlidjer Sc^ulb oerbunöen finö,

kommen, roteöcrum auf beiöen Seiten, cntfdjulöbare IKi&griffe oor, öie oon

1 Rojenberg, Der 6eutf(f)e Krieg ufto. S. 99, 103 04.
- Die Bcfdjic^ung öcr Katljcöralc oon Reims. Berlin, Reimer 1915.
8 II, S. 174.
* (Ebenba S. 174. Sperrung oon mir. R,
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öcr (Bcgen)citc oft als Derbredjcn beurteilt roeröen. Die fd)rDeren Strapa3en,

Dcrbunben mit bcr |tän6igcn £ebcnsgcfal)r unb öer (Eile, mit roeldjer im

(Einselfalle bie (Entfdjliefeung gefaxt tDerbcn mufe, füljren oft 3U fd)tDeren

nerDenüberrei3ungen unb finb geeignet, UTittel anroenben unb tDege ein=

|rf)Iagcn 3U laffen, rDeId)e man unter rutjigen Der!)ältniffen oermeibcn roürbe.

(Es liommt f}in3U, ba^ bie Solbaten bie Sprad)e bcs fremben £anbes nidjt

Derftetjen unb (BerDot)n!)eiten, Sitten unb (II)araftter ber BerDoI)ner nicbt kennen.

IDunberbar roäre es, roenn nidjt Ijäufig tlTifegriffe fidj einftellten.

Selbft 3ufti3irrtümer finb auf beiben Seiten möglid), nod) Ieid)ter

möglid) als in normalen Seiten. Don ber burd) biefelbcn aber betroffenen

Seite röerben fie gern als 3ufti3morbe gebranbmarkt.

2. Oef/en verschiedene von dem französischen Propaganda-
ausschuß gegen die Kriegführung der Deutschen erhobene Anschul-

digungen erheben die deutschen Katholiken den schärfsten Wider-

spruch und erklären sie als unwahr.
UntDat)r ift bie Anklage, ba'i^ bie beutfdje flrmeeleitung hzn beutfdjen

Solbaten oerbred)erifd)c f^anblungen befiel)It ober foldje bulbet, ol)ne fie 3U

beftrafen, coenn fie 3U \\\xtx Kenntnis kommen. Unroal)r ift bie Hnklage,

ba'i?! bie Deutjd]en einen Kultur^ unb Kriegsbegriff l)aben, aus benen Der=

bred)eri{d)c f^anblungen notroenbig l)erDorgel)en muffen. UniDaljr ift bie

Bel)auptung, baß felbft ber katf)olifd)e Beüölkerungsteil einem bie katt)olifd)c

£el}re oerneinenben Begriff üerfallen ift unb feinen (Blauben öerleugnet. Un*

roatjr ift bie Hnf(i)ulbigunQ, ha^ mir ITTörber unb Branbftifter unb anbere

Derbred)er in Srf)U^ nel)men unb oerteibigen. IDatjr bagegen ift, ba'^ von

jeglidien IfKorb unb jeglidje Sd)anbtat, aud) roenn fie im Kriege erfolgt,

oerurteilen unb branbmarken, roie es bem d)riftlid)en Sittengefe^ entfpridjt.

Das tun übrigens in gleidjer tDeife aud) unfere coangelifdjen ITlitbürger.

3. 3n ber quaestio iuris ftimmen mir alfo mit hzn Katljoliken ber

gan3cn IDelt, auc^ mit hm fran3Öfifd)en Katl)oliken DoUkommen überein.

Das ift fd)on besl)alb ber 5aU, röeil bas d)riftlid)e Sittengefe^ für alle Dölker

aller Seiten oerpflidjtcnb ift. Aber in ber quaestio facti fdjeiben fid| bie

IDege ber beutfdjen unb fran3öfifd)en Kattjoliken. Die legieren Ijalten alle!

ben Deutfd)en oorgeroorfenen r)erbred)erifdien l)anblungen für unbe3röeifelbar
I

U3al)r, bie beutfd)en Katljoliken aber finb ber flnfid)t, daß der Beweis,

den maM für die angeblichen Schandtaten der Deutschen vorbringt,

an schweren Fehlern und Mängeln leidet und darum der Tatbestand

nicht einwandfrei festgestellt ist. 3m ein3clnen erl)eben fie folgenbe

Bebenken

:

a) Alle Seugenausfagen finb einfeitig aufgenommen, niemals ift ber

Beklagte felbft oernommen roorben. ITtan ftelle fid| einmal cor, tDeld)en

IDert man einem Urteil in einem Pro3efe beimeffen roürbe, in roeldjem nur

Ankläger, nid)t aber ber Beklagte felbft gel)ört ruorben roäre. So ift aber

I)ier Derfal)ren, es finb nur £eute oernommen toorben, beren beutfd)feinblid)e

(Befinnung fie kaum 3ur objektioen 2atbeftanbsaufnal)me befäljigte. Die

Deutfdjen felbft finb nid)t oernommen roorben. Hun kann man einroenben,

b(x\) eine fold)e öernel)mung unter hm obtoaltenben Umftänben ni^t möglid)

getoefen ift. Der (Einroanb ift bercd)tigt, aber er bered)tigt nid)t 3U ber

5olgerung, ha'i^ man fid) alfo mit hzn einfeitigen 3eugenausfagen 3ur 5eft=

ftcllung bor IPabrl)eit begnügen könnte ober müfete. öielmel)r kommt man
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311 öcm anbeten S^iluffe, bafe es unter 6en obroaltcnben öert)ättmncn un=

möglid) ift, 3U einer einroanbfreien flufnatjme bes üatbeftanbes 3U gelangen.

Pater 3anDier I)atte barum an jener Stelle fel)r re(i)t, als er fagte, ba^ es

,,späte?' die Aufgabe der Geschichte" fein roürbe, ,,die Wcüirheit fest-

rusteUeW.^

b) tDir Ijabcn bered)tigtc Bebenden 3U äußern, ha'^ bie p|nc^i)"d)e Der=

fafjung ber 3eugen bei ber Derneijmung nid)t gebüt)renb bead)tet roorben

i[t. flud) ift ol)ne hontrabiktorifd)e öertjanblung tool)! bie Auffassung ber

3eugen über bzw. tEatbeftanb, nid)t aber ber Tatbestand selbst objeMio

feftfteUbcr; um fo töeniger ift bas ber S^^< Q^s ber urfäd)Ud)e 3ufammcn:=

l)ang ber (Befd)el)niffe meiftens nidjt burd) bie Husfagen ber bei hzn in $rage

jtctjenben t^anblungcn nur paffio beteiligten Seite allein mit Sid)erl)eit aus=

finbig gemad)t roerben kann.

c) iratfäd)Iid) finb benn aud) offenhunbige 3rrtümer in einigen 3eugen=

ausfegen nad)getDiefen roori^en, bei anberen fte!)en fid) bie Husfagen ber

Deutfd)en unb jene it)rer (Begner unoereinbar entgegen. IDenn es 3U einem

kontrabiktorifdjen üerfat)ren einmal kommen follte, fo toiirbe unferes (Eradjtens

in fet)r Dielen Ställen allerlei fallen gelaffen roerben muffen, anbcres toürbc

eine gan3 anbere (Beftalt annel)men, als es je^t bat.

d) 3n ber 5rage \\(x6) bem Anteil ber belgifd)en (Beiftli(^keit am Kriege

^laha. id) bereits in meiner Entgegnung auf bie erfte fran3Öfifd)e Hnklagefd)rift

meine flnfid)t bal)in formuliert, b(x^ „ein abschließendes Urteil in dieser

Frage vorläufig noch nicht möglich ist/'- Die beutfd)en Katljoliken

[)aben nie angenommen, ba^ ber DortDurf, fie l)ätte fid} an ber Derftümmelung

üon Derrounbeten beteiligt, bered)tigt fein könnte. Dafür bad)ten fie r>on

il)r Diel 3U l)od). Unb als unbeglaubigte (Berüd)te umgingen, l)at bie

Priefteroereinigung Pax alles getan, um biefen entgegen3utreten. Durd) bie

bereitroillige Unterftü^ung bes Kriegsminifteriums toar Pax in ber £age,

mandjes rid|tigftellen 3U können. Die flnfid)t aber, ba^ bie belgif{^en (5eift=

Iid)en in keiner IDeife am Kampfe ber 3iDilbeDÖlkerung gegen bie beutfdje

rtrmee beteiligt geoiefen finb, können toir nad) unferen eiblid) bekunbeten

äeugenausfagen nid)t teilen. tDir geben gern 3U, ba^ aud) unfere 3eugen=

ausfagen nur ein einfeitiges tTTaterial barftellen, genau toie auf ber (Begcn»

feite. Sollte es fii^ Ijerausftellen , ba^ es nid)t 3UDerläffig ift, fo toürbe

lelbftDerftänblid) aud) bie Sd)lufefolgerung fallen muffen. Die tDal)rl)eit gel)t

uns über alles.

4. Die deutsche?i Katholiken verstehen es sehr gut, dafi die

belgischen Bischöfe für ihre Geistlichen und Laien, weil sie dieselben

''hrlich für unschuldig halten, eintreten. 3m ein3elnen lä^t fid) in

biefer $rage bas $olgenbe fagen:

a) Den beutfd)en Katl)oliken fällt es burd)aus ni^t ein, irgenbeinem

ber belgifd)en Bifd)öfe bie bona fides ab3ufpred)en.

b) 3l)r Zeugnis gilt aud) uns fel)r f)od), aber toir können auf bie uns

3uftet)enbe Kritik nid)t Der3id)ten. (Es fd)eint uns gan3 unf)altbar 3U fein,

IDenn 3. B. ber Bifd|of Don Itamur fagt: „lUan kennt nid)t einmal einen

ifolicrten Akt, bofe Sioiliflen auf bie ^Truppen gcfd)offen l)aben."'^ Das

1 II, S. 142. ' fl. a. ®. S. 60.
' 11, S. 157: ,0n ne connait pas meme de fait isole de civils ayant tire sur

les troupes."
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tDci^budi bcs beutfd)cn Husroärtigen Amtes roimmelt von 3eugcnaus[agcn,

5tc 6as (Bcgcntcil befeunbcn. Kann man \\di Dorjtellen, bafe bic Berid)te

ber 5ül)rcr von Sruppcnabtcilungcn, bic von Überfällen ber 3ioiIbeDÖlherung

Belgiens auf il)re Abteilungen mit Angabe ber 3al)I unb oft aud) ber llamen

ber Soten unb Derrounbeten, bie ein foId)er Überfall iljnen koftete, ber Dor=

gefegten Bel)örbe tlTittcilung mad)en, einfad) erfunben finb? Kann man
anneljmen, ba^ alle Berid)te belgifd)er, fran3Öfifd)er unb cngli{d)er Leitungen,

roeldje 5reifd)ärlerkämpfe mit £obeserl)ebungen für bie kämpfcnbe Beoölke^

rung berid)teten, allesamt untDal)r finb?^ Unb toenn nod) in ber legten Seit

unfere ^elbgeridjte belgifd)e (Beiftlidjc mit I)arten Strafen belegten, töeil fic

belgifdjen jungen £cuten aus ben oon ben üeut|d)en befe^ten Besirken Bei=

f)ilfc gelciftet Ijatten, bamit fie in bie be[gifd)c Armee jenfeits ber (Bren3e

eintreten könnten, foUte es ba überljaupt möglid) getoefen fein, ba^ in ber

aufregenben Seit bes Kriegsanfanges alle Belgier oljne jebtDcbe Aus =

nafjme }o üiel Kaltblütigfieit betöaljrcn konnten, nic^t einen einsigen

Sd)uö auf bie beutfd)en tiruppen absugeben? SelbjtDerftänblid) finb roir ber

Anfidjt, ba^ ber Bifd)of Don ber lDat)rl)eit feiner (Etjefe feft übcrseugt ift.

c) Bei aller I)od)ad)tung , bie fie bem Karbinal ITIercier als Kird)en=

fiirften unb (Belet)rten entgegenbringen, i^ahm bie beutfd)en Katl)oliken es

bcnnod) feljr bebauert, ba'^ er in feinem tDeit)nad)tsl)irtenbriefe in bcr fd)ärfften

5orm bas i)eutfd)e Reid) bes tDortbrudjes befd)ulbigtc unb eingel)enb über bie

bem Kriege 3um (Dpfcr gefallenen (Beiftlid)en berid)tete. Das gefd)al) in einer

Seit, in toeldjer bie bclgifd)c Bcoöllierung voll inneren 3ngrimms ber es befe^t

Ijaltcnben IKadjt gcgenüberftanb. €s konnte bamals bcfürd)tet roerben, ba^

ein kleiner 5unkc bei il)nen eine I)cllc 5lamme bcr lDiberfc^lid|keit entfad)cn

könnte. (Es ift ja 3um (Blü* nid)t basu gekommen, unb Karbinal IHcrcier

I)at es aud) fid)cr nid)t beabfid)tigt. Aber es ift bem (BouDcrnemcnt auö)

nid)t 3U Dcrargen, ba'Q es bie roeitcre t)eröffentlid)ung bes Briefes unterfagte.

5. Die Behandlung der Frage der sogenafinten Kriegsgreuel

in den beiden Schriften des französischen PropagandaauscJmsses ist

eine ganz emseitige und für Deutscldand ungerechte. ®brDol)l bcr

tEitel^ ber stoeiten Sd)rift Deutfdjlanb und die Alliierten cor bas 5orum

bes d|riftlid)en (Beiüiffens labt, oerabfäumen bic Derfaffcr es, Derbred)crif^c

{)anblungen 5rankreid)s unb feiner öerbünbctcn aud) nur 3u crrDäl)nen. Au(^

bie Dcutfd)en \\Q!ozn getötete Priefter unb £aien, fortgefd)leppte (Bcifeln, mi&:=

I)anbeltc unb erfd)offene ober totgefd)lagenc bcutfd)e Kriegsgefangene, 3crftörtc

Kird)en, geplünberte f)äufcr 3U beklagen. Dafe es nidjt nod) oicl, fel)r Diel

met)r finb, liegt nid)t baran, bo!!^ bie Kultur 5rankreid)S unb feiner Der=

bünbctcn f)ö!)er ift als bie beutfd)e, b(x^ jene d)riftlid), biefe aber l)eibnifd) fei,

fonbern baran, boü^ es b^n Deutfd)en gelungen ift, bzn Krieg in 5cinbeslanb

3U tragen.

Unb gerabe bas ift bas traurigfte, b(x^ bic fran3Öfifd)en Katl)oliken

im lDerbeausfd)uö bic %xo.o<t ber fogenannten bcutfd)en „(Breuel" 3um I)er3=

ftüdi it)rer üeröffentlid)ungcn gcmad)t l)aben, unb bfx^ biefe %xoq,t aud) in

btn ücrfd)icbenften Sd)reibcn oon Bifd)öfen lang unb breit bcl)anbelt toerbcn

1 ügl. ba3u: (Brafetioff, Belgiens Sd)uI6. Berlin, Reimer 1915. S. 22 ff. 5«"«:
Der Sranhtireurkrieg in Belgien, ©cftänönijfc bcr bcigijdjen prcffe. Sluttgart^Berlin,

Dcutjd)e Derlagsanftalt 1915.
- L'Allemasrne et les AUies devant la conscience chretienne.
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konnte. Unfer (Empfinben fträubt fid) gegen ein foldjes Beginnen. IDir

I)alten es für angebradjt, bafe öie $älW von üerlet^ungen 5es Dölkerred)tes

burd) bie (Begner von ben amtlid)cn Stellen ber kriegfütjrenben
Cänber feftgeftellt

,
gefammelt unb in juriftifd^en (Butad)tcn oerarbeitet

roerbcn, roie es ja aud) tatfäd)Iid) gefd)el)en ift. IDenn aber Katl}oIiken eines

kriegfüljrenben £anbes als Katl)oIihen linb unter ber HlittDirhung oon

Bifd)öfen baran geljen, bas <Bcn)ijjen ber Kriegsgegner einfeitig 3U er=

for[d)cn, tocnn fiß öann ben oon if)nen für eriüiefcn getjallenen unb als

Derbred)erifd) beurteilten {}anblungen ber feinblid)en ITIadjt bas I}irnge)pin)t

einer antidjriftlidjen, aHbeutfd)en 3bee unterlegen, rocnn fie fo roeit

fid) üergeffen, bem gefamten beutfdien Katl)oli3ismus b^n Hbfall Don bem
ilttlid)en (Bejc^ bes dtjriftentums unb bie Anbetung eines allbeutf^en
3boIs Dor3utDerfen : bann ift bie Branbfadiel in bas I)eiligtum ber einen
katf)oIifd)en Kirche felbft gctDorfen, unb ein ärgerer (Breuel ber Dertoüftung

ift angerid)tet, als es bie 3erftörung eines fteinernen ©ottesI)aufes fein liann.

Bie (Earitas, bas alle Katljoliken ber gan3en IDelt einigenbe Banb ber £iebe,

mufe bebauerIid)ertoeife borunter Sdjaben leiben. IDas roürbe rool)I Paulus

fagen angefid)ts bes ärgerlid)en Streites, in bem je^t bie fransöfifdjen KatI)o=

liken mit ban beutfdjen KatfjoIiJien ringen, er, ber bie (Epijefer )o einbringlidj

ermaljnte, „mit aller Demut unb Sanftmut unb (Bebulb, einanber in £iebe

ertragenb, bemül)t 3U fein, bie (Einigkeit bes (Beiftes 3U erljalten im Banbe
bes 5i^icbens" ((Epl). 4, 2 u. 3)? Den beutfd)en Kat!)oIiken toäre es iebcn=

falls nimmer in bm Sinn gekommen, fid) auf biefes (Bebiet 3U begeben, röenn

il)nen nid)t bie fran3Öfifd)cn Katl^oliken burd) it)re Hngriffe ben 5ßl)beI)anbfd)U^

I^ingeroorfen Ijöttcn.

6. Rebus sie stantibus ist an eine unparteiische und objektive

Erledigung der Frage der sogenannten „Greuel" nicht zu denken.

3ebe Partei ftellt ber (Gegenpartei mit ben i!)r 3U (Bebote ftet)enben IKitteln,

bie itjrer Hatur nad) einfeitig ftnb unb 3U einer cinfeitigen Darfteilung fül)ren

muffen, „ (Breuel "regifter auf. (Eine (Einigung ift unmöglid), ber Streit toirb

roeiter toben mit allen fd|limmen nad)toirkungcn für bie geiftige unb fittlidje

(Einl)eit bes Katl)oli3ismus, roenn nidjt bcibe (Bruppen Don Katljoliken fid) ent=

fd)lie^en, btn amtUd)en, nid)tkonfeffionellen Stellen biefe 5rage 3U überlaffen.
* *

*

Der nun folgenbe Huffa^ oon Batiffol, bem frül)eren Rektor ber katl)o=

Iifd)en Unioerfität oon Oiouloufe, \\qX ben (Titel: Die öerbünbeten unb ber

Katl)oli3ismus. Der gelel)rte Derfaffer bemül)t fid), btn nad)rDeis 3U fül)ren,

bafe ber Sieg bes üieroerbanbes bem Katl)oli3ismus 3um Segen gereid)en

mufe. Htit biefer (El)e[e ftel)t er in (Begcnfa^ 3u bzn flusfül^rungen , tDeld)e

Sd)rörs bereits üor bem (Erfd)einen bes erften fran3Öfifd)en IDerbebud)es in

einer Brofd)üre ber ®ffentlid)keit unterbreitet,^ fotoie mit jenen, bie id) felbft

im legten Kapitel ber HbrDet)rfd)rift oorgetragen l)atte. (Es ift besl)alb nid)t

3U oerrounbcrn, ba^ Batiffols Arbeit im roefentlii^en eine Polemik gegen

biefe beiben beutfd)en flbl)anblungen barftellt. Hn biefer Stelle roerbe i(^

nur infotoeit auf bie (Erörterungen eingel)en, als id) felbft oon il)nen be=

troffen bin.

1 Sdjrörs, Der Krieg unö öer KatI)oIt3ismus. Kempten u. ITIündjcn, Köjel

1915 (ie^t in 3. fl.).
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Batiffol I)at unbebingt rei^t, rocnn er fagt, öa^ mein Kapitel bebcutcnb

töeniger bringt als bie Sd)rörsfd)e Sdjrift. S(i)röis \)at ^hzn bie S^age cin =

getjenb erörtert, töä!)renb id) mid) gleidjfam auf eine Überfidjt über ben

(Begenjtanb aus ber Dogelfdjau befd)ränken rooUte unb mu^te. 'Darum Ijabe

id) aud) bie (Ergebnijfe ber Sd)rörsfd)en Unterfud)ungen unter f^tnroeis auf

feine Hbtjanblung oercoertet, ofjne bie fie begrünbenben Darlegungen an3u=

füljren. IDcr Sdjrörs liennt, roeife aud), ba^ feine geiftooUe, bie Sprache

meifterl)aft be{)errfd)enbe Darftellungstoeife il)m einen fo angefel:)enen pia^

unter ben 3eitgenöffi[d)en Sd)riftftellern fid)ert, ba^ es heine Sd)anbe ift, it)m

nid)t gIeid)3uhommen. Da aber in ber fad)Iid)en (Erörterung ftein flnlafe gegeben

toar, öas eigens feft3uftellen , fo mu^ bie Bemerkung Batiffols als eine Un-

freunbIid)Jieit mir gegenüber erfd)einen. 3d) lege übrigens keinen großen tDert

barauf, roeil es mir ein3ig auf bk fad)lid)en Streitpunkte ankommt.

Da ^ann id) mit Genugtuung feftftellen, ba^ ber (Begner ot)ne toeiteres

fi(^ mit meiner l[i)efe einoerftanben erklärt, ba^ ber Krieg kein Religions=

krieg ift.^ Damit fagt er fid) in einem ber rDid)tigften Streitpunkte oon ber

ITtel)r3at)I ber übrigen Derfaffer, tDeId)e mit (Boi)au unb (Baubeau unb bem

Bifd)of oon 111330 bie Hnfid)t certreten, ba^ Deutfd)lanb aus E)afe gegen bas

<El)riftentum im 3ntereffe feines I)eibnifd)en Kulturibeals ben Krieg getoollt

unb gefüt)rt t)at, los. Aber es ift nid)t fo 3U Dcrftef)en, als ob er nun aud)

öie Bel)auptung ber genannten mitarbeiter preisgäbe, bafe Deutfd)Ianb oon

einem d)riftentumsfeinblid)en Kulturbegriff in ben Krieg getrieben fein foll.

t)ielme!)r teilt er DoUkommen bie Hnfid)t, ba^ ber pangermanismus „btn

öeutfd)cn Krieg erklärt".- IKit cd)t fran3Öfifd)em (Efprit fügt er l)in3u:

„IDenn alfo Rofenberg nid)t toill, ba^ man ben beutfd)en Krieg einen Religions=

krieg nennt, fo I)at er vedjt, er l)at fogar mel)r red)t, als er glaubt: bcr

beutfd)e Krieg, gecoollt oon Deutfd)lanb, erklärt oon Deutfdjlanb, oon Deutfd)=

lanb in ber bekannten IDeife gefül)rt, gibt einen Hnl)alt bafür, ba^ etwas

gan3 anberes im l)eutigen Bemufetfein ((Beioiffen?) Deutfd)lanbs Dorl)errfd)cnb

ift als bie Religion." ' 3m roeiteren be3iel)t er fid) auf bie äufecrung bes Rei^s=

kan3lers, ba^ toir bie Sentimentalität oerlernt l)aben, ber aud) bas Zentrum

Beifall gegeben l)abe, unb erinnert baran, ba^ bie fül)renben ITTänner Politik

unb lUoral, Krieg unb Dölkerred)t ooneinanber getrennt Doiffen toollen, unb

ba^ bie beutfd)en Katl)oliken, il)re flbgeorbneten, il)re n;i)eologen, il)re Bifd)öfe

bQ3u ftillfd)roeigen. Sold)e Hnfd)auungen finben fid) aud) fonft im Huffa^

mel)rfad). Aus il)nen erfiel)t man, ba^ er alle Dorurteile unb 3rrtümcr ber

anbcren Deutfd)lanb gegenüber teilt unb ba^ er nur nic^t jene formelle Sd)luö=

folgerung fid) 3U eigen mad)t. VOenn er aber fagt, ba^ man in meiner

flbtDel)rfd)rift „nid)t ein tDort ber RTiöbilligung gegen bie antid)riftlid)en

(Brunbfä^e bes Pangermanismus"' finbet, fo anttoorte id) il)m, ba^ id) ben

Pangermanismus nid)t für fo bebeutungsooll l)altc, ba^ id) eigens in eine

Polemik gegen il)n eintreten 3U muffen geglaubt ijobe. 3m übrigen barf id)

boij voo\)l aud) auf jene Stelle in meiner Sd)rift oerioeifen, in ber iä) bie

allbeutfd)e tDuotansgemeinbe als antid)riftlid) be3eid)net l)abe. ' Der (Begen=

fa^ ber beutfd)en Katl)oliken gegen bas im Pangermanismus l)ier unb

» II, S. 176: yAccordons sans hesitcr que la^jruerre alleniande n'est pas une
guerre religieuse."

' 11, S. 183. 3
jj^ s 184.

* II, S. 184. ' fl. a. ®. S. 102.

(17. 2. 160
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i»a auftrctenbc J)ciöentum ift 3U fclbjtDerftänölid) , als ba'Q er eigens aus=

ge|prod)en 311 rocrben brau(^tc.

ITIi&Derftanbcn ift jene Stelle meiner Sd)rift, roo id) 6ar3ulegen fucf)e,

ba^ bk 5reimaureret einen gcroifjen Hnteil am Kriege I)at. Batiffol fütjrt

meinen Sa^ an: „öor allem i[t es öie in öen romani|d)en £änbcrn ftark

Ijeroortretenbe 5reimcturerei , n)eld)e bie 5urie bes Krieges 3U entfeffeln fid)

bemüt)t t)at."^ (Berabe Dörfer Ijatte id) ben Sa^ aufgefteUt, ba^ ber Krieg

liein Religionstirieg ift. tDörtlid) folgt bann bie Bemerkung: „Aber es mürbe
rerfeljlt fein, 3U fagen, ba^ bie Religion in biefem Kriege gar keine Rolle

fpielt." 3ur Stü^e für biefe Bemerkung üerroeife id) auf bie (Tätigkeit ber

fübeuropäifd)en 5reimaurerei mit il)ren antimonard)if^en, antid)riftlid)en unb

antipäpftlid)en 2!enben3cn. Hur üon ben neutralen £änbern gelten bie

Bemerkungen unb oon 3talien, beoor es in ben Krieg eintrat. Der Don

Batiffol angefüt)rte Sa^ be3iel)t fid) auf bie fübeuropäifd)e 5i^ßintaurerei, unb

ivoav unter Befd)ränkung auf 3talien unb Spanien, roie ber erftc Sa^ bes

Hbfd)nitts bartut. 3n 3talien ift es il)r gelungen, ben (Eintritt bes £anbes

in ben Krieg 3U er3ielen, in Spanien bis je^t nod) nid)t. üon 5^'i'i^ =

reid) ift crft im folgenbcn flbfat5 bie Rebe. IDenn bort gefagt ift,

ba% bie „nationaliftifd)=katt)oIifd)en Kreife oicl 3um Kriege beigetragen iiahen"

,

ba'Q aber „bie eigentlid)en Kriegstreiber aud) bort bie antiklerikalen finb",

|o tDoIIte id) bamit ber Hnfid)t Husbrudi geben, ba^ erftere 3roar ftark

öie ReDand)et)offnungen geftärkt t)atten, ba^ aber in ben kritifd)en (Tagen

t)or Kriegsausbrud) nid)t beren tDille entfd)eibenb in bie H)agfd)ale fiel,

fonbern ba^ bie antiklerikal gerid)teten Regierungen, rDeId)c burd) x\)x (Ein-

gel)en auf bie (Einkreifungs= unb €ntente=PoIitik fd)lieölid) ben Krieg unoer^

meiblid) gemad)t t)atten, unb bie am Ruber befinblid)e antiklerikale Regie=

rung mel)r Deranttoortlid) finb als bie erfteren. Da^ id) bie fran3Öfifd)e

5reimaurerei nid)t anklagen roollte, als ob fie feit 3a^ren ben Krieg mit

Deutfd)Ianb erftrebt l)ätte unb ^xoax aus f)a'Q gegen tTtonard)ie, (Et)riftentum

Mnb papfttum - für Italien trifft bas 3U - , ergibt fid) klar aus bem Kapitel

meiner Sd)rift, in roelc^em id) für ben Husbrud) bes Krieges bie Rad)egelüfte

5rankreid)s, ben Husbet)nungsbrang Ru^Ianbs unb ben ^anbelsneib (Jnglanös

Deranttoortlid) mad)e, ot)ne ber 5reimaurerei aud) nur mit einem tDorte (Er=

tt)ät)nung 3U tun.- (Es banbelt fid) alfo um ein ttli^oerftänbnis Batiffols.

Die fran3Öfifd)en Antiklerikalen Ijahen ben Krieg nid)t in ber flbfi(^t

getDoUt, baburd) ben KatI)oIi3ismus 3U Dernid)ten. Darin ftimme 16) Batiffol

DoUkommen 3U. Dagegen kann id) il)m nid)t beipflid)ten, roenn er fagt, ba^

„ber Krieg bie union sacree, bas ift bie toirklii^e unb anbaucrnbe Selbft=

Verleugnung aller Parteien, bas ITtoratorium ber poIitifd)en Streitigkeiten

rertDirklid)t t)at."-^ Der Hame ber union sacree ift ba, bas RTinifterium

t)at Dent)s (Iod)in in fid) aufgenommen, im Parlamente finb bie antiklerikalen

Stimmen Dcrftummt: aber aus ben Dcrfd)iebenften (Teilen bes £anbes kommen
•anbaucrnbe Klagen über nid)tcint)altung bes „Burgfriebens"; man fd)iebt ben

1 fl. a. (D. S. 121. angcfül)rt JI, S. 177.
- 3ur Sad)c ogl. übrigens aud) E). (B ruber, „Der freimaurcrtfdje Untergrunb 6cs

TDeltkrieges", in öiefer 3ettf(i|rift 1915, S. 652 ff.; abgcbru&t in ber Sammlung oon
Krieg« aufjagen „Der bculjd)e Kat!|oIi3ismus im IDcItkriege" (paberborn, Sd)ömngf)

1915), S. 155 ff.

3 II, S. 180.

Ct)eoIogie unb (Sfanbe. VIII. 3of;r9. ö
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(Bciftltc^cn öic S^ulb am Kriege in bie S(i)ul)c; man Derbäd)tigt fte, öafe fie

fid) an $ranfiretcf) toegen ber Trennung oon Kirdjc unb Staat rädjen toollen;

man bef(i)ulbigt fie, burdj bie Hgitation für (Einfüljrung ber breijäljrigen

Dicn|t3eit Deutfd)Ianb 3um Kriege Ijerausgeforbert 3U l)aben. Soldjc unb

nod| Diele anbere Anklagen roerben erijoben. Bie antiklerikalen 3eitungen

beteiligen [i6) an biefem Keffeltreiben, fo ba^ bie amtlid)en Stellen unb felbft

bie (Beridjte bagegen auftreten muffen. UTaurice be £eftrange t)at bereits

brci Bänbi^en von Dokumenten ceröffentlidjt, ' in toeId)en fo oiele antiklerikale

(Befinnung unb Sat Der3eid)net ift, ba^ ber (Optimismus Batiffols erl)eblicij

Ijerabgeftimmt töerben mü^te.

3n ber (Einleitung 3um 3roeiten Bänb(i)en fd)reibt ber Derfaffer roörtlid):

„ITIan kann alfo gar keine 3lIufion mel)r Ijaben. flUe Satfadjen betoeifen

übereinftimmenb , ba^ ber antireligiöfe Krieg (la guerre antireligieuse)

nict)t, töie man es Ijätte erijoffen können, fein (Enb^ erreidjt Ijat, unb biefe

neuen nur aus ben stoei legten nXonaten Don 1914 gefammelten Dokumente

beftätigen bie Befürd)tungen, u)eld)e ben Katljoliken eine Regierung einflößen

mu^, beren tDefentIid)er dtjarakter ein bem Katl)oIi3ismus feinblid)er £ai3is=

mus ift," Das lautet gan3 anbers als bie £obest)i)mne auf bie „union

sacree", tDeId)e Batiffol anftimmt. Unb id) glaube nidjt 3U irren, menn
\d( fage, ba^ nad) einem für 5tankreid| unglüdilidjen Kriege bie Hation allen

für ben Krieg Deranttt)ortlid)en Stellen Hbfolution erteilen toirb mit alleiniger

Husnatjme ber Kattjoliken, toeldje bann mit Rüdifid)t auf itjr (Eintreten für

bie breijäljrige Dienft3eit, bie fd)on je^t in töeiten fran3Öfifd)en Kreifen als

f)erausforberung Deutfd)lanbs angeklagt toirb, 3U Sünbcnbödien geftempelt

roerben.

nun mufe id| mid) 3U einer Stelle meiner $d)rift roenben, bie Batiffol

in einer Hnmerkung gloffiert, unb bie il)m befonbers anftöfeig erfdjeint.

Batiffol füljrt ben Sa^ aus berfelben an: „(Erbitterte Kird)enfeinbe unb

Htljeiflen ))ahm unter ber $ül)rung ber rabikalen fran3Öfifd|en 5i^c''Tiaurer

alles katl)olif(^e Zebtn in $effeln gefdjlagen." Dann fäljrt er fort: „(Er

(= Rofenberg) erklärt, ba^ ber Religionsunterridjt aus ben öffentlidjen

Sd)ulen ausgefdjloffen ift, ol)ne 3U eru)äl)nen, ba^ er im kated)eti|d)en Unter=

ri(^t ber Pfarreien unb ebenfo aud) in ben von uns gegrünbeten unb untere

Ijaltenen freien Sd)ulen erteilt roirb. (Er fagt, ba^ bie ,Kird)en, Pfarrgebäube,

bifd)öflid)en Seminarien unb Bifdjofsrooljnungen' oom Staate einge3ogen finb,

oljne an3ugeben, bafe bie Kird)en 3U unferer Derfügung geblieben finb. ,Das

Kultusbubget ift aufgel)oben', fäljrt R. fort, oljne 3U fagen, ba^ ben Prieftern,

bie 1906 im Hmte roaren, lebenslänglid)e Renten ausge3al)lt roerben unb

ba^ bie Kirdjen burc^ bie (Bemeinben unterl^alten roerben ... (Es ift nid)t

nötig, fort3ufaljren : keine ein3ige ber Rofenbergfd)en Beljauptungen ift ejakt,

unb alles bas, um 3U bem oerrüditen Sd)luö (conclusion affolante) 3U

gelangen: ,Kein römifd)er Kaifer ber brei erften 3al)r!)unberte !)at fpftematifd)

bie d)riftlid)e Religion graufamer oerfolgt als bie atljeiftifdje fran3öfifd)e Re»

publik unferer 3eit'."
-

3u biefer flusfüt)rung Ijabe id) einiges 3U ertoibern. Alle meine Be=

Ijauptungen entfpredjen ber lba{)r^eit. Batiffol fagt nid)t, ba^ fie falf^

1 La Question religieuse en France pendant la guerre de 1914. paris^

£ctF)icncuE.
« II, S. 208.
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feien, er fagt blo^, öafe keine berfelben „eyalit" fei. IDoIjIan, oerftänbigen

toir uns einmal! 3d) fjabe an bicfer Stelle nidjt eine Hbljanblung über
öie Trennung oon Kirdje unb Staat in S^^Qn^i^ßit^ f^reiben ujoUcn. I)ätte

id) öas getan, fo roüröen S.ie red)t Ijabcn, mi(^ ob öer Huslaffungen

ernftlid) 3U tabeln. (Es Ijanbelte fid) i)ier für mid) Iebigli(^ barum, in hursen
Strid)en ein Bilb ber Religionsfeinblirfjkeit 3I)rer atl)eiftifd)cn Regierung
3U 3eid)nen: eine S&i33e otjnc (Ein3elausfüt)rung. Diefe Ski33c mufete ber

lDal)rl)eit entfpred)en, aber fie beburfte nidjt ber (Ein3elausfül)rung bis in bie

legten £inien. Derfäljrt man nid|t cttöa allgemein fo? Sel)en Sic, nun
toill id) 3l)nen an 3t)ren eigenen IDortcn 3eigen, ba^ Sie gan3 berfelben

flnfid)t finb, roie id). Sie fagen: „bie Kirchen roerben oon ben ©emcinben
unterijaltcn", aber Sie jagen nid)t, ba^ feljr Ijäufig bie (Bemeinben fi^

röeigern, es 3U tun unb ba^ barum Jjunberte oon Kirdjen 3erfallen, fo ba'Q

fogar ein ^reiQ^ift, RTaurice Barres,^ aus künftlerifd)en unb öftljetifd)en

3ntcreffen fid) il)rer angenommen l)at. Sic oergeffcn 3U fagen, ba^ biefcr

Kird)cnfrcunb bei ITIinifter Brianb, töie er felbft fel)r intcreffant 3U er3äl)len

toei^, roenig (Entgegenkommen gefunbcn l\at unb ba'Q er aud) im Parlament

auf Dielen IDiberfprud) gcfto^en ift. Sie ertöäl)nen aud) nid)t, ba^ es

(Bemeinberäte gibt, bie in il)rem flntiklerikalismus bie Kird)en anberen, nid)t

religiöfen ^ooedien 3ufül)ren unb ba^ an einem (Drte 3t)res £anbes, in Vqw^
bome, burd) bzn (Bemeinberat im Surm Saint^tKartin fogar öffcntlid)e Aborte

eingerid)tet finb. Der Progres du Loir et Cher, toeldjer biefe ücrcocnbung

bes Kird)turmes billigte, fd)ricb bamals: „IDir errid)ten auf getDeil)tem Boben
bem (Bott bes StofftDed)fels einen (Tempel." rtTenfd)lid)e (Bebeine unb fogar ein

gan3es (Berippe, roeld)e bei ben Arbeiten 3ur neuen (Einrid)tung bes (Turmes

3um l)orfd)ein kamen, tourben einfad) unter bie flbortroljre oerftaut. Die

„(EinrDeit)ung" nal)m ber (Bemeinberat in corpore am Karfreitag oor. Der
Stein, tDeId)er bie Hbortgrube be&t, tourbe oon einem £eid)enftein bes 5ricb=

l)ofes genommen. Barres fd)lieöt feinen Berid)t mit ben IDorten: „3d) roei^

nid)t, toas biefe fran3Öfif(^e $van 3U il)ren £eb3eiten toar; aber id) toei^,

ba^ ber (Brabftein, tDeId)er in getDeiI)ter (Erbe il)re fterblid)e J}ülle bedite,

jp^t bie Aborte bes (Turmes Saint=lTlartin bedit unb ba^ barob bas tjer3

ber (Bemeinbebel)örben oon Denböme fid) freut."- Sie können mir glauben,

ba^ i6) bie percerfe unb ckell)afte Sd)eu6lid)keit bes (Bemcinberates oon
Denbome nid)t oerallgemeinere , es ift ein Ausnat)mefall. Aber ber anti=

klerikale (Beift I)at 3al)lreid)e (Bemeinberäte in ^rankreid) erfaßt, roenn er

aud) nid)t in gleid) peroerfer tDeife fid) äußert. (Bel)en Sie burd) Befancon
ober fo mand)e anberc Stöbtc 3l)res £anbes unb lefen Sie einmal bie neuen

Strafeenbenennungen: alle alten unb an bie katl)olifd)e t)ergangenl)eit erinnern»

ben Hamen finb geroid)en unb bur^ national ober antiklerikal anmutenbe

erfe^t. Die Rue Saint=Antoine tourbe 3ur Rue (Emile 3oIa, bie Rue bu dlos

3ur Rue (Ernefte Renan, unb fo gel)t es fort, nid)t einmal bie Rue be \a

(Tatt)ebrale fanb (Bnabe. Diefen (Bemeinberöten obliegt bie Sorge für bie

llntert)altung ber Kird)en. Darin liegt ein ITtoment ber Sorge unb ber

Befürd)tung, nid)t aber, toie Sie 3U Derftel)en geben, ein foId)es ber Be=

ru^igung ober Befriebigung. £affen Sie fid) burc^ Jjenrt) (Eod)in über ben

IDert belet)ren, ben bie Unteri)altungspflic^t ber (Bemeinben l)at. Am
^ Barres, La grande Pitie des Eglises de France. Paris 1914.
2 Barres a. a. (D. S. 305.

8*



116 Rojenbcrg: Dcutjd|Ianö unö öer Dicrocrbanb in fron3öftjd)cr Bcleud)tung.

10. 3anuar 1910 tjat er an Barres einen Brief gefd)rieben, in bem er

mitteilt, ba'^ bie (Befatjr für bie Kircfjen allgemein ift. „3n bem Depar=

tcment r)onne allein toerben fünf Serftörungen (ergän3e: Don Kirdjen) an=

gegeben, roeldje entcoeber fdjon erfolgt ober bod) im (Bange finb."^ Don
allebem fagt Batiffol gar nid)ts. (Es fd)eint mir aber für bm Sa^, b&n

er aufftellt, oon fetjr oiel roefentIid)erer Bebeutung 3u fein, als für ben

meinigen bcr oon itjm. gebrad)te 3ufat^ geroefen roäre. ITtan kann fogar

ber Hnfid)t fein, ba^ burd) bie J^insufügung ber Batiffolfd)en (£rgän3ung, otjne

fte auf iljrcn roatjren IDert 3urüdi3ufüljren , meine "Darftellung an lDat)r{)eit

üerloren l)ätte.

net)men roir 3ur Klarftellung bes Sad)üerl)alts nod) ein ßtöeites Bei=

fpiel. Sie fagen, ba^ id) bie Unterbrüdiung bes Kultusbubgets anfütjrc,

„ot)ne 3U erroätjnen, ba^ b^n prieftern, bie 1906 im Amte roaren, Iebens=

Iänglid)e Renten ausbe3at)It roerben". Sie fagen aber md)t, bafe bas (Befe^

bie Iebenslänglid)en Renten nur ^ennt für foId)c priefter, u)eld)e minbeftens

bas 45. Cebensfatjr ooUenbet l)aben. Sie fagen ferner nid)t, ba^ nur foldje I

priefter in Betradjt kommen, roeldje oom Staate remunerierte 5unktionen ^

ausüben, rDäl)renb es bei ben oon b^n (Bemeinben ober Departements
befolbeten Prieftern in bas (Ermeffen biefer Körperfdjaften geftellt ift, ob

fie ebenfoId)e Renten satjlen rooUen ober nid)t (§ 7 bes Hrt. 11).'^ Sie fagen

aud) nid)t, ba^ nur jene Kultusbiener eine lebenslänglidje Rente oon ^4 i^res

(Beljalts be3iel)en, roeldje met)r als 60 3a^re alt finb unb minbeftens 30 3a^i^e

üom Staate be3al)Ite kird)lid)e flmtsbienfte oerfetjen ifahzn unb ba'^ bie meljr

als 45iäl)rigen, roeldje minbeftens 20 3a^re in gleidjer £age tätig roaren,

nur bie fjälfte itjres (Betjalts als lebenslänglidjc Rente be3iel)en. Sie fagen

ferner ntdjt, ba^ alle Kultusbiener, bie nid)t in gleidjer £age finb - unb

bas ift bie lTlel)r3al)l — nur für 4 3Qt)re Renten be3ogen, bie im 1. 3flt)re

ber Befolbung gleidjkamen, im 2. 3^^^^ ^4, im 3. 3al)i^e V2, im 4. 3at)re

V3 bes (Beljalts ausmad)ten. Sie fagen aud) md)t, ba^ in keinem ber Dor=

genannten 5älle bie Rente metjr als fätjrlid) 1500 S^^anken überfteigen burfte.''

Keine oon 3l)ren Bemerkungen ift alfo eyakt. IDarum fagen Sie bas alles

nid)t? tDeil Sie t)ier keinen Kommentar 3U (Eitel II, flrt. 1 1 bes (Befe^es

fdjreiben rooUten.

(Es fd)eint mir abermals, ba^ jenes oon mir gc3eid)nete Bilb burd) Huf=

nal)me 3l)rer (Ergän3ungen an Rid)tigkeit unb lDal)rl)eit nid)t gemonnen,

fonbern oerloren l)ätte. Denn 3l)re (Ergän3ungen - bie ebenfalls nid)t ejakt

finb, roir roir fal)en - finb geeignet, bie Sad)lage in lid)teren 5arbcn erfd)einen

3U laffen, als fie es oerbient. IDenn man bie Beurteilung bes Srennungs^

gefe^cs in bzn katl)ol. Leitungen unb in ben Reben ber katl)ol. Deputierten

bei bm KammerDert)anblungen gegen 3t)re fluffaffung l)ält, fo bürfte le^terc

als fel)r optimiftifd) erfd)einen.

Damit bleiben bie öorberfä^e meines Sd)luÖDcrfai)rens, oon 3l)rcr Kritik

> Barres a. a. ®. S. 21.

- Lüi de Separation etc. oom 9. DC3. 1905. 3'i: SägmüUcr , Die (Ereimung
oon Kirdjc unö Staat. ITIainj 1907. Beilage I, S. Vi (fran3Öjijd|cr H^cji). Rri\w
für katf). Kird)enred)t. Banö 86, £jeft 2, S. 241 ff. (öeutjdier. tteft).

" Die loeitcren Beftimmungcn im D6cret oom 19. Januar 1906. 3n: Journal
Officiel oom 2U. 3anuav 1906. flbgebruckt in Ouestions actuelles. Paris. Rue Bayard.
Banö 84, Ejeft 4 (27. 3an. 1906), S. 182 ff.
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nid)t im minbcften erfd)üitert, in ooUev Kraft bcfteljcn. Ergo ift aud) öer

Sdjlu^fa^ ridjtig, roie id) felb[t il)n formuliert iiaW. Denn 3f)rc Überfe^ung

besfelben cntl)ält einen S^ljler, ben id) freili(^ nid)t 311 tragifd) neljmc. Sie

t)aben ben Hadjbrudi barauf gelegt, ba% id) bie KatI)oIikenöerfoIgung burd)

bie fran3Öfijd)e Republifi für graufamer erad)te als bie Derfolgung burd) bie

römiid)en Kaifer ber erften brei{)unbert 3al]re bes (Ef)riftentums. Das (5egen=

teil ift aber ber ßaU. 3d) l)alte bie le^tere für graufamer fd)on um bes=

roillen, raeil fic eine blutige tuar. Rber id) bin ber flnfid)t, ba^ bie fran3Öfifd)e

|i}ftematifd)er geioefen ift. (Iro^ ber immerfort toed)feInbcn Regierungen

ift feit 1882 (5errr)fd)e Sd)ulgefe^gebung) bis 3um Srennungsgefe^e 1905
eine einf)eitlid)e antikatI)oIifd)e Politik oerfolgt roorben. ITTan I]at bie Katl)0=

lihcn in ber gan3en 5eit nid)t 3ur Rul}e fjommen laffen, unb man t)at es

Derftanben, fie immerfort burd) pt)raicn aller Art 3U betören, fo ba^ ein

großer lEeil oon il)nen bas Pertrauen bet)ielt, ba% es nid)t fo [d)Iimm toerben

iDÜrbe. Don ber Peripl)erie t)er ift man bem Katt)oIi3ismus 3U £eibe gegangen,

l)at il)n gleid)fam Stüdi für Stüdi feiner (Blieöer beraubt, bis enblid) 1905

ber Sto^ ins J)er3 burd) bie geplante (Einrid)tung ber Kultusgefellfd)aften bes

Srennungsgefe^es Derfud)t rourbe. ITtan kann ein foId)cs Softem bes Kampfes
aiiberroärts nid)t finben, aud) nid)t in ben (II)riftenDcrfoIgungen ber römifd)en

däfaren, bie toeber an Dauer ber einseinen Derfolgungen, nod) an lTTetl)obe

ber fran3Öfifd)en gIeid)liommen. Die fran3Öfifd)e Derfolgung ift eben it)ftema=

tifd)er burd)gefül)rt roorben als jene ber däfaren. Dergleid}en Sie einmal

bie Don 3I)nen angesogene Stelle in ber fran3Ö[ifd)en Überfe^ung meiner

Sd)rift,^ tt)eld)e Sie bei näl)erer Prüfung als genau anerkennen roerben:

„Aucun empereur romain des trois premiers siecles de persecutions

cruelles contra les Chretiens n'a opprime la religion chretienne

aussi systematiquement que le gouvernement athee de la

Republique franeaise." Diefe Überfe^ung ift rid)tig, bie 3f)rige aber

ift falfd).

Hud) an einer anberen Stelle finbet fid) eine auf ITIi^Derftänbnis

3urück3ufüi)renbe flnberung meiner tlleinung über einen etroaigen Kultur^

kämpf in Deutfd)Ianb nad) bem Kriege. 3n biefer $xaQe ftimmc id), roie

Batiffol rid)tig bemerkt, nid)t mit Sd)rörs überein. Aber er l)at nid)t red)t,

toenn er mid) apobiktifd) erklären lä^t: „ba^ ber flntiklerikalismus nad) bem

Kriege feine Stunbe t)aben toirb".- 3d) liahe lebiglid) mit RTögIid)keiten

gered)net, nid)t mit (BerDi^l)eiten, roie fid) gans klar aus ben Sd)lufetDorten

bes betreffenben fluffa^es ergibt: „tDirb nad) bem großen Kriege gegen bie

beutfd)en Kat{)oIiken ein Kulturkampf entbrennen? Die $rage kann nid)t

mit einem glatten 3a obzv Hein beantroortet roerben. Beiat)ung unb Der=

neinung ber 5^09^ l)ciben gute (Brünbc für fid). IDir muffen alfo abroarten,

was gefd)el)en toirb."'^ Batiffol fagt felbft, ba^ er meinen Huffa^ nur aus

Hus3ügen ber Sd)roci3erifd)en Kird)en3eitung kennt, er roirb alfo nunme!)r

leinen 3rrtum erkennen.

^ La Guerre allemande et le Catholicisme. Hmfterbam, »an £Qngenf)Ut)jcn.

1915. S 136. Sperrunq oon mir. R.
* n, S. 218: ,Moins optimiste que M. Schrörs, M. Rosenberg ne cache pas

que, la prespnte guerre etanl finie, Fanticlericalisme aura son heure."
•' tE{)coIogic unö (Blaubc, pabcrbom. 3al)rg. 7, t}cft 5, S. 437/38 (1915).

Abgebt, in: Der beutjdje Katt)oIi3tsntus ujro. S. 185.
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Set)r fonbcrbar Ijat mid) bei einem ITlanne, roie Batiffol, jener flbfdjnitt

berüljrt, roeldjer über bie Römifdje 5rage l)an6clt. Hussugstoeife gibt er

meinen (Bebanfeengang roieber unb fogt am S(i)Iu&: „Derartige Begrünbungen

bringt Rofenberg cor unb 3iel)t bie Sdjlufefolgerung: ,I)ie £öfung ber Römifdjen

5ragc burd) bie Alliierten kann nur burd) eine öerftänbigung mit b^n Dcutjdjen

unb ®ftcrreid)crn erfolgen'."^ Die bann folgenbe Kritik ift eine unter ernften

unb rul)igen ITIännern ungea)öt)nlid)e. „ITlcrkt man ben gansen (Etjarlatanismus

in biefem BetDeisDerfal)ren?" fragt Batiffol. Beim beften tDillen \]ah& id)

in ber mir 3ugcfd)riebenen Sd)IufefoIgerung nidjt einmal einen Sinn entbedien

können. (Es ift üielmet)r ein oollkommener Unfinn. Aber nidjt id) bin ber

Autor biefes Unfinns, fonbern es ift ber Überje^er Bntiffol. Am be\ten fe^e id|

roörtlid) I)ierl)er, toorauf es ankommt. 3d) bemerke in meiner Aba3et)rfd)rift:

„töürbe ber Sieg ber (Degner Deutfdjlanbs bie Römi}d)e S^^^ge 3ur £öfung

bringen, roie es ber tDürbe bes papftes entfprid)t? Das [iegreidje 3talien

roirb bem Papfttum nid)t entgegenkommen; ^rankreid) t)at feit bem 2rennungs=

gefe^e bie bipIomatifd)en Beaieljungen mit Rom gelöft; Ru^Ianb kümmert fidj

nid)t um Rom unb toirb eine Sd)rDäd)ung nur begrüben; (Englanb I)at feinen

(Befanbtcn nur 3U politifdjen (EigenstoeAen I)ingefanbt. Daburd), ba!^ 3talien

in ben Krieg eingetreten ift, finb bie Derl)ältniffe nod) oerroi&elter geworben,

weil die Lösung der Römischen Frage durch die Verbündeten nur

im Einklang mit dem Bundesgenossen erfolgen kann. " Der le^te

Sa'g ift ber entfd)eibenbe. Der Sinn bürfte klar fein: IDenn bie Alliierten

bie Römifdje $rage löfen wollen, banw muffen fie auf it)ren Bunbesgenoffen

3talien Rüdifid)t neljmen, unb 3talien ift ben IDünfdjen bes papftes in ber

Regelung biefer B'^'^%^ "i^t geneigt. tDie kommen Sie überljaupt nur ba3U,

in ein Sitat bie IDorte: „ Deutfd)c unb ®fterreid)er" ein3ufe^en, bie gar nid)t

baftetjen? 3d) neljme aud) l)ier keinen böfen IDillen, fonbern ein ITIife»

üerftänivnis an, obtüot)! id) es gar nid)t erklären kann, ba Sie bod) bas

3itat als roörtlid) burd) bie Anfül)rungs3eici^en kenn3ei^nen. Sel)en Sie, roie

genau bie Überfe^ung meiner Sd)rift ben Sinn erfaßt I)at, wenn fie btn Sa^

fo roiebergibt: „La participation de l'Italie ä la guerre n'a fait que
compliquei- les choses, car la Solution de la question romaine par

la Triple entente est realisable desormais seulement d'accord avec

le nouvel allie."' 3I)re Überfe^ung ift alfo unrid)tig. U)er rebetc bod|

Don (El)arlatanismus?

3n ber obigen Stelle l)abe id) Don (Englanb gefprod)en unb gefagt,

ba'i^ es feinen (Befanbten nur 3u poIitifd)en (Eigen3U)edien x\a&\ Rom gefanbt

I)at, um bamit - toie ber ganse 3ufammenl)ang Iel)rt - barsutun, baüs^ es

nid)t bie Sorge um bas papfttum ift, rDeId)es als RIotiD gelten kann, unb

bo!^ alfo ber Papft üon (Englanb in ber £öfung ber Römifd)en Sxa%t aus

Anlafe ber Senbung bes (Befanbten nid)ts 3U erroarten I)at. Batiffol t)at btn

3ufammenl)ang gar nid)t erfaßt unb anttoortet mir toie folgt: „(Beorg V. t)at

' II, S. 212: „ainsi raisonne M. Rosenbery, et de coiiclure: ,La Solution de

la question romaine par les Allies ne peut aboutir que par un accord avec les

Austro-Allomands.' — Senl-on tout ce qu'il y a de charlatanisme dans ce raison-

nement?" IDir überfc^cn Austro-Allemands mit „ücutfdje unö Öftcrrcidjcr", um
eine Deru)ed)flung mit öcn „üeutfdjcn Öftcrreidjs" u. ä. 3U Dcrmeiben.

- fl. a. (D. S. 124. Sperrung oon mir. R.
"

fl. n. (D. S. 137. Sperrung oon mir. R.
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für öie Dauer bcs Krieges einen (Befanbten beim öatikan: ,Das ift Politik!'

erklärt mitlcibsooll Rofenberg. Hatürlid), konnte man bmn ermarten, bafe

Sir f^enrt} f^oroarb naä) Rom gefanbt toorben toäre, um bort llTalerei 3U

betreiben?"^ Da^ ber englif(f)e (Befanbte Politik treiben toürbc, unb nid)t

etroa lUalerei, i|t mir ebenfalls oljne bie Belel)rung Batiffols fe!)r klar.

Diefe 3t)re er|d)ütternbe Hnttüort pa^t aber erft bann auf meine flusfütjrungen,

roenn Sie biefelben 3ufammenfanen in bem oon 3t)nen gerDät)Iten flusbrudi:

„Das ift Politik!" Das i^ahz id) nirgenbs gefagt, obrool)! Sie es in fln=

tüt)rungs3eid)en fe^cn unb bzn (Einbruck ermedien, als roenn id) es gefagt

t)ätte. 36) f)abe gefagt: „(Englanb I)at feinen (Befanbten nur ju politifdjen
£'/^e?i 3 u) e dl e n l)ingefanbt. " 3d) tounbere mid) alfo gar nid)t barüber, ba^

er Politik treibt. Um biefe 5rage I)anbelt es fid) aber aud) burdjaus nid)t,

fonbern um bie $rage, ob er poUtifd) 3ugunften bes üatikans tätig fein

roirb. Das beftreite id), roeil it)n (Englanb nur 3U poIiti|'d)en (Eigen3tocdien

gefanbt l)at, nid)t aber aus Sorge für btn Datikan.

Sd)rörs fotool)! als ic^ felbft l)aben bem (Bebanken Husbrudi Dcrliel)en,

ba^ ber Sieg ber HTitteImäd)te für bie Kird)e DorteiIt)after ift als ein Sieg

bes Dieroerbanbes. Diefen (Bebanken greift Batiffol am Sd)IuB [eines fluf=

fat^es nod) einmal auf unb roeitet it)n burd) eine I)äölid)e 3nfinuation 3U

einer Karikatur aus. „Diefelbe Hnmafeung, u)eld)e fie oerkünben lä^t, ba^

(Bott mit it)nen ift, als roenn fte (Bott 3U il)rem ITIitfdjuIbigen madjen könnten,

lä^t fie prebigen, ba^ bie Krrd)e an i{)rem Siege intereffiert ift, als roenn

fie I)offen könnten, ba^ bie Kird)e am üiage, roo es it)r 3um öorteil gereid)t,

fie Don it)rem Derbred)en Iosfpred)en toürbe. Die J^eiligkeit unb bie (Ef)re

ber Kird)e empören fid) beim (Bebanken an biefen fjanbel."- ITtan beachte

öie SeIbftDerftänbIid)keit, mit ber er annimmt, ba'Q uns ber gute (Blaube fel)It,

ba^ roir in oollem Berou^tiein ber Ungered)tigkeit unferer Sad)e mit ber

HaiDität eines 3ur BTabonna h^tznbm Räubers uns an (Bott unb bie Kird)e

coenben, um fie burd) bie oerlodienbe Husfid)t auf IEeiInat)me an ber Beute,

öie roir il)nen gnäbigft gea3äl)ren, für uns günftig 3U ftimmen. IKan mu^
Batiffol beneiben, ba^ er tEroft finbet in bem (Bebanken, ba^ roir bamit

keinen (Erfolg t)aben loerben.

HnttDorten läßt fid) auf einen foId)cn Hngriff nid)t.

(Ein (Brunbgefe^ Iiterarifd)er 5^^^^ fd)reibt Dor, ba^ oor allen Dingen

öer gegnerifd)e (Bebanke rid)tig erfaßt roirb, beoor man it)n angreift. tDer

öagcgen oerftö^t, I)anbelt nid)t anbers als jener, rDeId)er im Sd)lu^Derfaf)ren

fid) ber quaternio terminorum fd)ulbig mai^t. (Er ruiniert fid) aber and)

öaburd) felbft, nid)t ben (Begner. (Begen biefes (Befe^ oerftöfet Batiffol mel)r=

fad), inbem er meinen (Bebanken entftellt ober umbeutet unb bann biefes oon

il)m felbft gefd)affene tDal)nbiIb mit aller Kraft 3U bekämpfen fud)t. 3d) toill

m(^t öamit gefagt iiahzn, ba% er in berou^ter IDeife bie (Entftcllung ober

MI, S. 213: , Georges V a, pour la duree de la guerre, uu ambassadeur
aupres duVatican: ,C'est de la politique' prononce avec pitie M Eosenberg. Certes.

s'attendrait-on ä ce que sir Henry Howard eüt et6 envoye ä Rome pour faire de la

peinture ?'

- II, S. 223: „La meme arrogance qui leur fait proclamer que Dieu est avec

eux, comnie s'ils pouvaient faire de Dieu, leur complice. leur fait proclamer que
l'Eglise est interessee ä leur victoire, comme s'ites pouvaient esperer qu'elle les

absoudrait de leur crime le jour oü eile en tirerait benefice. La saintete et l'honneur

de l'Eglise se levoltent ä l'idee de ce marche."'
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Umöeutung oornimmt, id) betrachte fie oielmcljr als auf Hlt^oerftänbrnffen

bcrul)cn6, rDeId)c unter bcn (Eintoirftungcn übcrrcisten nationalen (Empfinbens

unb mangelljafter Kenntnis ber beutfd)en Spradjc unausbleiblid) [inb unb bie

bona fides nid)t in 5rage [teilen.

Batiffol greift Sdjrörs an, ba^ er bcm franjöfifdjen Katl]oIi3ismus feinen

„unorgonifd]en 3uftanb" 3um üorrourf mad)e, erroeitert ober fofort ben fln=

griff auf ganj Deutfdjianb, toeil es fid) ben „(Beift ber ©rganifation" beilegt,

unb roenbet fid) gegen ben beutf(i)en KatI)oIi3ismus gan3 befonbers, ber naä^

feinen IDorten „t)od)mütig oernarrt ift in feine eigene politifdje (Drganifatlou".^

3n ber Anmerkung füljrt er ba3U aus: „Rofenberg I)at biefer anmafeenben

t)ernarrtt)eit (cette infatiiation) Seile 124 (= feiner Sd)rift) einen abä=

quaten flusbrudi gegeben, roenn er fdjreibt: ,Der beutfd)e ©rganifationsgeift

3eigt fid) auf bem religiöfen (Bebiete im beutfdjen Katl)oIi3ismus am mäd)=

tigften'." tDenn grobe IDorte toirlifam roären, roärc id) erfd)Iagen. Aber
bas aus meiner Sd)rift angefül)rte tDort erfd)lägt Batiffol felbft. ?)abe id)

nid)t Don ber ©rganifation auf bem „religiöfen (Bebiete" ausbrüdilid)

gefprod)en? Unb nur biefes I)abe id) ange3ogen. Batiffol möge fid) einmal

umfel)en auf biefem (Bebiete, unb roenn er fid) aus eigener flnfd)auung feein

Bilb über bie (Drganifationskraft bes Katt)oli3ismus in Deutfd)lanb üerid)Qffen

fiann, fo möge er u. a. bas Kird)Ii(^e f^anbbud)- unb bas IDerk oon £iefe

3U Rate 3iel)en.^ Dann toirb er el)rlid) unb ftaunenb anerkennen muffen,

ba^ ber KatI)oIi3ismus in Deutf(^Ianb auf bem religiöfen unb reIigiös=korita=

tioen (Bebiete (Einrid)tungen getroffen t)at, loeldje nur burd) eine ftarke £ebens=

unb (Drganifationskraft ermöglid)t unb Dera3irklid)t loerben konnten. tDaium
foUen roir uns beffen nid)t freuen unb rüt)men bürfen? IDir roiffen red)t

rD0l)I, ba^ bie Hufgabe ber Kird)c auf bie Rettung ber unfterblid)en Seelen

gerid)tet fein mu^, unb ba'Q fte niemals oon biefer if)r burd) bm göttlid)en

Stifter auferlegten Senbung fid) Iosmad)en barf. Hber roir oergeffen aud)

nid)t, ba'Q bie ITtenfd)enfeeIen in £eibern rDoI)nen, unb baf5 aud) bie Sorge

für ben £eib unb bas 3eitlid)e best)alb als Hebenforberung bes (rt)riften=

tums auftritt. IDenn barum ftarkes katI)oIifd)es £eben in einem Dolke

pulfiert, fo röirb es fid) immerfort auf beiben (Bebieten parallel äußern.

Das ift bod) aud) in $rankreid) unb überall in ber IDcIt ber $all. äußere

(Einrid)tungen, bie nid)t aus bem (Beift bes (It)riftentums ertDad)fen, fonbern

tl)m nur künftlid) angefd)Ioffen finb, liahen keinen bauernben Beftanb unb

3erfallen.

tDenn in biefem 3ufammenl)ange Don anbern - id) felbft komme, roie

oben ge3eigt tourbe, babei nid)t in Betrad)t, ba i^ bas fpe3ififd) religiöfe

(Bebiet allein berü!)rt I)abe - barauf aufmerkfam gemad)t roirb, ba^ bie

bcutfd)en KatI)oIiken fid) freuen, aud) eine poIitifd)e Partei 3U befi^en,

auf rDeId)e fie fid) oerlaffen können, roenn es gilt, bie katl)oIifd)en Dntereffen

im öffentlid)en Zehen 3U oertreten, was in aller IDelt gibt Batiffol bie Be=

red)tigung, aus biefem Hnla^ bie Deutfd)en unb mid) einer „anma^enben
narrl)eit" 3U befd)ulbigen? llnglü*lid)er I)ätte bie Hlternatioe, bie er im

Hnfd)luö baran formuliert, gar nid)t aufgeftellt roerben können als burd) bie

* 11, S. 210: ,infatue de sa propre Organisation politique."
' Ktrd)Iid)cs F)anöbud) für bas hatt)oIifd)c Dcutjd)Ian!). I)crausgcgeben von

Krofc. Ban6 I bis IV. 5rciburg, J)cröer.
'> £icfe, n)oI)Ifaf)rtspflcge unö Caritas uftD. m.=(BIalibad| 1914.
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b^ibin ITamen: „(Dianam unb tDin6tl)orft".' Der Sd)öpfcr öcr X)inccn3üereine

unb ber poIitifd)e 5ül)rer ber bcutfd)en Katt)oIil?en roerben von Batiffol als

fid) ausfd)Uefeenbe (Begenfä^e einanber gegenübergcftellt. „5rankretd)s Katt)0=

lijismus ift barum met)r Dom (Beift unb oon ber nict{)obc ber Dincen3Dcreinc

burd)brungcn, als er es jemals oom ,tDilIcn, fid) 3ur (Beltung 3U bringen' bes

Sentrutns fein u)irb. ®3anam unb IDinbtl)orft ! Der Kontrakt biefer beiben

Hamen fe^t bm (Begenfatj ber fran3Öfifd)en Seele unb ber beutfd)en ®rgani=

[ation in doUcs £id)t. Die (Befd)i(^te roirb bas Urteil )pred)en, auf röeldjer

Seite ber am beften begriffene, ber frud)tbarfte, ber bauerl)aftefte Katt)oIi3is=

mus angetroffen tourbe."-

(J)3anam unb IDinbttjorft finb feeine (Bcgenfä^e, als ob ber eine nur

bie d)riftlid)e Hädiftenliebe, ber anbere aber ausfdjlie^lid) bas Streben, fidj

(Geltung 3U Derfd)affcn, oerhörperte. Hud) IDinbtljorft roar ein gläubiger

Katl)olife, ein 5i^ß""ö ber Armen unb Bebrängten. Um ber katl)olifd]cn

Sad)e 3u bienen unb auf bie Bitten 3CDeier Bifd)öfe l)in fd)lug er ein 3al)r=

gel)alt oon 100 000 M unb entfpredjenbe Sid)erl)eit für $vau unb tlodjtcr

im SaUt feines Hblebens, roic es il)m oom Kaifer Sran3 3ofef angeboten

rourbe, aus unb blieb in befd)eibenen Derljältniffen. Hud) bie il)m 3um
80. (Beburtstage 3ugebad)te (Eljrengabe leljnte er ah, aber bie IHarienliird^e

in f)annoDer, in ber Diafpora, cor bereu J)od)altar er bie le^te Rul)ejtätte

gefunben Ijat, nal)m er als (Befd)enh für bie Kattjoliken entgegen.'^ (Einen

mann Don fold) ebler, geroiffenljafter liatl)olifd)er (Befinnung mit bem Sd)lag=

roort bes „fid) (Beltung 3U Derfd)offen" feenn3eid}nen, Ijcifet fd)limmes Unred)t

tun. Der (Bcift (D3anams unb ber (Beift tDinb{l]orfts finb lieine (Begenfä^e,

rocnn aud) bie fpe3ififd)en 5ormen ber Betätigung Derfd)ieben finb.

(Ebenforoenig gel)t es an, b^n beutfd)en Katl)oli3ismus als „Hur 0rgani:=

fation" an3ufelagen unb il}n bem (Beifle ®3anams entgegen3ujlcllen. Hud|

ber beutfdje Katl)oli3ismus l)at bzn (Bebanlien bes menfd|enfreunblid)en unb

eblcn $ran3ofen unb (Il)riften gern aufgenommen. 3m 3al)re 1913 3äl)ltc

ber üorort döln 16 DiÖ3efan-- unb 3 3entralräte mit über 15 000 tätigen

unb 61707 aufeerorbentlid)en ITTitgliebern. Breslau befafe 1912: 266 öereine

mit 7 849 tätigen unb 23 463 (El}renmitgliebern. Da3u kommen nod) an bie

500 (ElifabetljDereine, toeldje berfelben 3bee entfpred)en, unb eine gro^e 3al)l

Don öereinen, toeldjc fid) £inberung ober Beljebung ber uerfdjiebenften Spe3ial=

nötm 3um Siele gefegt l^aben unb rDeld)e Ijier nid)t ein3eln aufge3äl)lt toerben

können.^ Die Hlternatioe Batiffols l)at bie Hatur eines Sd)lagtDortes
; fie

toirlit auf b^n crften Blidi befted)cnb, t)ält aber bei näljerer Prüfung nid)t

ftanb unb mu^ fid) bas Sd)eingetoanb ber lDal)rl)eit abreißen laffen.

Um bin fran3Öfifd)en unb btn beutfdjcn Katl)oli3ismus rid)tig 3U toerten,

gibt es ein anberes unb untrüglid)es mittel. Kern unb Stern bes Katt)oli=

3ismus ift bie 1)1. meffe am Sonntage unb ber (Empfang ber ^l. (Eud)ariftie.

Unb um bin Katl)oli3ismus eines gan3en üolkes rid)tig 3U beurteilen, braud)t

man nur an biefem Barometer bin Stanb ab3ulefen. 3d) glaube nid)t, ba^

Batiffol es tüogen roirb, 3U bel)aupten, ba^ bei ben Deutfd)en biefes Boro*

meter einen Siefftanb, bei ben 5i^Q^'3of^n Q^^i^ iimn {)od)ftanb auf3eigt.

1 II, S. 210.
•^ U, S. 210.
^
Dgl. f)üsgcTi, Cubtoig EDinbtftorft. Cöln, Bad}em 1907. S. 554 ff.

' Krofe, Kird)Itd)cs fjanöbud) IV, S. 396 f.
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Hoi^ eine qan^t Reil)e von fragen roäre I)icr 3U bc|pred)en, ober öer

Raum erlaubt es nid)t, noci) länger bei öiefem Huffal3 3U oerroeilen. Huöer=
öem ujirb Sdjrörs roo^I nod) bas tDort ergreifen, öcranlafjung ift reid)Iid}

gegeben. (Er toirb nid)t überfeinen, öafe aud) bei iljm eine fdjröere (Jnt=

ftellung [einer IDorte öurd) ein Sitat Batiffols Dorliegt, röenn le^terer iljn

fagen lä^t, ba^ 5ie öeutf(^en Katljolthen Krieg fül)ren „leöiglicf), um unfer

Dolk 3u einer erbrü&enöeren (Brö^e 3U füljren".^ Der als 3itat burd) Hn=
fül)rungs3cid)en gekenn3eid)nete Sejt finbet fiel) nid)t bei Sdjrörs. (Er ift bie

(Entftellung feiner Scf)Iu|tDorte: „(Eine foId)e grofee Seit ift toieber angcbrodjen.

IKöge fie il^re Sd)tDingen entfalten unb unfer Dolk emporfütjren 3U Iid)ter

£}öt)e." Diefe (Entftellung ift übrigens aud) Don Baubrillart übernommen
tDorben.^

(Dffcn geftanben, Ijatte id) oon Batiffol mel)r ertoartet, als er geboten

l)at. flnberfeits Ijabc \ä) oiel gefunben, roas id) ntd)t erroartet Ijatte.

(Ein DTann mit fold) burdjbringenbem üerftanbe, roie er aus feinen töiffen^

fd)aftlid)en IDerlien tjeroorleudjtet unb allgemeine flnerliennung gefunben Ijat,

ein lllann oon fold) reid)er £ebenserfal)rung, in ber aud) ber t]erbfte Sd)mcr3
bie £iebe 3ur Mater Ecclesia nid)t i)erfd)ütten konnte, erfd)eint auf einmal

gan3 Mein unb als ber Kriegspft)d)ofe 3um (Dpfer gefallen. Alles ift für if)n

glatt unb klar : Deutfd)lanb fül)rt einen ungered)ten Krieg
;
politifd) unb menfd)=

lid) ift biefer Krieg für Deutfd)Ianb ein tDal)nfinn; er glaubt an bie (5runb=

tf)efe bes ni33aer Btfd)ofs ctt)ne Bebenken; er fprid)t oon ber libido domi-
nandi Deutfd)ianbs ; er l)ölt bie uns oorgemorfenen (Breuel für toal)r; er ift

ber Hnfid)t, bafe $rankreid) „für bas Red)t, für bie T^errfdjaft bes Red)ts,

für bm Sieg bes Rechts" kämpft; basfelbe 5rankrei^, beffen atl)eiftiid)e

Regierung ber katl)olifd)en Kirche fo entfe^lid)e IDunben gefd)lagen l)at, toirb

il)m 3um (Quell bes I}eils unb bes Segens für bie katl)olifd)e Kird)e.

So fel)r mir aller Kampf u?ib Streit 3UtDiber ift, fo babe idj bennod)

nid)t ol)ne 3ntereffe, fjerr Batiffol, bie Klinge mit 3l)nen gekreu3t.

£änger, als es mir lieb roor, mu^te id) bei ben Batiffolfd)en flus=

fül)rungen ftel)en bleiben, toeil fie neben bai pl)ilofopt)ifd)en (Erörterungen bes

Bifd)ofs (Il)apon oon ni33a ben toertDoUften Beftanbteil bes an tDert fo armen
Bud)es barftellen, unb toeil bie Rüdiftd)t auf b^n ob feiner rDiffenfd)aftlid)en

£eiftungen in ber gan3en IDelt anerkannten ITIann es cerlangtc, mid) nid)t

mit einer all3U kur3en abmeifenben flntroort 3U Derabfd)ieben. Die toeitere

5al)rt burd) bie Kapitel bes Bud)es erl)eifd)t nid)t fooiel 3rDifd)enlanbungcn

mit (Ein3elkampf unb kann ftd) meift mit bem Biidi aus ber Dogclfd)au

begnügen.

Baron D'flntl)0uarb, beDollmäd)tigter ITTinifter, ftellt in einem Kapitel

bas Kriegsgefangenentoefen in 5rankreid) unb Deutfd)lanb gegenüber. (Es

genügt, im flnfd)lufe an einige Bemerkungen ber flbl)anblung bie (Beiftes--

Derfaffung bes Autors 3U kenn3eid)nen, um 3U erkennen, ba^ eine gered)te

tDürbigung ber beiberfeitigen Beljanblung ber Kriegsgefangenen oon il)m

nid)t ertoartet roerben kann.

'II, S. 223: „ .simplement pour porter iiolre peuple ü une grandeur plus

^crasante*, comnie fönt les catholiques allemands, au nom desquels a parle

M. Schrörs."

II, Dotrcbc, S. 12.
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Da fällt 3unäd)ft auf, ba% es für öcn Dcrfaffer feftfteljt, ba^ „öie öcr=

Ic^ungen ber internationalen flbmad)ungen unb bes naturred)ts burd) bie

Deutfdjen un3äl)lbar finb".^ 5ür feinen Huffat^ kommen nur jene, bie fid)

auf bie Bel)anblung ber Kriegsgefangenen be3iel)en, in Betradjt. Don biefen

befjauptet er oljne roeiteres, ba^ fic einem Softem entfpringen, tDeId)es einen

brcifad)en poIitifd)en Sioedi oerfolgt: bie neutralen foUen gegen $rankreidj

eingenommen roerben, inbem man Don biefem Zanbe bctjauptet, ba^ es

bie beutfdjen Kriegsgefangenen quält; btn eigenen Solbaten foU eine bie

Difsiplin förbernbe Hngft eingejagt roerben; cnblid) toill man baburd), ba^

man bie fran3Öfiid)en (Befangenen 3roingt, in it)ren Briefen fo 3U fd)reiben,

toie bie Deutfd)en es rooUen, bie $ran3ofen in ber I)eimat terrorifieren unb

fo bie moralifd)e Kraft ber öffentlid)en IHeinung in ^rankreid) bred)en.-' Die

Briefe ber (Befangenen roill er aufeer Betrad)t laffen, um, roie er fagt, „jeben

Derbadjt ber partcilid)keit 3U Dermeiben".'' Hur bie unbeftreitbaren (Eatfa^en

unb Daten unb bie Urteile ber amtlid) mit ber Befidjtigung feitens ber

Regierungen ber Kriegfül)renben beauftragten neutralen foUen berüdifidjtigt

roerben.^ nidjtsbeftoroeniger beruft er fid) aber aud) auf bie Sd)rDei3er Preffe,

in tDeld)er geftanben Ijätte, ba^ bie beutfd)en Hustaufdjgefangenen, bie aus

5rankreid) kamen, beffer ausfaljen als bie 5i^a"3ofcn, roeldje aus Deutfd)lanb

eingeliefert rourben.^ IDenige Seilen fpäter fe^t er in oöUiger Jjarmlofigkeit

barunter, ba^ bie Dcutfd)en jene (Befangenen, roeldjc ausgetaufd)t roerben

follcn, fobalb il)re Rüdikeljr in bie J)eimat fid)er ift, beffer näl^ren, „um fie

in befferer ücrfaffung 3U präfentiercn".' Der IDiberfprud) 3roifd)en btn beiben

Sä^en kommt il)m nidjt 3um Betoufetfein. Hud) gibt er flusfagen üon (Be=

fangenen roieber, fügt bann nad) ber angefütjrten flusfage, Sie bod) eine

tDirkung auf b^n £efer ausüben foll, allerbings an, ba^ er kein (Bea)ic^t auf

fie legen toill. IDenn er beljauptet, ba^ in Deutfd)lanb bie (Befangenen erft im

5ebruar unb ITtär3 1915 bie (Erlaubnis 3U raudjen erljalten Ijätten, fo Mnn
id) il)m aus eigener flnfd)auung mitteilen, ba^ von allem Hnfang an bie

(Befangenen bes Sennelagers allgemein geraud)t l)aben. Hiemanb Ijat bas

Raulen oerboten; nur id) allein bin gegen bas Raud)en aufgetreten, roenn

ber eine ober anbere (Befangene fogar roäljrenb bes (Bottesbienftes, ber bamals

noc^ unter freiem I^immel abgel)alten tourbe, fortfutjr, fein Pfeifdjen in aller

(Bemütsrulje 3U fd)maud)en.

nid)t einmal bie Unterbringung oon beutfd)en (Befangenen in Daljomer)

erfd)eint iljm bebenklid), roeil ein Drat)tberid)t ber amerikanifd^en Botfd)aft

DonntonroDtamelbet, ba^ „biefe (Befangenen burdjaus nid)tmiöt)anbelt roerben".''

Die entgegenftel)enben Berid)te ber (Befangenen felbft, bie in großer $ü\i^ in

meiner Hbroe^rfdjrift'' aufgefüljrt roaren, roerben als „ptjantaftifd)"'" abgetan.

Rm be3eid)nenbften aber für feine (Befinnung ift ber Sdjlu^fa^: „Diefe unpartei=

ifd)e Darftellung 3eigt gleidjfalls, ba^ Deutfd)lanb immer unb überall

roeber Dor Derträgen nod) oor ber lDal)rI)eit Hd)tung Ijat unb ba^

CS unerfc^ütterlid) feinen (Brunbfä^cn ber I)ärte unb feiner Praris bes Scrro»

rismus treu bleibt."
^^

1 II, S. 226.
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Die red)tc flnttoort auf bie in einfeitigfter 5orTn gc3ogenc Parallele kann
nur in einer Darftellung erfolgen, roeId)e Punkt für Punkt alle (Ein3ell}eiten

prüft, Dcrg(eid)t unb rid)tig ftellt, roas falfd) ift. Sie fd)eibet l^ier aus. Aber

bas Mnn bod) fdjon je^t gefagt werben, ba^ nid)t alles in 5^a"^^ßi<^ |o

rofig ausfietjt, als es l)ier gefdiilbert roirb. lüir befi^en Sd)ilbcrungen uon

fpätcr toieber freigelaffenen (Bciftlid)en, Ersten unb Hustaufdjgefangenen, toeldje

fet)r bittere (Erfal)rungen gemadjt l)aben. Befonbers oerroeifen roir auf bcn

Berid)t über ben ITIorb an ben in ber Katljebrale üon Reims untergebrad)ten

beutfc^en DeriDunbeten.^ Unb toir Ijaben gar keinen (Brunb, allgemein bie

(BlaubtDÜrbigkcit foldjer Berid)te 3U bcsmeifeln. 3n mandjen biefer Berid)te

töirb geklagt, in anberen toirb bie Bel)anblung gelobt. Das fdjeint uns ber

IDat)rl)cit näljer 3U ftel)en, als roenn bel)auptct röirb, ba^ in 5rankrei(i) alles

in befter (Drbnung ift, ba% aber „Dcutfd)lanb immer unb überall bie Hd)tung

Dor bzn Derträgen unb oor ber tDal)rt)eit oerleugnet".

tnit gon3 eigenartigen (Befül)len lefen bie beutfd)en Katl)oliken ben ooHe

45 Seiten in Kleinbrudi umfaffenben Huffa^ üom üerleger (Ebmonb Bloub.

Der gefamte l)äuslid)e Streit, unter bem bie beutfd)en Katl)oliken in bm
legten 3al)ren gelitten Ijaben, lüirb Ijier t)orgefüt)rt. Die Hrbeit ift in brei

Kapitel eingeteilt: Das Zentrum „im Dienfte bes größeren Deutfd)lanb", ber

„3entrumsftreit" unb bie Übereinftimn.ung üon iIl)eorie unb Praxis, Solgen

unb Derjujeigungen bes 3entrumsftreites. Der gefamte Huffa^ fe^t fid) faft

ausfd)lie§lid) aus Brudjftüdien ber in beiben beutfd)en £agern erfdjienenen

polemifd)en £iteratur 3ufanimen, unb ein 3itat reitet fid) an bas anbere.

Das Urteil Bloubs über bie Der|d)iebenften (Drganifationen ber beutfd)en

Katljoliken ift basfelbe, toie es bie ftrengere Rid)tung in Deut[d)lanb for=

mulierte; nur gel)t er nid)t fo roeit, roie bie eytremften bicfcr Ridjtung, roeldje

in btn legten 3aliren einen Abfall Don ber Kird)e ober ein beutfd)es Si^isma

nid)t für unmöglid) l)ielten. Dem Sentrum toirft er befonbers oor, btn

Krieg l)erbeigefül)rt unb bie religiöfen 3ntereffen oerraten 3u Ijaben.

(Es foll uns gan3 unb gar nid)t in ben Sinn kommen, aud) nur ein

ein3iges tDort in biefer Hngelegenl)eit 3U oetlieren. Die beutfd)en Katljoliken

finb bes Streitens unb f^aberns grünblid) fatt. Die beiben „Rid)tungen"

eyifticren, bie beiberfeitigen flnfd)auungen finb in einer übergroßen $ülle oon
Sd)riftroerken 3um flusbrudi gekommen. IDeitere Erörterung bes Sl}emas

loürbe bod) nid)t 3u einer (Einigung füljren. (Es ift aud) ber IDille bes

I^eiligen Daters, ba'i^ ber Streit rul)e. tDir überlaffen alfo ben fran3Öfif^en

Katljoliken l)ier bas Kampffelb oöllig.

Das öon S^ancois üeuillot gefd)riebene SdjluPapitel bes Bud)es toill

3eigen, toeld)e für Si'QTi^^eid) günftige tDirkung bie erfte tDcrbefd)rift : „La
guerre allemande et le catholicisme" gel)abt l)at. (Ebenfo töie Bau=
brillart es in ber Dorrebe getan l)at, ftrcitet aud) Deuillot ah, ba'^ bie

fran3Öfifd)en Katt)oIiken ben Streit angefangen l)ätten. Dielmel)r fei fd)on

bas erfte Bud) bes fran3öfifd)en IDerbeausfd)uffcs eine üerteibigung geroefen.

Beibe Autoren legen auf bie Bcgrünbung biefer Bel)auptung einen großen

IDert. Deuillot beruft fid) barauf, ba^ gleid) nad) Kriegsausbrud) bie Deutfd)en

bie neutralen £änber mit Sd)riften unb Zeitungsartikeln überfd)üttet l)ätten,

iocl(^e untoaI)re Derbäd)tigungen unb birckte Derleumbungen 5rankrcid)s ent=

Die Bcfd)icfeung ber Katl)cbrale Don Reims, S. 23 ff.
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Ijalten t)ättcn. Darauf Ijättc man md)t fd)tDeige»i öürfcn. Ruä) roärcn oon öen

Dcutfd)en oiele Leitungen öcs neutralen Huslanbcs beftodjen toorben unb f)ätten

antifran3Öfifd)e Artikel gebrad)t. nid)t einmal fei man baoor 3urü(figefd)redit,

ben Kampf gerabeju auf bas religiöfe (Bebiet 3U übertragen. So tjätten

bie Deutfd)en u. a. eine gro^e Hn3al)I Spanier fo beeinflußt, ba^ bieje ber

Über3eugung gea)e}en roären, Kaifer IDiltjelm fei fiatl)oIifd) gea)orben.^ Unb
Pfeilfd)ifter foll in feinem Budje: Religion unb Religionen im tDeltkriege - in

allem (Ernft gefagt ijaben, ba^ Srankreid) bie ein3ige unter ben kriegfüt)renben

Tlationen fei, bei roeldjer ber Krieg bie religiöfen (Befütjle nid)t totebererroedit

unb geftärkt ijahz.'^ Baubrillart Deru)eift in ber üorrebe auf bie Don Deuillot

angefütjrten (Brünbe unb oerftärkt fie burd) b^n ^inroeis, ba^ Sd)rörs bie

Brofd)üre: Der Krieg unb ber Katt)oIi3ismus ungefät)r 3rDei RTonate früljer

ber ®ffentUd)keit bereits übergeben l)attc, beoor ber pian 3um fran3Öfifd)en

Budje entworfen loar. „Durften roir fd)U)eigen? IDer I)atte bie 3nterefien

bes Katt)oIi3ismus in bie Debatte getoorfen?"

'

Alle angefüt)rten (Brünbe können bie Aktion bes fran3Öfifd)en Katt)oIikcn=

ausfd)uffes nid)t rcdjtfertigen. Hbgefeljen baoon, ba^ bie angefüi)rten 3eitungs=

nad)ri(i)ten Deuillots inljaltlid) kaum etroas über bie angeblid)e Beeinfluffung

ber öffentlidjen tTTeinung in b^n neutralen £änbern burd) bie Deutfd)en be=

jagen unb bie Pfeil|d)ifter 3ugefprod)ene Stelle überijaupt nid)t ejiftiert, trifft

bio BetDeisfü!)rung and} nid)t btn Kern ber Svaqz. tDir loollen einmal

annel)men, ba^ feitens Deutjdjlanbs eine foId)e Beeinfluffung ber neutralen

Preffe tatfäd)Iid) erfolgt fei. 3n foId)em $a\li roürben roir nidjts bagegen

eina)enben können, ba^ von 5tankreid) aus eine (Begenaktion 3ur tDibcr=

legung ber für falfd) erad)teten beutfd)en ITIelbungen erfolgt roäre.^ Aber bie

fran3Öfifd)en Katholiken Ijätten als fold)e burc^aus keine Deranlaffung

ge!)abt, fid) 3U einem katl)olifd)en lDerbeausfd)uß unter Beteiligung
Don Karbinälen unb Bifd)öfen 3ufammen3ufd)ließen. Denn bie angeb=

lid)en Angriffe gingen burdjaus nid)t oon fpe3ififd) katljolifdjer Seite
aus unb roaren aud) nid)t gegen bzn fran3Öfifd)en Katt)oH3ismus
gend)tet.*^ Das kann man rul)ig jagen, felbft löenn bie alberiie Hadjridjt

cerbreitet toorben fein foUte, ber Kaifer roäre katljolifd) geworben. (Blauben

etroa bie fran3Öfifd)en Katl)oliken bes Ausfd)uffes, ba'^ unfere beutfi)en

Bifd)öfe unb katl)olifd)en £aien fid) 3ur Derteibigung ber katl)olifd)en 3n=

tereffen Deutfd)lanbs fofort 3U einem DefenfiDausfd)uß 3ufammengefd)loffen

l)ätten, roenn etwa in 3talien ober Spanien fid) Dumme gefunben l)ätten,

tDeld)e auf bas (Befd)tDä^ uon fran3Öfifd)en Katt)oliken t)in angenommen
t)ätten, Dioiani roöre ein gläubiger Katf)olik gea)orben?' E)öd)ftens l)ätten

roir über bie Hlbernl)eit grünblid) gelad)t. Diel ernfter ift fd)on bie Be=

grünbung Baubrillarts mit ber Sd)rift Don Sd)rörs, toeld)e tatfäd)lid) frül)er

crfd)icncn ift als bas fran3Öfifd)e Hngriffsbud). Aber ausretd)enb ift aud)

1 II, S. 327. - Sretburg, E)cröer. 191?.
3 II, S. 327. ^ II, üorrebe, S. II.

ä DcuiQot fpri(i)t im ,Univers''ftiI oon öcr „öcutjd)en Cüge". II, S. 324: ,les

autres pay.s neutres etaient envahis par le mensonge alleniand".
« 5ür öen Deutfd)en l)ört es fid) feltfam an, toenn er uon 5ran3ofen 6er £üge

in biefem Kriege befdjulöigt tüirö, tocil er roeife, toie auf feiten öcr Cnglänbcr unb
Sran30jen in ber Bearbeitung ber öffentlid)en HTcinung oerfabren ift.

Damit foQ unfer tief religiöfer Kaifer natürlid) in keiner tDcifc mit bem
(Gottesleugner Dioiani auf eine Stufe gcftellt rocrben.
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öicfc Begrünbung md|t. Denn bic Sc^rörs|d)c Bro|d)ürc ift md)t als Arbeit

öer öeutf(^en KatljoIiRcn ansufpredjen; fie trägt deinen amtlid)en C[t)a=

rakter, [onbern ift bie £ei[tung eines ein3 einen, allcrbings I)od)gcfd)Q^ten

beutfdjen Katl)oIitien. Baubrillart möge bod) ja nid)t glauben, ba^

mix aud) nur ein einsiges IDort über einen Angriff ber fran3Öfi[d)en Kat!)o=

lihen auf Deutfdjlanb Ijötten oerlauten laffen, toenn irgenbein tiatl)oIifd|er

5ran3o[e eine Antwort barauf gefdjrieben unb il)n 3U toiberlegen gejud)t

f)ätte. (Er fül)It aud) t)eraus, ba^ mit allen ooig.'nannten „(Brünben" offenbar

fteine Begrünbung gegeben ift. Unb er ift auf bem ridjtigen tDege, roenn

er nad)3un3eifen fud)t, ba^ bie beutfd)en Bifd)öfe angefangen tjättcn.

IDenn er biejen Betoeis füljren könnte, fo müßten mir 3ugeben, ba^ ber

fran3Öfi[d)e Kattjolisismus als foldjer l)erousgetorbert roäre. 3n biefem

5aIIe toäre ber Husfdju^ nidjt Angreifer, fonbern Derteibigcr. Aber ber

üerjud)te nad)tt)eis ift ooUftänbig mißlungen. ITtan I)öre einmal Baubrillart

felbft: „Drei U)o(^cn fpäter, am 13. Desember, bemüljten fid) bie beulfdjen

Bifdjöfe, in einem gemeinfamen l^irtcnbriefe alle öeranttDortlid)keit in ber

(Entfeffelung bes IDeltkrieges oom Kaifer unb com beutfdjen Dolke ab^uxoäl^cn.

Durd) roeldjes tDunber könnte u)ot)l auf feiten ber $ran3ofen, roenn es il}nen

beliebte, ebenfo 3U Ijanbeln, unred)tmä^ig unb u)ibernatürlid) roerben, roas

Don feiten ber Deutfd)en red)tmä^ig unb natürlid) ift? Rätfei. IHan müfete

[\6) benn cor bem Ajiom beugen: Der Deutfd)e mad)t bas (Bcfe^, ber Deutfd)e

fd)afft bas Red)t."' IDir anttoorten kur3 unb bünbig, ba^ röir nidjt bas

geringfte barin gcfunben l)ätten, röcnn bie fran3Öfifd)en Bifdjöfe biefelbe (Er»

klärung für $rankreid) abgegeben Ijätten, toie fie bie beutfdjen für iljr Zanb
gegeben Ijaben; benn toir finb berlUeinung, ba^, mit alleiniger Ausnal)me von
bem einen ober anberen, bas ganse fransöfifd^e Dolk baoon überseugt ift, ba^

5rankreid} am Ausbrud) bes Krieges unfd)ulbig ift. Diefcn guten (Blauben

ftreiten toir unfern (Begnern nidjt ab, roie toir iljn anbcrfeits für uns be=

anfprud)cn. Aud) biefe Begrünbung Baubrillarts fdjlägt alfo nid)t burd). (Er

felbft fdjeint fie übrigens ani) nid)t für entfd)eibenb an3ufel)cn, benn er I)at

kur3 Dorl)er angegeben, ba^ bic Bifd)öfc nid)t „im Hamen ber katl)o =

lifd)en ^ierard)ie", fonbern als „bered)tigte 3eugen" unb als „Bürgen

für bie tDal)rl)eitsliebe ber Autoren" aufgetreten finb. Damit gibt er alfo

inbirekt felber 3U, ba^ er eine Aktion ber Bifd)öfe nid)t für angebrad)t

l)ält, Habemus reum confitentem! Denn er mu^ fid) bod) felber fagen,

ba^, toenn aud) bie Bifd)öfe nid)t im Hamen ber {}ierard)ic auftreten tooUten,

ber £eferkreis es fo auffaffen mufete.

Deuillot roill nid)t auf bie (Ein3cll)eiten meiner Abroel)rfd)rift eingel)en,

toeil biefelben bereits genugfam in ben ber feinigen oorl)ergel)enben Abt)anb=

lungen toiberlegt roären. Hur bas Kapitel über bie angeblid)en belgifd)en

„(Breuel" l)at er fid) oorbetjalten. Da id) bereits oben- meine Anfid)t über

biefe Sad)e geäußert l)abc, fo r)er3id)te id) auf ein nod)maIiges (Etngel)en an

biefer Stelle. 3d) tue bas um fo lieber, toeil Deuillot ein Ulann ift, für

toeld)en bie Regeln eines I)öflid)cn Derkeljrs in ber Polemik nid)t 3ur (Bettung

kommen. (Er nennt mid) „bzn Derteibiger oon prieftermörbern", ' fagt, ba^

16) „toiber befferes IDiffen" * Bel)auptungen aufftellc, ba^ id) eine „pt)arifäifd)e

1 IF, Dorreöc, S. II.

= S. 107
ff.

< II, S. 337. « ][, S. 333.
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(Einleitung"^ gefd)rieben ))ah^, er entftellt meine flnfid)t, inbem er fagt,

ba^ id) „öie 5en 6eut)d)en (Truppen üorgeroorfenen (Braujamfieiten nid)t

(eugnc",- er nennt (Jrßberger „einen Befeffenen", ' er bringt öen (Telegramm»

tDed)feI 6cr beiben 6eutfd)en Karbinäle mit 6em Kaifer mit einer für beibe

Seiten anwerft beleibigenben Bemerkung' 3ur Kenntnis. Ilur eine cin3ige

ta(^Itd)e äufeerung fei ertDäl)nt. Durd) bic (Erklärung ber bclgi|d)en Bif(t)öfe

mar nadjgeroiefen roorben, ba^ kein einsiger ßaU Don Dergeroaltigung oon

Klofterfrauen burd) beutfd)e iTruppenangetjörigc Dorgekommen roar. Darauf
antiDortet Peuillot, ba^ er brei Bemerkungen 3U biefer (Erklärung 3U mad)en

f|ätte — falls meine Betjauptung ridjtig fei - nämlid) : 1 . ba^ einige Klofter^

fraucn fid) als 51üd)tlinge fern ber t)eimat befänben, über beren £age bie

Bifd)öfe nid)ts toiffen könnten; 2. bafe ber amtlid)e fran3Öfifd)e Berid]t

minbeftens eine foldje Sdjanbtat üer3eid)nc; 3. ba^ ein belgifd)er Hr3t in

einem £onboner f^ofpital, beffen Hamen 3U nennen er nid)t beredjtigt loäic,

„auf Seele unb (Beroiffen" bcseugt Ijätte, ba^ er metjrere biefer Unglüdilid)en

befuc^t I)öttc.^' Sapienti sat.

*

Damit möge bie Befpredjung bes 3tDeiten fran3Öfifd)en Bud)es fd)Iie^cn.

Auf btn Hnljang nätjer ein3ugel)en, lotjnt fid) nid)t ber TTIül)e. Hur über

bas bem Bud)e beigegebene Bilberbud) feien ein paar Bemerkungen erlaubt.

(Es bringt auf ber erften Seite eine „in Deutfdjlanb fetjr cerbreitetc poft=

karte", auf tDeldjer ein ®ffi3ier mit Dier 3nfanteriften im Sd)ü^engraben mit

angefd)lagenem (Beroeljr 3U fel)en ift. Red)ts Don iljnen ftel)t (Tt)riftus unb

3eigt mit ausgeftrediter ?)anb 3um ^einbe i)in, als toenn er iljnen bas 3iel

jeigen roolite. Darunter fteljen bie tDorte: „Sielte, id) bin bei (Eud) alle Sage."

lUattl). 28, 19-20. Die Karte gel)ört fid)erlid) 3U ben ärgftcn (Befd)mad{=

tofigkeiten, bie ber Krieg geseitigt t)at. ITIan mu^ fie auf bas fd)ärffte Der»

urteilen. Aber bie Deutung, toeldje Deuillot, ber ben begleitenben ITert 3U

biefem Bilbcrbuc^e gefd)rieben l)at, ber Karte gibt, ift nod) gemeiner als bie

Karte fclbft. (Er fagt, ba'^ man bie bcutfd)en (Bcroeljre nidjt blo^ gegen einen

beroaffneten (Begner geridjtet, fonbern bamit aud) bie priefter 3efu (Il7riftt

ermorbet Ijötte, unb fd)lieöt: „So röagcn bie Deutfdjen es, mit (Bott bie €r=

morbung ber Diener (Bottes 3U bcfd)önigen."^ Darauf folgen einige pi)oto=

grapljien oon prieftern, bie erfd)offen finb, unb ber ITeyt enbet mit ber 5tage:

„U)ar (Ttjriftus mit if)nen ober mit iljren TTTörbcrn?" Damit roirb bic ß^o.Q'^

ber (Erfdjiefeung oon prieftern burd) bie Deutfd)en toiebcr geftellt. Die belgifd)en

Bifd)öfe l)alten bie Priefter für unfd)ulbig, bie beutfd)e Hrmeeleitung fagt,

ba^ mit IDiffen unb IDillen kein Unred)t gefd)et)en ift. Kein lUenfd) ift

f)eute in ber £age, nod) eintoanbfreier Unterfud)ung Sd)ulb ober llnfd)ul^

feft3uftellen. (Ein abfd)Iie^enbes Urteil ift alfo oorläufig nid)t möglid). (Es

toirb keinen Deutfd)en geben, rDeId)er einen pricftermörber irgenbtoie in

Sd)u^ nel)men rooUte.

Dann folgt eine lange Reit)c Don Bilbern 3erftörter (Bcbäube unb

bcfonbcrs Don Kiid)en. Der Hiert beutet alles 3U £aften ber Deutfd)en.

Bemerkensroert ift bie Darftellung ber Beerbigung oon ©pfern ber torpebierten.

1 II, S. 332. 2 II, S. 333.
3 II, S. 331. ' II, S. 329.
^ II, S. 334. flnmerfiung.
« fl. S. 2.
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lufitania^ bmä) öic IiatI)olifd)c (BciftUd)feeit, tDeId)er bie tDortc beigegeben

finb: „tüie fie öie neutralen beljonbeln." flud) wirb öarauf tjingeroicfen,

ba^ ber Dampfer oerfentit ift „mit feinen 3iDiI=Paffagieren, lUännern, (Breifcn,

grauen unb Kinbern". Aber nidjt bemerkt roirb, ba% er DoUgeftopft toar

mit Kanonen unb IKunition, mit benen unfere £eute erfdjoffcn toerben foUtcn,

unb ba^ bie Reifenben getoarnt roorben toaren, bas Sd}iff 3U befteigen.

Den beutfdfen Katljolitien roirb bann oorgetoorfen, ba^ iljr Kat{)oIi3ismus

fid) bm Dorfd)riften iljrer Kirdje 3urDiber mit bem proteftantismus 3um gemein=

jamen (Bottesbienft oereinigt. 3um Becoeife biencn stoet Seugenausfagen unb

eine pt)otograpt)ie, toeldjc barftellt, mie ber katt)olifd)e unb proteftantifd)e

(Beiftlidje in flmtstradjt frieblicl) nebeneinanber auf berfelben Kan3el Hnfprad)en

I)alten. Da biefelbe Darftellung fid) in einem Don beut[d)er Seite l)eraus=

gegebenen englifi^en i^eft finbet,^ fo ?iann nid)t an ber (Ed)tt)eit ge3meifelt

toerben. Die beutfdjen Katl)oIiken billigen in keiner tDeife eine foId)e ücr»

mifd)ung; fie mag in gutem (Blauben oorgekommen fein, ift aber naäi fiird)^

lidjen (Brunbfä^en nid)t erlaubt unb mu^ barum oermieben roerben. Das
mü^te (Beltung Ijaben, aud) roenn unfere (Begner foId)e Dor&ommniffe nid)t

3um Hn!a^ Don Hnfelagen gegen ben beutfdjen KatI)oIi3ismus näljmen. 3m
übrigen ift aud) burd) bie amtli^en Stellen in Preußen auf bas (Ben3iffen

ber Konfeffionen Rü&fid)t genommen toorben: bas Kultusminifterium ^at ]

bk featt)oIifd)en Sd)üler t)öt)erer £el)ranftalten oon ber Dcrpflidjtung aus^

genommen, an bem Sd)uIgottesbienfte ber eoangelifdjen Konfeffion teil3une!)men

unb umgeke!)rt.

Hunmeljr folgen freunblidjc Bilber, benn es gilt, bie fran3Öfiid)e Hrmee 2

3U feiern. Unter benfelben fallen befonbers auf bie Bilber, röeldjc barftellen, \

toie 3off!^c e'mun dure empfängt unb oier SdjrDeftern bekoriert. 3um Sd)lu§

erfdjcinen nod) einmal 3erftörte Kird^en unb ber 3erftörung toie burd) ein

IDunber entgangene Statuen u. bgl. Der lEej:t aber bringt btn (Begenfa^

3n3ifd)en Deutfd)lanb unb $ranlireid) auf bie kur3e ^ormel: „TDdl)renb Deutf(^=

lanb in ben (Liefen feiner öergangenl)ett bie (Erinnerung an O!l)or unb ©bin

löieberfinbet, ruft 5rctnhreid) aus b^n fernen Seiten feines £ebens bas Bilb

ron (Et)loboDed) unb Karl bem (Broten toad)."' So reil)cn fid) flnfangs= unb

Sd)lufefa^ bes (Befamttoerfts eini)eitlid) aneinanber.

*

tDenn mir nod) einmal bas (Ban3e überfd)auen unb ein 3ufammen=

fajfenbes Urteil abgeben toollen, fo liann es nid)t anbers lauten als beim

crften Bud)e: Si'^n^^ßi'i) ^ft 3um (Engel bes £id)ts gemad)t, Deutfd)lanb 3um

(Teufel ber 5i"fternis, unb beibe Bilber ftnb falfd). ITur ift biefes 3tDeitc

Bud) nod) minbertoertiger als bas erfte. Hbgcfel)en oon (Ein3elt)eiten einiger

Huffö^e bringt es gegenüber feinem öorgönger lieinen einsigen tt)efentlid)en

(Bebanken, U3eld)er neu toöre. Darum ift bie als (Entgegnung auf bas fln=

fangsbud) gebad)tc gro^e flbtDel)rfd)rift ber beutfd)en (Bclel)rten, obcool)! fie

im Drudi roar, beoor bas 3tDeite fran3Öfifd)e IDerk oorlag, bennod) 3ugleid)

eine cDirkfame IDiberlegung aller roefentlid)en (Bebanken bes legieren.

3eboc^ nid)t blo^ über bas (Einseltoerk, fonbern aud) über bie in ber

Polemik 3rDifd)en fran3Öfifd)en unb beutfd)en Katl)oliken 3utage getretene (Befamt=

' a. s. 10.

- War chronicle, lUat) 1915. IHitte öes I)eftes.

•^ fl. S. 32.

(18. 2. 16.)
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leiftung lä^t l"id) ein Urteil fällen. Das d)araMeriftifd)e IKerkmal öcr Arbeit auf

fran3Ö|ifci|er Seite öürfte in öer (Berei3ti)eit, man mödjte fagen in öer tDut be=

fteljen, tDel(f)e überall tjeroortritt. Diefe Stimmung aber oerleitet 3U Unüber=

Iegtt)eit, ITtangel an röiffenf(i)aftlid)er Genauigkeit, ungere(^tfertigter Husroeitung

Don (Ein3elanfid)ten 3U Dolksibeen unb non (Ein3clfäIIeti 3U St)ftemcn. Sie

offenbart fid) aud) in ber H)at)I ber fdjarfen unb beleibigenben Husbrüd?c, mit

benen ber (Begner überljäuft tüirb. flusbrüAc roie „UnDerfd|ämtl)eit, brutale

3nDektiDen, mala fides, l)od)mutstrunken, inad)tt)unger, f)errfd)fud)t, Riefen=

macf)t im Böfcstun, Ungetjeuer, bas an bas Sier ber Hpokaltjpfe erinnert,

JLölTpd, unglaubltd)e E^interlift, Befeffener" u. a. kommen barin oor.

Demgegenüber t)errfd)t in b^n beutf^en flbroetjrfdjriften ooUe Ruf)e,

bie mit Sad)Iid}keit unb toiffenfd)aftIid)er (Benauigkeit arbeitet, nirgenbs 3U

(Extremen fid) oerleiten lä^t, nirgenbs bem (Begner ben guten (Blauben ab^

fpric^t, in jeber $xaQe bas $ür unb IDiber abtoögt unb eine oerle^enbe

5orm oermeibet.

tDenn man bebenkt, ba^ bie fran3Öfi|d)en (Ttieologen unb anbere (Be=

letjrte, barunter aud) mand)e, rDeId)e in btefem Kampfe aufgetreten finb, üor

bem Kriege in ber tüd)tigften unb ernfteften 5orfd)erarbeit (Brofeartiges gcleiftct

t)aben, über bas man aud) bei uns fid) I)er3lid) freuen konnte, bann ftel)t

man oor einem fd)ier unlösbaren Rätfei, bas feine Erklärung nur baburd) finben

kann, ba^ man bie (Einroirkung ber burd) ben Krieg gefd)affencn £age 3U

fjilfe nimmt. Darum roollen toir, fo fd)rDer es in (Einselfällen aud) roerben

mag, am guten (Blauben unferer (Begner uns nid)t irremad)en laffen. tDir

tDiffcn ja aus eigener (Erfat)rung nur 3U gut, ba% ein (Jingejd)roorenfein auf

eine poIitt|d)e Rid)tung ben Blidi trübt unb für bie Beroeife ber (Begenfeite un=

empfänglid) mad)t. Überall, mit cinsiger Husnal)me ber matt)ematifd)en lDal)r=

t)eiten unb ber pf)ilofopl)ifd)en (Brunbgefe^e bes Denkens ift bie Suftimmung

3U einer lDaI)rl)eit eine freie, nid)t nottoenbige. IDas ber eine bel)auptet,

leugnet ber anbere. Beibe aber oertreten bona fide il)re flnfd)auungen.

TTIeines (Eradjtens röirb bie (Erörterung 3roiid)en bm fran3Öfifc^en unb

beutid)en Kat{)oliken keinen Sd)ritt u)eiterfül)ren 3U einer üerftänbigung, fo=

lange ber Krieg anbauert. tDenigftens ift bie üerftänbigung ausgefd)loffen

mit ben (Belet)rten, rDeld)c bei ber flbfaffung ber beiben fran3Öfifd)en Bü(^er

beteiligt finb.. Sic I)aben fid) 3U fet)r in it^ren (Bebankengang oerloren,

roeld)er nun id)on nad) unferer Hnfd)auung bie So^m einer Selbftfuggeftion

angenommen t)at. Das einfad)e fran3öfifd)e Polk benkt oielfad) realer unb

ftel}t roeniger unter bem (Einfluß einer P)i)d)ofe.

®t)ne f}afe, ol)ne £eibenfd)aft net)me id) Hbfdjieb oon meinen (Begnern.

Id} bebaucre oon i}er3en btn gan3en Streit, fcl)c aber nirgenbs eine Sd)ulb

auf meiner Seite. 3n objektiüer tDürbigung aller Derl)ältniffe unb in ber

ltd)eren (Erkenntnis, ba'Q eine roeitere Polemik nid)t 3um 3icle füf)rt, rool)l

aber mit fd)tDeren Un3uträglid)keiten für bie gemeinfame katt)olifd)e Sad)e

üerbunben ift, lege id) bie 5cber nieber unb coerbe fie nur bann toicöer auf=

nel)men, twenn bringenbe fittlid)e Pfltd)t es forbert.

Cl)eoIogie unb &aube. VIII. 3at!t9-
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Qctitge Berge.

Rcijccrmncrungcn unö Rcfiejionen oon Unio.'Profcjjor Dr. 3- ^je^jn, IDürsbutg.

HnDergänglid) ift bas Bilö bes f)I. £anöes in meine Seele geprägt. 3rt

ftillcn Stunben toirb es lebcnbig, unb fo toanbere \6) bann roteber toie

um bie ®fter3cit 1914 bal)in in bem |tral)lcnben Cidjtc bes (Dftens, bnx6)

bie frud)tfd)a)crcn (Drangengärten oon 3Qtfa unb bie bunklen ©liüenroälbdien

Don Bctl)iel)cm, burd) bie bexau\6)inbm BIüten!)aine von '}^v\6)o 3u bcn

grünumfäumten Ufern bes 3orban unb bzn füllen $Iuten bes 2oten ITTeeres.

Dann gel)t bie $a!)rt, nidjt mcljr auf Ijolperiger Strafe, fonbern im (Beiftes=

fluge, t)inauf nad) na3arett), auf ben dabor unb an btn blauen (Bcnefaretl),

barauf l)inüber burd) bie $Tud)tgefilbe oon I)aifa auf b^n Karmel. Hber aud)

eud) l)abe id) nic^t oergeffen, il)r l)arten, tial)Ien Berge oon 3uba, bie il)r

bem IDanberer jtöar mand)en $d)toeifetropfen auspreßt, aber aud) ben Blidt

eröffnet über bie lange (Ehtnt ber pt)iliftcr l)inaus auf bas toei^lid) fd)immernbe

unenblid)e ITIeer. Das 1)1. £anb ift ein Berglanb, unb es ift fid)er nid)t

3ufäIIig, bafe inmitten ber l)eibm[d)en üölker bie Religion, bie fid) oon b^n

frembcn Religionen [d)roff abfdjlie^en mufete, um i{)re (Eigenart 3U beroatjren

unb fd)Iie^Iid) bie IDeltreligion bes dtjriftentums aus fid) t)erDor3ubringen,

it)re ftillc fjeimftätte in biefem raul)en, armen Berglanbe gefunben t)at.

3ebenfalls Ijaben fid) bie Berge, bie bas fluge ringsum fd)aut, in ber religiöfen

Dorftellungsttielt ber t)I, Sd)rift einen (Et)renpla^ criBorben.

Dem aufmerkfamen £efer ber altteftamentlid)cn Büd)er kann es nid)t

entget)en, ba^ bie Berge bie beoorsugten Stätten ber göttlid)en (Dffenbarung

finb. 3ft bod) ber Sinai feit ben Sagen ber Bunbesfd)licöung unb ber

(Beie^gebung ber „(Bottcsberg" ber 3fraeliten, auf beffen f)öl)e 3at)n)e in

geI)eimnisDolIer Derborgenl)eit rDot)nte, roo er fid) bem lUofes kunbgab unb

3u bem Dolke in Bli^, Donner unb (Erbbeben fprad). Don t)ier 3iel)t ber

Bunbesgott [einem Dolke ooraus ins (Belobte £anb. Ilod) in ber Königs3cit

fud)t (Elias bcn (Bott 3fracls auf bem Berge I)orcb auf, ber (Er. 3, 1 „Berg

(Bottes" genannt roirb unb rDaI)rfd)einIid) nur ein anberer Harne für Sinai

ober Be3eid)nung eines (Teils besfelben ift. (Bott erfd)eint bem propt)eten

auf bem ^oreb in bem fanften Säufein bes tDinbes.

Der am meiften gerüt)mtc Berg in bcn aIttcftamentUd)cn Sdjriftcn,

befonbers in bcnPfaImcn, ift ber Sion, auf bem 3üt)rDe in 3frael a)ot)nt.

(Er ift „ber l) eilige Berg" 3a^tDes. Rtit bem Sinai ftimmt fein (Befd)idi

aud) infofern überein, als bie £age beibcr Berge nid)t mit Sid)erl)eit nad)=

geroiefen toerben kann. 5^^^^^ toät)renb für ben Sinai toeite (Bebiete Don

Arabien in 5rage kommen unb bie Srabition, bie it)n in ber Dfd)ebel

THufa=(Bruppe fud)t, nur nod) roenige Derteibiger finbet, be[d)ränkt fid)

beim Sion ber Streit auf 3tt)ei f)öl)en oon 3crufalem, nämlid) ben tDeftt)ügeI

als ben Sion ber [päteren d)riftlid)en (Erabition unb ben ®pl)el, für ben bie

topograpt)ifd^en unb I)i|torifd)en (Brünbe ben flusfd)Iag geben. Der Ramc
Sion ift im £aufe ber Seit auf ben (Tempelberg übergegangen unb rourbe

fd)liefelid) als poetifd)e Be3eid)nung für 3cru}alem, feine Bea)oI)ncr unb für

gan3 3frael oercDenbet. Die 3crufaleTner als bie „Kinber Sions", 3ßT^ufalc"^

als „Q;od)ter Sions", bie jerufalemifd)en $rauen als „(Eöd)ter Sions" finb

unferem kird)lid)en Sprad)gebraud)c nod) DoUkommen geläufig. 3n berfelben

IDeife unb in bem gleidjen Sinne, roie man im Reuen Seftamente oon bem
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„neuen, l)immlifd)eu 3crufalem" fprirf)!, ift aud) oom Berge Sion bie Rebe

^ebr. 12, 22. flpofi. 14, 1 ftel)t „bas £amm auf bem Berge Sion unb mit

ii)m !)unbertDierunbDicr3igtaufenb , bie feinen Hamen unb feines Daters

Hamen auf if)re Stirnen gcfdjrieben Ijatten".

Da^ (Bott auf bem Berge tDoI)nt, ift bem altteftamentlid)en Beter

gan3 feIbftDerftänbIi(^. Don bcn Bergen ertüartet er fid) (Bottes E}ilfe: „3^
erljebe meine flugen 3u ben Bergen: Don wo toirb mir ^ilfe kommen?
nteine f}ilfe ftommt oon 3at)rDe, bem Sd)öpfer t}immels unb ber (Erbe"

(Pf. 121, 1 f.). „Um 3crufalem I)er finb Berge, unb 3at)Q5ß ift um fein

Dolti t)er Don nun an bis in Ctoigkeit" (Pf. 125, 2). S^ft toie ber Sion

ift bas Dertrauen auf '^alfvot.

Husroärtige Dölker finb ber ITTeinung, 3fraels (bott fei ein Berggott.
HIs ber Hromäerkönig Benljabab oon bem bebeutcnb kleineren ^eere Hdjabs

oon Samaria gefdjiagcn toorbcn toar, fagten bie flramöer: „(Ein (Bott ber

Berge ift xi}t (Bott, barum obfiegten fie über uns. Aber könnten mir mit

i^nen nur in ber (Ebene kämpfen, roürben irir getoi^ über fie obfiegen"

(1. Kön. 20, 23). Aber 3at)tDe jeigt ben Hramäern, ba^ feine HI ad)t nidjt

auf bie Berge befd)ränkt ift. flis im nädjften '^aiix^ Ben!)abab töieber 3um
Kampfe gegen bie 3fraeliten 30g unb feine I^eeresmaffen bei Rplj^k in ber

(Ebene 3csreel lagerten xinb biefe bebe&tcn, fo ba^ bie gegenübcriiegenben

3fraeliten nur töie yad 3iegent)erben erfdjienen, trat roiebcr ein PropI)et

3U £{ö)ah unb fprad): „n)eil bie Hramäer meinen, ein Berggott fei 3a^i»e

unb nid|t ein ©ott ber (Ebenen, fo töill ii} biefen gan3en großen Raufen

in beine (Bemalt geben, bamit bu fo crkennft, ba'^ iä\ 3a^roc bin"

(1. Kön. 20, 28).

tDir braud)en uns nid)t 3U feljr über bie alten flramäer 3U rounbern.

Hu^ bie mobernen (EnttDidiIungsti)eoretiker glauben 3at)toes eigentümlidjes

H)efen nur Derftel)en 3U können mit ber Hnnatjme, er fei urfprünglid) ein

lokales Humen, näl)erl)in ber Berggeift bes Sinai geroefen, ber fid) bort ben

3fraeliten im Bli^, Donner unb (Erbbeben mcnifeftierte, alfo ein (Betoitter-

unb Dulkangott, in bem bas (Etl)ifd)e erft allmät)lid| meljr Ijeroortrat, bis

bie Propfjeten bes adjten 3a^r^ii"öei^ts fein Bilb fo umgeftalteten, ba^ bas

Haturtjafte oerbla^te unb bie fittlidjen 3üge bie konflituicrenben (Elemente

feines n)efens ausmad|ten.

n)ir iDoIIen biefe $rage I)ier nid)t aufrollen, aber toir bürfen boä)

fo öiel bemerken, ba^ im gan3en femitifd}en Hltertum - toeber bei bcn

Babt)Ioniern, nod) bei ben pi)öni3iern, nod) bei bcn flramäern, nod) bei btn

Arabern - kein S<^U nad)rDeisbar ift, roo fid) eine HalurgottI)eit in ein oon

ber Haturbebingtl)cit losgelöftes rein ett)ifd)es U)efen oertoanbelt t)ätte. Der

babt)Ionifd)e Sonnengott Samas 3. B. roirb oft mit begeifterten tOorten als

ber (Bott ber (Bered)tigkeit gepriefen, aber roer t)ätte baxan gebad)t, 3U

fagen, §ama§ fei nid)t bie Sonne, obrool)! bei it)m toie bei anbcren (Böttern

in ber fpäteren Seit bie fittlid)en 3üge in ftärkerem Hlo^e betont rourben?

Der babr)Ionifd)e (Bott (Ea, ber (Bott ber IDaffertiefe , ift ber Befi^er un=

ergrünblid)er li)eisl)eit unb fd)öpferifd)er (Beftaltungskraft , allein es I)atte

niemanb einen (Brunb, i{)n oon feinem (Elemente, bem IDaffer, 3U trennen unb

3U bem Don ber H)elt unabt)ängigcn toeifen Schöpfer 3U ma(^en. ®ber ber

Jjauptgott oon Babel, Htarbuk, ber in neubabi)lonifd)er Seit bie anberen

(Bötter als flllgott abforbierte unb beren Funktionen übernal)m, ja ber in
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gan3 monotljctftifd) küngenben ^t)mncn gcpricfcn roirö, bleibt tro^ allem bic

5rül)Iingsfonne, obioot)! gerobe er als ber roeisljeitsoolle, kluge f)elfer unb

Überojinber ber Dämonen bie bejten Dorausf&^ungen geboten l)ätte, bas

naturl)afte 3U oergeffen ober 3U Deru)iid)en. Bei 3fracl allein finben roir

ben erbitterten Kampf ber Propljeten gegen bie unausrottbare Heigung bes

öolkes, fid) [einen (Bott 3at)rDe in einer naturer|d:)eimmg 3U oergegentoärtigen

unb il)n in Haturf^mbolcn bar3uftellen,

Rber merkcoürbig i[t immerl)in, ba^ ber J^aupigott oon Amurru, bem
flmoriterlanbe, loomit oon ben Babtiloniern Palästina, ptjönisien unb öas

füblid)e Srjrien be3eid)net tourbe, in ben lieilinfd)ri[tlid)en Urkunben oft

Kar gal, ruas „ber grofeeBerg" bebeutet, gefArieben tourbe. (Befprod)en

.tDurbe ber Hame bes (Bottes toie [em £anb, nämlirf) Äniurrn ; aud} Martu
I)ieö ber (Bott unb bas Zanb. Kur- gal ift fumerifd), femiiifd) toürbe es

lauten sadü rabü. Seinem tDefen nad) ent[prid)t biefcr Kur gal, „ber

grofee Berg", bem babplonifdjen (Betoittergotte A da d- Rani man.
XDas foll aber nun ein Harne roie „ber gro^e Berg" bebeuten? 3m

Babt)lonifd)en I)at bas tDort sadü „Berg" aud) bie Bebeutung „Ejerr",

„(Be biet er", unb insbefonberc roiib „ber Ijerr" xar' t§»yjjp unter b^n

(Böttern Enlil-Bel mel)rfa(^ als „ber gro^e Berg" gepriefen. „Berg" ift

ein anfd)aulid)er Husbrud? für „ber J)ol)e", „ber Jjerr". Der Sempel
Bels in Hippur Ijei^t fumerifd) e-kur „Bergt)aus", roas natürlid) fooiel ift

toie !)oI)es ^aus. Diefer urfprünglid) fumerifd)e Husbrudi e-kur ift aud) in

bas Semitifd)e als ekurru übergegangen unb im Babr)Ionifd)=flffr)rifd)en bie

geroöl)nlid)c Be3cid)nung für „tEempel", „Jjeiligtum" gecDorben. 3a ber

piural pkurre , eigentlid) „Ber(3l)äufer", bebeutet fogar birekt „(Bötter".

j)ier3u fei nod) bemerkt, bafj auc^ bie Babi)lonier unb flffi)rer ber fpäteren

3eit it)re Sempel gern in ber alten I)eiligen fumerifd)en Sprad)e benannten,

roobei befonbers auffällt, toie l)äufig in btefen Hamen bas BergHlotio

tDieberkel)rt. Der t^aupttempel Asurs I)iefe E-Ijar-fiag-kur-kur-ra „£änber=

berg", b. l). ber bie £änber überragenbe, betjerrfdjenbc Berg, roomit ber

tiempel unb ber bort rDol)nenbe (Bott als bie gan5e IDelt überfd)auenb I)in=

geftellt rocrben foU. (£r ift gemifferma^en ber (Bipfei ber tDelt, it)r l)öd)fter

Punkt, äljnlid) ift ^-har-sag-kalam-ma „f)aus bes Berges bes £anbes"

3u beuten; ber 3U biefem 2cmpet get)örige (Eurm l)ieö ^-kiir-inah „t)aus

bes crl)abenen Berges". 3n einer 3nfd)rift l)eifet ber bereits ern>äl)nte (Bott

Enlil „ber grof^e Berg, ber J)err ber EDelt, ber E-har-sag-gal-kui^-kur-ra,

b. i. bas i)aus bes grof3en £änberberges, beu)ot)nt". Dtefe Hamen mögen
genügen, aber jeber Kenner ber fumerifd)=babi)loni|d)en 3nfd)riften roei^, ha!i^

eine Dollftänbige fluf5äf)lung 3icmlid) umfangreid) ujürbe.

tDir kommen nun auf unforen (Bott Amurru, ber, toie oben bemerkt,

„ber gro^e Berg" genannt roirb, 3urüdi. Denn er erklärt uns einen für

bas Derftänbnis ber Hnfänge ber ifraelitifd)en Religion l)od)bebeutfamen

(Bottesnamen, nämlid) b^n Hainen El Saddaj. Bekanntlid) offenbart fid)

(Bott nad) (Ey. 6, 3 ben Patriard)en unter biefem Hamen, n)äl)renb er fid)

bem ntofes unter bem Hamen 3al)roe kunbgibt. ^Den $eptuaginta=Überfe^ern

roar bie befonbere Bebeutung bes Hamens El Saddaj nid)t mel)r bekannt,

CDesl)alb fic il)n in bzn Büd)ern (Ben, unö (Ey. einfad) burd) o i'>€oc [iov.

o ffsög oov. 6 ^foc o t/j(h, o &tÖQ (jjv avTcüv ober blo^ burd) ^tog

umfd)reiben, in fpäteren Büd)ern ift er burd) jcovtoxqütcoq, ixavog, o tä
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.tuVt« jcoii'jöa.: , einmal aud} burd) tjtovoario^, ein anöermal burd) tot

{/•foi) Tov oiQavov tüiebergegeben, rooraus War I)erDorget)t, bafe man bie

genauere Bebeutung bes IDortes nid)t mel)r kannte. Spätere iitaren natur»

gcmä^ aud) nid)t in beHerer £age.

3e^t überfcl^t man El Saddaj geioöljnlid) mit „ber HIlmäd)tige", ot)ne

hoÜ^ man jebod) eine fit^^re (Ett)moIogie baüon toagt Denn bic Ableitung

oon ber tDur3eI sdd „getoalttätig fein". „üeTl)eeren", fo hoÜ^ alfo ©ott in jener

alten 3eitals ber „(Beroalttätige", „ber Derl)eercr" gebad)t unb benannt roorben

luäre, roürbe fid) et)er für ben ITToIod) als für h'iw (Sott, ber für bie Patriardjen

fo liebeDoII forgt, eignen. Hatürlid) finbet biefe Ableitung bei bcnen befonteren

Hnhiang, bie immer nod) in bem lDal}ne befangen finb, bie Patriardjenjeit

(ei als rolje Ur3eit Quf3ufaffen, trät)renb bie 3nfd)riften aus jener Seit hzn

l)ol)en Stanb (x\x6\ ber bamaligen religiöfen Kultur betoeifen. (Es finb bie^

felbcn, bie aud) 3Q^tDe als „ben burd) bie £üfte $al)renben", „bcn tDet)enben",

„ht^ mit feinen Bli^en 5äUenben" ober als „ben $d)Ieuberer" erklären

möd)ten. Das finb fo bie (Etr)moIogien ber im Dcrgel)en begriffenen Sd)ule

ber legten (Beneration, bie fid) mit Unred)t bie reIigionsgefd)id)tlid)e nannte,

tDcil ii)r gerabe bie toirfelid) gefd)id)tlid)e Huffaffung fel)Ite; it)re £eiftungen

liegen auf Iiterargefd)id)tlid)em (Bebiete. _

(Eine toirhiid) befrieMgenbe Ableitung für Saddaj t)at bereits i. 3- 1886
5ricbrid) Deli^fd) in feinen prolegomena eines neuen t)ebräifd)=aramäifd)en

tDörterbud)S 3um A. tE. gegeben, inbem er bas IDort mit sadü „Berg" in

bem oben crrDät)nten Sinne = ber ©berfte, l)öd)fte 3ufammcnbrad)te. Der

Stamm üon sadü \\i aud) im f}cbräifd)en in bem bekannten XDorte &adae

poetifd) sadaj = „5clb" ert)alten. IDcnn man fid) biefer Ableitung gcgen=

über bamals nod) ctioas fkeptifd) Derl)alten mod)te, fo ift bei bem neuen

ba3ugekommenen Ulateriale bie 3urüd?l)altung nid)t mcl)r bered)ligt.

3nsbefonbere ift bebeuifam, ha'i^ gerabe in Paläftina ber I}auptgott kur gal
= sadü rabü „ber gro§e Berg" t)ie^ unb fid) ber Hame sadü „Berg"

nod) in einer Reil)e in ben legten 3at)ren bekannt geworbener 3nfd)iiften

als Sitel für (Bötler finbet. Diefes sadü t)at übrigens im Babt)Ionifd)en

nod) eine Bebeutungsnuance, bie aud) im A. tE. il)re Parallele l)at: sadü

bebeutet bei b<iw Babi)loniern aud) „Sd)u^", „f)ort". So lautet 3. B. ein

(Eigenname Mai-duk-sadü-nisi-sii „Mardiik ift ber f)err (eigentlid) ber

Berg) ober aud) ber I)ort feines Dolkes"; ebenfo 3. B. Ninib-kidüni „Ninib

(babt)l. (Bott) ift unfer Berg", b. ^. unfer f}err, unfer f)ort. IDer benkt

I)ier nid)t an bie l)äufige Be3eid)nung 3a^tt)es als sür „5els" = „I)ort",

befonbers in (Eigennamen, 3. B.^Sürlel „mein 5els" (mein t^ort) ift (Bott;

Sürl-saddaj „mein $els ift Saddaj". 3at)rDe roirb in bemfelben Sinne

aud) als Seid „5els" feines Dolkes be3eid)net Pf. 18, 3; 31, 4 u. ö.

Daraus ergibt fid) klar, ha")^ eine Deutung bes Hamens Saddaj im

Sinne oon Brrg htn altteftamentlid)en Dorftellungen unb Ausbrud?stoeifen

Don (Bott burd)aus entfprid)t. Aber man roirb eintoenben, ba^ Saddaj bod)

boppeltes d I)at, rDäl)renb sadü blo^ einfad)es d auftoeift. Das boppelte d

m Saddaj 3eigt uns blo^ bie gan3 unDerbinblid)e Auffaffung ber IKaforeten,

bie fid) in Dielen 5ällen gerabe bei (Bottes= unb (Eigennamen als total falfd)

ertoiefen l)at. IDenn röir bie Dokalifation toeglaffen, fo bleibt uns als

urfprünglid)er Beftanb bes Hamens nur s d j. IDir können bas gan3 rut)iQ

als sädäj -^ „mein Berg" lefen tote AdöJidj „mein Ejerr" ober aud) mit
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Singularfuffij in berfclben Bebcutung Sädi. Da man bei (Bottcsnamen

gern, aber nid)t immer, bas piuralfuffij ongetDcnbet 3U Ijaben fd)eint, [0 ift

DieIIei(^t bie £efung Sadaj oor3U3icI)en. Sad)Ii(i) ift biefe burd) bie Der=

gleid)enbe [emitifdje Sprac{)iDifjenfd)aft geroonnene unb getoi^ bem (Beijte bes

H. 2, entfprcdjenbe Deutung nidjt roeit oon einem anberen im fl. Vi. Ijäufig

gebrau(^tcn (Bottesnamen, nämli(^ 'El 'El/ön = „bev I}öd)fte", vipiozog

entfernt. ^ITtan Dergleid)e ba^u ben^, Dorfd)lag von Hölbeke unb Ejoffmann,

bie für Saddaj bie Dolialifation Sed'i „mein Dämon" oorfdjlagen. 3m
flffi)rifd)en bebeutet sedn „Stjergott", „Dämon" im guten unb böfen Sinne,

im fl. 2. bagegen be3eid)net ^e*'/ nur bie (Bö^en. flud) bei Hnnaijme biefer

£e}ung \)ai tDot)I betou^t ober unbetoufet ber (Bebanke mitgetoirkt, hali^ fid)

bie religiöfen DorftcIIungen ber Patriard)en in einem
^
3iemlid) tief^ fteljenben

Dämonenglauben erfd)öpften. £efen töir bagegen E/ Sädl ober Sädäj , \o

eröffnet fid) uns nid)t blo^ ber (Einblidi in eine roirklic^ entfpred)enbe Dorftufc

ber 3ot)röerengion, toir finb aud) fidjer, ha!<i in bem Hamen, roie aus ber

Benennung bes Hmoritergottes Kur gal erfid)tlid) ift, altes, ujol)! aus bem
(Eupljratlanbe mit flbratjam na^ci Kanaan gecoanbertes (Erbgut öorliegt. Dafe

man ben Hamen fpäter nidjt mel)r oerftanb, fpridjt nid)t minber für fein

l)oI)es fliter loie für hzn Urfprung aus bem Babi)Ionifd)en , too „Berg"
sadfi tjei^t, tDä£)renb berfelbe Stamm im i)ebräifd)en in ber Bebeutung

„$elb" ertjalten ift unb für „Berg" geojöljnlid) bas IDort har gebraudjt

toirb. THan l)atte aber tro^bem bei ben ifraelitifd)en Sdjriftftellern nod) ein

feines (Befül)! für Urfprung unb Bebeutung bes Hamens, roesljalb er r)or=

toiegenb in ber ard)aifierenben unb poetifd) getjobcnen Sprad)e erfdjeint.

IDas t)ätte ber Didjter bes Budjes Zoh, ^^'^ öen Hamen mit Dorliebe gebraudjt,

für ein befonberes I)od)gefüt)I beim (Bebraud) eines Hamens empfinben foUen,

ber, roie ber Hame aud) erklärt roirb, urfprünglid) nidjts als „ber 5cu(^te"

ober „ber IDerfer" befogt? Aber löeld) erljabenen Klang nimmt er für h^n

von ber geroaltigen, eroigen, getjeimnisüoUen inad)t (Bottes burd)brungenen

Didjter an, roenn er h^n Sinn Ijat: ber „Berg" = ber t)err, ber J)ö(^ftc,

ber f)ort?

tDenn (Bott ber gro^e Berg ift, fo roirb man aud) bzn tiefen Sinn

Ieid)t at)ncn, ber barin liegt, roenn in ber Propl)etie bas künftige
(Bottesreid) gern unter bem Bilb eines Berges bargeftellt toirb.

Sroei burd) klaffifd)e Sd)önl)eit ausge3eid)nete tDeisfagungen bei 3efaias

fd)ilbern bas kommenbe Reid) bes XTteffias als Berg: „3n ber Sukunft roirb

es gefd)ei)en: ha toirb ber Berg (bes Jjaufes) ^ 3a^a3es [unb ber (Tempel

(Bottes] - als ®berl)aupt ber Berge feftgegrünbet baftet)en unb erl)aben fein

über btn t)ügeln, unb alle Dölker roerben 3U il)m l)inftrömen. Unb Diele

Dölker 3iel)en l)in, inbem fle fpred)en : Huf, la^t uns l)inauffteigen 3um Berge

3al)roes unb 3um Sempel bes (Bottes 3<i^o&s, bamit er uns oon feinen

IDegen lel)re unb roir auf feinen Pfaben roanbeln. Denn oon Sion gel)t

£el)re aus unb bas VOoxi 3ai)U)es oon 3erufalem" (3ef. 2, 2 f. t)gl, ITIid), 4, 1 f.).

Der Sion toirb alfo best)alb, roeil oon il)m bie £el)re bes f)eiles ausgel)t,

ber alles bel)errfd)enbe Berg fein. IDie toirb aber bie tDeisfagung in ber

Regel mifeoerftanben ! Die jübifd)en Rabbinen glaubten auf (Brunb berfelben,

1 5cl|lt bei LXX.
- riad) LXX crgänst.
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in ber mcffianifdjcn Seit töcrbe 6cr Sabor unb bei Kannel auf ben Berg,

auf bem 3erufalem lag, geftellt, unb bie Stabt toerbe oben barauf gefegt.

Hu^ mand)C neuere (Ejegcten oerftefjen bie Stelle oon einer pt}t)fifd)en (Er=

I)öi)ung bes Sion. Die flbgefd)mad?tt)eit bürfte aber mel)r auf feiten ber

Ausleger als bes Proptjeten liegen. Die Überfe^ung ber öulgata ift ebenfalls

nid)t Derftänblid) : erit .... praeparatus mons domus Domini in

vertice montium. fluf bem (Bipfei ber Berge ^ann ber Sion natürlid)

W\ä)t ftcljen. flud) fie f)at bas be in bem l)cbräifd|en herös lokal gefaxt,

iDäljrenb es fid) um bas fog. Beth essentiae Ijanbelt. Had) unferer Über=

fe^ung ift ber Sinn ol)ne roeiteres Mar: Der Sion mirb burd) feine Bebeutung

als inittelpunl?t bes unioerfellen (Bottesrcidjes ber alles übcrragenbe Berg

fein, fo ba^ bie anbeten Berge gegen il)n nur hleine ^ügel ftnb.

Die eben befprod)ene Stelle hlingt aus in einen t)inrDcis auf bie

(öered)tigJ{eit unb ben S^'i^^en bes (Bottesreidjes, toäbrenb bie 3ii)eite

(3ef. 11, 6 ff.) b^n parabiefifdjen 5rieben icner 3eit fd)ilbert. Sie toirb

eingeleitet burd) bie Derl)eiöung, bo^ ein 3roeig aus bem tDurselftodie 3fais

IjerDorfproffen roirb, ouf bem ber ©eift (Bottes mit ber S^iüz feiner (Baben

rul^t. (Bered)tiglieit befonbers bm Armen unb (Bebrütten roirb ber Daoibsfoljn

im £anbe fd)affen. Unter feinem mädjtigeu unb roeistjeüsDollen Septer wirb

DoUkommener S^'^^^^ eintreten: „Dann ift ber IDolf beim £ammc 3u (Bafte,

unb ber parber lagert beim Bö&lein, Kalb unb £cu (unb ITlaftodjs)^ röeiben

3ufammen, toäljrcnb ein kleiner Knabe fie treibt. Unb Kul) unb Bärin

befreunben fid),- il)re 3ungen lagern ftd) 3ufammen, unb ber Cöroe frifet

ßädifel roie ein Rinb. Dann fpielt ber Säugling am £od)e ber (Dtter, unb

na&( bem (Blan3auge bes Bafilisken ftre&t ber (kaum) (Enta3Öl)nte feine t)anb

aus. nid)ts Böfes unb öerberblidjes tut man auf meinem gan3cii tjeiligen

Berge, benn bas £anb ift oon ber (Erkenntnis 3al)tDes erfüllt, toie tDaffer

bas üTeer beb^^zn."

TXaö:^ (E3. 40, 2 liegt bas neue 3etufalem auf einem feljr l)ol)en Berge.

Don einem Bergesgipfel aus fiel)t ber Selber in ber flpok. 3ol). 21, 10 bas

neue, oom f^immel t)erabfteigenbe 3erufalem. tDenn nad) ber Dertjet^ung

bes proptjeten 3efaias ber Sion infolge ber oon bort ausgel)enben göttlid)en

(Dffenbarung alle Berge überragen töirb, fo roirb im Budje Daniel 2, 34 f.

bas Reid) (Bottes ber 3ukunft einem Stein oerglid^en, ber fid) ol)ne Sutun

oon inenfd)enl)anb oon einem Berge loslöft unb bas Bilb oon (Bolb, Silber,

(Er3, (Eifen unb Q^on, bas Si^mbol ber Dcrfd)iebenen tDeltreid)e, oollftänbig

3erfd)mettert
,

fo ba'^ feine Beftanbteile roie Spreu baüonfliegen unb keine

Spur mel)r oon bem getoaltigen IDerke 3U fel)en ift. „Der Stein aber, ber

bas Bilb 3erfd)lagen l)atte, rourbe 3U einem großen Berge unb erfüllte bie

gan3e (Erbe." 3m X>. 44 folgt aud) bie Deutung: „3n ber 3eit jener Könige

toirb ber (Bott bes Ejimmcls ein Reid) aufrid)ten, bas in (Eroigkeit nid)t

3erftört toirb, unb bie f)errfd)aft toirb auf kein anberes Dolk übergel)en; es

toirb alle jene Reid)e 3ertrümmern unb it)nen ein (Enbe bereiten, felbft aber

in (Etoigkeit beftetjen."

®bcn tourbcn Dcrfd)icbenc fumerifd)e Sempeinamen angefüt)rt, aus

' „lUaftodjs" ift tDoIjI 3U ftrctdicn unö 6afür „roctöen" ein3ufc^en.
2 Das fjcbräifd)c Ijat „toctbcn", toas md|t 3ur Bärin pafet; öurd) eine geringe

üon Cagaröe oorgcfdilagcne Änderung ergibt fid) „befreunben".
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benen tjeroorgcl)!, öafe Jid) bie flfft)ro=Babr)Ionier bie (Erbe als großen Berg

bad)tcn. Auf einen foldjen „tDeltberg" fdjeincn aud) bie berüljmten Stufen»

türme l)in3urDei[en , bie 3rDcifeIfos aud) flbbilber bes Kosmos töaren. Huf

ber Spi^e eines [olc^en Surmes I)atte ber (Bott ber betreffenben Stabt als

E)err ber IDelt feinen 2t)ronfi^. 3n Bnbi}Ion roar bas TTTorbu!?, in Borfippa

ITebo, anberstoo ein anberer (Bott. XDcnn uns babei fofort auffällt, ba!^

\o üiele lDeltt)errfd)er in iljren flnfprüdjen unb Redjten aneinanber flogen

mußten, ]o ift 3U ertoibern, ba^ [old)e Bebenlien bie Berooljner bes Stoeiftrom^

lanbes ebenforoenig Jiümmerten, u)ie toenn fie in itjren f^rjmnen unb (Bebeten

bm (Bott, Don bem fie gerabc f)ilfe erf[el)en unb ert)offen, als ben allein

erl)abenen ober mädjtigen, als ben I^ödiften unb bm I^errn ber anberen

(Bötter preisen. IDie fid) bie Babr)[onier bie (Bötter auf bem l)öd)ften Punkte

ber tDelt u)ol)nenb bad)tcn, crbellt aus 3e[. 14, 13 f., roo bem König üon

Babel oorgeroorfen roirb, er Ijabe fid) oermeffen 3U bcnken: „3um £jimmel

tcill id) auffteigen, oberljalb ber Sterne (Bettes meinen dljron aufrid)ten unb

mid) auf ben Derfammlungsbcrg im äufeerften Horben fe^en. 3d) roill auf

tDoikent}öl)en fteigen, mid) bem I)öd)ften gleid)mad)cn." 3n bem Derlangen

bes Königs, feinen n!t)ron auf bem l)öd)ften punkte ber tDelt auf3ufd)lagen,

liegt alfo ber flnfprud), fid) bem l)öd)iten (Botte glei(^3uftellen. Als (Bötter

rourben ja bie babt)loni)d)en Könige befonbers in ber alten 3eit i)erel)rt.

Diefer (Bötterberg ber f^eibenoölker roirft feinen Reflej aud) auf eine

anbere Stelle bes H. (E. Der Sänger bes 48. Pf. (öulg. 47) ift ber 3uDerfid)t,

ba^ bie (El)ie, bie ber (Bötterberg beanfprud)t, bem Sion als bem Si^c bes

toal)ren (Bottes 3ukommt. „(Brofe ift 3al)rDe unb Ijod) 3U preifen in ber

Stabt unferes (Bottes. Sein l)eiliger Berg,' fd)ön emporragenb, ift bie tDonne

ber gan3en tDelt; ber Sionsberg ift gleid) bem äu^erftcn Horben bie Stabt

eines großen Königs."' Die einfad)fte (Erklärung biefer oiel umftrittenen

Stelle ift immer nod) bie, ba^ bem Sion bie (El)rc, bie bie treiben bem

(Bölterberge im äußerften Horben 3ufpred)en, in tDal)rt)eit gebül)rt. Der

(Bebanke ift alfo äl)nlid) bem, roas 3^1. 2, 2 f. in anberer 50^1^1 aus)prid)t.

Die Don Sion ausgel)enbe f)errfd)aft 3Q^D5ßs roirb fid) einft aud) über bie

an einen im äu^erften Horben gelegenen tDeltberg glaubenben Dölker erftredien

unb bamit ber Sion 3ur Bebeutung bes tDeltberges gelangen. Der eine (Bott

iDirb bie Stelle ber Dielen einnel)men.

tDenn fid) fo an ben Sion bie 3UDerfid)tlid)ften J}offnungen bes 3fraeliten

auf ein künftiges unioerfelles Reid) 3flt)iDes knüpften, fo begreift man lcid)t,

ba^ feine Bruft (Befül)le freubigften Stol3es beim flnblidi biefes Berges

fd)roellten. Der l)eutige „3ionismus" l)at ol)ne Stoeifel aud) in fcnen

I)offnungen feine le^te (Brunblage. Der kleine, unbebeutenbe Sion crl)ob

fid) für b^n 3fraeliten roeit über feine natürlid)e (Brö^e 3U tDeltbel)errfd)enber

f)öl)e. tDenn auf anberen I)öl)eren Bergen ber benad)barten £änber au^
^Heiligtümer ftanben unb oon il)nen ©ottestaten er3äl)lt rourben, mit bem
Sion konnte fid) in ben flugcn bes 3fraeliten bod) keiner Dcrgleid)cn.

Pf. 68 (Dulg. 67), 16 f.' ermal)nt bes!)alb bie Berge Bafans, nid)t gering^

' (5el)örl nad) ber ITtajora 3um 1. D., ijt aber 3um 2. 3U 3tcf)cn.

' Dulg. Pf. 47, 2 f. Magnus Dominum et laudabilis niiiiis in civitate Dei

nostri, in monte sanclo eius. Fundatur exultatioiie universae terrae mons Sion.

latera Aquilonis. civitas Regis magni. Sd)on mand)cr toirb btefcn D. 3 rc3iticrt

F)abcTi, ot)ne fid) über ben IDortlaut Döüig klar 3U roerben.
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j(I)ä^ig auf ben Meinen Sion 3U blidien, ben 3aI)U)c als feine lDoI)nftättc

ausge3eid)net liahc. „(Ein (Bottesberg ift ber Bafansberg, ein oielkuppigcr

Berg ift ber Bafansberg, mariim bli&t it)r fo fd)eel, iljr oielfiiippigen Berge,

naäj öem Berge, ben 3a!)TOC 311 [einem Sit^e begel)rt I)at? 3ar tnnig toirb

3aljroe bort röoI)nen!"

Unb bod) ift ber Sion ber ITlittelpunfet bes unioerfellen ®ottesreid)cs

nicf)t getDorben. Der, in bem fid) jene I)errlid)en Eröffnungen t}älten erfüllen

foUen, toeinte am (Enbe feiner irbifd)en £aufbal)n über 3erufalems Perblenbung

unb fprad) im flnblid? bes niempcls unb ber I7I. Stobt: „fld), roenn bu es

bod) erkannt l^ätteft, unb 3rDar an biefem beinern Sage, mas bir 3um ^rieben

bient, nun aber ift es oor bir oerborgen" (£uk. 19, 42). Dom (Ölbcrg

aus oerkünbet er bas (5erid)t über 3e^ufalem.

36) ifobi fd)on mand)en fd)önen Berg beftiegcn, aber jnögcn bie anberen

it)re J)äupter au6} bis in b^n {)immel l}!naufftredien, keiner gleid)t bem
©Iberge, bem Berge ber f)immelfal)rt , obrooljl er äufeerlid) löirklic^ rcdjt

bcfd)ciben ift. Rubere Berge mögen eine gigantifd)e fllpeniüelt üor unfer

fluge 3aubern, biefer roedit toie kein anberer bas innerlidje Sd)auen. IDer

bctrad}ten roill, ber roanbere auf ben ©Iberg, unb er roirb unenblid) oiel

Stoff finben. 3d) Ijahe mandjmal gebadjt, Ijier oben follte man bie 3ünger

ber Sljeologie in bie £ektüre ber 1)1. Sd)riften einfül)ren. tDäl)renb ber

Sion, man barf fagen, unter bm Steinmaffen untergegangen ift, liegt ber

©Iberg unentu)dl)t gegenüber ber Stabt 3e^ufalem. tDegen ber an il)n fid)

knüpfenben Erinnerungen bürfte man il)n b^n „Berg bes f}errn" ober

im (Begenfat^ 3um Sion „Berg bes rteuen Bunbes" nennen.

Befonbers in ben legten Sagen bes (Erbenroanbels 3efu ooll3ogen fid)

l)icr bebeutfame (Ereigniffe. Die brci Si)noptiker ertDäf)nen übereinftimmenb,

ba^ ber feierlid)e (Ein3ug 3c|u 3um ©fterfefte Don Bett)pt)age unb Betl)anten

am Ölberg aus gefdjat), auf bem ©Iberge angefid)ts ber J)l. Stabt unb «^er

impofanten Bautoerke bes Sempels üerkünbetc ber t^eilanb bas 3erftörungs=

gerid)t über (Tempel unb Stabt. Seiner (Berool)nl)eit gemäß ging er aud)

am Hbenb oor feinem £eiben nad) bem legten Rbenbmal)l an btn Ölberg

unb Dcrgo^ in bem am $u^q bes Berges gelegenen (Barten (Betl)femane

blutigen Sd)roei^. f)ter trat ^^ibas auf ibn 3U, um il)m ben Kufe bes

Derrats 3U geben, l)ier rourbe er uon ber Don feinen 5einben gefd)id?ten

Rotte gefangengenommen unb in bas Ejaus bes l)ol)enpriefters gefd)leppt.

I)atte ein (Drt mel)r Red)t, aud) 3eugc feiner !)errlid)en fluffal)rt in

ben J)immel 3U fein, als biefer fein Berg? ?)ättt er etata ben Sion ober

bzn tlempelpla^ rDäl)len foUen? Aber ber jübifdie Sempel l)atte il)n ja

oertoorfen unb fo alle bie glänsenben üerl)eifeungen, bie fid) an ben Sion

knüpften, rtereitelt. Hufeerl)alb 3ei.ufalems , burd) einen €infd)nitt com
fllten Bunbe getrennt, roie bas Kibrontal ben Ölberg üom Sion fd)eibet,

mufete bas Ileue Reid) begrünbet toerben. Unb ba es ein geiftiges alle

1 Der pfalm ift in ber (Befdjidjtc ber diegcfe berüd)ttgt burd) jclne Sd)rDierig=

keiten, bie aud) Ijeutc nod) nidjt alle gelöft finb. Die Übeijc^ung ber Dulgata, btc

ben Cefcrn btcjer 3eitfd)rift ebcnfo rote ber oben angefül)rte Pf. 47 (48) aus bem
Pfingftoifi3tum tDol)I geläufig, ober oielletdit nidjt immer Detftänblid) geroorben jein

rotrb, lautet: Mons Dei, mons pinguis. Mons coagulatus, mons pinguis: ut quid

suspicamini monles coagulatos? Mons, in quo beneplacitum est Deo habitare in

eo: etenini Dominus habitabit in linem.
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Pölftcr umfaf[ertöcs Rcid) fein foUte, fo braud)tc es gar keinen Ittittclpunkt

roie öen Sion, ber nur ein I)emmnis getoefen toäre, öie Kircbe oon bem
nationalen 3uößntum 3u befreien.

Hber bod) fo rcd)t angefidjts ber Jjl. Stabt unb iljrer ^rabitionen

mu^te 3efus fein tDerfi üollenben unb burd) bie flusfenbung feiner 3ünger

3ur Derhünbigung bes (Eoangeliums an alle Dölker fein Reid) begrünben.

Der über bie unmittelbar cor bem Befd)auer liegenbe Stabt fd)ii)eifenbe Blidi

tüirb 3unä(i)ft burd} bie geioaltige bunWe Kuppel ber Kird)e bes Jjl. (Brabes

gefeffelt; inmitten ber Steinmaffen ber niebcren f)äufer unb ber fdjionken

ITttnaretts ij^ht fie fid) doII majeftätifdjer Kraft t)eraus. Sie umfd)Iieöt naä) ber

Don btn neueften 5t>rfd)ern toieber mit 3uDerfid]t oerteibigten Qlrabition ben

t)ügel (5olgatl)a unb bie Stätte bes J)l. (Brabes. Aber an jenem (Drte

trennen uns geroaltige lUauern üon bem t)eiligen Boben unb ftumpfen bie

Unmittelbarkeit unferes religiöfen (Empfinbens ab. Sonft t)errfd)t bie moberne

Seit über 3ei^ufalem. 3n ber nädjften tlälje ber (Brabeskirdje fällt bie Don

Kaifer tDiIt)eIm H. erbaute romanifd}e (Erlöferkirdje burd) it)ren l)od)ragenben

tEurm etcoas aufbringlid) ins Huge, unb weiter im Süben ragt bie bin oon

3affa kommenben pilger fd)on üon toeitem grü^enbe beutfd^e 5ionskird)e

empor. IKan barf oi)ne Übertreibung fagen, ba^ biefe Kirdje nid)t blo^ bie

fdjönfte £age t)at, fonbern aud) 3U ben bas Stabtbilb in befonberer IDeife

ifthenbzn Bauroerken get)ört. tDas oerfdjlägt es, roenn ber ®rt nid)t ber

Sion im ftreng t)iftorifd)en Sinne ift? XDürbe ber Berg baburd^ bie il)m

Don ben Propi)eten unb Pfalmiften 3ugcbad)te ITIiffion erfüllen? Hber es

roar ein tDirkIi(^ gro^tierjiges (Befd}enk, bas tDill)cIm II. bem Deutfdjen

Derein oom {)I. £anbe burd) bie Überlaifung biefes gefd)id)tlid) tro^bcm fo

überaus merktoürbigen planes mad)te. Dom Surme ber Kird)e Ijat man
tDot)I bie fd)önfte Überfid)t über bas Zanb. 3n allernäd)fter Hälje ber

3ionskird)e ift nai} ber Überlieferung bas Coenaculum, ber (Drt, roo

dljriftus mit feinen 3üngern bas le^te flbenbmal)! gel)alten iiaben foU. 3u
öenfelben Räumen unter ber (Erbe befinbet fid) angeblidj bas nur ben Rluslims

3ugänglid)e (Brab Daüibs.

Hber ein Bauioerk, bas fid) burd) feine impofante (Beftalt unb bzn

großen, freien pia^, ber es umgibt, befonbers l)erausl)ebt, ift com ©Iberg

aus am beften 3U fet)en: es ift ber ben (Il)riften nur mit befonberer (Erlaubnis

3ugänglid)e S^U^'^^o^if arabifd) Kubbet es-Saciira, ber aus einem

H(^te& als Unterbau unb einer mäd)tigen barüber fid) roölbenben Kuppel
beftel)t. f)kv lag ber jübifdje Hiempel, ber einft ber Stabt ebenfo bas (Bepräge

gab roie bas muslimifd)e f)eiligtum 3erufalcm ben Stempel einer muslimif(^en

Stabt aufbrü&t. (Erfreulid) roäre es, roenn ber pia^ frei 3ugänglid) roäre,

aber es roäre 3Ü bcbauern, loenn er einmal überbaut roürbe. $alls ber

Kaifer ber 0smanen feinem 5^^""^^ tDill)elm II. bin Sempelpla^ einmal

fd)enken foUte, fo loäre es ertDÜnfd)t, roenn bem Betrad)tcr bie l)iftorifd)e

Stätte nid)t burd) moberne Baurocrke ent3ogen toürbe.

$aft täglid) bin id) toäl)renb meines Hufentl)alts in 3erufalem über

bm Ölberg geroanbert, aber immer gab es neuen Stoff 3ur Betrad)tung.

So mand)e Stunbe oerträumte id), u)ät)rcnb bie fd)on längft in bin Staub
gcfunkenen (Benerationen, bie cinftens in freunblid)er ober feinblid)er Hbftd)t

gegen 3ßi'ufalem 3ogen, oor meinem (Beifte roieber lebcnbig rourbcn. IDie

oft fd)roeifte mein Bli* über bie roilben Sd)lud)ten ber IDüfte 3uba l)inunter
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3um |picgcll)cll glänscnöcn 2oten ITtcerc, bas gan5 naijt 3U fein |"d)citit. VHan

glaubt, in einer Stunbe fei man unten, babei braud)t ein gut fal)renbcr

IDagcn 3V2 Stunben t)in, tnätjrcnb ber Rüdnoeg infolge bcu ftarken Steigung

nal)C3U bie boppelte Seit crforbert. 3erufalem liegt als edjtc Bergftabt etcoa

800 ni über bem IKeere, 3ßrid)0 bagegen 250 unb bas Hote llTeer gar

394 ni unter bem lUittelmcere. IDäljrenb es in 3erufalem empfinblid) hüifl

fein kann, t)errfd)t ba unten tropifdie J)i^e. 3enfeits bes 3orbantales bie

kal)len Berge r»on Hmmon unb ITIoab, burd) tDeld)e bie 3fraeliten einft in

bie Hiebcrung bes 3orban einbrangen, um 3unäd)ft 3erit{)0, beffen geroaltige

IKauern bie beutfd)en Ausgrabungen bloßgelegt l)aben, 3U neljmen. Unb ber

Berg Hcbo, üon bem einft lHofes Don brüben ^ereinfd)aute ins (Belobte Zanh,

Ijeifet l)eute nod) en-Nebä, Ijat alfo feinen Hamen burd) bie 3o^i^taufenbe

l)inburd) becöal)rt. Bemerkt fei, ba^ ber Berg Hebo ebenfotoenig ettoas mit

bem babt}lonifd)en (Botte Hebo 3U tun l)at toie ber Sinai mit bem IKonbgotte

Sin. Alle an biefe beiben Hamen geknüpften Kombinationen für bie (Ent=

fte!)ung ber ifraelitifd)en Religion finb oöllig gegenftanbslos.

Huf ber nörblid) an bzn ©Iberg anfdiließenben unanfetjnlidjcn fjölje

bes Skopus erfd)ienen bie feinblid)en t}eere oor 3crufalem. ^ier bredien

nad) ber Sd)ilbcrung bes Propljeten 3efajas (lO, 27 — 34) bie affi}rifd)en

fjeerfd)aren ein, um oon 3at)tDe uor ben Q!oren ber Stabt niebergefd)lagen

3U inerben; üon t)ier aus belagerte tooljl bas affi)rifd)e I}eer Sinadjeribs unb

bas d)albäifd)e Habud)obonoffors bie Stabt, obrDol)l genauere Hngaben fel)len

;

l)ier traf fllejanber ber (Broße mit bem ^oljenpriefter 3QÖbus 3ufammen, ber

il)m, toie Papft £eo I. bem f)unnenkönig Httila, angetan mit bin l)ol)cn=

priefterlid)en (Beioänbern gegenübertrat. Hleyanber ließ fid) brnd) bie

el)rfurd)tgebietenbe (Erfdjeinung befönftigen unb 30g in bm (Tempel, um
3al)U)e 3u opfern. J)ier lagerten bie römifd)en £egionen unter Situs, bie

bie Stabt 3erftörten, unb oon l)ier aus begrüßten bie Kreu3fal}rer bas 3iel

ibrer Sel)nfud)t.

IDenn aud) bie nationalen unb konfeffioncUen (Begenfä^e am Ölberg

iljre Spuren Ijinterlaffen Ijaben, fo ift ber Berg bod) im großen unb gan3en

nod), id) möd)te fagen, in unDerfälfd)ter Haturreinljeit erl)alten unb ocrmittelt

ein Diel innigeres (Befül)l ber Berüljrung mit bem ^l. Zanbe unb ber f)eils=

gefd)id)te, als bas in ben engen, ftaubigen, gefd)reierfüllten Straßen 3eriifalews

mögli(^ ift. Die lHutjammebaner Ijaben am (Dlberg il)re f)immelfal)rtskapelle,

bie (Briedjen bas Klofter Viri Galilaei, bas bie Stelle be3eid)nen foll, roo

bie Hpoftel oon ben beiben (Engeln angerebet tourben: „3l)r (Balilöcr, toas

fteljt il)r ba unb fd)aut gen f^immel? Diefer 3^fus, ber oon eud) roeg in

ben f)immel aufgenommen toorben ift, toirb ebenfo roieberkommen, cöie itjr

it)n l)abt Ijinauffteigen feljen" (flpoftelgefd). 1, 11). Hber erft im 14. 3at)i^=

Ijunbcrt crl)ielt ber ®rt ben Hamen, unb fein flnfprud) auf bie (Il)re, ber

d)rt ber Jjimmelfaljrt 3U fein, ift fc^toad) begrünbet. Dagegen ftimmt ber

pia^ ber lateinifd)en Paternofterkird)e beffer 3U ben biblifd)en Hngaben, unb

fo fpridjt bie größte IDaljrfdjeinlidjkeit bafür, ba^ l)ier bie I)immelfal)rt

erfolgte. Hud| Deutfdilanb ift feit neuefter 3eit buxä) eine präd)tige J}immel=

fal)rtskird)e auf bem ©Iberge oertreten, bie 3U bem großen i)ofpi3 ber oon

ber Deutfd)en Kaiferin gegrünbeten Hugufta=l)iktoria=Stiftung get)ört. Der

tlurm gerDäl)rt einen großartigen Runbblidi unb mad)t tool)l abfid)tlid) bem
Dom 2otcn IKeere aus ftd|tbaren Ruffenturme Konkurren3. Die ITtißerfolge
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öer Rufjen im gegenwärtigen Kriege, bie bisljer immer nod) iceitaus bie

meiften pifger nad) paläftina entfanbten, roerben fidjer nid)t oljnc Rü(Ii=

roirkung aud) auf bie Stellung ber ruffifdjen Kircfje, bie bist)er Sen erften

pia^ in 3eru)alem eirnaljm, im £jl. £anbe bleiben.

Ho^ mandje t)eilige unb gefd)id)tlid) intereffante Berge finbet ber

lOanberer im ^I. £anbe, id) erinnere nur an b^n (Ebal unb ben (Barisim,

3tDifd)en benen nabIus=Sid)em eingebettet liegt, auf benen beim (Einjugc ber

3fraeliten Segen unb ^lud) bes (Befetjes uerfeünbet tourben. fluf bem €bal

rourbe ber erfte flitar 3al)tDes nad) ber öorfdjrift €j. 20, 24 ff. erridjtet,

ber (Barijim aber ift uns aus bem (Befpräd]e 3cfu mit ber Samariterin rDoI)I=

betiannt. ftls bie 3uben in engtjerjiger flbfd)Iie{5ung ncd) bem (Ejil bm
Samaritern bie treilnal)me an il)rem nationalljeiligtume oeru)eigerten, erbauten

fid) bieje ein I^eiligtum auf bem (Barijim, roo fie (Bott t)erel)rten. dtjriftus

l}at bie Srage ber Samariterin, auf toeId)em Berge (Bott Deret)rt roerben

muffe, in ber einfad)ften unb gro^artigften IDeife gelöft. Befonbers ber

(Barijim ift fel)r reid) an gefd)id)tlid)en (Erinnerungen, ein (Eingetjen auf fie

tDÜrbe aber t)ier ju roeit führen.

Der fd)önfte Berg bes 1)1. £anbes an £age unb (Beftalt ift ber toeit

in bas ITIeer I)inausfd)auenbe unb üom Sd)iffe aus bis nad) 3afta fid)tbare

Karmel, „ber Berg bes 1)1. €Iias", röie il)n bie Hraber nennen, ba fid)

biefer bei 3iiben, (Il)riften unb I]Iul)ammebanern I)od}DereI)rte propl)et mit

üorliebe auf biefem Berge aufl)ielt, bort fein altberül)mtes I^eiligtum ijat unb

bort aud) bas (Bottesurteil über bie Baalspriefter erging. Bas $eft bes

f)I. (Elias auf bem Berge ift international unb inter??onfeJfioneIl. 3efaias

(35, 2) liann bie Umroanblung ber IDüfte in ein Parabies in ber E^eilsjeit

md)t beffer DeTanfd)auIid)en, als ba^ er fagt: „Die t)errlid)i?eit bes £ibanon

roirb it)r gefd)cnftt, bie Prad)t bes Karmel unb ber Saronaue." Das l)0i)e

£ieb tDei^ für bas ftolj erl)obene Jjaupt unb bcn reid)en £odienfd)mud? ber

Braut nur b^n l)od) über bie Umgegenb emporragenben, fd)ön betoalbeten

Karmel jum Dergleid) ju net)men: „Dein fjaupt auf bir ift gleid) bem
Karmel" (7, 6).

UnDergIeid)Iid) unb mir unoerge^Iid) ift bie Husfid)t Dom Berge (E ab or,

ber \a fd)on in ben erften d)riftlid)en 3Qt)rt)unberten als Berg ber Der =

klärung (Il)rifti galt, U3esi)aib |d)on in alter Seit bort brei Kird)en jur

(Erinnerung an bie oon Petrus Dorgefd)Iagenen brei f)ütten errid)tet roaren.

Don bem Iieblid)en Stäbtd)en Hajaretl), bas aud) auf einer t}öl)e eingebettet

liegt, ift man in 2^/2 Stunben oben unb fdjaut nun ringst)erum bie Stäbtd)cn

unb 5ledien, in benen (Er roanbelte. Das fluge kann fid) nid^t erfättigen

an bem Bilbe, mag es nun unten an bem blauen Spiegel bes Sees (Benefaretl)

l)aften, ober nad) ®ften l)inüberfd)n3eifen ju ber im bläulid)en Dunfte fid)

abljebenbcn Kette bes t)auran ober l)inauf nad) Horben ju ben roei^en

J}äuptern bes f)ermon unb £ibanon, ober fid) nad) Süben unb XDeften toenbcn,

roo bie Dörfer (Enbür, Hain unb bas Sd)lad)tfelb Baraks bis lUegibbo unb

?El)aanad) unb fern am llTeere ber Karmel ju fel)cn ift. IDie ber Karmel

weit l)inausragt ins ITleer unb ber Sabor fid] majeftätifd) über bie Berge

feiner Umgebung erl)ebt, fo ift nad) 3evcmias 46, 18 bie l'nad)t bes (Il)albäer=

königs nabud)obonoffor: „So i»al)r id) lebe, )prid)t ber König, beffen Hame
3al)rDe ber J)eerfd)aren ift: 3a. toic öer Sabor unter ben Bergen unb toic

ber Karmel im ITfeere, fo kommt er bal)er!" IDenn man ben (Eabor fiel)t.
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bann Deiftel)t man erft 90113 öas IDort öes Pfdmijtcn (Pf. 89 [Dulg. 88], 13):

„riorb unb Süb, bu Ijaft fte gefd)Qffcn, Sabor unb t^ermon iaud)3en über

bcincn Hamen. " Unb man begreift, toarum bie DerMärung gerabc auf bcn

tEabor oerlegt mürbe: „Unb biefe Stimme, bie oom f)immel crfd)oII, Ijaben

tDir get)ört, als roir mit it)m auf bem t)eiUgen Berge roaren" (l. Petr. 1, 18).

Paläftina ift ein armes unb rauljes Zanb, unb bcr 5orid)er fud)t bort

Dcrgcblid) na<i\ b^n ftol3en {Trümmern alter Kultur, roic röir fie in Ägypten

ober in Babel unb Hinioe bcrrunbern, bas Zanb roar unb ift für eine |oId)e

glän3enbe, äußere Kultur nidjt gefdjaffen. Aber toer bie Sd)önt)eit feiner

tjeiligen Berge erfd)aut Ijat, bie fo üiel oon (Bottes t)eilstaten 3U er3ät)Ien

tDiffen, ber toirb etroas oon ber £iebe füljlen, bie bie frommen 3fraeliten

3um £anbc 3at)U)es unb 3eiu im f)er3en trugen. €r töirb ein Stüdi {)cimat

aud) bort finben, 3U ber es iljn immer mieber t)in3icl)t.

00000
Saubftummcnfürjorge.

Don (Bet)eimem Regierungsrat Canbesrat Dr. Sdjmeööing, TRünfter (tDeJtfalen).

^fUenttjalben auf ber (trbe ridjten fid) 3ur3eit bie (h^bank^n ber Htenfd)en
"^ auf b^n furd)tbaren Krieg, ber Europa in [einen (Brunbfeften 3U er=

fd)üttern broljt, ber un3äl)Iige (Dpfer an koftbaren lT{cnfd)enIeben unerbittlidj

forbert unb IKilliarben oon irbifdjen IDerten oernidjtet.

(Es kann bal)cr aud) nid)t rounbern, ba'Q eine ernfte unb bebaucrns=

iDcrte $oIge bes Krieges: nämlid) bie nie bagetoefene gro^e Sdjar oon mel)r

ober minber tjilflofen Kricgsbefd)äbigten foroie oon troftlofen IDitröen unb

Kinbern ber im Kriege gefallenen tapferen Streiter unfer THitleiben unb unfere

niittjilfe ftänbig in Hnfprud) nimmt.

Unb es t)ic^e getoi^ keine Daterlanbsliebe, kein mitfüfjtenbes Ejer3 für

frembe Hot befi^en, roenn feber t)eutid)e nid)t mit größter Bereitroilligkeit

fein Sd)erflein nad) beften Kräften beitragen loollte, um bas £os ber burd)

bzn Krieg fo Ijart getroffenen £anbsleute 3U linbern.

Unb bod) bürfen roir babei eine anbere Kategorie oon unglüdilidjen

Ttlitbrübern unb ITIitfdjroeftern nid)t oergeffen, bie nid)t erft burd) ben {ewigen

Weltkrieg, fonbern unabtjängig üon iljm unb oielleidjt fd)on lange Seit oor

it)m, teils oon ber (Beburt an, teils in [päteren 3a^ren fd)ioercn Sd)aben an

toidjtigen körperlidjen (Drganen erlitten t)aben unb Ijierburd) meiftens red)t

traurigen Derl)ältniffen ausgefegt finb.

3d) meine bie (Eaubftummen, jene rnenfd)en, bie aufeerftanbe finb, bas

3u oerneI)mcn, roas bie Sdjalltoellen aus ber Hu^enioelt an il)r (Dljr bringen,

unb bie ber (Babe ber Sprad)e unb fomit bes getDÖl)nlid)en TTtittels ermangeln,

burd) tDeld)es bie tTtenfd)en fid) einanber il)re (Bebanken unb dmpfinbungen
mitteilen.

Die Stimmen ber Hatur: bas gecöaltige ©rollen bes Donners, bas

Braufen bes Sturmes, bie lieblid)en Stimmen ber Dögcl, ber I)cr3erl)ebenbe

(Bejang ber ITIitmenfc^en, ber mäd)tige ®rgel= unb (Blo(^enton, bie belel)renbe

Prebigt - alles biefes unb oieles anbere, roas bem üoUfinnigen 3U Hu^ unb

Srommen bient, bleibt bem Saubftummen oorcnt!)altcn.
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3ur Jjebung öer bcbauernstocrten £agc Mefer unglü*lid)en lTlitmcnjd)cn,

bercn 3al)I fid) am 1. Dc5embcr 1910 in Preußen auf 34 804, in IDeftfalcn

auf 2 577 (ober bort auf 8,7 besro. Ijier auf 6,2 auf je 10 000) bclief, ift

gottlob Don b<tn Staats», Kommunol= unb Kird)enbcl)örbcn in bcr Ilcujeit

fd)on mandjes gefd)el)cn.

Allein es fragt fid), ob bas (Bcfd)et)ene genügt, um bas traurige £os ^

ber lEaubftummcn ertröglid) 3u geftaltcn, unb ob unb toie Befjeres erreidjt

töerben kann. Um bie[e 5rage für Preußen bcanttoorten 3U können, bebarf

es einer Überfid)t über bie bortige (Entioidilung ber tiaubftummenfürforgc

unb befonbers ber 3ur Husbilbung ber ^Eaubftummen getroffenen Ttlafe=

naljmen.

3n bin meiften Kulturftaaten t)errfd)t je^t ber Sd)ul3tDang in bem Sinne,

ba^ jebes Kinb eine geu)iffe Bilbung erljalten mufe, fei es in öffentUdjen

Sd)ulen ober bur(^ prioatunterridjt.

IDas insbefonbere Preußen anbelangt, fo ift Ijier ma^gebenb bas

H£R. § 43, Seil H, (Tit. 12. I)iernad) unterliegen an fid) aud) biejenigen

Kinber, bie toegen tiörperlid)er ober geiftiger ITIängel bem normalen Sd)uU

unterrid)t gar nid)t ober bod) nidjt mit ncnnensroertem Hu^en folgen können,

bem Sd)ul3a)ange ebenfogut u)ie bie gefunben Kinber.

Das fl£R. gel)t in feinen roeiteren Beftimmungen oon ber Hnfd)au=

ung aus, ba^ bie Unter{)altung ber öolksfd)uIen ben f^ausoätern jebes (Drtes

obliegt, rDeld)e Beftimmung 3unäd)ft burd) Hrt. 25 ber Derf.=Urkunbe nät>er

ba!)in klargeftellt tourbe, ba'Q bie mittel 3ur (Errid)tung, UnterF)altung unb

(Erroeiterung ber öffentlid)en DoIksfd)uIen oon ben (Bemeinben unb im $a\W

bes nad)gerDiefenen UnDermögens ergän3ungsrDetfe oom Staate aufgebrad)t

roerben foUen. (Eine genauere Hbgren3ung rourbe fobann in § 1 bes Dolks^

|d)uluntert)altungsgefet^es gegeben, inbem es barin l)eifet: „Die (Errid)tung unb

Untert)altung ber öffentlid)en DoIksfd)uIen liegt DorbeI)aItIid) ber befonberen

Dorfd)riften biefes ©efe^es ... ben bürgerlichen (Bemeinben unb felbftänbigcn

(Butsbe3irken ob."

Diefen üorfd)riftcn gemä^ toürbe es an fid) Pflid)t ber (Bemeinben fein,

Dorkel)rung 3U treffen, ba^ aud) bie körperlid) ober geiftig befekten Kinber

ben erforberlidjen Sd)ulunterrid)t erl)alten.

Allein ultra posse nemo tenetur, Hiemanb I)aftet über feine Kräfte

I)inaus.

Die Durd)fül)rung foId)er Aufgabe toürbe für bie ein3elnen (Bemeinben

fo Diel Sd)tDierigkeiten unb Koften bereitet I)aben, ba^ bie Königlid)e Staats»

regierung uon r)ornI)erein baoon abgefel)en Ijat, oon ben (Bemeinben biejenigen

Sd)uleinrid]tungen 3U forbern, tt)eld)e geeignet finb, ben genannten Kinbern

eine 3a)ed?entfpred)enbe flusbilbung 3U gctDäl)rleiften. ITtan Ijatte best)alb

aud) allgemein angenommen, ba^ bie (Eltern - abgefel)en üon Sd)lestDig=

^olftein, tDO feit 1805 eine Sonberbeftimmung in Kraft toar - fonft in

Preufeen nid)t ge3tDungen roerben können, il)re taubftummen Kinber in eine

Änftalt 3ur flusbilbung 3U fenben.

tHan l)at fid) ferner ber (Einfid)t nid)t Derfd)loffen, ba^ bie (Erfüllung

jener Aufgabe nur erreid)t n3erben kann, tnenn fie einem größeren Derbanbc

Don (Bemeinben auferlegt roürbe. Als biefer Derbanb, auf beffen Sd)ultcrn

jene £aft am 3tDedimäfeigftcn gelegt toerben konnte, tourbe in Preußen mit

ber 3eit ber ProDin3ialDerbahb jeber ProDin3 erkannt.
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Bis öiefe (Erkenntnis fid) 3U entfpredjcnbcn (Befe^cn Dcr6id)tetc, l)at es

icöod) langer 3al)rc beburft.

Hod) oor 150 3al)ren gcl)örten bie Qlaubftummen 3U ben DerlaHenftcn

unb clcnbc|ten tnen|rf)cn.

Der (Brunb bicfer traurigen (Erfd)einungen lag in Derjd)iebencn (Eat»

fad|en.

(Einmal ift bas (5ebrcd)en ber (Iaubl)eit, aus bem fid) Stummljeit oon

fclbft ergibt, nid)t für jeben Dritten fofort tDal)rne!)mbar, rocsl^alb es bas

lltitleiben anbercr ITIenfd)en nid)t unmittelbar tjerausforbert.

Sobann roar im IlTittcIalter oielfad) bie TUeinung oerbreitet, es beruhe

bie (Eaubftumm!)cit auf einem uncrforfd)Iid)en Katfd)Iuffc (Bottcs, an bem man
burd) menfd)Iid)c (Eingriffe nid|t korrigieren bürfe.

IDeiter redinete man bie lEaubftummcn gern 3U ben Blöbfinnigen, 5U=

mal bie angeftellten BiIbungsDerfud)e an iljnen in ber Regel gcfd)eitert toarcn.

(Enblid) matten bie Saubftummen glü*li(^eru)eife nur einen Derl)ältnis=

mäfeig geringen Pro3entfa^ in ber Beoölherung aus. (Es rourbe baljer ein

allgemeines Bebürfnis nad) flusbilbung ber Haubftummen tocnig cmpfunbcn.

(Es hann tjiernad) nid)t tDunbcrn, ba^ im Altertum unb im tUittelalter

finftere (Beiftesnadjt bie meiften Qiaubftummen gebe&t Ijat.

HUerbings finben roir tjier unb ba nad)rid)ten, bie barauf fdjlie^en

laffen, ba'Q man fid) bas ganse rtlittelalter t)inburd) bemül)t I)at, (Eaubftumme

aus3ubilben unb ba'Q es fogar gelungen ift, tiaubftumme 3um Spred)en 3U

bringen.

Bis 1760 roar inbeffen bie Unterrid)tskunft nur an cin3elnen Perfonen

im PriDatunterrid)t erprobt roorben.

Da traten in ber 3tDeiten Jjälfte bes 18. 3at)rl)unberts 3rDei ITIänner

ouf, bie burd) it)r IDirken unb it)re Sd)öpfungen bie Sad)e ber n;aubftummen=

bilbung üerallgemeinerten. Sic rou^ten 5ürften unb Regierungen für il)re

Beftrebungcn 3U intereffieren unb bal)nten hiermit eine neue Seit für bie

daubftummen an.

Ber eine biefer tUänner ift ber Rhhe (It)arles TTIidjcI bz r(Epet:, ge:^

boren 1712 in öerfailles. (Er grünbete um 1760 in Paris eine förmlid)e

^r3iet)ungs= unb Untcrrid)tsanftalt für (Eaubftumme mit Rufopferung feines

gan3en Dermögens, ber er bis an feinen Sob (1788) oorgeftanben t)at.

Der anbexe ift ber $ad)fe Samuel J}einidie, geboren am 10. Hpril

1727 3U naufd)ü^ bei IDei^enfels, ber als Solbat in Bresben im 3al)re 1755
einen Ö^aubftummen 3U bilben unternal)m, fpätcr als £el)rer unb Kantor 3U

(Eppenborf bei f^amburg ein befonberes 3nftitut für lEaubftumme einrid)tetc

unb mit großem (Erfolge leitete. 1788 oerlegte er es, oon bem Kurfürften

Sriebrid) fluguft aufgefprbert, na6) £eip3ig, roo er il)m bis 3U feinem (Eobe

1790 Dorftanb.

De r(Epec unb f)einidie ftnb bie Begrünber 3tDcicr Sd)ulen, ber fransö^

fifdjen unb ber beutfd)en, bie, roas Unterrid)tsiDeifc unb llnterrid)ts3iele an=

belangt, fid) fd)arf Doneinanbcr unterfd)ieben. Die Unterrid)tsmittel ber

fran3Öftfd)en Sd)ule finb: bie künftlid)e (Bebärbenfprad)C, bie Sd)rift= unb bie

$ingerfprad)e, nad) roeld)er jeber Bud)ftabe, jebe Dor=, Xlaä}-- unb J)auptfilbe

unb eine gro^c Hn3al)l einfad)er Sö^e bestimmte J)anb3eid)cn f)aben. Das
3iel, bas bie fran3Öjtfd)e Sd)ule oerfolgt, ift, ben (Eaubftummen 3um Hus=

brudi feiner (Bebanken unb (Empfinbungcn burd) bie fiünftlid)e (Bebärbe un6
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büxä) bie Srf)rift 3U bcfäbigen unb ihn bie Sdjreib' unb Dru&fdirift lefcn

imb oerftetjen 3U Ict)Tcn.

Die beutfdjc Sd)ulc Dertoirft bie ^ingerfpradjc unb bcbient ftd) bcr

lautfprad)e in ücrbinbung mit bcr S d) riftfp rad) c als ber cinsigcn £et)rform,

bie ben (Eaubftummen 3U einem Maren Densen 3U fütjren oermag. Samuel

i)eini&e ging babei baüon aus, ba^ bie taubftummcn Kinber in ben Stanb

gefegt roerben müßten, ertoerbsfäl^ig in bie bürgerlid)e (Be}eII[d)aft 3urüdi3U^

Ireten unb ba'^ fie barum bie £autjprad)e 3U erlernen I)ätten. (Er roies aus

öen (Be[e^en ber $prad)e, ber pi)t}[{oIogie unb ber p[t}d}oIogie naä), ba^

eine tDirkIid)e Bilbung nur burd) (Erlernung ber £autfprad)e geroonnen coerben

fiönne, ba^ ber lUenfd) nur rterftelje, roas er fpredje. Das nur gelefenc tDort

rebe niemals jum (Seifte ber lautlofen Stummen.

tDenn bie eine Sd)ule bie fran3Öfifd)e, bie anbere bie beutfdje genannt

toirb, fo i|t bas niii)t in bem Sinne 3U oerftetjen, als ob nunmeljr alle (Iaub=

^tummenanftalten, rDeId)e in 5i"Qnftreid) feit be r(Epee gegrünbet mürben,

beffen ITIetljobe unb bie in I)eutfd)Ianb gegrünbeten bie ttlettjobe Samuel

I)einidies eingefüt)rt Ijätten. (Es tjat Dielmcl)r forool}! bie beutfd)c lUettjobe

Vertreter in S^^anhreid) gefunben, rote aud) umgchet)rt in Deutfd)Ianb bis in

bie neuefte 3eit Ijinein bie (Bcbärbenfpradje in (Sebraud) geroefen ift.

Hnfangs fdjicn es, als ob bie fran3Öfifd)c Rid)tung ben Sieg bar)on=

tragen follte.

Hber in ber sroeiten Ejälfte bes oorigen 3ai)rl)unberts brad) fid) befonbers

in Deutfd)Ianb unb 5i^an^i'^i^ öiß Über3eugung Don ber Überlegent)eit ber

beutfd)en Hlctljobe immermeljr Bat)n mit ber IDirPtung, ba^^ bei bem im

3al)re 1880 in IKailanb ftattgeljabten erften internationalen Saubftummen=

Iel)rerkongre^ unter lautem 3ubel aller flnroefcnben bie beutfd)e llnterrid)tss

metljobe als bie 3a)edimä^igfte proklamiert unb 3ur allgemeinen Hnnaljmc

empfol)Ien rourbe. Seitbcm ift ber Sieg biefer nietl)obe, bie in neuerer Seit

Dor3ugsröeife bur(^ ben HnftaltsDorfteljer J)ill in TDeif^enfels nod) oerDollliommnet

ift, entfd)ieben. Sie ift jet'jt überall in Deutfd)lanb unb, oon roenigen Hus=

nal)men abgefeljen, in allen Hnftalten auf ber tDelt im (Bebraud),

Huf biefen Sieg, ber in langen Kämpfen ol]ne Blutuergie^cn erfod)ten

ift, barf bie beutfd)e IDiffenfdjaft ftol3 fein.

Die erfte Saubftummenanftalt in Preußen rourbe oon (Ernft flbolf (Efd)fee,

einem Sd)üler unb $d)rDiegerfobn öon ^einidie, im 3at)i^e 1788 3U Berlin

errid)tet. (Er untert)ielt fie unter oieler Hot unb IHütje mit geringer ftaat=

lidjer Unterftütjung. Sic blieb lange 3eit bie ein.^igc im Staat unb rourbe

1798 eine Staatsanftalt.

Die 3rDcite preu^ifd)e Hnftalt rourbe erft 1817 3U (Eambcrg, bie britte

1818 3U Königsberg, bie oierte 1818 3U Breslau gegrünbet ufro.

tDie roenig in Preußen nod) um bas 3cit)r 1824 für bie taubftummcn
geforgt mar, ergibt eine bamals oorgenommene amtlid)e (Ermittelung fämt=

lid)er üaubftummen. Danad) gab es 1824 runb 1800 Saubftumme im

bilbungsfäl)igen Alter (bis 3U 15 3at)ren). Don il)nen erl)ielten aber nur

170, alfo nod) nid)t 10%, (Iaubftummenunterrid)t in 7 preuöifd)en Hnftalten,

|o baf5 über 1500 ol)ne flusbilbung aufcoud)fen.

Seit 1844 gab es keine preufeifd)e Prooins mel)r, in ber nid)t eine

ober mel)rere flnftalten beftanbcn. Deren Red)tsDerl)ältniffe roaren allerbings

in bun feltenftcn Sollen gan3 Wargeftellt. Die Hnregungen 3U neuen

(18. 2. 16.

J
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flnftalten toaren oon bcn Dcrfd|icöenftcn Seiten ausgegangen. 3n ber nie{)r3al)I

oon fallen Ijatte eine freie Dercinstätigkeit öie flnftaltsgrünbung unternommen
unb bar.n in ber Regel bei bm prooin3iaIftänben unb bisroeilen aud) beim
Staate Unterftü^ung gefunöen.

IDas insbcjonberc öie (Entcoidtlung ber Dinge in öer R{}etnprooin3 u"^ i"

tDe|tfaIcn anlangt, jo möge folgcnöe ITlittcilung ge|tattet jcin:

3n ber Rf)einproDin3 rourbc ber er[te Derjud) 3ur (Brünbung einer tEaubjtummcn«

anftalt sroar jd}on im '^ai]xe 1806 3U drefelb burd| Karl t^cinidie, einen Sof)n Samuel
I^einidtes, gemadjt. Allein bie flnftalt ging bereits nad| Iiur3cr Seit roegen lUangels

an Sdjülern roieöer ein.

Die Königlidic Staatsregierung glaubte bort jpäter, bie tEaubftummenuntcrrid)ts=

frage baburd) löjen 3U können, ba^ öie Seminariften an öen Cel)rcrfeminaren 3ur (Er=

teilung öes ?Eaubftummenunterrici)ts befätjigt toürbcn. Diejc jollten bann fpäter als

£et)rer bie Cäubftummen an if)rem IDirfeungsorte ausbilben. ITadjbem 3U biejcm Sroedie

ein Seminarabiturient (Broneroalb 1826 auf 3tDci 3at)re 3ur Berliner Qiaubftummenanftalt

gefdjidit roorben toar, um |id) mit bem daub|tummenunterrid|t oertraut 3U madjen,

nal)m er nad) feiner Rüdtke^r in (Eöln eine CetjrerftcIIe an unb tnibmete fid) neben=

t)er öer llnterrid)tung Don tTaubftummen.

Auf Anregung öes Regierungspräjibenten oon IDittgenftein gelang es bann

1832 einen tEaubltummenfürjorgeDercin 3U bilben, ber bie (Brünbung öer erften (Eaub=

ftummenan|talt ber Rt)einproüin3 3U CöIn fid) angelegen fein liefe unb bm £et)rcr

<5ronetDalb 3um üireittor ber flnftalt befteüte.

(Eine fcftc (Brunblage erijielt öie flnftalt, als iF)r im 3a^re 1835 bie Prooin3ial=

ftänbe auf öem 4. prouinsiallanbtage ein Kapital oon 18000 tEalern überroiefcn.

(Eine 3U)eite (Eaubftummenanftalt rourbe 1838 in fladjen gcgrünöet Dom £el)rer

Daniel Ejirfd), öie feit 1840 Don einem flad)ener Derein 3ur Bcföröerung bes tEaub«

ftummenunterridjts unterfjalten rouröe.

Aus öen beiben folgenbcn De3ennien ftammen bie Saubftummenanftaltcn 3U

Brüt)I, Hlörs, Kempen unb HeutDicb, bie bort, mit öen Celjrerfeminarcn oerbunben,

teils aus ftaatlidjen ITlitteln, teils aus ben (Erträgniffcn uon Kollekten, teils aus Bei=

l)ilfen feitens ber Stänöe untertjaltcn rouröen.

flber öiefe 6 flnftalten reidjten tro^ it)rer roiebertiolten (Erroeiterungen 3ur

Dcdtung ber Beöürfniffe nidjt aus.

(Eine njefentlidje Befferung rouröe erft im 3al)re 1874 erreidjt, inbem bie öa»

maligc ftänöifd)e proDinsialoeriDaltung bie Leitung unö Derroaltung ber tLaubftummen=

anftalten 3U Brül}I, Kempen, Itlörs unb Heumicb übernatjm. tlunmebr ert|ielten bie

flnftalten bank öer oom prooinsiallanötage betoilligten reidjeren Hlittcl einen rafdjen

fluffdjtDung. Sie rouröen aümäl^Iid) Dcrbeffert, ermcitert unö Dermet)rt. IDie öas im

cin3elncn gefdjal], Kann I]ier nidjt näfjer gefd}tlöert toerben; es genügt für bie t)euttgen

3rDcdie, fcft3uftellcn, öafe ber Rt)etnproDin3 3ur (Erfüllung it)rer flufgaben je^t neun

Q^aubftummenanftalten 3ur Dcrfügung ftel)en, bie 3ur3eit für 884 Kinber pia§ bieten.

Sie liegen in flad}en, Brül}I, döln, (Elberfelb, (Effen, (Eushird)en, Kempen, Reuroieb

unb (Erier.

3n bem Seitraum Don 33 3al)ren, nämlid) uon 1881 bis 1913, I)at fid] in ber

Rl)einproDin3 bie 5at)I ber befd)ulten taubftummen Kinber um 87%, bie 3at)I öer

Klaffen um 182% unö bie öer £et)rer fogar um 356% getjoben.

IDäljrenö im 3al)rc 1881 öer E)aust)altsplan für öas Saubftummenroefen nur

343950 .// Dorfat), fdjiofe er 1913 mit tunb 787 500 M ah. Dicfe Summe entfprid]t

einer Steigerung oon 218%.

fflfcologie nnb ©laube. VIll. 3abtg. 10
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flt)nltd) l)at fid} bic dnliDi&Iung in IDcJtfalcn DoOsogcn.

Ejier Ijattc fid) jd)on im 3at)rc 1817 ein Konfijtorialrat IHcldjers 3u ITIünfter

öer (Eaubftummcn angenommen unb mit €rfoIg Untcrridjt erteilt. I^icrburd) für bcs

]Dot)I ber ^aubftummcn begeiftert, rou^tc ber ©berpräjibent d. üin&c ben ITtini|lcr

bes 3nncrn für bic Sadje 3U interejfieren mit bem (Erfolge, bafe burd) flücrljödjfte

Kabinctlsorbre oom 14. tlooembcr 1820 bic erfte (laubftummcnanftQlt gencljmigt

rourbc.

Sic iDurbc eingerid)tet im alten Kloftergebäubc 311 Kentrop bei Ejamm, aber

jd)on 1822 nad) ITXünftcr ocrlegt unb öienle nid)t nur 3ur flusbilbung oon taub^

ftummen Kinbern, fonbern aud) 3ur flusbilbung oon £et)rern, um fic für ben tEaub'

ftummcnunterridjt 3U bcfäl)igen.

3n ben 3al)ren 1830 unb 1831 rourben bann in üerbinbung mit ben Scmi»

narcn 3U Büren unb Soeft 3U)ci roeitere tEaubjtummenanjtalten gegrünbet, in ber

flbfid)t, alle Cel)rerftanbibatcn in ben Stanb 3U fe^en, in ben if)nen fpcter an3UDer-

trauenben Sdjulen etroaige taubftumme Sd)üler unterrid)ten 3U können. Die ®ber=

leitung biejer flnftalten lag in ben {)änben bes proDin3ialjd)uIfeolIe9iums, ba fic an

fid) ftaatlid)c flnftaltcn toaren. 3^00^) gctDäfjrten bic proDin3iaIftänbe jäljrlidje

3ufd)üffc.

Als 1841 bic brci Hnftalten in IHünftcr, Büren unb Soeft nid)t ausreid)ten,

beroilligte bic Königlid)c Staatsregierung eine neue, ebenfalls mit bem Seminar 3U

Dcrbinbenbc JEaubftummenonftalt in Cangent)orft, bie im rDcfentlidjen aus milben

(Baben unb aus 3ufd)üffen ber Stänbc unterf^altcn tourbe. Die fd)Icd)te, pchuniäre

tage biefer Hnftalt beffcrte fid) crft, als im 3al)re 1848 bic Bnftalt 3U IHünftcr -

tDctl fic als 3nternat 3U teuer tDurbe — aufgclöft unb bic öertoenbung ber t)ierburd)

frei getDorbenen lUittel für £angenI)orft crmöglid)t rourbc.

3u ben brci rDcftfälifdjcn flnftaltcn trat enblid) im 3af|re 1851 nod) eine eierte,

bic 3U pctersl]agen, t)in3u, unb 3tDar ebenfalls in üerbinbung mit bem bortigcn

Seminar unb roefcntlid) burd) bie proDin3iaIftänbe unterftü^t.

Der bcbcutungsDoOftc IDcnbepunht in ber (Bcfd)id)te ber ^oubftummenanftalten

IDcftfalcns trat jebod) aud) I)ier ein, als fic mit ben Dotationsgefe^cn oon 1873 unb

1875 bem proDinsialocrbanbe übcrtüicfcn tourbcn.

Der befonbercn liebcDoUcn Sürforgc ber proDinsiabcrtoaltung ift es bann 3U

Dcrbanfecn, bafe feit 1875 ein fdjncHercr fluf|d)tDung in ber (Enttüidilung ber oier

rDeftfäIijd)en flnftaltcn eintrat, ber aud) 3ur3cit nod) anl)ält. Sie bieten jc^t (Bc=

Iegenl)eit 3ur flufnal)mc oon runb 550 Kinbern. Sic fteljcn mit ben Sd)ullcl)rcr=

feminarcn nur nod) mittelbar infofern in Derbinbung, als fie ben Seminariften

(5elcgenl)cit bieten, an bem tEaubftummenunttrrid)t 3U I)ofpitiercn.

IDie in ber Rl)einproDin3 unb tDeftfalen, fo tüuröe aud) in ben übrigen

prcu^ifd)en ProDin3en in ben oerrDorrenen unb bie (Enttoidklung ber Zaub-

ftummenanftalten Ijemmenben t)erl)ältniffen IDanbel gefd)affen burd) (Erlafe ber

Dotationsgefet^e oom 30. flpril 1873 unb 8. 3uli 1875 focoic bie proDin3iaI=

orbnunqen. Danad) u)urben ben proDin3en nid)t nur bie Dertoaltung unb

Unterl)altung ber (laubftummenanftalten, fococit biefe bem Staate gef)örtcn,

fonbern übert)aupt bie ^ürforge für bas Saubftummenujefen übertragen. flus=

genommen blieb bie CEaubftummenanftalt in Berlin (je^t in lleuhölln), u)eld)e

Dorsugstoeife ber Husbilbung oon Qiaubftummenleljrern 3U bienen beftimmt

unb rein ftaatlid)e flnftalt geblieben ift. Die proDin3en erfüllen il)re S^^'-

forgepfIid)t feit 1875 3umeift burd) llnterl)altung einer ausretd)enben fln3at)I

üon mel)r ober minbcr großen eigenen flnftalten. 3n wenigen 5äUen Ijaben
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ic es Dorge3ogen, mit ben aus freier Dereinstätigkeit tjeroorgegangenen Hn=

taltcu Deiträge 3U idjliefecn unö fol^e burrf) 3utoenbung reid)erUnter[tü^ungen

u förbeni.

3m 3cii}xe 191 1 belief ftd) öie 3at)l 6er (Eaubftummenanftalten in

)reuöen auf 47, oon b^mn 43ProDin3iaI=CraubftummenanftaIten unb 4PriDat=

[aubftummenanftalten toaren. (Eine größere Reil)e biefer Hnftaltcn befi^t

icfonberc Hbteilungen für geiftesfd)tDad)e (laubftumme unb ßtoar meift in

Internaten.

3n ganß Deutfdjlanb forgen im gan3en 89 flnftalten für flusbilbung

•er (Eaubftummen.

Befudjt tDurben bie 47 prcu^ifdien Hnftalten im 3a^rß 1911 oon 2691
{naben unb 2186 ITIäbd)en, 3u[ammen 4877 Kinbern, oon b^n^n 2883 CDan=

lelifd), 1970 katl)oIifd), 69 jübifd) roaren unb 15 [onftigen Bekenntniffen

ingel)örten. £eiber toaren im ^ai^xt 1912 nod) 443 taubstumme Kinber

m f(i)ulpflid)tigcn fliter DorI)anben, bie nid)t in einer (Eaubftummenanftalt

intergebrad)t roaren. 1910 roaren es nod) 473 getoefen.

Hn ben Hnftalten roirkten 1911 im gan3en 643 £el)rperfonen (516

;el)rer unb 127 £el)rerinnen).

(Es kommen fomit auf bie ein3elne tetjrperfon im Durd)|d)nitt nur

,5 Kinber.

Die[e auf ben erften Blidi auffällig geringe 3al)I erklärt [x&i aus bcr

Eigenartigkeit bes tlaubftummenunterridjts.

Beoor fjierauf eingegangen töirb, mu^ nod) t)infid)tUd) ber ehtn Dor=

letragenen (Entroidilung bes Saubftummentoefens einer 2atfad)e aus ber

leueften 3eit (Erroägung getan rocrben, bie 3röeifeIIos auf bie roeitere (Ent=

oi&Iung biefer Dinge in Preußen oon größter Bebeutung fein roirb. Das
[t bas (Befe^ com 7. Huguft 1911 betreffenb bie Befd)ulung blinber unb

aubftummer Kinber.

Xladi btn DorerrDät)nten Dotationsgefe^en liegt 3tDar, roie fd)on bemerkt,

en proDin3ialDerbänben bie allgemeine 5üi^iorge für bas <EaubftummencDefen

b; - aber eine unmittelbare Derpflid)tung 3ur Befd)ulung taubftummer

ünber toar it)nen nid)t auferlegt. Unb roenn aud) bas (Befe^ com 1 1 . 3ult

891 jene allgemeine 5ürforgepflid)t nod) beutlid)er baburd) 3um flusbrudi

irad)te, ba^ es ben Canbarmenoerbänben bie Pflid)t auferlegte, für Be=

oat)rung, Kur unb Pflege ber Saubftummen (toie aud) ber Blinben, (Epi=

£ptifd)en, 3bioten unb (öeifteskranken) in geeigneten Hnftalten 3U forgen,

erftred^te fid) btes (Befe^ bod) immert)in nur auf bie Ejilfsbebürftigen,

iiitt)in auf bie armen Perfonen, bie freiroillig bie f^ilfe ber Hrmenoerroaltungen

n Hnfprud) nel)men, unb au^erbem ift in ber Pflid]t ber BerDaI)rung, Kur
mb Pflege md)t bie €rteilung oon Unterrid)t unb ebenfotocnig ber Sd)ul=

roang entt)alten. 3nfoIgebeffen töaren bis 1912 tro^ allen (Entgegenkommens

»er ProDin3ialDerbänbe nod) mel)rcre I)unbert taubftumrnc Kinber Dorl)anben,

oeId}e ot)ne l)inreid)enbe Sd)ulbilbung aufajud)fen.

Sollte biefem lUi^ftanbe oorgebeugt werben, fo mufete bie Sd)ulpfli^t

liefer Kinöer gefe^lid) feftgelegt töerben; bas ge!d)a!) burd) bas am 1. Hpril

912 in Kraft getretene (Befe^ oon 1911.

Danad) unterliegen fe^t taubftumme Kinber, bie bas fiebente £cbens=

al)r DoUenbet l)aben, ber Derpflid)tung, bm in Hnftalten für taubftumme

{inber eingerid)teten Unterri(^t 3U befudjcn. Die üerpflid)tung rul)t, folange

10*
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für 3tüedientfprcd)cn6cn Unterti(^t anbcrtDeit gejorgt i[t, unb enöet bei taub=

(iummcn Ktnbcrn mit öem auf DoUenbung bes 15. Cebensjatircs folgcnben

3al)resfd)Iujfe.

Unter gciriffer Dorausfe^ung Mnn fogar bie Sci)ulpflid)t bis 3ur üolI=

enbung bes 18. Cebcnsjaljres ausgebet)nt toerben (§ 9).

Über ben (Eintritt ber Sd)ulpflid)t befd)Iie^t in b^n kreisfreien Stäbten

bie Sd)uIbeputation, im übrigen bie Sc^ulauffidjtsbeljörbe. (Begen ben Befd)Iu^

ift ben (Eltern, gcfe^Iid)en Dertretern unb bem Kommunaloerbanbe ber U)eg

ber Befd)rDerbc an ben Kreis=(Stabt=)Husfd)u^ eröffnet, für beren Bet)anblung

nocf) näi)ere üorfd)riften im ©efe^e gegeben finb.

Die Durd)fü{)rung ber Scf)ulpflid)t liegt im (Ein3elfaUe bemjcnigen

Kömmunaloerbanb ob, in beffen Be3irk bie (Eltern bes Kinbes itjren lDot)n=

fi^ tjaben ober bas Kinb [einen n)ot)nfi^ ober in bz^an (Ermangelung feinen

flufentt)alt Ijat. Das Kinb mufe, [oröeit es möglid) ift, in einer flnftalt feines

Bekenntniffes unb, roenn es nid)t in ber flnftalt a»o!)nt, tunlidjft in einer

5amilie feines Behenntniffes untergebrad)t roerben.

Das (5efe^ gibt bann nod) einget)enbe Beftimmungen über bie entfteljen-

ben Koftcn, beren nätjere Darlegung l)ier 3U toeit füljren toürbe.

Seitbem bas (Befe^ in Kraft getreten ift - roos, toie gefagt, am 1. flpril

1912 gef^at) -, Ijat fid) ge3eigt, ba^ es einer oiel größeren 3at)l üon

Kinbern 3ugute kommt, als es ber (Befe^geber bei €rla^ bes (Befe^es ge=

al}nt l)atte.

(Er f)atte auf (Brunb ber öoIks3äl)Iung com 1 . De3ember 1905 angenommen,

ba^ in Preußen 3u befd)ulen feien im gan3en taubftumme Kinber 4480, be=

fd)ult roaren 3786, fo ba'^ nod) 3u forgen fei für 724 taubftumme Kinber.

Had) Durd)füt)rung bes (Befe^es l)at fid) jebod) ergeben — roenigftens

im IDeften ber IHonardjie - , ba^ bas Bebürfnis toeit größer ift. 3nfoIge=

beffen l)aben bie Rt)einproüin3 unb IDeftfalen i\)xt flnftalten ertjeblid) er=

töeitern muffen.

Da^ Ijieraus ben proDin3en nid)t unerl)eblid)e Koften ermadjfcn, liegt

auf ber ^anb.

(Es bürfte nid)t oljne 3ntcreffe fein, über biefe Koften nod) mit einigen

3al)kn 3U bienen.

Die laufenben Ausgaben ber 4 proDinsialtaubftummenanftalten ber

ProDins tDeftfalen betragen naii bem (Etat für 1914 450 857 M.
flm Sd)luffe bes (Etatsiat)res 1912 l)attcn bie Q^aubftummcnanftalten

. IDeftfalens eine Befud)S3iffer Don 489 Zöglingen, am 31. lTfär3 1915 - 531

Sd)üler auf3urDeifen, unb es koftete jeber taubftumme 3ögling ber proDin3

im Durd)fd)nitt 769,34 M.
3m 3qI)1"c 1911 ftellten fid) bie gefamten laufenben etatsmä^igen Sc^ul=

untert)altungskoftcn bei bzn preu^ifd)cn 47 Q^aubftummenanftalten auf runb

3 580 000 M, tDODon allein für bie £el)rperfonen ausgegeben tourben

2 041000 JL
3u biefen Koften trug ber Staat nur 65 000 M bei, u)äl)renb bas

übrige teils oon ben Kommunen (2 738 000 M), teils aus anberen (J^uellen

gebed?t courbe.

tDas nun bie t)orl)in erit)äl)nte (Eigenartigkeit bes tlaubftummenunter«

Tid)ts anlangt, bie eine initurfad)e ber großen Unkoftcn ift, fo fei barüber

folgenbes t)erDorget)oben.
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Beim (Eintritt in bie Sdjulc Ijat bas taubftumme Kinb in bcr Regel

leine üorftellung von irgenbir)eld)en Begriffen. 3n ben elften Sd)uliaf)ren

[ilt es, ben Sd)üler 3U entftummen, b. I). il)m 3U einer möglid)ft guten

Jilbung ber einßelnen £aute 311 oerljelfen, biefe 3U IDörtern 3U oerbinben unb
lie IDörter aneinanber3ureil)en 3U einfadjen Sä^en. f}anb in i)anb mit bem
>pred)en get)t bas Hbfel)en bes (Befprod)enen foroie bas $d)reiben unb £efen.

Die iEaubftummen muffen nämlid) nidjt nur befäl)igt roerben, bie Sprad)e

lad) it)rer äußeren Seite naii)3ua[)men, fonbern es mu^ iljnen aud) ein ITTittel

legeben roerben, bie Sprad)c fid)er unb geläufig auf3ufaffcn. Sie finb bal)er

in3uleiten, aus bzn Beroegungen ber Sprad)roerfi3euge bas (Befprodjene 3U

Traten. Sie muffen alfo in ber Kunft bes flb[el)ens geübt roerben, unb um
las flüdjtig an bem IKunb bes $pred)enben erfd)einenbe IDort 3U fixieren,

oirb fie im Hnfd)IuB an bas (Be)prod)ene bie fd)riftlid)e Be3eid)nung ber £aute

mb bas £efen bes (Befd)riebenen geleiert.

Die med)anifd)en Wertigkeiten ftel)en alfo anfangs im Dorbergrunb.

3n ben mittelklaffen liegt ber Sd)CDerpunkt in bem grammatikalifd)en

IToment, in bem Husbau bes einfad)en Sa^es unb in ber Sat^oerbinbung. Huf
er (Dberklaffe gilt es l)auptiäd)Ud), bie cb|iraMe Seite ber Sprad]e 3U pflegen.

Der Betrieb ber übrigen llnterrid)tsfäd)er (Red)nen, Realien, Religion,

>eid)nen, turnen, ^anbfi.rtig&eitsunterrid)t) geftaltet fid) materiell mel)r unb

rieljr öljnlid) bem Unterrid)t in ber Dolksfd)ule; bod) bebarf es überall ber

iröfeten (Treue unb Sorgfalt foroie eines I)ol)cn (Brabes oon (Energie bes

!el)rers, ber in bem jeioeiligen Stabium bes Unterrid}ts abl}ängig ift oon
lem ben Kinbern bereits beigcbrad)ten Sprcd)fd)at3. 3^ umfangreid)er biefer

m Derlauf ber Seiten geroorben, um fo freier kann fid) ber £cl)rer beroegen;

nbeffen mu^ er immer barauf Rüdifid)t ne!)men, ba'^ bie Kinber unterein=

mber unb mit il)m in fo nal)er Derbinbung bleiben , bafe bas Hbfel)en oon
len £ippen md)t geftört roirb. Dest)alb fi^t ober ftel)t ber £cl)rer ftets in

iäd)fter nät)e bei b^n Kinbern, bie il)n kreisförmig umgeben. Aus allen

liefen (Brünben ift es aud) nid)t wolfl möglid), ba^ mel)r als 12 Kinber

lleid)3eitig untcrrid)tet roerben.

(Ein 3ögling, ber bie gan3e Seit l)inburd) am Unterrid)t teilgenommen

fat, er3ielt, roenn er nid)t all3ufd)led)t oeranlagt ift, eine flusbilbung, bie

•erjenigen, rDeld)e an ben oollfinnigen Kinbern in ben üolksfd)uIen erreid)t

oirb, 3um minbeften nid)t nad)ftet)t.

tDäl)renb bie Blinben burd)roeg in 3nternaten untergebrad)t finb, beftct)t

ür bie tiaubftummen in ber Regel bas (Erternat|t)ftem.

Soroeit bie taubftummen Kinber nid)t am flnftaltsorte rooI)nen unb oon

f)rem (Elternl)aufe aus ben Unterrid)t nid)t befud)en können, roerben fie üon

»er flnftalt aus bei guten Pflegeeltern gegen ein beflimmtes Pflegegelb unter=

iebrad)t. S^"^ befonbers fd)U)ad)begabte tEaubftumme l)aben bie meiften

3roDin3en aud) 3nternate eingerid)tet, fo bie R^einproDin3 in (Effen=f)uttrop,

[rier unb rteuroieb unb IDeftfalen in Soeft.

Rad) beenbeter Husbilbung ergreift bie RIeI)r3al)l ber taubftummen,

oenigftens ber männlid)en, ein ^anbroerk, mit öorliebe bie (Bärtnerei, (Eifd)=

erei, Sd)ut)mad)erei unb bie Sd)neiberei. 5ür f^anbroerke, bie einen regel=

nötigen öerkel)r mit bem Publikum erforbern, pa^t aud) ber ausgebilbete

[aubftumme fd)led)t, ba feine Derftänbigung mit brüten bod) immerl)in nod)

nand)erlei $d)coierigkeiteii unterroorfen bleibt. (Ebenforoenig für ben (Belel)rten=
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beruf, öen (5aftroirtfd)aftsbetrieb unö für Beamtcnftcllungen. TKanc^e Zanh--

ftumme liahzn fi^ aber aud) in öen Derfd)iebenen Srocigcn bes Kunftgenjcrbcs

tiid)tig beroäljrt, [o in 5er (BoIöfd)mie6eFiunft, £it!)ograpI)ie, 3immermalcrei,

Kartograpl)ie, 3Ci]Iograpt)ie ufro.

Die Ermittelung einer £el)rftelle toirb meiftens burd) öen flnftaltsbirehtor

ober bie flnftaltslel)rer beforgt, bie aud) mit b^n Zöglingen nad) itjrcr (Ent=

laffung im fd)riftltd)en ober münblid)en DerFieljr bleiben, um fie auf itjrem

ferneren Cebensroege ßu beraten unb 3U förbern.

Da bie (£infüt)rung bes lEaubftummen in ein f}anbtDerk mit Sd)ii)ierig=

Reiten oerbunben ift, fo Ijaben einige Regierungen, 3. B. in Preußen, jebem

ITteifter unb Künftler, roelAer einen Qiaubftummen aufnimmt unb ausbilbet,

nai\ beenbeter £el}r3eit eine Prämie 3U9e[agt, im Betrage oon 200 M.
Beiläufig ift nod) 3U erroäl)nen, ba^ üerfd)iebcne Prooin3ialDerrDaltungcn

befonbere $ox\bs 3ur Unterftü^ung entlaffener Saubftummen befi^en
; fo 3. B.

bie R(}einprot)iii3 einen 5onbs, ber nad) bem (Etat für 1914 einen Betrag

Don 1635 M ausmad)te. XDeftfalen iiat meljrere Stiftungen, bie es ermög=

lidjen, entlaffene tiaubftumme mit rb. 600 Ji 3U unterftü^en.

Überbli&en coir alle biefe lUa^naijmen, bie bel)örbltd)er|"eits in ber

Heu3eit für B Übung foroie t^ebun^ ber £age ber Saubftummen getroffen

iDorben ftnb, fo lä^t fid) nid)t leugnen, ba^ auf biejem (Bebiete oieles errcidjt

ift: Unabi)ängig oon (Belb unb (But röirb alljäl^rlid) eine gro^e 3at)I üon
Saubftummen für bzn menfd)Iid)en Derkeljr I)erangebilbct unb 3U lebenöigen

(Bliebern ber Kird)e unb bes Staates aus ber fie umgcbenben Hadjt ertned^t

banh ber umfid)tigen tlätigftcit ber beteiligten Beljörben, bank bes mütjeüoUcn

IDirkens oicler £el)rer unb bank bes bie IKittel beroilligenben, fteuer3al)Ienben

Dolks. HUe bie gefd)ilberten Hrbeiten unb it)re (Erfolge finb fo bebeutfam,

ba^ fid) untöillkürlid) ber (Bebanke aufbrängt, es bebarf nid)t nod) einer

toeiteren 5ürforge. Unb bod) finb fid) alle, bie fid) nät)er mit bicfcr ITtaterie

Dertraut gemad)t t)aben, barüber klar, ba^ es bei jenen bel)örblid)en lTIaö=

nal)men nid)t bemenben barf, toenn anbers bie Qiaubftummen auf il)ren

ferneren £ebensrDegen nid)t Sd)ipru(^ leiben follen.

Die Saubftummen bebürfen Dielme!)r au(^ nod) nad} it)rer (Entlaffung

GUS bin Sd)ulanftaltcn bringenb einer befonberen fürforglid)en Unterftü^ung,

unb 3tDar aus religiöfer, aus geiftiger unb aus u)irtfd)aftlid]er Rüdifid)t.

töas 3unäd)ft bie religiöfe Rüdifid)t anlangt, [0 Ieud)tet oon Dornt)erein

ein, bafe bie Derl)ältnismäfeig geringe Kenntnis in religiöfen Dingen, bie fid)

bie daubftummen in ber S^ul3eit ertoerben, nid)t genügt, um fie auf bie

Dauer Dor filt(id)en Derfel)Iungen, Dor Unglauben ober oor religiöfer (BIeid)=

gültigkeit 3U bett)al)ren. TDie fd)on ber DoIIfinnige tTIenfd) in biefer J)inft^t

ber an{)altenben Bele!)rung, Aufmunterung unb Anregung burd) Prebigt.

(If)riftenle{)re unb anbere nüt^lidje (Einrid)tungen ber Kird)e bebarf, fo erft

red)t ber {laubftumme, bem toegen feiner (Bel)örIofigkeit fo mand)e erbaulid)c,

äu^erlid) rDat)rne{)mbare Anregung entgct)t. Der geu)öi)nlid)en Prebigt unb

(I[)riftenlel)re roirb er mit (Erfolg nid)t beiu)ot)nen können, ba er in ber Reget

nid)t nat)e genug beim Rebner fi^en unb infolgebeffen oon beffen £ippen bie

IDorte nid)t ablefen kann.

Aud) ift es ausgefd)(offen, ba^ beim orbentIid)en Pfarrgottesbienft auf

bie Bebürfniffe, bie fid) aus ber (Ermöglid)ung bes Ablefens in be3ug auf

£angfamkeit bes Dortrags, Bcleud)tung ber ITTunbroinkel unb bergleid)en oon
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>Ibft ergeben, in einer für bie (laubftummen genügenben IDcife Rerfjnung

etragen roirö. IDill man öal)er für öie JEaubftummen alle öiefc (Einrid)=

ungen nu^bar madjen, [o bleibt nur übrig, fie fo 3U geftaltcn, vok es btn

:igenf(i)aften ber (Iaub|tummen entfprid)t. (Es finb, rote es in iierfd)iebenen

)iÖ3efen gefd)iel)t, befonbere Prebigten, befonbere dfjriftenleljren, befonbere

:rbauungsanba(i)ten für bie laubftummen ab3ul)alten unb ^wax von (5eift=

djen, bie tjierfür bie ba3u nötigen $äI)igkGiten ertoorben l)aben. Sie muffen

ertraut fein mit ber eigentümlid)en Hnfd)auungs--, üenh^ unb Husbru&sroeife

er (laubftummen, mit ber Befonberljeit bes be3üglid)en Unterrid)ts, foroie

lit ber beften Art ber öerftänbigung mit iljnen. Die fjierfür beftimmten

)ei)tlid)en t)aben fid) aud) auöer!)alb ber Kirdje ber laubftummen an3une!)men

nb iljnen in jeber l}infid)t ben Seeljorger 3U erfe^en. Um biefe 5ät)igkeiten

d) 3U ertoerben, ift es unerlä^Iid), ba^ (Beiftlidje einige 3eit am lEaubftummen^

nterrid)te teilnel)men - toie bies Don eoangelifdjer Seite fd)on feit 3^^^^^
nb ncuerbings aud) 3. B. in ben DiÖ3efen (Trier unb Breslau gefd)iel)t.^ —
>a es unmöglid) ift, ba^ fo ausgebilbete (5eiftlid)e an allen Pfarrorten üor=

anben finb, unb ba in kleineren Pfarrorten oft nur gan3 roenige (laubftumme

ber fogar gar keine gefunben roerben, fo genügt es, roenn btn für bie

aubftummenfeelforge angeftellten (5ciftli(f)en 3ur Pflid)t gemadjt loirb, aud)

enad)barte (Bemeinben, foroeit t)ierfür ein Bebürfnis Dorliegt, mit3upaftoricrcn

nb in if)nen f)in unb roieber daubftummengottesbienft ab3ul)alten.

Hus ber Durdjfütjrung ber fo eingerid)teten (Taubftummenfeelforge ent=

eljen unter Umftänben nid)t unerl/eblidje Koften, beren De&ung man b^n

eteiligten (Bciftlid)en umfotoeniger 3umuten barf, als biefe Hufgabe in ber

legel b^n jüngeren, bekanntlid) oielfad) red)t bürftig befolbcten (Beiftlidjcn

rCapIönen unb Diharien) sufallen roirb.

Da eine Bcftreitung ber Koften aud) Don bm ftaatlid)en unb kommu=
alen Bel)örben nid)t 3U getoärtigen ift, aud) - toenigftens ber Regel nad)

- nid)t üon ben Kaffen ber Pfarrgemeinbcn, fo bleibt nur übrig, ba^ f)icr

ie freie £iebestätigkeit einfe^t, unb ^wax in ber (Beftalt oon 5üi"forgeDereinen

ir bie (laubftummen.

Sol^e Dereine finb um fo nötiger, als es aud) im 3ntereffe bes 5ort-

ommens ber laubftummen liegt, ba^ biefe nad) bem Derlaffen ber äaub=

ummenanftalten in geiftiger f)infid)t roeiter geförbert unb gebilbet roerben.

uf fid) allein angemiefen unb ot)ne regelmäßigen Derkel)r mit ber ITtitrocIt

lürben fie bie in ber flnftalt erroorbenen 5ät)igkeiten unb Kenntniffe, gan3

efonbers aber bie 5äl)igkeit bes flblefens ber IDorte britter mel)r unb met)r

erlieren. (Es ift bal)er u)ünfd)enstDert, ba^ eine (Belegenl)eit gefd)affen toirb,

urd) rDeId)e fie it)r in ber flnftalt ertoorbenes tDiffen unb Können crl)alten

nb ercoeitern.

lDoI)I Ijabin Dcrfd)iebene proDin3ialDeriDaItungen - 3, B. bie röcft=

ilifd)e - So^ll'il^ungskurfe eingerid)tet, in benen btn erröad)fencn Saub=

ummen, inbeffen nur benjenigen, bie es roollcn, (Belegcnljeit geboten roirb,

nige '}aiix^ na6:} Derlaffen ber Hnftalt auf mel)rere tDod)en 3U il)r 3urüdi=

iket)Ten unb in biefer Seit nid)t nur in il)ren Sprad)fertigkeiten, fonbcrn

ud) in fonftiger tDeife fid) fortbilben 3U laffen.

Derfd)iebentlid) i\aben aud) Stäbte, 3. B. (Belfenkir(^en, Bod)um unb

^ 3n lErier naljmen in 3<it)re 1914 15 30 Sljeologcn (Seminariften) 4 Btonate
ing alln)5d)cntlicl) einmal an (Eaubftummcnunterrtdjt teil.
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I)agen, in Hnleljnung an btc gctDcrbIid)cn $ortbtI6ungsjc[)uIen befonberen $ort=

bilöungsuntcrri(^t für ^Eaubftumme eingeridjtct.

Allein alle biefe (Einridjtungen - beren l)ortreffIid)keit unb gute

tDirkungcn fid) nidjt in 3tocifeI 3iel)cn laffcn - rcid)en nidjt aus, um bem
in Rebe fteljenben Stoe&e 3u genügen. Hbgejeljen baoon, ba^ fie immer nur

einem oerljältnismäfeig kleinen üieile von ^iaubftummen 3ugute kommen, finb

fie aud) in ifjrer Dauer 3U ?iur3, um gegen ein €rbla[fen ber in ber Hnftalt

eroiorbenen Kenntniffe, gegen ein allmätjlidjes Derfdjroinben ber früf)ercn

5ertigf?eiten Sd)u^ 3U geroäljren. Soll biefen SoIqc" oorgebeugt roerbcn, [0

erfd)eint es erröünfd)t, ba^ bort, roo es ^ben angeljt - Dor allem aber in

größeren Stäbten, roo ein größerer Kreis Don Saubftummen oorljanben ift,

^aubftummenDereine gcgrünbet toerben, mit ber Aufgabe nid)t nur bie

(Befelligheit 3U pflegen, fonbern aud) in geifliger f)infid)t anregenb unb be=

Iel)renb auf bie Dereinsmitglieber ein3uu)irken. Stoedimä^igercoeife Ijat bem
Derein - ob als Dorftanbs= ober als einfad)es ITlitglieb, roill id) bal)tngefteUt

fein laffen - aud) ein (Beiftlid)er an3ugel)ören, bamit er b^n 2aubftummen
ratenb unb tjelfenb 3ur Seite [tel)en unb bie Dereinsfi^ungen 3ur I^ebung ber

fittlid)en unb religiöfen Dcrtjöltniffe ber 2aubftummen ausnu^en \{ann.

(Eine I)öd)ft u)id)tige Aufgabe foldjer Dereine u)äre bann aud) enblid):

in tDirtfd)aftlid)er ^infid)t für bie ein3elnen ITIitglieber 3U forgen.

Die Saubftummen, 3U minbeftcns 90% aus b^n ärmeren, kein Der=

mögen befi^enben Klaffen ftammenb, gel)en mit bem üerlaffen ber Bilbungs=

anftalten einem t)arten Kampfe ums £eben entgegen. Die meiften oon b^n

männlid)en 2aubftummen erlernen, u)ie fd)on oorljin enr)äl)nt, ein £)anbu)erk

ober gel)en in bie £anbtDirtfd)aft über ober roerben ?ragelöl)ner. Diejenigen

Don il)nen, u)eld)e als £et)rlinge ober Adierkned)te bei einem tüd)tigen, für

it)r körperlid)es unb geiftiges tDol)I forgenben f^anbioerhsmcifter ober Adier=

toirt ins J)aus aufgenommen roerben, geben getoi^ 3U Beforgniffen fo Ieid)t

keinen Anlaß. Anbers aber fiel)t es mit b^n Saubftummen aus, bie fold)cn

rDoI)Itätigen 5a^iIi^"onf<i)Iuffes entbel)ren muffen. (Bar Ieid)t geraten fie in

fd)Ied)te (5efeUfd)aft, roeil bei if)nen bö[es Beifpiel unb Derfüt)rung roeit ge=

fäl)rlid)er finb oIs bei DoUfinnigen perfonen.

(Ban3 befonbcrs gilt bies Don taubftummen nTäbd)en, bie gern, um
möglid)ft balb felbftänbig 3U röerben, auf bie Sd)neiberei ober bas Pu^mad)en
fid) Deilegen unb l)ierbei nid)t feiten fittlid)en (Befal)ren unterliegen.

Um foId)en traurigen Suftänben Dor3ubeugen, bleibt es eine bankens=

toerte Aufgabe bertEaubftummenoereine, bafür mit3uforgen, ba^ überall genügenbe
Angebote Don Dicnftl)errfd)aften, fjanbrocrkern ober anbercn Betriebsunter=

nel)mern oorliegen, bei benen bie (laubftummen als £el)rlinge, (Befellen, Adier=

kned)te, näl)= unb Dienftmäbd)en ober in anberer Stellung guten 5a"iilißn=

anfd)Iu^ finben.

Aber aud) bie 3U einer felbftänbigen Stellung gekommenen Saubftummen
können eines il)re (Eigenl)eiten unb befonberen üerl)ältniffe öerftel)enben (Drganes

ni^t entbet)ren. Sie bebürfen it)r ganses £eben I)inburd), namentlid) in

fd)roierigen Derl)ältniffen eines befonberen Beirates unb Sd)u^es unb teilmeife

aud) ber materiellen Beil)ilfe il)rer lTlitmenfd)en, 3. B. bei Arbeitslofigkeit, bei

Begrünbung eines eigenen tjausftanbcs, bei Derfel)lungen, UnglüdisföUen ufro.

5ür biefe Stoedie foll ber Derein mitbienen, b^nn „üerbunbcn toerben aud)

Sie Sd)tDad)en mäd)tig".
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je größer ber öercinsbunb toirb unb je mcljr Utittcl in iljm 3u}ammen=

fliegen, um fo ujirkfamor kann er im (Ein3elfalle Ijelfcn unb förbern.

Darum ift es gctoi^ mit 5i^^ii'5en 3U begrüben, bafe fid) für bie DiÖ3eien

IHünfter unb paberborn ein oentraltaubftummenoerein gebilbet Ijat. Seine

Hufgabe toirb es fein, an geeigneten Stellen in bm beibcn DiÖ3eien, bas jinb

Dor3ugstt)eife bie größeren Stäbte unb bie üoIkreid)en 3nbuftriebe3irke, llnter=

Dcreine 3U bilben unb überall förbcrnb unb unterftü^enb nad)3ul)elfen.

tllöd)te CS biefem Derein in Derbinbung mit b^n bel)örblid)erieits 3ur

Bilbung ber Saubftummen getroffenen (Einrtd)tungen unb bem tüirken ber

Kird)e gelingen, bie traurige £age ber CEaubftummen meljr unb metjr 3U Der=

beflern, biefe ärmften unter bzn Hrmen 3U einem religiöfen unb fittUcfjen

£eben bauernb an3ul)alten unb 3U nü^lid)en IHitgliebevn ber Kird)e unb bes

Staates 3U mad)en!

Die Krie9$b(|(I)äöt9tenfür{or9e.'

Don Prof. Dr. lDilt)cIm Ciejc, Pabcrborn.

ll'^enn fd)on bas gerDÖl)nlid)e £eben oft Don eigenartigen (Begenfä^en
^^ erfüllt ift, fo fteigern fid) biefe im Kriege — 3umal im IDeltkriege —

ins ungemeffene. So get^ört es gemi^ aud) 3U ben rei3Dollften drfdjeinungcn

ber Kriegs3eit, ba^ gleid) neben bem m9rbcrifd)cn Spiel mit ITIenfd)en=

gefunbl)eit unb nTenfd)enleben, roie es bie $elbfd)la(^t treibt, bie umfaffenbfte

unb 3artefte ^ürforge für bie 0pfer bes Krieges ftetjt, bie nid)t rul)t, bis fie

alle möglid)ft roieberljergeftellt unb für bas £cben braud)bar gemad)t bat.

3n bm legten IHonaten Ijaben roir immer öfter r»on ber „Kriegsbefd)ä =

bigtenfürforge" gelefen; biefer Husbrud? ift allgemein üblid) gccoorben uon

ber Sorge für bie Solbaten, bie unmittelbar Dom Kriege Ijart betroffen

tDurben burd) Dertounbung ober (Erkrankung, rDäl)renb ber befonbers 3U

Anfang bes $elb3uges uns oft begegnenbe flusbrudi „Kriegsfürforge" fid)

cuf bie t)ilfe für bie mittelbar im Zanb^ oom Kriege gefdjäbigten Kreifc

(burd) €in3iel)en bes (£rnäl)rers, burd) flrbeitslofigkeit ufto.) be3og. $rül)er

fprad) man ftatt Don „Kriegsbe)d)äbigten" (ober aud) „Kriegsüerlet^ten")

mel)r oon Kriegsinoaliben unb „Kriegskrüppeln". flbgefel)en baoon, ba^

biefe tDorte, befonbers bas le^tere, 3U eng roaren, fd)eint aud) ein feineres

(Befül)l für bas, roas roir biefen TlTännern fd)ulben, auf bie TTlilberung bes

Husbru&es getoirkt 3U l)aben. 3n ber öiat ift bie früt)ere 5ürforgc mit ber

l)cutigen nid)t 3U Dergleid)en. Hod) nad) bem Kriege Don 1870 71 glaubte

man fid) aller Pflid)t entlebigt 3U l)aben, toenn man ben inoaliben Kriegs^

teilneb/mern eine Dret)orgel 3ur Derfügung ftellte. J)eute ertoe&t bie nad)rid)t,

ba^ fd)on im tDinter 1914 eine Berliner 5i^^a fi<^ Saufenbe oon Drel)orgeln

beftcUte, um fie balb mit (Betoinn an 3nDaliben absufe^en, ein allgemeines

Kopffd)ütteln. Unb ber Präfibent bes Reid)SDerfid)erungsamtes, Dr. Kauf*
mann, tat bm kräftigen flusfprud): „tDir uiollen lieber aus ben Kriegs=

inoaliben 3ufriebene Steuer3al)ler mad)en, als armfelige £eierkaftenmänner."

' DenproDin3ialDcru)aItungcn oon IDeftfalen unb Rfjcinlanb, fpc3tcll bcn^crien
Canbesräten (Be{)eimrüt Dr. S d)mcbbtn g in llTünfter, fotoie Dr. ^orion unb Prof.
Dr. Sdjmittmann in Düffelborf fei für bie Bereitftellung rDertooUen ITTaterinls aud]

an biefer Stelle gcbüljrenber Dank ausgefprodjen. Der Derf.
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(Bcraöe öie[er Utann {tonnte mit Recf)t fo [predjen : von Ijoben es geraöe 5er

Hrbeiterüerfid)erung mit itjrcn Dielfad)en (Erfatjrungen bei Kran&ljeit unb Unfall

3U Dcrbanken, toenn mir t)eute fo toeitfidjtig für bic Kriegsoerle^ten [orgen.

So trägt bic So3ialDerfid)erung aud) in biefer {)infid)t reid)e 5rüd)te.

IDcnn roir im folgenben bas Problem ber Kriegsbefdjäbigtcnfürforge

barjuftellcn fudjen, fo neljmen roir ben Husbrudi in bem oben gegebenen llm=

fang; bod) foll bie eng bamit 3u[ammenl)ängenbe Sorge für bie Hinterbliebenen

l)ie unb ba geftreift roerben. (Es muf^ üon Dornljerein als befonbers rüertooll be=

3cid)nct toerben, ba'Q bieKriegsbefd)äbigtenfür[orge n{d)t me^rbasRentenprinsip

fo ftarlt betont, [onbern bas Hrbeitsprin3ip : ?rüd)tigmad)ung für bas £eben.

*

Das (Bebiet ber Kriegsbefd)äbigtenfürforge Ijat fiel) unercoartet in ljur3cr

Seit fo ftarl? ausgebeljnt, ba^ mir je^t fdjon fünf größere tieügebietc unter=

fd)eiben können, voo^u als [edjftes bie Sorge für bie f)interbliebenen hommt.
(BctDÖl)nlid) unterfd)eibet man 3tDar nur brei (Bruppen: bie Heilbel)anblung,

bie Derforgung, bie rDirtfcl)aftlicf)4o3iale 5üi^foi'9ß; al^er le^tere ift fo roiditig

getoorben, ba^ fie mit Red[)t toieber in mel}rere 3erlegt roirb (Berufsberatung,

Berufsfdjulung, flrbeitsoermittlung). Da3u liommt bann fd}lie^Ud) eine Über=

^i6)t über (Drganifation unb Koftenbecfeung ber Kricgsbefd)äbigtenfürforge.

\. Die ijeUfürjorge.

(Es ift folbftDerftänblid) bie, befte £öfung ber Kriegsbefd)äbiglenfürforge,

tnenn bie Dertounbeten möglid)ft balb unb möglidjft glatt u)ieber gel)ei(t

roerben; bamit ift bem ein3elnen unb aui^ bem J)eere, in bem fie bann oon
neuem tätig fein können, am beften gebient. £eiber ift aber foI(^ oollenbete

I^eilfürforge in mand)en 5äUcn nid)t möglid). 3mmerl)in finb gegen früt)er

gan3 geroaltige 5ottfd)rittc gemad^t loorben. IDir laffen babei bie Seit oor
ber Hnerkennung bes „Roten Kreuses" gan3 au^er Betradjt, roeil bamals
fd)on roegen bes mangelnben Sd)ui5es ber £a3arette, är3te unb Pfleger ni^t

fd)nell unb fidjer genug geljolfen roerben konnte. Aber aud) ein üergleid)

mit unferem legten Kriege (1870/71) 3eigt uns ungeal)ntc (EnttoiAlung infolge

ber 5ortfd)ritte ber HTebi3in. t)or allem finb öier (Erfinbungen besio. Be=

I)anblungscDeifen bebeutungsooll getoorben:

a) Die oon Pafteur unb £ifter grunbgelegte antifeptifd)e unb
afeptifd)e Bcl)anblung, roeld)e burd) balbige t)ernid)tung ober 5er^t)altung

aller ^äulniskcime bie üerunreinigung unb bie baburd) bebingte langfamc
Sd)liefeung ber IDunbe 3u l)eben ftrebt. l)eutc l)at jeber Solbat keimfreies

Derbanb3eug bei fid), unb fo kann er fid) eoentuell mit l)ilfe ber Kameraben
fofort felbft einen fd)ü^enben HotDerbanb anlegen. Das ift befonbers tDid)tig

für £eid)tDcrn)unbete, toeil biefe baburd) oor Derfd)limmerung ben)al)rt bleiben

unb Dielleidjt fogar (abgefet)en oon u)iebcrl)olter (Erneuerung bes Dcrbanbes)
keinerlei roeiterer l^ilfe bebürfen, üielmel)r in ber £inic tätig bleiben können.

Bei b^n SdjiocrDerle^ten aber roirb burd) bas fd)nelle öerbinben möglic^ft

bem fd)limmen IDunbfieber unb IDunbftarrkrampf (tetanus) üorgebeugt,

ebenfalls mand)er Hmputation. Auf jebcm $all ift l)eute ein oiel fd)nelleres

Husl)eilen erreid)t.

b) Die Röntgenologie. Die Dertoenbung ber Röntgenftral)lcn ift

gerabe im Kriege eine unfd)ä^bare n)ol)ltat. tDic Prof. Dr. Kol)ler in

Rr. 27 (1915) ber „Umfd)au" (5rankfurt) ausfül)rte, beftel)t it)r Hu^en
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md)t 3umeift barin, ba^ Si^f^^^örper ((Be)d)of[G, Kleiöerfeljen ufro.) alsbalö

aus bem Körper entfernt loerben f?önnen; toid^tigcr \\t bie flufbedkung ber

3al)Ireid;en KnodjenfpUtter, be3rD. bie 5eft[teUung, ob iibert)aupt Knod)en ober

nur IDeid)teiIc oerle^t finb; ber dtjirurg uermag baljer btn Doraus[icf)tIi(i)en

{)eiIungsDerlQuf siemlid) ftd)er 3U beurteilen, ebenfo bie Ur)ad)e etroaiger

Hemmungen Ieid)ter fe[t3u[tellen. THittelft biefer Stratjlen Fiann ber flr3t ja

fortlaufenb b<in ^eilungsprosefe ber Knodjensertrümmerungen bcobad)ten.

c) Die funktionelle Bet)anblung. 5rül]er galt als t^auptfa^, ba%

ein üerle^tes (Blieb möglidift lange rut)en muffe; es roarb bal)er oft n)od)en=

lang in (Bipsoerbänbe eingeid)Ioffen. So erreid)te man 3rDar bie flus!)eilung,

aber geroöbniid) mu^te man öie üerfteifung bes ©liebes in Kauf nctjmen.

Die I)eute üblid^e funktionelle Bet)anblung fielet oor allem barauf, ba\^ bas

(Blieb balb roieber gebraud)sfäl)ig iDirb (funktioniert), tflan erreidjt bas

öurd) frül)3eitige fr)ftematifd)e Beroegungsübungen , burd) ITTaffage, J)ei^luft=

(elektriid)e)Bäber. Das f}aupti)erbienft um biefen rDid)tigen $ortt(^ritt I)at

bie früt)er fo oeradjtete ©rtljopäbie, meldje fid) burd) bie oielen (Erfal)=

rungcn, bie fic in bm Krüppel!)eilanftalten fd)öpfen konnte, 3ur felbftänbigen

Stellung neben ber (Ifjirurgie emporgefdjtoungcn bat.

d) 5ür bie oielen im Kriege (irkrankten (befonbers £ungen=, f}er3 =

unb Herrenkranke) ift ber Huf!d)röung ber Babekuren focoie ber ?}i\U

ftättenbel}anblung roidjtig. (Es ift bekannt, nsie roir barin ber 3nDaUben=

Derfidjerung faft alles 3U oerbanken Ijaben, bie burd) it)ren Ulaffenbebarf

bas Hufblüben oieler Babeorte unb bas (Entfteb,en 3ablreidier fjeilftdtten

l)erbeifül)rte. Hun ift es leid)t, ben 3at)lretd)en Kranken id)nell unb um=

faffenb bie befte Kurbel)anblung 3uteil roerben 3U laffen. (Berabc biefe

(Bruppe, bie nod) oiel 3aI}Ireid)er ift als bie ber Dertounbeten , aber oon

ber (I)ffentlid)keit roenig bead)tet roirb (Dertounbungen finb ja oiel „inter=

ef fanter' ), l)at frü{)er faft nie roieber J)eilung erreid)cn können. Dabei leiben

gerabe fie meift ftark an Heigung 3U Sd)tDermütigkeit.

Überaus förbernb roirkt febod) aud) bie gegen frül}er oiel oerbcfferte

(Drganifation ber {^eilfürforge im Kriege. Sie roirb unter Ceitung

bes (Il)efs bes 5^I^ia^itötsröefens oon 3al)lreid)en är3ten unb Sanitäts^

mannfd)aften ausgeübt, unter tTTitroirkung Dieter Haufenbe oon freien Kräften,

bie 3unäd)ft einem befonberen „Kaiferl. Kommiffar für freicoillige Kranken^

pflege" unterftel)en ; le^tere roirken unter bem Sd)u^e ber Ritterorben bz'>tW.

bes „Roten Kreu3es" Dorroiegenb im (Etappengebiet in bm Kriegs= (auf

ber (Bren3e 3CDif(^en 5^1'^ unb (Etappengebiet) unb (Etappenla3aretten , roo3U

bereitftel)enbe Krankenl)äufer ober fonftige geeignete (Bebäube eingerid)tet

roerben. 3m $elbe felbft (©perationsgebiet) finb bie militärif d)en Samtäts=

mannfc^aften tätig auf ben niruppenoerbanbsplä^en (für Hotoerbanb), bm
f^auptoerbanbsplä^en (etroas l)inter ber £inie an befonbers gefd)ü^ter Stelle),

bin Sammelplä^en für £eid)tDerrDunbete (bie felbft fid) bat)in begeben), foroie

ben 56löla3aretts (^öd)ftens eine tiagereife t)inter ber üruppe; febes Hrmee=

korps l)at beren 3rDÖlf für je 200 Dercounbete ober Kranke); alle biefe

(Einrid)tungen finb beroeglid). (Eine I^auptforge ift ftets bie id)nellfte „(EDa=

kuation" (Ceerung) ber 5elbeinrid)tungen unb Überfül)rung in bie (Etappen=

Ia3arettc, too erljeblid) beffere är3tlid)e (Einrid)tungen 3ur Derfügung ftel)en,

befonbers für größere ©perationen, HUerbings l}at ber Stellungskrieg im
tDeften aud) unferen 5ßlöia3arßtten größere Deroollkommnung ermöglid)t.
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Aber aud) aus bem (Etappengebiet foUen |oId)e, bie Dorausfid)tIid^

längerer Pflege bebürfen, balb in bie ^eimat übergefüljrt roerben. Da
fte!)en 5unäd)ft bie Don bQW 3uftänbigen Kriegsminifterien eingerid)teten Referoe^

lasarette (5e[tungs= unb (Barni[onla3arette) 3ur Derfügung, fobann üereiiis=

Ia3arette, bie non prioater Seite (3. B. Klöftern, flnftalten) angeboten unb
üollftänbig ausgestattet CDurben.

Der (Iransport ber Kranken unb Dertounbeten gefd)iel)t burd)U)eg mit

ber (Eifenbaljn, am oorteilfjaftelten in ben allerbings koftfpieligen £a3arett3Ügen.

Damit Keine ^eilungsmöglidjkeit oerfäumt inirb, finb 3a!)Ireid)c d)irur=

gifd)e unb ortt)opäbi[d)e 5act)männer 3ur Beratung ber är3tc angeftellt roorben;

aud) fanben im Kaiferin=Sriebrid)=^aus in Berlin befonbere Kurfe in ber

Kriegsortl)opäbie für är3te ftatt. Don Babekuren unb befonberen Bel)anblungs^

mctl)oben roirb in roeitem Umfange (Bebraud) gemad)t; mit über 100 Kur=

orten finb befonbere öerträge gefd)lof|en. £ungenkranke foUen fofort in

Sonberla3arette gebrad)t toerben.

3n ben I7eimatla3aretten ift 3ur öerijütung ber £angeu}eile, bie aud)

auf bie £)eilung ungünftig einröirken toürbc, orbentlid)e Befd)äftigung
roid)tig. Die Sentralftelle für freitoillige £iebestätigkeit in Düffelborf l)at

einen illuftrierten 5ül)rer mit Überfid}t über geeignete Arbeiten l)erausgegeben

(Kulturarbeit im £a3arett, 3ufammengeftellt oon Dr. IH. Baum unb
f). ^c&er; 0,50 Ulk.; Düffelborf, Bagcl), roorin 3. B. Sägearbeiten, flus=

fd)nciben, Sd)ablonifieren, Sill)ouettenfd)neiben, Papp= unb Bud)binber=, Knüpf=
unb He^arbeitcn, Korbfled)terei befprod)en toerben; als roiditig roirb cmpfol}len,

ber Arbeit ein beftimmtes Siel 3U geben, [0 tourben in Düffelborf oor IDeil)=

nad)ten für Beid}erung armer Kinber mit $reube 2000 Spielfad)en l)ergefteUt ;

äl)nlid) könnte 3. B. Arbeit für oftpreufeifd)e Kinber unb J)ausl)altungen emp=
fol)len roerben. Deranftaltet man oon Seit 3U 3eit Aus ft eilungen ber fertigen

Sachen, fo roirb bas 3ntereffe ber Solbaten um fo met)r a)ad)gel)alten.

Aud) kamen allgemeine llnterrid)tskurfe in Betrad)t, 3. B. in ben

rDid)tigften Sd)ulfäd)ern, in Bud)fül)rung; in Kiel l)at fid) eine eigene 3entralc

für brieflid)en Unterrid)t gebilbet ((Berl)arbftr. 49). Das Rote Kreu3 unb
bie gröfjercn Bilbungsuereine l)elfen babei gern mit Tllaterial aus. (Eigentlid)e

Berufsfd)ulung ift jebod) - oon Ausnal)mcfallen abgefel)cn - nur Sa<iie

größerer £a3arette mit befonberen IDerkftätten (f. unten); übermiegenb mufe

fie nad) ber (Entlaffung gefd)el}en, befonbers fotoeit es fid) um gan3 neue

Berufe l)anbelt.

3nfolge all biefer (Einrid)tungen finb bie (Ergebniffe ber f)eilfürforge

gegen früljer iel)r befriebigenb. Rod) 1870 füt)rtcn 70 - 80'/o ber fd)roeren

Knod)en= unb (Belenkoerle^ungen 3um tEobe, l)eute bagegen nur nod) 1 -2%.
Die fd)limmeren Arm= unb Su^oerle^ungen lourben frül)er faft regelmäßig

burd) bie Rabikalkur ber Amputation befeitigt, bie 3ubem oft Jd)limm oerlicf,

fo ba^ faft jeber Dritte nad)träglid) ftarb. freute ift 3tDar bei ber ungel)eurcn

(Bröfee ber f)eere bie 3al)l ber Amputationen aud) nod) red)t erl)eblid) (3. B.

im Bereid) bes 11. Armeekorps bis 3um f)erbft ca. 900), aber Derl)ältnis=

mäßig bod) ftark gefunken.

3m allgemeinen roerben bis 75% roieber felbbienftfä()ig gemacht,

barunter iold)e mit Doll|tänbigen Knod)en3ertrümmerungen. So er3äl)lt Prof.

Kol)ler in bem erroäl)nten Artikel oon einem Solbaten, beffen Oberarm in

15 Stü&e 3eriplittert roar; nad) 18 IDodjen roar er doU gel)eilt.
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2. Die Untcr^oltsfiirforge (Derforgung).

Bei einer großen 3at)I öer Kriegsbefd)äbigten löirb keine I)eilung

€rreid)t tuerben. (Es tritt bann für fie Hentenfürjorge ein
,

je nai} öem
<Brab ber Be|ct)äbigung, toenn infolge berfelben bie (Ercoerbsfäljigkeit roenigftcns

um 10% befdjränftt loirb. Die Rente ridjtet fid) nad) bem militärifd)en Dicnft=

grabe unb beträgt als Dollrente für (Bemeine 540, Unteroffi3icre 600, Ser=

geanten 720, $eIbrDebeI 900 Hlh. DoIIrentc roirb gea)äl)rt bei (Erblinbung,

(Bcifteskranht)eit ober r}ilflofigl^eit , bagegen 3. B. bei Derluft bes rcd|ten

Hrmes etroa 75%, ber linken l^anb 50%, bei id)U3erer Störung bes (Beijens

burd) Rl)eumatismus ca. 30%. - Da3U kommt für alle, bie im 5^Ibe roaren,

bie Kriegs3ulage oon monatlid) 15 Utk.; ferner für fold)c, bie ein (Blieb

(ober bie Spradje ober bas ©eljör) Dcrloren, eine Dcr|tümmelungs3ulage
Don monatlid) 27 tUk. (bei ooUer (Erblinbung 54 lUk.); le^tere ^ann aud)

gecDäl)rt roerben, roenn es fid) nid)t um ben Derluft, jebod) um [tärkerc (Ein=

[d)ränkung ber (Bebraud)sfät)igkeit eines (Bliebes l)anbelt. (Erreid)t ein Kricgs=

teilnel)mer nid)t insgefamt 600 ITIk. jäljrlid), |o kann il)m Dom 56. '3a\)x<t ah,

bei DÖlliger Unfäl)igkeit fd)on el)er, eine fllters3ulage geu)äl)rt toerben.

(Bel)örte ber Solbat frül)er ber 3nDalibenDerfid)erung an, fo erl)ält er,

falls bie Dorbebingungen erfüllt ftnb ((Erfüllung ber tDarte3ett - minbeftens

200 ITlarken - unb Be|d)ränkung ber (ErtDerbsfäl)igkeit unter ^3), baneben

aud) nod) bie 3nDaUbenrente ol)ne febe Kür3ung, tooburd) fein (Einkommen

fid) bann um ca. 200 ITTk. beffert. (Entipred)enbes gilt aud) oon b^n

Knappfd)aftsbered)tigten, roobei bie Bebingungen nod) günftiger finb.

Der Antrag auf Rente ift beim Regimentskommanbo 3U ftellen; keiner

foU nad) militärifd)er Beftimmung aus bem Ejeeresoerbanbe entlaffen toerben,

beoor [eine Derforgung geregelt ift.

Bei ben (Dfft3ieren toirö 3unäd)ft bte ifjrem Dienftgraöe entjprcd)en6eSricöens=

pcnfion ge3al)lt, ferner eine Kriegs3ulage oon 1200 Vflk. unb eDentucII Derftümmelungs=

3ulage oon 9-1800 HTk. Dom 56. 3at)re a^ kann flltcrs3ulagc 3ur (Errcidjung eines

(Sejamteinkommens Don 3000 ITlk. gegeben roerben.

3m cin3elnen ergeben fid) freilid) mand)c Dertöid?elte 5efJie^ungcn; ci^e

eingel)enbe Darftellung (bejonbers für Berufsberater rDid)tig) liefert

VX. flbam. Das inilitärDerforgungsred)t im J}cer, in ber ITTarine, in ber

Sd)u^truppe (Berlin W 35, IDol)lfal)rtsgefellfd)aft, 2. Hufl. 2,50 Rlk.; entl)ält

(Belege mit Kommentar), eine knappere 3. B. ?}. 54 ber Staatsbürgerbiblioti)ek

(lTt.=©labbad), Dolksoerein; 0,40 Rlk.), ferner Demmig, IDie roerbe id) bei

einer aus flnla^ bes Krieges erlittenen Befd)äbigung oerforgt? (©Ibcnburg,

Stalling; 0,40 ITIk.) unb Sal^geber=t}er)ers, IDas man öon ber Kriegs=

unb 5riebensDerforgung . . . roiffen mu^ (Berlin C 2, (Bermania; 0,30 IRk),

Die t^auptbebenken gegen bie ITIilitärrenten finb:

a) Da^ fie 3unäd)ft nad) bem militäriid)en Dienftgrabe, nid)t aber nad}

bem bürgerlid)en Berufe feftgeftellt finb; \o kann es gefd)el)en, ba^ 3. B.

ein flkabemiker unb l)öl)erer Beamter, ber nid)t gebleut l)atte unb bal)er

als (Bemeiner eintreten mu^te, bei etroaiger Derröunbung im günftigften

5alle 13-1400 ITIk. crbält, rooDon er bann feine gan3e Derpflegung be=

ftreiten mufe, fo ba^ für bie (Er3iel)ung ber Kinber überl)aupt nid)ts bleibt.

b) Dü^ fie befonbers in fold)en $ällen, wo keine Derftümmelungs»

3ulage ge3al)lt roirb, überl)aupt 3U niebrig finb. So erl)ielt 3. B. (nad^

htv S03. prayis XXIV, 842) ein infolge einer fjanboerle^ung als untauglid)
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entladener (Bemeiner eine Rente von 40% — 18 VHk., olfo mit Kriegs3ulagc

33 lÜh. monatlid), obtool)! er nici)t imftanbe roar, jeinen früljeren Beruf als

ITtafd)inenfd)io||er gleid) roiebcr aus3uüben. Diefe SdjroierigFieit roürbe er=

Ijebiid) gemilöert, roenn bei ber Rentenfeftfe^ung barauf gcfel)en töürbe, ob

unb tDieoiel Kinber 3U unterl)alten finb. freute kann es gefdjeljen, ba^ es

für eine S^<^^ "^tt meljreren kleinen Kinbcrn oiel beffer ift, bafe ber ITTann

ben (Tob finbet, als ba^ er era?erbsbefd)äbigt l)eimfeel)rt, toeil in jenem $a\li

aud) IDaifenrente ge3al)It roirb. Iltit Red)t bemerkt Klara RXIeinek (S03.

Prajis, XXIV, 614): „(Es ijt bitter, 3U fagen, ba^ \o ein Kriegsoerle^ter

feiner 5amilie eigentlid) keinen größeren (Befallen tun kann, als möglidjft

balb 3U fterben. Denn bann bekommt feine tDitioe bie Rente, feine

IDaifcn roerben b^n Kinbern (Befallener gleid)geftellt ; bie tDitcoe mit b^n

Kinbern erl)ält bann alfo meljr, als bie Samilie mit iljrem (Dbertjaupte 3U=

fammen oor!)er geljabt fjat."

Die flngelegentjeit kam aud) bereits im IKai d. 3. im Reid)stage 3ur üer=

Ijanblung. Dabei erklärte ber Reid)sfd)a^fekretär namens ber oerbünbeten Regier

rungcn, ba^ fie berBerüdifidjtigung bes frül)eren (Einkommens in So^nt oon 3u=

fa^rente grunbfä^lid) 3uftimmten; einftroeilen foUe in Hotfallen aus befonberen

Raffen J)ilfe gegeben roerben. Sobalb bei ^li^^e^sf^lu^ bie nötige Klarl)eit

erlangt fei über bie erforberlid)en Summen, loerbe es nid)t all3u fdjroer fein,

bie allfeits als rid)tig anerkannten (Brunbgebankcn enbgültig burd)3ufül)ren.

*

Den auf bem 5^1^^ ^^^ ^^^^ gefallenen ober na^träglid) (innerljalb

3et)n 3ot)ren) an bm $olgen bes Krieges geftorbcnen Solbaten liegt natürlid)

nichts mel)r am J)cr3en, als ba^ iljre flngel)örigen, benen fie Stü^e roaren,

gut oerforgt röerben. 3m allgemeinen ift bas aud) nad) ben gefe^lidjen Be=

ftimmungen ber Sali. Überroiegenb l)anbelt es fid) babei natürlid) um bie

IDitrDen= unb IDaifenfürforge , bod) töerben mit geringen Sä^en im Hotfalle

aud) anbere $amilienglieber bebad)t; fo kann bcbürftigen (Eltern unb (bxo^--

eltern, bie dou bem (Beftorbenen übera)icgenb unterl)alten tourben, ein Kriegs =

elterngelb bis 3U 250 ITtk. für bie Perfon beroilligt roerben.

Die lOitroe eines Solbaten erl}ält eine fefte Rente für bie Dauer iljrer

lDitroenfd)aft (IDitroengelb); biefelbe beträgt für bie tDitroe eines (Bemeinen

400, eines Unteroffi3iers 500, eines S^lbroebels 600 tlTk. S^^ i^be IDaife

unter 18 3al)ren kommt ba3U ein IDaifengelb oon 168 Rlk.; DoUroaifert

ert}alten fe 240 RTk. Als tDaifen gelten el)elid)e unb legitimierte Kinber;

es finb ftarke Beftrebungcn im (Bange (aud) 3. B. in Kreifen bes „Deutfdjen

Dereins für Hrmenpflege unb tDoljllätigkeit"), b^n unel)elid)en Kinbern

bie gleid)en Bejüge 3U Derfd)affen; bas ift aber im 3ntereffe bes fittlid)en

flnfeljens ber (El)e nur bann unbetenklid), roenn eine S^xm gefunben roirb,

roeld)e bie red)tlid)e (Bleid)ftellung ber ebelidjen unb unel)elid)en Kinber

Dermeibet, roie fie 3. B. ber öiaritasoerbanb in einer (Eingabe oom 18. De=

3ember 1915 an ben Reid)stag Dorgefd}lagen l)at;' es foll banad) ber Staat

bie Dom gefallenen unel)elid)en üater gefd)ulbete Alimentation übernel)men.

IDar ber Derftorbene in ber 3nDalibenDerfid)erung, fo erl)ält bie $van

aud) bie entfpred)enben Be3Üge für bie Kinber bis 3U 15 30^^^" {dwa
30-40 lUk. iäl)rlid)), bei (Erroerbsunfäl)igkeit aud) für fid) ein lOitroengelb;

gcf)ört fie felbft ebenfalls ber Derfid)erung an, fo crroeitern fid) bie Be3Ügc

1 Dgl. ben IDortlaut in „daritas" XXI, t). 4 (3an. 1916).



Cicjc: Die Kricgsbejdjäöigtcnfürjorge. 159

Qtürlid). Da3u l)aben mel)rcre £anbesDcrfid)erungsanftaltcn für bie ^an^üien

er im $eI6e (Befallenen nod) eine frcitoillige einmalige (Eljrengabe (Knegs=

3cnbe) beroilligt, bie meift für bic 5rau 50 ITTk., für Kinber bis 70 ITth.,

ür (Eltern (eines £ebigen) 50 ITtft. beträgt.

(Eine knappe praktifdje Überfid)t über all biefe Beftimmungen entljält

. B. bas üom preufeifd)en Kriegsminifterium t)eröffentUd)te „TTterkblatt für

linterbliebene"
, ferner ein üom „Beiftanb in I^interbliebenenfürforge" in

ftünfter i. U). (Dompla^ 57 8) t)erausgegebenes Flugblatt (preis l,75tTife.

iir 100 St. bei freier 3u[enbung),

Die IDittDC eines gefallenen ©ffißicrs be3iel)t bie 5'^i«ö«^ispenfton (40% öer

»cnjion öcs Iflanncs, minbeftens 300 Hlh.) unb für jebes Kino tocitcre 20% besjelbcn,

a3u öas KriegsroittDcngelb oon 12-1500 lUh. unb bas Kriegstoaijcngelb Don je

50-300 IHR.

5ür bie i)intcrbliebenen forgt übrigens ein eigener „Hrbeitsausfd|ufe

er Kriegerroitroen= unb tOaifenfürforgc" in Berlin SW (Bernburger^

Tofee 24/25).

3. Die öerufsbcrotung.

Sobalb ein Kricgsinoalibe einigermaßen roiebert/ergeftellt ift, Ijat aud^

I)on bie Berufsberatung 3U beginnen. (Es ift unbebingt noto^enbig, baß er

cül)3eitig [d)on baxan erinnert toirb, toie feljr fpätere geregelte Hrbeit nidjt

lo^ 3um liu^en bes Daterlanbes, für bas er gekämpft t)at, gereid)t, fonbern

ud) 3U [einem Hu^en. tUan muß babei freilid) mit oiel Rut)e unb (Bebulb

ergeben, ba mand) einer unter ber Derftümmelung feelifd) fd)toer leibet unb

id)t me^r bas red)te Dertrauen aufbringt, irgenb etroas Scibftänbiges leiften

Li können; I}öd)ftens eine Stelle als Bote ober Oiürcoart mag il)m nod) Dor=

I)tt)ebcn. r)a3u kommt, toie bie (Erfatjrung ge3eigt l)at, bei faft allen große

Ingft, ba^ fic itjrc Rente 3um größeren ober geringeren Heile oerlieren

jürbcn, fobalb fie burd) Arbeit jelbft oerbienten. IKan muß loiffen, roas

ir bzn [og. kleinen ITTann, ber geroöljnlid) Don ber £)anb in ben ITIunb

iht, eine roenn aud) befd>eibene, fo bod) ftd)ere Rente bebeutet, um jene

timmung 3U oerftcljen.

Die Berufsberatung fe^t alfo im £a3arett fclbft id)on ein. Dort kann

5 fid) aber l)aupt[äd)Iid) nur barum tjanbeln, bie allgemeine Stimmung ber

>atienten günftig 3U beeinfluffcn. Hußerorbentlid) nü^lid) ift bafür bie Der=

reitung oon 5Iiigblättern, iDeld)e bie aud) für bie erfte Befpred)ung in

ktrad)t kommenben (5e)id)tspunkte loarm unb oerftänblid) barlegen. So l)at

. B. bas preußifdje Kriegsminifterium ein ITTerkblatt Ijerausgegeben, roorin

er öerftümmelte einbringlid) ermaljnt rüirb, unter keinen Umftänben ban lUut

nken 3U laffen unb fid) als unnü^es (Blieb ber (Befellfd)aft 3U betrad)ten.

Selbft berfenige, bem ein ober mel)rere (Blieber fel)len, kann mit geeigneten

ünftlid)en (Bliebmaßen, bie il)m bic fjeeresoerroaltung liefert, l)äufig, fa

teiftens in feinem alten Berufe roieber tätig fein . . . ober fid)er in einem

nberen Berufe nod) ettoas leiften." 3um Sd)luß roirb eine fei)r prakti[d)e

rtal)nung an alle gerid)tet, bie bem Kriegsbefd)äbiglen Dercoanbt ober bc=

reunbet finb: bodi nid)t b^n Derftümmelten fo oiel 3U bebauern, t)ielmel)r

)n auf3urid)ten unb J^offnung auf eine gute 3ukunft 3U geben.

Der Husf^uß für bie Kriegsbefdjäbigtenfürforge ber prooins tDeftfalcn

erbreitet gleic^foUs ein Flugblatt „Hn unfere oertounbeten unb
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erkrankten Krieger", ujorin mit Re^t barauf l)mgerDiefen toirb, bafe lebe

von bem kulturell |o l)od)fte!)enbcn Deutfc^Ianb bie beftmöglid)e £)ilfc mit $ug

ertoarten barf; roeiterl)in roirb gefunbl)eitsgemäf5e Cebensroelfe (befonbers

(Entt)altung von fllkoljol) unb feftc tDillenskraft 3ur Hnpaffung an bie neuen

Dert)ältniffe empfoljlen. - Die Rl)einproDin3 oerteilt aud) ein befonbercs

Flugblatt: „üerliert ber KricgsinoaUbe feine Rente, toenn er arbeitet unb

rerbient?" Hu(i) in ben „£eitroorten" bie an alle Krlegsbefd)äbigten über=

reidjt toerben, wirb biefer Punkt berül)rt: ' „(iin^ Hnredjnung bcs üerbienftes

auf bie DerforgungsgebütjrniHe ift un3uläffig. Die Kriegs=t)er[tümmelungs=

unb Hlters3ulage finb |o lange fort3U3al)Ien, als ber Derforgungsberedjtigte

nod) um 10% in feiner (Erroerbsfäljigkeit gefd)äbigt ift. praktifd) kommt

alfo bie (Ent3iel)ung biefer 3ulagen bei irgenbroie erl)eblid) Befd)äbigten (3. B.

allen, bie eine J^anb ober einen $u^ uerloren Ijaben) niemals in Srage."

€s kann alfo im ungünftigften S^Ue eine kleine f)erabfe^ung ber IHilitär»

rente [tattfinben, bie aber pro Sag nur einige (Brofdjen ausmad)t.

Die eigentlid)e Berufsberatung I)at als f)auptgefid)tspunkt im fluge 3U

bel)alten: bQn Befd)äbigten möglid)ft töieber im früljeren Berufe unter»

3ubringen. 3n feinem alten Bekanntenkreife bei ber altgecooljnten Arbeit

roirb ber Befd)äbigte am fdjnellften roieber 3ufrieben roerben. üor allem mu^

bas f)inbrängen 3U kleinen Beamtenftellcn ober 3U Sdjreiberpoften bekämpft

roerben, roo immer nod) anbere Hrbeit gut möglid) ift. 3unäd)ft finb ja bie

Husfid)ten barin aud) red)t fd)lc^t. 3rüar bekommt ber Kriegsbefd)äblgte

einen fog. „flnftellungsfd)ein" mit äl)nlid)en Beredjtigungen, toie bie lTniitär=

anroärter fie im „3iDilDerforgungsfd)ein" befi^en; aber le^tere raerben auf

jeben 5all Dorge3ogen; 3ubem muffen bie Bel)örben it)re eigenen oerrounbeten

Beamten 3uerft oerforgen, unb beren 3al)l ift nid)t gering. IXad) einer Hb=

mad)ung 3tDifd)en ben (£i|enbat)n= unb poftbel)örben im Rl)einlanb mit ber

bortigen proD.=5ürfoJ^gßftelIe roerben fogar alle Onoaliben, bie fid) bei it)nen

um Derforgung bemüt)en, 3uerft an jene Stelle oertDiefen, ob nid)t anbere

Hrbeit für fie in Betrad)t kommen kann.

Bei ben gemaltigen 5ortfd)ritten, bie (Drtt)opäbic unb Krüppclmed)anik

gemad)t l)aben, finb bie 5älle nid)t l)äufig, wo einer mit etwas flnpaffung

ntd)t feinen früt)eren ober bod) einen anberen geu3erblid)en Beruf ausüben

könnle. 3u)ar gel)t ber berebte Dorkömpfer ber Krüppelpflege, Dr. Bic =

jalski tool)l 3U töeit, roenn er erklärt: „Dom u)irtfd)aftlid)en Stanb:

punkte aus gibt es kein Krüppeltum mel)r." aber bas ift geroi^

:

bei energifd)em IDollen bes üerrounbeten läfet fid) oiel erreid)en. Xla6:\ ben

bisljerigen (Erfaljrungen bürfte kaum Vi„ einen Berufsu)ed)fel nötig t)aben.

Die Beratung roirb naä) ber Art ber Derle^ung unb ber früt)eren

Stellung bes 3nDalibcn Derfd)ieben fein muffen. Die 5wfeD^'^I^^""9C"

fd)aben Derl)ältnismä^ig am roenigften. Selbft roo beibe $üfec fet)len, kann

burd) künftlid)e (Blieber ein ausreid)enber (Erfa^ gefd)affen roerben; es bebarf

nur längerer flngeroöt)nung, felbft bie Benu^ung eines 5al)rrabes befonberer

Konftruktion ift il)nen mögli(^. flllerbings roirb man Berufe, bie ein fort=

roäl)renbes Qireppen» ober £eiterfteigen bebingen, 3roedimäöig ni^t roäl)Ien,

I Don ä{)nlid]en etroas größeren flufttiunterungsfd)riftd]en fiir öie f^anö ber

Krieger mögen nod) genannt roeröen: p. Klafen, ®ulgcmetntc IDortc an unfete

!)ilfsbeöürftigen Krieger (neunhird)en a. S., Selbftocrlag) unb Seil mann, Kriegs*

DcrtDunbct (CDitten a. b. R., (Ecfecrt; je 0,15 rtlh.).

(18. 2. 16.)
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bcr öeren [inö md)t 3U oicle. $d)Ummer ftel}t es bei ben f}anö= unb

rmoer legten, tocil btcfe (Blieber oiel ftompIi3icrtere Hrbeit oerri^ten,

ber aud) ba lä^t [16) burd) gute prott)efen ((Erfa^glieber) Diel nad)l)elfen.

m tDid)tigften ift es, bm flrmftumpf [0 5U fajfen, bafe möglidjit bie Beuge=

nb Stred?muslieln nod) ausgenu^t roerben können. (Bemöljnlid) roirb ein

»lieb mit ber £)anbform nur für bie Rut)C3cit angelegt, bagegen bei ber

rbeit ein [old)es mit befonbeiem (Breiforgan (J)a?ten, Ring n\w.). neuer=

ings roirb r>on flmerifia Ijer ein anfd)eincnb feljr braud)barer Kunftarm, ber

arnes = flrm oerbreitet, bcr gan3 natürliche 5orm tjat, babei nid)t nur

ehcn unb Stredien, Öffnen unb Sd)Iie^en ber ^anb, fonbern aud) eine ürel)=

eroegung berfelben gefiattet; ferner ift er für bas ?}ehQn fd)roererer (Begcn=

änbe (bis 3U 25 kg) eingerid)tet. £eiber ftoftet ber flrm aber cinftroeilen

od) 1000 XUft. - Bei uns rocrben oiel gebraud)t ber 3a9ßTiberg=flrm

[na[d)incnfabrih 3. in Düfjelborf), ber Rota=flrm (Rota=lDerfee=Ha(^en), ber

temens=Sd)ud{ert=flrm (Sd)ud?ert=tDerfie in tTürnbcrg). Der „üerein beutfdjcr

ngenieurc" tjat eine befonbere prüfungsftelle für (Erfa^glicber eingerid)tct

i ber „Staubigen Husftellung für Hrbeiterrooljlfaljrt" in dtjarlottenburg

jraunljoferftr.); er fe^te ferner preife oon 18 000 ITtk. aus für (Beroinnung

nes guten flrmerfa^es für bie medjonijdje 3nbuftrie.

(Erf)cblid) fd)Ummer fteljt es mit b^n gcrabe beim Sd)ü^engrabenftriege

I 3o{)lreid)en Kopffdju^Derle^ungen, roesljalb 3. B. bie RI)einproDin3

ine eigene „proD.=Beratung5ftcUe für feopffdju^oerle^te Krieger" mit Hus=

ilbungsanflalt beim 5ßftungsla3arett I döln (Stjerefienftr, 64) gef.d|affen tjat.

ie Kopffd)üfje rufen oiele £ät)mungen, befonbers aud) bes Sprad)t)ermögens,

rner gro^e ücrge^lid)keit t)erDor; in mand)en $ällen mu^ fogar £c[en,

d)reiben, Red)ncn burd) ft}ftematifd)e Heuübungen roieber erlernt roerben;

genartig ift bie aud) Don Kopffd)üffen l)erDorgerufene fog. Seelenblinb^eit,

lobci ber üerle^te alle (Begenftänbe fiel)t, aber bie Raumbe3iel)ungen nid)t

rJiennt, fo ba^ er 3. B. nid)t einmal Baukaftenfpiele fertig bringt. £eiber

ahan Kopffd)üffe aud) oiel 5allfud)t im (Befolge. 3m allgemeinen roirb l)icr

[fo nur Überroeifung an befonbere Unterrid)tsbctriebe in Betrad)t kommen,
2ren in t)eutfd)lanb, (Bfterreid) mel)rere beftel)en.

(Erblinbete ober (Ertaubte finb felbfloerftänblid) an befonbere Rn-

alten 3U überroeifen.

3ur 5örberung ber tDorte bes Berufsberaters trägt es natürlid) fet)r

et, vomn er auf Beifpiele l)inroeifen liann, roie mand)e tro^ aller l)cr=

ümmelung gut roieber oorangekommen finb. ITtaterial ba3u liefert eine oon

er Rl)etn. proD.=5ürforgeftelle l)erausgegebene Sd)rtft „50 (Etnselfälle aus

en erften brei tUonaten ber Krüppelfürforge ber Rl)einproDin3" (3ufammcn=

eftellt Don Dr. fjorion), ferner befonbers (E. 5temming, „tDie Kriegs=

efd)äbigte unb Unfalloerle^te aud) bei üerftümmclung it)r £os oerbcffern

önnen" (Saarbrüdien, Derlag ber Knappfd)afts=Berufsgenoffcnf(^aft, l,60tllfe.;

luftriert) unb ^. tDür^, „Der IDille fiegt" (Berlin, (Eisner), aud) Bte=

ilsfti, „Kriegslirüppclfürforge" (£eip3ig, Dofe; 0,35 ITlli.).

Hod) roertüoller ift es, roenn man bereits gcfd)ulte Derkrüppelte
orfül)ren kann, bie burd) il)r Beifpicl unb IDort fid)er bie 3roeifelnben

ber3eugen roerben. 3n IDien ift 3. B. ein 37iäl)rtger (Bürtelfd)mieb , ber

or 3al)ren burd) elelitrifd)en Sd)lag beibe ?)änbi unb $ü^q ocrlor, aber

urd) geeignete (Erfa^glieber 3U b^n mannigfad)ften Arbeiten fät)ig ift, fclbft

Utjeologie unb (Staube. VIII. 3at]rg. 11
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idjtDcrc Sä&e tragen, £citcrn bejtcigen, rabfaljren, bis 3u 20 km l)inter=

einanber toanbcrn J?ann, getoonncn roorben, öamit er abroedjfelnö bie £a3arette

burd)roanbere unb feine Künfte ßeige. ät)nli(^ t)at Bergrat Fleming in

Saarbrüdien tüiebertjolt fdjon Unfalloerle^te 3ur Demonftration oorgefüljrt.

Auf bie Srage, ruer Berufsberater fein foU, läfet fid) im allgemeinen

nur antroorten, ba^ möglidjft ITIänner^ ber Derfd)iebenften £ebensftellungen

3u rDät)Ien finb, oor allem neben (Beiftlid)en unb £el)rern aud) foldje aus

bin Derfd)iebenen Ejanbroerken unb (Betoerben, bie fid} in iljren Kenntniffen

ergänsen ?iönnen. (Ein3elbcrater töerben leidjter Dertrauen gewinnen als eine

Kommiffion (in döln Ijat man prafttifd) bie üorteile beiber 3U Bereinigen

gerou^t). <Es cmpfiet)It fid), bie Berufsberater oorljer über bie J)auptgrunb=

fä^e einl)citlid) 3U belcljren, fei es in einem Kurfus (ein foId)er toar 3. B.

in I)olIe unb Düffelborf) ober burd) geeignete $d)riften; fo gab bie tDeftfäl.

Kriegsfürforge eine fiur3e Hnleitung Ijeraus („Die 5ürforge für Kriegs=

bef(^äbigte"), ebenfo bie Rt)einproDin3 „Ratfd)Iäge für bie Berufsberatung

Don Kriegsbefdjäbigten". G^abellen über bie öerroenbungsmöglidjhciten oon
Kriegsbefd}äbigten gab u. a. ber tDürttembergcr £anbesausfd)u^ t)eraus,

Hn flus?{unftsbü(^ern liegen u. a. oor: ff. Scoiefele, IDinfse für

bie Berufsberatung unfcrer Kriegsinoaliben (Stuttgart, K. IDittrocr; mit jebcs»"

maliger Hngabe, roas beim 5el)Ien eines bcftimmten (Bliebes an3uraten ift;

ät)nlid| aud) bei 5Ic^"iin9)f ferner sroei fileine Sd)riften bes Dolksoereins

in IK.=(BIabbad) (je 0,40 Vflk.): „praktifd)e tDinke 3ur (Erroerbsfürforge für

Kriegsbcfd)äbigte" unb ID. Fjin^, „(Erroerbsmöglid)?ieiten für Kriegsbefd)äbigte

unb KriegstoittDcn auf bcm £anbe."

3ur (Erleid)terung ber Berufsberater bienen aud) in ein3elnen proDin3en

Spe3ialberatungsftellen, 3. B. in RI)einIanb eine „£anbrDirtfd)aftIid)e Berufs^

beratungsftelle für Kriegsbefd)äbigte in Bonn" (Bismardiftra^e 4) unb eine

„Beratungsftelle für ftriegsbefd)äbigte f)anbroerfeer in döln" ((Becoerbe^

5örbcrungsanftalt).

Hud) bie I)eeresDeriDaItung f)at fid) 3. (E. fd)on oeranlaßt gefet)en, l)ier

I)elfenb einsugrcifen; fo finb nad) Perfügung bes ftelloertretenben (5eneral=

feommanbos beim VII. Armeekorps militärifd)e Beratungsftellen am <

Si^e Don (Erfa^truppcnteilen mit öeriounbetenJiompagnien eingerid)tet, auf
|

tDeId)e alle Kriegsbefd)äbigten regelmäßig aufmerkfam gemad)t toerben. (Ein 1

enges 3ufammcnarbeiten mit bin 3iDil=5ürforgeftellen ift oorgefeljen. (Es 1

töerben umfaffenbe S^^agebogen (Perfonalien, Art ber Dcrrounbung be3tD.

bes är3tlid)en Befunbes, gelernter Beruf, befonbere lDünfd)e bes Befd)äbigten .

ufu).) babei oerroenbet. flljnlid) läßt aud) 3. B. ber rDeftfälifd)e proDin3ial= 1

Husfd)uß für Kriegsbefd)äbigte eingel)enbe 5ragebogen burd) bie Berufsberater

ausfüllen. Die perfönlid)c Bemül}ung bleibt freilid) bas IDid)tigftc.

Da für Ahabemiher befonbere Sd)a)ieriglieiten beftel)en, fo roirb beren

Beratung oom „Al?abemifd)en l^ilfsbunb" in Berlin (SW 68, £inben=

ftraßc 1) unb feinen ©rtsoereinen in Derfd)iebenen l7od)f(^ulftäbten über= 1

nommen; bie Rl)einproDin3 t)at aud) nod) eine eigene Beratungsftelle für
'

hriegsbefd)äbigte (Berufs=)(Dffi3iere.

Daß bie Beratung oft große (Erfolge cr3ielt, 3eigt ein Berid)t oon
(EobIen3, roonad) oon 454 nid)t weniger als 404 (= 89%) toieber 3U

» 5ür Berufsberatung ber Krieger eignen fid) Srauen roentger, treffUd) öagegen
für Beratung öer Krtegsrottroen unö TDaifen.
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.-jrcm früljeren Beruf übergingen, tDäl)renb oor ber Beratung nur 191 Öa3u

nt[d)Io[fen roaren; von 118, öie Beamte (po[t ufrö.) roeröen toollten, Helfen

df 86 umftimmcn,

4. Die Beruf$f(I)uIung.

EDenn aud) bei 3at)Ireid)en Kriegsbefd)äöigten Reine Berufsänberung

lötig ift, fo roirb bocf) eine befonbere $d)ulung bet)ufs flnpajjung n<ä} nidjt

»ermeiben laffen; bei bm übrigen toirb eine DoUe (Einfüljrung in b^n neuen

3eruf nötig fein. (Entfpred)enbe (Einridjtungen finb aud) fdjon in umfaffenbem

Uafee getroffen. Soroeit es fid) babei nid)t um Kurfe 3ur 5örberung ber

lUgemeinbilbung Ijanbelt, empfieljlt es fid), bie flusbilbungsgelegenl)eiten

rtöglid)ft an roenigen Stellen 3uiammen3ulegen , bamit bort um fo t)olI=

lommeneres geboten tocrben hann,

(Bro^e Sd)ulungs3entralen beftetjen 3. B. in Bod)um, Düffelborf, £eip3tg,

türnberg unb IDicn. 3nBod|um ift bas ReferDeIa3arett II auf bem großen

>d)ü^ent)ofe (Leitung: Prof. IDuUftein) 3ugleid) als Derrounbetenfdjule ein=

icridjtet. (Es befteljen bort IDerkftätten für Banbagiften, Druckerei, Bud)=

linberei, Dred)flerei, (EIektroted)nik, Korbmadjer, Klempner, Dehorations=

rialer, Sattler, Sdjmiebe, Sdjreiner, Sd)loffer, Sd)neiber, Sdjutjmadjer, Stell=

[tad)er, (Ielepl)onmed)anif{er, 3igarrenma(^er, ferner eine Babierftube, Büros
ür flrd)itektur, Seidjnen, Sd)reibmafd)inen= unb linfestjänbig Sd)reiben. Die

Derkftätten finb in btn {^änben anfäffiger f^anbroerJier.

3n IDien errid)tete Prof. Spi^i} gleid) nad) Kriegsbeginn ein großes

'rtl)opäbifd)es £a3arett für 3unäd)ft 1000, fpäter 2500 Derftümmelte. fln=

;cfd)loffen finb eine päbagogifd|e Centrale mit befonberem llnterrid)t für (Er=

•linbete, Saube, (Einarmige unb über 20 £eI)rrDerI?ftätten aus bem (Bebiete

es fjanbroerfes unb Kleingetoerbes ; bas k. fi. (Beroerbeförberungsamt unter=

tü^t bie (Einrid)tung lebljaft, aud) burd) flrbeitsDermittlung.

3n nur nb er g ift bas gro^e £a3arett im Sebaftians=Kran{jenl)aus

900 üerrounbete) mit 3al)lreid)en ll)erfeftätten, barunter and} für S^m^ unb

[)rtbopäbiemed)aniher, für pinfelmad)er , Sattler, Sape3ierer, IDeber oer»

unben. Der ücrbiente £ol)n roirb für bie Kriegsbefd)äbigtenfürforge oerroenbet.

Hnbers ift teilroeife bie Regelung in Düffelborf , roo bas gro^e 3cigen=

ierg=£a3arett ben ortl)opäbifd)en IDerfeftätten unb bas pi)önij=£a3arett einem

fabrikbetriebe angegliebert ift.

Da3u kommen eineHn3al)l Don Spe3ialeinrid)tungen, 3. B. (Einarmige n =

d)ulen in niünd)en, IDür3burg, Hürnberg, J^eibelberg unb £aubegaft (bei

)resben). $ür kaufmännifd)=ted)nifd)e flusbilbung l)at man in Düffelborf
in Blufterkontor eingerid)tet, ebenfo in £eip3ig; in ca. fed)s tDod)en

inöet flusbilbung ftatt für (Einrid)tung Don Kartotl)eken unb tiften, Regi=

trieren, Hrbeit mit mobernen I}ilfsmafd)inen für Red)nen, Diktieren uftD. ; es

3llen für fold)e ^Hilfsbeamte gute flusfid)ten beftel)en.

^ine befonbere Sorgfalt roenbet man ber Hnleitung 3um links =

lönbigen Sd)reiben 3U. (Es toirb oon oielen bebauert, ba^ in unferen

>d)ulen bie Doppell)änbigkeit nid)t gepflegt roirb (oie 3. B. in 3apaTt)f roeil

aburd) nid)t blo^ bei Unfällen oiel inül)e mit neuem Hnlernen entftel)t,

jnbern mel)r nod), toeil infolgebeffen, roie Prof. 5i^änkel (IDert ber boppel=

lönbigen Husbilbung für Sd)ule unb Staat) nad} mannigfadjen (Erfal)rungen

iusfül)rt, eine S(^äbigung ber (Befamtausbilbung bes (Bef)irns eintritt; burd^

11*
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Übung gelinge es, bie linke Jjanö ber redjten gleicöroertig 311 mad)en unö

baburd) bie brad)Uegenben (Teile ber redjten {}irnl)älfte aussunut^en, roas Dor

allem bei Sd)laganfäUen |el)r tuertDoU fein kann.

5ränhcl er3äl}It folgenbc intcreffante Beijpiele: (Ein Patient, ber re(i|ts|eitig

gelätimt tDar, ocrlor aud)- nod) öic Sprad)«; burd) ji}jtematijd)e Sdjretbübungen mit

ber Itnhen I}anb gelang es , ibm btejelbe toieberßugeben ; ein neuer Sd)IaganfalI

Iäl]mte il)n roieberum redjtsjeitig, beließ tt)m aber bie Sprad)e. — (Ein Patient, ber

feit bem 13. 3a't|re eine kUnftlidje I)anb trug, erlitt burd) Sd)laganfall mit 30 3al)ren

üerluft ber Spradje unb rcd)ls|eitige Cäljmung. (Er tourbe bal)er gans t)ilfIos. Da
lernte er burd) einen £)ol3ring mit S^^er, btn man über bie linhe I^anb 30g, aü»

mäF)Iid) Sd)reiben; burd) fortgefe^te Übung ert)ielt er fogar bie Spradje 3urüdi unb

bie oerlorengegangenen Kenntniffe in fremben Sprad)en. (Umjd)au Hr. 48, 1915.)

Kurfe 3ur flusbilbung ber linken ^anb cntftanben fdjon Dor bem Kriege

in Königsberg, toät^renb bcsfelben in £}eibelberg (}e^t (Ettlingen), Strafeburg,

tDien ufro. 3n Strafeburg bilbete stud. iur. 3tt)anb üon $ebruar bis

September 1915 an 200 aus; er beljanbelte {re(i)nik unb BTettjobe bes £inks=

fd)reibens in ber Sdjrift „Die (Einarmigen" (Strafeburg, ^ei^ u. ITlünbel).

(Eine „(Einarmfibel" in IDort unb Bilb gab Srtjr. d. Künfeberg Ijeraus

(Karlsrul)c, Braun; 1 Ulk.). 3aI)Irei(i)e £a3arettfd)ulen pflegen biefe Hus=

bilbung nebenl)er.

3m übriqen rocrben bie Kriegsbefd)äbigten an befteljenbe Hnftalten ober

$cf)ulen oeriDiefen. Biefalski (a. a. Q). S. 35 f.) 3äi)It faft 140 £)eime

unb 5ürfoTgefteIIen auf, bie fid) um Husbilbung ber Derkrüppelten bcmüljen

toollen, in IDeftfalen unb Rljeinlanb 3. B. bie flnftaltcn in Bigge unb fla(i}en

(katl|oI.), öolmarftein (eo.), döln (Dormagenftiftung).

3al)Ireid)e $a6:i-- unb (BerDerbef(i)uIen I)aben befonberc Kurfe für fte ein=

gerid)tet be3CD. bie Benu^ung ber Dorfjanbenen llnterrid)tsmittel unb £el)r=

roerkfiätten erlei(i)tert
, 3. B. bie E^anbroerker^ unb Kunftgca)crbef(i)ule in

Dortmunb, bie 5a^f'i)ule für Dletallinbuftrie in 3ferIoI)n, bie oereinigten

ITtafc^inenbaufd}uIen in döln, Dortmunb, (Berocrbeförberungsanftalt in döln

ufrD. Die bekannte BobeIfd)röingt)fd)e Hnftalt in Betljel ftellt allein in £anb=

roirtfdiaft , (Bärtnerei uftD. ?0 tDerkftätten unb 135 flusbilbungsplätje für

Kriegsbefd)äbigte 3ur Derfügung.

flud) bie E)eeresDertDaltung felbft fud)t nad) Kräften 3U I)elfen; bei ben

3al)lreid)en Bekleibungsömtern (3. B. Htünfter, Düffelborf, doblen3) merben
Kriegsbefd)äbigte aud) 3ur flusbilbung angenommen (l)auptfäd)lid) als Sd)ut)=

mad)er unb Sd^neiber). Die f)anbtDerkskammcrn kommen 3um deil (3. B.

Düffelborf) burd) drleid^terung ber lTtei)terprüfung feljr entgegen. Die Ianb=

rDirtfd)aftlid)e Sürforgeftelle in Bonn oeranftaltet 3ur3eit (5ebr. 1916) einen

Kurfus in ®bft= unb (Bemüfebau für kriegsbefd)äbigte £anbrDirte in Kreu3nad),

ferner öiermonatskurfe für £anbrDirtfd)aft in Bonn,

5. Die Hrbcftsoermittlung.

Die flrbeitsoerm.ittlung coirb für einen grofeen deil ber Kriegsbefd)ä=

bigtcn Don Dornl)crein baburd) erl)eblid) erleid)tert, ba^ fid) oielc Arbeitgeber

bereit erklärt liahtn, nad) ntögli(i)keit alle il)re frül)eren Arbeiter unö fln=

geftcllten roieber 3U befd)äftigen. So erklärt ein drlafe bes preufeifd)en

ITIinifters ber öffentlid)en Arbeiten oom 9. tnär3 1915, ba^ bie im difen =

baljnbienft tätig geroefcnen Beamten, fjilfsbeamten unb Arbeiter, rocnn fic
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riegsbcfdjäbigt 3urü(fehel)ren, in itjrer bisljcrigen ober einer anderen geeigneten

stelle trciter 3U oertoenöen [mb; babei können frül)ere (Eifenbal)narbeiter aud),

ücnn erfprieölid), in ban Beamtenbienft übernommen roerben; bie (Ei[enbat)n=

lirektionen finb angeroiefen, [id) all biefer be[onbers Qn3unel)men. 3n gleid)er

Deife ge!)t bie Reid)s=PoftüerrDaItung Dor, roie 3. B. ein Sd)reiben ber

Dber=poftbirelition Dortmunb Dom 6. rtTär3 1915 an ben Husfd)u^ für Kriegs»

)e[d)äbigtenfürforge in ber proDin3 tDeftfalen beroeift. ITTan barf anneljmen,

•afe ein foId)cs ücrfaljren Don ben öffentlid)en Beljörben burd)rDeg beobadjtet

Dirb. (Pgl. bie tTtilteilungen in ber So 3. praris XXIV, 1220.)

Sel)r erfreulid) ift es, bofe bie (Bro^inbuftrie burd) naml)afte üer=

reter ebenfalls erklärt t)at. es als (Et)renfad)e anfet)en 311 roollen, il)re frütjeren

Arbeiter roieber 3U be}d)äftigen unb nötigenfalls Stellen Don 3ugcn<^Ii<^en

)ber 5i^au6i^ fü^ f'c frei3umad)en. So I)at bie üereinigung beutid)er

Irbeitgeberocrbänbe, bie 76 öerbänbe mit 2V4 IHillion be[d)äftigten

kbeitern umfaßt, bereits am 19. ITTärs 1915 befdjioffen, ouf alle öerbänbe

n biefem Sinne ein3uu)irken. flud) ein Aufruf bes (BefamtDorftanbes bes

)ai)rif d}en 3nbuftrienenoerbanbes bekunbet bie gleid]e fluffaffung.

Ttaud)e €in3elüerbänbe t)aben fid) ebenfalls öffentlid) 3U gleidjen (Brunbfä^en

Dckannt, fo ber (Befamtoerbanb beutfdjer IHetallinbuftrieller in

inem Runbfd)reibcn an [eine DTitglieber. Der „Deutfd]e 3nbuftrieDerbanb"

cie aud) ber „Kriegsaus}d)u^ für ITietallbetriebe (5ro^=Berlins" ridjtetc be=

onbere flrbeitsnad)rDeife für Kriegsbefdjäbigte ein.

Dabei ift freilid) bie (Erroartung ausgefprod)en roorben, bafe ben IDerken

leine übermäßige Belastung baraus eriDäd)ft, uieil 3U befürd)ten fteljt,

»afe mandjer in b^n nädjften 3al)rGn infolge ber HadjtDirkungen bes Krieges

lod) öfter erkrankt unb ba^ üerrounbete infolge il)rer größeren t^ilflofigkeit

eid)ter Unfälle erleiben. 3n le^terer Be3iel)ung i}at bereits bie Rl)einproDin3

)orbilblid) eingegriffen, inbem fie mit ber THannl)eimer t)erfid)crungs=(Be[cn=

d)aft einen t^aftpflid)tDerfid)erungsDertrag abge}d)lofien 3ugunften aller

Arbeitgeber, roeldje bie Don ber Proü.=5üi^forge überiüiefenen Kriegsbefd)ä=

»igten befd)äftigen. Die Derfidjerung erfolgt bis 3ur fjöl)e üon 50000 TTtk.

üi eine, bis 150000 ITIk. für mel^rere Perfonen; bie Prämie beträgt pro

^opf unb 3al)r 0,50 TUk. , minbeftens 3ufammen 1000 Hlk. Hls Arbeit^

jeber gelten aud) Sdjulen, £el)rröerkftätten, in bcnen Krieg5befd)äbigte arbeiten.

5n erfterer f)infid)t roirb erwartet, ba^ bas IHilitär jene (Erkrankungen nod)

n {)eilfürforge übernimmt.

Dor allem ift aud) toegen ber großen 3al)l ber in Bctrad)t kommenben
Arbeiter eine TTtitteilung bes Kgl. ©berbergamtes in Dortmunb oom
J. 3uli 1915 n)id)tig, roorin nid)t nur bie Bereittüilligkeit ber 3edjen aus=

jebrüdit roirb, bie eigenen 3nüaliben roieber an3ulegen, fonbern aud) für

mbere Kricgsbefd)äbigte Stellen 3ur Verfügung geftellt roerben. £eute, bie

lur 5ingerDerle^ungen I)ätten, könnten nad) bm bisl)erigen (Irfal)rungen

Dieber doII unter Hiag befd)äftigt roerben, felbft vo<tnn mel)rere SiiiQ^r fet)lten.

^ür bie fd)roerer Befd)äbigten komme überroiegenb Arbeit über Zaqz in

3etrad)t. ^s roerben bann eine große 3al)l Stellen genannt mit befonbcrer

Unterfdjeibung berjenigen, wild]z Dornet)mlid) für 5ußDerle^te geeignet finb.

Dabei roirb ftets betont, ba^ bie £ol)nbemeffung burd)aus unab=

i)ängig oon ber Rente ftreng nad) ber Ceiftung erfolgen [oll. So l)eißt es in

)er erroäl)nten (Erklärung ber Utetallinbuftriellen : „Die flrbeitgeberfd)aft
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toürbe CS für ocrfeljlt I)altcn, bicfen {bm Kriegsbcfdjäötgtcn) ein Hlmofen

3U geben, fie roill fte Dielmeljr iljren £ei[tungen entfprcdjenb beloljncn."

Hu(^ im l) anbei roerben roenigftens bie (Brofebetriebe (bejonbcrs Banl^en

unb üerfic^erungs=(BcfeIIf(i)aften) i^re früljeren Hngeftellten (eo. nadi befonbcrer

Umlernung) mcift toieber übernel^men können. Der „Deutfdje Dercin für

J)anbIungskommis" t)at feine Stellcnoermittlung unentgeltlid) 3ur Verfügung

gefteUt.

(Etwas fd)U)ieriger ftel)t bie Sadjc im I)anbmerk, toeil bort ber

cin3elne burdjrocg oielfcitige Befdjäftigung leiftcn mu^; bie J)anbu)erks=

kammern {)aben fid) im allgemeinen bereit erklärt, Celjrlingsftellen für Kriegs»

befd)äbigte 3U oermitteln. Dabei ift befonbers barauf 3U |el)cn, ^anbcoerker

auf bas £anb 3U fenben, roo größerer Bebarf t)errfd)t als in ben Stäbtcn.

Die £anbrDirtfd)aft kann fetjr oielc Kriegsbefd)äbigte braudjen; mit

Ijilfe eines praktifd)en Hrbeitsringes finb aud) flrmbefd)äbigten bie erforber=

lidjen Arbeiten burdjcoeg möglid)
;
jebod) toirb fid) norerft eine probebefd)äf=

tigung im (£in3elfalle cmpfeljlen.

Bei ben „gelernten" Kriegsbefdjäbigten toerben bie 5ad)arbeitsnad)tt)ei|e

am beften ausl}clfen, bei ben „ungelernten" bie allgemeinen flrbeitsnadjtDeife.

Da jebod) gerabe bei ben Ungelernten, bie mcift fdjroerc Hrbcit oerridjtct

l)aben, fidj bebeutenbe Sd)U3ierigkeiten ergeben roerben, fo cmpfictjlt es fid),

für biefe befonbere Hrbeiten 3U rcferDieren, toas Dor allem im (Bro^ctriebe

leid)t möglid) ift; es kommen 3. B. in Bctrad)t bie Arbeit im Drel)en, Bol)rcn,

5täfcn, i)obeln, Sd)leifen, Policren unb äl)nlid)e Tätigkeit an Speüalmafc^inen;

bie Düffelborfer Dertounbetenfd)ule lernt fd)on in größerem IKa^e Kriegs=

bef(^öbigte ba3U an. - Als fel)r ausfid)tsreid) roirb aud) il)re Bcfd)äftigung

beim fog, autogenen HTetallbearbeitungsDerfal)ren (5lammenDer=

fd)mel3en unb Durd)brennen Don tTtetallen) empfot)lcn
; felbft arg öerftümmelte,

bie nur nod) 3toei Singer an einer J)anb gerettet l)aben, können 3iemlid)

fd)nell bas Derfal)ren erlernen, 3. B. in ber £eI)rrDerkftätte bes öerbanbes

für autogene TTtetallbcarbeitung an ber Kgl. nTafd)inenbaufd)ule in döln.

Had) niöglid)keit ift ftets auf bauernbe Unterbringung 3U |"el)en.

Die am $d)luö genannten 3eitfd)riften für StcllcnDcrmittlung bieten

töillkommcnc Dienfte.

6. Die HnjieMung oon Krtcgsfnoanöcn.

(Eine au^crorbentlid) ftark befprod)ene $vaqe ift bie ber Hnfieblung
Don Kriegsinoaliben ober Don KriegscöitcDcn auf bem £anbe. Unleugbar \)at

ber (Bebanke etcoas überaus Si)mpatl)i}d)es an fid), ba^ jene, bie mit il)rcn

£eibern Deutfd)lanbs (Erbe fd)ü^ten, nun für fid) ober il)re 5o"tifiß" ^in

Stüdilein biefes Bobens 3U eigen I)aben follen. 5ür bie üielen krank l)eim=

kel)renbcn roäre ber bauernbe £anbaufentl)alt aud) geiunbl)eitlid) eine XOoiiU

fal)rt. Da3u kommen rDid)tigc DolksiDirtfd)aftlid)e (Befid)tspunktc : Das
kleine (Eigenl)eim roirb günftig auf bie Kinber3at)l einroirken, rooran toir nai\

biefem blutigen Kriege bebeutenbes 3ntereffe l)aben; ebenfo l)ilft bie üer=

mcl)rung ber 3al)l kleiner länblid)cr Befi^er 3ur (Erleid)tcrung ber öolks=

crnä!)rung aus eigenen Kräften; enblid) toürbe einer Derfd)ärfung ber

n)ol)nungsnot oorgebeugt, ba tocgen geringer Bautätigkeit im Kriege nad)l)er

tDal)rfd)einlid) ber ITIangel an KleiniDol)nungen nod) größer fein roirb, als er

im 5ncöen faft ftets fd)on raar; es barf nid)t ujie nad) bem Kriege oon
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1870 öorliommen, ba^ öen l)cimkcl)renöen Kriegern fofort gesteigert ober

jefeünbigt roirb.

flm rüljrigften arbeitet für öie HnfieMung, roie von Dornljcrein 311

irtoarten ftanb, bcr „Bunb beutfdjer Bobenreformer", ber aiid) in feinen

Dorfd)lägen am toeiteften gel)t. ^r I)at unter [einem erften Dorfi^enben

Pamafd)ke einen „i}auptausfd)u^ für Kriegerljeimftätten" (Berlin

NW 23, Ceffingftr. 11) gegrünbet. Diefer erftrebt ein Reid)sgefe^, CDoburdi

ben Kriegern bie tnöglid)keit gegeben toirb, mit öffentlid)er J}ilfe im Reid)e

ober ben Kolonien eine unoerfdjulbbare I^eimftätte 3U era)erben, fei es 3um
5tDedie Iänblid)er ober gärtnerif(^er Siebelung ober 3ur (Betoinnung eines

(Eigenfjeimes. Die Übernat)me foll oljne Kopital erfolgen gegen mäßige Rente,

bie nid)t erl)öl)t werben barf, [olange ber Krieger lebt unb bie l^eimftätte

md)t üeräu^ert; nur 10% foll er felbft aufbringen. Die Übertragung erfolgt

5U (Eigentum gegen bauernbe Rente eoent. aud) nad) (Erbbaured)t. Zanb=

a)irt[d)aftlid) öorgebilbetc Beroerber [ollen bis 3U 10 ha, (Börtner bis 3U

2 ha, anbere bis 1000 qm com Reid), ben Bunbesftaaten ober ben (Be»

netnben erljalten.

Der Don Paftor BobelfdjrDingl) [einer3eit gegrünbete beut[d)e De rein

„flrbeiterljeim" in Betljel bei Bielefelb, ber bislang fdjon auf biefem

Gebiete mit (Erfolg tätig mar, Ijat unter ITTitroirkung bes (Brafen d. Po[a=

)oiDsM einen plan ausgearbeitet, roonad) er innert^alb 3el)n 3al}ren 18 000
Kriegerfamilien anfiebeln roill. (Er [iel)t es nid)t auf bäuerlid^e Stellen,

onbern auf kleine flrbeiterrentengütd)en in ber näl)e oon 3nbu[trieftäbten

ib (in (Bröfee oon 12/4 ai'); baneben [oUten nod) kleinere (8 ar) für kleine

Beamte, Rentner u[rD. in S^age kommen; erjtere [oUten bis 7000 ITIk., le^tere

jis 15 000 Utk. IDert l^aben. 5reili(^ forbert er bafür eine l)ol)e Beleibung

[bis 90%) unb erl)eblid)e (Erleid)ierung ber öffentlidjen £aften (be[onbers für

bie Sd)ule, für Anlegung Don Strafen unb Kanalifation).

Die „Deut[d)e (Bartenftabt=(Be[en)d)aft" l)at eine eigene Denk =

^rift über ben Dienft bes Daterlanbes an ben Kriegsinoaliben unter bem
Eitel Unferen Kriegsinoaliben f)eim unb IDerkftatt in (Barten =

ieblung (£eip3ig 1915, 5^^^'^^!; 1,50 ITIk.) tjerausgegeben, raorin [ou)ol]l

lir Sd)affung oon Rentengütern als aud) $örberung gemeinnütziger Bau=

vereine eingetreten roirb. Befonbere Propaganba mad)t bie (5e[ell[d)aft für

Unterbringung oon £ebigen in (Benoffen[d)aftsl)eimen
,

ferner für ScEjaffung

3on Hrbeitsgelegent)eit in ben Hnfieblungen burd) Anlage genoffen[d)aftlid)er

tdeinroerkftätten. Das Reid) mü^te roie bei Reid)sangeftellten
,

[0 auä) bei

lUen Kriegsinoaliben bie erforberlid)e Bürg[d)aft übernel)men; ebcnfo [oUte

)as „Rote Kreu3" l)elfen. 31 (Bartenftäbte [eien [d)on 3ur flufnal)me oon

Kriegsinoaliben bereit.

Die gan3e $rage ift tro^ il)rer lDid)tigkeit nid)t [0 leidit 3U löfen.

5unäd)ft:

1. IDer [oll angefiebelt roerben? $id)er nid)t alle möglid)en Der=

Dunbeten unb Kranken ober gar Ejinterbliebenen. Don tDitcoen roerben u)ol)l

tur [old)e in Betrad)t kommen, bie auf bem £anbe rDo{)nen unb burd) größere

Kinber i)ilfe l)aben ; bei tDitroen mit 1-2 Kinbern ift aud) oon Dornt)erein

)ie Rente 3U gering; bie bei ettoaiger n)ieberDert)eiratung entftel)enbcn

5d)roiertgkeiten muffen aud) berüdifid)tigt roerben. üon bm Dnoaliben roerben

3i5l)erige 3nbuftriearbeiter l)öd)ftens für Kleinfieblungen in ber nät)e oon
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5abrikftäbten 3U Ijabert fein; Jjanbtöcrkcr gel)en u)oI)l }d)on lieber auf öai

Zanb; cigentUd)c bäuerlic{)e Rnfieblung eignet fidj nur für foldje, bie com
Zanbe ftammen unb bie [elbft (tTtann ober bod) Sxan) fd)on bie £anbtDirt}d)aft

Derftel)en. ITtan roürbe bei unterfd)iebsIofer flnfieblung (Befaljr laufen, ba'^

Diele balb enttäufdjt toürben unb alles liegen liefen.

2. tDo [oU angefiebelt toerben? 3unäd)ft bcftetjt barin Übereinftimmung

:

ntöglidjft innertjalb fd)on befteljcnber (Drtfdjaften. Selbitänbige Kolonien nur

für 3nDaliben toerben allseitig abgeleljnt. Sobann ift öorfid)t nötig bcjüglid)

Hnfieblung auf neu kultiöiertem moor= ober (Dblanb; bei jenem finb befonbere

Kenntniffe nötig, bei biefem finb üorerft bie erforberlidjen Hufroenbungen

3. töie foU bie Hnfieblung burd)gefül)rt roerben, befonbers nad\ ber

finansiellen Seite? Hm einfad)ften roäre an fid) bie 5oi^tfii^rung ber bis=

fjcrigen inneren Kolonifation burd) Hnfieblungs= unb Rentengüter. Dafür
befteljen ja aud) fdjon 3al)lreid]c (Befellfc^aften unb Bel)örben. €ine Sonber =

beilage 3um Reid)s = Hrbeitsblatt Hr. 3 (ITtärs I9I5) gibt eine u)ünfd)ens=

tocrte Überfid)t über bie Hnfieblung im Raljmen ber inneren Kolonifation in

Dcutfd)lanb. Bis 1913 finb ca. 40000 Hnfieblungen in Preufeen erfolgt,

baoon über bie f)älfte burd) bie Hnfieblungshommiffion in bcn polnifd)en

£anbesteilcn bcs (Dftens (baoon 2330 padjtftellen). üon bcn Hnfieblungen

auf (Brunb bes Rentengutsgefetjes kommen nun ebenfalls über 15000 auf
bie öftlidjen unb nur 3884 auf bie tüeftlidjen Prooinscn (l)auptfäd)lid)

Sd)lestöig=I)olftein unb IDeftfalen).

Die Dermittlung ber Hnfieblungsfiommiffion bietet grofee Dorteile, ift

aber auf pofen unb tDeftpreufeen befd)ränlit. (Begen bie burd) bie (5encral=

{{omnüffioncn erfolgenbe Befteblung auf (Brunb ber Rentengutsgefe^gebung
roerben folgenbe Bebenden geltenb gemad)t: a) Das geroäl)rtc Darlel)en
get)t nur bis 3U Vs . l)öd)ftens ^4 bes IDertes. (Es erfolgt and) nic^t in

bar, fonbcrn in Rentenbriefen, beren Kurs burd)toeg unter 90 ftel)t, fo ba%

fie nur mit ert)eblid)em Derluft öeräu^ert roerben l^önnen. b) Die erforber--

li^e Hn3af)lung be3U). bas Reftkaufgelb (bis ^3 bes tDertes) roirb gerabe

üon Kriegsinoalibcn fd)toer aufgebracht roerben können; es l)anbelt fid) ja

ba getoöl)nlid) um eine Summe oon minbeftens 2 - 3000 ITlli. Tllan l)at

nun Dorgefd)lagen, ba^ bzn Jnoaliben 3ur Befd)affung bes (Selbes ein QEcil

ber Rente hapitalifiert roürbc (alfo 3. B. für 120 X\Xk. Rente 3000 ITlh.

Kapital); bamit aber babei bie Rente nid)t üerloren ginge, falls bas (But

bankrott mad)te, fo mü^te bas Reid) gegen l)i)potl)eliarifd)e (Eintragung bas

Kapital geben unb bei Hufgabe bes (Butes roieberum bie Umtoanblung in

Renten3al)lung üornel)mcn.

Hm beften ift es febenfalls, roenn gemeinnü^ige (Befellfd)aften bie Sad)e

in bie fjanb nel)men unb 3unäd)ft Derfud)e mad)en, (Es empfiet)lt fid) babei

bie fog. gemifd)te Befieblung, roonad) Bauern (mit ca. 10 ha), J)anbtoer{?er

unb Hrbeiter (3U 4 ha) berüd?fid)tigt, coentucll aud) pad)tftelien r)orgefel)en

toerben. Bereits I)at ber „Derein für innere Koloni|ation" auf (Bütern in

Rcppen unb Beesftou) (Branbenburg) 1 - 2 TTTorgcn grofee Stellen üorgefel)en.

Die Sieblungsgefellfd)aft „Sad)fenlanb" l)at bas Rittergut rtTobcItoi^ (900
morgen) im Kreife Rlerfeburg erojorbcn, um Kleinficblungen oon 3-4
RTorgen für Kriegsinoalibe 3U errid)ten.

5ür bie Rt)einproDin3 I)at fid) unter Beteiligung ber prooins, ber

I
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.-r ; c£Derfid)erungsQnitaIt, ber CaiibrDirtfdjaftskammer u)w. bereits eine

ieMungsgeicIIi(})aft ,.RI}einifd)es f)eim" (5.m. b.f). in Bonn gebilbet

iit üoiiäufig 1 Ulill. Kapital (ber Staat gibt '2 ITTill.); es foUen oorßugs^

tteife Kriegsbcjdiäbigte berü&iicbtigt roerben. $iir bie proüin3 IDeftfalen

nb ebenfalls id)on oorbereitenbe Sd)ritte 3ur (Brünbung einer gleid)en (Bejell^

t)aft mit 4 ITtill. Kapital getan. Dabei follen nor allem aud) EDoljnfieblungen

ir f^anbroerfecr, Kleingeiöerbetreibenbe unb Arbeiter oorgeiel^cn roerben.

IDie (^hen oerlautet, iicl}t ber preufeifd)c Staat 100 lllillionen T\lk. uor

ur 5örberunq ber Kriegsinualiben^flnneblung; baburd] u)irb natiirlid) bie

Infieblung in mandjer f}in|'id)t erleid)tert. Dielleidit kann aud) baburd) bas

lifiko gemilbert roerben, roenn man mand)en tlnfieblern bie Pflege ausfid)ts=

eidjer lanbrDirtfd)aftlid)er Spe3ial3tDeigc empfiel)lt; bal)in get)ören 3. B. btc

3cflügel{}altung, (Dbftbau mit ©bfloerroertung, (5emüie3ud)t (in ber Hälje Don
itöbten), nidit aber bie 3tDar einträglid)e, aber nad) bem mafegebenben

Irteil ber (i3iterreid)ifd)en Derfudjsanftalt in (5ör3 für Kriegsinoaliben 3U ris^

ante Seibenraupen3ud)t.

(Eine gute knappe Über[id)t über bie Hnfieblungsfrage mit Rngabe ber

ermittcinben (5e)ellfd)aften unb mit Bered)nungsbei)pielen gibt ber bekannte

förbererber länblid)en IDoblfaljrtspflege, Prof. f). Sol)nrei^, in [einem tDeg=

3ei)er „Kriegsarbeit auf bem £anbc" (Berlin, Deutfd)e £anbbud)l)anblung

;

: ITtk,); er äußert fid) grunblegenb baf)in: „Dor allem kommen bie in 5rage,

ie Dom. £anbe ftammen unb mit 5rauen Dom £anbe Derl)eiratet finb.

Srgenbein Stoang auf iljre dntidjlie^ung foU nid)t angeroanbt roerben. Hur
3cr aus eigenem tDunid) ber Stabt bas £anb üor3iel)en roill . . ., bem foU

er tDeg geebnet roerben , unter möglid)[t günftigen Bebingungen 3ur dv'

öllung biefes XDunfdies 3U gelangen, dbenfo er[d)eint es burd)aus gered)t=

jrtigt, nid)tinDaliben Kriegsteilnel)mern, bie btn lDun)d) l^aben, ein Rentengut

u erroerben unb bie Befähigung für feine Bctüirtjd^aftung nadjroeifen, in

eber tDeife entgegen3ukommcn, ba^ bas Daterlanb ifjnen eine bleibenbe f)eim=

tätte biete." $üx legiere bürften befonbers ettoaige tleuerroerbungen Don

uffifdjem ®ebiet in Betrad)t kommen.
(Eingel)enbe Beredjnungen über Koften ber Kleinfteblung bietet nod) bas

flai 3unibeft 1915 bes „flrd)iD für innere Kolonifation", ferner ein Hus=

lunftsblatt ber oorbilblid) roirkenben Hnfiebler=(5enoffenid}aft „(BronauerlDalb"

n Berg. = (Blabbad) (RI)lb.; aud) für Derbinbung mit 3nbuftriebetrieb).

7. ©rgatitfatton mb Koftcnöccfung.

So erfreuUd) bas gro^e Derftänbnis i[t, bas man fe^t in toeiten Kreifen

ler Krieg5befd)äbigtenfür)orge entgegenbringt, )o fel)r bleibt es 3U bebauern,
iQ^ man nid)t Don Hnfang an für gute (Drganifation ber ^ürforge bemül)t

Dar, [onbern burd)röcg erft, als bie Überfülle prioater llnternel)mungen

oft gcfäl)rlid) 3U roerben begann. IDie pil3e |d)offen non allen Seiten 5ür)orge=

Iktionen empor, teilcoeife 5, 4 unb mebr für benfelben ^roedi; babei rourben

rklärlid)errDeiie befonbers jene diele ins fluge gefaxt, beren (irreid)ung am
eid)teften bie ^er3en rül)rt, 3. B. bie 5ür)orge für Blinbe, obrool)l für biefe

d)on burd) bie Rente er^eblid) befjer gejorgt, il)re 3al)l aud} Dcrl)ältnismä^ig

jcring ift. J)ier eine kleine Blütenlefe oon 5ürforge=Dereinigungen: „Rational'

tiftung für bie {}interbliebenen ber im Kriege (Befallenen", „3nDalibenbank",

,5tauenbank", „£uftfal)rerbank", „Kaiierinbank", „ITTarinebank", „J)elbcn=
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barik" ,
„öcrcin Kriegcr^eim"

,
„Itationalfpenbe bcutfdjer fjclöcnljeime",

„Hrbeitsausjdjufe 3ur Unterftü^ung erblinöetcr Krieger", „I)auptausfd)u^ für

Krtegerl)eimftättcn", „Kriegsinoalibentjilfe", „(Erftes (Erl)oIungsl)eim für öic

im Kriege oertDunbeten unb erkrankten beutfdjen Sportgröfeen", „t)aterlanbs=

bunb 1915" ufu). Durd) eine Bunbesrotsoerorbnung Dom 22. 3^11 1915

erft toarb bem (Emporfd)ieöen ftets neuer Dereine etroas oorgebeugt, inbem

Dorl)erige flnmelbung berfelben Dorgefd)rieben roarb.

tDid)tiger ober voav es, ba^ allmäf)lid) bie Kriegsbefd)äbigtenfürforge

nad) größeren Be3irken offi3ieII geregelt marb.^ Hm planmäßigsten

ging Süb=Deutfd)Ianb oor, befonbers Bauern. Dort ift bie bürgerlidje

KriegsinDaIibenfür[orge mit bem Stwedi ber Sufammcnfaffung aller Kräfte

ftaatlid) georbnet. Unter Oberleitung bcs Hlinifteriums bes 3nnern (bas

fd)on am 28. 5^bruar 1915 einl)eitlid)e (Brunbfä^e Deröffentlid|te) unb unter

Utitioirkung bes aus Dertretern ber oerfdjiebenen ^ilfsoereine gebilbeten

„£anbesbeirat für Kriegsinöalibenfürforge" unterfte^t in ben einseinen Be=
3irken bie £eitung bem Regierungspräfibcnten mit I^ilfe eines „Kreis aus«

|(^uffes für Kricgsbcfdjäbigtenfürforge", bem Dertreter ber £)eeres-

oertDoItung, ber £anbesDerfid}erungsanftaIt, bes Roten Kreu3es, ber är3tefd)aft,

ber Krüppelfürforge, Hrbeitgeber unb =nel)mer u\w. angetjören; in jebem Krei[c

ift einem öffentl. Hrbeitsnat^roeis ein „StellennadjiDcis für Kriegsinoaliben" an=

gegliebert. Süx bie Stäbtc unb für ®rte mit £a3aretten, im übrigen für bie

Diftrikte, [inb nod) befonbere ®rtsaus[d)ü[fe gebilbet toorben. Bei bem
£anbesbeirat unb allen Kreis= unb (Drtsausfd)üffen forgen engere Hrbeitsaus=

fd)üffe für drlebigung ber laufenben Arbeit. £a3arettfd)ulen be)tel)en in

Hürnberg, IDürsburg, Bab Kiffingen, Sd)a)einfurt, Kaiferslautern für bie

oerfdjiebenften ©eroerbe unb für £anbtüirtfd)aft, für le^tere nodi befonberc

in f)aar unb (£glfing ufit).

3n IDürttemberg ift unter Dorfi^ bes Hlinifters bcs 3nnern ein

„£anbesausfd)uß für Kriegsinöalibenfürforge" gebilbet toorben mit

btn fünf Abteilungen für Derojaltung, Berufsberatung, Berufsbilbung, $tellcn=

üermittlung, für HufKlärung unb tOerbetätigkeit ((Bcfd)äftsfteUe: Stuttgart,

5alkertftr. 29) ; barunter beftetjen für bie ©beramtsbesirke Be3irks=, für bie

^emeinben (Drtsausfd)üffe (ober Dertrauensmänner), am Sitje größerer £a3arctte

außerbem befonbere Beratungsftellen. (ban^ ä^nlid) ift bie ©rbnung in

Baben (Hbreffe bes £anbesausfd)uffes, ber befonbere „Hid)tlinien für Kriegs=

inoalibenfürforge" ijerausgab: Karlsrut)e, t^crrenftr. 1); bort ift ferner ein

„£anbesarbeitsnad)n3cis für Kriegsinoaliben" (Karlsrut)e, 3äl)ringerftr. 100)

mit Hrbeitsftellen in jebem Hmtsbesirk eingerid)tet; periobifd) eifdjcint ein

„Stellenan3eiger für Kriegsinoaliben". 3m Königreid) Sad)fen ift bie ganse

5ürforge ber Stiftung „f)eimatbank" in Dresben (ITtinifterium bes 3nnern)

mit iljren (Drtsoereinen übertragen; ber fd)on früt)er toirkenbe £anbesausfd)uß

für Krüppelfürforge Ijat fid) bem „J)eimatbank" angegltebcrt.

3n b^n übrigen kleineren Staaten ift ebenfalls meift bas ITtinifterium

(be3tD. ber Senat in £übedi unb I^amburg) mit I)ilfe eines £anbesausfd)uffes

für bie Kricgsbefd)äbigtenfürforge tätig; bie tf)üringifd)en Staaten (S.=IDeimar,

$.=HTeiningen, S.=(Eoburg=(Botl)a, 2 Sd)rDar3burg unb 2 Reuß) l)aben einen

gemeinfamen „Husfd)ufe ber fo3ialen Kriegsinöalibenfürforge in Derbinbung mit

ber 2t|üringifd)en £anbesoerfid)erungsanftalt in tDeimar ((Erfurtcrftr. 60)

» Dgl. öic Übcrfid)t im „Rcidis=flrbcits=BIatt" Hr. 10, 1915.
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lobübet; in Bremen übernatjm eine „Abteilung Kriegsbefd)äöiglenfür|orgc"

H^s Roten Kreuses bie Hrbeit.

3n Preußen begann Me ©rganifation in ber Proüin3 Branbenburg

;

nri Runberla^ ber brci tlTinifter für £anbrDirtfd)aft, {}anbel unb Krieg com
10. niai 1915 gab allgemeine Ridjtlinien für bie Husgeftaltung, toonad) im

allgemeinen jebe proDin3 bie 5ür[orge für fid) regeln foUe, roas aud) überall

ge)d)el)en ift, bod) in Derfd)iebener tDeife. 3n Branbenburg, f^annooer, Rl)ein=

lanb, ©ftpreufeen unb S(i)lestDig=J)olftein l)aben bie proDin3en (unter £citung

."»es £anbes!)auptmanns) bie ^ürforge felb[t in bie ^anb genommen imb fid)

einen flrbeitsausfd)uö be3tD. £anbesbeirat (Branbenburg) aus Dertretern aller

intereffterten Dereinigungen angegliebert; in bm anb^xin ProDin3en roarb

umgeliel)rt eine freie Organisation unter nTita)irkung ber Proüin3 ge=

grünbct, [o 3. B. in tDeftfalen ein „flusfc^u^ für bie Kriegsinoalibcn ber

ProDin3 tDeftfalen" 3U ITtünfter i. ID. (£anbesl)aus) ; in Berlin übernal)m bie

Stabt bie 5ürforge. Unterausfdjüffe befteljen burdjcoeg in ben Krcifen

unb größeren Stäbten. IDie man fietjt, ift übertöiegenb bie freie ©rganifation

booor3ugt röorben; prafttifd) ift freilid) (burd) ben Husfdjufe) überall engere

Perbinbung mit ber freien 5ürforge Dorgefel)en.

Arn 16. September 1915 fanb in Berlin eine üerfammlung üon Der=

tretern ber oerf^iebenen ©rganifationen ftatt, bie 3ur Begrünbung eines

„Reid)sausfd)U^ für Kriegsbefd)äbigtenfürforge" fütjrte unter Dorfi^ bes

£anbesbireMors d. tDinterfelbt mit ber Befugnis, eine Reidjsgefdjäftsftelle

[«insuridjten. Der Hrbeitsausfdju^ fe^t fid) aus je sroei Dertretern ber norb.^

mittel^ unb !übbcutfd)'en Staaten 3ufammen. Die (Einrid)tung ift nidjtftaatlid)

unb fd)eint bis je^t töenig (Einfluß aus3uüben, ba il)re Befugniffe gering finb.

Be3Üglid) ber Koftenbediung ift ?iur3 folgenbes 3U bemerken: Die

gcfamte f)eilfürforgc einfd)lie^lid) bes Hufentf)altes in Kurorten, ber Bcfdjaffung

ortl)opäbifd)er Apparate übernimmt bie f)eereskaffe; es ift an3uerkennen,

ba^ bas f)eer tjierbci nid)t unnötig 3U fparen fudjt, fonbern bie am meiften

(Erfolg oerfpredjenben IKittel antoenbet. Sollte nac^ ber (Entlaffung aus bem
Jjceresöerbanbc nod) loeitere Beljanblung erforberli(^ toerben, fo bürften bie

I)crfid|erungsträger geroi^ bafür eintreten. Die „Reid)sanftalt für Hngeftellten^

oerfid)erung " !)at bereits befd)loffen, aud) bie Koften ber Berufsberatung unb

Umlernung 3U übernel)men, roas £anbesrat Sd)mittmann überl)aupt für

bie gefamte Reid)SDerfid)ernng empfiel)lt.

Die £anbesDerfid)erungsanftalten I)aben aud) 3ur fonftigen Kriegs^

befd)äbigtenfürforge oiele Beiträge geleiftet, fo 3. B. jene Don tDeftfalen bereits

für 1914 40000 IRk. 3ur Unterftü^ung ber Kriegsinoaliben ber ProDin3

unb eigens 5000 ITtli. für Krüppell)eime; für (tl)rengaben an f)interbliebene

oerroenbete fie bereits bis tUitte Huguft 275 000 mk. Die Rf)einifd)e Hnftalt

gab u. a. 100000 tTIfi. für Kriegsbefd)äbigtenfürforge.

3m übrigen obliegt bie Aufbringung ber Koften in Preußen 3uerft ben

Proüinsen, b^mn aber ber Staat teiltoeife €rfa^ leiften loill, roofür crftmalig

Dom Reid)e fd)on 5 ITTiü. tTlk. bzn Bunbesftaaten 3ur Derfügung geftellt

rourbcn. Die Rl)cinproDin3 übernimmt ungefäl)r alle Koften aud) ber Kreis=

fürforgeftellen , bie tDeftfälifd)e ProD =5ürforgeftelle überlädt bagegen ben

Sonberausfd)üffen aufeer bin Bureaukoften aud) jene für llnterrid)t in £030=

retten unb 5oi^tbilbungsfd)ulen.

Damit bie Kriegsbefd)äbigtenfürforge red)t roirkfam töcrbe, ift oielfeitigc
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Hufklärung uuö I^ilfe ber (BefeUid)aft bringenb nötig; bamit können fic^

cor allem (BeijiHdje unö £et)rcr [eljr oerbient mad)cn; an erftere roanbte fic^

3. B. ausbrüdilid] ber „£anbesausf(i)uf3 ber Kriegsbefd)äbigtenfürforgc" in

IDürttemberg mit ben tDorten: „Hamentlid) glaubt ber £anbesausfd)ufe auf

bic ITlitroirkung ber (5ciftlid)en red)nen 3U bürfen, bie oermögc i[)rer beruf=

Iid)en Stellung gans befonbers in ber £age finb, burd) BufMärung, Beratung

unb Hntcrftü^ung bie Sadje ber 3nüaIibenfür[orge 3U förbcrn, namentlid) ber

in bie J}eimat (£ntlaffenen perjönUd) fid) an3unel)men, iljnen bie Rüdifietjr in

bie alten Dcrl]ältni|fe unb bin Eintritt in einen georbneten Beruf 3U erleid)tern

— fie aud) 3U toarncn por ungünftiger Becinfluffung burd) unüerjtönbige

Ratgeber, bie fie oon bem auf ma^gebenben Rat l)in eingefd)[agenen tDeg

ab3ubringen fud)en."

IDertDolI bafür ift aud) bie Deranftaltung oon Husftellungen für
Derrounbeten= unb Krankenfürforge. (Ir)tmals fanb eine [old)e Q^nbt

1914 in Berlin im Re{d)stage ftatt; bas ITTaterial röurbe bann in 3al)lreid)en

anbercn Stnbten ([elbft in Bubapeft) ge3eigt, u. a. aud) cor fiur3em in

Barmen, U30 3uglei^ ein Überblidi über bie rt)einifd)e KriegscDo^lfat)rts=

pflege bamit oerbunben toar. Die flusftcllung 3eigte bas Sanitätsroefcn oon

i^cer unb IKarine, Bekämpfung anftedienber Krankl)eiten, fotoie bie Huberkulofe

im Kriege, ücrroenbung ber Röntgenftral)Ien, Krankenpflegeted]nih, Kriegs=

krüppclfüriorge ufro.

Die Literatur über bie Ktiegsbcjd)ä6igtenfürjorge , bie jd)on fef]r \taxh an-=

getDad)jcn ift, mürbe 3um größten lEeile im tEejt genannt. £)ier jet rod) I)ingetDiejen

auf einige 3eitjd)riften. Se{)r uiel ujertoollcs TRaterial bringen fortlaufctib bic

„Caritas" (Sreiburg i. Br.), „doncorbia" (3citjc{)rift ber ^entralfteOe für DolksroofjU

fafjrt, Berlin), ferner profeffor Biejalsfeis „3eitjdirift für Krüppelfürjorge" (Ceip3ig)

mit ber bejonbercn Kriegsbeilage „TTlonatsblätter für 3nüaliben= unb Krüppelt)ilfe",

enblid) bie a.tbakannte „Sociale proris unb flrdjto für DoIhscDotjlfaljrt" (Berlin). -

IHeljrerc ßentralc Sür|orge|telIen ijaben jid) eigene ©rgane gejdjaffen, jo bic rljeinijdje

(„Die Kriegsbcjd)äbigtcnfürjorge in ber Rt)einproDin3" ; Sdiriftleitung: Canbesrat

Ür. f^orion, Düffelborf), bie branbcnburgijdjc („Dom Krieg 3ur Sriebensarbeit" i]xsq.

oon Prof. Spa^; BerUn=tDi[mersborf, liennemann). fln allgemeinen 3eitjd)riften

für Kriegsbefd)äöigtenfüriorge beftel]en bereits: „Die Kriegsbefdjäbigtenfürjorge"

(Sd)riftleilung: fl. £icbred)t; Berlin W 62, DoiJtjd)e Bud)l)anblung), „Dcutjd)c Blätter

für Kriegsücrle^te" (Ccip3ig, Oogel), „Die 5ürjorgc für Kriegsteiincljmer" (£)crau?g.

unb Derleger: (E. Kelterborn in ©öttingen). - 5ür bie flrbcitsDcrmiltlung jpc3iell

erjdjeinen: „auftcllungs=n:ad]rid]tcn" (fjrsg. Dom Kriegsminifterium; Dcriag „Kamc=

rabjdjaft", Berlin W 35), „Bai)rijd)cr SteUennadirocis für Kriegsinnaliben" (f)rsg. 00m
ITIinifterium bes 3nnern), „Kriegsbcjdjäbigtenfürforge in ber proDin3 tDeltfalen.

StcIIenan3eiger" (Derbanb IDeftfäl. fltbeilsnaditDeiJe)
,

ferner eine Beilage ber oben

genannten Düijelborfer 3eitjd)rift „flrbcitsmarht für Sd)H)erkriegsbe|d)äbigte".

®ule £iteratur:llberjid)ton gibt befonbers „Die Krtegsbejd)äbigtenfürforge

in ber Rt}ctnprooin3".

IDic bic Kriegsbeid)äbigtcnfürforge ber So3ialDerfid)erung üiel 3U Der=

banken I)at, fo ftel)t umgekel)rt 3U erwarten, ba^ biefc oon jener lernen löirb,

künftig nid)t fo fet)r bas Renten=, als Dielmel)r bas flrbcitsprin3ip 3U be=

tonen. Dann roirb bauernb grof^cr Segen ben Kriegserfal)rungen entflrömen.



BürgerU(t)e (£()ef(t)HeBung öer Huslön^er 5ur Knegsjett.

Don Dr. 3o^onncs Cinneborn, profeffor bn (E[]eologte, paberborn.

3n bicjer 3ettlci)rift Vil (1915), S. 487 ff. l\ahi td} bie rDi(i)tigeren gcie^lidicn

kftimmimgcn für bie Sioiltrauung ber fluslänber in preu^en mitgeleilt. Das „flmt=

;d)c Kircf|etiblatt für bie DiÖ3eJe paberborn" 3at)rg 58 (1915), S. 107 f. bradjle

ber bie (£l)efd)liefeung ber fluslänber bann bie folgenbe Beftamumad)ung bcs Bi=

f)öflid)en (BcneralDihariats vom 1. juli 1915: „Da Don ben in I^iejiger Diösefc fid)

uff)altcnben auslänbiid)en Arbeitern mandje eine (Ef]e eingcf)en mödjten, bie Be=

Ijaffung ber 3ur (Ebefdjiiefeung erforbcriidjen Papiere jebod) toegcn ber Kriegslage

id)t möglid) ift, madjen toir barauf oufmerhfam, bo^ ber Stanbesbeamte nad)

45, flbj. 3 bes Reidisperjonenftanbsgeje^es bei ber flnorbnung bcs Aufgebots bie

leibringung einer ©cburtsurhunb e erlajjen feann. Die Brautleute
abcn bei bem 3uftänbigen Stanbesbeamten einen entjpred)cnben fln =

rag ein3ureid)cn.

Durd) öermittlung bes Stanbesbeamten (r»gl. Ocrfügung bes 3ufti3minifters

nb bes TUinifters bcs 3nnern v. 13. inär3 1903, I, 5 u. III, 3 (ITIinifterialblatt für

ie gcjamte innere Derroaltung, S. 28) können bie Brautleute ferner bei bem E^errn

iufti3minifter ein ©cfud) um Befreiung t»on ber Beibringung eines Seugnijjes über

OS Hid)tbeftanntjein oon (El)e!)inberniffen anbringen.

U)ir erfud)cn bie I^erren (öeiftlidien, auslänbifd)e Brautleute, bie in iljren

Sesirhen fid) auff|alten, t)ierauf aufmerJtjam 3u madjen unb it)nen 3ur Stellung bct

rforberlid^en Anträge bel)ilflid) 3u fein."

Der rrtinifter bes3nnern f)at nunmebr eine jeljr bringenb errpünjdjtc unb

arum banfebar 3U bcgrüfeenbe (Erleid)terung ber (El)efd)Iic^ung toenigftens

er ruffiidjen Untertanen getDät)rt. 3m Amtsblatt ber Königl. Regierung

u Arnsberg 1916, Stüdt 3, S. 30 roirb nämlid} bie nad)ftef)enbc öerorbnung Der=

ffentlid|t

:

„Der ITTini|ter bes 3nnern. Berlin, bin 7. 3fl"iiar 1916.

I e 3845.

Da bie 3ur3eit beftet)enbe (Brcnsfpcrre für bie (Etjejdjliefeung im 3nlanbe |id)

uffjaltcnber rajfifdjer Untertanen Sd)rDierigfteitcn unb UTifeftänbe 3ur Solge
at, bie im öffentlidjcn 3ntereffe unerrDÜn|d|t finb, icin id) fjicrmit auf

btüxib bes Art. 43 § 4 Ausfüt)rungsge}e^es 3um Bürgerlid]en (Bcfe^bud) bie rujfijd)cn

itaatsangel)örigen bis auf roeiteres allgemein Don ber Beibringung bes in Art. 43

I
2 a. a. ®. für bie (Et)ejd)Iiefeung porgejdjricbenen öeugniffes ifjres fjcimatftaates

lefrcicn. (Einer Befreiung im ein3clnen Soße bebarf es baljer fernett)in nid|t mc!)r.

D. CoebcH."
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nadjöem öer ITItnilter öcs 3nnern in jcincm (Erlajfe öie „Sd)n)icrigficiten"

roeldjc für bie ru||ifdien Untertanen besüglid) ber siütlen (Efjefdjtieöung beftcf)en, an»

erfeannt fjat unb bin baburd) l)erbetgcfül)rtcn „ITtifeftänben" „im öffentlid)en

3ntercj|c" begegnen roill, toirb aud) ber 3"fti3minifter getoi^ ber Ilotlage

Rcdjnung tragen unb |cinerfeits oon ber Beibringung eines 3cugnif[es über bas

nid)tDortianbcnjein oon (Et)et)inberniffen bispenficren. (Dgl. meine flusfül)rungen am
a a. G). S. 487, 491.) Die (B€iftlid)en toerben jebenfaüs gut tun, bie Stanbesbeamten

auf bin neuen (Erlafe bes ITIinifters bes 3nnern I)in3UtDeifen, um if)rc lUittDirhung

3ur Befd)affung aller für bie Stoiltrauung ber fluslänber bc3rD. ber ru||ijd)cn Unter»

tanen nottoenbigen Unterlagen 3u gctoinnen.

5ur ^rage 6er Derjorgung 6er KrtegsrnDaUöen.

Don Pfarrer K. Sd)nettler, IDanne.^

mit Rcd)t roirb ber Sorge für bie aus bem 5elbe I)einiftel)renben Kriegsinoaliben

Don allen Cinfidjttgen crnfte unb grofee flufmerhjamheit 3ugerDenbet, unb 3rDar je

meljr, je länger ber Krieg bauert. Die Srage ber 3roe(kmäfeigen Unterbringung unb

Derjorgung ber 5elb3uginüaliben nad) bem Kriege ift Don erl)eblid)cr Bebeutung unb

?EragtDeitc. Don ber £öjung bicjes Problems f)ängt in t)ol)em nta^c bie Überroinbung

ber rDirtfd)aftlid)cn Sd)äben ah, bie ber Krieg im (Befolge Ijot. flud) ber Sceljorgs«

geiftlid)e barf btejem Problem nidjt fernftef)en unb feine Bebeutung Derhcnnen; für

il)n ift es eine ber fd)önften Pfitdjten - oicIleid)t als ITtitglieb ber an mand)en (Drten

|d)on gebilöeten flusfd)üffe für Derjorgung ber Krtegsinoaliben — mit Rat unb (Tat

an ber £ö|ung biefer Aufgabe, foroeit feine Pfarrangefjörigen in Sxaqe: ftommen, mil=

3uarbeitcn.

Unter ben t)erjd)iebenen Derforgungsmöglidjhcitcn, bie für Kriegsinoaliben in

Belrad)t hommen, ift an einer ber crften Stellen 3U nennen: bie Sd|affung eines

eigenen f)eims. Der Sdjioere ber Danhesjd)ulb, bie auf uns laftet, entjpredjcnb, joll

unfern Ijeimhetjrcnben Kriegern 3um (Entgelt bas Befte geboten roerben, roas roir 3U

bieten oermögcn: ein eigener E^erb. Dat)er foUen bie nad)ftef)enben Seilen eine nöljere

Darlegung biefer DerforgungsmögIid)heit unb ber IDege ba3U geben.

1. IDtc ift ben l)eimftef)renben Kriegsinoaliben ein eigenes f^eim 3U fd)affen?

flus3ufd)eiben finb l)ier 3unäd)ft jene Kriegsteilneljmer, roeldje in ber glüdilid)en £age

finb, eigene ©elbmitiel in genügenber I^öljc 3U bcfi^en. Sür fie ift bie (Erroerbung

eines eigenen I^eims ocrljältnismäfeig Ieid)t; inbeffen können aud) für foldje bie nad)«

jteljenben Singc^seige gegebenenfalls oon Hu^cn fein. f7ier befdjäftigen uns nur jene

5elb3ugsteilnel]mer, ujeldjen eigene RTittel fei)Ien ober benen nur ein geringes Bar«

hapital 3ur Derfügung ftct)t. (Es fet)lt it)nen 3ur (Erroerbung eines (Eigentums 3unäd|ft

ber erforberlidje Krebit, roeld)er an bie Stelle bes mangeinben Barhapitals 3U treten

t)at. n)er räumt foldjen einen Krebit in genügenber ?iöt\i ein? Don prioaler Seite

i|t bas haum 3U ercoarten. prioathapitaliften bringen foId)en „fd)road)en ^änbcn"

rocnig Dertrauen entgegen, flud) roürbe ber prioatmann, rocidjer fid) 3ur Ieit)tDcijen

^ergäbe bes (Belbcs oerftänbe, im aOgcmeinen 3ur Derminberung feines Rifihos t)oI)e

3injen unb hursfriftige Künbigungslermine forbern, roomit bem Krebitfud)er "nid)t

gebient ift. XDo bie priDatl)iIfe in foIdjcn 5äQen oerfagt, tritt bie unter Staatsgarantie

• Dgl. 3U biejem hIeinen Beilrage ben flufja^ bes Dr. Ciefe über Kriegs»^

befd)äbtgtcnfürforge oben S. 153-172; bcf. 166 ff.
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jcitcnbe Rciitcnbanh als (Erfa^ ein. SoId)e Rcnlcnbanften befinden jid) in faft allen

mfeifdjen proDin3en (für IDeftfalcn, Rf)cinlanö unb Tlalfau in DTürfter i. tD.); fie

b fteinc prioatinftitute, öenen (ErtDcrbsab|id)ten 3ugrun6elicgcn, Jonbern öffcntUd)e,

otlidje Krcbitanftaltcn. Die Rentenbanh gibt nun auf (Bruno öes ©cje^es Dom
3uli 1891, falls es fid) um Sdjaffung ooii Iänblid)en (Eigentumsfteüen „oon mitt=

cm unö feleincrem Umfange" Ijanöelt, einen bebeutenbcn Q^eil bcs Kaufpreijes bis

: E7Öd)ftgren3e oon % öes (Eaftoertes) gegen nieörige Der3tn|ung unb allmäl)lid)c

gung F)er. Sür ein foId)es, mit E^ilfe ber Rentenbank ertoorbenes (But l}at man
i terminus technicus „Rentengut" geprägt. Das genannte ®e|e^ jii)Iie6t bie ITIit-

cftung ber Rentcnbanfecn beim (Ertoerb oon großen (Bütem aus ; es ift im 3ntereffe

> „Weinen" Rlanncs erlaffen unb toenbet feine üergünftigungen nur ben (Erroerbcrn

iner unb mittlerer (Büter 3U. IDas unter „kleinen unb mittleren" (Bütern 3U Der*

i)cn ift, t)at bas (Befe^ ntd)t näf)er beftimmt. tDeldje Ausmaße tjicr in Betradjt

Ttmen, ift in ben ein3clncn Canbesteilen Derfd)ieben 3U beurteilen. (Es ift jebocf)

guljalten, ba'Q nur foldje länblidjc Befi^ungen barunter fallen, bei benen ber

fi^er felbft bie IDirtfdjaft füljrt unb mitarbeitet, fei es mit, fei es oljne (Beihilfen.

3üglt(i) ber oberen (Brense bürfen ba!)er (Büter, bei toeldjen ber Befi^er nur bie

»re Ceitung unb flufftd)t über bie TDirtfd)aft fül)rt, alfo im rDefentlicf)en mit fremben

bcitern arbeitet, nidjt mel)r unter ben Begriff bes Rentenguts oon mittlerem Um==

ige gebrad)t roerben. Xlad) unten l)in finb bagegen foldje kleine Befi^ungen, toeldjc

: aus einem £7aufe mit oielleid)t etroas ba3ugel}örtgem (Bartenlanbe beftel)en, ntd)t

I)r 3U ben Rentengütern oon kleinem Umfange 3U redjnen. flud) bei biefen (Bütern

§ bie ®runblage ber rDirtfd)aftlid)cn (Ei"iften3 in bem Rentenguts liegen, ol)ne ba^

babei barauf ankommt, ob ber Beft^er unb feine Satnilienange^örigen tl)re gan3c

beitskraft ausfdjliefelid) auf bie Ben)irtfd)aftung bes Rentenguts oertDcnben ober

»r bel)ufs DoOftänbiger Bef(i)affung il)rer (Ejiften3mittel nebenl)er aud) in ber Rad)*

:fd)aft Arbeit fudjen muffen. Cebiglid) aus Ejäufern beftel)enbe Bcfi^ungen genießen

üergünftigungen bes (Bcfc^cs oom 7. 3ult 1891 nid)t. (Staatslcrikon 2. flufl. IV

950.)

Aus nad)ftel)enbcr Tabelle ift 3U entnctjmen, roie otel Rentengüter in ben

5al)ren 1909-13 gebilbet finb unb rocldje flusmafee fte Ijaben.

3al)l ber gebtlbetcn Rentengüter:

3al)r
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in folgenbcm: Dicjc Meinen Rentengüter liegen faft ausnaljmslos in öer näl)e ooti

größeren Stäbten ober 3nbu|trieortcn, b. I). bort, too ber Rcntengutsintjober leicht

Dcrbicnft unb flrbeitsgelegenljeit finbet, jei es als 5ttt)rtk= ober jonftigcr getoerblidjet

Arbeiter, fei es als kleiner J^anbroerker, S(i)mieb, Stellmadjer, Sd)ut)mad)cr uju). Der

€rf)cblid)e üorteil für it)n liegt barin, ba^ er „Boben unter ben Süfeen" Ijat, ni^t

auf teure unb ungejunbe ITlietstDoI^nungen angctotefen, Jonbern Fjerr im I^aujc ift.

Heben jeinem (Einkommen aus jeincr geroerblidjen Bejdjöftigung ober £}eimarbeit

bilben bie (Erträgniffe feiner länblidjcn flnbaufläd)e unb bte (Ergebniffc feiner, roenn

oud) nid)t umfangreidjen Diel)3ud)t immerl)in fdjä^cnscDertc Referocn für it)n.

2. flufecr bem Krcbit bebarf ber Ijeimkcljrenbe Kriegsbefdjäbigtc, tDeld)er ein

eigenes £}eim erroerben roill, nod) clicas anbercs, nämlid) eines Sadjtoalters, toeldjcr

feinen üortcil roaljrnimmt. flud) biefcr roirb iljm burd) bie Sürforge bes Staates

geftellt. (Es ift bics bie fog. ©encralkommiffion, roeld)e in jeber prooins, mcift am

Si^e ber Rentenbank, mit ber fie ?)anb in Ejanb arbeitet, \l\x Domisil ^at. Diefe

ftaallid)en (Beneralkommiffionen kaufen geeignete länblidje (Büter mit bebeutenbcr

ilnbauflädje Don prioatbefi^ern an unb 3erlegen fie in kleinere parscHen, bie je ein

Rentengut bilben. Sie leiften babei bie fämtlidjen Dermeffungs=, tDegcregulierungs»

unb fluseinanberfe^ungsarbeiten, foroie bie grunbbud)lid)cn (Eintragungen unb Berid]»

tigungen. Die ©eneralkommiffion nimmt baburd) bem kommenben Rentengutserroerber

ein gutes Stüdi Arbeit aus ber f^anb unb erfpart il)m erljeblidie Koftcn. (Er finbet

bas Rentengut, bas er als (Eigentum erroerben toill, in genauer, oöllig ßroeifelsfreier

(Brunbbud)= unb Katafterbe3eid)nung Dor, oljnc fürdjten 3U muffen, ba^ aus feinem

Kauf langroierigc unb koftfpielige pro3effe mit bem üorbefi^er unb beffen J}r}pol{)eken>

gläubigem entftcl)cn könnten. Die (Beneralkommiffion fd)afft oöllig klare unb burdi=

fidjtigc Sadjlagc, aud) in foldjen Säuen, in bcnen bei bem Dorbefi^er redjt Derroidtelte

Red)ts= unb (EigentumsDcrfjältniffe l)crrfd|ten. (Es braudjt nidjt bcfonbers l)erDor=

gcfjoben 3U roerben, ba^ alles bies für btn (Erroerber eines Rentenguts üon bei

größten IDidjtigkeit ift.

Als ^ilfsorganifotionen bei ber Bilbung oon Rentengütern bebienen fid) bie

(Beneralkommiffionen ber fogenannten £anbgefellfd)aften. flls foldje finb u. a. 3U

nennen

:

bie Sd)lefifd)e £anbgefellfd)aft, Breslau,

bie I)annoDerfd)e flnfteblungsgefenid)aft in tjonnoocr,

bie f7effifd]e Sieblungsgcfellfd)aft, Kaffcl,

bie Canbbank in Berlin,

ber Oerein für fo3iale Kolonifation in Berlin, unb anbere.

Diefe Canbgefcllfd|aften bieten bem Kaufluftigen bie flusu)al]l unter einer

größeren fln3al)l uon Rentengütern unb fteljen il}m babci mit Rat unb ^at 3ur Seite.

I^at er eine il)m 3ufagcnbe Befißung gefunben, bann geben fie Baugelber 3ur (Er«

liditung bes (Ein3elgel)öftes, übertDad)en bie Bauausfül^rung feitens ber Baul)anbrDerker

unb fel)en 3U, ba^ ber flnficbler oon keinem im preife überoorteilt roirb. Auf IDunfd)

übernel)men fie felbft ben Bau unb fteOen it)n nad) Doüenbung bem flnfiebler 3um

Selbftkoftcnpreis 3ur üerfügung.

Hod] toidjtiger finb bie Dergünftigungen, roeldje bie CanbgefeQfdjaften im

punkte ber (Selbfrage bieten. f}ier gcljen fie über bie (Erleidjterung, bie bie Renten«

bank bietet, nod) Ijinaus unb ftredten bem flnfiebler oon bem urgebediten Drittel

bes Kaufpreifes einen loeitcren Betrag nor, fo ba^ nur eine Derl)ältnismäfeig gering«

Baran3al)lung nötig ift. Bei kleineren Stellen gelten bie £anbgefellfd)aftcn fo rocit,

iafe fie mit bem 10. ?Eeil bes Kaufgelbes als fln3al)lung 3ufrieben finb.

119. 2. 16.)
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nef)mcn rotr ein Bcijpicl! 3c'"anö toäfjlt in 6er Itätje einer Staöt eine Stelle

it 4 prcufe. morgen guten flÄerlanöes im töerte Don 750 Jt für htxi ITTorgen.

iir bcn Bau eines I^aufcs mit 5 Räumen ncbft Stall unb kleiner Sdjeune Ijat er

^^ Jt aufsuroenben. Die gan3e Stelle ftellt mitl)in einen tDcrt oon 10000./^ bar.

erauf gibt öie Rentenbanft eine Beleitjung in öer ^6\[t oon " bes IDertcs = dfidl JL
ir ben Re|t oon 3333 M fteOt '\\\m nun bie Canbgejellfdiaft nod) roeitcrcn Krcöit

r Derfügung unb ift, je nad) üertrauenstDÜrbigfteit bes Beroerbers, jd)on mit einer

[t3at)lung oon 1000 Ji 3ufricben. Die 3tns= ober Rentenoerpflidjtungen, bie bei

cjer Sadjiage für bie oerbleibcnbe Reftf(i)ulb entfte!)en, beredjnen fi^ jäljrlidi

Igenbermafeen:

41/2 % Rente für 6667 Ji Rentcnbanl5Jd)uI6 = 300 J(-

Vc, 3infen für 3333 M Rcftftaufgelb, bargetic!)en oon ber Canbgejcllfdjaft 117 Jt

Sufammen 417 Ji

Bei einer nur roenig bejdjeibener gebauten unb gelegenen Stelle im IDerte

»n 8000 Jf tDÜrben bei glei(i)er fln3at)lung jäljrlid) nur 322 .// 3tns= unb Renten«

:rpflid)tungen cntftel)en. Bei einer Stelle im IDerte oon 6000 ./f fogar nur 230^.
E3iel)t nun ein Kricgsinoalibe iäl)rlid} eine 3nDalibenrente Don \QQM, fo ift er im=

mbc, in allen SöQen bamit bie £aften feines ©ütcfjens gan3 ober nal)e3U gan3 3U

iftreiten, im le^tgenannten SiD« fogar nod) nal)e3U bie ^älfte feiner Rente 3U anbern

ajeAen 3U erübrigen. 4 IRorgen £anb reid|en aber f)in, neben ber Derforgung bes

iusl)alts mit Kartoffeln, (Bemüfc unb ®bft nod) tTal)rung 3U fd)affen für £)ül)ner

ib anbercs (Beflügel, für ein paar Siegen unb Sd)roeine, oorausgefc^t, ha'i^ fid) bie

rau bes E^aufes biefer Diel)l)altung mit Ciebe unb £ifer annimmt. Auf alle 5äQe

!!|t ein fold)er Arbeiter ober f^anbojerher günftiger \ia, als toenn er in ber ©rofe»

ibt rooljnt nwb bort eine faft ebcnfo l)ol)c RTiete bei oicl teureren CebensDer!)ält=

ffen 3U 3al)len l)at (Slugfdjrift ber Canbgefellfd)aften p. 6).

3n mand)en Säuen feann es bem Rentengutsinljaber ertoünfdjt fein, bie jötjrlid)

L 3al)lenbe Rente absulöfen, um ein oöüig fd)ulben= unb laftcnfreies (Eigentum 3U

l)alten, 3. B. toenn er burd) Sparfamkeit, burd) (Erbfd)aft ufro. in ben Befi^ größerer

tittel gekommen ift. flud) biefer 5^0 ^at gefe^lid)e Regelung gefunben. Die flb=

fung ber Rente ift jeberseit ftattl)aft unb roirb beim Antritt bes Rentenguts burd)

nen befonberen Dertrag geregelt. 5in^ct eine Dor3citige flblöfung nid)t ftatt, fo

irb burd) bie iäl)rlid)c 3ins3al)lung automatifd) bie RentenDerpfltd)tung nad) unb

id) getilgt, toas je nad) ber £)öl)e bes nercinbarten Silgungsfa^cs in hür3crer ober

ingcrcr 3eit g€fd)iel)t.

(Ein fdjroieriger Punht für mand)c, bie lleigung l)aben, ein Rentengut 3U er=

erben, ift bie Cciftung ber baren flnsablung. 3mgleid)cn fd)reAt mandje bie erfte

inrid)tung unb flusftattung bes lDof)ngcl)öftcs mit 3nDentar unb lanbtoirtfd)aftlid)cn

ersten ab, für u)eld)e gleidjfalls Barmittel nötig ftnb. Die le^tere Sd)tDierigheit

irb baburd) bcljobcn, bOi)^ bie Rentenbanlten auf Antrag bie 3insleiftung bes erftcn

al)res nid)t 3ur £)ebung bringen, fonbern biefen Betrag ber Rentenfd)ulb 3ufd)lagen.

aburd) roirb ein erljeblidjcr Betrag für ben Rentengutsinljabcr 3ur 3nDentar=

nfdjaffung oerfügbar. (Es bleibt bann bie bare An3al)lung als Stein bes Anftofecs.

US Dcrfdjiebenen (Brünben glaubt man nidjt gan3 auf eine foldjc An3al)lung t)er=

;d)tcn 3u können. ITIan fagt, burd) bie Ceiftung einer An3al)lung aus eigenen

Titteln toerbe bas 3ntereffc bes Rcntengutbefi^crs für fein (But erft red)t geroedtt

nb bauernb erl)altcn. 3n biefem Punkte ift Dielleid)t für bie Kriegsinoaliben burd)

efe§geberifd|e RIaönaljmen nad) bem Kriege eine (Erleid)terung 3U erroartcn.

Stieologle un& (glaube. VIII. 3at!r9. 12
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flud) je^t jd)on, bei fortbaucrnbcm Kriege, roirb ber flnficblung ber Kriegs«

Herleiten in tocilen Krcifen großes 3ntereffc entgegengebradjt, tlod) einer ITlittcilung

ber tEagespreffe aus Sdjiefien toödjft bort bie Hnjieblung Don Krtegsteilnct|mern 3U

einem großen Unternetjnien aus. Had) bcn Angaben ber Sdjlefijdjen ConbgejeDfdjaft

f)abcn fid) bis je^t jd)on 30 Stäbte bereit erklärt, im Sujammenroirhen mit ber Canb«

gefcllfd)aft bie flnjicblung oon Krieg&oerle^tcn unb Kricgsteilncl)mern 3U betreiben,

unb 3tDar joQen bie Dorarbeiten jo geförbert toerben, ba^ bie etn3elnen Stellen jd)on

im 5tül(ia!)r oergebungsfäljig jinb.

3um Sd)Iuö jei nod) borauf IjingetDiejen, ba^ aud) für KriegertoittDcn, namcnt»

lid) joldjen mit fd)uIentIofjenen Söljnen unb tEöd)tern, bie (Erroerbung eines Rentenguts

n)ot)I ins flugc gefaxt toerben hann. Durd) bie ber tDittoe 3ujtel)cnbc ITtilitärrente

ift fic in ben Stanb geje^t, ben iät)rlid)cn 3ins3a!)Iungcn leidjt nad|3uFtommen. flud|

liefec fid) burd) Kriegsocrfid)erung bes gefallenen tlTannes bas bare fln3al)IungsFtapilal

bejdjaffen, namcntlid) toenn mctjrcre flntciljd)eine für bcn ITtann gelöft tourben.

Selbffocrftänblid) bebarf es für bie IDittDC im gegebenen 5qQ ^«^ eingeljcnben unb

forgfältigen (Ertoägung aller cinfd)Iägigen Derljältniffe unb Umftänbc, ob bie (Er=

Werbung eines Rentenguts für fie stoedjmäfeig unb oorteilfjoft ift.

ITIit Rüdifidjt auf bie nidit I)od) genug an3ufd)Iagenbcn Dorteile in rcligiöjer,

f03ialer unb u)irtfd)oftlid)er £}infid)t, roeldjc bie Segljaftmadjung unb Derfelbftänbigung

rpirtfdjoftlidi Sd)tx)ad)er bietet, toäre eine iDeitget)enbe flnficblung oon Kriegsbcfd)äbigtcn

unb KriegsinDaliben auf Rentengütern in l}oI)cm (Brabc rDünjdjcnstDcrt.



i)et(Be^mvoatt\

Do rbemcr f ang: ^ür bie genauere Sitelangabe ber I)ier ertuäfintcn Sdjriftcn fann nielfad)

bet ,,Citerartfiife Jlnseiget" (Jlnljang) Derglid^en werben.

Utes SeUament.

Hltt bcm crjten 5a|3ifecl öes er|ten Banbcs einer tleuausgabe ber IDcrfec

Ept)räms bes Syrers, Ijerausgegcbcn oon S. 3- HTercati=Rom (S. Ephraem Syri

)pera, Romae 1915. Sumptibus Pontificii Instiluti ßiblici [Libreria Bretschneidei])

ül)rt fid) in überaus opulenter flusftattung ein neues Unterneljmcn bcs päpftlidicn

Jibelinftitutes jeljr öorteiTfjaft ein unter bem tEitcI Monumenta Riblica et

icclesiastica. (Serabe IH. f)at fid) längft als für bie Sdjaffung einer tleuausgabe

icr Sdjriften 6es großen Stjrcrs bejonbcrs qualifisiert crtoiefen. Der S^isiftel bringt

irci ^omilicn, ben Sermo in Abraham et Isaac (nebft einer pfeuboepljrämifdien

jomilte über flbraljams Opfer foroic einer roie bicje ^omilie ebenfalls bisljer nod)

tid)t Ijerausgegebenen fälfdjlid) 6regor oon Htjffa 3ugefd|riebcnen fjomilie über flbra-

\am unb 3faah), bas Encomium in S. Basilium Magnum unb ben Sermo in Eliam

^roplietam. (Ein reidjer tcjthritijdjer Apparat fetjlt |o rocnig roie geleljrtc notcn=

mliängc. Die eigcntlid|en prolcgomena follen erft jpäter folgen; bod) ift je ben brci

»tüdten jd]on eine „prefazione" oorgeftellt, bic neben ber Befdjreibung ber Ejanb«

djriften aud) bem einjdilägigen literarhritifdjen Problem tief fd)ürfenb nad)gef)t.

Uöge in.s Seit unb Kraft 3ur DoUenbung bes Angefangenen ausreid)en!

fl. DunIteI = tEf}euj: (Belgien) erklärt Die (!innal)me öcr ^cfte Sion Hv^ ^o^)t^

m £td)tc ber ncucftcn Ausgrabungen (3:t)coI.=praht. (Buartalfdjr. 1915, S. 782-789)

0, ba^ er 2. Sam. 5,8 überfe^t: „Unb Daoib fprad) an biejem (Eage: (Ein {eöcr, ber

icn 3ebufiter fdjiägt unb itjn (sc ben 3ebufiter, ober nod) beffer bie Stobt) oermittcis

les 3innor erreid)t, joll Surft unb I}eerfül)rcr fein!" I'i-iy erklärt D. als bic IDaffer=

inne b. i. ben Kanal bcsro. „bie ganse Anlage, burd) bie bas IDaffer ber ITTarien»

[uelle ber alten 3e6ufiterftabt 3ugänglid) gemad)t rourbe". Dag biefe €rhlärung

iid)t neu ift, roie ber nid)lfad)&unbige £efcr bcs fluffa^cs meinen toirb, l)ättc aud)

n einer fltbeit bcutlid) gefagt roerben muffen, bie Citeraturangaben „abfid)tlid) tDcg*

äfet". Sie ift in neuefter 3eit 3. B. 1910 burd) DI)orme 3U Sam. 5, 8 Dcrtreten,

911 burd) (Eisler (ogl. Bibl. 3eitfd)r. 1911, S. 335), im Altertum aber fd)on burd)

Iquilas {iv xoovvtatuö) unb burd) ^I)eoboret.

fl. Sd)ul3 = Braunsberg unterfud)te Die fittlidfe IDertung öes Krieges im 2lUen

[eftament in ^. 10 öcr 7. Solge ber Bibl. Seitfragen (ITtünfter i. ID. 1915. Afd)cn=

>orff. Ji 0,60). 3n d)ronoIogifd)cr SoIqc greift er bie iDid)tigften Stellen aus ben

3üd)ern bes fl. ?E, I)eraus, um aus il)ncn bie fittlid)cn Kräfte 3U errDcijcn, bie ber

{rieg in 3frael geroedit unb enttoidielt l)at. Durd) biefe Art roir&t bas (5an3c un=

jicidj Icbenbigcr. Sotoeit bies in einer Sdjrift non 5 Drudibogen möglid) ift, f)at

12*
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öer Derf. jcinen 3tDC(fe crrcid)t unö u. (E. aud) öcn ncbcn3tDedi, 3ur Cejung bcs gan3en

fl. tE. neu aTt3uregen. Der IitcrarFtrttijd)c unb cjcgctijd)c Stanbpunitt bli^t l|tc unb

ba beutlid) erkennbar burd), 3. B. S. 5 ((Entftet)ung bes Sd)ilfmccrltebes), S. 16
f.

(3epl)tes (Dpfer), S. 25 (Daoibs (Entjagung), S. 28
ff. (SteQcn aus 3i. 40 ff. fcljlen).

IDer bie rcd)t cmpfeljIenstDertc Sdjrtft aufmerftfam lieft, roirb aud) nod) meljr paraU
Iclen 3U unfcrcn 3ettDert)äItm|fen finben, als ausbrüdilid) l)crDorget)oben jinb. Den

Sd)Iuöfa^ bes (5an3cn rotrb - bas kann man f(i|on t)cute fagen - ein 3uftünftigct

®ejd)id)tjd)reiber aud) unter bas Kapitel oon ben ftttlid)en Solgen bes beutjd)en Krieges

fe^en können - tro^ allem! „tDas jene Kriege im flitcn tieftamcnt ge3eitigt Ijaben

an fittlidjen Kräften, an öertrauen auf (Bott als Sd)ü^er bcr gercd|ten Sad)c, an

(Ergebung in (Bottes EDillen bei TTTifeerfoIg unb Unglüdi, an pflidjterfüllung gegen

©Ott unb IUenjdien unb (Eifer für bie I)eiligften (Büter, an gliifjenbcr DaterlanbsUebe

unb I)elbenl)after tEapferkeit, an gegenjeitiger £)ingcbung unb (Ereuc oon Surft unb

Dolk füreinanber — bas roirb feinen tDert niemals oerlicrcn" (S. 46).

(Zin foptifdjcr Scft oon 3ocI \, 5-15 (Oriens Christianus 1915, S. 1-10),

ber Don ber bisf)er bekannten koptifdjen (Ecf tgeftalt ftark aba)eid)t , ift oon p.

KettersRom cbiert unb auf feine öarianten unterfud)t. Der (Eeft finbet fid) auf

3n)ei Blättern eines bol)airiid)en £ektionars, bas I}cr3og 3ol)ann (Bcorg 3U Sad)fen

von feiner Sorjd)ungsreife burd) flgt)pten mitbrad)te. Der ?Eejt ftel)t M T näl)er als

ber tEattams.

Bebeutfame Utttcrfud)ungcn jur (5cfd}i^tc 6es pcntotcudjtcftcs oon p. Kal)le =

(Biegen bringen bie (El)eol. Stub. u. Krit. 1915, S. 399-439. l7ier nur einiges: Der

tEeyt ber Samaritaner i(t eine in fel)r alter 3ett 3um praktifd)en ®ebraud) 3urcd)t=

gemad|te, bamals roeit oerbreitete Bearbeitung bcs Urtejtes. Der Septuagintateft

ift eine Reoifion ber grTed)ifd)en pentatcud)überfe^ung aus ber Seit um 100 o. (El)r.

(Der flrifteasbrief roirb ins crfte Diertcl bes 1. Dord)riftlid)en 3al)rl)unbcrts Dcrfe^t

unb roin für jene Reuifion propaganba madjen.) „Die ältejte Sorm biefer Überfe^ung

rckonftruieren 3U roollen ift eine Utopie." „IDenn man Don ben Doraus3ufe^cnben

älteren lEcjtcn ber LXX abfiel)t unb nur ben je^t 3uqänglid)en tEej,t berüdifid)tigt,

fo l)aben mir in il)m, bem pentatcud) bcr Samaritaner unb bcm textus receptus brei

£jaupttr)pen bcs pentatcud)tejtes." Rabbi flkiba unb feine (Benoffen finb bie Dätcr

roie bes orll)oboren 3uöcntums, fo aud) bcs mafforcti|d)en Konfonantenteftes als

texlus receptus. „Seit ungefäl)r 100 n. (Ef)r. ift in ben offisiellen jübifdjen Kreifen

unfcr maforetifd)er Konfonantcntejt als textus receptus betrad)tet roorben, - fo könnte

man Dieneid)t £agarbes fji)poll)efc mobifi3ieren" (S. 435), ba^ alle unfere l)cbräifd)cn

Fjanbfdiriften bcs fl. (E. auf einen fklaoifd) kopierten flrd)cti)pus 3urüdigcl)en. „3m
Pcntateud) ber Samaritaner, in ber LXX, in ben altteftamcntlid)cn flpokrt)pl)en unb

Pfeubepigrapl)en l)abcn u)ir bie (öucUen für ältere com textus receptus nod) unab=

l)ängige (Beftalten bes l)ebröifd)cn Pentateud)tcjtcs 3U feljen." ITIöge niemanb, ber

[idj mit ber (Bcfd)id)te bcs altteftamcntlid)cn (Eejtes befd)äftigt, bie rDid)tigc flbl)anb=

lung übcrfcljcn! II. Peters.

Heues gettament.

Das Heue dcftomcnt unferes l^errn 3efus (Etjrtftus. Ilad) bcr Dulgata

übcrfe^t oon ür. B. tDcinljart, burd)gefcl)cn joroie mit (Einfül)rungcn unb aus-

gecDäf)lten Anmerkungen Derjel)en oon Dr. Simon TDeber, profeffor an ber Unioerf.

Sreiburg i. B. 3. flufl. tEajd)cnausgabc. 1. (Ecil. Die oicr (Eoangelien iin6

2lpo^cIgefd)idjtc. 12'. XVI u. 318 S. mit 4 Kärtd)cn. Sreiburg, I^crber. br. JKl,-,
geb. ./t 1,50. Die (Eoangelien unb flpg. rocrben aud) cin3eln abgegeben a ,/( 0,20.
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Dicjc neue l[ajd)enausgabe öes IT. IE. ift je!)r tDot)I geeignet, nadj öem II)unj(i)c

apii Benebihts XV. bic toeiteftc ücrbreitung bes IT. iE. in ben d}riftlid]cn 5amilien

1 beförbem. Die lDctnt)artfd|c Übcrjc^ung ijt anerkannt gut, unb bie &ur3en ge»

(ogenen flnmcrhungen oon Prof. IDebcr Dcrmitteln bas Der|tänbnis jdjrDiertger

jtellen. IDcgen bcs pralitifd)en 5ormats eignet jid) bie Ausgabe aud) gut für unferc

Iriegcr im S^Ibe. Diejelbc Ausgabe, mit 40 3IIu|trationen nad) S^tebr. CDoerbcdi

nsqeltattet, ift bejonbcrs 3U ®e|d)enh3CDe*en 3U empfe!)Ien. geb. ./^ 2,20; 3,-; 5, — .

Der rocitopoftcl Paulus, oon f prof. Dr. S- 3C. pöl3l = rDien. fjeft 7/8 bcr

üb! 3eitfr. IHünfter, ajdjenborff. Ji 1,-. - PÖI3I (t 1914) gibt in biefer flibeit

,ine I?ur3e, aber alles IDefentlid]c berüdifidjtigenbe über|td)llidie DarftcIIuiig bcs

ebens Pauli, bas er in bem gleid)namigen größeren IDerfte ausfüf^rlid) bejd)ricbcn

atte. Cebcn unb IDirften bes großen flpoftels Don feiner (Bebutt bis 3um lEobe, —

»ine (Er3ief)ung im (EIternl)aufe 3U tEarfus, 3U 3erufalcm, feine Behel)rung, feine

fTijfionsreijen, feine ®efangenfd]aft in Cäjavca unb Rom, fein €l)arahterbilb, - bas

lies tritt in einfad^er, onfd]auIid)er DarfteOung Dor unjere flugen. 3n bieje Bio=

rapl)ic finb hur3c 3ni)altsangaben über bie Briefe Pauli eingeflod)tcn; über bie

jidjtigjten Probleme (dljronologifd^e Steigen, (5alatifd)e S^QQ^ w- a) roiib ber Cefer

ijiterridjtet. 3ur fdinellen (Orientierung über alles lDefcntlid)e im £eben unb tDirlien

Jauli ift bie Sd)rift fel)r geeignet.

Der tjcbräerbri«! t)on Prof. Dr. 3ot). ITikel»Brcslau. J^eft 6 ber Btbl. Seitfr.

Tlünftcr, flfdjenborff. ./' 0,60. - ITad) einer hur3cn Dispofition unb tOiebergabe

les 3nl)alts in gebrängter parapljrafe 3eigt Derf. , ta^ I7B. fid) nad) 3nf)alt unb

jorm fotDol)l als Brief roie als Ejomilie auffaffen läfet, ba^ aber bcr briefmä^ige

jdjlufe für ben Briefd)araftter jprid}t. 3rn folgenben orientiert IT. 3unäd)ft hur3 über

lie Stellung ber (Ejegeten, Dom Beginn ber neu3eit bis l^eute, gegenüber ben tD'd)=

tgften Problemen (Derfaffcr, flbreffaten unb 3u)eA, 3eit unb (Drt ber flbfafjung).

Uit ber Derfaffcrfrage befdjäftigt fid) ber größte tEeil ber flbl)anblung (S. 16-40).

)on bin äußeren 3eugntffen bel)anbelt IT. hur3, aber nollftänbig bie Kird)enfd)rijts

teller bis 3um 5. 3°^^^ 1 öi« älteften KanonDer3eid)niffe unb Si)nobalbefd)lüffc, bie

ilten Derfionen unb Ejanbfdiriftcn. Diefc Überftd)t fprtd)t nad) IT. beutlid) 3ugunften

ler Kanom3ität unb bamit inbireht für ben paulinijd)en dljarakter bes Briefes. 3n

»efonbers eingeljenber IDeife roerben 5ornt unb 3nl)alt bes Briefes in il)rer Bebeutung

ür bie Derfafjerfrage befprodjen. U)orlfd)o^, Stil unb 3itationstDeifc bcs fl. iE. finb

ler flbfajfung burd) Paulus nid)t günftig. €ine Prüfung ber formalen unb inl)alt=

id)cn parallelen 3rDi|"d)cn ^B. unb ben übrigen paulinen, roobei bie oon ber liberalen

{ritik bel)auptcten rDid)tigften Diffcren3en 3tDifd)en J)B. unb ben übrigen Briefen 3ur

)prad)e kommen, fül)rt 3U bem Refultate, ba^ f^B. ber perfon Pauli fel)r nal)e ftel)t.

)aulus roirb ben Brief oeranla^t unb bie f)auptgebankcn mit bem Autor befprodjen

)aben, einer perfönlid)heit, bie ber alejanbrtnifd)en Kultur nal)egeftanben l)aben muß.

Eine flbl)ängtglteit oon pi)ilo läfet fid) nid)t nad)rDeifen. Der Brief ift an bie

iJubend)riften in palöftina, gegen 63, srocdis Befeftigung berjelben im (Blauben ge^^

djrieben. Der Ort ber flbfaffung läfet fid) nid)t fid)er beftimmen.

Die (Ed)tf)cit 6cs ^of^anneseoangeliums mit bcfonberer Berüdijid)tigung
ler neueften kritifd)en 5orfd)ungcn. £in Dortrag oon £13. £). flppel =

{aftorff. £eip3ig, fl. Deid)ert; M 0,80. Der Df., pofitioer cDangelifd)er ai)eologe,

»erteibigt im Ral)men biejes Dortrags kur3 aber lid)tooll bie (Ed)tl)eit bes '^oif.'dv.

nit befonberer Berüdifid)ttgung ber mobernen rabikalen Kritik. ITad) einer kursen

)ki33ierung tl)rcr £)aupttt)eorien oon Bretfd)neibcr bis Ijeutc befprid)t er bie lErabition,

l)ren IDert ber Kritik gegenüber betonenb, roobei er fpe3icll auf bie papiasnoti3en
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eingelif. fl. 3eigt, unter Berü&fi(i)tigung öer öcrlretcr bcr (Quencnjd)etbungsl)t)potlicjen,

toic bas Sclbftßeugms bcs (Eoangcliums mit bcr tlrabition übereinfttmmt, unb bcjpridit

bte angeblid)cn rDtberfprüd)c, bie bie Krttifi 3tDijd)cn 3o^- unb ben St]noptthern

finbet. Der innere Befunb bes (Ed. red)tfertigt bte Angaben ber tlrabition.

Die eoufc 3cfu oon Prof. K. lDei6 = Panau in g:i).=praftt. mtsjd)rift (Palfau),

1915, 717-39. Sortj. 3n bicfem II. flb|d)nitt unterjudjt ID. bie 3roe*beftimmung

ber tEaufe 3eju; er untcrfdjeibet brei flhte: 1. bie eigentlidje (laufe, 2. I^erabhunft

bes ^I. (Beiftes, 3. Stimme com fjimmel. Ad 1 3eigt ID., ausget)enb oom Saufritus

(Untcrtaud)en= St]mboI bes m:)ftijd)en tEobes), ba^ (H\x. burd) feine Saufe fid) bereit

erklärt, ben Süfjnetob für bie Sd)ulb bcr rrTenfd)f)eit auf fid) 3u netjmcn. Ad 2

ocrtcibigt ID. feine u. a. (Efcgetcn flnfid)t, ba^ bie f^erabhunft bcs f)I. ©ciftes eine

Dermet)rung, DoUenbung ber ©nabcnausftaltung ber ITlc ifdjer.feelc £t)rifti beroirlttc.

3. Die f^immelsftimme ift bie feicriidje (Erklärung ber flnnal^me bes (Opfers 3eiu

jcitens bes Daters. Bei febem Seile rocrben bie Deutungen ber liberalen Bibel=

ercgetcn befprod)cn unb roibcrlegt. I7. poggel.

Ktrd^engefft^tä^tc.

Den „(Brabbenkmälern ber päpfte" üon (Bregorooius (ogl. ja^^g. 1912 biejer

3eitjd)rift S. 510 f.) tritt ein IDerk oon (Eugen (Buglia 3ur Seite: Die (5eburt$:,

Sterbe: un6 (5robftättcn ber römiid)=&eutf^en Koiier unb Könige (mit 92 flbbilbungen.

XDicn 1914, Sd)roII u. €omp., JS 15,-). 3n einer 3ett, in ber bie palriotijd)en

IDogcn fo I)od) gef)en, roirb es mit befonberer 5reube begrübt. (Es roitl aud) in eriter

£inie einem Bebürfnis nationaler pietät bienen. Dod) ift aud] bem l^iftotiker bamtt

ein Dienft ermiefcn. IDas fonft in einer ausgebreiteten unb felbft fernerliegenbcn

Citcratur ocrftreut ift, finbet er Ijicr 3U einem lebensDOÜen Bilbe oereinigt. Dod)

roenbct fid| ber Derf. an einen njeitcrcn £cferkreis, unb if)m 3eigt bie Bctrad)tung

ber ©eburts= unb Sterbeftätten roie in einem geogTap!)ifd)cn Bilbc bie roeite flus=

beljnung unjeres Daterlanbes in ben 3ttf)i^I)iiiiöertcn bes Srül)= unb £}od)mitteIaIters

unb feine allmäl|lid)e Befdjränkung in ben folgenben 3al)rf)unberten. Diesem Stoedic

cntfprtdjt es benn aud), ba^ bcr Derf. ber Säten ber alten Kaijer unb Könige gebenkt

unb kur3 il)re perjönlid)keit 3u djarakterifieren uerjud)t. Die SI)araktertftik 3eigt faft

burd)rDeg (Dbjektit)ität, bod) tDeid)t bas Urteil bes Ref. an meljrercn Stellen oon bem

bcs Derf. ab. Sinem toeiteren Cefcrkrctfe 3U Hu^en bietet ber Derf. aud) eine geo=

grapl)ifd)e Sd)ilberung ber ein3elnen Stätten. Dod) roirb ber £7auptton auf bie Bc=

fd)rcibung ber (Srabftätten gelegt Da ber Derf. biefelbtn meift felbft befid)tigt Ijat,

fo konnte fie genau unb anfd)aulid) roerben. Sel)r gut ift ber Bilberfd)mudi. Don
befonberem 3ntercfje finb naturgemäß bie flufnal)men ber (Srnbftätten unb I)icr

töiebcrum bie bcr (Bräber in bcr Kapu3inergruft 3U TDien. flud) bie fonftige äußere

flusftattung bes Bud)es Dcrbient Anerkennung.

Der 2. Banb ber üonCubroig o. paftor bejorgten, üielfad) Dcrbeffcrtcn unb

Dermcl)rten 19. unb 20. Auflage non 3anffen$ (5efd)id)te bcs beutfdjcn Dolfes (Stci»

bürg i. Br. 1915, ^erber; Ji 10,-. Dgl. bie Befpred)ung bcs 1. Bbs. in bicfer

3citid)rift 1914, S. 765) bcl)anbelt bie 3uftänbc bcs bcutfd)cn Dolkcs feit

bem Beginn ber poIitifd)'kird)Iid)en Rcoolution bis 3um Ausgang ber

|03ialcn Reüolution oon 1525. Die Seiten3at)I ift gegenüber ber letzten Doppel«

aufläge erl)cblic^ üermcl)tt toorben. Die forgfältige Berüdifidjtigung ber in bcr

3tDifd)en3eit mäd)tig angejd)tDoUencn neuen Citeratur erforbcrte oiele entfagungsDoUe

unb 3eitraubenbe Arbeit unb mad)te oiele 3ufä^e unb Derbcffcrungcn in ben An=

merkungen unb im Serte notojcnbig. Befonbers gilt bies uon ben ITIartin £utl)er
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etreffcnöcn Partien, ba in3tDifd)cn namcnllid) 6ic ujtdjtigen unö umfangrcidjcn

utI)ertDcrJtc üon DenifIe=lDciö unb (Bvifar erfdjtensn |inö. (Brotes Ftulturgcjd)td)t=

d^es 3ntcrcf|"c bietet bie jcfjr etngefjenbe Sd)i[berung bcr josialen RcDoIution. Das

iteiaturocrseidjnis umfaßt 19 Seiten. So reit)t jict) ber 2. Banb ber neuen Auflage

cm 1. DoQojertig an.

Die umfangrei(i)c (Jcfdjidftc Sirols üOn ^809— t8U do» Serbinanb £}trn

mit einem flusbli* auf bie ©rganijation bes £anbes unb ben großen

^erfajfungsliampf. 3nnsbruA 1913, Sdiroidt; Ji 10,-) ift ein |el)r tDid|tiger

Beitrag 3ur neueren (Bejdjidjte bes Canbes, 3uglcid) aber aud), cingefteHt in ben

^af)men ber allgemeinen (5c|d)td)te, eine erfreulidje Bercidjerung ber (5efd)id)te ber

e^tcn 3at)re ber napoleonijdjen 3eit. £)irn roar burd) frül)cre Arbeiten auf bcm

Bebiete ber diroler (Befd)id|te für feine Aufgabe tDofjl oorbereitet. IDäljrenb bas

3abr bes 5reil)eits&ampfcs, 1809, namentlid) aus Anlafe bes 3cntenars, uicl bel)anbelt

ft, ift Don bin folgenben fünf 3'il|re'i öer Sdjleier nur feiten gelüftet. Hidjt eine

nn3tge pragmatifd^e DarfteQung aus bcr Seber eines Seitgenoffen ftanb als leitcnber

ScLben 3ur Derfügung. Hur einige ITagebüdjer lagen oor. So roar benn ber Derf.

ni tr)efentlid)en auf bie Akten angeojiejen, roeldje namentlid) bas Bat}ri}d)e (Sef|eime

5taatsard)io in ITIündjen, bas F}aus=, l7of= unb Staatsardjit» unb bas Ardjtt) bes

niinifteriums bes 3nnern in IDien, bas ITTufeum 5ei^öi"a"^eum in Innsbruöt unb

einige pricatardjiüe boten. So konnte ber üerf. bie (öejdiidjte bes bai)rijd)cn Dcr=

inaltungsgebietcs in aller Ausfül)rlid)keit bel)anbcln. Derljältnismäfeig kur3 t)at er

5ic ®e)d)id)te bes italienijd)=fran3öfi{d)en öerroaltungsgcbietcs bel)anbelt. IDegen ber

Sd)a)er3ugänglid)keit ber italienijdjen Ardjioe mu^te er |id) Ijier mit ben bat]rijd)en

unb ö|terreid)ijd)en Quellen unb bem gebrudtten lUaterial begnügen. tEirol toar burd)

öic (Ereigniffe bes 3ttlires 1809 3U tief getroffen, um in ben folgenben 3at|ren gegen

bie f}errjd)aft Bai)erns unb 3talien=5rankreid)s kräftig reagieren 3U können, 3umal

ba jc^t bas Canb auseinanbergenffen war. Da3u kam, ba^ bie bat]rifd]e Derraaltung,

namentlid) (Braf Cerd)enfelb, fid) el}rlid) bemül)ten, bie Si)mpatl|ie ber neuen Unter»

tanen 3U geroinnen. Aud) in ber Bel)anblung ber kird)lid)en Angelegenl)eiten toar

man oiel bel)utfamer als in bzn 3af)ren 1806-1809. Der Derjud), nad) ber Kata=

ftrop!)c in Rufelanb JEirol 3U injurgieren, mißlang. Dod| t)ermod)te immerfjin nad)

ber (Betoinnung Sübtirols burd) (Dfterreid) bie Dolksbeu)egung in llorbtirol bie tDcge

3ur 3urüdifül)rung aud) biejes (Bebtetes unter bie öftcrreid)iid)e I^errjdjaft 3U bal)nen.

Befonbers eingel)enb unb an3icl)enb ift bie Sd)ilberung ber bai)rifd)en üermaltung.

^irn l)at fid) burd) fein tüd)tiges IDerk ben Dank ber l^tftoriker ertoorben. Aber aud)

jenen oielen, tDeld)e mit bem tDanberftab bas fd)önc £anb 3U burd)ftreifen geroolfnt

finb, fei btc £efetüre angclegentlid) empfol)len. S- Sen&t)off.

ReltQton$n?tffenfd)aft, flpologettt.

3nöicn unb 6as dlfnftcntum. dine Unterfud)ung ber rcligionsgefd)id)tlid)en

5ufammenl)änge. Don Rid)arb ©arbe ((Tübingen 1914, 3- ^- B. rrtol)r, Ji 6,-).

Das Bud) bes gelel)rten Derf. oerbient bie oolle Bead)tung bes katl)olifd)en lEljeologen.

(B. bcf)anbelt feinen Stoff in sroei Abfd)nitten. 3m erften erörtert er bm Sinflu^

3nbiens auf bas (ri)riftentum , im 3n)eitcn bie d)riftlid)en (Einflüffe auf bie inbifd)cn

Religionen. IDäl)renb bie an svoeiter Stelle bel)anbeltc Si^og« oorcoiegenb bas 3ntereffc

ber RTifftonare gefunbcn l)ot, ift bie an erfter Stelle bel)anbclte feit langem (Begen=

ftanb eifriger Diskuffion, ber l)eute eigcntlid) iebcr (Bebilbete feine Aufmerkfamkcit

fd)enfeen mu^.

Sür einen etroaigcn (Einfluß 3nbiens auf bas (Il)riftentum kommt unter allen
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inbijdjen RcUgtonsformcn leöigltd) bcr Buböljismus in Bctradjt. 3nbcm t)crf. 3ucrft

6ic cltDaigc Bceinfluffung bcs Ilcucn tleflamentes öiird) öcn Bub6t)ismus erörtert,

bcrül)rt er fofort btc Sröge, um bte ber Streit tjauptjädjlid) gcfüljrt roirb, ITadjbent

er eine gan3e Reil)e angeblid)cr (Entleljnungcn bes (Eüangeliums aus bem Bubbljismus

abgclel)nt l\at, glaubt er bennod) oicr SöQc feftfteüen 3U ftönncn, bei benen ein

bubbl)ifti|d)er (Einfluß auf bie (Er3äI)Iung bes (EDangcIiums nid)t 3U leugnen toäre. (£s

l)anbelt fid) um bubbl)ifti|d)e parallelen 3ur biblijdjcn (Er3äl)lung Dom greifen Simeon,

3ur üerfud)ungsgejd)id)te, 3um ITteertoanbeln pctrt unb 3ur lounberbaren Brotoer»

nieljrung. Aber aud) in biejcn Säuen nimmt er einen unmittelbaren (Einfluß bubbl)iftijd)er

ÖJucIIcn auf bie (Eoangelien nid)t an, tiielmel)r eine öermittlung burd) au^cr!}alb bes

ücrbreitungsgcbietes bes Bubbl)ismus oeränbertc unb iljres eigentlid) bubbt)iftifd)en

dtiarahters enthicibete Derfionen jener (Er3äI)Iungcn. TTTan erinnert fid) l)ier untoill»

bürlid) an bie I)t)potl)etifd)en SrDifdjenglicber, mit benen in bcr 5ragc bcr Sier«

abftammung bes ITlenfdjen gearbeitet roirb. (Ein Beroeis mit fold) !jt)potf)etifd|en

Oorausfe^ungen ftcl)t auf jel)r jd)rDad)en $üfeen. (Ein toirhIid|cs bubbfjiftifdjcs Dorbilb

für bie I)erfud)ungsgcfd)id)te finbct fid) in ber I)ier in Betrad:)t hommenben bub«

bl)iflifd)cn Citeratur beifpielsrDcije nid)t, man mufe es Dielmcl)r aus r)erfd)icb€nen

tEejten bcr alten pali=£iteratur erft 3ufammenfteücn. Dieie Sufammenftellung ber

tEcftc, bie bem (Euangelium, als üorbilb gebicnt I)abcn hönnte, foü gclcgenllid) bcr

IDanberung ber bubbl)iftid)en (Er3ä{)Iungen üon ITIunb 3U ITIunb entftanbcn fein. ITIit

bem Ejinroeis auf biefes unkontrollierbare burd) münblid)e (Er3ät)Iung entftanbenc

ITlittelglieb glaubt Derf. jcbes Bebenken ausgeräumt 3U l)aben. IDir finb ber flnftd)t,

ba^ in bicfer Berufung auf ein fcl)lcnbes be3rD. burd)aus t)t)potf)etifd}es IHittcIglicb

nod) Bebcnhlid)es genug liegt, um eine foId)e Begtünbung ber: flbl)ängigheit für nid|t

ausrcidjcnb 3U l)altcn. 1

Dcrf. prüft bann meiter bie S^age bes inbifd)en (Einfluffes auf bcn pi]t)fioIogus

'

unb bas altd)riftlid)e 5i|'^5i1"ibof- 3" erftercm finbet er (Entlel)nungen aus 3nbien,

roas il)m infofem als tüidjtig erfd)cint, als er bas 3ol)annes=(EDangeIium in berjelbcn

3eit unb in bemfelbcn Dorfteüungsftreije roic bcr pi)r)fioIogus entftanbcn |ein läfet.

Bc3üglid) bes ^iii^i^^^^ols nimmt er eine Bceinfluffung oon 3nbicn I)er nid)t on.

Was bie roeiter bcl)anbcltc S^agc ber Bceinfluffung ber apohri]pl)en ^van=

gelien burd) bubbt)iflijd)c (Er3äl)Iungen betrifft, fo können roir Dcrf. 3uftimmcn. E^icr

bcbarf es keiner I)i)pott)ctifd)en Blittelgliebcr. I^icr l)anbclt es fid) um (Er3äl)lungen,

bie Don benen bcr (Eoangelien „rocfcnsDcrfdjiebcn" finb, um „lDunbergefd)id)tcn oon

cd)t inbijd)em (Bepräge".

flud) .roas bie ferner bcl)anbcltc Srage bes bubbl)iftifd)en (Einfluffes auf bie

d)riftlid)e Ccgenbcnliteratur betrifft, roirb man bie {[atfäd)Iid)kett eines foId)en 3ugcben

muffen. Dod) ift bamit kcinesroegs gegeben, bofe berartig beeinflußte £egenben jcbcr

biftortfd)cn (Brunblage entbcl)rlen, roie Dcrf. bies 3. B. Don bcr bes t)I. €l)riftopl)orus

bel)auptet.

3m legten Kapitel bes erftcn flbjd)nitts erörtert Derf. bie Bceinfluffung bes

d)riftlid)en Kuftus burd) bcn Bubbl)ismus. (Er nimmt eine joId)e an, betont aber,

ba^ fic 3ur3cit nur mit l)ol)cr tDa{)rjd)einIid)keit bef)auptct locrbcn könne.

3m sroeiten flbjd)nilt, ber bie d)riftlid)en (Einflüfje auf bie inbijd)cn Religionen

bcl)anbelt, roenbet Dcrf. fid) üor allem gegen Dat)lmann, bcr eine fel)r früt)c unb fef)r

u)citgcl)enbc Bceinfluffung bes Bubbl)ismus burd) bas Urd)riftentum annimmt. (Es

t)anbclt fid) I)ier um bie im fog. inal)ai)ana r)on3ogcnc Umbiegung bes Bubbljismus,

bie eine ftarke flnnät)crung an d)riftlid)e 3been unb 5oi^berungen bebeutet. Bekanntlidf

loar katl)olifd)crfeits (D. IDcdier alsbalb Dal)lmann enlgcgengctret«n, inbcm er bcn
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lid^iDeis unternal}m, öafe bas llTaI)at)ana tro^öem nidjt auf diriftUdien (Einfluß

arüdi3ufü!)rcn, Diclmef)r als eine faft mit IIotrDenbtgfteit crfolgcnöc innerbubbf)iftijd)e

(itan&Iung auf3ufaffcn jei. Die S^ago ift oon bejonöcrent 3nterefje, roeil öer

]iiböl)t?mus in ber Sorf" ^^s nTaf)ai)ana eine ungel)eure öerbrcitung gefunben l]at.

ijringe Spuren jpäterer Bccinflu||ungen bes Bubbl)ismus burd) bas Cf^riftcnlum

ibt Derf. 3U, insbe|onbere fü!)rt er bie jpätcre (EnttoiÄlung bes Iamai[ti|d)en Kultus

äibet auf d)riftlid)cn (Einfluß 3urü&.

3um Scfflu^ bctjanbelt Derf. bie Silage ber Beeinfluffung bes Bral)manismus

ib l'jinbuismus burd) bas dtjriftenlum. 3m nTal)abl)arata finbct er eine einßigc

eile, bie eine bunhie Kunbe oom dl^riftentum oerrät. Die jd)cinbar d)riftlid:ie

ulung ber Bf^agaoabgita (bes am fjödjften gejdiä^ten Teiles bes riTal)abl]arato)

ir^ als Ausfluß ed)t inbifd)er Religiofitat erklärt. 3m fpätercu Krijd)naismus unb

anberen l|inbuiftijd)en Se&ten finbct Derf. bagegen bis in bie Seit bes 19. 3Q^r=

inberts Ijinein mandjerlei (Entlel]nungen aus bem (Ifjriftentnm, bie jebod) alle üou

:ringer Bebeutung finb. fl. $u(i|s.

ioQmot!fe> Dogmcn9cjd)td)te.

I
(Bruno unö ©cioiötjcit öcs iibcrnotürlidjcn ©loubciis in ber fioi\-. unb

pätjd}oIaftif?. Don (Efp enb erger
, profeffor in S^eifing (Sdjöningl] ./i- 5,60).

Dorliegenbe Arbeit unter|ud)t, loas bie 3ugänglid)en bekannteren Autoren ber E)od)=

nb Spätjdjolaftik (bis auf ©abrtel Biel) über ©runb unb (&eiDt6l)eit bes übernatür*

d)cn (Blaubens bad)ten" (Dorro). Derf. mar bereits in bie Sd)olaftik eingearbeitet

nb burd) Publikationen aus jener 3eit nortcilljaft bekannt, betont aber bod) „bie

d|iDicrigkcit bes dtiemas". (Er teilt bie 3U unterfud)enben Autoren in „Doluntariftcn"

nb „3ntellekluali|ten", je nad)bem fie mel)r ben IDillen ober ben 3ntcllekt im (Blauben

ctoncn. Sule^t folgen nod) einige Ilamen abtoeid^enber ITteinungen: Dermittler,

cue IDcgebal)ner unb nominaliften. 3u ben Doluntarijten 3äl)Ien unter anberem

llejanber f^alenfis, Bonacentura, Albert, Rid)arb d. ITIibMetorDn unb Skotus; 3U ben

ntellektualiften (Eljomas, ^einrid) d. ©ent, lTIattl)äus oon Aquajparta u. a. Seljr

cred)tigt ift es, toas Derf. über bas Derl)ältnis ber $rü!)id)olaftik 3U unjerm dljema

igt: Sie l)at im großen unb gan3en bie 5ragen fd)on geftcOt unb gclöft. „Unfere

[rbeit Ijätte gerne eine (Entroidilung gefunben unb aufge3eigt, aber es gab im

)efentlid)en ntdjts 3U entroidicln" (S. 5). Dor allem ftanb es in ber gefamten S^^^'

fjolaftik, bie ilirerfeits roieber auf Auguftin berulit, feft, ba^ ber ubernatürlid]c (Blaube

ic 3um roirklidjen lOiffen „erl]oben" roerben könne. Darin ift fid) fogar ber oiel

ritifiertc aber oon ITeuern rooljl mit Red)t gegen „Rationalismus" üiclfad) in Sd)u^

cnommene Abälarb einig mit Anfelm, Bcrnljarb, t^ugo, p. Combarbus roie allen

nberen (Beiflesmönnern jener 3eit. Selbftoerftänblid) kennen fie aud) ben Unterjdjieb

roifdjen lebcnbigcm unb totem (Blauben, ben bie Däter mit Auguftin fo ftark betonen,

nb ber jog. „tEeufclsglaube" nad) 3aft- 2 I)ot bie tElieologen jogar meljr befd)äftigt,

Is nötig unb nü^lid) roar. Die Srage nad] bem legten (5etDifel)eilsgrunbe bes

Jlaubens beanttoorten fie mit bem f^intoeis auf bie prima veritas ©ottes, roenn fie

ud) nid)t genau unterjud)en, intoiefern bcnn (Bottes Autorität le^tes ©laubens«

lottD fei. (Ebenfo bunkel bleibt, ob jie aud) bie (Blaubroürbigkeitsgrünbe (motiva

redibilitatis) in bas (Blaubensmotio als (Teilmotio l)ineinbe3ogen l)abcn. 5ür alle

:in3elfragen, bcren es bei ber bekannten Sdjtoierigkcit ber Sad)e nod) eine Rlenge

xbi, mufe auf bie inl)altrcid)e Sd)rift felbft neriDiejen roerben. Dicllcid)t toürbe bercn

:cktüre ettoas leid)ter geroorben fein, toenn bie (Ergebniffe tl)efenartig jebesmal am
nbe l)erDorgel)oben roorben roären. Sür jcben tDal)ren tEljeologen bleibt es eine
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Tet3DoIIe Aufgabe, 3U untcrjudjcn, tote jcrocilig bcr öcnftcnöc tEeil öer (Efjrtftenljcil fid)

öte etn3clnen ITlomentc öes (Brunbafttcs bes rcligiöien £ebcns 3ured)tgelegt I|abe.

(Blauben unb IDIffcit. Hnttoortcn oon lDeItanjd)auungsfrageti Don profcflor

Dr. (Ebmunb I^oppe (Bertelsmann, 6ütersIol); Jt 5). 3n bcr featl). Dogmatik roirö

btes tEtjcma au(f) erörtert; aber prtnsipicQ unb formal, üorliegcnbe Sd)rift bet)anbelt

CS mit Hntoenbung auf ctnselnc ©egcnftänbe, btc joroot)! bem ©laubcn als bem

IDiffcn ongel)ören. DtcrfttDürbigertDctje fel)It nun unter biejen ©egenftänbcn gerabe

derjenige, roorauf bei uns ber l7auptton liegt: Die Dernunft ücrmag aus eigener

Kraft ein IDiffensurteil über bie (Ejijtcns ©ottes ab3ugeben. Dod) t)at Derfafjer

«inige Dcrujanbte Oizhavi^iXK Ijierübcr im erften paragrapi) angebeutet. (Er l)anbelt

3unäd)ft üon bcr Offenbarung unb i{)rer (EnttDi&Iung , bann oon ber cncrgctifd}cn

IDeltanjdjauung
,

gibt barauf toeite flusfül)rungcn über bie Sdjöpfung, ber etften

TTIcnfd)en (präI)iftori|d)er ITIenfcf), neanbertalf(f)äbel ufro.) unb feine (Ert)abenl)eit über

bie tlierc; er tjanbelt oom IDejen bes Ccbens unb Sterbens, com TDunber, com
antiken IDcItbilb, oon Religion unb (Ef)riftentum , oon (Blaubcn unb TDiffcn. IDir

\Oi\itn es mit einem über3eugtcn proteftanten 3U tun, ber frei feinen (Slauben om

bas Übcrnatürlid)c bekennt unb 3U h^w cin3clncn 3at)Ireid)en Problemen rc(f|t Der=

ftönbige unb toiffenjd)oftlid)e Urteile abgibt. (But belefen 3eigt er fid) in htxi IDerken

ber neueren HaturtDiffenfcfjaft unb roeife if)re Sd)tDäd)c klar 3U kenn3eid}nen, toenn

fic fid) in moniftifd}em Übermut als aller töeisljeit Sdilufe gebnrbet; il)re n)al)ren

(Ergebniffc unb fcften Rcfultate aber ftellt er gefd)id?t in hzw Dienft feines über«

natürlid)cn Stanbpunktcs. 3n ber t}anbl)abung bes naturrDiffcnfd)aftlid)en Apparates

erinnert er an ben nerftorbenen Sd)an3. tlatürlid) gibt er aud) Beljauptungen unb

Begriffsformulierungen, bie ein Kall)oUk nid)t 3U untcrfd)reiben oermag. f^ier nenne

td) Dor allem feinen IDunberbcgriff. Derf. roeife, ho!^ er l)ier oon uns abcDeid)cnbc

DorfleUungcn entcoidtelt. (Er meint, bas IDunber könne an fid) nid)t erkannt rocrben,

CS muffe etn3ig nad) feinem £)eils3a)edi beurteilt tDcrben. Aber einmal ift aud)

Prebigt unb Sakrament in feinem 3iDe& jalutar, aber nid)t rounberbar, unb bann ift

ein IDunber, bas nid)t als fold)es erkannt roirb, kein IDunber mel)r (üotenerrDcdiung,

BrotDermel)rung ufto.). 5rciltd) können toir nid)t beobad)ten, erkennen, toic bie

Seele unb bas Ccben in ben toten Ceib 3urüdikel)rt, aber bcr |d)roffe ©cgenfa^ üon

tot unb Icbcnbig kann beurteilt unb ber Übergang üom einen 3um anberen konftatiert

toerben. fll)nltd) bei ber Brotoermel)rung, Blinbenl)eilung unb anberen tEatfad)en,

tDcnn aud) bei einigen, roic 3. B. bem reid)cn S^'^t^ng, met)r ber Auguftinfd)c

Sq.^ Don
,,
praeter naturam" als ber geläufige oon „contra naturam" feine Der=

tDirklid)ung erfä{)rt. (Es ift mir unocrftänblid), roie Dcrf. oon biefem (katl)oIifd)cn)

IDunbcrbegriff fd)rciben kann: „(Es ift bann eigentlid) felbftoerftänblid) , 'iifx'^ biejc

Definition bes IDunbers 3U ber (Erklärung fül)ren mufe: bie IDunber finb unmöglid)

unb bie Bibel ift 3um minbeften in il)rcn lDunbcrbcrid)ten unglaubroürbig" (S. 288).

Anbere Kleinigkeiten in ber AbtDcid)ung finb tucnigcr rpid)tig. Die angebeutcten

üorbel)alte ausgenommen, cntl)ält bas Bud) red)t üiele kernige unb aflgemcin d)rift=

Iid)c tDal)rl)eiten, befonbers aus bem (Bebiete bcr Sd)öpfungslel)re unb Anll)ropologic,

bie aud) bem katl)oliid)en 3;i)eologcn bei üerteibigung bes ©laubens nü^lid) fein

können. B. Bartmann.

<Etfitft> inortt!tt)eoloate> PaftoraU

Dr. Anbrcas Rand) (lDür3burg) erörtert im Katl)olik 1915, f). 11, S. 321-

342 unb Ej. 12, S. 425-449 Das £ol)nmotii) in bcr fatl)0lifd)cn IHoral. IHit bem

DortDurf ber „Col)nfud)t" ift bie mobernc (Etl)ik bem katl)olijd)en ITloraliften gegcn=
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icr jdjncQ bei öcr Fjanb. Raud) legt bar, roic öie ftalI)oItjcf}c Kird)e ben Coljn»

banhen ouffafet unö a)eld|c Stellung unb Be.bcutung |te if)m in tf)rcr Sittenlcf|rc

nräumt.

in. R cid) mann betont in öcm fluffa^e tteubau 5cs öölfcrrc(t)t$ (Stimmen

•r 3eit, Dc3ember 19T5, S. 225 — 242), ba^ 3um Döl&erre(i)t nid)t bloß bie Dcrträgc

!liören, bie 3CDtjd)cn einer kleineren ober größeren ftnsal}! sioilifiertcr Staaten ge=

iloffen roerbcn über bie Hrt, toic |ic it)r Dert)alten gegcneinanber ctnrtd)ten unb jid)

ti Ausübung il]rcr E)ot)eitsred}te Derl)alten tDOlIcn. „3um Dölherredjt geijört aber

vner bcr Seil |ittlid)er unb naturreci)tlid]er ©runbjä^e, Pflidjten unb (5epfIogcnl)eiten,

leldie ben 3rDijd)en|taatIid)en t)erhel)r betreffen. Dieje ©runbfä^e unb Pflid)tcn finb

)gar bas tDtditigfte, grunblcgcnbe (Element im Dölfterrcdjt, unb roo 3tDijd)en bciben

Miebern üon Dölkcrred)t ein tDiöerjprud) eintritt, ba mufe bas pofitiüe Dölherrcdjt

cm tiaturrcdjt tDeid)en." Sanktion bes üölherred|ts ift bei ben gegenroärtigen

r'eblen eines mit ber erforberlid)en RTadjt ausgerüfteten Sd)iebsrid)ters nid)t eine

hr|ijd}e 6ea)alt, jonbern bie fittlid}e mad)t bes Redjts über öerftanb iinb IDillen

ber bie RTad)t bes (Beroiffens.

3rt ber 3eitjd)rift für d)rtftlid}e (Er3ief)ungstDif|cnfd)aft (IToDbr. Dc3br. 1915,

>. 563-576; Die KrtmtnoUtät öcs Kinbcsoltcrs) jpridjt jid) Dr. (E. (D. Raffer bai\in

tiis, ba% bie Kriminalität im Kinbesalter 3U einem großen Seile einem ftranftcn

öeifte entfpringe, 3um anbern Seile einer DÖIItgcn üerroaljrlofung unb Derleitung

>es Kinbes, alfo ber J03ialen Cage feiner Umgebung, Sa^itoren, für bie es nid)t oer=

inttDortlid) gcmad)t merben könne. (Es kommen aber bod) nod) anbere 5a^toren in

Betradjt! TTlit Pfi]d)iatrie unb f03ialer Sürforgc allein toirb bas Übel nid)t kuriert.

3. Re[t Die crftc allgemeine pöpftlidje Senftiror^nung (3enlralblatt für Bib=

[iott)ckstDefen 1914, 68 f.) toeift barauf l)in, ba^ bie für bie (Bcfd)td)te bes 3nber

intercffante päpftltd)e Bulle nom 17. 11. 1487 fid) nid)t erft in öem Sölncr Drudt ber

Prooin3ial= unb Sijnobaljtatuten oon 1492 finbet, fonbern bereits in einem römifd^en

tDiegenbrudi bes ©corg £}erolb oorliegt, ber fel)r rDaf)rfd)einlid) kur3 nad) bem Datum

bcr flusltcüung gebrudtt rourbe. Diefe 3nkunabel liegt (als Unikum?) in ber Uniüer»

fitätsbibliotfjek 5rciburg i, Br.

H. f^auber Dcutf^e ^on5fd)riftcn in ^raucnflöftern 6es fpätercn IHittelalters

(3entralblatt für BibliolI)eksrDejeu 1914, 341-373) 3eigt, „ba^ bie Derbienfte ron

Kloftcrfrauen bes jpäteren TTtittelaltcrs um bie beutfd)e Spradje unb £iteratur nid)t

gering finb. Sie fd)rieben Büd|er ab, oerfafeten ober fdjrieben aud) fold)e 3ufammen

unb fammeltcn fo ft)ftematifd) eine gan3e £iteraturgattung, roas in etwa 3rDci 3al)t=

Ijunberten innerl)alb bes obcrbeutfd)en Sprad)gebietes an frommen Sd)riften, (Erbau=

ungsbüdicrn erfd]ien. (Etlidjc foldjer 3entren Ijaben uns baoon bie Ejauptmaffe

übermittelt". Dankbar finb toir bem üerfaffer befonbcrs für feine Bemerkungen 3ur

<Befd)id|te ber geiftlid)en Cefung.

Prof. Dr. 3unglas (Koblen3) bcantroortct kur3 bie S^agc betr. Die tedjt^

mäßige (!)brig!eit für ein okkupiertes (Bcbiet, für ein im geredjten Kriege erobertes

£anb unb im 5<iU2 einer Ufurpation; in ben ITIonatsblättern für ben kattjol. Rcl.»

Unterrid)t, De3ember 1915, S. 364-368.

Die £el)re com üifrannenmorö auf öem Konftonser Konjil befjanbclt Bern =

Ijarb Bc6 in bcr prot. 3eit|d)rift für Kird)enge|d)id)tc, Bb. 36, S. 1-61. - 3ur

Sad)e Dgl. man einftroeilen aus le^ter 3eit bm fluffa^ Don (E. Kamm Der PtOje^

gegen öie „lustifieatio Dueis Bupgundiae" in ber Römifd)cn (ßuartalfdirift 1912.

l^offcntlid) erfdieint bas bafelbft S. 3* uon (E. Kamm angekünbigte IDerk „Die

Ccljrc Don ber Bcreditigung bes St^rannenmorbes im Kampfe bcr flrmagnacs unb
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Bourgmgnoiis (1407-1419)" halb. nid)t 3ulc^t toirb öie ©cjd)id)te 6cr moraU
t{)cologic öaraus ITu^cn fd)öpfen.

Die „AufKlärungen unö Bclel)rungcn für bie f)cranroad)jcn6e männlid)« 3ugcnb'V
fcte 3afeob E)offmann unter öcm tEitel tDcröc ein gonjcr lüonn! bei Ejerber er»

jd)ctnen liefe, liegen in 3. unb 4., unoeränbertcr Auflage cor {Jf 1,60). Die beiben

erften fluflogcn trugen bcn (Eitel: „TDcibe ein mann!" £)ter jprid)t ein um ^as

IDoljI ber 3ugenb beforgtcr, erfal)rener päbagoge. 3u9cnöjceI|orgcr roerbcn bic flus=

füljrungen F)offmanns mit Hu^en oerroerten.

3u bem Kapitel (5ciftcstranf{}eU imö Sittlidifcit finb bic ftursen Bemerkungen
rocrtDon, bie Dr. Samillcr in ber p.^pr. in.=Sd)r. (HoDembcr 1915, S. 139-141)
Dcröffcntlidjt. (Er toenbet jid) gegen bie fluffaffung, als feien oon brei männlid]en

3rren minbeftens 3tDei IHafturbanten unb als laffe biefe 3tffer einen Sd)Iufe auf bas

Doricben 3u.

.^rnnfrcidis gcfälfrndjftcr 5cin^ ift nadj Jirmin (Eoar (£}ift..pol. Bl. B. 156,

I7. 9, 10 unb 11) bie (Entoölherung. Der flufjatj bringt ITIitteilungen über bie (&e=

fd)td}tc biefcs gefäljrlidjen Scin^cs, über feine IDirhung unb feine HbtDct)r.

Die befonnenen Bemerkungen über Die tDÖd)Ciitlid)e Beid)te utt6 täglidje

Kommunion in .^rouenllöftcrn oon m. Steigenbcrgcr (a:i).=pr. in.=Sd)r., (Dht. 1915,

S. 47-55) bieten bem Seelforger oon Sraucn^Iöftcrn praktifd)c IDinkc.

f). ITiüIIer.

Ktrd?cnrc(t)i.

3of)annes Cinneborn, Die KirdfcnbQJipfii^t öer 3el)ntbefiljer im früljereit

l)cr50gtumn)eftfolen (Paberborn 1915. Bonifactus^Drudicrei. J(Z.-) (Selbftanseige).

Die Sd)rift ift aud) als Dekanatsfd)rift 1915 erfdjienen. Das (Ef)ema berüt)rt Der=

Ijältniffe, bic einem großen (Eeile ber Stubiercnbcn ber Ijicfigcn ll}coIogifd)en 5akultät

bekannt finb, unb ift oon größerer praktifd)en Bebeutung für bas kird)Iidic Red)t ber

£jeimatbiö3ffe. In einem erften Kapitel Ijabe id) in gefdjiditlidjer Übcrfidjt gc3etgt,

toie bie 3cf)nten oon Anfang an für bie kird)Iid)en Boubebürfniffe I]erange3ogen

tDurben, unb roie fid) in ein3elnen (Bebtelen ber Kirdjc für bie ücrpflidjtung ber 3el)nt=

befi^er ein befonberes Red)t Ijerausbilbele. Das Sonbcrrcdit für bie €i3b!Ö3cfe (Eöln,

Don ber bas nä[]er 3u bel)anbelnbe E}er3ogtum IDeftfalen einen u)id)tigen (Eeil bilbctc,

ift cntljaltcn in ben Beftimmungen ber DiÖ3efanjt)nobe oon 1662 unb in ber öcrorb^

nung bes (Ersbifdjofs 3ofep1) Klemens üom 28. fluguft 1715. - Bei ber (Erläuterung

biefer (Befe^e f]abe id) Dor3ügIid) auf bie bis{)erige Red)tfprcd)ung Rüdjfid)t genommen,
unb 3rDar bestoegen, roeil bei neuen Streitfällen bie bisljerigc (Beridjtsprajis oon mtiU
gel)cnbem (Einfluffe ift. Das mir geftedttc 3iel, bie mafegebenben gefe^lidien Bc=

ftimmungen über bie Bauüerpflid)lung ber Scljntbefi^er unb bie praktijd)e flntoenbung

ber ©efe^e auf bie ein3elnen BaufnUe auf3U3eigen, glaube id) erreid)t 3u l)aben.

(Eine rein gefd)id)tlid)e Untcrfudiung 3U ben alten (Befe^en über bic Baupflid)t

ftcDt immer toicber bie iEatfad)c fe|t, bofe forDol)l bie alten Dern)altungsbef)örbcn

rote bie (Berid)te bei ber flntoenbung ber (Befe^e fid) oon ber ©pportunilät leiten

liefen. J}anbelte es fid) um l:)erpflid)tungen bes Ianbesl)errlid)en S'skus ober um
foldje l)od)mögenber abeliger t7crren, bann blieb bas beftel)enbe (Befe^ l)äufig unbc»

ad)tct. Derartige SöUc finb bei Scftftellungen über bie (Beltung ber (Befe^e alfo

öufeerft ooriid)lig 3U bemcrten. Das 3eigt fid] aud) bei bem neuen fluffa^c oon
£ubiDig f7agGnauer, Die 3e!)ntb(iuIoft mdf 6er prftbifdjöflidj^lDürjburgifdfcn

Deror&nung 00m IX. Mpril \bSl im flrd)iD f. katl). Kird)cnr. 95 (1915), S. 422 ff.

unb 612
ff.
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3n ra)d)cr 5ol9« t)at (Dbcrpfarrcr em. (5. flrnöt in Jcinen frül|ercn Untcr=

d)ungcn 3ur hird)Iid)en Baulaft (j. bieje 5tjd}r. 7 (1915), S. 692. 778) 3tDei neue

rbeiten folgen laffcn: Die tirdjUdic Baulaft im Stifte (ÜueMinburg, in 6er Rei^s-

iMl]crrfd)aft Sdjoucn un& in öcr freien Reidjsftabt Horbljaufen (S.=fl. 51 S. 8")

1^ bie bejonbcrs tDertooIIe flbf)an6lung: Die ftrd)li(I)e Baulaft in öem Bereid} 6es

ül)ercn prftentums <5id)Sfel6 (S.=a. 60 S. 8o). Der Dcrf. t)at 6as toeit oerftreutc

;ichid)tlid)c (ßuellenmatertal forgfältig 3ufammengelragcn unö gut gruppiert unö bie

rar s babei l)inrcid)cnb getDÜrbigt. DtcIIeidjt toäre es möglid) getDcjcn, bie Stellung

5r fran3Ö|"iid)en 3a)ifd]enrcgierung, u)elii,c jcbe Derpflid)tung für bie Baulaft auf

ranb ber Sähularifation abftritt unb bie Derpflidjtungen ber politijd^en (Bemeinbe

ufbürbete, 3U ber Si^ag« näf)er 3U hcnnseidjncn (3U S. 21).

„üergefet beim 5i^i«ö«"sbou, in beffcn ITIörtel gegenujörtig foDiel Blut gemifdjt

)irb, bes römijd)en 5nebensfürften nid)t, krönt ben europäijd)en Stieben mit einer

Iücklid)en Cöfung ber römijd)en 5tage!" ift bie ITtatjnung, bie fid) aus bem Stubium

iner jüngft erfd}ienenen S(i)rift ergibt: Karl t^ilgcnreincr, Die rÖmifd)e ^rage

ad) bem tDeIt{riege. (Prag 1915. Bonifatius=I)ru(Jierci. Ji 1.-.) Dieje Sd|rift

olt {)iftorifd) unb t{)eoIogifd) ettpas rociter aus als bie f)ier bcmnä(f)ft an3U3eigenbc

t]nlid)e Sd)rift non (Ebers, geljt sroar roeniger auf bie iuriftifd)e Seite bes (Barantte=

eiet^es ein, erörtert aber aud) bie pralitifd)e Cöjung ber römifd)en S^age. Bis je^t

x'OQn aQc Katt)oliItcn betont, ba^ ber papft allein biefe Sxaqt cntj(i)eiben Itönne.

Inö bisljer I)at bas papfttum keinen Der3id]t geleiftet auf bas iljm üon Italien ge=

oaltfamentrifjene Patrimonium. 3nbeffen hann, tl]eoretifd) genommen, ber papft

mter ben DÖtlig oeränberten 3eitDerl)ältniffcn 3ur Sid|erung ber Unabl)ängigkeit unb

jveil^eit feiner Regierung aud) auf tDeltlid)en Befi^ oersidjtcn, f)at fomit oöüige

Jreil^eit für enlfdjeibenbe üerfjanblungen. „Unb jo ift," jagt ^., „aud) bie ftatl)olifd)e

Delt über3eugt, ba^ bem Stattl)alter (El)rifti, roenn burd) ©ottcs t)orfel)ung ber ent=

d)eibenbe flugenblidi gekommen fein roirb, toeber bie S^ftigkeit nod) bie Klugl)eit

fet)len toirb, um bas rid)tige IDort 3U fpredjen." (S. 56.)

nr. flbam, Das militäroerforgungsred)! im I^ecre, in ber ITTarine unb
n ben Sd)u§truppen (Kamcrabfd)aft. lDoblfal)rtsgefcllfd)aft mbF)., Berlin W 35

. 3- 16°- 278 S.). (Eine l)anblid)e unb DoUftänbige Sufammenftellung aller (Beje^e

nb üerorbnungen, roeldje bie Derjorgung ber Kriegsteilnel)mer unb il)rer flngel)örigen

Iccgeln, ift bem (Bei[tlid)cn in je^tger 3eit notroenbig. Sie roirb il)m l)ier Don fad)«

tjunbiger l)anb geboten. Das Bud) ift 3uglcid) ein tDegroeifcr, roie bie Derforgungs*

bcred)tigten il)re flnfprüd)c geltenb mad)cn können.

flnton pcratl)oner, 3bee unb RedjtSDerljöItniffe öer tri^entinif^en

Scminaricn (£in3cr tEt|eol.=prakt. (ßuartalfdjr, 68 [1915], S. 510 ff.). Had) einem fel)r

fummarifdjcn Überblidi über bie Redjtsbeftimmungen be3Üglid) ber tl)eologifd)cn Stubien

Don ber ©rünbung ber Kirdje bis 3um Kon3il oon (Erient wirb bas berüfjmte Dekret

biefes Konsils (Sess. XXIll, cap. de reform.) nad) feinem rcditlid)en (Bcl)alt befprod)en.

Ilad) ber Hnfid)t p.s ift bie TTTeinung bes Kon3ils: „Unioerfität unb tribentinifd)es

Seminar". 3m flnfd)luffe an bie (Erörterung ber tribcntinifd)en Dorfd)riften toerben

aud) bie Seminarbckrete pius' X., forDot)l bie für 3talien toie für bie ©efamtkird)c

aufge3äl)lt. 3- Cinneborn.

f?omtlcttfe.

fjomiletif oöer tDiffenfdjoft oon ber Derfünöigung bes (Sottesioortes (brittcs

Bud) ber IDif jenfdjoft ber Seelenlcttung. (Eine paftoraltl)eologie in oier

Büdjern) Don Prof. Dr. Cornelius Krieg. Aus bem lladjlafe bes öerfafjers crgänst
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unö Ijcrausgcgcbcn oon Dr. 3oicpI) Ries, Regens am (Ersbijdjöfl. pricjtcrjcmijiar

3U St. Peter i. B. 1. unb 2. flufl. (Sreiburg i. B., I)cröer 19 !5, Ji 7,20,

geb. ^^ 10,-). Das IDerlt ift öie le^te reife Srud)t öes bekannten S^^ci^yrg^r paftoral»

profejfors. (Eigene langjäljrige (Erfal)rung im Celjramt unb in 6er Seeljorgc geben

bem (Ban3en, ja, man kann jagen, jcbem Sa^e ein eigenartiges, jelbftänbiges (Bepräge.

Dicje neue umfaffenbe Ejomiletih barf fid) ba{)er neben il)ren Kolleginnen oon 3u"9'

mann, Sdjicinigcr unb ^eltingcr |e!)r tDof)l fet}en laffen. Sie toirb Cel)rern unö

Sdjülern nod) mandjes 3U jagen tDifjen unb aud) Don bem BTanne ber prajis roegen

iljrer fiijd)cn, originellen Art gern geiejen toerbcn. (Ein ausjUl)rIid}es Kapitel über

bic ®ejd)id)tc ber fjomilelik unb prebigt, bas oon bem Ejerausgeber jtammt, finbet

man t)icr 3um erjtenmal in einer hatljoltjdjcn I^omiletik. (Einige Partien, 3. B. bic

flusfüljrungen über bie I^omilie, jinb burd) bic l)omiIelijd)e Arbeit ber legten 3fll)re

überfjolt, bod) finbct ber Cejer aud) Ijier nidjt jelten ed)te I)omiIctijd)e (Bolbhömer.

mit Red]t betont Krieg ben funbamentalen Unterjd)teb 3rDtjd)en ber I^omiletift unb

ber profanen Rt)etorift. Die oolle £ostrennung ber fjomiictih oon ber allgemeinen

Rljetorife jd)eint uns jebod) ebenjo ein (Ej:trem 3U jein tote eine 3U toeitgeijenbe Der*

quidtung berfelben. Die in biejer Iiinjid)t geäußerten fluffafjungen unb Befürd)tungen

Ijalten roir 3um tEeil für unbegrünbet. (Ebenjoroenig roie bie übrigen ti)eoIogijd)en

Dif3iplinen il)re (Eigenart baburd) oerlieren, tio!^ jie rDifjenjd)aflItd)c mittel unb

metljoben ben profanrDifjenjd)aftcn entlcbnen, bürftc bies bei bcr f}omiletik ber Sali

jein. (Dl)ne bie Kenntnis unb öerroertung ber allgemeinen Rt|etorik aber kommt bie

l7omilelik nid)t aus, ebenjoroenig roie ber prcbiger ot)ne bie flnroenbung natürlid)er

rl)etorijd)cr mittel. flud| bürfte eine getrennte Beljanblung ber Rl|etorik unb Ijomiletift

roegen ber Kür3e ber Seit im priejterjeminar kaum möglid) jein.

Prebigtroerke für bie 5(if*ß"3ei*:

©OS Kirdjcnjolir. (Eine Reilje uon Prcbigten über bie Dor3Üglid)jten (Blaubens-

u)ol)rl)eiten unb Sittenlel)ren oon Dr. 3^}«?^ (Beorg Don (Eljrler, toeilanb Bijdjof

üon Speier. Dierter 3<il)^ga"g: SaJt«"Pteöi9tcn. üierte Auflage. S^^ei^urg i. B.

I7erber. 1916. M. 7,20; geb. Jk 9,60. Dem im oorigen £}efte (S. 83) ange3eigten

3. 3a^i^9a"g ^es „Kird)eniat)res" ift balb ber 4. 3at)rgang in 4. Auflage gefolgt, ber

bie 5aftenprebtgten unb 3ugleid) als Sdilufebanb bes „Kirdienjaljres" ein ausfül)rlid)es

materienrcgijter 3U Bb. I-IV entl)ält. 3n 7 3i)klen 3U je 6 prcbigten roirö geljanbelt

über bie ITottBenbigkeit ber Religion, bie legten Dinge bes menjd|en, bie Cebensaltct

bes menjd)en, bas Cetben 3«ju dljrijti, bie S^cunbc bes I)eilanbes in jeinem £eiben,

bie Beid)te unb bas allcrljeiligfte Sakrament bes Altars. IDas unjerc Seit oom

Kan3elrebncr forbert, finbet man bei biejem bijd)öflid)en Rebner in Ijoljem maße:

tiefes Derjtänbnis für bie Bebürfniffe ber Seit, lidjlDolle Darlegung bcr großen

©laubensrDal)rl)eiten im engen Anjd)luß an bie fjl. Sdjrift, eine bilberrcid]e, jpannenbe

Darjtellung.

^QftcnprcMgtcn unb (ifcrsiticnoortrögc oon Bijdjof Dr. Rubolpl) l^ittmair,

£in3 1915. preßoerein. Kr. 1,20. Der im Dienjte ber näd)ftenliebe oerftorbene

Bijd)öf Don £in3 ift aud) ein l)inreißenbcr Kan3elrebner geroejen. IDas l)ier Der=

öffentlid)t toirb, ift freilid) nur eine mef)r ober roeniger ausfüt)rlid)c Blütenleje aus

jeinen einbruAsDoOen Dorträgen, n)eld)e allcntljalben bie für bie l)öd)ften 3bcale

begeifterte 5eußrjeele bes apoftoltjd)cn mannes erkennen läßt.

Sd)lid)t unb innig jinb bie 7 Kursen ^oftcnprcMgtcn über bas l)eiligjte Sakra=

ment bes Altars in Derbinbung mit ber Betrad)tung oon £eibcnsu)crk3eugen bes

Fjerrn oon Konrab meinbl, Stiftsbekan in Reid)ersberg. Sroeite, oerbeffertc Auf=^

läge. Regensburg 1915. Derlagsanjtalt uorm. (B. 3- RlanS- Ji lf20.
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$ft55en für ^aftcnprcMgtcn oon flnton (Enber, f.=b. gcijtl. Rat, üchan unb

5 btpfarrcr. Cinöau i. B. 1914. S- Unterbcrgcr. Jt 2,50. Die in einer Heuauflage

it)cinenöcn 43 Shi33en cntl)altcn ausfüt)rltd)cs ITtaterial 3U prcbigten über öie

den Dinge, öas Bufejaltrament, öie (Betjeimnijfc öes jd)mer3f)aften Rojcnferonscs,

) [^eilige Kreu3 unö cnblid) über oerabfdjcuungsrDÜrbige unb nadjaljmcnsrocrte

i ipiele aus öer Ceiöensgcfd|td)le (Il)ri|ti.

<BoIgatI}a. Stoölf Saftcn= unö Karfreitagspreöigten oon IHfgr. ITtaj Steige n =

>rciev. IHijfionsDerlag St. (Dttilicn 1915. 88 S. (Es finö einfadje, toarme fln=

;)ad]en, öie öer Derfaffer oor 3o^ren atn Karfreitag auf öer Domftansel in Augsburg

9)alten Ijat, öie aber aud) als 5afte"prcöigten öiencn feönncn.

Die Klrd^c dl^riftt. Sed)s $aftcnprebigten oon 3ojepf) lUils S. I. 3nnsbrucfe,

<.i3ian Raud). Jt 0,85. (Bcöiegene apologetifdjc Dorträge über öie Kird)c, öie ober

ö ©laubigen in öer Saftenßeit nid)t befrieöigen öürftcn, öa fie 3U roenig üetbinöung

nt öem £eiöcn öes I^errn l)aben.

Scdc, $ün6e, $ät)ne! Ceiöensbilöcr in 5aftcnprcöigtcn non flibert (Et)ting,

1 plan, paöerborn 1915. S- Sd)öningl). Ji\,-. Der Dcrfafjcr gibt in 7 preöigtcn

cfdjaulidje Sdjilöerungen öer ergretfcnöftcn S3cncn aus öer £eiöensge|d}id)te öes

Irrn, um öen Sünöer 3ur Bufee unö Süljne 3u beroegen.

Das übernatürltd)e £6ben. Sieben 5aftenoorträge oon Dr. Karl Bödienljofff

] ofeffor an öer Unioerfität StraPurg. Si^ciburg i. B. 1916. l^cröcr. Ji 1,-.

' e Dorträge bieten eine ungemein anrcgenbc unö tDirhungsooIIe Beleljrung über öie

ijfjetmniffe öes inneren (Bnaöenicbens öer gläubigen Seele, I)craufgeI)oIt aus bem

;[)ad)t öer tl)eoIogtfd)en IDiffenjdjaft, reidjiid) belebt unö öem Dcrftänönis öer

laubigen angepaßt öurd) pa&enöe Bilöer aus öer £}I. Sdjrift unö öer l^eiligen»

fd)id)te. Der Derfaffer Ijielt öiefelben im StraPurger ITIünfter; fie paffen natürlidi

d|t in öicfer Sorm in öie Dorfhirdje. 3- Selömann.

il?rtjtltd?c Kunft> ^rd^äologte.

(5cf(l)id)tc öer Kunft aller Selten un6 Dölfer. Don Karl tDocrmann. Stocitc,

»ubearbeite unö oermeljrte Auflage (Ceip3ig unb IDien 1915, Bibliograpl)ifd)es

tiftitut, geb. .^ 14,-). Sdjon in feiner erften, brei Bänbe umfaffcnben Auflage

eljörte bas oorlicgenbe tDerft 3U ben geadjtetften Darftellungcn bes ©efamtgebielcs

er bil!>enöen Künfte. 3n öer neuen auf 6 Bänöe beredineten Auflage roirö es

Dcifellos fein Anfeljen bett)äl)ren unö feftigen. Die Ausbeutung öer Refultatc ber

[jneU fortfd)reitcnben ltunftgef(f)i(i)tlid)en 5orf(f)ung ma(i)tc eine Crroeiterung bes Um=

mges gerabe3u nolroenbig. IDoermann uereinigt bie l)öd)fte rDiffenfd)aftIid)e 3uoer>

iffigheit mit einer anfpred)enben unö gut lesbaren Darftellung. Die Bcl)errf(i)ung

es geroaltigen, Don einem ein3elnen Autor gegenwärtig immer feltencr bel)anbcltcn

iefamlftoffes öer Kunftgefdjidjte 3tDingt 3ur Betounöerung. Der erfte Banb ber neuen

uflage \\aS. 3um 3nl)alt bie Kunft ber üorgefd)id)tlid)en Ur3eit, öie alte Kunft öes RTorgen»

tnöes (öie ägt)ptifd)e, öie affi]rifd)e, öie alt» unö neubabt]lonifd)e, öie Dort^cüenifd)*

leinafiatifd)e unö ägäifdje) fotoie öie griedjifdje unö römifdje Kunft. I7icr galt es,

iele neue 5orfd)ungsergebniffc ein3uarbeiten, fo, um nur ein Beifpiel 3U nennen, öie

Ausgrabungen, öie in le^ter Seit auf öen 3nfeln €t]pcrn unö Kreta Don englifdjen

or|d)ern mit grofeem (Erfolge öurd)gefüf)rt rouröen. Beiläufig fei bemerkt, öafe, toenn

d) ein moöerner Betounöerer öer Denus Don ITtilo Öa3u I)at tjinreipn laffen, biefe

Unfere liebe 5rau oon Ulilo" 3U nennen, Derf. fid) nid)t ba3u Ijätte Ijergeben follen,

ine folctic (Entgleifung gleid)fam 3U oereujigen (S. 409). Die bilölid)c Ausftattung

urd) 11 farbige unö 71 unfarbige tEafeln fotoie 548 Jleftbilber ift öie benhbar bcfte.
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Kaifcr IDillfelm II. 5arl'ig«s Kunjtblatt na6:i einem ©cmälbc oon Karl Baue

(Oerlag für Dolftskunft, Rtd)arö Keutel, Stuttgart, Ji 6,-). Das Dorlicgenöc Blal

ift ein Srtumpf) bcr mobernen Reprobufttionstedjnih. IHan begreift ftaum, toie ei

Blatt fo großen Umfanges unb oon fo tabellojcr farbiger flusfül)rung 3U jo billiget

Preife tjergefteOt rocrben kann. Das Bilb 3cigt ben Kaijer in lebensgroßer f^albfigu

(Bilbgröfec 621/2X96 cm, Blattgröfee 70X100 cm). Dargeftcüt ift ber Kaifer al

obcrfter Kriegsl)err in felbgrauer Uniform. 3n bin crgreifenb crnftcn 3ügen fpiegei

jid) bie gan3c Ilot ber jdjrDeren, eifernen 3eit. So ift bas Bilb sugleid} ein Kriegs

anbenhcn oon nad}l)altiger tDirhung. 3nsbcfonbere für Sdjulen, Dercinsfälc un

äl)nlid)e Räume ift bas Blatt jetjr 3u cmpfet)Ien.

Die (gcbcttfblöttcr für ©cfoUcne aus bem preisausjdjreiben bes Dürei

bunbes finb foebcn erjdjienen. (Derlag oon (Beorg D. ID. (EaütDet), inünd)en.) ITIq

wirb kaum urteilen, ba^ bas Rejultat bes tDettbea)erbes ein nad) jeber Ejinfidjt i)oi

befriebigenbes ift. 3mmerl)tn !)anbelt es fid) aber bei bcn Deröffentlid)ten Blattet

um eigenartige Arbeiten, aus bcnen 3U unfcrer lebl)aften (Genugtuung ein ernft'rel

giöjer (Beift fpndjt. Das ©ebenhblatt Don Rubolf Cipus (Bilbgröfee 31,5 X 24,5 cn

Blattgrößc 50 > / 37,5 cm) 3eigt brei Kameraben beim flbfdjieb Don einem Sel&gtab

Das Bilb ift ergreifenb lcbensrDal)r, ol)ne poje unb Sentimentalität. Das Blatt do

Bruno Biclefelb 3eigt im Dorbergrunbe ein ScIÖQ^^aö Tnit einem Kreu3 in eine

Strat)lenl5ran3e. Über btn ®rabl)ügel Ijinajeg gleitet bcr Blidt in eine rocite |onni(

£anbfdiaft, bie „oerMärte fjeimat" (Bilbgröfee 35 X 27,5 cm, Blattgröfec 50 X 38 crr

Robert Bubsinshi gibt mit roenigen mcifterljaften Stridjen bcn ©berftörper ein(

liegenben (Befallenen. Don red)ts oben ergießt fid) ein Strom oon £id)t über b(

f}aupt bes „DoHenbeten". Die Unterjdjrift lautet: „Durdj (Cobesnadit brid)t eto'gi

IRorgenrot" (Bilbgröße 23 )< 38 cm; Blattgrößc 32 X 48 cm). Das (Bebenhklatt dc

Berta Sd)mi^ toill mit allercinfad)ftcn ITtittcln eine große tDirhung ersielen. (

bleibt febod) fraglid), ob biefe fi]mbolifd)e Spradjc überall rid|tig oerftanbcn roir

Dor einer rtefigcn flammcnbcn Col)e 3cid)nct fid) ber fd)tDar3e Umriß eines einfad|(

Kreu3es ab. RTan benht voo^i 3unäd)ft an bcn 3erftörenben IDeltbranb bes Kriege

Die Unterfdjrift „(Einer für alle - alle für einen" roill icbod) bie lol)enbe Slaf""

rool)! als Stjmbol oaterlänbifdjer Bcgcifterungsglut gebeutet roiffcn (Bilbgrößc 24,5
;

37,5 cm; Blaltgröße 38 > 50,5 cm), flußer biefen oier Blättern, bie cinscln 1 .

koften (bei partiebe3ug Ermäßigung), crfdjicn ein fünftes, roeldjcs bebeutenb große

farbig ausgefüljrt unb inl^altlid) ol)nc befonbere Be3iel)ung auf einen (Befallenen i

fo ba^ es als allgemeines Kriegsbcnli3eid)en angcfprod)en toerben kann. Dtef

fd)önc, aus tief religiöfem (Empfinben cnlftanbcnc Sai^benftcinbru* oon I^ugo (Brim

3cigt eine tDctjrljafte TTlannfdjaft, bie in fternhlarcr Hadjt 3um (Bebet niebergehnl

ift. Die nad)tf3ene bringt es mit fid), ba^ bie Sargen fel)r ftark gebämpft finb. (

toirb bem fonft fel)r lobenscocrten Blatte l)ier unb ba fdjaben, ba^ es als IDanbbt

nur an einer fcl]r gut belid)teten Stelle benhbar ift. Unter ber S3enc ift ein paffcnb

herniges (Bebet abgcbrudit (Bilbgröße 38X57 cm, Blattgröße 42 „ 61 cm; pre

. // 3,00; bei particbe3ug bebeutenbc (Ermäßigung).

Die H'k ^lugfdjrlft ÖCS DÜrcrbunöCS (ebenba, ,// 0,60) bringt Dcrfelciner

flbbilbungen bcr oben genannten fünf (Bebenftblätter für ©cfaDcnc mit hur3cm ei

füf)renbcn (Eert. fl. S u d) s.

(19. 2. J6.)
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Katf)oIijd)c ©rgantjationsarbctt bei öen Slotoencn.

Die Kriegscrftlärung Italiens an ®jtcrreid)=Ungarn lenhtc öie flufmcrftjamkett

;r gansen IDelt auf öen Sübroeftcn öer f^absburger ITIonatdjie. IDiebert)oIt bejd|äf=

gte |td) in bicfer Seit öie auslänbijdje prcffc mit ber jloroeniidjen Hation, auf beren

oiniatlidjem Boben ficf) bie Kämpfe am 3fon30 abjpielen, bie anerkannt 3U ben

lutigften bcs tDcltftrieges gel]ören. (Es tnirb ben Cejcrn biefcr Seitjdjrift gctüi^ md)t

nlieb fein, ettoas über bie ftatljolijdjc ©rganifationsarbeit bei ben Slotocncn 3U

cfaljrcn.

Die öfterrei(i)i)d)cn Sloioenen, runb 1300000 an ber 5al)I, iDoljnen in Süb=

ciermarfi, im |üblid)cn Körnten, in Krain unb im Küftenlanb'. Kirdjiid) get)ören fic

u ben Diösejen £aibad) , (5ör3 , tLrieft=(Eapo b'3ftria, Caoant (Bifdjofsfi^ lUarburg

b. Drau) unb ®urft (Bijdjofsfi^ Klagenfurt). Die katt)oIijd|e Regeneration ber

»loroenen bal]ntc ber rDat)rl]aft opo|toli|d)e 5ür|tbifd)of uon £aoant flnton ITTartin

Jlomseh (1846-1862) an. Sein IDerft i|t ber St. f7ermagoras=Büd)crDerein in Klagen«

urt, ber faft 80000 IHitglicber 3äl)It. 5ür ben 3at!rcsbeitrag uon 2 K. gibt er iä!)r=

id) fed)s Büdjer als Oereinsgabe. Diejem Derein ift bie bekannte St. 3o{efs=Büd)er=:

iruberjdjaft in Ktagenfurt nadjgcbilbct. Slomsek jelbft roar ein ocrbtenftooner I)omiIet,

)äbagog unb DoIksf(f)riftfteIIer*.

Den entfdjiebenen unb fiegreid]en Kampf gegen ben I]errjd)enbcn Ciberalismus

röffnetc in ben ad)t3iger 3afir6n ö^r bamalige ®ör3er tCfjcoIogieprofcffor Dr. flnton

Kal)nic (jeit 1896 Bijd)of oon Deglia). Hadjbem er feit 1881 mel)rere grunbjä^Iidje

Ibljanblungen über aktuelle 5rage" oeröffcntlidjt t)atte, grünbete er 1888 bie tDiffen=

d)aftli(i{e 3citfd)rtft „Rimski katolik" (Der römijdje Katl)oIik), in rDeId)er er mit

iciftigcr Überlegenljeit alle S^agen bes öffentlidjen £ebens com kat!)oIifd)en Stanb=

mnkt aus beleudjtete unb mit unerbittlid}er Strenge mit ben Ijerrjdjenben liberalen

Injdiauungen ins (Bcridjt ging'\ Sein Auftreten füljrte eine Sd)eibung ber (Beifter

jcrbei. (Er getuann einen anfebnli(f)en Kreis tüchtiger IHitarbeiter unb Ijatte einen

Deijen unb energifd)en Söröerer an bem bamaligen Sürftbifdjof oon Caibaci) Dr. 3akob

Tlifjia, bem fpätcren Karbinal unb 5ürfter3bifd)of oon (bör^ (geft. 1902). 3m "^ahxt

892 fanb ber crfte floroenifdje Kattjolikentag in Caibad) ftatt, an toeldjem fid) bie

^ Außerhalb ®|tcrrcid)s roolinen nod) Slorocnen in Ungarn (Diösejc Stein«

imanger) unb im Dcne3iani|d)en ((Er3biö3efe Ubinc).
« Dgl. 5. Kofar, fl. IH. Slomsek, 5ürftbifd)of oon Caoant. ITIarburg 1863.
' Die grunblegenben flbl)anblungen finb in Bu^form neu erfd|iencn unter

)em Q;itel ,.Vec liici!" (IHeljr £id)t!) £aibad) 1912.

Ctffologie unb (Slaube. VIII. J'Jf'rg. 13
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Sürftbtjd)öfc Dr. mijfia Don Caibad) unb Dr. Itapotntft oon £ooant beteiligten. Seit

öicjcr 3eit ging es auf ollen (Bebicten rüfttg oorroärts, |o ba% lieute bic Iilcine

jIotDcnijdic rtation bic am be|ten burd)gefül)rte Iiatl)olij(i)e ©rganijalion in (Dfterreidj

beji^t. (Es ift nid)t meine flbjid)t, ben oft Ijarten Kampf gegen ben Ciberalismus im

ein3clnen 3U fd)tlbern, id) möd)te nur bas (Ergebnis kurs 3ujammcnfa|fen. Dem crften

KotI)oIi&entag folgten nod) brci anbete in ben 3al)ren 1900, 1906 unb 1913. flm

legten nal)mcn aud) bie feroattjd)en Katljoliftcn teil.i

Das liird|Itd)e Ccben tourbc burd) mel)rcre Diöscjanftjnoben neu belebt

3n bcr Diöseje Caoant (ITIarburg) njurben fünf St)noben abgel)alten (1896, 1900,

1903, 1906, 1911) unb in Caibad) 3n)ei (1903 unb 1908). Sür 1914 toar nad) £oi=

badj eine neue St}nobe einberufen, mufete aber tocgcn bes in3tDiid)en ausgebrodjcnct!

rOcItfiricges unterbleiben. Die üorbercitetcn Derorbnungen oeröffentIid)te Sütftbifdjoi

Dr. 3cglic als „Instructio pastoralis Labacensis" (£aibad) 1915).

Don ben religiöjen Dereinigungcn müfjen bejonbers 3tDci genannt tDcrbcn

bie tDcit uerbreitet unb gut geleitet überaus niel (Butes ftiften: bic inarianijd)et

Kongregationen unb bcr britte (Drben bes 1)1. Sran3ishus. 3m 3al)re 1914 gob es

in bcr Diösejc Canant runb 300, in bcr DiÖ3eje £aibad) 425 Kongregationen.

Der £ibcralismus konnte nur burd) flrammc (Drganijatton auf allen (Bcbictet

übcrrounbcn roerben. Die Dolftsbilbungsocrcinc jd)Ioffcn fid) 3um jIotDcnifd)er

d)riftlid) = j03talen Derbanb (Si^ £aibad)) 3ujammen. Der Derbanb rourbi

1897 gegrünbet unb 3äl)Itc 1913 476 Dereine mit runb 42000 TUitgltebern. (Er gal

eine Reil)e oon Brojd)üren, (Ef)eaterftüdien für Dcrcinsbüf)nen ujro. l)craus. Bcfonberi

flufmerhjamkeit rourbc ben 3ugenborganifationen gejc^enkt. 3n ber £aoantei

DiÖ3ejc tDurben 3ünglings= unb mäbd)enoerbänbc mit (Erfolg ins £eben gerufen

(Bcgen bic freifinnigen (EurnDereine „Sokol" tourbe im ^al\xe 1907 bcr ?EurncrDcrbanl

„(Drei" (ber flbicr) gegrünbet, rDeId)er nad) jcd)s 3aI)rcTi bereits 169 Dercine um

fafete. nid)t 3U ocrgcffen ift bie gut organifierte flbftinen3ben)cgung „Svetf

vojska" (Der l)cilige Krieg).

Die n)irtfd)aftlid)e (Drganijation !)at brci 3cnlralcn: a) ben (5enof Jen

fdjaftSDerbanb mit bem Si^ in £aibad); bicfer rourbe 1900 gegrünbet unb 3äI)It(

(Enbe 1912 668 ®enoffenfd)aflen; h) ben tDirt jd)aftsr)erbanb in £aibad) unl

c) bie gctDerkfd)aftIid)e flrbeitetorganijation.

3m 3af)re 1896 grünbete Dr. inal)nic kur3 oor feiner (Ernennung 3um Bifd)a

Don Deglia bie fIoroenijd)e £eo = (BefeIIfd)aft, rDcId)c bie gleid)cn Siele »erfolg

roic bie öftcrreid)ifd)e £eo=(bcjeIIid)aft. 3l)r Organ mar bis 1906 bie Diertelial)rsfd)rtf

,Katoliski obzornik" (Katl)oIifd)c Runbfd)au). Seit 1907 gibt bie (Bejeajd)aft bi(

RcDue „Cas" (Die Seit; jäl)rlid) 6 l7eftc) t)eraus. Rlit Unter|tü^ung ober im Dcrla<

ber Cco=(Befenjd)aft erjd)icnen met)rere tDiffenfd)aftIid)c IDerkc, jo bie tüdjtige Sosio^

logie Don Dr. fl. UseniOnik. Had) bem oor 3tx)ei 3^1)^^" erweiterten flrbeitsplar

jinb metjrerc fad)u)iffcnfd)aftlid)e unb popuIärtDtffcnfd)aftlid)e Publikationen in flusfid):

geftellt. Auf 3nitiatiDe bes 5ürftbifd)ofs non £aDant, Dr. inid)ael ITapotnik, rourb»

im 3at)rc 1898 in IHarburg bie tl)eoIogifd)e Dtertelial)rsfd)rtft ^Voditelj v bogoslovnit

vedah* (Süf)rer in ben tt)coIogifd)en tDiffenjd)aften) unb 1914 eine 3eilfd)rift füi

kird)Ud)e Kunft ,Ljubitelj krscanske umetnosti" (€i)riftlid)er Kunftfreunb) gegrünbet

flis tDtd)tige kulturelle 3nftttute finb bieDiö3ejanpre6Dereine3u ertDäf)nen

Don benen ber £aibad)er unb ber ITTarbutger prc^oerein im £aufc ber 3Qt)re 31

breit angelegten Unternel)mungen ausgeftaltet mürben.

> Dgl. meinen Bcrid)t in ber rHünd]encr „flllg. Runbfd)au" 1915, Hr. 39, S. 783
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Der Ciberalismus I)alte jeine t7auptftü5e naturgemäß an öen ahaöcmifd) (Bc*

K'icten. (Es mar öaf)cr ein (Bcbot ber IIottDenbighcit, hatf)oIijd)e ahabcmij(f|e 3ung=

Tinnjcljaft 3U jatnmeln. So toutbe 3unäd)ft in IDien ber jlotoenifdje ftatl)oIijdic

; ubcntenticrein „Danica" im 3flf)re 1894 gcgrünbct, roelciier naä\ jd)tDtcrigcn

(ifängen fid) fjerrlid) enttuiÄelte
,

jo ba^ er im lDinterjemc|ter 1915 14 60 ahtioc

:itglieber 3äf)Ite. 3n ber Solgc entjtanb 1901 in ©ras ^'^ aliabemifd)e Dercinigung

.-arja" unb 1910 in Prag bte Dereintgung „Dan".

Politijd) finb bic hatf)olij(i)en Slotoenen organijiert in ber SIorDenijdjen

iolkspartei, bie bei b^n legten Rcid)sratstDal)Ien 1911 in allen f«raini|d)en unb

•iteriteierifdjcn länblidjen lDaf)lbe3irJicn bcn Sieg baoontrug.

Die rege Arbeit l\at burd) bcn IDeltftricg naturgemäß mand|e Störung erlitten,

ma! leit bem (Ereubrud) jtaliens bas ganse tEerritorium, in toeldjem bie Sloroenen

obnen, engeres unb iDeiteres Kriegsgebiet geiDorben ift. ITtöge uns ©Ott balb Sieg

\b Stieben j(i)enftcn, bamit bie Störung ausgeglidjen unb bie Arbeit fortgefüljrt

erben könne.

ITIarburg a. b. Drau. Prof. Dr. $• X- üukman.

lijfionstDcfgit.

!
Die Sd)äbigung ber katI)oIifd)cn rRilfionen burd) Si^an^rcid). 3n

X. 7 S. 579 Don üfjeologie unb ©laube (1915) routbe bereits bas bic ITIijfionen

etreffenbe Kapitel in ber ^c^|d)rift La guerre allemande et le Gatholicisme einer

ritift unter3ogen. (Eine alljeitigc IDürbigung ber non bcn fran3Öfijd)en Katf)oIiftcn

[s foldjen offisieQ aufgetoorfenen Streitfragen kann es bei einer reinen Defenfinc

id)t beroenben laffen, Jonbern muß aud) bie ©Iorifi3ierung ber Derbienfte S^<^f^^'

itd)s um bie mijfionen auf bas red)te ITTafe 3urüAfüI)ren. Die tDirklidjen Derbienfte

rankreid|s follen babei in keiner IDeife gejd)mälert rocrben. ©erabe Don beutjdjer

ette ift oft unb oft anerkannt inorben, roie f^eroorragenbes bie fran3öfijd)cn Katf)o»

ken auf bem ©ebiete ber ausroärtigen ITtinionen geleiftet f)aben, rDäI)renb bic

ran3o|en felbft btn Derbienften ber bcutjd)en Kat{)oIiken, }pe3iell aud) um bie fran=

)fijd)en ntijlioncn, nod] nie doIIc ©ered)tigkeit I]aben 3uteil roerben laffen. Dcs=

[eid)en roirb niemanb leugnen, ba^ bie fran3Öiiid)e Regierung burd) bie finansicUe

ab mand)erorts aud) burd) bie moraIijd)e Unterftü^ung be3n). burd) bas Protektorat

E)cr bie ITIilfioncn bem katE)oIiid)en lUijfionsrDerk namt)afte 5örberung i\ai angebet^cn

iffen. Selbft Kird)enfeinbe tüie ©ambetta erklärten, natürlid) nid)t aus £iebe 3ur

ird)e, Jonbern aus rein poIiti)d)en ©rünben, ba'ß ber flntiklerikalismus kein (Efport»

rtikel mcrben, alfo nid)t in bie auslänbijd)c 3nterefienjpf)äre 5rankreid)s oerpflanst

erben bürfe. Dod) ber E^afe ber fran3öfijd)en Antiklerikalen roar oiel 3U ingrimmig,

[s baß man fid) konfequcnt an ben fel)r Dcrnünftigen ©runbfa^ ©ambeltas gel)altcn

ätte. Daf)er fd)on jeit langem unb erft redjt feit flusbrud) bes fransöfijdjen Kultur«

impfcs jo mand)c jt)ftematiid)e Sd)äöigung ber fransöjifdjen Kolonialmijfionen.

IDas in biejer {}in}id)t ben beutid)en Cejer bei ber Cektäre fran3öfijd)er IRiffions»

5rid)te am meiften frappiert, ift bie auffaQenbe Q!atjad)c, ba^ jd)on 3U Seiten, in

»nen bie kird)enfcinblid)e Strömung im ITlutterlanbe nod) nid)t DÖHig (Dberroafjcr

jcDonnen I)atte, nid)t nur cinselne untergeorbnetc Beamte, fonbern jelb[t antiklert«

ilc ©ouDcrneure rDäf)renb ifjrer gansen Amtsperiobe es toagen burften, feinbjcHg

»gen ;bie TtXiifion in it)rem Kolonialgebiet Dor3ugef)en. Aud) in ben beutfc^cn

d)u§gebicten jinb ITlifegriffe einselner Beamten felbftoerftänblid) nid)t ausgcfdjioffcn,.

ber anbauernbc ungered)te Bcl)anblung einer ITTijfion ift bei uns unbenkbar. (Ein

ouDemeur, ber Jic^ ober feinen Beamten ein fold)cs Dcrgnügen geftattcn tooHte,

13*
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i

beöürftc keiner propI)ctcngabc, um gcmi^ 311 jein, ba% 6cr (Eag jeiner flmtsentfc^ung i

nal)c jci.

flnbcrs in 6cn fran3Öfij(i)cn Kolonien, t^ierfür einige 3IIuftrationen, öie fraiu

3Öfifd|en rRi|fionsbert(f)ten cntnotnmen finö. 3n neu=KaIeöonien, öer größten fran»

3ö|ij(i)cn Sü6jee=KoIonic, roo öie ftatfjoliidjcn Ulijfionare öas ITIenjd)enmögIid)e getan

Ijottcn, um bie XDidjtige 3njel bei bem VOeÜbtmerb 3tDijd)cn (Englanb unb $ranftrei(^

für if)r öaterlanö ju fid)ern, ernteten fic öen jd)mäl)lid)ften Unbanfe. Der ©ouoerncut

(Buiüain (1863 — 1871) ging birekt barauf aus, ben (Einfluß öer ITliifion 3U Dernidjten.

€r madjte joldje flnforberungcn f)infid|tltd) ber IHijftonsfdjuIen , ba^ bteje bis auf

3tDci geJd)Ioffcn toerben mußten, unb fteUtc bie rrtijjton unter poIi3eiauffid)t. Die

(Eingebornen tje^te er gegen bie ITTilfion auf. 0!)ne feine (Erlaubnis burftc ftcine

IKijfionsftation eröffnet roerben, unb bieje (Erlaubnis tourbc oft nerjagt ober unge=

bül)rlid) I)inausgejd)obcn, (5an3e Dörfer fielen com ©lauben ah, um ber fort=

roätjrenbcn piadtereien Icbig fein. Die folgcnbcn ©ouoerneurc seigten fid} ber ITtijfion

günfttger, aber jeit 1894 begann (BouDerneur 5«inet mteber eine Iangiät}rige Be=

brüc&ung, bie fid) nidjt nur gegen bie ITtijfionare, Jonbern aud) gegen bie ftat!)oIijd)en

Caien ridjtcte. Sd)on 1882 rourbcn bie 5d)ulen ber ^auptftabt ber katt)oIijd)en

niijjion cnt3ogen unb prote|tanten übergeben, bie fic nod| Ijeute bcfi^cn. Die Sub«

ocntion ber (Eingeborenenjdjulen tourbe fd)on nad) rocnigen 3at|rcn gcftrid)en. 3m
öffentlidjen Ceben jaljen jid) bie KatI)oIi{?en l)inler Ejeiben unb proteflanten 3urü(ftgeje^t.»

ät)nlid)c bittere (Eifal)rungen erlebten bie ITItjfionarc auf anberen Sub}ec=3n|eln.

1880 roar unter itjrcr roeitgcljenben ITItttDirfeung bie flnnejion ttaljitts DoIl3ogen.

Dier 3at)re fpäter tourbe ber Proteftantismus bet)örblid) organifiert, mit meljr (Ein»

fünften unb prioilegien ausgeftattet, als er fie je^t 3UDor bejeffen, tDäf)renb bie

&attiolijd)cn IHiffionare 1887 aus ben Staatsfdjulen, bie fie bis bal|in geleitet, oer«

roiefen rourben.^

fluf ben tCuamotuOnfeln cnlrife man 1852 btn l?atl|oIifd|en miffionaren

bie Sdjulen unb beließ ben IHormonen allein bas Red)t ber 3ugenber3iet}ung.' TDie

longe biefer 3uftanb anbauerte, ift aus bem Bertd|te ridjt erfid)tlid|.

Da& in Sra"3Öftfd) = norbafriha bie (Enlroidilung ber JtatfioIifd)cn DTiffion

3ugunften bes 3ilam aufs fdjroerfte gef)emmt unb in lEunis gan^ unmöglid) gemadit

tDurbe, ift notorifd}. 3n Senegambien feljlte es gleidjfalls nidjt an (BouDerneuren,

bie ben proteftantismus, bie £ogc, ben 3flam begunftigten.^ 3n 5ra"3Öfif d) = Kongo
3eigten fidj (Bouoerneure unb Beamte 3urDeiIen tjödjft eiferfüdjttg auf b^n (Einfluß btt

IHiffion.s unb aus ber UbangI)i = ITliffion kommt bie Klage, ba^ bie 5ran30jcn nur

3U fet)r bie Dorurteile unb ben f)a^ gegen ben Katl}oIt3ismus in bie Kolonien tragen.

Hnbere träumen oon ber (Einfüljrung bes Prot, ftantismus, bes 3flam, ber Sioilmoral

unb madjen fid) 3U ITIiffionaren gegen bie UTijfionare.G 3n (Babon l)inbern namcntlid)

Beamte bie (Eingeborenen an ber Ausübung it)rer rcligiöfen Pflid)ten.'

Die fd)tDerften (Enttäufdjungen rourbcn ben ITIiffionaren in J^interinbien na^
ber Don iljncn 3um lEeil nur 3U fel)r unterftü^ten fran3öfi)d)en ©hhupation bereitet.

3n Caos ging bie Dorbem fo ftarke Beroegung 3um (I{)riftentum feit ber fran3Öfiid)cn

3nDafion (1893) infolge ber kird|enfeinblid)cn (Befinnung ber Beamten fcl)r 3urüd?.

€tn fran3Öfifd)er Beamter in ®ft=(Eod}ind)ina rütjmte fid), 400 katl)olifd)e (Eingeborne

' Piolet S. I., Les missions catholiques franqaiäes au XIXe si^cle, IV, 287 ff.

2 piolet 1 c. IV, 67. » pioIct IV, 73.
* Ptolet V, 125. 6 piolet V, 260.
" piolet V, 274. ' piolet V, 231.
« Missions Catlioliques 1909, 572. J
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1 L^or 3ur Religion itjrcr t)orfa!)rcn 3urüdigcfül|rt 3U l)obcn.' Die I^altung mond)cr

filmten bilöet eine öireltte (Ermutigung öcr treiben 3ur Bekämpfung 5cs (Et)rtftentums.

I )8 konnte Bijdjof Caspar Don ®ft=€od)ind)tna jubcinö öic geroaltige 3aI)I oon

2000 3af)rcstaufen mclbcn. 3tDci 3flf)rc jpäter mu^tc er blutenben E^erscns bcn

( en Rückgang 6er ?Eaufen auf 574 bcridjtcn, unb t|eutc 3äl)It bic nXijjion tDcniger

Jii|ten als oor fünf3cl)n 3al)rcn. Diejer Rüdijdjlag roar bcr Regierung 3U banken,

: jid) plö^Iid) auf feiten ber treiben fteOte unb ifjrcn Anklagen gegen bie Cljriften

Caubcn fdjcnkte.-'

3n 5ron3Ö jijd) = ®ui)ana (Sübamerika) ftanb bie lUijjion gleidjfalls unter

tn Drucfte fd)tDerer Konflikte mit kirdjenfcinblidjen Beljörben. £jier roar ber ^a^

j grofe, bafe man in einem (Bren3|trcit mit Brafilien lieber bicjem Canbe ben größten

ül bes fttittigcn ©ebietes überliefe, um nur nid)t bie bort be[tel)enbcn fran =

3Jijd}en(!) ITTifjionen irgenbroie 3U förbern.-^

Diefe 3üge aus ben üerjd)icbenften fran3Öjijd)en Kolonialmifiioncn, bie 3umeift

h Seit oor 1900 entnommen finb, ergeben ein Iü(kcnl)aftes, aber bod) I)inreid)enb

Jires Btib oon bcr unljeilDoIIcn (Energie, mit tDeId)er ber flntiklerikalismus fdjon

u- bem flusbrud) bes fransöfüdjen Kulturkampfes fid) betätigt I)at. ITIan gcroinnt bcn

• nbru* I)öd)ft unjidjcren, Dulkanijdjen Bobens, ber ficf) 3eittDeiIig ber Rutjc erfreut,

er immer toiebcr oon neuem burd) serjtörcnbe (Ej:pIo|ionen geföljrbet roirb.

ITod) ungleid) größer inbes finb bie Derroüftungen, bic bcr Kulturkampf in

n fran3Öfijd)cn Kolonialmijfioncn angcridjtct l]at. Sd)on bic lDerpflid)tung bes

jlerus 3um lUilitärbicnft mufetc bic 3al)l bcr ®rbens= unb irTijfionsberufc beein=

ädjtigcn. Run kam bas ©rbcnsgefe^ com 1. 3uli 1901 mit feinen fpätcren Der=

järfungen, rooburd) ben mdjtautorifiertcn Kongregationen bcr flufcntljalt in $rank*

id) unb bic (Er3iclung ausreid|cnben nad)tDud)fes unmöglid) gcmadjt tourbe. 3nbcs

|[d)t nur bie ausgetDicfenen (Drbcn, Jonbern aud) bie im Canbe nod) gcbulbcten

nftitutc, roic bie bcr parifcr unb £i)oncr ITtifjionarc, fal)cn il)ren Had)rDud)s in be-

ngftigcnbem lUafee 3urüdtgcl)en. Rod) 1903 konnte bas parifcr mijfionsfeminar

9 RTijfionarc ausfenben, 1912 ojar bie 3at)l bcr ITIiffionarc auf 20 l^crabgcfunkcn!'

n bcn Kolonien nsurben bie RXiffionarc unb Sd)tDcftcrn allmäl)Iid) aus ben ftaatli^

ibocntioniertcn Sdjulcn unb Spitälern ausgeroiefen. 3n RTabagaskar, um nur

migc uns 3ur Fjanb licgenbe Säue 3U nennen, tourbe bie Sdjulfubocntion fd)on 1904

eftrid)cn. $x^h Sd)ulcn bürfen nur mit (Erlaubnis bes ©ouocrncurs eröffnet ojcrbcn.

lie ©rünbung oon £cl)rcrfcminaren ift Bcfdjränkungcn unterroorfen. 3n Rorb=

labagaskar rourben bic prämonftratenfer 1904 bud)ftäblid) auf bie Strajgc gefe^t.-

n Daljomc roirb bic ©rünbung neuer iniffionsjd)ulcn übcrijaupt nid)t geftattet.'^

•ie inoI)ammebancr unb 5«tifd)lcutc bürfen bort il)rc öffentlid)cn Um3üge Ijaltcn,

läljrcnb bcn (El)riftcn pro3ejfionen ocrbotcn rourben.* Rod) unmittelbar oor flusbru(^

es U)cltkricgcs rourben in Algerien bie legten 14 lTIiffionsjd)ulen ber R)cifecn Dötct

on ber Regierung gcjd|lofjcn.6

1 Missions Catholiques 1910, 460.
- Compte Rendu des Miss. Etrangöres de Paris 1900, 224 ff.; 1901. 168 ff.

« Piolct VI, 414.
' Dgl. ba3u bie ctngc!)cnbcrcn Rusfüf)rungcn oon P. Ejüttc^e S. V. D. in

iefcr 3ciljd)rift 1915, 399.
6 Sd)tDagcr S. V. D., Die katI)olijd)c RXiffion bcr (Bcgenroart 157 ff.

^ L'Echo des Missions Africaines de Lj'on 1914, 109 ff.

' Sd)tDager a. a. ®. 102,
s Köln. Dolks3tg. 1914, Rr. 908.
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3n Ejinterinbtcn touröcn btc HTij|ionsfd)tDcftern am 1. Dlai 1910 aus ben

ftaatltd)cn (Eingcbornenjpttälern oertricben.» Den oljneFjin finanstcll bcbrängtcn

ITIijfioncn rouröc eine (Etnhommcnftcucr oon 4% auferlegt, oon öer jelbft öic n)aijcn=

I)äujer unb THijfionsfpitäler nidjt ausgenommen touröen.- IDätjrenb eine hird|cn=

feinölid)e Seitung, 6te bie IHijfionare Dert)öl)nt, Rcgicrungsfuboention crljält, rourbe

bic Verausgabe eines ftatl)oIi|d)en IDodienblattes 3eitiDeiIig untcrfagt.«

Selbjt im (Orient, too Sranftreid} fo eiferjüdjtig über bie flufred)tert)altung

feines ITIijjionsprotehlorates roadjte, grünbete man planmäßig antihlcrihale fran3Öjijd)c

£atcnjd|ulen, um bcn ftarfien (Einfluß bcr Kongregotionsjd)uIcn 3u untergraben. Itod)

&ur3 Dor Kricgsausbrud) toar ein Bekenntnis aus fran3Öfijcf)em TTIunbe 3U lefcn, nad)

rocldjem bie (Drbensleute in Sijrien 3rDar btc hatl}oIijd)en (Eingebornen 3U begeiftcrten

flnfjängern 5ra"ftreid)s cr3ogcn I)ätten, aber nun banh ben jonftigcn fran3öjijd)cn

(Einflüffen il)rcn rcligiöjen (Einfluß 3ufe{)cnbs ücriören.

3u aObem hommt nod) bie ungeljeure Sdjöbigung, bie bie franßöfifdjen ITlijjionen

in allen tDeltteilen toäljrenb bcs IDelthrieges burd) bie rü*fid)tsIoJc ITTobilifierung

öiclcr Ejunbertc oon lUijfionarcn criciben.* 3n 3apan, Korea unb (Efjina, in I)inter»

inbien unb bcn fran3öfifd)cn ITIijfioncn üorbcrinbicns, in 5ran3öfijd|'flfrika unb ber

Sübfec rourben mand)e ITTijfionspoften oon ITIijfionaren gan3 ober faft gan3 entblößt.

So Dcrftcljt man bic traurige Klage bcs Ctbanonmijfionars P. Delore S. I.; „Ccibcr

finb bic Berufe 3um (Drbensftanb jeltcn genug, ba if)rc (Duellen, unjere Kollegien

unb noot3tate, gejd)Ioffen finb, unb bic lUiffionsbcrufe finb nod) fpörlidjcr, benn alte

unb junge prieftcr fallen 3uglcid), unb il)re piäge merben nidjt ausgefüQt. (Es

toerbcn künftig kaum no6) fran3Öfijd)c IHiffionarc übrigbleiben."^

Schärfer l)ätte biejcr fran3Öfijd)c ITIiffionar bie furd)tbarcn Sdjäbigungcn bcr ITIiffion

burd) bic kird)cnfeinblid)c Politik 5rö"ftrcid)s nid)t kenn3eid)nen können.

Dod) toir finb noc^ nid)t 3U (Enbe. 3u ben birckten, abfid)tlid)cn Störungen

bes flpoftolatcs kommen nod) fd)tDcra)icgcnbc inbirekte Sd)äbigungen oerfd)iebener

flrt. IDie ungetjcuer rourbe bas flnfct)cn ber katl)oIifd)cn ITIiffioncn im Aus»

lanbe, 3umal in ben Kulturlönbcrn flficns, gcfd)äbigt burd) bcn fran3Öfijd)en Kultur«

kämpf! lDcId)en (Einbrurfi mußte es in 3apan unb (It)ina, in 3nbien unb ber ^Türkei

errocdtcn, ba^ bic Sd)u^mad)t ber Kird)c ba3u überging, bic katf)oIifd)en (Drbcn aus

bem eigenen Canbc 3U oerroeifcn. lDeId)e tDaffc rourbe ben 5eittöen ber katf)olifd)en

lUiffion in aQcn Cänbcrn burd) bie (Ereigniffc in S^an^reid) in bie t7anb gegeben.

(Es ift fcl)r begrciflid), ba^ t)eibnifd)e (If)inefen bei Dcrfolgungcn gegen bic mijfionarc

fid) auf bie Bel)onbIung ber (Drbensleute in Sran^reid) beriefen. Unb als

bic fran3Öfifd)cn (Drbcn nad) bem (Eintritt bcr Türkei in bcn Krieg ausgeroicfcn

rourben, konnten bic (Dsmanen alle Bcfd)roerbcn mit bem E)inroeis auf bas öerf)altcn

5rankrcid)s jelbjt abtun.

Spe3icll in ben fran3Öjifd)cn Kolonien bereitet bic mijcrable Kolonial»
poIitik bcr Srnn30jen ben ITIijjionaren außcrorbcntIid)c Sd)roicrigkciten. Das jd)Ied)tc

Beifpiel mand)er (Europäer mad)t bcn ITtijfioncn in allen europäifd)en Kolonien uicl

3U jd)affen, aber bic £icberlid)kcit bcr 5ran30jen jd)einl in bicjcm punkte bod) bcn

1 Conipte Reiidu 1911, 150.
2 Compte Rendu 1909, 149.
8 Comple Rpndu 1909, 191.
* Sicl)c barübcr meine (Ein3clangaben in (Eljcologie unb (Blaubc 1914, 790;

1915, 40 foroic bic Überfid)t bei Sdjmiblin, Die d)riftlid)e ITIijjion im tDcItkricg,

in.=(BIabbad) 1915, 56 ff.

6 Aiinals of the Propagatioii of the Faith 1914, 203 ff.
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"Rcftorb 3U erreidjen. 3nf}intcri übten kannte man frül)ec keine BorbcUc, je^t jinö

jic bei allen europäijdjen fln|ieölungcn 3U finöcn.' Die Ijcibnijdjen I^cnket, klagt

xDe!)mütig ber fran3Öfifd)e inijfionsl]iftoriker Couoct, madjten ous ben d)riftlid)cn

3ungfrauen inärti)rinnen , bic 5ran3ofen bagegeu proftituierte! tDenn ein

IHann coie Couuet ba3u neigt, bie nad)tei[e ber Okkupation I^interinbiens

burd) bie 5ran3o|c" für größer ansujeljen als ben Hu^en, ben jie ge =

fdjoffcn I)at,* jo ocrbient ein joldjes unpatteiijdjes Urteil bcjonberc Bcadjtung.

(Einen ber jd)tDäd)ften punkte in ber (Eingeborncnpolitik ber 5i^a"3o|cn bilbet

bie flIkot)oIfrage. „3n 3nbod)ina roar bie einfjcimifcije Beoölkerung, als bic

5ran30jcn uon bcm Canbe Beji^ ergriffen, bem fllkof)olgenuö roenig ober gar nidjt

«rgcben. Das aber pafetc ben 5ran30jen burdjaus ni^t in bic Redjnung. Denn bie

tran3Öfi{d)c üera)altung braud^t eine ITIengc Selb, unb bies läfet fid| am bequcmften

unb fidjerften baburd) aus ben einf|eimifdien Beuteln f)erauspreffen, ba^ auf Cafter

unb üble HngcrDol}nl)citen jpekuUert toirb. Das für ben Staat ergiebtgfte Cafter ift

bic Q;runkenl)cit, unb ba bicjes in 3nbod)ina nid)t ober bod) jo gut roic

nic^t Dorfjanben roar, jo rourbe es burd) bie fran3öjijd}e Dcrtoaltung

Ttünftlid) gejd)affen."= latfädjlid) tourben, tnie aud) ITIiijionsbcridjtc melbcn,

amtlid)e öerkaufsfteOcn europäijd)er Spirituojen 3tDangsu)eije (!) eingcfüljrt/ (Einige

3cit oor Kriegsausbrud) brad)te bie ?EagesprejJe einen Bcrid)t aus ber tDeftafrika=

mjd)en Kolonie (babon. Danad) l)attc ber fllkol)ol in (Babon unter ben (Eingebornen

jo fürd|terlid)e ücrl)eerungen angcridjtet, bafe bie europöifd)en Koloniften eine

bringenbe Petition nad) Paris fcnbetcn, um enblid) ben toeitcren fllkotjoloerkauf 3U

Dcrl)inbcrn. Auf ben ITIarquejasOnjeln in ber Sübjee ift ber oon ber Regierung

bcjd)ränkte fllkol)olgcnu& gleidjfalls eine ^aupturfadic für bas erjdjredicnbc flusjtcrben

ber einl)eimijd)en Beoölkerung.

^

So ift bas Bilb, bas bie fran3Öjijd|en mijjionen oor bem Beginn bes tDelt=

krieges bieten, nid)ts roeniger als crfreulid). Kulturkampf in ber I^eimat, ber ben

nad)rDud)s Dcrminbert unb bie 5ina"3ftraft ber Katboliken für bie ausroärtigen

ITtijfionen beeinträd|ttgt, Kulturkampf unb Korruption in ben Kolonien, rooburd) bic

€nta)idilung ber ITIijfioncn niebergel)altcn toirb. 3n Deutjdjlanb unb jeinen nXijjioncn

bas gegenteilige Bilb: ©rofeartige 3unal)me bcs IHijfionseifers, ber ITtijfionsanjtalten

unb RXtjjionsberufe, jtetige Steigerung ber ITIijjionsmittcl, kraftooDcr flufjdiroung ber

ITlijjionen jelbjt. 3n Dal)omc begannen bic £t]oner lltijfionarc il)re tEätigkeit jd|on

1861. (Enbe 1913 säljlte il)r Dikariat erft 12 350 KatfjoUken, 1334 Katcd)umcncn,

11 ffanpU, 10 tlebenjtattonen, 16 Sdjulcn mit 2507 Sd}ulkinbern, 62 Kated)ijten. Die

IIad)bamtijJion ber Steijlcr mijjionare in Deutjdi'tEogo bejtcljt erft jeit 1892. Sic

3äl|lte(Enbe 1913 17052 Katl)oliken, 6425Katcdiumenen, 12 t}auptftationcn, 197Sdiulcn

mit 8463 Sd|ulkinbern, 228 Katcdiiften unb £el)rcr.

Fjier 3eigt fid} mit übcrtDältigcnbcr Dcutlid)keit bic tDal}rl|eit bcs Sa^cs, ba^

bic f^cimatkirdjc bic Bajis ber £jcibcnmifjton ift. IHögen bic fran3öfijd)cn Katl)olikcn

unb il)re IHijfionare no(^ jo l)croijd|e (Dpfer für bic J}cibcnmijfion bringen, ber (Erfolg

tljrcr Arbeit ift immerfort in S^age geftellt, ba es ber Ijcimatlidjcn Bafis an ücrläl»

Iid)cr Stetigkeit gcbridjt. So toar es jeit 1793, unb jo jd|cint es in 3ukunft 3U

' El Coneo Siuo-Anamita 1909, 397.
- £ouoet, Les Missions Catholiques au XIX^ siecle 212,
« (Dftajiatijdicr Uoijb Hr. 11. com 15. inär3 1907, 454.
* El Correo Sino-Anamita 1906. 268.
5 piolet IV, 51 f.
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bleiben. 3n Deut|d)Ian6 mufete öcr mäd)tigftc Staatsmann jeiner Seit öen Kultur=

kämpf abbredjen, 6a bcr öcutjdie Katljolisismus jid) unübertoinblid) 3cigte. 3n

Sran&rcicf) fjat öer flntiWcriftalismus jeit 1876 öic ®bert)anb, unö öcr hultur.

Ftämpferijdje ©eift flaut nid)t ab, jonöern l)at ftänbig 3ugenommen. Scibft toenn 6ie

IDanblungcn öcs Kricgsgejd)i(fts - äljnlid) toic nad) 1870 - öcn Katl)oIihcn toicöer

einmal 6as Staatsrubcr in öic J}an6 fpielen joüten, man Ijat nid)t bie minbcftc

Sid|crt)cit, bafe biejer IDenbung mefjr als oorübcrgeljcnbe Bcbcutung ßuftommt. Der

flntihlcrihalismus Sraniircidjs ift 3U mäd|tig, als bafe genügenbe Bürgjd)aft für eine

künftige rul)ige (Entroi&Iung bcs fran3Öfijd|en Katt)oIi3ismus geboten toerben könnte.

Die rnijfionen bebürfen aber ujejentlid) einer burd) Stetigkeit ausgc3eid|neten

Ijeimatlidjen Bafis. Die ftan3Öfijd)en Katl)oIiken mögen ber Kirdje unb ber lUiffion

nad) roic oor grofee Dienfte Iciften. (Ein Sortjpielen ber überragenben Rolle, b'xe

i!)ncn bas neun3el)nte 3al)rf)unbert im ITlijjionsrDefcn 3uerteilte, mad)t bie rcligions-

feinbli^e Beroegung im ITIutterlanbe iinmöglid).

Stet)!. Sr. Sdjroager S. V. D.

121. 2; 16.)



(Einige grunöföftlldje ©cöanfen über Me Kricasfeclforae

im S^Iöe.

üon UntDcrfitätsprofefjor Dr. £. Baur ((Tübingen),

3. 3t. ftati). 5elögeiftltd)er bex 54. Rcf.=Dio.

|ic folgenöen flusfüljrungcn mad)en ?ictnen anbeten Hnfprud) als 5en,

b^n hatl)oIifd)en 5ßlögeiftlid)en in Jd)Iid)ter 5orm einige (Bcöanfien

Öar3ubieten, toie [ie aus 5er Tätigkeit eines 5^IÖ9eiftIi(^en an öer

5ront allmäl)lid) Ijerausgercift finö.

1. Itlan finbet es oielleid)! auf b^n ersten Blidi oertounberlid) ober

banal, toenn töir 3unäd)it bie Sroedifrage aufroerfen: tDeId)es ift ber eigent=

\\6)c unb konkrete Stoedi ber Kriegspajtoration im ^elbe? - (Es ift burdjaus

nid^t mü^ig, biefe Srage 3U ftellen. Sie 3cigt uns ben betjerrfdjenben (Be=

fid)tspunkt, unter b^n bie gan3e paftoration im $elbe prin3ipiell eingefteUt

röerbcn foll. 3f)re ri^tige Beantroortung üerl)inbert ein planlofes £)erum=

experimentieren, oertjinbert unb oerbietet tDiIIkürIi(^keiten in ber ^anbljabung

ber kirdjlidjen Sakramcntspflege
; fie beroatjrt cor einer peripl)erifd)en Pafto=

ration oljne Kern unb 3entrale (Bebanken; fie bel)ütet ben Seelforger im
5clbe üor DeriDilberung feiner paftorationsmetljoben; fie beftimmt bie IDa^I

feiner prebigtttjemata unb iljre formale Beljanblung unb Durd)fül)rung
; fie

roirkt rid)tunggebenb tjerein auf Hrt unb Soxm ber gottesbicnftIi(^en Der=

anftaltungen : kur3, fie bel)errfd)t bie (Be[amtauffaffung ber Hmtsftellung, bie

ber katt)olifd)e ^cl^geiftlidje im I^eere 3U oertreten I)at.

Das alles roäre an fid) fd)on £egitimation genug, öicfe Srage 3U ftellen.

Sie mu^ aud) aus einem anberen, mel)r oon au^en t)er ba3u brängenben

(Brunbe geftellt toerben. Sie roirb nämlid) keinestoegs oon allen Seiten glei^

auf= unb angefaßt. — tDenn roir 5ßlögeiftlid)c unter uns über biefe Srage
uns unterljalten : „tDo liegt bas befttmmte Siel unb bie konkrete Hufgäbe
ber Kriegspaftoration?", fo toerben toir toenigftens in btn (5runb3ügen unb

tI|eoretifd| 3umeift übereinftimmen. Q)b aud) praktifd)? Das ift eine anbere

5rage. Das toürbe fid) balb l)erausfteUen, toenn toit bie 51^092 fo toenben

tDütben: tDas unb toie follen toir im $^lbt prebigen? Xlaä) roeldjen (Brunb»

fä^en foUen toir bie gan3e 5eIb[eeIforge aufbauen?

Hber uergeffen toir nidjt, ba^ aud) nod) anbere ba finb, bie oon i^rem

Stanbpunkt aus fid) it)re (Bebanken über bie Seelforge unb it)re Hufgaben
im $elbe mad)en unb fie met)r ober toeniger beutlid) uns gegenüber 3um
Husbrudi bringen.

SSjeoIogte unb ©laube. VIII. 3alirg. 14
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Vfian fiel)t nidjt feiten - unb öas befonbers Don militärifdier Seite -
im 5eI6geiftIi(i)en öen (Einpeitfd)er [oIbatifd)en lUutcs. (Er foU toie ein mot)Q»n=

mebantj^er tTTuUa unter ber Kan3el tjeroor bas Sdjtoert 3Üd?en, bie grüne

Saijm bes propljcten entrollen unb btn Ijeiligen Krieg oerltünben, - Seine

Sätigheit toirb banad) beroertet unb feine Ejauptaufgabe barin erblickt, bafe

er bie Solbaten ermutige, begciftere, entflamme, fie fo3ufagen „fturmreif"

madje, ba^ er fie überseuge von ber (Beredjtigfieit ber Sadje, ber fie bienen.

Sein Hmt röirb barauf eingefdjä^t: toas leiftet er für bie Jjebung ber

Stimmung unter ber tiämpfenben tEruppe, für bie moraIifd)e Steigerung iljrer

folbatifdjen (Qualitäten, für bie (Erßieljung ber IHannfdjaften 3um ITTut, 3U

(Entfd)IoffenI)eit
,

Pflidjtberoufetfein , Daterlanbsliebe, Sreuc unb berartigen

folbatifd)en tlugenben, bie ber J)eerfül)rer oorausfe^en mufe, kur3 für bas,

tDOs bie Summe ber foIbatifd)en virtus im altrömifd)en - um nid)t 3U fagen:

im ftoifdjen — Sinne ausmalt.
nun ift es gans klar, ba^ biefe 3u)e(kbeftimmung ber Kriegspaftoration

im Selbe burd)aus 3U Red)t beftel)t. „E)errli(^er ift auf (Erben nid)ts," fagt

(Börres einmal, „als toenn ein gan3es ^eer (öolk) in biefer tDeife in ber

Blüte mutiger Begeifterung ftetjt unb in eines jeben £)er3en eine 5Ia"^ii^

brennt, bie bur(^fd)einenb alles Körpertjafte im lTIenfd)en, ber fonft nur Staub

unb Hfd)e ift unb Sinnentrieb, it)n mit bem Sdjimmer einer t)öl)eren Hatur

umlcu(^tet. Sd)öncr ift kein 3orn, als bie (Entrüftung einer mi^t)anbclten

Hation, bie naö:} kur3em Selbftoergcffen enblid) itjre gan3e tDürbe roieber»

finbet unb nun auf einmal ben l)öl)nenben 5einb, ber ebtn nod) unter bie

5ü^e fie getreten, mit bem blo&en Sdjre&en iljres Hamens fd)Iägt. Soldjes

ift ein 3eid)en, ba^ (Bott mit itjr ift, bcnn er ift immer bei bem Red)te, unb
Don it)m kommt bie Begeifterung, bie Satanas mit all feiner Pradjt ben

Seinigen nid)t 3U geben oermag, roeil er felber fie mit feinem £id)te oerlor."

3n ber Sat! ITIut, Begeifterung, £iebe fürs Daterlanb, lEreue gegen

ben König, Pflici)ttreue , (Beroiffenljaftigkeit im (Broten unb Kleinen finb

folbatifd)e Stanbestugenben, beren IDert 3umal im Kriege nid)t l)od| genug

angefd)lagen roerben ^ann. 3l)re Betonung in prebigt unb Beid)tpra5is toirb

fid) ber katl)olifd)e 56lbgeiftlid)e als eine fel)r Dorbringlid)e Aufgabe feines

ftmtes Dornel)men.

Aber es roäre falfd) unb läge nid)t in ber Konfequen3 ber katl)olifd)en

^eilsleljre, roenn man nun barin ben l)öd)ften ober einsigen (Befirf)tspunkt ber

Kriegsfeelforge im $dbe feigen rooUte. (Es ift eine DÖUige Derkennung bes

Hmtes eines 5ßIbfeeIforgers unb ber Red)tsbafis, auf ber biefes Amt fteljt,

roenn ein militärifd)er Dorgefe^ter ettoa meinte: an ben 5elbgottesbienften in

bzn Rul)eftellungcn liege nid)ts, ber (Beiftlid)e foUe lieber in bie Sd)üljengräben

geljen unb ben £euten ITlut 3ufpred)en. Hm Dienft in ben £a3aretten liege

gleid)falls nidjts. Der Selbgeiftlidje foUe bie £eute an ber $ront begciftern.

„Die DertDunbcten unb Sterbenben fd)eiben aus unferem 3ntereffe an ber

5ront aus, fie finb für uns erlebigt."

Die Paftoration im 5ßlbe ift nid)t in erftcr £inie mittel 3um 3tDC&,

ber flllgemeinl)eit 3U bienen. 3t)r tDert liegt nid)t in erfter £tnie in bem

öffentlidjen unb militärifd)en Ru^en, ben fie ben l7eercsfül)rern liefert, fonbern

fie \)at il)r oberftes 3iel unb (Befe^ in bem Scelenl)eil ber 3nbi =

Dibucn, benen fie gilt, in beren religiöfen unb fittlidjen Cebcnsintercffen

für 3eit unb (Eroigkeit. Diefe aber erfd)öpfen fid) aud) beim Solbaten im
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$clöc md)t in 6en [oIbati|d)en tlugcnöen unb düdjtlgfieitcn - fo rDid)tig biefe

aud) finb -
,
fonbcrn fie [inb auä) bei il)m in bzn I)öl)cren Pflic^tenhrcis bes

miles Christi Ijineingcnommcn, in bm fie fid) einfügen, b^n fie förbern,

ftü^en, toirkfam bereid)ern. Die 3nftitution ber 5eIt>feeI[orge als Pflid)t unb
als Red)t beruljt nidjt 3uerft auf bem Hu^en, bm fie bcm lUilitär für feine

3ntereffen am Solbaten Iei[tet, fonbern auf bem urfprünglid)en Hnred)t, bas

jeber Solbat als freier Bürger l)at, ba% er, ber feinen Kopf unb Jeine Knod)en

I)ert)alten mufe, ber feine (5cfunbl)eit unb fein teben opfert, einen Hnfprud)

I)at, feelifd) 3u bicfem Blutopfer unb 3um Sterben fo oorbereitet 3U roerben,

roie CS fein liatI)oIifd)er (Blaube if)m gebietet. Die Stellung ber 5cIbfeeIforge

im I)eeresgan3en ift nid)t ein gnäbigcs Sugcftänbnis irgcnbciner Beijörbe,

fonbern beruljt auf einem Urred)t bes Solbaten auf fein Seelent)eil unb bic

Darbietung ber feeIforgerIid)en Iltittel für basfelbc, bas er forbern barf,

bas it)m bie Hation fd)ulbet. Daraus folgt, ba^ für bie Seelforge im Selbe

in crfter Reil)e ftet)t bie Darbietung ber (Bnabenmittel , toeld)e bie 5^^^=

feclforge 3U betreiben Ijat, fo gut es bie Umftänbe erlauben.

2. Irtan braud)t nid)t oiele TDorte 3U cerlieren mit ber 3urüditoeifung

einer sioeiten Hnfic^t, ba^ ber 5ßl^9<^Utlid)e im Krieg feine (EötigReit auf bic

Derföljnung unb töomöglid} auf bie Dereinigung ber Konfeffionen
3U rid)tcn f)abe. Der Krieg i^abi bas konfeffionell 3erriffene beutfd)e Volk

CDieber fo tounberbar geeinigt, baf5 man bic SlQ^i^e biefer cintjeitli^en Be»

geiftcrung Ijegcn unb bcnü^en muffe, um aud) auf bem (Bebiete ber Religion

büx6) gemeinfd)aftlid)e ©ottesbienfte im 5elbe bas Konfeffionclle ab3ufd)leifen

unb roomöglid) 3U einer beutf(^en (Einljeitsreligion , bic Katljoliken unb

Proteftanten ju einer bcutfd)en national&ird)c cercinigt, 3U kommen.
Das finb Utopien. SI). Küljn nennt in ber „ (El)riftlid|cn tDclt"^ bic

3been eines „konfeffionslofen dljriftentums, einer Religion oljnc Kirdjc, einer

Kird)c ofjne Dogma" mit Red)t Sorljciten. Auf bicfem Boben barf es für

uns keine Kompromiffe unb kein J^erumfadieln geben. Das roärc unetjrlic^

unb ol)ne inneren Beftanb. tDas oon bm fogenannten „ gemeinfd)aflli(^en

(Bottesbienftcn" 3U l)alten ift, bas toirb nad)l)cr 3U erörtern fein. Aber ba^

bic Zumutung einer Konfeffionsmengerci - praktifd)e ober tfjcoretifdjc
-

keinen flugenblidi in unferen I)er3cn ein (Edjo finbcn barf, ift für jeben, ber

auf bem Boben bes katl)olifd)en (5laubens= unb Kirdjcnbcgriffs ftel)t, fd|led)ter*

bings unbiskutierbar. IDoljl märe es ein uncnblid) großes (Blüdi für unfer

beutfd)cs Datcrlanb, toenn ber politifdjcn (Einljeit, bie es fid) mül)fam

errungen, anä) bic religio fe (Einljeit 3ur Seite ftänbe, roie bas etjcbem

ber 5aU ojar, unb jener nod) bebeutfamercn 3nl}alt unb roirkfamcrc Kraft

Dcrleiljen toürbe. Hber roenn (Bott es einmal toieber gnäbig fo fügen foUte,

fo toirb bas nur in ber IDcifc gcfi^eljcn können, ba^ bic, rocli^e bie oon

3efus dljriftus bem (Bottesfot)n gefegte lebcnbige (Einljeit oerlaffcn t)abcn, fie

aud) toieber auffud)en. - IDir loollcn ba lieber el)rlid) fein, als fd)einbar

ircnif^c Rcbensarten gebraui^cn, bie ber raut)en tDirklid)keit bann bod) ni^t

cntfpre(^cn.

Rid)tig aber ift bas, ba'^ bie Kricgspaftoration ni^t ba3u ba ift, um
konfeffionclle (Begenfö^c an3ufa(^en ober aufleben 3U laffen. (Es follen barum
in bcn Kriegsprebigtcn keine konfeffioncll»polcmifd)en 2l)cmate bcl)anbelt

1 (EI|r. rO. 1915 Hr. 47 Sp. 936.
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rocrben. Der Burgfrieöc unter ben Konfcfftonen, bas 3ufammengel)örigkeits=

gefüt)I foU ni^t muttoillig geftört toerben, foroeit nid)t etroa bcredjtigtc unb

l)erausgeforberte flbtoeljr gegen Angriffe in 51^09^ kommen follte. tDir muffen

alles tun, was röir ot)ne Preisgabe unferes (Blaubens tun bürfen, um mit

unferen eDongelif^en Dolftsgenoffen im ^rieben 3ufammen3uleben.

3. IDorin tjaben roir nun bm cigentlidjen unb formalen Stoecii ber

fiatI)oIi[d)cn Kriegspaftoration 3U fudjcn?

Das 3iel ber Kriegspaftoration fügt fid) bem allgemeinen 3iel ber

Paftoration als ein befonberes ein, Dieje aber l)at 3um Sroedi bas J)eil ber

ein3elnen Seele burd) ^erftellung bes (Bnabenftanbes (Redjtfertigung unb

£)eiligung), für toeli^es ber gute f)irte feine gan3e Kraft, felbft bis 3ur Jjin=

gäbe feines £ebens ein3ufe^en oerpflidjtct ift. - Aber aus biefer allgemeinen

Stoedibcftimmung Ijebt fid) bie Sielbeftimmung ber Paftoration im $elbe toiebcr

I)eraus in itjrcr Befonbcrljeit. Diefe fjängt ah oon bzn befonberen, au^tv-

orbentlid)en Umftänben, oon ben eigenartigen unb anormalen Derljältniffen,

in roeldjcn bie Subjekte, auf tDeId)e fie fid| rid)tet, fid| befinbcn. Die fd)U)icrigen

£agen, bie bas gan3e Seelenleben bes ^^l^folöaten beeinfluffen, umtoanbeln

unb erf(^üttern, finb [0, ba^ bie (Eigenart ber Umftänbe unb iljre Rüdicoirkung

auf bas Seelenleben ber Kriegspaftoration im $dbe ein eigenes formales

Siel 3uu)ei[en mu^,

3unäd)ft ift bie Seelforge im 5elbe ITIilitärfeelforge, b. t). Stanbcs =

fcelforge, bie ja aud) im ^rieben f(^on iljre Befonberljeiten l)at: dljriftenftanb

unb Solbatenftanb. Um fo meljr ift bas ber $aU im Krieg. Das (Il)arakte=

riftifd)e an ber £age bes Solbatcn im 5elbe, bas, roas feine ganse Denktoeife,

fein Ü)iUens= unb (Bemütsleben am nadjtjaltigften bet)errfd)t unb beeinflußt,

ift für ben Solbaten in ber $ront bie faft ftänbige Hätje ber (Eobes =

gcfatjr, bie erfdjtocrte, an ©pfern fo reid|e Cebenstoeife.

Don biefem (Bebanken geljen alle Prioilegien, 3nbultc, (Erleid)terungcn

aus, tDeld)e ber 1)1. Dater unb bie Bifc^öfe 3ur 5ö^berung unb Sid)erung

ber 5ßIbfeelforge gegeben l)aben. — Don biefem ^arakteriftifd)en Suftanb aus

toirb bemna^ bie grunbfä^lid)e Stoedibeftimmung ber Kriegspaftoration unb

ber fie bel)errfd)enbe (Befid^tspunkt getoonnen roerben muffen. IDir roerben fte

fo formulieren können: Die 5elbfeelforgc l)at bie Hufgabe, bie im
Selb ftel)enben Solbaten bie ars bene moriendi 3U lel)ren unb
il)nen ein glüdifeliges Sterben im S^i^^^n (Bottes 3U oermitteln
burd) bie flntoenbung ber (Bnabenmittel (Sakramente unb Sakramentalicn)

3ur Ejerbeifül)rung bes (Bnabenftanbes , burd) f)erftellung ber ftttUd)en Dis=

pofition unb Bereittoilligkeit 3ur (Erfüllung ber allgemeinen (El)riftenpflid)ten

unb ber befonberen folbatifd)en Stanbespflid)ten im Kriege burd) bie prebigt

unb perföniid)e (Ermal)nung. Darum tritt in ber katl)olifd)en S^^^'-
feelforge bas Sakramentale befonbers ftark unb überragenb neben
bem tDort l)erDor: 2eilnal)me am (Bottesbienft ber 1)1. Uteffe, an ber

Prebigt, am (Empfang ber 1)1. Sakramente, Pflege bes (Bebetslebens, toeil il)r

l)öd)ftes 3iel bie fides caritate formata, bie „unio mystica" ber

Seele mit (Bott, ber (Bnabenftanb ift.

(Es ift alfo nid)t bebeutungslos, töenn toir bas roefentltd)e 3iel ber

katl)olifd)en 5clbfcelforge in ber entfernten unb (toenn nötig) näi)eren Dor=

bereitung auf einen guten ^ob fel)cn, rocil fid) bann biefem f)auptgefid)tspunkt

alles übrige unter3uorbnen unb ein3ugliebern l)at. Hud) ber Kompley'ber
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ioIbatifd)en Q^ugenben roirb 3U einem deilsiel in biefcm (Befamt3iel. HUes,

voas ber 5elbgeiftli(^e feelforgerlid) unternimmt, finbet barin fein I)öd)ftes

Kriterium. Die Hustoal)! feiner feeIforgerli(i)en ITtittel, bie Untcrfdjeibung

3rx)ifd)en bem, voas nottoenbig, unb bem, was blofe ratfam ift, 3U)if(^en 3u=

läffigem unb Un3ulQffigem, 3toif(i)en bem, röorin ber 5ßi^fßß^orger r)er3id)ten

ftann, unb bem, toorin er nid)t Der3id)ten barf, bie 5orm unb Art feiner üer«

rid)tungen roirb von biefem (Befid)tspunf?t aus geregelt.

IDie roidjtig bas ift, 3eigt fid) Ieid)t an einer cf)araliteriftifd)en dr»

f(i)einung. Der Kern bes (Bnabenftanbes ift bie „fides caritate formata",

bie £iebe, von ber es l)ei^t, ba^ in iljr S^xdit md)t fei. — Hun aber roirb

rool)! jeber ^elbgeiftlidje be3ügli(i) ber Religiofität ber 5eI^foIbaten, iljres

Bu^eifers, il)rer Bekeljrung in meljr ober minber großem Umfang biefelbe

drfatjrung gemadjt I)aben, bie in Derf(^iebenen Äußerungen aus bem- Selbe

3um flusbrudi kam: Bei einer Hn3at)I oon £euten gilt: IDenn eine Sd)Iacf)t

beDorfteI)t ober 3eiten finb, roo Kämpfe brol)en, fo brängen fie fid) 3U btn

Saliramenten unb (Bottesbienften. 3n ruijigeren Seiten läfet i!)r (Eifer erf)eblidj

nad}. Irtan t)at biefelbe lDaI)rneI)mung aud) auf bie 5ormeI gebrad)t: „3c

näl)er ber S^ont, befto frömmer, je toeiter Ijinter ber $ront, befto fdjlimmer."

löie bei allen berartigen Urteilen muß man b^n Sa^ fel)r cum grano salis

unb mit ben nötigen (£infd)ränfeungen oerfteljen. Hber er entljält in ber tiat

ettoas U)al)res. - 3föenfalls barf man fagen: bei mand)en, oielleidjt fogar

bei Dielen Solbaten im 5elbe ift bie religiöfe unb fittlid)e Haltung unb it)r

Bußeifer nod) ftarft bel)errfd)t Don bem IKotiD ber Surc^t cor bem Höbe unb

Dor (Bottes (Berid)t. Uid^t als ob biefes TTtotio für ben Rcd)tfertigungspro3eß

unb (Bnabenftanb bebeutungslos roäre, Hber es ift bod) nur ber Hnfang ber

U)eisl)eit, nur ber erfte Sd)ritt 3ur Beftel)rung (als Suftanb) 3U Redjtfertigung

unb (Bnabenftanb. IDir \)ah^n bal)er eine feljr toidjtige Hufgabe ber 5elb=

feelforge barin 3U erblid?en, biefe Surd)t ^wax 3U benü^en, aber fie empor=

3ufüt)ren 3ur (Bottes liebe. (Erft biefe bebeutet jene Bereinigung ber Seele

mit (Bott, loeldje Kernpunkt jeber entfernteren unb näljeren üorbereitung 3U

einem feiigen Sobe ift. IDir muffen alfo mit allen lUitteln barauf bringen,

ienes ITIotit) burd) bie gläubige £iebe 3U erfe^en, burd) jene £iebe, roeldje

ber Hpoftel im 1 . KorintI)erbrief fo t)errlid) preift, 3U jener £iebe, aus rocId)er

bie treue (Erfüllung ber (EI)riftcnpfIid)ten unb ber befonberen Berufspflid)ten

toie Don felbft Ijerausroä^ft.

4. IDenn es nun rid)tig ift, ba^ bie ars bene moriendi ber Kern

ber Kriegsfeelforge im 5clbe ift, fo ergeben fid) baraus gan3 beftimmte

prafitifdje Folgerungen:
a) IDir muffen cor allem barauf bringen, ba^ ber Solbat fein Seelen»

Ijeil fid)erfteUt, inbem toir it)n 3ur I}erftellung bes (Bnabenftanbes cor (Bott

unb 3ur treuen Beobadjtung ber allgemeinen dljriftenpflidjten ermatjnen.

IDir muffen oor allem barauf bebad)t fein unb barauf I)inrDirfien, ba'^ unfere

Solbaten ein ruljiges reines (Beroiffen l^ahen unb ein braoes frommes (If)riften-

lebcn aud) toäl)renb bes Krieges fül)ren. (Es l)ängt baoon ebenfooiel für btn

(ri)riftenftanb roie für bas Daterlanb ab. IDir muffen fie toarncn oor ben

mand)erlei befonberen (Befal)ren, bie fid) für il)re fittli^e f)altung, il)re

moraIifd)e (unb pl)t)fifd)e) (Befunbl)eit aus ber Kriegs3eit für fie ergeben. Der

Krieg I)at, ät)nlid) roie bas all3u oiele Reifen, eine auflöfenbe, 3erbrödielnbe,

be3entralificrenbe IDirfeung. (Es ift bem inenf(^en too^ltuenb, in ben 3tDang
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einer geregelten IEages= unö Berufsorbnung I)ineinge[tellt 3U fein. 3m Krieg

löft fid) biefe ©rbnung, ober oielmeljr fie roirb burd) eine gan3 anbers gc=

artete abgelöft. Dielen erf(^eint ber Krieg als ein 3uftanb ber oöUigen Re(^ts=

lofigkeit. IDir muffen biefer Hnfdjauung entgegentoirften unb seigen, ba^

aud) im Kriege (Bottes (Bebote ungefdjmälert unb otjne Hbftrid) iljre üoUe

(Beltung tjaben.

Die Kriegspaftoration ift aber sugleid) töirf)tige Stanbespaftoration. Sie

toirb bat)er ein großes (5eröi(^t legen auf bie ^erftellung eines guten d|rift=

lidjen ®ffi3iers= unb Solbatenftanbes. Hud) bas getjört 3U einer guten bor=

bcrcitung 3um Sobe, ba^ ber Solbat 3U prafetifdjer unb treuer (Erfüllung

feiner folbatifdjen Stanbespflid)ten unb 3ur (Erftrebung ber folbatifi^en

Stanbestugenben ange!)alten roerbe.

•IDir ifabzn es erft fo rei^t toieber in biefem Kriege erfatjren, toeld)

unocrfieglidje Quelle alles (Buten in unferem öolke fliegt, roie nid)ts i!)m ben

alten Sdja^ ber (Treue, bes Tllutes, ber öaterlanbsliebe, bes ©pfergeiftcs

rauben konnte. (Es gel)t ein (Beift freubiger (Entfagung unb mutigen 3u=

fammentjaltens burd) bas öolh unb bie Armee, eine fdjöne Begeifterung

glüt)t in allen ^er3en ((Börres). Sorgen röir boc^, ba^ biefe (Blut in ben

Rcgennä^ten bes langen IDinters, im Sd}lamm unb Sdjmu^ bes Sd)ü^en=

grabens nid)t erlöfdje, unb ba^ biefer freubige Klang in ber entneroenben

(Eintönigkeit bes Stellungskrieges nidjt DertDeI)e. Sudjen roir barin 3ugleic^

bie Anknüpfungspunkte, um bie religiöfe löelle ber (Begentoart aud) für bie

Zukunft tDeiter3ufül)ren.

b) Aus bem fo fki33ierten Siel ber Kriegspaftoration ergeben fidj nod)

roeitere 5olgerungen perfönlidjer unb fad)lid|er Art.

üor allem eine perfönlidje: Der $elbgeiftlid)e mu^ feine ernfte fluf=

gäbe ftcts oor Hugen Ijaben unb feinen IDanbcl banai\ einrid)ten. IDer ein

£el)rcr bes guten Sterbens fein foll, barf nid)t ein Bonuiüant fein. Keine

Hbcnteurerftimmung, kein burft^ikofes tDefen foll unfer Hmt Derun3ieren unb

3ur Karikatur Der3erren; ambulate digne vocatioiie, qua vocati estis! —

Hud) bem Seelenleben, cor allem bem (Bebetsleben bes 5elbgeiftlid)en ift ber

Krieg nid)t gerabe förberlid). Das gilt Don jebem oon uns. flud) l)ier roirkt

er Dielfad) auflöfenb, Derflad)enb, Derroilbernb. Der (Ernft unferer Aufgabe

uerlangt ben gan3en fittlid)en unb priefterlid)en (Ernft unferer Perfon. tDir

muffen, fo gut es nur immer bie Umftänbe gcftatten, banad) ftreben, unfer

priefterlid)es (Bebetsleben nad) inöglid)keit aufred)t3uerl)alten. Der Der3id)t

auf basfelbe mu^ uns als ein Derl)ängnisDolIer flusnal)me3uftanb erfd)einen.

IDir bürfen aud) nid)t oergeffen, ba^ w'xx aud) Seelforgcr für unfcre

(Dffi3iere fein foUen. Dem ®ffi3ier gegenüber foUen roir ein taktooUes Be=

nel)men 3eigen, kein kried)erifd)es tDefen, keinen kinbifd)en (Dffi3ierskoller,

fonbern eine offene, auf unferen erl)abenen Beruf ftolse unb referoierte, un=

abl)ängige J)altung. Der $elbfeelforger mu^ fid) feine freie Stellung u)al)reii.

(Es kann 5ölle geben, too er als freier unb aufred)ter ITlann fein Dotum
abgeben mufe.

c) Die roeitere Folgerung betrifft bie ITtittel ber Kriegspaftoration.
(Es kommt nid)t barauf in erft er £inie an, toie oiele (Branaten man faufen

l)örte unb planen fal), roic oft man im Sd)ü^engraben I)erumgekrod)cn ift,

roie oft man beinal)e oon einem Sd)rapncll getroffen toorben toäre. Das alles

finb Dinge praeter rem, benen man nid)t ausroeid)t, roenn fie fid) als
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abfolut nötig crtDcifcn, öie man aber aud) nid|t unnötigcrtocifc aus bloßer

ITcugteröe gefliffentlid) auffud)!, toenn nid)t bas Hmt unö öie Pflt(^t es

erforbert. — Die I^auptfadjc ift unb bleibt bie folibc unb möglid)ft umfaljcnbe

Hntoenbung ber paftorationsmittel 3ur E^crbeifüljrung bcs Seel[orge3ieIcs.

Diefe finb teils unmittelbare, ausfctjUe^Iid) rcligiöfe, teils mittelbare. 3u b^n

erftcren rei^ne id) b^n (Bottesbienft, Saftramentsempfang, prebigt, ©ebraud)

ber Safiramentolien, Pflege bes (Bebetslebens. — 3u bm mittelbaren gel)ören:

bie t)erforgung ber Solbaten mit geeignetem £efe|toff, Sd)affung oon guter

unb fittlid) einrt)an bfreier Untert)altungsgelegenl)eit (Solbaten^eime).

3n biefem 3ufamment)ang können röir uns auf bie er[teren bef^rönken.

Huf itjnen liegt ber SdjtoerpunFit. Die religiöfen paftorationsmittel, allen

Doran (Bottesbienft (t)I. TITeffe), prebigt unb Sakramentsfpenbung, finb unb

bleiben bie {)auptfad)e. Da es aber Religion nur in ber 5orm einer be=

ftenntnismö^igen Religion gibt, fo muffen alle religiöfen paftorationsmittel,

alle 5ormcn unb ITIetljoben ber feelforgerlidjcn (Einroirfiung, norab ber (Bottes=

bienft fclbft, ber klare unb konfequente flusbrudi bes religiöfen Bekenntniffes

fein, b. l). in unferem $all: fie muffen für unferc katl)oIifd)en Solbaten

katljolifd) fein. (Js traten - namentlid) in bm erften 3eiten bes Krieges —

immer toieber Beftrebungen 3utage, bie barauf ausgingen, fogenonnte „gemein=

fame ©ottesbienfte" absuljalten, an bem [idj Katljoliken, proteftanten, 3uben

unb Diffentierenbe in gleid)er tDeife beteiligen könnten. (Es foll Derein3elt

Kommanbeure gegeben iiahtn, bie in offenbarer Derkennung ber (Bren3en

iljrer Kommanbogetoalt folc^e „gemeinfame (Bottesbienfte" anbefaljlen. Unb
es gab 5elbgeiftlid)e, bie in offenbarer Unkenntnis itjrer Kompeten3gren3en

unb in kaum entfd)ulbbarer Uadigiebigkeit auf bie Zumutung, foldje „gemein=

fame (Bottesbienfte" ab3u!)alten, eingingen. - Hun foU bie Streitfrage, toie

man Derfid)ert, burd) einen tDunfd) S. ITT. bes Kaifers, ber unferem Stanb=

punkt DoUe (Bered)tigkeit roiberfaijren lie^, aus ber IDelt gefdjafft fein: jebe

Konfeffion Ijölt itjre (Bottesbienfte für fii^ ab.

Aber es toirb bod) gut fein, in biefem 3ufamment)ang (Brünbe unb

(Begengrünbe fid) 3U oergegenroörtigen.

Die Begrünbung, bie man 3ugunften foldjer „gemeinfamer (Bottesbienfte"

an3ufüt)ren pflegt, befdjränkt fid) faft burd)röeg auf ben einen (bzban^zn,

ba^ bie (Einijeit, roeldje ber Krieg im beutfdjen öolk gef(^affen liahz, aud)

im gemeinfam abgel)altenen (Bottesbienft fid) 3eigen muffe. Öerein3elt tritt

aud) ber r»iel roeiter greifenbe (Bebanke l)erDor, ba^ je^t bie 3eit gekommen

fei, um über bie konfeffionelle Spaltung l)inaus3ukommen 3U einer alle Deutfd)e

umfäffenben Überreligion, in tDeld)er Katl)oliken unb proteftanten (aud) 3uben?)

fid) 3ufammenfinben follen.

(Es genügt 3ur Surüditoeifung biefer Begrünbung auf bas 3U oercoeifen,

roas oben barüber gefagt rourbe. - Hber es fpred)en aud) innere, in ber

Sad)e felbft liegenbe (Brünbe fd)roertoiegenber Hrt gegen fold)e „gemeinfame

(Bottesbienfte", beren Be!)ebung nid)t ber Kompetcn3 bes ein3elnen katl)olif(^cn

5elbgeiftlid)en unterliegt.

(Es ift jebem Katl)oliken burd) bie allgemeine (Befe^gebung feiner Kird)e

»erboten, fi^ ßine communicatio in sacris 3ufd)ulben kommen 3U laffen.

Der (Brunb ift einfad) unb klar: (Eine fol(^e communicatio fd)liefet, toenn

fie ni(^t aus rein äu^erlid)en (Brünben unb 3ufällig erfolgt, eine grunbfä^Itd)e

Billigung ber t^eterobojie, fomit 3ugleid) eine Derleugnung bes eigenen (Blaubcns
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in fid). - SoId)C gemeinfamc (Bottcsbicnjte bebeuten unter öen Umftänöen, in

benm von Katl)oIihen im beutf(^cn Jjeerc uns befinbcn, geroollt ober un=

gcrooUt jtcts eine Benadjteiligung ber Katfjolificn. Denn biefe finb - von

Bapern unb einigen rl)einifd)en Regimentern abgefeljen — überall in ber

ITlinbersal)!. Sie müßten bemgemä^ auf bas, roas ben eigentlid)en Kern bes

?iatl)oIif^en (Bottesbienftes ausmad)t, auf bie 1)1. ITTeffe Der3id)ten, unb es

blieben für fic ausfi^Iie^Iid) prebigt unb (Befang übrig. lUan könnte bod)

nid)t ber proteftanti[(^en Tneljrsal)! 3umuten, an ber l)f. ITTeffe teil3uncl)men,

fd)on ujeil it)r jebes Derftänbnis itjrcs Sinnes unb itjrer Bebeutung feljlt.

Hun müfete ber kat^oIifd)e 5clbgeiftli(i)e mit feinen ?iatt)oIifd)en Solbaten ent=

roeber gan3 auf bie 1)1. ITteffe i)er3i(^ten, ober er mü^te fie cor ober nadj biefem

fogenannten „gemcinfamen (Bottcsbienft" abl)alten. So häme man - abgefel)en

baoon, ba^ bie prafitifd)e Husfüt)rung norf) mand)erlei Sd)tDierigkeiten be=

gegnen müfete - bod) roieber 3u teiltoeife getrenntem (Bottesbienft. Hufeerbem

käme bann ber kat^olif^e 5elbgeiftli^e in bie £age, anftatt jebesmal feinen

Solbaten felbft prebigen 3U können, ftd) abtDed)feInb mit bem proteftantifd)en

5elbprebiger in bie prebigt teilen 3U muffen. Das träfe natürlid) aud) in

gleid)er IDeife auf ben le^teren 3U.

Hud) für bie prebigt felbft gäbe es mand)erlei lln3uträglid)keiten.

Diefe mü^te naturgemäß in ber VOai}l unb Durd)fül)rung it)rer ^fjematc

„neutral", b. l). toeber ausgefpro(^en katt)oIifd) nod) ausgefprod)en prote=

ftantifd) fein. Sie könnte nid)t - toie es bod) um ber (EI)rIid)keit, tDat)rl)eit

unb tDal)r!)aftigkeit roillen fein foll - aus ben (Brunblet)ren ber katt)oIifd)en

(BIaubens= unb Sittenlel)re, insbefonbere it)rer Red)tfertigungs= unb ^naben^

Iel)re, bie bas 5unbament il)rer gan3en Seelforge bilben muffen, abgeleitet

roerben. Das roäre für einen aufri^tigen Tncnfd)en eine toa^re Seelentortur;

eine foId)e prebigt könnte niemals über3eugenb roirken. tDoI)I gibt es

Sl)emate, bie eine mel)r „neutrale" Bet)anblung geftatten, voo\)l gibt es einen

gemeinfamen Befi^ d)riftlid)er (BIaubensrDat)rI)eiten, aber il)re 3al)l ift nid)t

aU3u groß. Unb man kann aud) nid)t roäl)renb bes gan3en Krieges nur

Don Krieg unb öaterlanb prebigen.

nid)t anbers ftellt fid) bie Sad)e bar, roenn roir an ben (Befang benkcn.

Unfere bie 3aI)Ienmäßige ITIinberl)eit bilbenben katl)oIifd)en Solbaten könnten

fid) am (Befang nid)t beteiligen. 3I)re il)nen geläufigen unb lieb gciüorbenen

katt)oIifd)en Kird)enlieber könnten fie ja bod) nid)t fingen. Die anberen kennen

fie nid)t. Unb gemeinfamc £ieber gibt es äußerft roenige. n)ät)renb alfo bie

eDangeIifd)en Krieger an ben it)nen bekannten £iebern fid) erbauen unb freuen

könnten, fiele all bas für unfere katf)oIifd)en Solbaten roeg. Dal)er coürben

il)nen fold) „gemeinfame (Bottesbienftc" ftets kalt unb fremb bleiben.

öEnblid) nod) ein u)id)tiger Punkt; bas (Bebet. 3d) gebe 3unäd)ft

meinem perfönlid)en (Empfinben flusbru* - glaube aber, ba^ anbere katl)o»

lifd)e 5^Ibgeiftlid)e biefelbe (Empfinbung l)aben -
, coenn id) fage: Diefe not=

toenbigkeit, cor ber (I)ffentlid)keit felbftoerfafete (Bebete Dor3utragen, ift nid)t

in ber £inie bes katl)olifd)en religiöfcn £ebens gelegen. VO\x empfinben es

als eine (Entfd)leierung unb un3arte Bloßftellung bes 3nnerften ber Seele.

Hur legitimiert burd) bie gottgefe^te Kird)e, ber allein nad) kat{)olif(^en

Begriffen bie Regelung bes öffentlid)en gemeinfd)aftlid)en (Bebetes in ber

£iturgie unterliegt unb bcren Kontrolle bas öffentlid)e gemeinfd)aftlid)e (Bebet

unterftel)t, bürfen toir es roagen, öffentlid)e (Bebete Dor3ubeten unb ben
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(Bläubigen 3U3umutcn, in benfclben (Bebetsgebankcn unb (Bebctsjtimmungen

fid) 3U betöcgcn roic öer Dorbcter.

nid)t 3ule^t fällt in bic IDagfdjale, ba^ mit foldjen „gcmeinfdjaftlidjen

©ottcsbicnftcn" bei unferen hatt)oIifd)en Solbaten bas eigentlidje 3icl ber

Kriegsfcciforge nid)t erreicht roirb. SoI(f)c üeranftaltungcn finb, toie bas bem

proteftantifd)cn (Bcift burd)aus cntfprid)t, rein „auf bas IDort" abgeftellt,

u)äl)renb ber tiatljoUfdje (Bottesbicnft roejcntlid) eine auf Sakrament unb IDort

aufgebaute lEixovQyia ^vorixt] ift. Das le^tere tft es, toas unfcre featbo=

Ii)(i)en Solbaten braui^en unb 3U oerlangcn bered)tigt finb.

Darum mufe ber (Bottesbienft, ben mir mit it)nen abl)alten, ein featbo=

lifc^er (Bottesbienft [ein. Unb barum \\ai man im bcutfdjen I^eere mit ooUem

Red|t nid)t „gemeinfame" Dioifionspfarrer, fonbern je einen ftatt)olifd)en unb

einen eDangcIifd)en, bamit feber bei feinen £euten feines Hmtcs toalte gemäfe

ben drforbcrniffen feiner Kird)e.

(Eine Husnatjme tjieroon madjen bie gemeinfamen militärifdjen unb

patriotifd)cn 5etetn, Derabfd)iebung ber Solbaten ins 5^1^. Siegesfeiern, ge=

meinfame (Totenfeiern u. bgl. SoId)e Seiern finb nidjt im ftrengen Sinn

religiös=liturgi[d)e 5unfttionen, fonbern patriotifd)c ober militärifdje 5eicrn mit

religiöfem (Einf(^Iag.

d) Der fiatt)oIifd)e (Bottesbienft im $elbe \\qA. wci&\ nTöglici)keit an3u=

ftreben, bie 1)1. ITTeffe gemä^ hzn Iiturgifd)en Dorfd)riften mit ge3iemenbcr

löürbe 3U feiern, unb too bies nid)t möglid) ift, roirb er an Stelle ber \\\.

lUcffc fi(^ zhzn mit einer flnbad)t unb prebigt, toomöglid) oerbunben mit

ber Spenbung ber 1)1. Sakramente, begnügen muffen.

Diefe Unmöglichkeit kann fid) ergeben teils aus ber 5euergefat)r be3U).

aus ber Unmöglid)keit, bie nötigen IKe^geräte unb paramente mit3unel)men,

teils aus bem BTangel an einem gegen 5Iiegerfid)t gebed?ten, ge3iemenben

«Drt, teils aus ber burd) bie kird)Iid)e Iiturgifd)e (Befe^gebung bcgren3tcn

3aI)I ber rttefegottesbienfte.

Die Prajis ber Kriegsfeelforgc im 5^^^^ 9i"9 anfänglid) oielfad) non

ber flnnal)me aus, ha'i^ es bzxK 5elbgeiftlid)en erlaubt fei, töenn bie Derfet)ung

ber (Truppen mit (Bottesbienften bies notroenbig mad)e, 3roeimaI bie 1)1. tfleffc

3U lefen (natürlid) nur mit ber generellen (Erlaubnis ber 3uftänbigen geift=

Iid)en Be^örbe), unb 3rDar o!)ne Unterfd)ieb ob Sonntags ober n)od)entags.

nid)t als unbcftrittene, aber auf (Brunb gefe^geberifd)er Prä3eben3fälle bes

allgemeinen Red)ts unb bes partikulären Red)ts als nid)t unbebingt ab3u=

let)nenbe flnfid)t galt es öielfad), ba^ bie 5elbgeiftlid)en in befonberen not=

fällen mit (Erlaubnis bes 3uftänbigen Bifd)ofs aud) breimal selebrieren biirfen.

- (Ein nod) öfteres Zelebrieren, Zelebrieren no.^ ber t7auptmal)l3eit u. bgl.

gilt jebem, ber aud) nur eine Icife Hl)nung non kird)lid^er (Befe^gebung,

liturgifd)er De3en3 unb com (Beift ber irte^liturgie je gel)abt ober beroal^rt

l)at, als ein roilber Unfug. Denn bafür lie^ fid) toeber in ber allgemeinen,

no(^ in ber partikulären (Befe^gebung ber Kiri^e aud) nur ein leifer Hnt)alts=

punkt finben.

nun ift aber neuerbings eine (Entfd)eibung com apoftolifd)en Stu^l ge=

troffen toorben, a)cld)e btw 5elbgeiftlid)en nur - servatis servandis -
3ur Bination^ bered)tigt in ben Sollen, tDeld)e bie betreffcnbe Bitte erroäbnt.

• 5ur Binationsfrage fiel)c £el}mf?uf)I, Beidjtljören unb Binieren im
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öie ben Hnla^ 3ur (Ent[d)ei6uhg gab. Die oom I)od)iD. f)crrn (Er3bifd)of o. döln

3uglci(^ im Hamen öer preu^ifdjen Bifd)öfe an öen Jjl. Dater gerid)tetc Bitte

t)atte 3um 3nt)alt: „facultatem permittendi Sacri iterationem
sacerdotibus — curatis militum in bello dimicantium, ad sacro-
sanctam conficiendam Eucharistiam pro Viatico mili-
tibus administrando." - Die Hntcoort ouf Me fo formulierte Bitte

lautet: „Ss. D. n. Benedictus Pp. XV. . . . Emo Ordinario Coloniensi

aliisque Borussici regni Ordinariis facultatem benigne tribuere

dignatus est, ut permittere valeant Sacri iterationem iuxta
petita, ita tarnen ut duas tantummodo missas idem sacer-
dos eodem die celebrare possit, non autem post meridiem,
aliisque servatis de iure servandis."

Unter allen Umftänben mufe baxan feftgeljalten roerben, bafe beim Ijeil.

IKefeopfer bie ge3iemenbc IDürbe (liturgifdje 5"^^tion unb Iiturgifd)e (5e-

tDonbung) bcibet)alten röerbe. tDo bie Beroatjrung ber dljrfurdjt nidjt möglid)

tüäre, begnüge man fid) mit einer Hnbad)t.

(Eine r)erfd)ieben beantroortete Srage i[t bie : ob bie 1)1. ITteffe im Sxzkn
abgel)alten roerbcn foU. (Es hann ®rtlid)lieiten im ^i^eien geben, bie einen

ausge3eid)neten Haljmen für b^n Fiatt)oIifd)en (Bottesbienft abgeben unb bie

(Bebetsftimmung erl)ö!)en. So fteljt fid)erli(^ nidjts im XDcge , toenn bic

IDitterung günftig, bie militärifd) geforderte De*ung gegen ^li^gei^fi^t 9^=

iDäljrleiftet unb bic ®rtlid)f?eit nid)t unge3iemenb ift, b^n f{att)oIifd)en (5ottcs=

bienft im S^^^^^ ab3ul}altcn. Dod) bürfte coenigjtens für bie Regel ein

gottcsbienftli(^er Raum, tocnn ein foId)er 3ur Derfügung ftcljt, Dor3U3icI)en

fein. (Es ift fid)crlid| ein ridjtiges (Empfinben, roenn Pfleibercr in feinen

(Erinnerungen eines 5clbprebigers einmal [agt, ba^ eine ftreng gefd)Ioffene

£iturgie aud) einen ftreng gefd)Ioffenen ard)itehtonifd)en Ratjmen erforbere,

ber unter freiem f}immel nid)t immer gegeben ift.

(Ein CDomöglid) nie fel)Ienber Beftanbteil bes 5ßIögottesbienftes [oU eine

kur3e kräftige prebigt fein. Die (Brünbe liegen auf ber I)anb. Der Solbat

bcbarf im $elbe me!)r als je einmal ber religiöfen (Ermunterung in feber

t)inft^t. (Es gilt in biefer t}infid)t aud) für bie katt)oIifd)e Prebigt, toas

tj. ©ftertag für bie proteftantifdje prebigt fagt: „So au&ergetoöl)nIid) oieles

an unfcrer F?ird)Iid)cn Übung ift, fo finb roir bod) !)ier roieberum aud) bemüf)t,

bin regelmäßigen (Bang bes Kird)enial)res fortlaufcnb im Beroultfcin

unfcrer Solbatengcmeinbc 3U ert)alten. Dest)alb aud) pflegen roir betoufet bie

Übung, über bie altbekannten i)erfiömmlid)en perihopcnreit)en 3U prebigcn -

unbcfd)abet beffen, ba^ befonbere Situationen freie Seyte erforbern. (Einen

(Bruß aus f^eimat unb Kinbl)eit roollen toir bamit unferen 3ut)örcrn entbieten,

bas befte (But it)rer Seele roicber aufleben laffen unb in Kraft ber (Erinnerung

auf bie entfd)eibenbcn religiöfen (Einbrüdic 3urüdigreifen. Dabei ift es 3uglcid)

Kriegslanbe. a:f)eoI.=prakt. (öuartalfd)r. 1915, S. 314 ff. CcI)mkul)I gibt biet örci

(Brünöe für bie moraIifd)e Bcreci)tigung 3ur Bination an: 1. PflidjtenftoIIifion,

2. hird)enrcd)tU(i) feftgejetjtc (Brünbe, 3. päpftltd)es prioilcg. - 3n bem Dotum bes

Konfultors p. pius be £(ingonio (Acta S.S. XU, 55 ff.; 175 ff.; 413 ff.) tjeifet es in

reg. IX: „Missam iterare nemini licet, nisi speciali S. Sedis Apostolicae indulto nisi

servatis adamussim conditionibus a iure praefixis seil, ut ieiunium eucharisticum

tninime frangatur et pro altera missa imllum accipiatur Stipendium."
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ür ben Prcöigcr eine Übcrrafd)ung unb (Entöcdiung, toie reid) in öicfem

noöcrnjtcn aller Kriege öas alte Bibelcoort ift."^

e) Xiehen öen gottes6ienftUd|en Dcrrid)tungen unb loenn möglid) in

;)erbinbung mit il)nen mufe bie Kriegsfeelforge bas Sd)tt)ergeröid)t auf ben

5a?iramentsempfang unb bie Pflege bes (Bebetslebens legen. Sie

lann nid)t nadjbrüdilicf) genug barauf bringen, ba^ bie Seelen in bauernber

Eobesbereit|d)aft b. t). im Staube bcr l)eiligmad)enben ©nabe, in ber (Bnaben=

)ereinigung mit (Bott, in ber £iebe bes ^I. (Beiftes oerljarren, burd) bie

^ed)tfertigung unb f)eiligung im (Empfang bes BufefaKramentes , ber tjeil.

Eudjariftie unb - bei ernftlid) Dertounbeten - ber t)I. Kranftenölung. Der $elb=

eelforger loirb batjer fo oft (Belegenljeit 3ur (Ein3elbeid)t unb 3um Sakraments=

empfang barbieten, als er nur immer kann. Das normale mu^ bie (Ein3el=

)eid)t bleiben. Die fogenannte gemeinfame Hbfolution red)tfertigt fid) nur

)uvd) ben Hotfall. Sie ift unb bleibt ein Hotbeljelf. Regelmäßig angeroanbt

nüßte fie auf bie (Betoiffen 3ule^t in Derfd)iebener £)infid)t abftumpfenb roirken.

3n biefem (Beifte aufgefaßt toirb bie Kriegsfeelforge für bie ein3elne Seele

Die für bas öaterlanb unb bas f)eer Don größter Bebeutung toerben
, für

jrftere unmittelbar, für le^terc mittelbar. 3d) kann nid)t umljin, bie fd)önen

Dorte I)ierl)er3ufe^en, bie ITl. Buc^berger („Kriegsfeelforge unb Kriegs=

ürjorge" in „Der beutfd)e Kat!)oli3ismus im tDeltkriege", paberborn 1915

5. 61 f.) gefd)rieben t)at: „Der Krieg oerlangt l)ot)e (Bcftnnung, l)elbent)aften,

*eib unb £eben einfe^enben (Opfermut, unerfd)ütterlid)e Pflid)ttreue, unDer=

)roffene, kraftooUe unb entfd)Ioffene Husbauer. SoId)e (Befinnung, Kraft unb

Ireue I)at ttjre tiefften tDur3eln im (Blauben, empfängt it)re befte nat)rung

ms ben Quellen ber £el)re unb ^nabz dljrifti. (Es ift bie große Aufgabe

)es 5elbgeiftlid)en, feine Solbaten 3U roappnen mit biefer IDaffenrüftung, aus=

iuftatten mit biefer inneren Kraft, bie nie oerfiegt unb oerfagt. Der Solbat,

)er [ein 3nneres georbnet, feine Seele mit (Bott oerföljnt Ijat, geljt entfdjloffen

inb mit ruljiger ^ßftigkeit allen Stürmen unb (Befatjren, aud) bem tEobe ent=

jegen . . , tDer all bas roeiß, ber al)nt auc^, tDeld)C Rolle ber Religion,

)em (Blauben, bem (Bebete im Kriege 3ukommt unb roeld)e große Hufgabe,

lud) Dom militärifdjen Stanbpunkte aus betradjtet, b<tn 5elbgeiftlid)en an=

oertraut ift. Hud) fie l)aben it)ren Seil an bm Kämpfen unb Siegen fürs

Daterlanb."

3

0)0$ IcI^rt uns pneftcr bk Berliner Soguna w €r^alluna

unö Dermel^runa 5er Doltsfraft (26.-28. (Dftober \%^)T'

Von P. Dr. 3ot). C{)rt}joftomus Sd)ulte 0. M. Cap., ITIünftcr i. XO.

3n ben oergangenen Sagen ber legten 5riebensia!)re kam unter bem (Ein»

fluß Dielerlei $aktoren meljr unb meljr bie £ebensbeDife 3ur praktifc^en

(Beltung: „Dermel)rung bes (Befd)led)tsgenuffes bei Derminberung ber Kinber=

1
?l. ©ftertag, Reltgtöfes Ceben öraußen. Ceipsig 1915 S. 10. - tDetlere

flusfüljrungen über bie Krtcgsprcbigt ]. Z. Baur, Kriegsprebigt unb prebtgt im
Kriege, in tEtjcoI. u. (Blaube 1916 S. 1 ff.

- Den flusfüljrungen liegt ein Dor (Bciftli(i)en gel)altener Dortrag ßugrunbe.

(Ein ausfül}rlid)es Referat über bie Don bcr 3entroIfteIIc für DoIhstDol)Ifatirt ocr«
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301)1". (Es mag unfern fiird)Iid)cn ®bert)trten nid)t Icid)t gctDorbcn fein,

iljrcn gemeinfamcn Hirtenbrief Dom 20. fluguft 1913 I)inaus3ufenben in bie

IDelt unb itjn felbft von ber klcinften üorfJian3cI t)erab beim (Bemeinbegottes=

bicnfte 3ur öffcntlidjen öerlefung bringen 3U laffen. Hbcr fie fül)Iten firf) 3um
Reben unb 3um I^anbeln üerpflidjtet in einer 3eit, in ber na6:} il)ren eigenen

IDortcn allüberall ber IKipraud) ber (Elje angepriefen rourbe „als befonbere

KIug!)eit unb Dorfidjt, als Sd)u^mittel für (Befunbtjeit unb n)oI)Iftanb ber

$amilic, als bie Kunft, bie £uft 3u fteigern, bie £aft unb Sorge 3u oer»

minbern".

£eiber jtanben bamals bie oon (Bott beftellten üertreter unb TDäc^ter

d)riftlid)er 3ud)t unb Sitte ba als cinfame Rufer in ber IDüfte. Die I)er=

treter bes proteftanti|d)en Kird)entums nal)men oielfad) b^n StanbpunM ein,

bem 3o^a""6s Kübel Dor einigen 3at)i^cf^ in einem fluffa^ in ber „<If)riftI.

IDelt" flusbrudi gegeben. (Er gibt auf bie 5^09^^ „IDas {tonnen toir gegen

ben Rückgang ber (Geburten tun?" bie Hnttoort: „Um es Rurs 3U fagen:

erfd)rcd?enb roenig, fo gut toie nid)ts." „Den flusfdjiag geben mufe bie

lDirtfd)aftspoIitih unb bas Strafgefe^bud)."^

Die Hationalökonomen, bie bem Problem in bm legten 3at)ren

öielfod) na^gegangen finb, beMagten b^n rapiben (Beburtenrü&gang allerbings

iDoI)! aus nationalen unb poIitifd)=miIitärifd)en (Erroägungen. Hber nichts»

beftoroeniger rebeten fie bis auf rocnige Husnaljmcn aus (Brünben ber Über=

DÖlfeerung unb ber baraus refultierenben fd)arfcn Kontiurren3 im irbif(i)en

Dafeinsfiampf einer künftlidjen Rationalifierung ber (Beburten „bis auf roeiteres"

noö) bas tDort.- Selbft in är3tekreifcn Ijatte ber neomaIt!)ufianismus

3al)Ireid)c Dertreter unb flnt)änger gefunben, bie fid) nidjt f(i)euten, aus bin

nid)tigften (Brünben bem Übel mit iljrer mcbi3inifd)en Hutorität DorfAub 3U

leiften.

Bei biefer Sad)Iage ift es 3U begreifen, roenn Profeffor Sering auf

ber ange3ogenen Berliner Sagung btn Husfprud) tun konnte, bas Befte, roas

er in ber $rage bes (Beburtenrüdigangs 3U (Befidjt beliommen l)abe, fei ber

Don ben katl)oIifd)en Bifd)öfen Deutfd)Ianbs erlaffene J^irtenbrief.^ Unb er

ftie^ mit feiner Beljauptung ni^t auf tDiberfprud) in ber grofecn, febr ge=

mifd)ten öerfammlung.

Dor bem gleid)en Publikum tjätte einmal einer Dor bem Kriege ben

gleid)en flusfprud) tun follen! (Ein Sturm ber (Entrüftung tjätte fid) erl)oben!

tDurbe bod) bamals felbft oon mandjen ftatl)oIifd)en lUännern unb 5r^iuen,

bie beu)ufet ober unberoufet Dom Seitgeift influcn3iert toaren, ben Bifdjöfen

il)r freies, offenes I^irtentoort fel)r oerübelt. fjie unb ba rourbe il)nen fogar

bie Kompeten3 für Beurteilung bcrartiger prahtifd)er £ebensfragen unter

allerlei l)ämifd)en Bemerkungen birekt abgefprod)en.

Aber bie flnfd)auungen I)aben fid) feit bem Kriege getoaltig geänbert.

Selbft Hationalökonomen unb Tltebi3iner l)aben fd)neU umgelernt. So un =

anftallelc aagung fclber (ogl. öarübcr nud) „Qiljeologie unb (Blaube" Yli [1915]
876 — 878) toar üorausgegangcn.

' (ri)riftl. IDelt Dom 20. Sebr. 1913, S. 181. Dgl. $. Rena, Die hatti. moxah
fä^e bc3. ber Rationalifierung ber (Beburten. Breslau 1913, 8.

* 3al)Ireid)e Belege bei 5- Keller, BcDÖlherungspoIitih unb d)riftlid|e lUoral.

Srciburg 1905.
" Dgl. (D. (rof)aus3, HUg. Runbfdjau XII (1915) Hr. 46, S. 842.
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ie(d)min&t offen unö ftlar ift uns bisf)er nirgenbtoo öic gan3e IIrag =

Dcitc bcs Übels 6es ©eburtenrüdigangs aud) für unfere bcutfd)en
)crl)ältni|)e klargelegt roorben, als bas auf ber Berliner ü^agung
3efd)af). „(Es gibt in Deutfd)Ianb niemanb met)r, tDeIcf)er nid)t öaoon über=

eugt i)t, ba^ bie 3uliunft bes Reidjes, feine (Er!)altung, Kräftigung unb

Heljrung tDefentUd) baoon abl)ängt, baß es gelingt, bie feit jähren finkenöc

Eenbens feiner (Beburtcnsiffer roieber in eine auffteigenbe 3U Derroanbeln." ^

Tlit erfreuli^er (Einmütigkeit rourbe in ben ein3elnen Referaten toieber unb

Dieber ber (Debanke ausgefprodjen, ba^ ber Kampf gegen bzn (5eburten=

iidigang legten (Enbes für unfer Daterlanb Don größerer Bebeutung fein

Dürbe als ber Krieg gegen bie äußeren 5einbe, ber uns freute aufgenötigt

ft. ITIcljr als alles anbere bebingt bie menfd]lid)e 5oTtpflan3ung Sein ober

Tidjtfein, IDad)stum ober Hbfterben, (Bebeitjen ober öerberben, Zthen ober

Intergang eines Dolkes, einer Hation, einer gan3en Dölkerraffe.

HUerbings: reftlos befriebigt l)at bie Tagung nid)t. Hll3ufel)r

Duröe ber eigentlidje Kernpunkt ber 5i^^9ß umgangen. So klar unb ein=

»ringlid) bie ein3elnen Referenten bas Übel felber Ijerausftellten, fo Dcr=

d)tDommen roaren üielfad) bie praktifdjen Dorfd)läge 3U feiner Bekämpfung.
>ie liefen im ein3elnen oor allem bie unerbittlicbe Kon|equen3 oermiffen, bie

nan auf (Brunb ber Darlegungen Don ber (Bröfee unb Bebeutung ber öolks=

lefaljr mit Hotroenbigkeit l)ötte ertoarten muffen. IHan roagte nidjt ret^t,

>ie Hrt an bie tDursel 3U legen, um bas Übel mit Stumpf unb Stiel aus=

urotten.

Die religiös = ftttlid)c Seite bes Problems rourbe nid)t beftrittcn,

a gelegentli(^ tooljl ausbrücklid} anerkannt. Hber bie meiften Referenten

folfen fid) mit einer adjtungsooUen Derbeugung cor il]r über fie tjinroeg.

)ie biologifd) = l)ngienifcf)e Seite ber 5rage übertoog oollftänbig. 3n Der=

linbung unb üerknüpfung mit (Erroägungen kultureller, fo3ialer unb roirt=

4jaftlid)er Hatur rourbe bas Biologifd)=J}t)gienifd)e 3um ü^eil fo kra^ t)erDor=

ieke!)rt, ba^ es ben 3arter fül)lenben Seilnel)merinnen aus ber 5rauenrDeIt

lecoi^ nid)t immer coot)l unb bel)aglid) getoefen fein mu^ beim Hnl)ören ber

)inge, bie fie über fid) ergel]en laffen mußten. (Es toar 3U begrüben, ba^

ine katl)olifd)e 5rau (E^ebroig Dransfelb) am Sd)lu^ ber Tagung biefcn

bibanken in 3iemlid) offener unb unDerl)ol)lener IDeife 3um flusbrudi brad)te

mb ba^ fie bie ^orberung ftellte, ba^ ber Beratung eine ^ortfe^ung unb not=:

oenbige (Ergän3ung 3uteil roerbcn muffe, ba aud) bie (Etl)iker unb IIt)eo=

ogen in ber tDid)tigen S^age bes (Beburtenrü&gangs 3U IDorte kommen
nü^ten.-

(Iatfäd)lid) toirb bas Problem bes (Beburtenrüdigangs in feinem tiefften

Brunbe nur erfaßt, rocnn man es als fittlid)=religiöfes Problem beurteilt, unb

)ie graffierenbe Krankl)eit unferer 3eit toirb fd)liefelid) nur nieöergerungcn

fnit religiös=rtttlid) geri(^teten lUitteln,

1 fl. 3. Rojenberg in: ilficologie u. lölaube VII (1915) 876.
- DiereItgiös=etl)ifd)eBef]anMung öerSrageiftunterbeffen auf ber 6. (Beneral =

)erjammlung bes katf). ^i^iuenbunbes (in Berlin) ausgiebig unb kraftDoQ
)cf)anbelt toorben. Dem klaren unb cntid(iebenen Referate bes flad)ener Stiftspropftes

Dr. Kaufmann in ber Si^ung com 7. 3a"u<ii^ 1916 über bas (II)ema: „Das Be =

Jölfecrungsproblem im £id)te ber hatljolif d|en IDeltonf djauung" folgte

tine ebenfo unsroeibeutige cntfpredjenbe Refolutton.
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Die Husfd)altung bcr religiös = fittlid)en Betrad)tung unb Bewertung

tDÜrbe für bic Beljanblung bes Problems fogar Ieid)t fel)r oerljängnisDoU

toerben feönnen. Itod) neuerbings äußert fid) ein bekannter mebi3initd)er

Dorfeämpfer gegen ben (Beburtenrü*gang, (Bei). inebi3inalrat Dr. Born =

traegcr, in ber Allgemeinen Runbfdjau:^ „Das einsige roirMic^e Ejeilmittel

gegen ben (Beburtenrü&gang ift bie fittlidje IDiebcrgeburt, Surü&füljrung bes

üolfiscmpfinbens 3ur notürlid)lieit, 311 ben altberoäljrten, gefunben, Dolks=

fd)affenben 3bealen Dom Kinberfegen, bie in unferm Dolfie fo oielfad) er»

fd)üttert unb Derni(^tet roorben finb." (Berabe ben liatl)olifd)en (Bei|'tlid)en

[djreibt er nod) ben größten (Einfluß 3U, bie PoUismaffen für bieje 3beale

roiebersugeroinnen.- flud) ber Kreisarst von drcfelb, Dr. Berger, Ijat in

mebisinifdjen 3eitfd)riften toieberljolt ber ausfdjlaggebenben Bebeutung ber

Religion für unfere 5rage bas IDort gerebet. Dor allem ift iljm als Kreis=

ar3t bie auffallenbe Steigerung ber (Beburts3iffern in ben einseinen !iatl)o=

lifdjen ®rten feines Besirkcs in ben 3al)ten aufgefallen, bie einer üolksmiffion

folgten. Sujammenfaffenb hommt er 3U bem Refultate: „Die fegcnsreidje

Sätiglieit ber ?iatl)olifd)en Kird)e in biejer Rid)tung toäre nod) meljr aus3u=

bauen unb müfete [pftematifd) gefd)el)cn; in ber eoangelifdjen Kird)e roäre ctroas

(Entfpred)enbes 3U fd)affen."^

Da^ bie Bekämpfung bes (Beburtenrü&ganges in allererfter £inie uns

Priefter angeljt, seigen cor allem feine tDal)ren, tieferen Urfadjen.

(Es roäre eine grobe träufd)ung, cor ber neuerbings au(^ ärste unb

Hationalölionomen toarnen, roollte man bietDursel bes Übels in ungünftigen

fo3ialen, rDirtfd)aftlid)en ober allgemein kulturellen Derl)ältniffen crbli&en.

Huf ber Berliner (Tagung rourbe mit Red)t üon einer kinberreid)en Ittutter

in bcr Diskuffion barauf tjingeroiefen, ba^ 3. B. bas IDoljnungselenb ben

(Beburtenrü*gang burd)aus nid)t immer erkläre, datfädjlid) entoölkern fic^

bie geräumigen, simmerreidjen Dillen unferer (Belbariftokratenoiertel unb bie

eleganten (EtagencDoljnungen ber Beamten in nod) unl}eimlid)erer tOeife als bie

kleinen Bel)aufungen unferer Arbeiter. - -
Hud) auf leiblid)e Degeneration lä^t fid) - (Bott Dank! - bei

uns loenigftens ber rapibe (Beburtenrüdigang nod) ni^t 3urü*fül)ren. jm
allgemeinen ift ber menjd)lid)e (Be[unbl)eits3uftanb in Deutfd)lanb gegen fTül)er

el)er oortoörts als rüditoärts gebrad)t roorben bank Dielfad)er umfid)tiger

Beftrebungen auf bem (Bebiete ber allgemeinen üolksl)i)giene unb ber geroaltigen

5ortfd)ritte ber (It)irurgie. Daneben lä^t fid) allerbings eine geroiffe flbnat)me

ber 3eugungsfäl)igkeit konftatieren. 3ft bod) ber prosentfa^ bcr 5i'QiiC"r

bie bei it)rer ITieberkunft bic I^ilfe bes Hrstes ober gar feines operatioen

(Eingreifens bebürfen, im felben itta^c gcftiegen, in bem bie (Beburtensal)!

abgenommen I)at. Das onaniftifd)e Q^reibcn ift üon großen gefunbt)citli^cn

Sd)äben fpesiell für ben tDeiblid)cn Seil begleitet. Der malträtierte (Drganis=

mus Dcrliert (Elafti3ttät unb Spannkraft unb funktioniert nid)t mel)r, toie er

follte. €s ift getDife kein 3ufall, ba'^ im kinberarmen Berlin bie meiftcn

tlobesfälle im tDod)enbett 3U Der3eid)nen finb,' ba^ bagegcn bie 5i^Qii^" ^^r

' flOg. Runö5d)au XII (1915) Hr. 49, S. 917.
2 Dgl. 3- Borntraeger, Der (BcburtcnrüÄgang in Deutjdilanb. IDürsburg

1913, 57 u. ö.

•' ügl. fl. Knod), ©cburtenrü&gang unö prahttfdjc Scciforgc'. IHains 1913, 32.

^ Ü9I. I)icr3U Knod) 72 f.

i
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Dölftcr mit I)ol)er (Beburten3iftcr öes ärßtlidjen (Beburtsljelfcrs feaum bebürfcn;

bie Hatur I)ilft ftd) t)icr felbft.^

Hber mögen aud) gerabc infolge öes onanijtifdjcn Derfiel^rs in tocitcn

Krcifcn ftörperliAe Degenerierung unb Sterilität 3ugenommen Ijaben, (Bott

Danft finb toir bod) nod) nid)t am (Enbe unferer Kraft angekommen! 3n bm
allcrmeiften 5ÄUen ift es in Deutfd)Ianb toenigftens nod) bie überlegte
$rud)tIofigfieit bes freigeroollten gefd)led)tlid|en Derkeljrs, bieben

(Bcburtcnrüdigang bebingt. ITIan roill, oeranla^t unb beeinflußt burd) allerlei

(ErtDÖgungen fosialer, toirtfdiaftlidjer unb perfönlid)er Hatur, mit Beroußtfein

unb Überlegung bie Kinber3at)I bcfdjränken, ot)ne auf ben gefd)led)tlid^en

Derheljr 3U Der3id)ten. So Doll3iel)t man „bie praktifi^c Trennung bes

(Befd|Ied)ts= com 3eugungstrieb". „(Befd)Ied)tsgenuß unter 5reit)eit ber

Deri)inberung ber (Empfängnis" roirb praMfd)e £ebcnsparoIe.

Der {)aupterMärungsgrunb bafür, ba^ biefe tebensmajime toeiten

Kreifen 3um (Eoangelium toerben konnte, auf bas fie fd)i»ören, ift in ber

Deränberten Stellung biefer Kreife 3U ben (Brunbfä^en ber d)riftli(^en Religion

unb Sitte 3U fud)en, „Der IDanbel ber Huffaffung Don Aufgabe unb Pfli(^t

bes IKenfd)en", meint felbft ber Breslauer Hationalökonom 3iilius tDoIf,-

„mufete 3u rDeitgeI)enber Befdjränkung ber Kinber3al)l füljren. Das göttlid|c

IDort unb bie göttlidje Dert)eißung iiah^n an Hnfef)en oerloren. 3^ tociter

bie (Eman3ipation oon ber Kird)e gebieljen ift, befto größerer Spielraum ift

bem rationaliftifdjen Argument geroäljrt, fo ba^ cor allem in biefer Emanzi-

pation neben ber Perbreitung ber elementaren Bilbung ein (Brabmeffcr für

b^n (Beburtenrü&gang roirkenbe Kräfte gegeben ift".

IDenn bem fo ift, läßt fid) auf biefem (Bebiete mit gefe^li^en unb
poIi3eiIid)en Ttlaßnaljmen allein nid)t allsuciel crreid)en. (Es Ijanbelt fid) um
eine unmoralifd)e, unfittlid)e £ebensprajis, ber berjcnige nid)t ^ulbigen kann,

CD2ld)er ein religiös--fitilid) einroanbfreies Z^hen fül)rt. Hnbere £ebens»
grunbfä^e finb ein3upflan3en. Hur mit religiös= ett)ifd)en IKitteln ift

bem Übel roirklid) bei3ukommen.

ITIan möd)te fid) mand)mal fd)ier an ben Kopf greifen, toenn man all

bie üielen Dorfd)läge einer Betrad)tung unter3iel)t, bie im flnfd)luß an bie

Berliner Sagung 3ur (Erl)altung unb Dermel)rung ber Dolkskraft gemad)t

roorben finb, um btn (Beburtenrüdigang 3um Stillftanb 3U bringen. 3ft bod)

3U biefem Stoedie fogar bie Abfd)affung ber (El)eIofigkeit für £el)rerinnen

ernftl)aft oerlangt roorben.'' Als ob es befonbers na(^ bem gegen =

roärtigen furd)tbaren Kriege an l)eiratsfät)igen lTIäb(^en unb an
5rauen fel)len toürbe, bie XTTütter toerben können! IDenn nur unferc

TTtönner unb 5i^außn bie Pflid)ten ber (Elternfd)aft auf fid) nef)men tt)ollten!

tDille unb (Befinnung muffen bearbeitet, Pfli^tgcfül)! unb (Betoiffen gefd)ärft,

©pferfinn unb £iebe 3um Kinbe gepflegt unb geftärkt roerben. (Eine ber=

1 Unglcid) größer als beim (öebraud) oon flnlt&onseptionsmitteln irgen6n)eld)cr
Art finb bie ffiefal)ren für (Bejunb!)eit unb £eben ber Srau bei flnroenbung bes poft=

fionscptionellcn t)erfal)rens. (Ein erfal)rencr 5rauenar3t erklärte auf ©runb feiner

ausgcbetinten Praxis, oiel mel)rSrauen roürben infolge bes (5ebraud)esDon Abtrcibungs»
mittein it)rc (Befunbficit ruinieren unb felbjt if)r Ceben oerlieren, als bas regelred)tc

IDodjenbctt an (Opfern forbere.
^ 3- 133 olf, Der (Beburtcnrü&gang. Die Rationalifierung bes Sejuallebcns

in unjerer Seit. Jena 1912, 165. Die SteOc t|t 3iticrt bei Rens 5 f.
s Dgl. „tEag" 1915, Hr. 278.
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artige moraIifd)C (EintDirkung auf öic IKcnfdjIjeit aber ift in allererfter £inie

Sad)e bes (Beijtlid)en, bcs Seelforgers.

Bei ber geroaltigen Bebeutung unb tTragrocite ber gan3en flngclegen=

l)cit kann man begreifen, toarum fid) gerabe bie &att)oIifd)e Kird|e Don Dorn=

Ijerein als bie unerbittlid)fte (Begnerin bes ©nanismus erroiefen Ijat. 3ulius

IDoIf meint fogar: „(Es gibt nidjts auf feyuellem (Bebiet, toas bie katt)oIifd)e

Kird)e fo jd)arf oerbammt, toie bzn Derfud), bie Kinbersat)! künftlid) 3U be=

fd)rän?ien. Cicber ift il)r felbft ber unet)elid)e (Befd)Ied)tsDerket)r als bic fln=

roenbung oon TTIitteln 3ur Befdjränkung ber Kinbersa^I. . . . Sa\t kann man
fagen, mit einer geroiflen (Erbitterung toirb Ijier ber Kampf gegen \ibtn öer=

fudj ber Beeinfluffung ber Kinber3ot)I gefüt)rt."^ ITIag in biefer Hufftellung

an fid) aud) eine gccoaltige Übertreibung liegen,- fie bringt bod) bin (btunb=

gebanfien ber fiatt)oIij(^en ITIoral 3um flusbrudi, ba^ ber (Dnanismus als

St}ftem „toegen feiner roeiten Dcrbreitung unb im 3u|ammenl)ang mit feinen

Urfad)en unb tDirkungen als Korruption fdjiimmfter Art" bc3eid)net roerben mufe,

H)ol)l auf keinem anbern feeIforgIid)en Arbeitsgebiet faljen toir prieftcr

uns in b^n Dergangenen Sagen bes $riebens fo feljr einem reifecnben Strome

gegenüber, gegen ben toir 3U fd)roimmen Ijattcn unter übermenfdjiidjen Hn=

ftrengungen. XDenn roir einmal bei nüdjterner Beurteilung ber gan3en Sa^=
läge natürIid)=menfd|Ud)en (Ercoägungen unb Überlegungen Raum geroätjrcn

roollten, füljlten roir uns - oor allem in ben (Bro^ftäbten - bem (Dnanis»

mus gegenüber f(^ier tjilflos unb madjtlos. 3ft bod) bas £after leiber aud)

fd)on in toeitere katl)olifd)e Kreife eingebrungen! Unb es ift eine unbeftreit=

bare ?Iatfa(^e, ba^ ber gefd)le^tlid)e präDentiDDerkel)r nur fel)r fd)rDer bort

aus3urotten unb 3U befeitigen ift, too er einmal eingebrungen unb in Übung
gekommen ift.

IDic bie Berliner tiagung ber Sentralftellc für Dolksröol)lfal)rt bargetan,

l)at ber Krieg uns aud) l)ier für unfer paftorales IDirken eine neue äußere

Pofition gefd)affen. Die d)riftli(^en (Brunbfä^e über (El)e unb gcfd)led)tlid)cn Der=

kel)r, bie gerabe in b^n oergangencn 3at)ren immer töieber in gegnerifd)en 3eit=

fd)riften unb (Eagesblättern, oiclfad) fogar bei btn Biertifd)bebatten katl)olif(^cr

ITTänner unb felbft beim Kaffcetratfd) unferer $rauen offener= ober mel)r oer=

fteditercoeife als üeraltet unb menfdjenunroürbig Derlad)t, befpottet unb in ben

Sd)mu^ gesogen tourbcn, rocrben je^t in ber breiten (I>ffcntlid)keit als Hormen
unb irta^ftäbe für bie £ebensfül)rung toieber allgemein anerkannt. Auf ber

Berliner tlagung ift nid)t ein einsiger Prebiger unb flpoftel ber „freien £icbe"

unb bes freien fejuellen Derkel)rs aufgetreten. Unb bätte er fid) eingefunben,

er tDäre bei ber l)errfd)enben Stimmung u3ot)l moralifd) gelt)nd)t unb gefteinigt

roorben.

(Ein anberer, neuer (Beift gel)t burd) bie £anbe, ber uns im Kampfe
gegen ben (Dnanismus aufatmen unb neuen ITTut fd)öpfen läfet. (Es ift aber

aud) unfere I)eiligfte pricfterpflid)t. gerabe jet^t, roo unfer Dorgel)en gegen bas

£after oon ber öffentlid)en lEagesftimmung unb 3eitftrömung getragen unb

mad)tDolI gel)oben wirb, all unfer Können unb Dermögen einsufe^en, alle

' 3. tDolf a. a. (D. 82.
- mit Red)t bemerkt 3- Hen3 l)ier3u (a. a. ®. S. 19): „(El)ebrud), ücrgetDaU

tigung, Ijomoicfueller ober jobomitifdjer Derhe^r, aktiüe unb paSjiDe proftituttonsfünbc,

3ugenbDerfüt)rung, aud) bie einfad)e Sornihation |inb jünbf)after als ein oeretnselter

flht bes ef)elid)en präDentiDDerftct)rs." (Bemetnt tjt natürlid) bie fubjektioc Sünbe.

117. 3. 16.)

i
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Hotine unö lUittel natürlid)er unö übcrnatürlid)er Hrt in bie lDagfcf)aIc 3U

oerfcn, um bas £after öes (Dnanismus roirkfam 3U betiämpfen. 3ß^t ober

ticmals! flud) I)ier gilt: Hu^cn totr bic Stunbc!

IDenn bie Berliner S^agung in iljrcn praMifi^en Refultaten unb (Ent»

d)IieBungen nidjt red)t befriebigte, fo lag bas baran, ba^ man gleic^fam

,rDoIIte" unb bod) nid)t „roollte"! niemals f)at man bisljer bem Übel offener

mb freier ins Huge gefet)en unb bas Kinb mit me!)r braftifdjer Deutlic^&eit

[)arafiterifiert unb mit bem re(i)ten Hamen benannt, aber man toagte bodj

tod) nid)t, toas ber Iangjäl)rige DorMmpfer Borntraeger nodj in iüngfter

5eit mit encrgifd)en, beftimmten tDorten geforbert Ijat, nämliö) „jebcr

Empfcl)Iung unb (Entfd)ulbigung irgcnbroeldjen (Beburtcnoerljütens nad)3uge!)en,

DO immer fte \iä) finbet, unb iljr nad| (Bebüljr entgegensu treten".^ f)icr

iin3ufe^en ijt befonbers unfere Sai^e.

Das toar es ja gerabe, coas bie tf)eoretifd)en ober praktifd)en öerfec^ter

mb Dertreter bes ©nanismus ber Kird)e gegenüber eljebcm fo fefjr in f)arnifd)

)rad)te! Sie kannte feein Paktieren mit bem ©nanismus. Sie ftellte

l)re (Brunbfä^e gleid) einer abfolut unburd)Iäffigen, bid)ten unb feften Sperr=

naucr bin fünbtjaften unb oerberblidjen Begierben unb tDünfd)en ber flntjänger

)es ©nanismus entgegen, oljne fid) auf Kompromiffe irgenbu)eld)er Art ein=

iulaffen. Hur 3U balb fal) fid) ber ein3elne oor bie fllternatioe geftellt:

inttoeber breiten mit bem £after bes ©nanismus ober mit ber Beteiligung

im prafitifd)en hirdjlidjen £cben, insbefonbere am Saferamentenempfang. Das
»ar t)art. Hber bie Kird)e mie aud) it)re Dertreter roürben Derräter an ber

5ad)e (Bottes roie an ber rttenfd)l)eit roerben, rocnn fie fid| nid)t gleid) einem

'eften Bolltoerk ber reifeenben Slut entgegcnftellten.

Die Berliner tEagung mufe uns ein neuer flnla^ fein, btn (Dnanismus

;n feber 5orm unb Hrt unb (Beftalt als oerberblid), unmoralifd)
Xiib [ünbl)aft 3U bekämpfen.

3u bekämpfen- ift febe felbftgetoollte fünbt)afte Unterbred)ung bes cl)e*

:id)en Hktes. Sie ift augenblidilid) nod) tDol)l bie am meiften oerbreitete unb

3eübte Hrt bes ©nanismus. Diefe Sovm mad)t aber in bm legten 3al)ren in

Linl)eimli^em Umfang anbern onaniftifd)en üorket)rungen pia^. Befonbers

unter bem (Einfluß einer eigenen 3nbuftrie, bic eine ebenfo gcroaltige als

raffinierte unb unDer[d)ämte propaganba 3U mad)en oerftet)t, baben $d)u^ =

mittel in ban Derfd)iebenften 501^'^^Tt unb Hrten, oor allem fog.

©ummiartikel (Eingang gefunben, bie in btn meiften $ällen jebe tlTöglid)keit

ber (Empfängnis fo gut coic fid)er ausfd)lie^en. Diefe Dinge finb oiel roeiter

Derbreitet, als bie meiften Seelforger rDot)l glauben unb annet)men möd)ten.''

1 angemeine Runb|d]au XII (1Q15) Hr. 49, S. 916.

ügl. I)ier3u Knod) a. a. ®. 48-51.
3 (Sin &atl]olifd)er Drogift, öcr in einer größeren protcftantijd)cn Staöt ein jcl)r

großes, gutgel)cnbes (5eid)äft befafe, legte mir einft (aufeerljalb bes Beid)tftul)Ies)

folgenbes Dor:

„3d) füt)rc u. a. aud) üorbeugungsmittel, ober cinsig barum, toeil '\i\ mir
nid)t anbcrs Ijelfen ttann. IDas kein Konkurrent tut: id| Ijabc biefe Sadien ftcts

unter Sdilofe unb Riegel. Itiemanb toirb bei mir animiert, fie 3U kaufen; im (Begen^

teil, id) oerberge |ie. 5ür ben 5aQ. öafe ber Artikel oerlangt roirb, f)aben meine
(Beljilfen Antoeifung, mid) perfönlid) l)erbei3ul)0len. 3d) gebe it)n niemals an einen

ab, biiu id) als Katl|oliken kenne, aud) nid)t an jold)e proteftanten, bie nur sufätlig

meinen Zab^n betreten. 3d) oerkaufe ben Artikel nur an jold)e protejtantcn, bic in

Cbeoloaie unb ©laabe. VIII. 3al)tg. 15
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Dcrbotcn finö aud), abgefcljen von geroifjen lotiones, oor allem Icid)t=

fertige (f)irurgifd)e ©perationcn, bie oielfad} birekt 3um Sroedie öer Dor=

beugung aus redjt nidjtigen (Brünben von toenig gerDiffent)aften är3tcn aus=

gefüljrt tocrben.

ds fel)lt leiber nid)t an IKebisinern, bie fid) jd)on toegen allgemeiner

KränMidjfeeit unb Körperfd)tDä(^e, cor allem £ungenlirank^eit bereit finben

lajfcn, bie betreffenbe 5rau burd) einen leidjten operatioen (Eingriff bauernb

unfrud)tbar 3U ma(^cn. (Betoiffenljafte flr3te \)aht id) mel)r bznn einmal itjrcr

(Entrüftung barüber offen Husbrudi geben Ijören. 5ür ctn3elne foU fd)on ber

bereits Dortjanbene Kinberfegen (ettoa 5 - 4 Kinber !) (Brunb fein können für

Dornaljme einer berartigen (Operation! £{n fol(^e är3te rid)tet Karbinal

UTercier in feinem f)irtenbriefc über bie Pflidjten bes (Eljelebens^ bas ernfte

tDort: „Statt iljren Patienten unb Patientinnen moralifdje $ül)rer 3U fein,

il)r (Beroiffen 3U fdjörfen unb, wo es not tut, aud) il)ren IKut 3U ftärken unb

3u Ijeben, erniebrigen fid) mandje fo feljr, ba^ fie bie fd)Ied)tcn Heigungen

ber Selbftfudjt entfdjulbigen, ja ben egoiftifdjen 3nftinkten fd)meid)eln."

So entfd)ieben ber Stanbpunkt 3U rtertreten ift, ba^ bie ungeredjtfertigte

(Beburtenoerljinberung nie fd)ulblos unb entfd)ulbbar fein kann, fo fel)r mu^
auf ber anbern Seite ber Seelforger aud) baoor gecoarnt roerben, ba^ er

alles auf biefem (Bebiete nur ftets auf bas Konto ber Bosljeit unb beroufeten

nid)tsu)ürbigkeit bes cin3elnen fe^t. (Es ift gar nid)t fo fd)toer, oon ber

Kan3el Ijerab unb aud) im Beid)tftuf)l mit tDorten fd)örffter Derurteilung

feiner fittlid)en (Entrüftung über bas £after Husbrudi 3U geben, aber eine

fold)e Be!)anblungsu)eife ift burd)aus nid)t immer am pia^e. Sie oerärgert

unb oerbittert Dor allem biejenigen, bie mel)r aus Unkenntnis unb Unüber=

legtl)eit unb unter bem (Einfluß Dielfad)er äußerer Derl)ältniffe an bas ona=

niftifd)e ^Treiben gekommen finb. fln äußern unb innern (Erklärungss
grünben 3eitgefd)id)tlid)er unb pfr)d)ologifd)er Art feljlt es keines»

cDcgs. 3d) möd)te fogar bm Sa^ aufftellen, ba^ es für bun tlTenfi^en ber

(Begenioart fel)r fd)rDer fein kann unb ba^ er unter Umftänben einen mel)r

als geiDÖl)nli^en (Dpfer= unb Überroinbungsgcift an bzn Sag legen mu^,

toill er fid) oollftänbig freil)alten unb betDat)rt bleiben oor ben Krankl)eits=

keimen bes ©nanismus, bie gleid)fam in ber £uft liegen, oon allüberall l)er

an il)n l)crantreten unb alles infi3ieren.

Als f)auptgrunb für ben abnel)menben Kinberfegen barf man bie auf
Unglauben unb llnfittlid)keit aufgebaute Überkultur unferer 3eit

be3eid)nen. „(Ein (5efd)led)t, bas allein bem (Benuffe lebt, Dera)eid)lid)t unb
toirb untüd)tig 3U großen flnftrengungen unb Opfern."^ 2atfäd)lid) ift in

Dielen 5ällcn ber ITIiöbraud) ber (El)e 3urü*3ufül)ren auf (Dpferfd)eu, U)eic^=

Iid)kcit, kalte Bered)nung, Bequemlid)keit. „3?öer Rx^t kennt bie (Brünbe,"

anbercr Bc3icl)ung ju metner fcften Kun6fd)aft gel)ören unb oon bcnen id) meife, ba^
il)nen bie (Erlaubtl)cit ber Sd)u^miltcl eine SeIbftDerftänbIid)heit bebeutet, bie fogar
mit (Entrüftung mein (Befd)äft oerlaffen unb nie toieber 3U iljm 3urü(ftket)rcn toürben,

roenn id) if)nen ben oerlangtcn flrtihel nid)t oerabfolgte. — Darf id) mid) babei be=

rutjigcn?" 3d) mu^tc bas nun fretlid) Derneinen, fteUte aber nod) btc Srage: »tDie«

üiel Reineinnat)men bringt 3l)ncn biefer Artikel iäl)rlid)? - flnta)ort: „1500-2000^^^
ot)ne jebe Bemül)ung". — —

Überfetjt oon p. Bal)Imann S. 1., KcDcIacr, Bu^on u. Berdter.
-' 5- Keller a. a. (D. 174.
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jcmcrM mit großer ©ffentjeit ein cljrlidjer mebi3iner/ „tDcsl)aIb eine ITtutter,

)ie ein paar Kinber t)at, keine roeiteren mel)r toill. (Er mufe biefe (Brünbe

)tt genug in feiner Spred)ftunbe I)ören: bie Hngft cor bzn Sd)mer3en, (Be=

al)ren, Unbequemlidjheitcn ber (Beburt, bie forttoätjrenbe I^emmung ber freien

>rfügung bur^ ein kleines Kinb, bie Unrufje im f}ausl)alt, bie Sur^t
mrd) jebe neue (Beburt nod) met)r oon ber iugenblid)en €Iajti3ität ein3ubü^cn,

)auptfäd)Iid) aber bie Koften ber (Ersieljung unb ber tDunfd), bie bereits Dor=

janbenen Kinber toeber in itjrer flusbilbung nod) in i!)rem (Erbe burd) einen

leucn Konkurrenten 3U beeiniräd)tigen. HUe biefe Blotiüe roirken 3ufammen,

im b^n präoentioen (5efd)Ie(^tsDerket)r bort, roo er einmal bekannt ift, ftd)

feftfe^en 3U Ia[fen, roie bin (Bebraud) ber allernottoenbigften (Büter, bcs

^eucrs, bes tDaffers, ber oier Pfäljle unb bes Dadjes."

ntan mag foldje Stimmungen unb (Bcfinnungen tief bebauern, aber

nan klage bofür nid)t )o fel)r immer nur bie ein3elnen Trienfd)en an, bie oon

l)nen angeftedit finb ober gor bet)errfd)t roerben, man klage oor allem

infere Seit, bie I)errfd)enben 3eitibeen unb Seitftrömungen an!

Beim Problem ber (Beburtent)erl)inberung I)anbelt es fid) oor allem um
lin (Bro^ftabtproblem, roie bie Berliner tEagung 3ur (Eoibens bargetan

)at unb roie aud) bie praktifd)e (Erfatjrung 3ur (Benüge lefjrt. Das platte

lanb xoixb erft burd) bie Bceinfluffungen ber (Brofeftabt oom (Dnanismus

nf[uen3iert unb infiltriert. Hun aber ift in ber (Bro^ftabt gerabe3U alles auf

)ie Kinberbefd)ränkung birekt 3ugefd)nitten: bas tDoljnungsroefen, bas Berufs^

mb (Erroerbsleben, bie gefamte £ebensfüt)rung. Titan btn^^ an unfer mobernes

3eamtentum, an bie f03iale £age unferer Hrbeiterfd)aft, an bas (Ertoerbsleben

)cr $rau, bas [ie nur all3uoft bem Jjaufe unb ber 5antilie entfiit)rt. 3u
jro^en nal)rungsforgen auf ber einen Seite kommt auf ber anbcrn eine

Lebensfül)rung löeit über bie Derljättniffe I)inaus. Da fpart man nod) am
irften am - Kinbe! tDie oon felbft kommt es ba3u, ba^ man für bie

iinbex keinen pia^, keine Seit, keine na!)rung unb kein (Belb mel)r I)at.

Sie erfd)einen me!)r unb mel)r als eine £aft, bie man fid) nid)t in übergroßem

ÜTafee aufbürben möd)te. Hu^en unb I^ilfe l)at oor allem ber StabtbetöoI)ner

3om Kinbe kaum 3U crroarten, tool)! aber roinken Sorge unb Koftcn bis in

)ie ferne Sukunft l)inein.

Die (BroMtabtDert)äItniffe fd)roäc^cn b^n 5ortpfIan3ungs»
Dillen, keinesroegs aber bie Betätigung bcs (5efd)led)tslcbens

elbcr. 3m (Bcgenteil! ^^bet anb^re £ebcnsgenuß brel)t unb gruppiert

i^ fo3ufagen um bas Sejuelle, bas überall im Dorbergrunb unb im ITlitteU

Punkt ftet)t. nid)ts „3iel)t" met)r, roas bes pikanten, fejuellen Beigefd)madies

mtbel)rt. (Es reist fo3ufagen kein Bud) 3U £ektüre, kein Bilb 3ur Betrad)tung

xnb Befid)tigung, kein (EI)eater unb Dergnügungslokal 3um Befud), rocnn ni^t

5er Sejualtrieb [eine Red)nung babei finbet. Selbft ber IDanbcrtrieb in

(Bottes freier IXatur erlal)mt meift [ofort, Spiel unb Sport oerlieren alsbalb

m Rei3 unb fln3iel)ungskraft, toenn pcrfonen bes anbern (Befd)Ie(^ts babei

fel)Ien.''^ Durd) bm mobernen Sinnesgenuß roirb ber (Befd)Ied)tstricb in un=

natürlid)er IDeife ftets unb ftcts gereist unb betätigt unb stoar fo, ba^ er

' fl. pioc§, (Brunblinien einer Raflenljtigicnc I Berlin 1895, 72 f.

2 Bei biejer Sadjiage barf man ben fllfeoljolismus nod) als bas primitiocrc

unb ocrfiältnismäfeig Ejarmlofcre be3eid)ncn; auf bie ITadj&ommenjdiaft toirftcn getftige

(öetränftc stpar qualitatio, aber ftaum quantitatio bcgenericrcnb ein.

15*
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in eine gan3 ocrtieljrtc Rid)tung Ijineingcrät, cor allem in bas ^alj^waffer

bcs ©nanismus, ba man \a oon bcn 5oIgcn 5es (5cfd)led)tsDerfic!)rs, oom
Kinbe, nidjts roiffcn roill.

So mancher lie^ fid) um fo Iciditcr unb toilligcr Don bcr allgemeinen

3eitFiran6t)eit ergreifen, als es ni^t an öffentlid)en öerteibigern unb (EDange=

lijten bes Heomaltijufianismus feljlte. ITTebi3iner unb riationalö&onomen

freuten fic^ nid)!, für bie Beredjtigung bes lTtipraud|s ber (Elje allerlei

(Brünbe ins Selb 3U füljren, bie in religiös unb fittli(^ serfe^enben Sages'

blättern, 3eitfd|riften unb populären Hufklärungsbrofc^üren mit großem Be=

fragen breitgetreten unb bm lUaffen munbgered|t gcmad|t rourben. Da3u
trat bie ausgebefjntefte, mit großem (5efd|idi metl)obi[d) organifierte S(^u^=

mittelpropaganba, bie unter bem Decfemantel ber DoIksl)eilfeunbe unb DoIks=

aufWärung am I)eIIIid)ten Sage arbeitete burd) Profpekte, Brofc^üren,

Beratungsftellen, Vorträge, Konferen3en, Hnnoncen, piakate. Sie I)at bie

ITIaffen in bie finfterften (Beljeimniffe ber (Beburtenoertjütung eingefütjrt unb

bie Seud|e mit unerl)örtem (Erfolge oerbreitet. Sic gab ben neomaItl)ufia=

nismus aus als einen toidjtigen Saktor ber mobernen Kultur, als Sörberer

Don 5amilienglüdi unb irbifd|em 5ortfd)ritt.^

Kein IDunber, roenn es ben Derbreitern bes neuen (Eoangeliums ni^t an

flnt)ängern fel)lte. Die Reben unb $orberungen ber priefter 3cfu dljrifti finb

„Ijart, toer kann fie l)ören!" Da ift bas onanifti[d|e (Treiben oiel bequemer

;

l)ier geniest man bic £uft, otjne Za^tzn unb Pflidjten auf fid) ncl)men 3U muffen.

Balb gel)örte fi^on tTIut, faft l)croifd)cr ITtut ba3u, fid) als Dertretcr

ber d)riftlid)en £ebensgrunbfä^c offen 3U bekennen. 3n ben unteren Kreifen

bes Dolkes tourben „bcr glüdilic^e Datcr" unb nod) meljr „bic gcfegnete

ntutter" mit gemeinem Spott unb l)ol)n gerabe3u über[d)üttet. Die ber (Ent=

binbung cntgegenfel)enbc $rau konnte fid) kaum nod) auf ber Strafe fel)en

laffcn, roollte fie nii^t frioolen, an3ügli(^en Bemerkungen ausgefegt fein. 3n
üornel)men unb gebilbeten Kreifen toar es nid)t anbers. Hur ba'^ l)ier bie

tDorte unb Bemerkungen, roenn au^ äu^crlid) feiner unb gcfd)liffencr, Diel=

leid)t no(^ oerle^cnbcr unb 3crfc^cnber roirktcn. Was fid) mand)mal gerabe

bie beften unb ebelftcn 5rauen fagen laffen mußten, gren3t ans Unglaublid)c.

ITtel)r btnn ein bc3ci(^nenbcs Beifpiel könnte 3um Beleg l)icr angeführt roerben.

Da gcl)örte man(^mal toirkli(^ lUut ba3u, unbeirrt b^n IDcg bcr Pflid)t 3U

manbeln. Unb ba bie Derteibiger bes ncomaltl)ufianismus gerabe im Hamen
einer ocrnünftigen £cbcnsfül)rung für il)re ?El)corien unb Praktiken im Sone
ernftefter Über3eugung auftraten, für bie „(5c|e^estreuen" fogor IDortc unb

Husbrüdie etl)ifd)cr (Bcringfd)ä^ung unb (Entrüftung fanben, fo ift es kein

IDunber, roenn fclbft mand)e (Bute, faft betäubt burd) all bic oielcn Dorge=

brad)tcn natürlid)cn Sd)eingrünbc 3ugunftcn bes inifebraud)s bcr (El)c, in

bic größte (Befat)r liefen, an il)rcn überkommenen d)riftlid)en flnfd)auungen

unb Über3eugungen irre 3U roerben.

Da3u kommt, ba^ es tatfäd)lid) (Brünbe geben kann, bie im (Ein3elfall

eine Bcfd)ränkung bcr (Bcburtcn nottoenbig ober toenigftens rätlid) unb

CDÜnfd)cnsrDcrt erfd)einen laffen. Had) d)riftlid)en (BrunbfäQen roirb in fold)en

$ällcn (Entl)altfamkcit ocrlangt. Dtefc fd)eibct aber bei bcr Pfi)d)c ber

heutigen üolksmaffcn tatfäd)lid) fo gut roic gans aus.

1 Dgl. Knod) a. a. ®. 45.
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So braudjen tr>ir uns tDQl)rl)aftig nid)t barüber 3U rounbern, roenn b^n

Vertretern bes Hcomaltljufiamsmus in bcn 3al)ren cor bcm Kriege ein jo

jeroaltiger (Erfolg be|d)ieben roar. flUerbings, je^t f(i)eint unfere Stunbe

jekommen 3U fein! tDer es nod) nid)t gctou^t I)ätte, bcm !)ätte es bie

3erliner (Tagung 3ur (Ert)altung unb HTel)rung ber bcutfd)cn Dolkskraft ein^

)ringlid) cor Rügen gefü!)rt.

(Es fragt fid): toas tun?

®b auä) Ijeute nod) tDoI)I Seelforger aus aU3u ängftlid)cr 5ßiiifül)Iigfeeit

)er Hnfid)t fein können, bas bunWe Kapitel bes (Beburtenrüdtganges unb toas

nit il)m im 3u[ammenl)ang ftel)t, toürbe am erften burd) grunbfä^li(^es (LoU

d)roeigen unb Dertufd)en aus ber IDelt gefd)afft? löoI)I kaum metjr, feitbem

)ie beutfd)en Bifd)öfe fo offen unb kraftooll gefprodjen. Unb toenn bie Hus«

ibung ber Seelforge es einmal erl)eifd)t, I)inab3ufteigen in bie (Tiefe bes

Tienfd)lid)en £ebens, fo liegt barin an fid) keine (Erniebrigung - roeber für

)ie geiftlid)e perfon, nod) für bcn geiftlid)cn ®rt, roo bie Dinge 3ur Spradje

kommen. Sie muffen bel)anbelt unb bcfprodjen raerben.

flllerbings toirb es gar feljr auf bas „roie?" ankommen.
„nid)t bie Befdjimpfung unb üerfludjung bes £afters, fonbern bie (Erkenntnis

5er I)ol)eit, Sd)önl)eit unb Unentbctjrlidjkeit ber (Tugenb fül)rt 3um überseugtcn

Streben nad) iljr. Ttlit bem garftigen IDorte Sd)mu^ ift namentlid) auf

3efd)Ie(^tlid)em (Bebiete, roo ber 3toeifelnbe fragt: oor ber (El)e fd)Ied)t, toas

in ber (El)e gut ift? nod) kein kraftooUcs ITTotiD getoonnen. Huf toen bie

Sünbe, bas Betoufetfein ber Deranttoortung oor (Bott nid)t toirkt, ber lä^t

|id) rul)ig ben Sd)mu^ gefallen unb toirb i!)n unbebenklii^ burd)fd)reiten.

Rn6) mand)er berufene Sittenlel)rer t)at Bangen, Don ber (El)e 3U fpred)cn,

unb lä^t fo einen Derbad)t ber Unel)re über it)r rut)en unb roirb untoiffcntlid)

[)!elleid)t tlrfad)e, ba^ bie einen fie für^ten, bie anbcrn lüftern nad) il)r

|d)auen."
^

Ungleid) gefäl)rlid)er toäre freilid) bas anbere (Ejtrem, nämlid) eine

Dor3eitigc, unnötige Aufklärung unb befonbers eine taktlofe Be =

^anblung ber $rage, bie b^n einen oerblüffen, ben anbcrn tief ocrle^cn

roürbe. (Broten Sd)abcn könnte ber Seelforger anrid)tcn, ber in all3u breiter

unb anfd)aulid)er IDeife ein Bilb oom £after cnttoetfen toürbe, Dicllcid)t nod)

mit 3ul)ilfcnal)me braftifd)er, platter, roenig be3enter Husbrüdic unb Rebe=

tDcnbungen. Hnftanb, Hakt unb Sd)amgefül)l bürfen um nid)ts in

ber IDclt Dcrle^t toerbcn. Huf bie n)al)l ber tDorte unb Sä^e kommt
gerabe3u alles an! ITIan kann fid) fo ausbrüdien, ba^ bie „tDiffenbcn" klar

„Derftel)cn", ol)ne ba^ bie toat)re, fromme, arglofe llnfd)ulb, bie Don biefen

(T{)eoricn unb Praktiken bes £ebcns nid)ts al)nt unb benkt, gefät)rbet unb

beleibigt toirb.

Den 3crfc^enbcn £cl)rcn unb Hnfd)auungcn gegenüber, bie in bie

breitcften TTTaffen l)incingebrungen finb, gilt es oor allem, bie (^riftlid)e

£ef)re über bas (Bottesinftitut ber (El)c unb 5amilie mad)tDoll unb
kraftDoll Don neuem 3U proklamieren unb 3U propagieren.- (Berabe

1 S- Rens a- Q- ®. 11.
2 IDerttJOlIcs ITlatcrial bietet K. Bö&enl)off, Reformclje unb d)riftlid)e (Et)e.

<löln 1912. Dcrfelbe, (El)ret öie (Et)c. prcbigten. 2. flusg. 5retburg 1916.
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öer Htiöraud) ber (E!)e untergräbt bas traute, gcmütlidje 5amilienlebcn. lUit

ber freitDtUigen Bef(i)ränhung ber Kinber3at)I toirb genau bas (Begenteil von

bem crreidjt, roas man bamit anstreben mödjte. Sinb bod) bie Kinber bas

Banb, bas bie (Et)e= unb Safnitieng^'^^i^f^^Qft oon ^aq 3U ^ag fefter unb

inniger umf^Iingt. Sie bringen ben (Eltern toot)! manche Sorge unb mand)c

bange, fi^roere, arbeits= unb tränenreid)e Stunbe, aber aud) Sonnen|(f)ein unb

roatjre ^QTnilienfreube. Kinber beleben bas t^aus; fie finb bie Blumen, bie

im (Barten bes 5amilienlebens blüljen unb gebeit)en. IDenn bie (Eltern f)ie

unb ba keine 5reube an itjren Kinbern erleben, fo bürfen fiß in bzn aller»

meijten Jollen bie Urfad)e bafür bei fic^ felber fud|en. J)äufig liegt fie

gerabe im lTIiprau(^ ber (Et)e. Bas „einsige" Kinb toirb 3um SorgenMnb.^

(Eine ganse Kinberfd|ar er3iel)t [16) felber. - Hud) im tDirtfdjaftsliampfe

lel)re man bas t)erana)ad)fenbe Kinb nid)t nur als einen roerbenbcn Kon=

liurrenten, [onbern aud| als Hbneljmer betradjten. 3n einem £anbe, in bem

nur toenig Kinber erseugt roerben, nimmt bie 3nitiatiDe ah. Die (Eltern |ud)en

burd) Befd)ränkung ber Kinber3al)l il|ren ITadikommen IKülje unb Arbeit 3U

erfparen; fie erseugen ein mübes (Befd)led|t.

TTIan 3eige ferner, ba'^ bas onaniftifd)e treiben bie (Et)e felber ruiniert.

lUebisinalrat Dr. Borntraeger roeift nad), ba% bie (E^efdjeibungen im

gleidjen ITtaöe 3unel)men, in bem bie (Beburtensiffer abnimmt. Don b^n

(El)efd)eibungen in Preußen im 3(^l}xe 1912 toaren -/.' ^^^ getrennten (Et)en

kinberlos, -/-.i l)atten kein ober nur ein Kinb.-

Der Srau insbefonbere ift bie l)ol)e lDertfd)ö^ung bes ITTutter»

berufes ein3uimpfen. 3l)r madje man klar, bafe beiou^te, getooUte ITlutter=

fd)aft eine fittlid)e Sat Don fold)er (Bröfee in fid) fd)lie^t, ba^ fie jeben Dergleid)

mit bin £eiftungen bes ITIannes aus3ul)alten oermag. (Eine ITtutter, bie ber

Tnenfd)l)eit ein gebraud)stüd|tiges, DoUmertiges ITtitglieb fd)enkt, gibt it)r met)r

als ber (Beleljrte, ber burd) feine geiftige Arbeit bie lDiffenfd)aft förbert, ober

als ber Kaufmann, ber burd) raftlofes Streben unb Sdjaffen bas Dermögen

ber Hation Dermet)ren l)ilft. f)öl)er als alle geiftige unb materielle Kultur

ift „IUcnfd)enkultur" 3U roertcn. Die inutterfd)aft toirb barum Don Bifd)of

D. 5aull)aber besei^net als „bie tieffte (Quelle DÖlkifd)er £ebens= unb

Siegeskraft". „ITIilitärifd)e Rüftungen allein geben keine Bürgfdjaft bes Sieges,

3n künftigen Kriegen toirb jenes üolk Sieger fein, beffen grauen ben größeren

ITIut 3ur tTtutterfd)aft {)aben. Deutfd)lanb im befonberen roirb bas (Be=

I)eimnis, aud) oljne Krieg aus3uftcrben unb burd) bie iät)rlid)e Unter3al)l ber

(Beburten nai] bemtDort oon ITloltke alle 3al)re aud) im Stieben eine Sd)lad)t

3u oerlieren, anbern Dölkern nid)t toeiter ablernen bürfen. Die 3ukunft
unfcrs Dolkes ift alfo ebenfo einlRutter» toie ein IKilitärproblem."'^

IDenn im gegentoärtigen Kriege Deutfd)lanb bm Riefenkampf gegen eine ganse

' Das 3cigt jid) bcjonöers aud) je^t im Kriege, ITIan lefe einmal in öiejem

3ufammenf)ang 6as (Beöid)t: „Die (Eltern" aus ben ntünd)ener rieuefte IXad)rid)tcn,

13. Sept. 1914, Hr. 469 (abgeöruAt im „(rf)ri} jologus" LV [1915] 66). Da^ bas

mündjener Blatt, gegen bas fl. Kau Jen in feiner flUg. Runbfd)au unfcre fittlidjen

©runbfä^e jo oft I)at uerteibigen muffen, bas (Bebidjt 3um Hbörudt brad|te, ift aud)

ein 3cid)en ber Seit.

^ Dgl. flUg. Runbjd)au XU (1915) Ux. 49, S. 917.
' Bifd)of ITI. V. 5aull)abcr in feinem rDcif)nad)tsartiheI in ber Köln. DoIhs=

3eitung oom 24. Desember 1915, Hr. 1051.
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IDelt von $cinbcn auf [i6) neljmen konnte, fo ift öas 3U banden öcr Htutter,

öic öem £anbe bislang nod) fo 3at)Irci(^c Sö!)ne unb J^elbcn gro^gesogcn.^

' (Es ?ei mir f)ier geftattct, in geftürjter 5otm eine erfdjüttcrnbe Skt33e 3um
flbbruA 3U bringen, bie ein parijcr Pfarrer, ber unter feinem Sdjriftfteüerpjeubonr^m
pierre r(Eremite toeit bekannt ift, mit biDtnatori|d)cr Seljergabe tüenigcITtonate
Dor flusbrud} bes IDeltltrieges gcfdjrieben (Dgl. „(Bermanta" oom 18. (Dhtb.

1914, nr. 479):

tDir Jinb im '^ai\xe 19
Der foIgcnjdjrDerc (Tag ift angebrodjen . . .

H)o man jeit einem f)alben 3af)rf)unöert nidjt auffjörtc, Kanonen 3U gießen,

Armeen auf Armeen 3U bilben, ITtilliarben nadj ITIiniarben 3U beroilligen für bie

unmittelbare unb kräftige öorbereitung 3um Kriege, mufete rool^I biejer Krieg in bcn
erften Sagen losbredjen.

F7eute i|t er eine (Eatjadje.

Die gan3c IDelt l)at ge3ittert cor (Brauen unb ITeugierbe.

fluf ifjre (5rcn3en ge|tü^t ftct)en bie Oölker unb toarten.

Der gcroaltige Sufammenftofe erfolgt.

Httilas (Einfan toar nur ein Kinbcrjpiel in t)crglcid| 3U biejem, mit feinen

matl)emati|d)en Stuten, feinen (Eifcnbat)n3ügen, roeldjc in Sünfminutenpaufen ein=

anber folgen. . . .

3tDet grofec üölkcr bringen, um fid) gegenfeitig 3U oerniditen, bie toilbeften

Kräfte, bie mobernften €rfinbungen, bie grünblid)ftc lDiffenfd)aft, bie enormften (Belb=

fummen 3ufammcn.
Die Seit 3um piaubern ift Dorbei.

Die Qlaten toerben mit fdire&enerrcgenbcr Genauigkeit fprcd)en.
* *

Had) 10 tEagen toirb bie erfte Sd)Iad)t gefdjiagen, auf einer unberc(f|enbar

großen SIäd)e.

500000 ntann, tDunberooII eincfcrsiert, operieren gegen 550000 anbere. IHan
fönte faft benken, es fei nur ein Regiment, fo Ijaben aQe fid) in ifjre Caufgräben
Dcrfd)an3t.

€ine Kompagnie, toeldjc gefel)cn roirb, ift ber Dernid)tung anljeimgefallen.

Aber fdjliefelid) kämpft man, man fdjiefet fid) gegenfeitig tot, man bekämpft
fid) mit bem Säbel, ITIann gegen ITtann, rote in ber erften 3eit ber IDeItgcfd)id)te,

tDO an bie neuen ITTorbinftrumente nod) nid)t erfunben toaren.

3ebod) nad) brei tEagen roirb Don beiben Seiten aufget)ört, ba ade Ilerüen

überfpannt finb, ba man fo uncnblid) mübe ift, ba bie Reif)en fo gelid)tct, ba man
fo gcfd)Iagen ift ... .

Danad) erkennt man, ba^ bcibe H^ecre mit il)ren Referoen nid)t mef)r kämpfe
fät)ig finb.

(5an3e Regimenter finb im fflrkan Don Sta^I unb 5Ifl"ifnc" untergegangen.
Hnbere t)aben keine ©ffisierc mef)r. . .

nun ruft jcbes Canb feine £anbroef)r unb feinen £anbfturm auf.

3n (Eile rotrb gerüftet, Sag unb nad)t geübt.

(Eiligft roerben fie 3um Kampfpla^ gefd)idit. ITIan kunbfd)aftet fid) gegenfeitig

aus mit 5liegcrn unb Cuftfd)iffen.

Die 3tDcitc Sd}Iad)t beginnt.
* *

flud) bicfc bauert Derfd)icbenc Sage, mit roedjfelnbem (Blücfe, Ejoffnungcn unb
großen (Enttäufd)ungen. . . .

Sro^ aÜcr Kraftantoenbung Dor3ügIid)er (Dffi3icre, tro^ tDunbernoIIem IHutc
roeidjt ber 5ei"b nidjt, obn)ol)l er in feiner ©ffenfioe geljemmt ift.

Unb Don Canbroeljr unb Canbfturm bleibt bciberfeitig über, toas oon ben erften

tjccren über blieb. Refte unb Ruinen.
* *

3e5t kommt bas brttte Aufgebot an bie Rett)e. . . .

Der Sieg Iäd)elt bem Dolke, n)eld)es nod) ein ^ccr auf bas Sd)lad)tfelb

Tufcn kann.
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äbtx CS finb bics nid|t bic ITtütter bcr legten 10 3al)re:

(Betoife erforbcrt bie !nuttcr|d)aft ®pfcr, fd)U)erc ®pfer. Hud) bic

rclatio glü&Iidiftc ITtutterfdjaft ift ein flujjticg aufs Krcu3, unb Don itjm

kommt bic THutter md)t mct)r t)crab, bis fic iljr „consummatum est" gc=

fpro(^cn.^ Aber mu^ nid)t aud) bcr IHann bereit fein, fclbft £ebcnsopfer

für bie HIIgcmcint)eit 3U bringen? 3m £id)te bes Kriegsbienftes bes

ITtannes betrachte bie 5rau einmal bie ®pfer, bie bie ITtutter =

l^aft i^r aufbürbet!

5ranlireid) ruft mit ocrsmcifclnber Summe in öiejer Stunbe bcr quälenbcn

Sorge, roortn über jcin Cos entjdjtebcn toirb.

Aber 3um erftenmal in ber ®c|d)id)lc antroortct fteiner auf leinen Ruf.

(Es |tnb heine Solbaten mel)r bal
Unb tatjäd)Iid)! Seit breigtg 3al|rcn l)aben bie fransöjijdjen Samilien bic

Kinbcr jr)ftematiid) abgeroicjen.

Seit brcifeig 3a^ren ocrI}errIi(i)t bic 5rci'ttaurerei roaljnfinnig bic Dcrberblidje

Kinberloftgfeeit. Seit brdfeig 3at)rcn ftellcn bie 3citungen unb Stjeater bie mobcrne

5rau auf iljren flitar, bic „iljr £cben leben" toill, unb fte jpottcn fein über bic

anbern, bie bummen, bic (Bänjc.

3m 3at)re 1912 roaren in Sran^treid) - laut ben (Eotcnsiffcrn:

2 550 000 3unggcjencn über 30 3at)rc

1 804 710 feinbcrlojc $amilicn

2 966 171 Samilien mit 1 Kinb

2 661 978 Samilien mit 2 Kinbcrn.

Darum rief $ranhrcid) ocrgcbcns auf bem Sd)lad)tfclbc. ITIan antto ortet

nid)t aus ber (Eiefe bes nid|ts,

Unb bennod), es mufete geanttoortei toerben.

Denn aus gan3 Deutfdjianb |lieg ein fernes ®eräu|d), toic bas gctoaltigc

Braujen großer (Bcnjäffcr.

(Es roar ein neues I}cer, bie legten Rclcroen, u)eld)e beutjd)c Srauc" i" ifjrcm

berüljmten Kinberreidjtum bem Datcrianbe anboten für

Die tDad)t am Rt)ein

Unb unjere ermatteten, DcrrDunbctcn, blutigen Solbätdjcn crI)oben ftd) wk alte

f)elbcn, inmitten bes Kugelregens, im flngcfidjtc biejer unenblid)en Reifjen neuer

Rcftrutcn.

Sic ertjoben jid) unb fagtcn 3U il)ren ©ffisicren:

„Caflen roir uns benn umjonft töten! .... tDcrbcn unjcrc (Erja^truppen nie

hommen?"
- nie.

Unb bie ®ffi3iere crhlärten: Die fran3Ö|ijd)cn Samilien tooUen iljrem Dater»

lanbe fecine Kinber met)r jdjcnftcn: bas Ijinbcrt . . . bas hojtet . . . bas tut rocf),

unb jelbft bie flrdjitchten redjnen nidjt metjr bamit beim Bau neuer f^äujcr.

— Aber bann!!

®ffi3iere unb Solbaten, in if)rem Sd)mer3 oereint, jatjen am f7ori3ont bic

Reil)en ber beutjd)en EJilfslruppcn ftd) füllen. ... Sie I}örten ben bumpfen (Eon ber

jd)tDeren Stiefel, bie morgen über itjren Ccidjnam mußten mar|d)ieren unb ben t)ciligen

Boben 3ertreten. . . .

5ran3Öfifd|c Srauc" ^er 3tDciten E}älftc bes neunscl^ntcn 3a^r^u"öfi^ts, jcib

ftol3 auf euer IDerh
3f)r f)abt 3uftanbc gcbradjt, toas feit 3ülpid) fteiner gekonnt tjat.

3t|r l]abt Sranhreid) oon ber tDeltharte ausgelöjd)t.

Dies gcfd)a{) in 19
®bcr beffcr, bicfcs foule ungIü*lid)ercDeifc gefd}e{)en in 19 ipcnn (Bett

bic Dölhcr nid)l Derbeffcrungsfäljig gemad)t I)älte. Unb tocil iä\ ein unerfd|ütterlid)cs

Dertrauen I)abe in bic fluferftcl}ung bes meinigen, fd)rcibe id) biefen Artikel Don
Sdjrcdien unb IDal)rt)eit." — —

> (E. meiner, Dom IRäbdjen 3ur Srau. 55. (Eaufenb. Stuttgart 1915, 145.
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t)or allem 3cige man aud) bcr S^Qu, tote tief fic öurd) bas onamftifdjc

^Treiben IjerabgctDüröigt toirb, cor aUem burd) ben (Bcbraud) oon $(^u^ =

mittein. Daburd) toirb bas frauenljafte S^amgefül)! aufs tieffte ocrle^t,

ja DÖUig preisgegeben. Die $xau ift nur metjr ein „fteril gemai^tes üer-

gnügungsobjekt" bes TTTannes.^

Unfern 5^^"^»^ ^^9 infolge bcr 3eitftimmungen unb Strömungen, in

bcnen fie leben, bie gan3c dragroeite bes onaniftifd)en (Treibens nur in bm
feltenften 5öUen Mar 3um Betoufetfein gekommen fein. 3d) bin über3eugt,

rocnn mandjer $xan einmal alles in besenter, aber fdjliefelid) bod) ungefdjminkter

IDeifc 3ur (Erkenntnis gebradjt roürbe, fo toürbe [ie 3urüdifd)aubern cor

Prafitifien unb tlaten, mit benen fie fid) bisljer ob all ber einfd)Iäfernben

Sirenenftimmen ber THit^ unb Umtoelt abgefunben fjatte, roenn aud) mit nid)t

gan3 ruijigem (BetDiffcn unb ettoas Mopfenbem I)er3en. Rüö) bei ber $xau
unferer Sage ift auf biefem (Bebiet nid)t alles nur £ci(^tfertigfieit unb

Bosl)eit, fonbern Diel (5eban?ienIofigkeit, Hai^beterei unb l)erfül)rung, im

(Ein3clfall nid)t feiten 3um guten Seil t}ilf= unb Ratlofigfieit. Rn uns ift es,

iljnen mit Klugljeit unb öorfidjt, aber aud) mit I)eiligcm (Ernft unb (Eifer

bie Hugen 3u öffnen.

Red)te (Brunbfä^e mit aller HTad)t oertreten unb oerbreiten ift bas

erfte. (Berabe in biefer Kriegs3eit finb oiele für fie roieber empfönglid)

gecoorben. Aber bie Stunbe I)eifd)t nid)t nur Reben, fie t)eifd)t auc^

f^anbeln. (Es gilt, all bas aus bem IDege 3u räumen, 3u l)cben ober 3U

beffcrn, toas für fo mand)e (Ef)eleute 3um äußeren Hnlafe unb näd)fter (Belegen-

I)eit ber Sünbe bes nTiPraud)s ber (El)c toirb.

Diele Steine bes Hnfto^es muffen befeitigt toerben. DicIfad) finb fie

fo gelagert, ba^ priefter unb Kird)e allein fie nid)t t)eben können. (Es bebarf

ber pofitioen initi)ilfe unb Unterftü^ung burd) (Bemeinbcn unb Staat. £e^terer

I)at anlöfelid) ber Berliner (Tagung burd) b^n Reid)sfian3ler feine Bereitn)illig=

^eit erklärt, alle Beftrebungen 3u unterftü^en, bie geeignet finb, „gegenüber

bzn beforgniserregenben (Tatfad)en bes (Beburtenrüdiganges bas öerantcoort=

lid)keitsgefül)l unfers Dolkes 3U fd)äTfen unb auf bie flntoenbung aller

geeigneten Rtittel 3ur (Einbämmung biefer unfere üolkskraft bebrot)enben

(5efal)r 3u bringen." -

Darum bürfte fofort naäi Beenbigung bes Krieges bie Seit gekommen

fein, mit aller ITtad)t auf ben Husbau ber in Betra(^t kommenben
ftaatlid)en (Befe^gebung fotoie auf ftrengfte I)anbl)abung ber t)or =

Ijanbenen Red)tsmittel 3U bringen. (Beroife kann ber Staat mit feiner

(Befe^gebungsmafd|ine unb bem poliseiftodi nii^t Kinber aus bem Boben l)er=

aus3aubern! Hbcr er kann unb mu^ Beftrebungen unb Belegungen entgegen»

treten, bie unter bem S^lagtoort „freie RTutterfdjaft" bie red)tlid)en 5ormen
ber (El)e befeitigen rooUen. (Er kann burd) eine oernünftige Beoölkerungs»

Politik ber graffierenben £anbflud)t entgegenarbeiten, burd) eine geeignete

Baugefe^gebung bas tDoI)nungselenb linbern unb milbern, burd) Unterftü^ung

ber tDöd)nerinnen oiel materielle Sorge befeitigen, burc^ gefe^Iic^e inafenal)men

gegen ben HlkoI)oIismus bie allgemeine i)olksgefunbl)eit unb t)olksrDol)lfabrt

fteigern ufro. (Er kann aud) anlä^lid) neuer Steuerreformen unb Beamten*

1 So Borntraeger in öcr ailg. Runbfd}au XII (1915) 217.
2 Dgl, ben fluffa^ Don (E. (Brott) im „(Eag" com 27. Hoobr. 1915. ITr. 278.
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bcfolbungsgcfc^c öorfeeljrungen unö ITtaönal)mcn treffen, bie bie (Eljeluft unb

Kinberfreubigfteit nidjt unterbinben, fonbern förbern. Unb ba es eine Sat=

\a6:i^ ift, ba^ „bas tflafe bcr (Bcburtenunterbrüdiung birefit proportioniert ift

bem ®rabe ber £eid)tfertigljeit, mit toeldjer bie Kenntnis oon ber Husfü!jrungs=

art ber (5eburtenbcfd)ränftung im Dolke oerbreitet toirb" (Borntraeger), fo

mu^ ber Staat in erfter £inie mit ungleid) fd)ärferen TKitteln als bisljer ber

neomaItt)ufianif^cn 3nbuftrie entgegentreten. Können toir bie S(i)u^mittel

nid)t gan3 aus ber U)elt tjerausf^affen, fo mu^ 3um minbeften erreid)t roerben,

ba^ fie mit ben poftkon3eptioneIIen ITTa(^enf(^aftcn unb ITtitteln auf eine Stufe

gefteUt roerben. Diel roäre geroonnen, toenn nur ber Hpot^eher fie füljren

unb nur ber Kreisar3t fie oerorbnen bürfte. Damit toürbe geu)iffen=

lofen är3ten unb Hebammen it)r unfauberes J)anbtöcrfi in Dielen 5äIIen oon

felbft gelegt roerben. - flu(^ bie (Befe^gebung gegen bie öffentlidjc Unfitt=

ii^keit mu^ nod) in töeit größerem ITIaBe ausgebaut unb oor allem ftrenger

als bisljer oon btn (Beridjten geljanbljabt roerben.

Don größter tDid)tiglicit ift ferner bas gefamte (Bebiet bes Kinber =

fd)u^cs. Da im Dcrglcid) mit Dorbeugung ober flbtreibung bas Ühd ber

unel)clid)en (5eburt entf^ieben als bas kleinere 3U be3eicf)ncn ift, fo roirb es

rDoI)l beffer fein, ba% toir uns als priefter bes uneljelirfjcn Kinbes unb feiner

IKutter in etroa annel)men. flnbernfalls könnte mani^es gefallene, mutlofe

lTtäbd)en auf oerbrec^erifi^e tPege inbirekt glcidifam gebrängt roerben.

flllerbings mu^ bie Sorge für unefjelidje Ktnber begleitet fein oon einer

ftarken Betonung ber legitimen (Einclje. flll3uleid)t unb bequem barf

es ben im auöeret)elid)en (Befd)led)tsDerket)r fd)roanger (Beroorbencn ahm aud)

nidjt gemacf)t werben!

5ür alle größeren Stäbtc finb €ntbinbungsl)äufer an3uftreben unb

yoax ni(f|t blo^ für Uneljelidje, fonbern oor allem aud) für foldje 5r^uen,

bie in ber eigenen Beljaufung nur unter großen Sd)roicrigkeiten il)rer (Ent=

binbung cntgegengetjcn können. Solide (Entbinbungsl)äufer finb in ben meiften

5änen auf kommunaler (Brunblage 3U errid)ten, um bie konfeffionellen

caritatioen Dereine nid)t nod) meljr 3U belaften.

Hod) Diele anbcre Beftrebungen auf bem (Bebiete bes Kinberfdju^es

getjören t)ierl)er. Der priefter l)at fid) als Seelforger für fie 3U intcreffieren,

roill er (El)e unb Kinbcr retten Ijelfen. - IDäljrenb für bie Stabt bie

Deüife gilt: „"Den (Eltern bie £aft unb Sorge für bie Kinber in redjter unb

Dernünftiger EDeife tragen l)elfen," ift auf bem £anbe barauf 3U ad|ten, ba^

bie (Eltern an iljren Kinbern, focoeit es fid) um eine paffcnbe, angemeffene

Befd)äftigung l)anbelt, red)t balb eine fül)lbare I^ilfc bekommen. Könnte

man l)ier nid)t roieber 3urü(kkel)ren 3U bem alten, fd)ulfreien lEag? 3cbenfaUs

roirb kein einfid)tiger (Beiftlid)ci Beftrebungen beförbern, bie barauf l)inaus=

laufen, baf3 3. B. bie großen Sd)ulferien auf bem Canbe in bie gleid)cn

frül)en Sommera)od)cn gelegt roerben, in bcnen bie ftäbtifd)en Sd)ulen ge=

fd)loffen roerben. Die $erien auf bem Zanbt muffen fid) na6) ber (Erntc3eit

rid)ten.

Da bas onaniftifd)e ^Treiben nid)t feiten auf Derfül)rung feitens geroiffer

(5efd)äftsinl)aber ober aud) cin3clner är3te unb Hebammen 3urüdi3ufül)ren ift,

fo l)abe ber Seelforger nad) ber Seite l)in ein befonbers road)fames fluge.

(Gegebenenfalls gel)e er mit Klugl)eit, aber aud) mit (Energie gegen fold)e

Pcrfönlid)keiten oor unter Benu^ung aller gcfe^lid)en I)anbl)aben. Übrigens
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lä^t )id) aud) Ijicr auf bem tDcgc bcr Bcictjrung unö IDarnung mand)cs cr=

rcid)cn, bcfonbers bei I^cbammcn. 3n cinselnen DIÖ3efcn finb bic Pfarrer

oerpfitdjtet, öcn f^ebammen it)res Be3irks alliäl)rlicf) eine eigene 3nftrufition

3u geben. (Entfd)ieben meljr (Belegenljeit [ollte ben flr3ten gegeben toerben,

fi^ in einfd)Iägigen moraIifd)en [omie überljaupt in pa|toraImcbi3inifd)en fragen
orientieren 3U können, etroa burd) flnJiünbigung von eigenen Kollegien für

(Etjeologen unb lTlebi3iner, bur(^ fluffä^e in geeigneten 5a<i)blättern u. bergt.

IDotjer follen fd)liefelid) bie är3te all bie oerfdjiebenen $^^9^^
genauer ^znn^n? -

HU unfere Arbeiten gegen btn ©nanismus, foroeit es fi(^ um öcrftopfung

äufeerer Quellen l)anbelt, toerben Kröpfen auf einen tjei^en Stein bebeuten,

falls es nid)t gelingt, eine allgemeine Polksberoegung bagegen 3U f(f)affen.

'Da3u bebürfen toir ber ITtitl)iIfe aller, o!)ne Unterfdjieb bes Stanbes unb bcs

Ranges unb ber Konfeffion.

Sofern ber ITtipraud) ber (£t)e als eine unfittlidje ^at aus religiöfen

Betpeggrünbcn unb mit f)ilfe religiöfer ITIittel bekämpft roirb, können lüir

uns lelbftoerftänblid) nid)t mit religiös Hnbersbenkenben 3um Kampfe gegen

bas Übel oerbinben. Aber ba es I)ier, u)ie roir gefe!)en tjaben, aud) genug

3nterenen 3U oertreten gibt, bie allen ITtitgliebern ber Hation, oljne Unter=

f(^ieb itjrer religiöfen Übcr3cugungen, aus natürli(^en Betoeggrünben ber

t)oIkstDoI)Ifal)rt, DoIksgefunbI)eit unb militäri[d)en trüdjtigkeit gemeinfam am
i)er3en liegen, [0 können roir biefe 3ntereffen aud) gemeinfam oertreten.

tbir muffen es fogar tun, falls uns (Erfolg befd)ieben fein foU, fotoeit bie

ITIittel, bie 3ur (Ergreifung bes Sroedies angeftrebt roerben, nämlid) nid)t ber

religiösen Spljäre angel)ören, fonbern foroeft es fi^ um (Eintoirkungen auf

öie öffentlid)e UTeinung, auf bie ftaatlid)e (Befe^gebung, auf bie kommunalen
üertretungen ufu). Ijanbelt.

Ru^ abgefel)en oom gemeinfamen 3ufammenarbeiten ift es oon roeit=

tragenber Bebeutung für ben katI)oIifd)en öolksteil, ba^ röeite proteftantifd)e

Kreife gegen bm (Dnanismus mobil gemad)t roerben. Die öerl)ältniffe in

ber Diafpora 3eigen bas 3ur (Eviben^. Desl)alb ift ber intcrkonfeffionclle

tnänneroerein 3ur Bekämpfung ber öffentlid)en Unfittlid)keit

mögHd)ft überall ein3ufül)ren. IDürbe er noc^ mel)r als bisljer ausgebaut,

fo könnte er nad) bem Kriege 3U (Bro^em unb ^errlid)em berufen fein. tDenn

nic^t alles trügt unb täufd)t, finb bie gegentoärtigen Seiten einem gemein=

[amen 3u[ammengel)en auf biefem (Bcbiete befonbers günftig. Hud) bie Der=

treter bes proteftantifd)cn Kird)entums fd)einen fi(^ neucrbings auf ber Kanscl

mit bem furd)tbaren Seitlafter in ernfter IDeife 3U bef(^äftigen.^

Huf ber (Brunblage ber bisl)er fki33ierten Beftrebungen toerben unferc

fpesififd) feelforglidjen IKittel unb religiös = etl)ifd)en Kräfte, bie

toir gegen ben ©nanismus ins 5elb 3U füt)ren t)aben, um fo madjtnollcr 3ur

(Beltung kommen unb 3um t)eifeerftrebten 3iele füf)ren.

' €in ftirdicngläubiger protcftant cr3äf)Ite mir (Ein3eII)eiten aus emcr preöigt,

bie er am Bufe» unö Bettag gc!)ört I)atte. Aus öem Bertdjt ging tjeroor, ba^ ber

?»rotc|tantijd|e preöiger in j(i)ärffter Sorm ben ITItPraud) ber' (El:)e gegeißelt ^atte.

Der mann, ber fid) perjönlid) jcljr getroffen fül)lte (jein „(Einstger" roar im S«lö«
gefallen), erklärte, er liah^ joId)e (Bebanken nod) nie oon ber Kan3el f)erab geijört.

€r rounberte fid) übrigens barübcr, bafe man ben prcbiger toegen jetner „flnjüglid)*

heitert" ntä)t mit — faulen (Eiern beroorfen l)abe.
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mit großem (Erfolg, beffen äußere IDirFiungcn felbft ärste toicberI)oIt

feonftaticrt Ijaben,^ ijt 6ie aufecrorbcntIi(^c Seelforge bei üoIks =

miffionen, Stanbcsejcr3itien u, bgl. bem Übel 3U £eibc gegangen. 3n
bcr ^at läfet fid) fjicr — bas liegt nun einmal in ber PfT)d)oIogie bcr außer»

orbentlidjen öeranftaltung - mandjes crreid)en. Hbcr in erfter Cinie t)anbelt

es fid) bei foI(^en (Belegenljeiten an [id\ nur um einen guten flbfdjlu^ ber

Dergangentjeit unb um einen neuen Anlauf in bie 3ufiunft. (Es toirb ein

Anlauf bleiben, unb im allgemeinen roirb barum nur ein 3citlid) befd)rän{ttcr

unb räumlid) red)t begren3tcr (Erfolg 3U Der3eid)nen fein (auf (Brunb ftatiftifdjer

Überfidjten finb bie tDirhungen buri^roeg ettoa 3 3al)re lang 3U oerfpüren!),

toenn fid) nid)t aud) bie orbentIid)e Seelforge mit ber Ausrottung bes

Übels ernftlid) unb planmäßig befaßt.

AUerbings fd)eint mir für geroöljnlid) nid)t gerabe ber allgemeine ionn=

täglidje (Bemcinbegottesbienft bie reifte (Belegcnfjeit 3U bieten, um ex professo
gegen ben lUtpraud) ber (Elje Dor3ugel)en. 3n erftcr £inie geijört bie Be=

t)anblung ber $xaqt in ben Bereid) ber Stanbes» unb 3nbiDibuaU
leelforge.

tDcnn bie (Et)e fo oielfad) mipraud)t loirb, fo kommt bas 3um (Teil

auä) batjer, roeil fo oieles, toas it)r Dorausgel)t, bftn (Brunb ba3u
legt. Aus bicfer (Erkenntnis t)eraus erl)ob fid) cor 3a^ren ber Ruf nai^

möglidjft frül)3eitiger Aufklärung ber jugenb burd) prioatc Aus»

(prad)e unb burd) einen eingel)enben, anatomi[d)en unb I)t)gienifd)en $erual=

untcrrid)t. Aber fol^e Belel)rungen unb Aufklärungen toürben roenig nü^en,

bagcgcn könnten fie Ieid)t unbere(^enbaren Sd)abcn oerurfa^en. IDenn bas

„tDiffen" es täte, müßten beifpielsroeije unfcre jungen lTTebi3iner 3U ben fcruell

einroanbfreieftcn jungen ITtännern gel)ören. „Aud) ernfte Aufklärung bleibt

I)ier nid)t reine lbiffcnfd)aft, fonbern toirb (Erroediung bes Begel)rungslebens,

erl)ält [omit etl)ifd)en IDert ober Untoert."- „Die (Erkenntnis ber nod) lange

nerbotenen £uft ol)nc Dorangel)enbe unb bleibenbe I)eilige Sd)eu reist unb

fül)rt 3ur (Erprobung unb 3röar möglid)ft 3U foId)er, bie nid)t 3ur
Derräterin roirb, 3ur praktifd)en (Trennung oon (Bc|d)lcd)ts= unb SovU
pflan3ungstrieb."-'

Die (Erfal)rung Iel)rt bas 3ur (Benüge. Der oufeerorbentlid) ftarkc

gefd)led)tlid)e öerkct)r cor (Einget)ung ber (Et)e D0ll3iet)t fid) faft gan3 unter

Anroenbung oon Dorbeugungsmaönal)men. Die n!aufbüd)er mand)er Pfarren

bokumentieren für bie einseinen 3al)re ber t)ergangcnl)eit me{)r unel)elid)e

Kinber als für bie (Begentoart - trol^ ber rapib gefteigcrten Unfittli^keit.

ITIan ift eben t)eute „klüger" unb barum raffinierter geroorben. Jft aber

ber junge TRenfd) bereits cor (Eingel)en ber (El)e mit bem onaniftifd)en (Treiben

bekannt unb ocrtraut geroorben, fo fe^t er als Derl)cirateter ITlann

nur all3uleid)t fort, rooran er jid) in ber Sturm= unb Drang»
periobe bes Auslebens in ber 3unggefcllen3eit geu)öl)nt l)at.

Anftatt bie 3ugenb aufsuklären, ftärke man lieber bas Betou^tfein ber

gciftigen tDürbe roie ber körperlid)en Sd)toäd)e. öor allem l)üte unb ent»

töidile man bas $d)amgefül)l, biefe notroenbige Dormauer ber Keuf(^beit.

„(Es 3U pflegen, ift jebermanns Pflid)t, es 3U übertreiben eine (Torl)cit, es 3U

• ügl. 3- Hodie, ©eburtcnrüAgang unö Seelforge im IHünfterifdjen paftoraU
blatt n. S- ni (1913), 163 f.; Knod) a. a. (D. 31.

2 Rens Q- «• (ö- 12. ' fl. a. (D. 11 f.
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ertöten ein ücrbred)cn." ^ VXan roarne nadjörüdilid) oor bm oielfadjcn

(5efal)ren unö näd)ftcn (Belegenljeiten, bic bic unerfal)renc, leid)t erregbare

3ugenb in bzn Strubel bcr fejueUcn Derirrungcn jicijen können. Dafür
jetDÖljne man [ie an ©pfergeift, Selbftübercoinbung, flbtötung unb Befd)cibcn=

l)eit im Auftreten unb im (Beniesen.

Por allem empfiet)It fid) bic (Einfül)rung ber 3ugenb ins cud)a =

riftifd)e Kraft= unb (Ppfcrieben unfcrs f)eilanbes im Sakramente.
Die eud)ariftifd)en Sektionen in ben 3ugcnbDercinen finb immer metjr 3U cr=

roeitcrn unb 3U Dcrticfcn, Da in crfter £inie bie Bekannt[d)afts3eit, bic ber

(El)e Doran3ugef)en pflegt, für bic jungen rtlcnfdjcn bic größten (5cfal)rcn

bringt, ijt ber gefteigertc Sakramentsempfang für Brautleute an=

;u)"treben. Der gcfäl)rlid)ftc (lag für i!)rc Unfd)ulb ift ber Sonntag, ber Q^ag

ier Sufammenkunft. (Er toürbc oicl oon feiner (Befaljr ocrlicrcn, roenn toir

js errei^en könnten, ba^ ücriobte fid) 3um aIIfonntägIi(^en Kommunion=

jmpfang entjd)Iie^en. IDo fid) in einer (Bemcinbe bie Stägige Kommunion
ber öffentlid) üerlobten einmal eingebürgert l)at, roerben oor allem gutbcnkcnbc

rHäb(^en leid)t bafür 3U geroinnen fein, ttun aber bringen es bod) tooljl

IUI tDcnigc fertig, in ber 5rülje an bie Kommunionbank 3U treten unb ft(^ am
Rbenb bcs gleid)en Sages bem unerlaubten gefd)led)tli(^en Dcrkctjr l)in3ugcbcn

!

flud) all bem rocnbe ber Seelforger feine befonbere flufmerkfamkeit 3U,

cDos ba3u gel)ört, bamit ber junge tltann einmal einer 5o"^iI^ß oorfteljcn,

bas möbdjen bie fdjtocrcn Hufgaben bcs Htutter= unb 5i^auenbcrufes erfüllen

kann. (Er roarne oor bm 5rül)l)eiratcn. Sie finb l)auptfäd)lid) in bzn

unteren Dolksfd)i(^ten ein tUifeftanb, ber bie (Qualität bcr Bcoölkerung fcljr

becinträ^tigt, aber aud) fd)on frül) 3um onaniftifd)en treiben oerlcitct.- Aber

lud) bas all3U lange l)inaus3Ögern bes (Einget)ens bcr (El)e bis in

bie 40er 3cil)rc l)incin l)at feine fdjtoercn Bebenken unb (Bcfal)ren inbc3ug

au( unferc $rage. Die (Bcfat)ren für £cib unb £cben bcr 5rau bei ber

Hieberkunft finb ungleid) größer. Unb bcr ITTann fängt bereits an, bas

beginnenbe (Breifenaltcr 3U fül)len, ba fein (Erftgcborener bas £i(^t ber IDelt

erblidit. Kein IDunber, roenn ba auf hdbm Seiten oon Dornl)erein Kinbcr=

mübigkeit Dorl)anbcn ift.

Dafe beim Brautunterrid)t ber Seelforger bem (Dnanismus fein befon=

beres Augenmerk 3U3utDcnbcn t)at, braud)t l)icr nid)t erft ausgefül)rt 3U roerben.

(Es fragt fid) nur: (Entfprid)t ber Brautunterrid)t, rote er gcrDÖt)nlid)

erteilt roirb, allen flnforberungen unb (Erojartungcn, bie Kird)e

trie Brautleute füglid) auf il)n fe^en bürfcn? Sd)on mel)r als cin=

mal l)abc id) oon gutmeinenben ITtcnfd)cn l)ören muffen (intra unb extra

confessionale), ba^ ftc oon bem crl)altcncn Brautunterrid)t ni^t bcfricbigt

roaren, insbefonbere nid)t mit ben Aufklärungen unb Bclel)rungen über bm
el)eltd)cn Dcrke!)r.

Könnte nid)t bie l)eikle tlTatcrie über ben (Bebraud) unb ITTiPraui^

bcr (El)e mit Dorteil unb ITu^en beffer Braut unb Bräutigam cin3eln unö

getrennt oorgetragen roerben? (Eine ausfüt)rlid)e Befpred)ung roürbe mand)cr

Braut, befonbers Aug in Aug mit il)rem Bräutigam oft fel)r peinli(^ fein.

Das roeiblid)c (5cfd)led)t ift auf bicfcm (Bebiete nun einmal 3artfül)lenbcr,

feiner befaitet. (Bcl|cn bod) mand)e 5i^aucn unb tTIäbd)en lieber il)rem fidjcren

leiblid)en Untergange entgegen, als ba% fte fid) 3. B. beim Arst offen unb

1 Rcn3 a. a. (D. 12. ^ ügi. Keller a. a. (D. 146-148.
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eljrlid) ausfpred)en! Dem männlichen Seile gegenüber tiann un6 muß man
Diel offener rcben.^ flud) toirö fi«^ ^ie Beletjrung für öen männlid)en ileil

in mei)rfad)er Be3iel)ung anbers 3U geftalten Ijaben als für öen roeibIid)en.

Xtlan l)üte fid) im Brautunterridjt, einfad) nur 6en an ftd) getoi^

ridjtigen Sa^ 3U betonen: (El)eleute bürfen miteinanöer gefd)led|tli(^ oerketjren,

roann, toie, fooft fie rooUen, roenn ber Derheljr nur in ber redjtcn tOeife

DoIl3ogcn töirb, b, I). roenn nid)ts getan toirb, um bie (Empfängnis unb Kinber=

er3cugung 3U oerljüten. (Berabe bas Sdjranfecnlofe bes eljelic^en

l)erliel)rs oI)ne jebe ITlä^igung füljrt in Dielen Rollen am erften

3um ©nanismus. flu(^ in ber (Elje foll ber Sexualtrieb md)t tjerrfdien,

er foU unb mufe bel)errfd)t roeröen. „tDo ber Urieb (Bebieter ift, ba trägt

bie (EI)e bie Bebingung i^res fittli(^en 5aUes fd)on in fid)."- Hidjt „grööt=

möglid)fter Kinberfegen" mu^ abfolut bie DeDife für d)ri|tlid)e (E!)eleute [ein.

„nötig Dor allem ift es bem ITtanne," bemerkt Ren3,'' „3U toiffen,

ba^ bie (Etje gegenfeitige Periönlidjkeitsliebe ift unb md)t £uftgelegenl)eit für

bie Dauer bes £ebens, unb ba^ er nidjt profanieren bürfe, roas Ijeilig, nid)t

3ertreten, roas 3art ift." (Er felje barum in feinem IDeibe nii^t nur bas

(Befc^Ied)tstoefcn. Sorool)! im {}trtenbrief ber beutfdjen Bifd)öfc roie aud) in

bem bes Karbinals ITlercier ift bie I)oI)e Bebeutung ber IKä^igung beim

(Bebraud) ber (Elje^ tiraftooll 3um flusbrudi gebrad)t. Scibft 3eittDeiIige ober

gar baucrnbe (Enttjaltfamfieit kann fid) im (Ein3cIfaU als notroenbig ober

roenigftens I)öd)ft ratfam ertoeifen, Dor allem aus gcfunbl)eitlid)en (Brünben.
|

(Es liann fogar $älle geben, roo ernfte Sd)rDierigheiten ber Kinberocrforgung '

eine Befd)ränkung re(^tfertigen. HIsbann gilt bas tDort bes Dölkcrapoftels

:

qui habent uxores, tamquam non habentes sint (1. Kor. 7, 29).

„IDenn bas Red)t 3um orbnungsgemäfeen (Bebraud) nid)t beftet)t, fo au^ nid)t

3um orbnungstt)ibrigcn."' flifo: Rationalifierung bes (Befd)Ied)ts =

Derkcl)rs, nid)t einfeitig blo^ bes 3eugungsakts ift d)riftlid) =

fiatt)oIif(^er £ebensgrunbfa^.
Diele, befonbers geiftig unb etl)ifd) t)öl)er geftimmte 5rauennaturen

leiben nid)t feiten fel)r unter bem BecDu^tfein ber (Erniebrigung, bie für fie
;

tljres (Erad)tens barin liegt, ba^ if)re ITtänner in it)nen Dor allem bas Rei3=

unb Befriebigungsobjekt für il)r flark enttoiAcItes gefd)lcd)tlid)es 2ricb leben

erblidien. ITIandjen roirb baburd) bas gan3e (Et)eleben Dergällt unb oerleibct.

— Aber finb nid)t oft bie 5^011^"- roenn aud) unbetou^t unb ungetDoUt,
H

felber an biefer il)rer Beroertung fd)ulb? Tflan mad)e barum ber Braut
ftlar, ba^ fie als ßian barauf ad)ten mu^, fid) im Umgang unb tägli(^en

Derke!)r nid)t fo 3U geben unb 3U benel)men, ba^ ber Htann ftets in ihr

röie Don felbft bas roeiblidje (Befd)Ied)tstDefen erbli&en mufe. RTandje 5rau
proD03iert gerabe3U burd) if)r all3u füölid)es, gefd)meibiges, umf(^meid)clnbcs

IDefen ben Blann 3um et)elid)en Derhcl)r. IDenn bann aber ber (Batte bei

feiner ?iörperlid)en (Erregung bie (El)e gebraud)en roill, bann fängt bie ^''^au

an 3U jammern unb 3U Wagen über bie Dielfad)en (Dpfer unb Befd)a)erben,

' Die belgtfd)en Bifd)öfe foröcrn in iljrcn Instructiones contra vitium OnaDismi
parochis et confessariis propositae Dont 2. 3^n\ 1909 (abgcöruAt bei Knod) 54 ff.),

Safe öic Hupturienten oor öer (EI)c klar unterrtdjtct toüröen tarn a parocho quam a

confessario; praesertim viri.
2 (E. ineijer a. a. (D. 113. « fl. a. (D. 12.

' Dgl. aud) münftertfd)es paftoralblatt 1913, 163. ^ Rens a. a. (D. 17.
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cfal)ren unb Hufregungen 6er ITIutterfdjaft. So toirb mandje 5rau bie

erfüljrerin iljres ITtannes, bie btefen auf ben tDeg bes tTTi^braudjes

r (EI)c treibt unb brängt. Unb bas oielleidjt, oljne es aud) nur 3u —
inen !

-
(Db ben Brautleuten 3ur üorbereitung auf bzn 1)1. (Etjeftanb aud)

üd)er in bie ?fanb 3u geben finb, aus benen fie Belel)rung unb
uffilärung fd)öpfen ^önmn? Rn fid) I)alte i^ bas unter nier Hugen
:fprod)ene rul)ige, offene münblid)e IDort nad) jeber Seite I)in für toirkungss

)IIer. Hufftlärungsfd)riften über bie (Ef)e entl)alten im (Ein3elfaU Iei(^t 3U

cl. Sie können aud) in ber $amilie bei aller Umfi(^t in bie unred)ten

mbe ftommen unb getoaltigen Schaben anrid)ten. tDo aber fonft keine

fonberen Bebenden oorliegen, iel)e id) biefe Hrt Büd)er immer nod) am
ibften in ber f)anb bes jungen ITtannes, keinesfalls aber möd)te

) fie ber Braut als oorbereitenbe £ehtüre auf b^n (EI)eftanb an =

iapfoI)Ien roiffcn.^

5ür (El)eleute fiönnen bie einfd)Iägigen Sragen am erften in HTütter-

ib ITtännerDereinen Don 3eit 3U 3eit ex professo unb einbringli^

:l)anbelt toerben. Dor allem nTütteroereine bieten, falls fie rid)tig geleitet

erben, ein banhbares, fru^tbares $elb für unfer feeI[orgIi(^es IDirficn gegen

'M ©nanismus. flis [el)r fegensreid) erroeift fid) bie Pflege bes öfteren
aftramentenempfangs unter ben TTtännern unb 5^auen. Der
nanismus in einer Pfarrei roirb in bem ITTafee abnel)men, in bem bie 3at)I

r I)äufiger ftommuni3ierenben IHönner fid) I)ebt unb fteigert. 2atfäd)Iid^

: es DieIIeid)t 3umeift \a gerabe biefes £after, bas bie Derl)eiratete lUänner«

elt in ben Stäbten [elbft in ber öfterlid)en Seit Don ber Kommunionbank
i:nt)ält. Die Pflege unb Verbreitung ber monatlid)en Kommunion unter bm
[ännern ((Iud)ariftifd)es Htännerapoftolat) betrad)te i(^ als bas toid) =

gfte feeI[orgIid)e lUittel im Kampf gegen b^n tTIi^braud) ber (JI)e.

Die I)oI)e Bebeutung bes Beid)tftut)Is für bie roirkfame Bekämpfung
s (Dnanismus ift fd)on längft aud^ oon gegnerifd)er Seite allgemein feft»

ftellt unb anerkannt iDorben. Der e!)emalige katl)olifd)e priefter 3- £eute
eint fogar: „Der katl)oIifd)e priefter toirb für alle mobernen Beftrebungen

s Kampfes gegen bas 3tDeikinberfr)ftem nur ein £äd)eln l)aben. (Er !)at

1 ber Beid)te bas geroaltigfte I^ilfsmittel. Hllerbings fpielt biefc

itigkeit gan3 unb gar in ber Derborgenl)eit bes Beid)tftul)les, aber bie

olgen treten in bie ®ffentlid)keit: ber 3unet)menbe Kinberreid)tum ber

ttI)olifd)en 5a^ilicn."- Die geu)iffenl)aftefte Bel)anblung ber ®na=
tften im Beid)tftuf)l gel)ört barum 3U b^n t)eiligften unb folgen»
i)rDerften feelforglid)en Pflid)ten bes Priefters, IDet) il)m, roenn

ine Beid)tprayis für ben IKipraud) \o mand)er (£l)en Deranta)ortlid) gemalt

1 Das gilt in erftcr £inie von bem Ijcifeumftrittencn Bud) oon ber bekannten
:au Dr. (E. meT)cr, Dom IHäödjen 3ur Si^öu, 55. ilaufcnb, Stuttgart 1915.

f) pcrjönlid) ftel)c nidjt an, öas lTläbd)cn 3U bebauern, bas bicjes IDcrk gelcfen,

[erbings mödjte id) faft oud) ben (Betftlid)en bebauern, ber es nid)t gclefen liat. —
titer ber gleid)en (Einjd)ränkung Jet empfoljlen lEl). IDilbelm, Das (EI)cIcben,
jgensburg 1909. Se^r gut bebanbelt bas Problem aud) (Emilie Ej u d) , Rettet btc
[)eunbbteKinber. lllün|tcr (0. 3.) flIpl)onjusbud)l)anbIung. Die|cs kleine Sd)riftd)cn

üröc id) nod) am erften ben Secljorgern 3ur flnjd|affung für ©ejdjenksujedte an
igel)enbc (Eljemänner empfeljicn.

» 3. Ccutc, Der katI)oIijd)e priefter. ©öttingen 1914, 89.
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toerbcn könnte! (Eine furd)tbare Sd)uI6 roürbe er auf fid) laöcn gegenüber

(5ott unb ber lTlen|d)l)eit.

Die allgemeinen (Brunbfäge über bie Bel)anblung ber (Dnaniften im

Beid)tftul)I finb bekannt: Hie kann bas £after gebilligt coerben.

„Keine Hot ^ann \o brüdienb, kein üorteil fo grofe, keine TTIadjt ber Be=

gierbe fo 3tDingenb fein, ba^ baburd) eine foldje Derle^ung bes natürlidjeu

unb göttlidjen Sittengefe^es gered)tfertigt roürbe", erklären bie Bifdjöfe in

it)rem gemeinfamen J}irtenfd)reiben unterm 20. Huguft 1913. 3n bcm gleiten

f)irtenbrief roeifen fie nad)brüdilid) barauf t)in, ba^ oljne I)inlängli(^e Dis=

pofition b^n ©naniften bie Hbfolution unnad)fid)tlid) 3U oeriüeigern besto.

auf3ufd)ieben ift.

Dod) ift bei ber Beljanblung im einseinen ein Unterfdjieb 3U madjen stoifdjen

benen, bie meljr ober roeniger nur aus Beredjnung unb Bequemlid)keit, aus

TITangel an ©pfergeift unb töaljrem 5amilienfinn ben Kinberfegen in irgenb=

einer Sovm gerootjnljeitsmä^ig unb ft)ftematifd) Derl)üten, unb folc^en, für bie

bie (Entt)altfamkeit abfolute Hotroenbigkeit ift ober bod) l)öd)ft tDünfdjensroert

fein kann. Solls bie ©naniften erfter Art burd) il)ren praktifdjen £ebcns-

toanbel 3u erkennen geben, ba^ fie nid)t oirklidi entl)altfam leben können,

fo finb fie nur unter ber Bebingung 3u abfoloiercn, ba^ fie 3um
red)ten (Bebraud) ber (EI)e 3urüdikeljren. (Dnaniften ber 3CDeiten flrt

finb bagegen, ba Vflann unb $rau infolge it)rer el)elid)en üereinigung eine

moralifd)e Perfon bilben (erunt duo in carne una !), bis 3U einem getoiffen

(Brabe 3U beurteilen roie rüdifällige poUutioniften. 5ür fie genügt ber

fcfte, entfdjloffene tDille, fid) bes etjelidjen öerkeljrs 3U entljalten
,

bie occasio proxima naii ITTöglid)keit 3U befeitigen unb im übrigen als

nota3enbige näd)fte (Belegenl)eit 3U paralpfieren burd) I)äufigen (Bebraud) ber

kird)Iid)en (Bnabenmittel.

3ur (Errcid)ung einer möglid)ft einl)citli(^en Beid)tftut)Isprajis, an ber

gerabe l)ier fo oiel gelegen ift, barf DieIIeid)t in aller (El)rfurd)t bie 5^09^

aufgetoorfen roerben, ob es fid) nid)t empfet)Ien roürbe, ba^ nad) bem Dor=

bilb ber belgifd)cn Bifd)öfe aud) ber beutfd)e (Epifkopat gemeinfam eine

Instructio contra Vitium Onanismi erliefe, bie für bie Pfarrer unb

Bcid)tDäter geltcnb unb binbenb toäre.

Kur3 Dor bem Kriege erfd)ien in 2. Huflagc bie tjon großem fittlid)en

(Ernft getragene Sd)rift bes Berliner tleroenarstes 6. Sd)aefer: Hieber«
gang unb (Erl)ebung ber Kulturmenfd)l)eit.^ (Ein abfto^enbes, furd)t=

bar nieberbrü&enbes Bilb bes fittlid)en Tliebergangs oor allem ber beutfd)cn

üolkskreife entrollt ber Derfaffer üor ben flugen bes tcfers. Unb er, bei

Heroenarst, gel)t auf bie Sud)e naö:^ Bunbesgenoffen unb f^elfcrn im Kampfe
gegen bas alles nieberrei^enbc £aftcr. Da beklagt er Dor allem, ba^ bie

Seelforger, bie öon (Bott gcfetjten £)üter unb U)äd)ter ber Sittlid)keit, in

unfern klagen fo gut toic oerfagen roürbcn. Don ben prebigten mürbe nur

„ein cDin3ig kleines ^öuflein in ber (Bemeinbe befriebigt. . . Die DTenge mag
fie nid)t mel)r t)ören". „(Berabe auf ben Kanseln follte bas 5euer toeiter

brennen, bas 3efus angc3Ünbet l)at. Don bort follte ber Kampf gegen
bie Sd)äben ber Seit, 3ur flbu)et)r ber Angriffe geleitet, unterl)alten

cDcrbcn." „Der einselne toirb 3U toenig gegen bie (Befal)ren ausgerüftet,

' Berlin 1914.

(17. 3. 16.)
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e il)m im Ceben 6roI)en." Darum „laufen bie £cutc in rDeltUc^c Dcrfamm=
ingcn, um etinas Belcljrcnbcs 3U t)örcn, ober Ie[en allcrl)anb Sdjriften, bie

j aufWärcn ober aud) - gan3 oerroirren". „Don ber Kan3cl aus folltc

e TITeuge belel)rt toerben," aber „ber (Beiftlidje [(^roeigt fi^ aus". „tlTan

mke [id) Kricgs3u?tanb, in einer (Barnifon ein Bataillon Solbaten, bas auf

>m (EreT3icrpIa^ feine (Ejer3itien mad)t, roötjrenb ber $dnb einrürfit. So
?r!)ält fid) Ijeute bie Kirdje."^

3nbem Sd)aefer ex professo auf bie 3unel)menbe gefd)led)tlici)e

urf)t= unb Sd)amIo[igkeit 3U fpred)en kommt, bie [0 oerroüftenb unb rüÄ=
jrittlirf) auf alle üolJisfercife roirlit, erklärt er: „Hudj Ijiergegen tut ber

eiftlidje 3U toenig ober gar nid)ts. 'nTand)em ift es peinlid), barüber 3U

redjen (bamit ift bem dljriftentum aber nidjt gebient). Unb roenn er es

it, tut er es un3roedimäfeig, inbem er nur gegen bie finnlid)e £uft an fid)

i Sdbt 3iel)t, nid)t aber bie Sdjäbigungen beleud)tet, roeldje fie nad| fid}

ct)t. Da braud|te er nidjt prübe fein, fonbern könnte frank unb frei feinen

ppell ridjten an bas 5a^iIi^"rooI)l, an bie £iebe 3ur 3ugenb, an bas all^

jmeine IDol)l bes gan3en Dolkes. Aber bas tDort allein tut es nidjt. flud)

uf biefem (Bebiete ift f^anbeln oonnöten, Kennenlernen ber Sd)unb= unb
d)mu^litcratur - oiele (Beiftlidje roiffen baoon fooiel roie naioe, nod) nid)t

[)ulpflid)tige Kinber, fd)lie^en Hugen unb ©tjren Dor il)r 3U — , ber Hrt

(res Dertriebes einfd)lie^li(^ ber un3üd)tigen Bilber, Kennenlernen ber l)omo=

juellen Agitation, (Begenarbeit mit prioater unb ftaatlidjcr f)ilfe, öffentlidje

[ritifierung gerid)tlid)er Urteile u. bgl. meljr.""- Dabei ift er ber Hnfi^t,

a^ man auf (Brunb Don allerlei fln3eid)en gerabe Ijeute „bas (Blimmcn

iriftlid)en £ebensfeuers in it)rer 3bee roieber fpüre". Hber „bas $eucr
lu^ roieber brennen in ben Kirdjen".^

Diefe IDorte eines freimütigen Erstes rid)ten fid) 3unäd)ft an bie flbreffe

IX beruflid)en Dertreter bes proteftantismus unb I)aben gro^ftäbtifi^e Der=

öltniffe im Huge. Hber aud) roir können aus il)nen lernen. Sollte felbft

ns katf)olifd)en (Beiftli(^en erft ein Berliner Heroenarst auf
nfcre Bebeutung roie auf unfere DerantrDortlid)keit im Kampfe
egen bie Sittenlofigkeit unferer Seit aufm.erkfam mad)en muffen?
•arum: auf 3um Kampfe! Retten roir cor allem bie (El)e unb bie Kinber!

Den Kulturkampf gegen bas Kinb fü{)rt bie (5rofemad)t luxuria. Dal)cr

)irb it)n niemanb befd)n)ören als ber göttlid)e Kinberfreunb (EI)riftus."* Unb
lin ft(^tbares tDerk3eug - ber katl)olifd)e Priefter.

Die nationale (Einl|eit$f(l)ule.

Don profeffor R. IDilöermann,
ITXitglicö öcs £}aufes 6er flbgcorbneten, Rc(feltngt)au)en, 3. 5. Berlin.

^YTetkroürbig ! Deutfd)e Solbaten, beutfd)e Suc^t, bcutf^c Kriegskunft,
*- ^ beutfd)e U)iffenfd)aft, beutfd)e (Ee(^nik erregen in bem geioaltigen (5egcn=

jartskriege bie Berounberung ber gansen tDelt. Hlle bicfe (Erfolge berul)en

1 fl. a. ®. 140-142. 2 g. a. ®. 156.
8 a. a. ®. 188. * Rcn3 55.

Cfjeologte unb (Blanbe. Vlll. 3al;rg. 16
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aber 3um guten (Teile auf unfercm Sd)uItDefen, fo i>a^ man meinen foUte,

biejes Sdjulrocfen fei in feiner (Brunblage gut, roenn es aud) felbftoerftänblidj

in (Ein3cil)citen an fjanb ber im Kriege gemad)ten (Erfatjrungen ocrbeffert

roerben ^ann unb foll. Statt beffen foU gcrabe ber Krieg betoiefen traben,

i>a^ bas beutfdje Sd)uItDefcn in feinem gansen Aufbau geänbert
roerbcn mu^ burd) bie Si^affung ber „nationalen (Einl)eitsf(f)ulc".

Der (Einl)eitsfd)ulgebanfee ift freilid) nidit ettoa in biefem Kriege erft ent=

ftanben; er ift fd)on oiel älter. Der allgemeine beutfdje Cctjreroercin

i)at 3. B. bie nationale €int)eitsfd)ule fd)on auf oicr ^auptoerfammlungen 3um
Tnittelpunkte feiner Beratungen gemad)t. Huf ber Derfammlung in Kiel in

ber Pfingfttoodje 1914 Ijat er folgenbe (Entfc^Iie^ung angenommen:
„Die beutfd)e Celjreroerfammlung forbert in Überetnftimmung mit ben

Husfüt)rungcn unb ben teitfä^en bes Dortragenben (Stabtfd)ulrat Dr. Kerfdjcn«

fteiner=HTünd)en) bie organifc^ geglieberte nationale (Einljeitsfc^ule , bie einen

eint)eitlid}cn teljrerftanb 3ur notroenbigen Dorausfe^ung I)at, unb in ber [ebc

(Trennung nad) fo3iaIen unb feonfeffionellen Rü(i{f{d)tcn befeitigt

ift. Sic rietet bal)er an alle DoIks= unb bilbungsfreunblid)en Kreife bes

beutfdjen Dolftcs bie flufforberung , alle Kräfte baran3ufe^en , ba^ bie ber

Derroirlilii^ung biefer (Ein^eitsfd)ulc entgegenfteljenben tDiberftänbe überrounbcn

rocrben."

flud) ein ftarhes Sd|rifttum über bie (Einl)eitsfd)ule liegt bereits oor.

Aber biefes Sd)rifttum gibt über bas, toas unter nationaler (Eint)eitsfd)ule

3u oerfteljen ift, ebenforoenig ooUe K(ar!)eit toie ber angefüljrte Bcfd)Iuö bes

allgemeinen beutfdjen £el)rerDereins. 3mmerl)in Io!)nt es fid), bei einigen an»

gefel)encn Dertretcrn bes planes ber nationalen (Einljcitsf^ule an3ufangen,

roie fie fid) biefe Sdjule benften.

Profeffor Rein=3cna l)at bei fl. ID. 3idifelbt in (DftertDtedi (f)ar3)

eine flbl)anblung erfd)einen laffen „Die nationale (Eint)eitsfd|ulc in i^rem

äußeren Aufbau"; in il)r mad)t er folgenbe Dorfd)Iäge:

„1. Der gemeinfame Unterbau bes nationalen Bilbungstoefens ift bie

allgemeine Dolksfd)ule. Sie umfaßt fed|s Klaffen, bie oon beiben (5c =

fd)led)tern com 6. — 12. Cebensjaljre gemeinfam befud)t roerben

muffen. $ür biejcnigen Kinber, bie auf eine Ijöljere Sdjule übergcljen rooUen,

toirb Dom oiertcn Sd)ulial)re ab Unterrid)t in ber englifd)en ober fran3Öfifc^cn

Sprad)e eingeridjtet.

2. An bin gemcinfamen Unterbau fd)licöcn fid) an: a) bie aus 3tDCt

Klaffen bcftcljenbe Dollisfdjule für bas 13. unb 14. Ccbensjaljr unb bie niebcre

$ad)fd)ule; b) bie oierl^laffigc Realfdjule für bas 13.-16. Cebensjaljr unb
bie mittlere 5a*f^ule; c) bie fcdjsMaffigc t)öl)ere Sd)ule für bas 13.-18.
£ebensial)r unb bie l)öl)ere 5Q<i)f<i)"Ic (Unioerfität, tcd)nifd)e f}od)fd)ulc,

t7anbelsl)od)fd)ule, Aliabemie, £cl)rer= unb £el)rerinnen=Seminar). — Die Ijöljere

Sd)ule 3erfällt in bie (Dberrealfd)ule unb in bas (Bi^mnafium. Das ReaU
gi}mnafium fd)cibet aus."

Die „Dolhsfd)ule", Scitfdjrift bes eoangelifdjen U)ürttembergifd)en I

Dollisfd)ullel)rerDercins
, fpridjt fid) in Ur. 11 bes 3al)tg. 1915 folgenber«

ma^cn aus:

„Der Krieg mu^ bie einl)eitlid)e $d)ulorganifation bringen, bie (Einl)eits»

fd)ule, beren Unterbau bie allgemeine Doll?sfd)ulc ift. (Eine (Trennung ber
Kinber na^ Stanb unb Konfcffion ber (Eltern barf es nidjt mel)t
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icben. Stanö unb Konfeffton finb 3ufäUtg?ieitcn bes £ebens, üon toeldjcn

lusbilbung unb £ebcnslauf ber Kinber nicfjt ab!)ängig gemacf)! toerbcn

)ürfen . . . Damit jeber na6:i feiner Begabung unb 5äf)iglieit aufftcigen

tann, ift bic Unentgelblid)ftcit bes Unterridjtes in allen öffent =

id)cn Sdjulcn burd)3ufüt)ren. (Ein Reid)sfd)ulamt i[t 3U fdjaffen, bcm
|auptfäd)lid) bie ©rbnung bes äußeren Betriebes ber Sd)ulen 3ukäme. Die

>cf)ulgefe^gebung foU Reid)sfad)e roerben, aber bie (Be|taltung bes inneren

5ci)ulbetriebes nad) ber Der|d)icbenl)eit ber £anb[d)aften, Stämme unb (Erroerbs*

irten gea)äl)ren . . .

Die (Erlebniffe bes Krieges fül)rcn aud) 3ur 5rage bes ReIigtons =

intcrridjtes, 3ur Stellung ber Konfeffionen untereinanber . , . Den Kon =

eifionen ?iommt eine Bebeutung im öffentlidjen Zth^n nidjt met)r

u; ftc mögen für bcn ein3elncn nod) oon IDert fein; aber bas ift feine

igene Hngelegcnl)eit , mit ber er anberen nid)t 3U bel)elligen Ijat. IDir

)eutfd)e Ijaben unferen beutfd)en (Bott, unb bas ift ber (Bott ber

Dal)rl)eit. Die IDaI)rt)eit ift unfer (Bott , . . Dogmatifd)er Reli=

|ionsunterrid)t barf nic^t £et)rgegenftanb ber (Einl)eitsf(^ulc, bie

{eine Konfeffionsfdjule ift, fein. Deutfdje Religion, bcutf(^e

)oIftskird)e: bas mufe bie £ofung ber Sufeunft fein . . .

Die (Eint)eitlid)keit bes Sd)ulu)efens mu^ 3ur (Eintjeitlidjheit in ber S6)\iU

)ertüaltung unb ber Srf)ul(citung fül)ren. Keine ?ionfeffionelIen Sd)ulbel)örben,

?eine felbftänbigen (Dberbetjörben für bie mancherlei Sd)uIformen, alfo Steinen

Dberfd)ulrat für DoIftsfd)uIen, Iieinen für bie ijötjcren S(i)ulen."

Huf ber fd)on erroät)nten I^auptoerfammlung bes allgemeinen beutfdjen

Iet)rerDereins in Kiel 1914 fjat ber ITTündjener Stabtf(^ulrat Dr. Kerf(^en =

teiner in feinem Bcrid}te namentlici) einen (Bebaniien betont, toeldjer ber

Einljeitsfdjule oiele Jreunbe geroonnen Ijat anä) in foId)en Kreifen, bie ber

^onfeffionslofen ober gar religionslofen Sd)ule burd)aus abletjnenb gegenüber«

tetjen. Rlan tjat biefen (Bebanfeen in bie tDorte gefaxt: „Dem (Talente

rcie Bal)n." Der Staat mufe jebem ein3elnen bie Bilbung 3uteil roerben

äffen, bic feiner Begabung entfpridjt. (Es barf niemanb 00m Befuge ber

löi)eren Sd)ulen ausgefd)Ioffen fein, roeil er arm ober geringen Stanbes ift,

Denn ibn fein (Talent 3um Stubium geeignet erfd)einen lä^t. tDer aber biefes

lalent ni(f)t befi^t, barf 3um Befud)e ber t)öl)eren Si^ulen nidjt 3ugelaffen

Kerben, roenn er aud) reid|e ober ijodjgeftellte (Eltern Ijat. Kerfdjenfteiner

elbft gel)t 3tDar in feinen 5orberungen ni^t fo löeit, aber er kommt bcm
5od) entgegen, toenn er fagt:

„Der Staat tjat bie Pflid)t, für bie Pflid)tcr3iet)ung bie entfpred)enben

5d)ulen ein3urid)tcn ; aber alle Hrten oon Dorfdjulen, get)obenen Sd^ulcn,

[)öi)eren Bürgerfdjulen, ITlitteIfd)uIen, bie ber Pflid)tfd)ule parallel laufen unb

nur b^n bemittelten Begabten, nidjt aber aud) b^n unbemittelten in gleidjem

Umfange 3ugänglid) finb, muffen bekämpft roerben."

Aus bcm bisl)er (Befagten unb anberen äu^erungen geroinnen toir für

bie nationale (Einl)citsfd)ulc , toie fie oon it)ren bebeutenbften Dorkämpfern
gebadjt toirb, etroa folgenbes Bilb: Hlle beutfdjen Kinber oljne Unter«
fdjieb bes Stanbes, ber Religion unb bes (Befd)led)tes befuc^cn
Dom 6.- 12. £ebensial)re biefelbe Dolksfdjule. Danad) roerben fie

ber t)öf)eren Sdjulc ober ber 5a<i)f<^iil^ 3ugctcilt, bie iljrey Be»
gabung unb iljrcr Heigung cntfpridjt. Hllcr Unterridjt ift f(^ul=

16*
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gclbfrci. Hlle Sdjulcn finb Staatsfrfjulcn unter Retd)slcitung;

irgenbu)el(^c anberc S(^ulcn (prioatfdjulcn) bürfen nidjt ein =

gcridjtc t toerbcn.

Xdan wirb 3ugcben, ba^ eine foldje (£inl)citsfd)ulc eine oollftänbige

Umroälsung unfcrs Sd)uIrocfcns, unb 3tDar nid)t nur auf bcm (Bcbiete

ber l)oIksfd)uIe
, fonbern aud) bcr l)öt)crcn Sdjulc bebeutet. (Es ift fclbft=

oerftänblid) , ba^ biefe nationale (Eintjcitsfdjule mit itjrcr Konfc|fions=

Io[igfteit ober rid|tiger Religionslofigfieit , itjrer (Bemeinfd)aftser3iel|ung bcr

(Befd)Ie(^ter , iljrem gan3 und)ri|tlid)en (Eingreifen in bas Bcftimmungsredjt

ber ditern für jeben gläubigen (Ef)riften unannct|mbar ift, (Es ge^t

au^ md)t an, aus bem ge3eid)neten Bilbe einen ober anbcrcn 3ug 3u ftreid)c?i

unb ettDa 3u fpre^en oon einer ftonfcffionellen (Einfjeitsfdjule. (Eine Sdjule

auf ftonfeffioneller (Brunblage roirb oon bm üorJiämpfern ber (Einl)eitsfd)ule

niemals als (Eint)eitsfd)ule anerkannt roerbcn unb ift aud) naä] bem Sinne

bcs tDortcs keine (Einljeitsfdjule. fllfo kein Spiel mit IDorten, kein
£tcbäugeln aus politifdjen (Brünben, keine f)albt)cit; unfcrc
£ofung mu^ klar unb beutlid) Ijci^cn: Unbebingte flblel)nung

ber nationalen (Eintjeitsfdjule.

(Eine befonbere fluseinanberfe^ung ift no(^ notroenbig mit bem Schlag

=

tDorte : Dem (Talente freie Batjn ! unb bm bamit 3ufamment)ängenben 5oröe=

rungen. Unftreitig ift ber IDunfd) bercd)tigt, ba^ Knaben, bie toirkli^ 3um
Stubium berufen finb, aber nid)t bie TTtittcI ba3u Ijaben, auf irgenbcinc

IDeife bas Stubium ermöglid)t toirb. Hber ift bie (Einl)citsfd)ule bas ein3ige,

— ift fie übertjaupt ein geeignetes ITlittel, um bas genannte 3iel 3U crrei^en?

IKir will fd)einen, ba^ man 42 cm=tTtörfer auffätjrt, um Sparen 3U fd)ie6en,

Boenn man bie (Einl)citsfd)ule — fei es aud) eine konfeffionelle fogenanntc

(Einl)eitsfd)ule - einfül)ren toill, um einigen roeniger bemittelten begabten

Knaben btn Befud) l)öl)erer Sd)ulen 3U ermöglid)en. Um biefes an fid)

erftrebenstoerte 3iel 3U erreid)cn, braud)en bod) nid)t bie l)öl)eren Sd)ulen in

il)rem gan3en Aufbau geänbert 3U töerben, inbem man alle Kinber bis 3U

il)rem 12. £ebensial)re in ber DoIksfd)uIe l)ält, alfo bis 3U einem fliter, bas

l)eute bas Durd)f(^nittsalter für (ßuartancr ober Untertertianer ift. Rudi bie

flbfd)affung ber Dorfd)uIen ift kein geeignetes unb kein notcoenbiges lUittel,

um ben unbemittelten Kreifen ben 3ugang 3ur l)öl)ercn Sd)ulc 3U crmöglid)en.

IKan kann über bie öffentlid)en Dorfd)uIen getoi^ geteilter ITteinung fein unb

aus Derfd)iebencn (Brünben it)re flbfd)affung tt)ünfd)cn; ausfül)rlid)er höbe id)

mid) barüber ausgefprod)en in ben „ITIitteilungen ber Sd)uIorganifation"

(Düffclborf, (Braf HboIf^Strafee 24) 3. 3at)rg. Ur. 2. 3l)r ftaatlid)es Derbot

ift aber ein fold)er (Eingriff in bie bürgerlid)e 5rcil)eit, ba^ es ftarkc

Bebenken erregen mufe. 3cbenfaIIs können roir als Katt)oIiken auf keinen

5aII bie 5orberung unterftü^en, alle PriDatfd)uIen 3U uerbieten, benn bas

roärc ber tlob aller Rektoratfd)uIen, Sd)a)efternfd)ulen unb Diafporafd)uIen.

Die l)ö{)eren Sd)ulen tocrben gern als Stanbesfd)ulen bc3eid)nct. (Einige

3al)Ien mögen l)ier angefül)rt toerben, bie becoeifen, ba^ jene Bel)auptung

nid)t gercd)tfcrtigt ift. Don je 1000 rcid)sbeutfd)en Stubenten auf ben

preu^tfd)en Uniuerfitäten im 3af)re 1911-1912 gel)örtcn 332 i!)rer 5a'Tiili^

nad) ben l)öl)eren Sd)id)ten an, 165 ben unteren unb ettwa 500 ben mittleren.

tDenn bas für Unioerfitölsflubenten gilt, fo toirb fid) bie Sad)e naturgemäß

bei ben Bcfud)ern t)öl)erer Sd)ulen nod) 3ugunften ber mittleren unb unteren
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^tänbe Dcrf(f)icben , ba gcrabe bie Hbiturienten aus bicfen Krcifcn oielfad)

iid)t ftubiercn, fonbern anbere Berufe ergreifen. Dicfe flnna!)me toirb be=

tätigt burdj bie 3al)Ien aus bm l)öl)eren Schulen bcr Stobt Frankfurt a, IH.

)ort geborten oon ben (Eltern ber Sdjülcr 23,8% ben oberen S(^i(^ten an,

16,1% ben mittleren unb 20,1% bm unteren. 3m 3a!)re 1911-1912 ift

)urd) eine Runbfrage ber Staub ber (Eltern oon 78% aller preufeifdjen öor=

ci]üler fcftgeftellt. Das (Ergebnis roar: 17,6% ber preu^ifdjen üorfdiüler

tammten aus I)öl)eren Kreifen, 65,2% aus mittleren, 17,2% aus nieberen.

- SoId)en Saljlen gegenüber Uann man bei ben I)öt)eren Sdjulen Preußens

»od) geredjteriöeife nidjt oon Stanbesfdjulen [predjen. Da^ bas fo ift, ift

iid)t 3um tDenigften ber (Dpferfreubigfeeit unfercs katl)oIif(^en Dolhes unb

)eionbcrs unferer (Bei|tlid)heit 3U Dcrbanken, bie oicien braoen, begabten,

iber mittellofen Knaben bas Stubium ermöglidit tjaben. Huf biefem IDegc

Deiter3ugel)en , mel)r ITtittel unb DieIIeid|t geeignetere Arten 3ur (Erreichung

tiefes 3ieles 3U fd)affen, ift eine roidjtige unb loljnenbe Hufgabe.

tDenn roir aber aud) als Seelforger, als Steunbe bes Daterlanbes, als

Jreunbc bes Dolkes roünfdjen muffen unb rDÜnfd)en, ba^ kein toaljrtjaft be=

•ufener Knabe töegen ITIittellofigkeit bas Stubium unterlaffen mu^, [0 toerben

Dir aus allen benfelben (Brünben ebenfo bringenb toünfdjen, ba^ unberufene
{naben oon ben Ijöljeren Sd)ulen ferngeljalten roerbcn. Das gilt

latürlid) für bemittelte roie für unbemittelte Kinbcr. Hber es tjie^e bod),

eine Hugen gegen bas töirklidje Zzhzn oerf^lie^en, roenn man nid)t 3ugeben

DoUte, ba'^ es für einen ärmeren Knaben oicl gefäl)rlid)er, ein oiel größeres

InglüA ift als für einen tDol)ll)abenben, roenn er einige 3al)rc eine t)öt)ere

5d)ule befud)t unb bann als unfäljig mit einer in keiner tDeife abgef(^loffenen

^albbilbung abgel)en mu^. 3ßöcr priefter t)at in biefer Be3iel)ung fc^on

raurige (Erfaljrungen gemad)t. Bei (Einfüljrung ber nationalen (Eint)eits=

d)ule u)ürben fid) biefe (Erfal)rungen nod) Dermefjren, unb oor allem roürbe

)as Ijeute id)on fo feljr beklagte (Beleljrtenproictariat roadjfen. Denn
Denn aud) nad\ bem tDillcn ber (EinI)eitsjd)uloorkämpfer ber Staat bie Koftcn

ür bie ganse Husbilbung auf Dolksfd)uie, t)öl)erer Sd)ule unb Jjod)[^uIe

Tagen foll, fo kann er bod) nid)t febem ftubierten TKann eine Stellung unb

;in ausreid)enbes (Einkommen Derfd)affen. Hlfo aud) biefer Punkt bes (Einl)eits=

d)ulplanes, ber mand)en auf ben erften Blid? beftid)t, erroeift fid) als bebenkltd)

xnb gefät)rlid). Dabei fet)e id) Don ben bei (Einfül)rung ber (Einl)eitsfd)ule

mtftcl)cnben Koften gan3 ab.

5affen roir alles (Befagte 3ufammen, fo kann nod) entfd)iebener als

Dorl)er unfere £o}ung nur lauten: als Katl)oliken, als Seelforger, als

Jreunbe bes Daterlanbes unb bes Dolkes lel)nen röir bie nationale
!Einl)eitsfd)ule in jeber (Beftalt ah.

00000
freies (Tljnfteiitum.

(Eine apologettfdje Stuöte 3ur ReIigtonspl)iIojop!)ie oon d. tErocItjd).

Don 3oI)annes r}effen, Kaplan, Duisburg.

Seitbem bas (Il)rijtentum in bie tDeItgefd)id)te eingetreten ift, l)at es bie

ITtenfd)t)cit oor bie gro^e Hufgabe gcftellt, roie fie bie oon il)m bar=

gebotene 3been= unb Cebensroelt mit ben bur(^ natürlid)e (Beiftcstätigkeit
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gcujonnencn Ijö^ftcn (Erftcnntniffcn unb IDertungert ocrbinöen unb fi^ fo

gciftig aneignen tooUe. S^on bic älteften KtrdjenDätcr arbeiteten an öcr

Cöfung öiefes 3entraIprobIems, unb für bas mittelaUerlidje (Beiftesleben töar

bie $xaq^ nad] bcm Derijöltnis oon dtjriftentum unb pi)Uofopl)ic , (Blaubcn

unb IDif[en bie treibenbe Kraft.

3n ber gried)ifd)cn pt)iIofopl|ie tjatte ber Dieltjunbertjälirige Denkpro3eö

ber nTenjd)t)eit bie niittagsf)öl)e erreicht. J)ier tjattc ber Baum ber menfd)=

li^en (Erkenntnis bie feinften Blüten getrieben, bie fd)önften 5rüd|te geseitigt.

3n getDaltigem Ringen fjatte bort ber ITIenfdjengeift b<in Kosmos ptjilofopljifd)

3U umfpannen unb 3U geftalten rterfudjt unb trotte 3beale aufgejtellt, bie bas

menf(^iic!)e £)anbeln mit (Eosiglicitsgeljalt erfüllen mußten. ITTit biefem t)ö^ften

geiftigen (Erraerb ber Hlenfdjljeit ging bas (El)riftentum eine innige öerbinbung '

ein, inbem es jenes (Bolb unb Silber an [xi) 3U 3iei)en [ud)te, bas bie l)eib=

ni|d)en üölker, nad) einem tDorte bes 1)1. fluguftinus, „gleidjfam aus bcn

Bergtoerkcn ber göttlidjen Dorfebung, bie fid) überallljin ergoffen \)at, aus=

gegraben l)atten".^ Der geujaltige £ebenspro3e^ biefer organifdjen flffimi=

lierung kam in btn ttjeologifc^en Summen bes IKittelalters allmäljlid) 3ur

Kriftallifation. Damit roar ber (Enbpunkt einer (Entroidilungsreilje, aber nod)

nidjt ber Hbf(i)luö ber (Befamtenttoicklung crreid)t. (Es 30g bie tlcuseit Ijerauf

mit il)ren auflöfenben tEenben3en, il)rer neuen Denkart. IDar bic iöealiftifdie

pi)ilofopI)ie eines piato mit it)rem burdjaus tranf3enbcnten (5runb3uge ber

djriftlidjen tDeltauffaffung gleid)fam Ijomogen unb baljer für eine Derf^mel3ung

mit il)r toie gefdjaffen, fo ocrmo(^te bagegen bas neu3citlid)e Denken bei
J

feiner gän3li(^ immanenten (Brunbrid)tung ein inneres Dcrljältnis 3um (Ef)ri=

ftentum niä)t 3U gctoinnen. Der (Begenfa^ unb Konflikt ber beiben £ebens=

mäd)te kam auö) ben konfequcnt benkenben (Beiftern beutlid) 3um Betou^tfein.

Unb bo6) feljlte es nid|t an ernften Dcrfuc^en, bie beiben auseinanber=

ftrcbenben tHädjte 3ufammen3U3CDingen , bie flntittjefe in eine Spntljefe 3U

Derroanbeln. So ftrcbte Kant, ber Begrünber bes moberncn Denkens, in

feiner ReIigionspt)ilofopl)ie eine flngleidjung ber (^riftlidjen 3been an feine

pi)ilofopl)ie an. nid|t minber fud)ten feine fpekulatioen nadjfolger, bic

beutfdjen 3bealiftcn, in iljren Si)ftembilbungen Hnfdilu^ an bie 3beentDclt bes
|

(Eljriftentums. 3<i, t)egel proklamierte laut b^n S^^i^ö^" 3CDifd)en feiner

pi)ilofopl)ie unb bem dtjriftentum. Do^ aber biefer t)armonifierungsDerfud)

nur ein künftlid}er roar unb nid)t auf einer inneren flusgleid)ung ber beiben

(Broten beruljte, konnte feinen Sd)ülcrn nid)t ocrborgen bleiben. Die geiftige

Beroegung ber $olge3eit Ijat Dollenbs jene äu^erlidie Spntljcfe aufgelöft.

So arbeitet benn aud} bas Denken ber (Begenroart nod) an ber £öfung •

bes Problems, toie fid) Dom Stanbpunktc ber moberncn pi)ilofopl)ic aus ein

inneres öerl)ältnis 3um (El)riftentum getoinncn lä^t. Heben mannigfad)en

anti^riftlid)en tEenbensen roeift bic gegentoärtige pi)ilofopl)ie bod) in iljren

beftcn Dertretern einen ftarken 3ug 3um (Il)riftentum , ein Bebürfnis nad)

flnfd)lu^ an feinen erl)abenen 3beengel)alt auf. Hod) oor kur3em ftellte einer

ber bebeutenbften unb cinflufereidjften Denker ber ©egencoart, R. (Eudicn,

ber am alten Si^e bes beutfd)en 3bealismus bas überkommene (Erbe bcsfelbcn

iDeiter3ubilben unb für un[ere Seit neu3ucrtocrben trad)tet, bic l)eutige (Bcnc=

* ftugujtinus. De doctrina christiana II n. 60; 31!. bei IlTausbad}, Die hatljo»

Iijd)c UToral unb if)re (Bcgncr, döln 1913, S. 442.
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ation Dor bie ernfte unb entfd)eiöenöe 5ragc: Können toir nod| €t)riftcn

ein? Das 3UDer[td)tUd)c 3a, mit 5cm biefer tDcitfi(^tige (Türmer auf bcr

Parte ber Seit jene Cebensfrage beanttoortete, l)at mit Hcd)t in allen ^rift=

ic^en Krcifen einen freubigen lüiberljall gefunben. tDir Ijaben t)ier in ber

[at gegenüber ber legten, oon Sdjopenljauer, nie^[d)e unb (E. oon £)artmann

(efangenen (Beneration einen unget)eueren 5ortfd|ritt 3U üer3ei(^nen. Da^
tber anbcrfeits aud) bie[er Derfud) einer Si)ntl)efe bem ^tjriftentum nod) nid)t

iererf)t roirb, feinen (Eigentoert unb (Eigenbeftanb nidjt genügenb toaljrt,

larüber ^ann ebenfalls kein Stoeifel I)errfd)en. (Es ijt ber fittlid)e (5et)alt,

)ie etl)ifd)e (5runbrid)tung bes (It)riftentums , bie (Eudien aufsuneljmen fud)t

inb an ber er bas moberne Denken nnb £eben orientiert toiffen toill. Das
Befen bes (Il)riftentums aber: bie I)eilsgefd)id)tlid)e ©ffenbarung, bie (Erlöfung

•er lTlenfd)t)eit burd) bie gottmenfd)Iid)e Perfönlid)keit dtjrifti roirb oon
f)m preisgegeben. Der ebenfo fäl)ige roie töoljitüollenbe Kritiker €udiens,

Jr. X. Kiefl, \)at b^n fpringenben Punkt getroffen, inbem er fagt: „tDenn

Eudien biefe (Bottmenfd)rüerbung an einem Punkte nid)t glauben kann, roenn

r, um es bilblid) 3U fagen, bas £id)t nid)t oon ber Sonne netjmcn toill,

onbern nur in ITtiUionen Punkten am Sterntjimmel oerbreitet es glaubt

)egreifen 3u können, fo mufe er fic^ bie $rage oorlegen, ob er bann nod)

ttoas fpe3ififd) dtjriftlidjes rooUe." ^ flu ber unbe3coingbaren £ogik biefer

jragejtellung fd)eitert bcr Derfud) (Eudiens, oom Stanbpunkte bes mobernen

Denkens eine Derftänbigung mit bem (Etjriftusglaubcn 3U getüinnen, unb ent=

}üUt fid) feine )DeItanfd)auung tro^ tl)ciftifd)er 3üge als eine im legten (Brunbe

)od) pantl)ciftifd)e.

Bebeutfamer nod) unb metjr (Erfolg oertjeifeenb als (Eudiens Beftrebungen

ft ber Derfud) eines anberen mobernen ReIigionspI)iIofopI)en, eine $t)ntl)efe

itDifd)en bem mobernen Denken unb bem (^riftlid)en (Blauben im Sinne eines

,

freien (Il)riftentums " 3u DoIl3iet)en. €s ift (Ernft droeltfd), ber größte

>t)ftematiker unter btn mobernen proteftantifd)en tIt)eoIogen. ^arnadi ift,

lad) bem IDorte eines proteftantifd)en (It)eologen, 3urüdigetreten, unb im

Dorbcrgrunbe bes 3ntereffes ber (Ei)eoIogie ftel)t droeltfd). (Eine IDürbigung

einer ReIigionspl)iIofopl)ie ift alfo geroi^ 3eitgemä^. 3u il)r, als unferem

:igentlid)en ([t)ema, rooUen roir jetjt überget)cn, nad)bem toir bie 3ufammen=
)änge aufgebedit ^aben, in bie fie gerüdit tocrbcn mu^, um rii^tig beleud)tet

iu roerben.

X. Die (5run^5üge öer Srocltfdildjen Keligionsp^tlofopljie.

3cnes 3entralproblem, an bem bie beften (Beifter bes d)riftlid)en Hbcnb=

anbes gearbeitet, bie S^^^ge nad) bem Derl)ältnis üon (El)riftentum

inb pi)ilofopl)ie, ift aud) „bas Zentrum bcr tebcnsarbeit oon droeltfd)".-

IHit (Eudicn ift er am beutfd)en 3bealismus orientiert; aber met)r als icner

!)at er in ber Sd)ule d)riftltd)er (El)cologen b^n (Eigentoert bcr (^riftlid)en

Religion roürbigen unb rDal)rcn gelernt. tDenn roir bie pl)ilofopt)ifd)e (Ent=

midilung, bie ber objektioe Befunb feiner (Beiftcsarbeit auftoeift, mit ein paar

Stritten 3eid)nen wollen, fo können toir 3ufammenfaffenb fagen, ba^ Srocltfd)s

- Sr. 3e. Kiefl, „Können toir nod) (EJjriften fein?" £jod)Ian6 IX, 2; S. 103.
' 3- IDenblanb, pi|iIofopf)ie unö £I)tiftcntum bei (Ernft (Eroeltfd) im 3ufammen=

E)ang mit öer pijilofoptjic unö tlljeologie bes legten 3ai|rt)unberts. 3eitfd)r. für

iEf)eoIogte unb Kirdje 24, 3, S. 130.
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Densen anfangs mcljr objektioiftifd) unb tranf3enbent, m. (E. ari|totclifd) im

toeitcften Sinne bes tDortes gcrid)tet war, [päter aber eine IDcnbung 3um
Uranfsenbcntalen unb flpriorifdjen im Sinne Kants gemad)t l)at. Wav er in

feiner erften Denfeperiobe bei Ceibniß, £o^e unb 5ed)ner in bie Scfjule ge=

gangen, fo oerftattcte er fpöier bem Heufiantianismus ftarfjen (Einfluß auf

feine (Bebankcnbilbung, inbem er fpe3iell an bie tDertpI)iIofopI)ie oon H}inbel=

hanb unb Ridiert anjuknüpfen fudjte. Da er Ijierbei aber bas (Brunbprin3ip

bes tranfsenbentalen 3bealismus opfert, be3to. es im Sinne einer tranf3en=

benkn tTTetapI)t)fih umbiegt, lenkt er toieber in bie frül)eren Bal}nen ein

unb bleibt fo ber in ber erften Periobe geroonnenen IDeltanfdjauung im

roefentli(^en treu.

3m tnittelpunkte biefer IDeltanfdjauung ftet)t, ber Sonne üergleid}bar,

bie il)re Stratjlen na&i allen Seiten l)in ausfenbet, ber (Bottes begriff.

(Berabe beim (Bottesproblem empfinbet (Eroeltfd) Iebt)aft ben 3ufammenftofe

ber mobernen mit ber d)riftlid)en Huffaffung. Die moberne pt)iIo[opt)ie ift

moniftif(^. „Der tITonismus mit freilirf) fet)r Derfd)iebenartigen irtotioen unb

fe{)r Derfd)iebenartigen 5o^9ßrun9ß^ ift füi-* toeite Kreifc bie ^Eagesforberung

unb ftedit irgenbroie aud) in ben feinften öeräftelungen bes mobernen (Be=

bankcns."' Seine IKotioe finb Rationalismus, ber ja immer 3U einer

moniftifc^en ITTetapl)t)fik brängt, eine befonbers Dom naturcoiffenf(i|aftU(i)en

Denken begünftigte f}t)poftafierung bes (Befel^esbegriffes, ein naturpantf)eiftiid)er

äftl)eti3ismus , eine quietiftifd)e mt)ftik. Diefem ITIonismus, mit bem Rela»

tioismus unb Peffimismus un3crtrennlid) oerbunben finb, „ftei)t nun ber

propl)etifd)=d)riftIi(i)e Perfonalismus gegenüber als ber (Blaube an erreidjbare,

eroige unb abfolute IDerte ber Perfönlid|keit, an bm Beftanb eines abfoluten

TRafeftabes bes n)al)ren unb (Buten gegenüber allem tlaften, Sud)en unb

3rren ber Kreatur, an bie Derankerung ber ibealen perfönIid)keitstDerte in

einem iljnen oerroanbten tDefen, ber (Bottl)eit, an bie lUöglidjkeit ber öolI=

enbung ber Perfönlid)keit in ber (Bemeinfdjaft mit bem göttlidjen Perfon=

leben." ^ Seine dtjarakteriftika finb Dualismus 3tDifd)en bem oollkommenen

(Bott unb ber nad) DoUcnbung ringenben Kreatur, flntirationalismus, ber

bas n)irklid)fein ber Dinge für irrational, aus (Bottes SdjöpfercDillen allein

erklärbar l)ält, (Optimismus, ber an bie öerrDirklidjung abfoluter U)erte burd)

bie Kreatur glaubt. „(Begen all bas aber, fo lautet bas Urteil ([roeltfd)s,

entljält bas moberne Denken keinen ein3igen burd)fd)lagenben (Begengrunb." '"

Der moniftif^e Rationalismus bebeutet eine ungel)euere Dergeroaltigung ber

tDirklid)keit; ber Relatioismus unb peffimismus finb nid)t fo fel)r bas Probukt
einer tDiffenfd)aftlid)en (Beftaltung ber n)irklid)keit, als öielmel)r ber flusbrudi

einer mübcn £ebensftimmung. (Eine tl)eiftifd)e Rretapl)nfik ift bcmnadj audj

Ijeute nod) fet)r rool)l möglid). „^a, biefe ift umgekeljrt gerabc3u bie unent=

bel)rlid)e Dorausfe^ung jebes (Blaubens an ben Beftanb abfoluter tDcrte unb

TTIaöftäbe unb an bie (Erreid)barkeit abfoluter tDerte ber perfönlid)keit . . ,

3eber (Bebanke einer abfoluten lDat)rl)eit unb eines abfoluten (Butes, ja au^
ber bes Sdjönen unb fd)lie^lid) ber bes Sein unb ber Realität übertjaupt,

forbert einen IDirklid)keitsgrunb, für ben unb in bem alles ift, untcrfdjiebcn

1 (E. (Crocitjd), Die Suhunftsmöglidjfteitcn bes <Il)tiftentums; Cogos 1 (1910),
S. 169.

- (Ebb. 169 f.

s (Ebb. 170.
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)n Öcn3rrungen unb ?[äufd)ungen ber Kreatur." ' „Unter öiefen Umjtänben,"

fa&t Sroeltfd) fein Urteil 3ufammcn, „ijt keine Rebe baoon, ba^ ber

:opI)etifd|=d|ri|tIid)e (Bottesgcbanlie burd) bas moberne Zehnn aufgelöst unb

trd) bas moberne D^nk^n crfe^t fei. (£r bleibt tjeute, roie immer, ber

littelpunht unb I}alt für jebe Beljauptung abfolutcr pcrfönlii^er £ebens=

ertc."2

Diefcm kraftooll gc3eid)neten tl)ei[tif(i)en (Bottesibeal entfprid)t bas 3beal

:r mcnf(i)Iid)en Perjönlid)keit, roie es unferem Religionspl)iIofopt)en Dor=

Itoebt. 3n f^roffem (Begenfa^e 3ur fluffaffung bes Haturalismus , ber in

:r perfönlid)keit eine Husroirkung noturfjafter Hnlagen erblickt, be3eid)net

als bie Hufgabe ber perfönlidjheit bic Hufnatjme ber abfoluten tDertc in

IS naturijafte (Beiftcsleben
,

„bie t)ingabe an btn abfoluten (Beift in ber

Übung unb (Becoinnung ber mit abfoluten U)erten erfüllten Perfönlid)keit

1x6) bie $reit)eit bes tDillens".-^ Das fütjrt aber nottoenbig 3ur 3bce ber

nfterblici)lieit. „Soll es übert)aupt bie Derroirklidjung abfoluter XDerte

nfeits ber blofe relatioen tDerte bes alltäglidjen Dafeins geben, fo ift ber

ebanke unDoIl3ieI)bar ot)ne 3ul)ilfena!)me bes roeiteren (Bebankens einer

Drtbilbung unb Dollenbung nad| bem £eibestobe, roo bic Keime unb Hnfä^e

rtcr I)öt)ercn (Ejiften3, bic gccoonnen finb aus bem £cben in ©ott, DoUcnbet

erben burd) eine enbgültige Rüdikel)r in bas göttlid)e £eben. (Es fte^t

irin nid)ts anberes als bas Problem ber abfoluten tDerte überljaupt, bic

bertoinbung bes Relatioismus . . . 3ßöc Bctjauptung eines abfoluten IDertes

nfeits ber relatioen tDertc oerlangt ein jtenfeits auij im metapl)t}fifd)en

3n biefen golbcnen tDorten liegt ein cbcnfo entfd)icbcncs roie fdjöncs

ekcnntnis 3um d)riftlid}en (Bottesglauben , eine Rüdikctjr 3u bcn alten unb

o^en tDat)r{)eiten ber d)riftlid)cn pt)iIofopt)ie. Das gro^e Doppclprobicm

Icr pi)iIofopt)ic : Deus et anima, roie ber 1)1. fluguftinus fagt, bilbet nid)t

ir roie bei jenem bas Zentrum ber pt)iIofopt)ifd)en Spekulation, es roirb

id| in cd)t auguftinifd)=pIatonifd)em Sinne beantioortet. tDas aber bie

icbcraufnal)me ber grunblegenben tDal)rI)eitcn ber d)riftlid)cn pt)iIofopl)ie

itens eines mobernen Religionspt)i[ofopt)cn bebeutet, roei^ jcber 3U toürbigen,

;r ben gansen (Entcoidilungsgang ber neueren pi)iIofopl)ic , bic grandes
assus extra viam ber fütjrcnbcn Denker, ocrfolgt ijat. Da klingt biefe

timme, bie fid) aus ber tITitte ber beften (Beiftcr unferer 3eit crljcbt, roie

n bcfeligenber ©ftcrglodicnton nad| langen büfteren (Jrlebniffcn.

ITtit biefer tt)eiftif(^cn ITtctaptjpfik ift bic pl)iIofopt)ifd)c Bcgrünbung ber

e I i g i n crbrad)t. f)atte bie gcfamte , an Sd)Icicrma(^cr unb Ritfc^I

•ientiertc protcftantifdjc Stjcologic bie Religion oon feber lTtetapt)t)fik Ios=

ilöft, {o roirb {}ier roieber ber organifd)c 3ufamnient)ang 3roifd)en bm beibcn

!bensmäd)ten tjcrgeftellt unb bie Religion metapt)t}fifd) funbiert. 3nbem fo-

e religiöfc £cbensroclt in einer ibeaUftifd)en pi)iIofopl)ic il)rc natürli^c

tü^e ert)ält, roirb jener, ber 3eitgenöffifd)cn proteftantif^cn (Eljeologie fo tief

t Blute ftcdienbc Dualismus 3roif(^en roiffenfd)aftlid)er (Erkenntnis unb reli=

öfem (Blauben aufgeljobcn unb bamit in bie Baljncn ber katI)olif(^en üer=:

» (Ebb. 171. 2 (J5Ö. 171 f.

* €. (Eroelljd), 3ur Sragc bes rcligiöfcn flpriori; Religion unb (Seiftesftultur

I (1909), S. 270.
* Die 3u&unftsmöglid)feeiten b. dfjr. S. 177.
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l)ältnisbc[timmung von pi)iIofopl)ie un5 Sfjeologie, toie \k im lUittclaltcr

cnbgültig fcftgclegt rouröc, eingelenkt.

Der 3ufammenl)ang öer pcrfönlid)en (Beifter mit (Bott ift öer Boben,

auf 6cm 6ie eöelfte Blüte bes (Beiftes, bie Heligion, reift. Religion ift „eine

bas natürIi(^»pl)änomcnale Seelenleben burd)bred)enbe tDirkung bes Über=

finnlidjen unb eine bie natürlid)e ITtotiöation aufljebcnbe (Tat freier ^in=

gebung ".^ Sic ift bie £ebcnsgemeinfd)aft ber enblidjcn Kreatur mit bem

abfoluten tDeltgrunbc, in ber fid) beibe begegnen unb bcrütjren; cinerfcits

dat ber menfd)Iid)en 5rßil)cit unb anberfeits (Babe ber göttlichen (Bnabc.

ITIit biefcr tDefensbeftimmung ber Religion l)at (Troeltfd) bie oon Kant

inaugurierte unb nod) cinfeitiger Dom Ileufeantiamsmus bur(^gefü!)rte pl)äno=

menoIogi[d)=fiau}aIc Betradjtung bes Seelenlebens, bie 3U einer (Enttoertung

öer Religion füt)rt, grünblid) burd)brod)en. Kants £el)re com „intelligibicn

(It)araFiter" toirb t)icr im Sinne einer ontologifdjen fluffaffung bes (Beiftes=

lebens tDeitcrgefül)rt unb bamit bie ReIigionsbetrad)tung auf bie tragfäljigerc

Bafis ontologifdjer prinsipien geftellt.

Der IDeg für bie reIigionspI)ilofopl)ifd)e tDürbigung ber I)ifto =

ri id)en Religionen ift nun geöffnet. Die ReIigionsgefc^id)te gilt drocltfdi

als eine fortlaufenbe Kette göttlid)er tOirfeungen ober (Dffenbarungen, als

eine ftete Beroegung bes göttlid)en (Beiftes gegen bie TITen|d)!)cit. 3m (Begen=

fa^e 3ur unt)iftorifd)en Denkart ber flufl?lärung, bie aud) ber beutf(^e 3öe=

alismus m6)t übertounben t)at, jeigt Sroeltfd) tiefes Derftänbnis bes (Bc=

fd)id)tlid)en in ber Religion. IDar bort immer nur oon einer pl)ilofopl)i|d)en

Religion bie Rebe, fo fudjt er bagegen fln|d)lufe an bie l)iftorifd)=pofitit)cn

rcligiöfen Kräfte unb Offenbarungen. Jjatte einft S^^te bas IDort geprägt:

Hur bas tnetapl)i}fifcl)e, nid)t bas ^iftori|d)e madjt fclig, fo ift Uroeltf^ ber

gegenteiligen Über3eugung, ba% roir „an bie Dort)anbenen großen rcligiöfen

Kräfte geroiefen" - bleiben.

3m Untcr|d)iebe oon ber orttjobojen focDot)l roie ber liberalen 2l)cologic

nimmt unfer Religionspl)ilofopl) bei ber IDürbigung ber gefd)id)tlid)en Reli«

gionen feinen Stanbpunlit nid)t inner!)alb bes (Il)riftcntums
,

fonbern ftellt

fi^ auf b^n neutralen Boben ber allgemeinen Religionsgefd)id)tc. Der

TITafeftab für bie tDcrtung ber Religionen foll nad| il)m nid)t oon oorntjerein

mitgebrad)t unb oon au^en an bie rcligiöfen (Bcbilbe l)crangctragcn roerben,

fonbern in ber Icbcnbigcn Bcrüljrung mit bm rcligiöfen £ebensmä(^ten |j|i

cr3eugt njcrbcn, aus bem l)iftorifd)cn Befunbe crtDadjfcn. Bei biefcr gefc^i^ts«

pl)ilofopl)ifd)en Dergleid)ung unb IDürbigung kommen aber nur bie £)öl)e=

punkte ber geiftigen Betoegung, bie J)auptti)pen bes geiftigen £ebens in

Betrad)t. (Es gilt, „bie uns bekannten unb 3ugänglid)cn l)öd)ftcn (Eriocrbc

3ufammenfäffen, oon benen toir mit gutem (Brunbc anncl)men bürfen, ba^

fic nid)t bie blo^ 3ufällig uns bekannt gecDorbenen, fonbern aud} an fi(^ bie

ein3igen großen (Enttoidilungcn finb, bie aus ben primitioen 3uftänben ftd|

crtjoben t)abcn".'' Die toertenbc 3ufammcnfd)au ber großen rcligiöfen Kräfte

roirb nod) burd) b^n Umftanb crleidjtcrt, ba^ es foldjcr f)öd)ftrDertc unb (Er»

' (E. (Iroeltfd), PJi]d)oIogic unö (Erkcnntnistl)corie in öer ReligionstDtffcnfdjaft,

(Tübingen 1905, S. 41.
* <E. tEroeltfd), Die flbfoIutl)eit öes (ri)riftcntums unb bie Religionsgefd}id)te,

2. Aufl., Tübingen 1912, S. 77.
' (Ebb. S 59.

il
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)Iiefeungcn neuer 3icle nur toenige gegeben tjat. „So kommt bznn in 6cr

cIigionsgefd)id)te nidjt eine $Me mäd)tiger religiöfer Kräfte in Betradjt,

Dif^en benen bie (Entfdjeibung nie 3u ^nbe kommen könnte, fonbern nur

rtige toenige gro^e Bilbungen." ^ Hur bie großen UniDerfalreligioncn müjfen

iteinanber Derglid)en toerben. Denn „erft in il)nen tritt eine t)öt)cre, geiftigc,

oige IDelt ber Sinnentoelt gefd)lofjen gegenüber unb ertoädjft batjer erft ber

eligion bie üoUe, alles auf fid) be3iel)enbe Kraft".-' (Erft I)ier Ijaben toir

mit geifttgen Burdibrüdjen religiöfer Kräfte unb (Erfd)Iieöungen Ijöljeren

jbens, mit (Offenbarungen einer l)öt)eren IDcIt 3U tun. Unter biefen Reli=

oncn finb nun bie (Befe^csreligionen, 3ubentum unb 3slam, bie minber

bie (Tiefe getjenben religiöfen Kräfte, inbem nämlid) bie htib^n IDelten

tbeneinanbergeftellt unb ber flufftieg in bie I)öl)ere IDelt burd) Betätigung

;r f!ttlid)en Kraft bes ITIenfd)en als ^orberung ertjoben roirb. Jjöt)er als

ne ftet)en bie (Erlöfungsreligionen. Sie ifzben bzn HTenfrf)en empor aus

:n tlicbcrungen eines naturl)aften Üafeins, erfüllen il)n mit göttlirfjen £ebens=

:äften, um il)n bann ber tDelt 3urüdi3ugeben 3um Aufbau einer l)öl)cren

)erttDelt. Soldjcr (Erlöfungsreligionen gibt es 3a)ei: bie d)riftlid)e unb bie

bifdjc. 3tt)if(^en biefen beiben (Ei}pen ftetjt bie (Entfdjeibung. (Eine tiefer

nngenbe Betradjtung beiber 3eigt aber bie Überlegenljeit bes dljriftentums,

e t)öt)ere Stufe feiner Rcligiöfität. "Der brat)manifd)e flkosmismus unb ber

ibbt)iftifd)e ö^uietismus finb nodj beibe auf bem Boben ber Haturreligion

rDad)ten. Die (Botttjeit roirb I)ier enttoeber als bie inljaltleere , abftrakte

lI=(Eine beftimmt, 3U bem bat)er bie Selbfterlöfung burd) Kontemplation unb

ißefe fül)rt, ober fie toirb als blo^e ©rbnung, als fcliges nid)ts gefaxt, in

is bie prakti|d)e tDillensbredjung ocrbunben mit ber redeten (Erkenntnis

:n Eingang ocrfdjafft. „fjier fcljlt im (Begcnfa^ ber IDelten bie U)at)r^eit,

e Kraft unb bas teben ber t)öl)eren IDelt, bie eben bal)er ben ITIenfd)en

i^t Ios3ureiöen unb um3urDanbeIn üermag, fonbern bie Don btn (Erleud)teten

i Aufgebot eigenftcr Hrbeit unb natürlid)er Seelcnkraft gefud)t toerben

ufe." Demgegenüber bebeutet bas dl) riftentum ben öollkommenen „Brud)

it bin (5ren3en unb Bebingungcn ber Haturreligion unb bie Darbietung ber

)I)cren IDelt als unenblid) roertoollen, alles anbere erft bebingenben unb

iftaltenben perfönli(^en £ebens. (Es üerneint bie IDelt, aber nur fofern ber

)crfläd)lid)e natürlid|e Sinn an iljr Ijaftet unb als bas Böfe in il)r mädjtig

»tDorben ift. (Es bejaljt bie TDelt, fofern fie oon (Bott ift unb oon bem
commen als aus (Bott ftammenb unb 3U (Bott füljrenb cmpfunben roirb.

nb Dcrneinung unb Bejaljung 3ufammen bringen bie roafjre Ijötjere XDelt

^roor in einer Kraft unb Selbftänbigkeit, coie fie nirgenbs fonft erlebt roirb.
"^

amit aber nimmt bas dljriftentum nidjt nur eine prin3ipiell einsigartige

tellung ein, in iljm finb au^ bie einseinen flnfä^e unb J}inbeutungen auf

n gemeinfames 3iel, bie fid) in bzn anberen Religionen seigen, 3ufammen=

»fa^t. „So mu^ bas dl)riftentum nid)t blo^ als ber J)öl)epunkt, fonbern

ud) als ber Konoergenspunkt aller erkennbaren (Entroidilungsridjtungen ber

eligion gelten unb barf baljer im Dergleid) 3U ben übrigen als bie 3entrale

ufammenfaffung unb als bie (Eröffnung eines prinsipiell neuen £ebens be=

id^net rocrbcn."^ Die gefd)id)tsp^ilofopl)ifd)e Betradjtung ber tjiftorifdjen

' (Ebb. S. 61. - (Ebb. S. 83.
' (Ebö. S. 86. ^ (Ebb. S. 86 f.

» (Ebb. S. 89.
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Religionen füljrt alfo 3U bcm Rcfultate, ba^ bie perfonaIijtifd)e (Erlöfungs.

religion bes (Il)ri|tentums bie l)öd)fte religiöfe 3becn= unb Cebenstoelt, bie

tiefftc (Er)d)Iiefeung unb ©ffenbarung religiöser Kräfte barjtcUt, roeldje bie

(5efd)id)te kennt. Die (Bebankengänge, burd) bie unfer ReIigionspl)iIo[opb 3U

biefcm (Ergebniffe gelangt, finb tief unb grünblid), unb man i)at allen (Brunb,

feine Beroeisfütirungen gegenüber b^n oon ben proteftantifdjen (Eljeologcn

Reifd)Ie, Sraub, Kaftan unb ITlesger erijobenen (Einroürfen in Sd)u^ 3U

neljmen. festere gelten nätnlid) oon einem auf bem Boben kantifd)er (£r=

kenntnistl)eorie ertoadjfenen, einfeitig an ber Hlatljematik unb Ilaturtoifjenjd^aft

orientierten tDiffenfdjaftsbegriff aus, ber ber (5ejamtroirkIid)keit nid)t geredjt

löirb, unb bestreiten Don biefer prämiffe aus ben rDiffenfd)aftIid)en IDert ber

Q;roeltfd)id)en (Bebankengänge.

3\t nun bas (It)ri[tentum , bas |idj uns als bie t}öd)fte, alle anberen

Religionen überragenbe (Bottesoffenbarung Ijerausftellte , aud) bie fd)Ie(i)tt)in

I)öd)fte unb enbgültige, jebe Überbietung ausfd)Iiefeenbe Religion? 3ft es bie

(Bottesoffenbarung fd)Icd)tt)in ? (Es ift bas bie 5rage nad) ber flbfolutljeit

bes €t)riftentums. „(Ernft Sroeltfd) gebüljrt bas Derbienft, innertjalb ber

ji}ftematifd)en St)eoIogie biefe brennenbe 5rage in ben ITlittelpunkt bes

3ntereffes gerüdit unb fid) in burdjaus apoIogetifd)er (Tenbens um eine für

ben d)riftUd)en (Blauben befriebigenbe £öfung berfelben bcmütjt 3U I)aben."^

3n feiner Sd)rift über bie flbfoIutI)eit bes dfjriftentums kommt er 3U fol»

genbem (Ergebnis: „Die Konftruktion bes (If)riftentums als ber abfoluten

Religion ift oon l)iftorifd)er Denkroeife aus unb mit {)iftorifd)en UTitteln un=

möglid)."- Das dtjriftentum ift oielmetjr „in allen ITTomenten feiner (Be»

fd)ic^te eine rein l)iftorifd)e (Erfd)einung toie bie anberen großen Religionen

aud)".'' Diefe Relatioitätserklärung bes (II)riftentums feitens üroeltfd) ift nun

freilid) 3unäd)ft als (Begenfa^ 3U einer beftimmten flbfoIutI)eitstI)eorie 3U Der»

ftel)cn. (Es ift bie oon Sd)Ieiermad)er unb befonbers oon f^egel, roo ber

Begriff ber HbfoIutI)eit aud) geprägt roorben ift, Derfudjte Konftruktion ^e5

(It)riftentums als ber abfoluten Religion, bie (Eroeltfd) Dor allem im Huge

})at. Diefe „CDolutioniftifd)e Hpologetik" gel)t oon einem allgemeinen Begriff

ber Religion aus unb fud)t biefen im (Begenfa^e 3U feinen in ben anberen

Religionen nod) oertjüllten Ausprägungen als im (Eljriftentum abfolut Der»

tDirklid)t nad)3utDeifen. So gilt il)r benn le^teres als ber realifierte Bogriff

ber Religion, als bie abfolute Religion. Diefe pt)ilofopl)ifd)e Konftruktion

roirb Don droeltfd) mit Rcd)t als unburd)fül)rbar unb künftlid) preisgegeben.

Sic ift in ber tlat oon l}iftorifd)er Denkart aus unmöglid).

3ft nun aud) jene eDolutionifti)d)e flbfolutl)eitstl}eorie ber primäre

(Bcgenftanb ber Q;roeltfd)fd)en Kritik, fo toill biefe bod) aud) bie flbfolut»

l)eitstl)eorie bes Supranaturalismus treffen. 3^"^ 5i^ontftellung ift lc^tl)in

nur burd) bie Situation ber t[l)eologie bebingt, bie nad} Preisgabe ber

alten fluffaffung 3U ber f}egel|d)en (El)eorie il)re 3uflud)t genommen bat.

Beibe l[l)corien ftimmen ja aud) infofern toefentlid) überein, als fie beibe bem
([l)riftentum eine prin3ipiell ein3igartige Stellung antoeifen, es „3U bem in

lDal)rl)eit (Ein3igcn, aüem übrigen mit begrifflid)er Rottoenbigkeit (Entgegen»

' TTIe3ger, p., Die flbfoIull)eit öcs dtjriftcntums unb bie Rcligionsgejdiidite,

Tübingen 1912, S 5.

^ (E. a:roeItfd), Die flbfoluttjcit b. dlfr. S. 25.
' (Ebb. S. 51.
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^tcn mad]en".'' „Bcibe tr!)coricn Ijaltcn ... für felbftDcrjtänblid), ba% 6cr

tDcis einer normatioen religiöfcn tDaljrljeit nur in 6er £el)rc von einer

rifflid) notroenbigen , ein3igartig gefid)erten (Erfdjliefeung bcr rcligiöfen

;ftc ber ITtenfd)t)eit erbrad)t roerben könne, unb beibc (Et)eorien t)aben

In if)re mäd)tige immer toieber an3iel)cnbe IDirkung." - IDas beibe

orien aber unterfdjeibet, tft bie Hrt ber Durd)fül)rung itjres gemeinfamen

lankens. IDötjrenb bie eoolutioniftifdie Hpologetife auf ben 3nl)alt ber

giöfen 3bee gel)t, in ber fie ja bie abfolute DoIIenbung bes Begriffes ber

igion na(^3uröcifen fudjt, legt bie Hb[oIutI)eitstl)eorie bes Supranaturatismus

f)auptgetDid)t auf bie Soim ber (Entftetjung ber religiö[en tDal)rt)eiten.

es bort bie abfolute Realifierung bes Begriffes ber Religion, fo ift es

: bie übernatürlid)c (Beoffenbartfjeit, bie bie Sonberftellung bes (II)riftentums

rünbet. Xla6:i ber fupranaturaliftijd)en fluffaffung „bebarf es einer aus

rm2nfd)Iid)en göttli(i)en Kräften tjeroorgeljenben Darbietung, bie als göttlid)

ibe in il)rer bie Analogie mit allem menfd)Iid|en (5efd)el)en aufljebenben

m erkannt toirb".' „3nbe3ug auf ben religiöfen 3nl)alt ber Darbietung

ft bleibt biefe Sljeologie bagegen tief baoon burdjbrungen, ba^ von erft

Hngelb unb Unterpfanb ber IDat)rt)eit empfangen l)aben, bafe nur IDeIt=

ft, S^ulb unb Sünbc übermunben finb, aber bie oolle Klarljeit bes gött=

en £id)tes uns nur einen itjrer Stratjlen ins tiefe unb breite Dunkel

»et. (Es ift keine Rebe Don einer iljren Begriff er|d)öpfenben religiöfen

enntnis."*

Diefer „ejklufioc Supranaturalismus" ift nad} bem Urteile Uroeltfdjs

d) bas moberne l)iftorifd)e Denken aufgelöft roorben. Sein ijauptbetDeis=

tel, bie tDunberkaufalität, fei oom mobernen Denken entwertet roorben,

Tieint er. „Denn, roie man aud) über bie tDunber benken möge, jebenfalls

es ber J^iftorie unmöglid), bie ^riftlidjen IDunber 3U glauben unb bie

itd)riftlid)en 3u leugnen, unb, toie fetjr man in ben ett)ijd)en Kräften bes

eren £ebens ettoas Übernatürlid)es finben möge, es gibt kein ITtittel, bie

lebung bes dfjriften über bie Sinnlid)keit als übernatürlid) unb bie piatons

r (Epiktets als natürlid) 3U konftruieren." ^ ITIit biefer (Entcoertung bes

ieren unb inneren tDunbers fei aber jebes Becoeismittel roeggefaUen , um
ts (Et)riftentum gegen bie übrige J)iftorie 3U ifolieren unb es gerabe burd)

\ 3foIicrung unb bereu formale ITTerkmale als fd)Ied)tt)inige Itorm 3U

immen".*^ Diefer tEatbeftanb bringe es mit fid), ba^ bie Apologetik, bie

Ijeilige com profanen (Befd)et)en trennen toolle, mit itjren Becoeifen in

ler größere Htemnot gerate, je met)r fie 3ugleid) bie £uft ber mobernen

orie atme." So mu^ fid) btnn na6) (Eroeltfd) bas (It)riftentum mit bem

prud)e begnügen, bie relatio l)öd)fte (Bottesoffenbarung , ber I}öl)e= unb

t3entrationspunkt ber gefd)id)tlid) gegebenen religiöfen (Erfd)Iiefeungen 3U

. Diefe „flbfoIuti)eit", meint er, genüge aber aud) bem $rommen. Der

:ift bebürfe „nur ber (5ett)i^t)eit einer roirkIid)en Offenbarung (Bottes in

d)rlftlid)en Eebensroelt unb ber (BerDifef)eit , ba^ er eine l)öt)ere fonft

jenbs finben könne".- „Die (Begenroart ift it)m an 3ßfiis geroiefen, ber

(ßuellpunkt unb bie öeranfd)auli(^ung biefer gan3en £ebenscoeIt ift unb

le beffen Sentralftellung in unferem (Blaubcn keine itjn fortpfIan3enbe

1 (Ebö.
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rcligiöfc (Bcmcinfdjaft benlibar ift. Die Binbung aller für uns ausbenkbaren

SuFiunft an 3efus ift iljm ein (Blaube, ber bamit gegeben ift unb Ijieraus

folgt, aber nid)t eine bogmatifd)e tEIjeorie, um bcren Preis ber diriftUc^c

(Blaube überijaupt erft 3U tjaben märe . . . Der 5romme bebarf bes Rbfolutcn,

bes t)ineinragens einer tDelt unenblid|er Kräfte unb le^tcr IDerte, unb bas

I)eifet nid)ts anberes, als er bebarf (Bottes. Hur in (Bott, ber Quelle alles

gefd)id)tlid)en £ebens, unb nid)t in einer einseinen gefd)id)tlid)en (Erfdjcinung

I)at er bas flbfolute . . . Das flbfolute in ber (Befd)id)te auf abfolute lOcife

an einem einseinen Punfite tjaben 3U toollen ift ein tDal)n." ^

!

2. TDürötgung 6er (lroeHf(I)f(^en Hcligton$pI)iIo|opI)te.

IDenn toir nunmetjr in eine Kritik biefer flnfd)auungen Sroeltfdjs cin^

treten, fo muffen roir 3unä(^ft I)erDorl)eben , ba% ber oon iljm beJ?ämpfte

„erWufioe Supranaturalismus" mit feinen „fiünftlidjen ober getoalttätigen

3folierungen "
^'

bes (Eljriftentums fid) nid)t mit bem ?iatl)olif(I)en Stanbpun&te

bedit. (Es ift r)ielmel)r bie Hnfdjauung £utl)ers unb Ritfd)ls, bercn 5rb*.

fünbenlcl)re alle £id)ter im f^eibentum auslöf^t unb „ (Bottesliraft unb £ebcif

allen aufeerljalb ber (Il)riftent)eit entsogen" - fein läfet, bie (Eroeltfd) im fluge

I)at unb bie in ber Sat unter feinen mit mobernen IDaffen gcfüljrten Streidjen 1

3ufammenbrt(l)t — ein Sd)idifal, bas il)r übrigens oon tTtöl)ler bereits propfjeseit

tDorben ift. Die featl)olifd)e Huffaffung bagegen, toie fie [d|on im Prolog bes 1

3ol)anneseDangeliums 3um flusbrudk kommt, roo es com £ogos Ijei^t: Erat |

lux vera, quae illuminat omnem homineni venientem in hunc
miindum (3oI). I, 9), unb toie fie bann oor allem üon 3uftin unb (Drigenes ;

oertreten unb rocitergebilbet toorben ift, finbet aud) im I^eibentum bie ojrtQ- t

fjara rov Äöyov, roie ber oon ben Kird)enr)ätern übernommene, aus ber r

ftotf^en Sdiük ftammenbe flusbru* lautet. Die Kird)e ift in iljrer featljo«

,

iifd)en b. l). unioerfalen Denkart ber Überseugung, ba^ ber (Beift (Bottes :

tDc!)t, IDO er roill, unb fiel)t baljcr aud) bort biscoeilen Sterne einer l)öberen

IDelt leud)ten , roo bie Sonne ber Offenbarung nod) nid)t aufgegangen ift. S

Die Huffaffung bes Supranaturalismus lä^t fid) aber aud) pofitio be« t

grünben. tDenn (Iroeltfd) als bie Becoeismittel besfelben bie äußeren Itatur»!

tDunber unb bie inneren IDunber ber Befiel)rung bekämpft, fo l)at er bamit 1

nod) nid)t bcn innerften tcbensnero ber fupranaturaliftifd)en Apologetik ge»f

troffen. Diefer liegt nämlid) nid)t in einseinen pl)t)fifd)en ober pfi)d)ologifd)en

'

IDunbern, fonbern in bem großen (Bcl)eimnis, bem Sentralrounber ber Per»

fönlid)keit 3efu. „Das innere tDunber in 3ßfus ift . . . für bie Kird)e bie

(Brunblage bes (Blaubens an feine (Bottl)eit. äußere tDunber, toie fie ja aud)

Don bzn propbeten geroirkt rourben, finb überl)aupt niemals als birektcr

bogmatifd)er Betoeis für biefen (Blauben geltcnb gemad)t toorben, fonbern als

inbirekter, als 3eugen unb Stützen bes inneren tDunbers, bas im Selbft»

betDU^tfcin 3cfu lag."^ Dafe droeltfd) biefen tDeg 3ur Begrünbung ber

flbfoIutl)eit bes (Il)riftentums nid)t fiet)t, mufe um fo met)r tDunberneI)men,

als er uns bcsüglid) ber l)iftorifd)en Beglaubigung ber Perfon 3efu bie be=

rut)igenbften Derfid)erungen gibt. „Die kritifd)e Betrad)tung ber biblif^cn

(Quellen," fagt er, „kann bod) bie t^auptsügc ber Prebigt unb perfönlid)kelt

' (Ebb. S. 97 f.
- (Ebb. S. 100. ' dbb. S. 104.

* St. 3£. Kicfl, Der gcfd)id)tltd)c (El)riftus unb bie mobcrnc pi)tIofopf}ie, ITlain3

1911, S. 165 f.

sl
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it unftd)er mad)cn."^ 3u Mcfen t)aupt3ügcn 6er perfönlidjfecit 3ßfu» J»i^

in bcn neutcftamentlid)cn Sd)riften gcsctdjnet ift, geljört aber unstreitig

UTeffias-- unö (Bottesfoljnsbeioufeljein. flud) bie mobernc Kritik kann
it mcl)r umbin, biefes übcrmenfdjiidje Selbft= unb Berufsberou^tfcin 3efu

uerkennen. (Es ift Ijeute nidjt meljr blo^ I^arnadi unb feine Richtung, bie

ber Selbftbe3eic^nung 3efu als „Soljn (Bottes" ein ein3igartiges unb un=

^lei^lidj inniges, niemals 3U enttätfeinbes ücrl)ältnis 3U (Bott ausgebrüdit

icn, aud) ber rociter links ftcljenbc Slügel ber mobcrnen Kritik fic!)t fidj

|r unb meljr genötigt, oor bicfer „(Brunbfäule", roie ein Kritiker- bie im

:er ber Kritik erprobten unb bal)er nid^t metjr anfedjtbaren 3üge im ncu=

imcntlid|en 3efusbilbe nennt, J)alt 3U madjen. So kommt 3. B. tjeitmüUcr,'*

bod) bem reIigionsgefd)id)tIid)en 5IügeI ber Kritik angel)ört, 3U bem (Er=

nis, ba^ fid) 3efus roirklid) als btn Soljn (Bottes fd)led)tl)in be3eid)net

c unb ba^ ein überpropI)etifd)es $of)nes= unb Berufsberoufetfein ben IKittel^

:kt feines 3nnenlcbens bilbe. 3ft aber einmal biefcr fjaupt3ug im neu'

imentlidjen 3cfusbilbc Ijiftorifd) ertjärtet, bann fprengt biefe religiöfe

fönlid)keit alle menfd)Iid)en Uta^ftäbe unb S(^emata, in bie ber I)iftoriker

i)inein3U3U)ängen üerfudjt. Dann reidjt bie Sonbe ber I)iftorifd)en TlXetijobe

t t)inab bis auf bie getjeimnistiefen flbgrünbe biefer perfönlid)keit, bie

;inragt in übermenfd)Iid)e t)öl)en. Sroeltfd) ftellt 3efus mit bm Propljeten

eine Onie. 3n ber (Tat kommen fie Don allen religiöfen perfönlid)keiten

am nädfften. 3ft aber bas $elbft= unb Berufsbetou^tfein 3ßfu nid)t ein

'er Proteft gegen eine (BIeid)fteUung feiner Perfon mit bm Proptjeten?

eutet fie nid)t eine unerträglidje Relatioierung unb Hioellierung bes f)öd)ften

(Brö^ten, bie, toenn aud) in anberer Rid/tung liegenb, besl)alb bod) n\6)t

ber „gctoalttätig" ift als bie oon (Eroeltfd) perI)orref3ierte 3foIierung bes

^lufioen Supranaturalismus"? (Berabe im öergleid) mit bm religiös un=

[id) reid) begabten PropI)etcn 3eigt bas SelbftbetDufetfein 2^\u feinen eigen=

Iid)en, abfolut analogielofen (Il)arakter, ber alles propl)etifd)e rocit I)inter

lä^t unb bie Perfon 3efu I)od) emport)ebt über alles ITtenfd)lid)e, aud)

r bie größten religiöfen (Benicn. - Damit tut fid) uns oon felbft bie

fpektioe auf bas Dogma Don ber t)i)poftatifd)en Union auf. (Beroi^, es

antike Begriffe, auf l)ellenifd)em Boben era)ad)fen unb bai)er aud) feinen

gerud) an [idi tragenb, bie bas Kon3iI oon Ricäa (325) erftmalig als bie

äfee benu^t, in bie es ben übernatürlid)en 3nt)alt bes (Et)riftusglaubens

»ingie^t. Aber bie barin 3um Husbrudi kommenbe prin3ipielle Über3eugung

i)er £cbensnerD aller (It)riftologie. Denn fie bebeutet ni(^ts anberes als

I metapt)t)fifd)e Derankcrung ber perfon (Il)rifti, auf bie kein (I()riftus=

Libe, ber ein rationabile obsequium (Paulus) 3U fein beanfpru^t unb

nid)t bm fkeptifd)en (Einroänben einer relatiDiftifd)en (Befd)id)tsbetrad)tung

fe^en toill, Der3id)ten kann, '^em alte lDat)rl)eit, für bie bie (Befamtf)eit

beften (Beifter aller d)riftlid)en 3al)rl)unberte ein überroältigenbes Zeugnis

jgt, ift bat)er aud) für bas mobcrne Denken nod) keinestoegs üeraltet.

einer bem Umfange nad) befd)eibenen, aber fe!)r bead)tens«)erten S^rift ift

* Die 3uftunftsmöglid)heitcn b. dljr. Cogos I S. 173,
2 p. tD. Sdjmieöcl, Die Perfon 3cfu im Streit öer TTleinungen öcr ©egcntoart,

»319 1906.
» „3cfus dljnftus" in: Die Religion in (BcfditAte unö ©egentoart. II[. B5.

12) S. 344 ff.
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ncucrbings ein mobcrner prote[tantifd)cr Sljeologe tDtcber für 5ie pl)iIofopl)i[d)e

5un6icrung öcs dtiriftusglaubcns eingetreten. €r fagt: „3d) bin öer Über--

3cugung, ba^ biefer [tarre panser bcr ortt)obojcn £e^rc ben unoerlierbaren

Kern, bas J^eiligtum bes (It)riftentums, oon bcm roir nid)t Ia|[en können, in

fict) birgt: b^n 3UDerfid)tIi(^cn (Blauben, ba^ in ber gefd)i(i|tlid)en Perfon 3eJu

bas innerste göttlidje perfonleben fclbjt in bie ITtenfd)t)eit Ijineingetreten i|t.

"

„tDenn es (Bott gefallen foUte, ben innerften (Beiftesgeljalt feines etoigen

£ebens in einer gcfd)id)tlid)en perfönlic^keit in ber IDelt roirlifam toerben

3u laffen, fo \iann bas nc^roerk ber irbifdjen Derfinüpfungen , in toeld|es

biefe (Beftalt mit il)rem (Eintritt in bie inenfd)^eitsgefd)id)te alsbalb oerflodjten

erfd)eint, nidit als oerljüllenber St^Ieier ober Ijemmenbe Sdjranfie ber Der»

tDiri?lid)ung bes göttlidjen tDillens ftörenb in btn tDeg treten, oiclmc^r toirö

gerabe biefe il)re ,Kned)tsgeftalt', b. l). bie Soxm ber Relatioität unb ber

gefd)id)tlid)en Bebingtl)eit biefer (Erfd)einung fic^ als ein (Befä^ erroeifen,

burd) rDeld)es bie überseitlidje £ebenst)errli(^keit (Bottes ungetrübt l)inburd|»

leud)tet, als ein ®rgan, mittclft beffen fic^ ein ©ffenbarungsroillc mit

fd)öpferif(^er Kraft austoirkt. tOie bas gefd)el)en kann, bleibt bas (Bc«

Ijeimnis (Bottes."
^

Damit bürfte (Eroeltfd) gegenüber geseigt fein, ba'Q ber Kerngebanfte

bes d)riftologifd)en Dogmas aud) bem mobernen Berou^tfein nod) feinen '

(Etoigficitsröert offenbart unb geltenb madjt. 3ft aber bie Perfon (Itjrifti \

in übermenfd)lid)e f)öl)en geljobcn, als gottmenfd)lid)e perfönlid)?ieit auf«

gefaxt, bann ift bamit bie flbfolutljeit bes (Eljriftentums metapljpUfd) bt--

grünbet, inbem nämlid) Ijier ein göttlid|es £eben in gan3 einsigartiger tOeife

3um Durd)brud| kommt, eine (Bottesoffenbarung fid) DoU3iel)t, bie oon allen

übrigen religiöfen (Erfd)lieöungen prin3ipiell oerfdjieben ift, eine fpe3ififd)e

f7Öl)enlage einnimmt.

Die flbfolutbeit bes dfjriftentums ift nid|t nur innerlid) möglid) un6

toirklid) 3U begrünben, toie roir gefeljen l)aben, fie ift aud) notroenbig, toirö

geforbert Dom d)riftlid)en (Blaubensberou^tfein. Die djriftlidje Religion ^at

uon itjren erften Hnfängen an bas unmittelbare Betou^tfein in fid) getragen,

bie DoUkommene unb für bie lT{cnfd)t)eit normatioe Religion 3U fein. IHit 1^

bem Der3id)t auf biefen flbfolutl)eitsgIauben „toürben loir Ijeutigen (If)riften|[i

Don bem fpe3ififd) (^riftlid)en Selbftbetou^tfein, oon bem innerften £ebens»
|

gefül)l ber erften (Il)riftenl)cit, ja oon 3cfus fclbft uns fd)eiben. 3"^ BliÄ
'^

auf ben t^errn mufe nad) einem fd)önen tDort üon {)erman Sd)ul^ fd)on bie

blo^c tl)eoretifd)e tnöglid)keit, ba^ mir il)n jugunften einer beffer bered)tigtcii

Perjönlid)keit ber Zukunft aufgeben könnten, uns coic eine Untreue erfd)einen."'

flU biefe bcrebtcn IDorte, mit benen (Eroeltid) bas d)riftlid)e Berou^tfein über

bicfen Punkt 3U berul)igen unb 3U befd)tt)id)ttgen fud)t, oermögen bod) nid)t

über bte tiefergel)enbe Konfequen3 feiner flnfd)auung l)inu)eg3utäufd)en. 3ft

nämlid) bas (ri}riftentum nid)t t)eilsgefd)id)tlid)c (Offenbarung im Sinne bes

Supranatnralismus, üoIl3iel)t fid) nid)t in ber gottmenfd)lid)en perjönlid)keit

([t)rifti bie (Erlöfung unb neufd)öpfung ber nTenfd)t)eit, bann fet)lt ber gc»

forberten religiöfcn Btnbung ber ITTenfd)enfeele an feine perfon bie tiefftc

'

Begrünbung, bann ift oielmel^r bas 3nbiDibuum im (Brunbe genommen religiös

> p. me3ger, Die flbjoIull)eit öes (Il)ri(tcntums unö 6ic RcIigionsgcjd)td)te,

(Tübingen 1912 S. 13 u. 54.
' Hleager a. a. ®. S. 37.

(18. 3. 16.)
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iid) fclbft gcftellt, unb bann bleibt nur eine Selbfterlöfung , toie fie &er

5erne Pantl)eismus roill, übrig. J)ier tut fid) jenes entfdjeiöcnbe Dilemma

, ÖQS Kicfl folgcnbermafeen formuliert: „(Jntroeöer mufe bie inbioibualiftifdje

jologie b<in d)riftli(^en (Bottesbegriff aufgeben, ober fie mu^ bie Ttlöglic^^eit

ibe bes l)eilsgefd)id)tlid)en , d)rijtlid)en tDunbers 3ugeben . . . Bleibt fie

iljrer nioellierung ber d)riftlid)en unb tjeibnifc^en Offenbarungen bel)arren

leugnet fie fomit bie IKöglidjfeeit fpesififd) I)eilsgcfd)id)tlid)er IDunber,

n erfolgt bie religiöfe Berüljrung mit bem Zentrum ber IDelt nidjt in

HS Don IXaßarett), fonbern in jebem (Einselgeifte. Dann fällt bie religiöfe

leutung 2^\n baljin, unb ein (Bott, ber fidj nur auf biefe allgemein^

iicf)Ii(^e lDei|e, nid)t aber auf fpesififd) ci}riftlid)e , l)eilsgefd)id)tli(^e IDeife

offenbaren oermag, ift ber (Bott bes ITIonismus." ^

Da^ in n;roelt|d)s ReUgionspl}ilofopl)ie in ber (Tat moniftifd)e Q[enben3en

fifam finb, roirb jeber 3ugeben muffen, ber tiefer in fein Stjftem ein=

rungen ift. Sdjon feine Orientierung am beutfd)en 3bealismus unb feine

)ängigfieit Don Indien fpredjen t)ierfür. IDenn tlroeltfd) Don einer „Selbft=

roanblung (Bottes in bie Kreatur" unb Don einer „RüdiDerroanblung ber

atur in (Bott" - fpridjt, roenn er bas menfd)Ud)e Berou^tfein bie „enblic^e

iftretion bes fiosmifd)en Berou^tfeins überl)aupt" -^ nennt, )o lä^t fi(^ bas

)
jd)CDerlid) anbers als in pantl)eiftifd)em Sinne oerfteljen. Der djriftlidje

ologe unb ber moberne Religionspt)ilofopl) in Qiroeltfd) liegen, fo fd)eint

mitunter im Streit miteinanber. „Diefer Religionspfjilofopl) roirb . . . tro^

er prin3ipieU fupranaturaliftifdjen unb bualiftifd)en IDeltanfd)auung bod)

inter oon ftarfeen mobern moniftifdjen unb eoolutioniftifAen Hntoanblungen

ngefud)t."^

Damit finb roir auf bie latente Prämiffe für Q!roeltf(^s Hbleljnung bes

sgef(^id)tlid)en Supranaturalismus gefto^en. IKan l)at einmal bie Be=

?iung gemad)t, ba^ jeber S^lihv im pt|ilofop^i[d)cn Sijftem fc^liefelii^ auf
n IHangel im (Bottesbegriff 3urüdigel)e. Das trifft au(^ in unferem $a]ie

Der (Bottesbegriff ift bei droeltfd) nocf) 3U fiosmifd)=naturl)aft gefaxt,

ba^ bie Htöglidjkeit einer fpesififd) l)eilsgef(ä)i(^tlid)en Offenbarung ernftlid)

ErtDÖgung ge3ogen roerben könnte. ®ba)oI)l ?Eroelt)d), roie coir faljen,

müber bem mobernen pantl)eismus energif^ für ben propljetifcfjen Per=
ilismus eintritt, ift es alfo bennod) nid)t bas eigentlich propl)etif(^e

tesibeal, coas er oertritt. Der (Bott ber Propl)eten ift nömlii^ toefentlid)

jfergott, freiberou^tc , et!)ijd)e perfönlidjkeit , bie fic^ auf fpe3iftfd)

5gefd)id)tlid)e tDeife offenbart. Die Propl)eten bauten ja iljr ganses
üben unb £ieben auf bie eine gro^e iflöglidjkeit , bie Sroeltfd) als

n XDalin l)inftellt, auf bie 3uftunftsroaf)rt)eit, ba^ bas flbfolute in bie

i)id)te eintreten toerbe, roie es bas fternenüberflügelnbe tDort bes ge=

tigften ber 3a^tDC=„Späl)er" künbet: Deus ipse veniet, et salvabit
i (3faias 35, 4).

' Ktefl a. a. ®. S. 186.
- Die Religion in (5€fd)td|te unb (Bcgentoart II (1910) Sp. 1471. flrtiftcl:

ibc ®ottes.
3 (Bcjammelte Sdjriftcn, Bb. II: 3ur religio Jen £agc, Religionspt)tlofopl)ie unö

.6, ^Tübingen 1913, S. 370. Dgl. tDenblanö a. a. ®. S. 145 u. 137.
* niesger a. a. ©. S. 34. Hud) Kiefl i|t öer anjid)t, ba% tEroeltfdis St)|tem

u moniftijdje Unterftrömungen öe&e.

Efceologie unö ©lanbe. VIII. 3abcg. 17
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Unferc Stellung 3um „freien dtjriftentum" Don (E. Q^roeltfd) ift nunmcl)r

gegeben. Sroeltfd) nennt bas moberne dljrtftentum, u)ie es ifjm als ein3igc

3uhunftsmöglt(^heit oorfdjtDebt, ein freies, roeil es bie feird)Ii(^--autoritatiDC

Binbung Derfd)mä!}t, tneil es glaubt, bie 3eitge}d)id)tlid) bebingte unb, toie es

meint, bal)er nur rclatioen tDert befi^enbe liird)Iid)={)iftorifd)e $orm als Der»

gänglidje ijülle abftreifcn 3U bürfen, ja 3U follen, um eine Derföljnung bcs

mobernen Denkens mit bem dljriftentum 3U beroirften. Die SroQ^i o& ein

fol^es dljriftentum etroas „innerlid) ITtögIid)es " ,
„etroas £ebensfäl)iges" ift,

muffen roir nad) bem (Befagten oerneinen. Das „freie" dt)riftentum ift bcs«

Ijalb innerli(^ unmöglid), toeil es innerlid) unausgeglici)en unb baljer untoalir,

roeil es kein ed|tes, DoUes unb reines dljriftentum ift. IDir konftatieren ja

bei droeltfd) einen dinfi^Iag pantl)eiftifd)er Denkmotioe; roir konnten bie

Beobad)tung mad)en, ba^ es getoiffe panttjeifierenbe 3üge in feinem (Bottcs»

begriff ruaren, bie it)n baxan Ijinberten, 3U bem gan3en Reid)tum bes c^rtft»

Iid)en (Blaubens Dor3ubringen. t}ier mußten roir aber droeltfd) Dor bie

fllternatioe ftellen: dntroeber Preisgabe bes diriftlidjen (Bottesglaubens unb

Hnnal)me bes pantljeiftifdjen (Bottesbegriffes ober encrgifdje Durd|füt)rung bcs,

t^eiftif(^=^riftli(i)cn (Bottesbegriffes, in beffen Konfequen3 bie Hbfolutljeit bcs

dt)riftentums liegt. tDirb nun aber bas Ic^te (Blieb ber flltcrnatiDc befallt

- unb droeltfd) coill ja gerabc gegenüber bem mobernen pantl)eismus ben

propl)ctif(^=d)riftIi^en (Bottesglaubcn retten - bann ift bie roeiterc Konfcqucns

nid)t mel)r ab3urDet)ren, ba^ bie abfolute (Offenbarung (Bottes fid| gcfd)id)tU(^

ausgeroirkt f)at, ba'Q roir alfo in ber kird)Iid)cn Sorm, roie fic bie (Entroi&Iung

bcs dl)riftentums erseugt l)at, toeber einen Hbfall com (Beifte bes Ur^riftentums

im Sinne £jarnadis, nod) ein lebiglid) 3citgefd|id)tlid) bebingtes, rclatioes unb
bal)er ocriicrbares nebenroerk , bas fid) um ben Kern bcs di|riftentums ge=

bilbct l)at, 3U erblidicn l)aben, fonbern Diclmel)r ben 3um DoUen Strom an^ v

geroac^fcncn (Duell ber urd)riftli^en (Bottesoffenbarung, ben Dölkcr unb Seiten
'

überf(^attenbcn Baum, 3U tDeId)em bas Senfkörnicin fic^ cntroidiclt unb aus*

gcroac^fcn I)at. <•



(Eine ftlefne Had^Iefe 5ur KrtegsUteratur.^

Don profeffor fl. 3- Rofenberg, paberborn.

Die BonifaciussDrudierei in paöerborn gibt eine SoIÖQtcn3eitfd)rift F)eraus,

)eld)c unter öcm 2itel: „2lm £ogcrfcucr" stocimal monatlid) er|d)cint unö für unjerc

olbaten im S^IÖe unö in öer E^cimat beftimmt ijt. 3cöc ITummcr bringt (Ernft unö

mmor, profa unö Didjtung, IDort unö Bilö in gIüAIid)er ITIifdjung unö ftoftet M 0,10.

Oeil fie geraöc kleine unö paffenöe Beiträge in reid)er 5üQß unö flbtDed)jcIung

ietct, öarf fie als für öas Selö fel)r geeignet gelten. Der 3af)r9a'ig 1915 liegt aud)

ejammelt als Banö cor unö öarf für Co3arette unö SoIöaten--£efeftubcn roarm

mpfoI)Ien roeröen.

Der „KatI)oIijd)e daritasocrbanö für Berlin unö Dororte, Kricgsausjdjufe" \\<a\.

ie I)ercusgabe öer Krieger3eitjd)rift „Qeimatgrüge" ongeregt, roeldie in Derbinöung

itt öen Iiterari|d)en ITIitarbeitern öes „üolftsoereins für öas hatf)oIijd)e Dcutjdjianö"

m Caufe öes 3at)res in 6^/2 ITIinionen ITummern ins Si\h gcjanöt rooröen ift. Der

r|te 3al)i^gang liegt je^t im Banöe cor (Dolhsoereinsoerlag , in.=(BIaöbad)). (Es ift

rftaunlid), roeldje SüHe Don religiöjer, ftaatsbürgerlid)er unö hultureüer Beöeutung

'arin aufgeftapelt ift. (Es gel)ört mit ßum Hüerbeften, roas in öer Kriegs3eit ans

;id)t gekommen ift, unö ceröient es, nid)t nur im Kreife uon Solöaten, fonöcrn audj

ür ftrcbfame junge ITlenjdjen übertjaupt 3ur Derfügung geftellt 3U roeröen, unö bef)ält

lauernöen tDcrt aud) über öen Krieg tjinaus.

Aus öemfelben Dolksoereinsoerlage, ITT.-ffilaöbad) liegt öas öritte Bänödjcn

,KttC9S:MerIci" oon Dr. dlemens IDa gener (fteif gebunöen Ji 0,80) cor, roeldjcs

im feines untcrtjaltenöen unö befonöers belel)renöen Stoffes toillcn in gleidjer IDcife

Die feine beiöen Dorgänger cmpfol]Icn roeröen kann.

Aus öer Reil)e öer fd)önen oom „Sekretariat So3iaIcr Stuöcntcnarbeit" fjcraus»

legcbenen Sd)riften liegen öic Ilummem 43: „Qo?)en50UerninbtIäum im IDcItfrIcge"

)on Höolf Rofd) {Ji 0,15) unö 45: „:ius Polens (5cf^l^tc unö Kultur" oon ITIaria

Ttarcjd) oor.

Die f^cröcrfdje Derlogsljanölung, S^ciburg, unterbreitet öie öritte Rcilje öer

Beöanken über öen großen Krieg oon (Engelbert Krebs unter öem (Eitel: „Das

5cl)cimnts unfcrcr StStfe" {Jt 1,50; in pappbanö Jt 1,80) öer Befprcd)ung. (Es ift

)€m Referenten eine 5reuöe, aud) öiefem tDerk öenjelben f)oI)en tDcrt 3uerkennen 3U

tonnen, roie feinen beiöen Dorgängem. Dafelbft erfd)iencn ift ITIagnus 3 od) am:

ZI}60öor Körner, öer f(Qn)ar3e 389Ct (9«^- ^^ Ir-). in roeldjem öas £cben öes

^clöenöidjtcrs bcfd)rteben unö feine fd)önftcn Kricgslicöer mitgeteilt roeröen. Das

Süd)Icin kann in öer J^anö öes öeutfd)en Solöaten oiel (Butcs ftiftcn.

' ögl. öiefe 3eitfd)rift 1916. 1. f)cfl. S. 58 ff.

17*
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3n öcr Sd|nclljd)cn t)crlQgsbu(i)l|anbIung 3U EDarenöorf ift ein gciftlid]et

Kriegsruf oon Pfarrer Sommer crfdjienen: „Qcron on 6cn ^Ctnö!" (./^0,15), roeldjer

Öcr3öcc 6es ITIännerapoftoIots bicnen joU im Kampfe gegen bcn alten breifadjenSci^ö:

(Teufel, IDelt unb eigenes 5Ißi|<il- 'Die (Bebanften jinb einfad), aber anjpred)enb.

Aus öer Derlagsbud)l)anblung Karl ®t)Iinger in rHcrgentljeim liegen brei Sdjriften

religtöfcr Hrt oor: 1. „Dcutf^lanb auf btm Krcu5iDegc bcs Qcrrn." Scli>bricf oon

Dr. 5. 3mlc {JS 0,15; 100 Stücii .S 12,-); ocrbicnt uneingejdjränktcs £ob. -

2. „5utn Stege ^in!" Unjere Krieger - (Bottes (Bnabenhinber. Sdöbrtcf oon

^. Heljer. (^/<? 0,15; 100 Stüdt ./^12,-). Hud) biefer Selbbrief finbet tröftenbe unb

crljebenbc IDorte für unjere Krieger. - 3. „Die 5rol|botf^oft 6es göttli^ett Qerjeits

3efU on htn Ktieger." Selbbricf oon K. ID. Srieörid). 11.-20. Saujenb. {Ji 0,20;

100 Stüdt J( 18,-). 3m flnjd|Iufe an bie (Bejd)id)te ber f7er3 3eju=flnbad)t unb bie

3rDÖlf Derljciöungen toirb ber Krieger für bie t^crs 3eju=Dcrel|rung 3U geroinnen

gejud)t. Das Büdjlein ift gut.

Die Brönnerjdjc Bud)l)anblung in (Eidjftätt l)at einen Huffa^ bes fjodijdjul:

profeffors Radil: „Der öeutfc^e Krieg unb öer KotlioUsismus in fponifdjer Beleudjlung"

als Separatabbrudt aus ber „€t)riftlid}en Sdjule" Ijcrausgegeben {./i 0,60), roeldier

bie Red|tfertigung Deutjdjlanbs burd) P. I]Ienenbe3=Reigaba in bcutjd)er Überjc^ung

roiebergibt unb einen guten Überblidi über bie burd) bas bekannte fran3Öfijd)e Angriffs»

bud) Baubriüarts l)erDorgerufcne Iitcrarijd)e Sil\bi oermittelt.

Der in ber Derlagsgejelljdjaft I)aufen, Saarlouis f)erausgegebenc Selöbrief 4:

„(Dtbne öein (Scroiffen!" oonp. tDeber(y/ 0,10)empfiet)It für bie Stunbe ernjter ©cfaljr

bie DoIIftommcnc (£iebes=) Reue unb gibt jd)Iid)t unb gut Anleitung, jie 3U crtDCcfecn.

3n ber Ccntnerfd)en Bud)I)anbIung IjatCanbgraf ein 3iDeites Bänbd)en feiner

in ber Ciebfrauenftird)e 3U münd)en gel)altenen Kriegsoorträgc : ,,Dte (Erhaltung

itnferes £ebcn$ Im DIenfte öer groften 3eit" (eleg. gel). J^ l,-) ijerausgegeben, bas

in 3nl)alt unb flusftattung gefallen ojirb,

(Ein anregenbes Büd)Iein, bcffen (Bebanhen es rool)! Derbienen, grünblid) unter-

fud)t 3U rocrben, \)at P. Romualb Ban3 bei ber Derlagsanftalt Bcn3iger, (Ein=

jiebeln ufiD. l)erausgegeben: „Huf ^rteöenspfaöen'' (^ 0,70), in toeldjem im flnjd)IuB

an bie Si^i^benshunbgebungen bes papftes bie einjd)Iägigen 5^09«" erörtert roerben.

CEbcnba ift erfd)icnen: „Krtegsgaben, £05arettaufgaben", geiftlidje Übungen in ben

£a3aretten oon Sran3 (&ejd)er {Jf 1,30). Das Sd)riftd)en ift im Auftrage bes baH\.

(Barnijonpfarramtes (Eöln t)erausgegeben unb bietet einen neuen Beleg für bie llmfid)t

unb Tatkraft, mit roeldjcn in (Eöln bie Seelen unferer oertDunbctcn Solbaten umtoorben

rocrben, um jie für (Bott unb bas Ceben unb bas Doterlanb 3U gctoinnen. Die

bortigen (Erfai)rungen toerben 3U Dorjd)Iägen für anbere ®rte.

Seli3ian Raud) in 3nnsbrudt legt bas VI. Bänbd)en: „Kriegspreötgten", ge=

(ammelt unb fjcrausgcgeben oon Dibmar (M 1,70) oor, bas feljr oiel (Butcs unb

Sd)önes entf)ält. Hur roiQ mir nidjt gefallen, ba^ Derein3clt Did)terftellen auf bie

3e^t3eit 3uge|tu^t unb Kriegsausbrüdie Derroanbt toerben.

Die Caumannjd)e Bud)l)anblung legt oor: „Huf, auf jum Kampf!" Kriegs»

gejd)id)ten für Kommunionhinber oon Q;i)eobora Körte, Bilber oon flnbrcas

Untersberger (geb. .// 1,-). (Es jd)abet nid)ts, ba\] aud) ber Krieg 3ur Dor«

bercitung auf bie l)eilige (Erfthommunion bienen mu|.

Der Dcrlag Krüger u. (Eo. in Ceip3ig l\at oier Bänbd)en 3ur Bejpred)ung ein«

gejanbt: 1. „^crr unb tjeer" 1. Banb. Berliner Kriegsprebigten oon Pfarrer £ic.

Dr. 3of)a"" Rump (.// 1,-; Ceincnbanb .>if 1,50), in tDeld)em ein (El)riftusgläubiger

an ben Sonntagen oon Abuenl bis 3um eierten nad) (Epipl)anie im flnfd)lu6 an Bibel»
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rte unb tDcit)nad)tstatja(i)c 3ur (Erneuerung unö I}ctltgung bcs Cebens aufforbert.

,,Um ^cil unö 5^C^cn'^ Berliner Kriegs=Belftunöcn, oon öemfelben Derfaffer,

lieft {.M 1,-). Darin finb tEl)cmata unö (Eerte befjanbelt, rDeId|e öem Derfaffer

-ird) Briefe unb Karten aus bem Selbe nal)cgebrad)t rourben. Das Büdjiein atmet

beraO gläubig=d)riftlid)en (Beift, für KatI)oIiften ftann es nid)t überall in Betrad)t

Dmntcn unb mu& an mandien SteQcn tDibcrfprud] Ijerausforbern. 3. „(Bott für

ns!" Doterlänbifdje prebigten unb flnfprad)en oon ^ans S^tebrid} (./S 2, — ), in

leldjcm auf bem (5runbe bes (Blaubens an Cf)riftus befonbers eDangeIifd)e Kirdjen»

eber mit ben beljanbciten bibltfdjcn dcjten oerftnüpft toorbcn finb. 4. „ätvölf

turgifdje Kricgs^Betftuitöcn" oon Ctc. Dr. 3ulius Boe!)mcr (^ 0,75). Derfaffer

»in feinen flmtsbrübern Dorlagen geben, tüte im Sinne Itturgifdjcr (Einbeitlidifteit, in

eren ITTittelpunht bic Bibel ftel)t, bie Krtcgs3eit in ben Bctftunben 3ur ©eltung gebradjt

»erben ftann. flnfpradjen finb nid]t beigegeben; grunbfä^Iid) ift ber Derfaffer ber

[nftd)t, ba^ Kricg=Betftunben, „tDO es irgenb ongeI}t", oljne Hnfpradje fein foQen.

Aus bem Derlag Bot^fen, Ejamburg liegt „$tttltd)feit un6 Krieg" oon lUcin»

of {JS 0,20) oor, tDcId)es einen oor Arbeitern im I^amburgcr Dolhslicim get)altenen

irfadjen unb Derftänblidjen Dortrag roiebergibt.

Stoei Büd)Iein aus bem Derlage Bensiger, (Einfiebcln: „Die Kulturtoerte bes

Crieges" oon Breit {Ji 0,80) unb „IKit (5ott für König unb Daterlanb" uon

>immermann (./f 0,80) bringen entfpredjcnbe religiös- etbifdjc (Bcbaniten für bie

jolbaten im 5clbe unb bic Dal)eimgcbliebenen.

Unter bem tEitel: ,,t)ie Stimme ber l)Cimot" Deröffentlid)t Ejeinrid) lUobr
lei F}erber, 5ic«iburg S^bprcbigten , oon bencn bie bciben erften Hummern ber

3cfpred)ung unterliegen (25 = J/- 0,50). ITIan roürbe foId)e als Beilage 3u Briefen

)er flngcijörigen ober (Beiftlidjen an flngcljörige bes 5elbl)ceres fetjr empfel)Ien

tonnen. flud| bie „Kriegsbriefe" bes Dolftsoereinsüerlags, ni.=(BIabbo(i) (100 =
A 1,50) finb gut, aber nur für beftimmte StoeAc 3U ocrroenbcn. ITTan toirb alfo

jut tun, 3UDor probebriefc 3U erbitten.

3um Sd)lufe fei auf bas frijd) gefdjriebene Bud) bes tDicner profeffors IDilke:

,,3ft ber Krieg fittlid) bered|tigt?", £eip3ig, Dieterid) {M 1,50) Dera)icfen, bas eine

äberrafdjenbe 5üQc eigener (Bebanftcn, äljnlid) toie Sd)eler im „(Benins bes Krieges",

oor bem £efer ausbreitet. Die fpesififd) proteftantifc^e Särbung cin3elncr Stellen

cDirht aud) auf ben hatf)olifd)en Cefcr nidjt abfto^cnb, ba nirgenbs polemifd) t)er=

fabren roirb.

3$IanMf(^e Ktrc^enfürften.

Don 3o|ef (Beorg Cappe, porsgrunb (ITorrDegcn).

(Ein junger proteftantifd]er (Befd)id)tsforfd)er, Dr. S^^e^i^ift Paafd)e, ift ber Der»

faffer einer Reilje bo<i)i"teJ^effanter flrtihel, bic im Caufc ber legten 3flt)re in r>er=

fd)iebenen nortDcgifdjen Scitfdjriften 3ur Dcröffcntlidjung gelangten unb bic 3umeift

bie religiöfen Derl)ältniffe bes mittclalterlidjen S&anbinaoiens 3um (Begenftanbc f)aben.

3m „Ilorfh Kirficblab" (ITorrDegifdjes Kirdjcnblatt) erfdjien unlängft eine Hrtiftelferic

über brei islänbifd}c Bifd)öfe, bie bes 3ntercffanten eine foldjc Sülle entt)ält, ba% es

fid) DerIoI)nen mufe, aud) tDcitcre Krcife in Dcutfd)Ianb, befonbers in IDeftfalcn, mit

bin flusfübrungen bes genannten nortDcgifdjen Sorfd)ers rocnigftens aus3ugstDcifc

befeannt3umad)en. Der Umftanb, ba^ paafdjc als proteftant 3U proteftanten fpridjt,

mad)t bicfc feine Darlegungen nid)t toenigcr intereffant; oielmclfr betocift bie Art unb
IDeifc, iDie er es tut, ba^ totr es Ijicr mit einem gctDiffcnf|aftcn unb üorurteilsfreicn

Sorfd)cr 3U tun f)abcn. (Er fdjrcibt:

i
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IDcnn ötc aUermciftcn f)ier3ulanöe oon öem €t)riftentum unferer fllt=

Doröcrn nur eine jeljr DcrjdjiDommenc DorfteUung Ijaben, jo Ijat öas jcinen Ijaupt»

fäd|Iid)en (Bruno öartn, ba^ öic Seugniffe 6cr fliten über norrönc Religiojität nur in

Brudjftü&cn öem Dolke ßugänglid) finö. Die flnnalen öer alten fürftlidjcn unö hönig*

Itd|cn (Be|d)Ic(i)ter roeröen ^max immer roieöer aufs neue übcrfe^t; öod) ein 3UDer=

läjfiges Urteil über 6ie rcligiöjen DertjäUniffe 3ur Seit 6cs noröijdjen ITIittcIaltcrs

oermögen fie nid)t 3U oermitleln. Da3u bebarf es öcs gcroiffentjaften Stuöiums

toettcrer Kulturboftumcnte, jo 3. B. öes rcidjcn mittelaltcriidien Cegcnöcnjdja^es, 6er

mittelalterltd|cn £ie6er unö preöigtcn unö bejonöcrs öer mittelaltcrlid|en Bifdiofsjage.

So ift öenn öie „innere" ®ejd}id)tc öer noröijdjen Oölfter, öie Kenntnis öer in alt»

norroegifdier Sprad)c gcjdjriebenen unö huIturgejd|id|tU(i) beöcutfamften Dokumente

bis 3ur Stunöe öie nat)e3u aus|d)lieölid)c Domäne einer bejd)ränhten flnsal)! oon

l7iftorthern geblieben.

Die islänöijdjen Bi|(i)ofsannaIen geben uns ein glänsenöcs Bilö oon öen öurd)=

greifenöcn (Erfolgen, non öem tEriumptic öes norröncn (Et)riftentums auf allen (Bebieten

um öie 3a^i^l)unöerttDenöe 1100. Damals braufte roie eine Sturmflut öer d)riftlid)e

(Beöanlie öurd) öie £anöc. (Es toar öie Seit öer erften Kreu33üge, eine Seit, öic

öurd) öie Hamen (Eluni) unö (Bregor VII. I)inreid)enö djaraftterifiert erjd)eint. Damals

glicöerte fid) Shanöinaoien enögültig öem hatI)oIifd)cn (Europa ein. - IDas 3slanö

angel)t, |o jeljen roir, roic öort öem Kultusrocdjfel um öas "^a^x 1000 ein öurd|=:

grcifenöer IDed)feI in etl)ijd)er Be3iel)ung folgte, öer öem bis öat)in oon Sc^öen

3erriffcnen unö öaron faft uerbluteten Canöc öie Segnungen eines langen J^ieöens

befdjertc unö öer aus öer tDeltDerlorcncn 3nfcl im nörölid)en (Eismeere einen euro=

päifdjen Kulturftaat en miniature jd)uf, too ftol3er unö rDiöerfpenftiger Sinn an jener

gciftigen Überlegenl)eit feinen Ttleifter fanö, öie öie ein3ige U)affe eines ebenfo

erleud)tetcn als frommen Klerus roar. Unö roas öiefcr öer islänöijdjen Bcoölfterung

oermitteltc, roar nidjt nur intellektuelle Kultur unö eine geöiegene ©rganijatton oon

Staat unö (Bejelljdjaft, jonöern aud) ernftlid)cs perjönlid)cs (Blaubensicben; es roar

eine Don öen prin3ipien öes (Eoangeliums öurdjroirhte Kultur mit all il)rem Blüljen

unö £eud)tcn. — (Ein (Bleidjes gilt non öer öamaligen religiöjen Cage im IKutter«

lanöe 3slanös, in HortDegen, roo ebenfalls grofee ITIänner (Brotes jd}ufen. Dod) 3al)I«

reidjer unö erjd)öpfenöer als öic norrocgijdjcn finö öie islänöijdjen Bcridjte aus jener

Seit, öie, reid) an höftlid)cn ffpijoöen, an Cebensbilöern unö Seelengemälben, uns ein

anjdjaulidjes Bilö oon öen Öer3eitigcn rcligiöjen Derljältnifjen auf öem jagenumroobencn

5eljeneilanöe im tjoljcn Uoröcn ocrmitteln.

Der erfte islänöijdje Bijdjof roar 3slciD, öer Soljn (Biffurs öes roeifecn, öer

im islänöijdjen flltljing öem Cljrijtentumc 3um Siege ocrljolfen Ijatte. (Er roar öer

Übcr3eugung, öas öem Kultusroedjjel balö ein allgemeiner Kulturroedjjel folgen roüroc

unö öafe öieje neue djriftlidjc Kultur nur öann auf 3slanö tiefe lDur3eln fdjiagcn

unö gcbeiljen hönne, roenn iljr anöauernö rcidjc 3mpulfc aus öen halljolijdjen £änöern

öes Kontinents 3uginge. So begab er jidj öenn mit feinem Söljndjcn 3slciD auf öic

rocite Reijc nadj Dcutjdjlanö unö liefe in einer öeutjdjen Klojterjdjulc jcin Kino

er3icljcn. S^üljer beöor3ugte Siele öer Raub3ügc plünöcrungsluftigcr IDthingcr,

roarcn öic Klöjtcr jc^t 3U I^cröen einer neuen unö reidjen Kultur für öic alten

tDihingcrIanöc gerooröen. - 3slcio rouröe in „^crfuröa" er3ogen. (Es ift öas Ijeutige

Ejcrforö im Bistum poöcrborn. Das öortige tTonnenkloftcr roar ob feiner ausge«

3cidjnetcn Sdjule roeit unö breit begannt. Die alten £7anöjdjriften er3äljlcn oon öer

Abtijftn (Boöcfti (1002-1040), öcren (Dbljut öer kleine 3slciii anuertraut rouröe.

Sie roar öie (Eodjtcr eines Sadjjcnljcr3ogs unö eine gcicljrige Sdjülcrin öes bcöculcnöften
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Jcro'5 Don paöerborrt, bes Ijeiltgen HleintDerf?, eines f)od)finnigen Beförbercrs von

mit uab lDi(fcnjd)aft. Der flufentf)alt in fjerforb touröc bcftimmcnb für öas Ccbens=

licfejal 3sleii)s. Are S^obe er3äl)It, öafe 3sIeiD es an tEüd)tigIteit allen anöeren

[dnöijdjen (Beiftlidjen 3UDortat un6 öafe „Surften unö gute ITIänncr" i{)n !)äufig

^ftürmten, öie (Ersicfjung itjrer Söl)ne in bie t}an6 3U ncljmen. Spätcrljin ertoäljltc

n öas Dolh 3U feinem Bijd)ofc. Cr reifte nad) Dcutfdjianb, um fid) öort als Btf(f|of

eiben 3U laffcn. Dorf)cr jebod) befud)te er ben Papft in Rom (CcoIX. ober öihtotll.).

u* beim bculfdjcn Kaifer f^einrid) III. fprad) er cor unb fd)cnhtc il)m einen jungen

isbären. Um bas 3^^^ 1055 tourbe er 00m (Er3bifd)of oon Bremen, flbalbert bem

rofeen, 3um Bifd)of feonfchriert, unb 3rDar, rote es ber papft geroünfdjt, an einem

finqfttage. 3sleit) toar bamals 50 3al)i^« alt.

Der Arbeiten, bie 3sIeiDS auf feiner t^eimatinfel toartetcn, roaren uiele unb

t)tpcre. lEeilrDcife I)ielt bie bortigc Beoölherung immer nod| an f)eibnifd|en (5eu)ol}n«

eilen feft, tDäf)renb anbere bie Autorität 3sIctDs baburd) 3U untergraben fud)ten,

pfe iie ibn übertriebener (Energie unb Strenge 3iet)en. „3sIeiD" — fo er3äl)It Abam
on Bremen — „grünbetc feine Dcrorbnungen auf bie Ijetligen ®cbote (Bottes unb

uf bie erprobten ©eroobufjeiten anberer d)riftlid)er Dölker, bcfonbers ber Dcutfdjcn."

bam, jsicios 3eitgenoffe, nennt 3sIetD einen I)ciligen ITtann, unb bie Saga cr3äl)lt, bafe

slcio Diele tDunber3eid)en getan, befonbers 3a!)Ireid)c Kranfee geljeilt. mit größter

•erel)Tung fprad)cn nod) fpäte (Bcfd)Ied)ter oon 3sIeiD. Don einem anbern tjcilig«

läfeigen Btfdjofe 3slanbs, 3o". Ijeifet es, bafe biefcr, fooft er Ijörte, ba^ man eines

iblen Itienfdicn (ErtDäl)nung tat, alfogleid) an 3sIeiD benfeen mugte unb unroillfeürlid)

[igte: „Don allen islänbtfdjen ITIännern mar bod) 3sletD ber fd)önfte, ber oerftänbigfte

nb ber bcftc."

jsleio ftarb unter bramatifdjen Umftänben. Auf jener Anl)öl)e, roo bas

5länbifd)e AItl)ing 3U tagen pflegte, ftanb ein ©ottesljaus. Dort fang eines ?Eages

ur (Eröffnung bes islänbifdjcn Rcid)stages 3sIciD felbft bas feierlid)c l)od)amt. 3n

iefftzr Derel)rung umftänben bie Sd)aren ben 75jäl)rigen opfernben prieftergreis. Da
iberfeam biefcn ein ebenfo plö^lid)es als akutes llntDol)Ifein. Sein erfter (Bebanfee

Dar, eine Unterbred)ung ber 1)1. I^anblung 3U oermcibcn. (Einem ber antoefenben

5eiftlid|en lie^ er feine eigenen (Bcioänber reid)en, bamit bicfer bas 1)1. Opfer an

einer Statt DoHenbe. — Auf ber Burg feiner Altoorbern, roo^in man ifjn gebradjt,

iaud)te er balb barauf in ber bortigen Kirdje feine 1)1. Seele aus.

Sein Hadjfolger mar (Biffur, ber ebenfalls feine (Er3iet)ung in £)erforb genoffcn

latte. (Er roar oiel bereift unb feannte perfönlid) mandjen Surften unb König. Kein

Geringerer als ©regor VII. roeiljtc il)n in Rom 3um Bifdjofe. An tüd)tigen unb

rommen mitarbeitern in ber t^eimat fcljite es il)m nidit. Das feird)lid)e Ccbcn auf

Jslanb entfaltete fid| in t)iclDerfpred)enber tDetfe. Alle feine (Büter fdjenfete Bifd)of

&iffur ber islänbifd)en Kird)e. Anbere folgten feinem Beifpiel „in ber Hoffnung auf

in eroiges l)immlifd)es (Erbteil". Diefcm ©pfergeifte oerbanfeen 3al)lretd)e Kird)en

luf 3slanb il)r (Entfte^en. - Bereits oor 1100 b^tte bas Altf)tng bie (Entrid)tung bes

5el)nten für (Beiftlidjfeeit, Kirdje unb Arme nerorbnct. - (Biffur ftanb an (Einfluß

einem Dorgänger 3sleiD feaum nad). Aue gel)ord)ten il)m, unb — roas mel)r roar —
lue liebten ii\n. Die Saga er3äl)lt, bofe man tl)n allgemein md)t nur als 3slanbs

3ifd)of, fonbcrn aud) als 3slanbs König el)rte. ITod) um bas 2<^i\r 1200 fd)rieb ein

iuslönbiid)er (Ef)ronift mit Begeifterung Don bem (Blüdtc, unter bem bifd)öfl. Krumm=

tobe auf 3slanb leben 3U bürfen. Auf bem (Bebtete profaner toic aud) befonbers

mf bem (Bebietc religiöfer Kultur erneuerte fid) bamals bas Antli^ ber 3nfel=

)CDÖIherung. „Bifd)of (Biffur gofe Stieben in btc £}cr3en aller, fo bofe uralte 3rDiftig=
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ketten 3iDijd)cn islänöijdjen lUagnaten gan3 auft)örten unb man bas fragen oon

TDaffen jid) nadjgerabe DOÜftänbig abgctDÖt)nt Ijatte." Kurs "fl<^ ©ijfurs Sob fanb

fid) in ber Sdjar ber flltl)ing»flbgeorbneten nur Tnel]r ein einsiger, bcr einen fSelnt

trug. — „fln ber Bal|rc (Biffurs trauerte 3slanb, roie Rom (Romaborg) beim ^obe

(Bregors bes Siebten trouerte."

3on ift in ber Reilje ber Begrünber bcr islänbijdien Kirdjenorbnung ber britte

unb ber er|te islänbi|d)e Bi|d|of, ben nod) jeine 3eitgenoffen 3ur (EI)re ber flitäre

er{)obcn jaljen. — 3o" ©gmunbsjon legte ben (Brunb 3U bem erflen islänbijdjcn

.Kloftcr unb 3U ber balb 3U größter Berüf)mtl)eit gelangenben Kloftcrjdjule 3U ffolax.

(Es max eine l70ci)jd)ule nad) europäijd)em ITTufter, ein religiöjes Bilbungssenttum

auf 3slanb. Dort unterroies ©isle in ber lateinijdjen ©rammatih unb ber 5ta"3oic

Ricd)ini in IHufife unb poefie. £jier jdjrieb Klöng, ber fpätcre Bijdiof Don SkaaIt)olt,

jeine Don feinftem Kunftoerftänbnis unb frommem Sinn seugenben liturgijdicn Büd)er,

l)ier er3äl)lte ber junge 3ngunn feinen aufmerkfamen Sd)ülcrn ftö|tlid)e Cegenben

unb säuberte audj mit ITteiftertjanb feine f^eiligenleben auf bie Ceinnjanb, „alfo bes

großen (Bettes unb feiner lieben Jjeiligen (Eljre hünbenb, nid)t mit bem ITIunbe allein,

fonbern aud) mit feiner {)änbc IDerk". So finben mir bcnn, kaum Ijunbcrt 3olltcj

nad) (Egil SkaOagrims (Eob, ein katI|oIifd)es (Europa im Kleinen oor, roeitab oon bin

3entren ber großen IDelt auf einem roeltoerlorenen (Eilanbe, an bem bes fltlantifdjen

(Dseans Riefentüogen fid) bred)en unb auf bem (Betjfire il)ren rocifeen (Bifdit in bie

Cüfte peitfd}cn.

Bifd)of 3o"f ^^^ Begrünber ber eigcntlidjen intellektuellen Kulturarbeit auf

3slanb, toar, tDie bie alten Cf)roniften ersäljlen, „ein Datcr bcr flrmcn, ber (Eroft

ber IDitrocn unb IDaifen. Ilie ging man Ijilflos unb cerlaffen oon if)m fort. (Er

betete tiag unb Hadjt, l)iclt l)äufigc Selten unb nad)tu)ad)en unb roar längft fid)

jelbcr gcftorben, als er aus biefcr 3eitlid)keit fdjicb unb ftarb". (Einen Blütenkrans

entsüdienbcr Ccgcnben flod)t bie rHit= unb IXadjCDelt um bas E^aupt bes bl. 3°"

©gmunbsfön, — XDie 3sIeiD unb (Biffur fo erreid)te aud) er ein I)oI)es Alter. (Er

ftarb im "^alixi 1121, nad)bem er 15 3at)re feines Amtes als Bifd)of geujaltet.

Seine legten tDorte toarcn bie IDortc bes pjalmiften: „Den Ejerrn vo\ü ic^ preifen

3u jeber Seit, fein Cob foU immerbar in meinem ITtunbe fein." Rod) oor Abfdjlufe

bes 3af)rl)unbcrts rourbe er kanonifiert. F)r)mncn 3U feiner (El)re gingen balb oon

IHunb 3u lUunb:
.Johannes, praesul Islandiae,

decor orbis et pater patriae,

tutor regni Regis Norwegiae,

jam concivis Caelestis Curiae,

fac nos tuae consortes ^-loriae. —
Das ift in roenigcn fki33enl)aftcn Strid)en ein Bilb oon ben brci erften Bijdiöfcn

3slanbs. Sie erfd)einen uns, obstoar burd) faft ein 3flf]iftaufcnb oon unfercr Seit

gcfd)ieben - roic geift» unb kraftoolle IRänner unfercr (Tage. Don il)ren kulturellen

(Brofetaten er3äl)lten fid) bie ®efd)lcd)ter in alten unb neuen (lagen, unb nod) jc^t

gebenkt man in ben Cänbern ber Sjel^e ^^^^ Sjorbc, in ben Cänbern ber mitternäd)t«

lid)cn Sonne unb bes majeftätifdjcn norblid)ts, in ben Cänbern ber tojenben Kaskabcn

unb bcr faudjenben (Bepfirc mit (Ef)rfurd)t unb Dankbarkeit jener alten IDcftfalen,

bie brci 3slQnbern: 3sleiD, (Biffur unb 3on nid)t nur 3U kulturbegrünbcnbcn lEalen,

Jonbern aud) 3U l)ol)er pcrjönlid)cn l7eiligkeit bie IDegc roicfen.



A. (Entjd|ei6ung ber päpftlidien BibcI=Kommiffion über öte Parufic oöcr 6ie

leile flnhunft unjcres l^crrn 3«fu (Il)nfti in ben Briefen öes flpoftels Paulus

3. 3um 1915; S. 357 f.i).

Auf (Bruno r»on Anfragen l)at 6ic Kommijfion folgenöcs entjdjieöen (inl)altlid))-:

I. (Es ift 5em Jtatf)oIifd)cn (Ejegcten nid)t erlaubt, 3ur £öfung 6er Sd)rDicrig«

itcn, öie in ben Briefen Pauli unb anbcrcr flpoftcl bie Stellen bieten, in bencn

m bcr „parufie" ober ber 3U)citcn flnhunft unjeres ^errn 3c|u Cfjrifti bie Rebe ift,

I

bctjaupten, ba^, roenn aud) bie flpoftel unter bem (Einfluffe bcr 3nfpiration ftetncn

frtum Ief)ren, fie bod) eigene menfdjlidje fln}id)tcn ausfprcdjen Fionnten, in benen

ein 3rrtum ober eine (Eäujd|ung finben könnte.

II. IDenn man fid} oor flugen bält ben rDal)ren Begriff bcs flpoftelamtes, bie

i3tDetfclbafte tCreue bcs 1)1. Paulus gegen bie Cc^re feines ITIeifters, bas ftatbol.

ogma oon ber 3nfpiration unb 3rrtumsIo|igIteit ber I7I. Sd)riften, roenn man ferner

rtDÖgt bie genoue Übereinftimmung oon paulustciten mit ber Reberoeife bcs £)crrn,

fte^t feft, ba^ bcr flpoftel Paulus in feinen Sdjriftcn burdjaus nid)ts gefagt f)at,

as nidjt nollhommen übereinftimmt mit ber com tjeilanbc Derhünbetcn IDalirbcit,

ife bie Seit bcr parufie ben TTtenfdjen unbekannt fei.

III. IDenn man ben Sinn ber gried|ifd)en flusbruAstocife : ,,rjfi£lg o'i 'Zcötre:;,

• nfQt/.finöuivoi" (1. Q^Ijeff. 4, 15 — 17) erroägt, ferner bie (Erhiärungen ber Däter

i bcr SteQe, befonbcrs bie bcs b^- 3obannes (Ef)rr)foftomus, ber forool)! in feiner

lutterfprad)e, als aud) in ben paulusbriefen fel)r beroanbert roar, fo ergibt fid), ba^

> ben (Ejegeten nid)t erlaubt ift, bie in ben hatl)olifd)en Sd)ulcn l)crgcbrad)te fluf=

iffung bcr Stelle (bie felbft bie Heucrer bcs 16. 3fll)i^f)unberts bcibebielten) - ba^

ämlid) bie Stelle keinesroegs bie Bet)auptung cntbalte, ber flpoftel Paulus red)ne

d) unb feine Cefer 3U jenen ©laubigen, bie als Überlebenbe bem f^errn entgegen»

eben roürbcn, — als 3U rocit b«rgel)olt unb einer fcftcn (Brunblagc cntbcbrcnb, ah'

iroeifcn. t}. poggel.

B. Hed^tlic^es.

I. Ktrd)Itd)e Hftenftüde.

I. Acta Benedicti PP. XV.

1. popftIi(^cs S^reibcn an 6cn prftbtfdfof oon Breslau: Plane videmus
. 10. (Dfttober 1915 (S. 475).

Der Ijl. üatcr fprid)t feine Steube barüber aus, ba^ ber 5ürftbifd)of, nadjbcm

c ftaum länger als ein 3at)r in jditDcrer Seit bie £eitung ber Diö3efe Breslau über»

1 Sür bie bei ben liird)Iid)en (Erlaffen unb (Entfd)eibungcn angegebenen Seiten»

il)lcn i|t Acta Apostolicae Sedis aünus VII (1915) vol. 7 3U ergän3cn.
2 Dgl. unten S. 268 (l^olsmciftcr).

1



258 (Erlaffc unö (Entjdjcibungen.

nommen Ijabe, bavan benfic, eine Konferenß öer Senioren jeincs Klerus 3U berufen,

um mit itjnen 6ie geeigneten ITtafenatjmen 3ur Sörberung öer Dijsiplin unö 5er

5römmigfecit 3U beraten. (Bcrne fpenbet öer Pap|t allen öencn, bie mit (Eifer in 6et

Breslauer DiÖ3cfe bemül)t finb, bic Ceibcn bes Krieges 3U milbern, jein £ob unb

feinen Segen.

2. Motu ppoppio: Seminaria clericorum über 6ie (Erri^tutig einet neuen

Kon^te^atton ,De Seminariis et de studiorum Universitatibus" n. 4. Hod.

1915 (S. 493 ff.).

Das Sribentinum f)at mit Redjt bie n)id|tigkeit ber Seminare für bie Kird)e

betont. nad| ber Beftimmung bes Kon3iIs Ijaben oor allem ber 1)1. Karl Borromäus

in IHailanb unb ber jelige Barbarigo in pabua Seminare eingerid)tet. Die flu«

gclegen!)eiten ber Seminare an ber Römijd)en Kurie bearbeiteten fpäter teils bie

Congregalio Concilii, teils bie Gongr. Episcoporum et Regularium, bis bei ber Heu»

orbnung ber Kurie burd) pius X. mit ber Constitutio: Sapienli consilio 1908 ber Gongr.

Consistorialis aQe flngelegenl)eiten über bie Di}3iplin, bie roeltlidjc öerroaltung unö

bie Stuöien in ben Seminarien übertragen touröen. Dieje Kongregation rourbe icbod)

burd) bie E^äufung ber ©e|d)äfte für bie Seminare 3U jel)r in flnjprud) genommen.

Papft Benebiht XV. grünbete barum eine neue eigene Kongregation unter bem Hamen:

,De .Seminariis et de studiorum Universitatibus*. 3n ber neuen Kongregation ift

aljo aud) bie s. Gongregatio Studiorum, roeld^e auf bie s. Gongr. pro Universitate Studii

Romani 3urüdtging unb feit flufl)ebung bes Kird)enftaates bie (5ren3cn il)rcr Korn«

pcten3 ercoeitert l)atte, oereinigt roorben. Die Aufgabe ber neuen Kongregation

umfaßt bie gefamte flusbilbung ber Kleriker nad) t}exi unb Derftanb. (Ein Karbinal

ftel)t als präfeht an il)rer Spi^c; ein Sekretär unb eine geeignete 3al)l mitarbeitet

jinb if)m beigegeben. Die frül)ere enge Derbinbung ifjrer Aufgaben mit ber bei^

Konfiftorialliongregation ift baburd) aufred)terl)alten , öafe ber präfeftt ber GongrJ

de Seminariis etc. 3U ben Karbinälen ber Konfiftorialkongregation unb ber Sekretär«

3u ben Konfultoren berfelben gel)ören muffen. Der Karbinalfekretär ber Konfijtorial«

hongregation gel)ört oon Amts roegen unter bie Karbinäle ber neuen Kongregation i

unb ber flffeffor 3U bcrcn Konfultoren. Die Karbinäle öer frül)eren s. Gongr. Stu- '

diorum gel)ören neben bem Karöinaloikar in Rom ebenfalls 3U ben Karbinälen öer

neuen Kongregation. Die oon pius X. erlaffenen (Befe^e für bie DiÖ3ejan« unö I

Be3irhsfeminare bleiben unoeränbert in Kraft.

3. Die 2inofutton: Nostis profecto im gel^eimen Konfiftorium v. 6. Deßbr.

1915 (S. 509 ff.).

Der f)l. Dater fprid)t 3uerft oon bem (Bcgenftanöe feiner l)auptfäd)lid)ften

Sorge, öem 5i^i«^e" unter öen Dölkern (Europas. Ceiöer feien feine Bemül)ungen

für öen Srieöen bis jet^t frud)tlos geaefen; aber er rocröe fortfal)ren, 3U (5ott um
öen 5i"ieöen 3U beten. Solle öicfer öauernb fein, bann muffe er auf (&ered)tigkeit

aufgebaut jetn, fo öafe öie Dölker jid) aud) 3U Kon3effioncn oerftel)en mü&ten. Dann

toanöte ber pap|t fid) öer öurd) öen Krieg gefd)affenen bcbrängten Cagc bes tjeil.

Stul)les 3u, n)eld)e ber gute IDille ber italicnijdjen Regierung nid)t gemilbert f)abe.

Beim ApoftoIifd)en Stul)le beglaubigte (5ejanbte l)ättcn Rom cerlaffen muffen; öer

Pap|t fei öem Deröad)te ausgeje^t, als könne er fid) nid)t alljeitig informieren. -

Unter öen neukreierten Karöinälen ijt öer lluntius in inünd)enflnörcasStcin3Srül|n)trtl).

IL .S. Gongr. de disciplina .Sacra m entor um.

Praesumptae mortis eonlugls o. 25. 3uni 1915 (S. 476 ff.). Die (Ent.

fd)eiöung öer Kongregation seigt, öa^ öie Kird)e cincrfeits öie (Eoöeserklärungen
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litlidjer Bcljöröen ntd)t für l)tnveid)enö tjält, um öcn JEoö eines <Ef)cgattcn an3u=

rimen unö öic lDicöerDcrf)ciratung öcs anöern tEeiles 3U geftatten, anöcrfeits jeöodi,

15 ein DoUjdilüJliger 3nöi3icnbctx)eis für btc flnnalfme bcs lobes nad) kird|It(i)cm

i]ie genügt. IDäljrenö im oorliegenben SaQe öic bijd)öflid)c unö inetropoIitan=

riöröe öie (Eoöeserftlärung Derujeigcrt I)atten, fprid)t fic öie Saftramcntenftongregation

1; ixnb erlaubt öer IDiltDC öic lDieöcrücrl)ciratung.

III. Sacra Romana Rota.

1. Mediolanen. Nullitatis matpimonü d. 8. flpril 1915 (S. 424 ff.). Die

Le sroijdjen Hlaria Ambro jini=SpincIIa aus ITtailanö unö öem Rittmcifter 3ulius

lirtbalöi, gcjdjloffcn S^bruar 1908, sioilitcr gefdjtcöcn im September 1908, rouröc

ligegriffcn ex capite vis et metus. Das Urteil öer lUailänöcr Kurie lautete auf

jigültigheit öer (Eljc. Die Rota fanö in öcn 3eugenaus|agcn aud) gar deinen fln»

(It, öafe öic Braut 3ur €l)e gc3U)ungcn fei. 3t)rc Scntcn3 lautete öarum: Non con-

Te de matrimonii nullitate in casu.

2. Parisien. Nullitatis matpimonii 0. 17. flpril 1915 (S. 442 ff.) 1907

ntc öie ungcfätjr löiöfjrigc ITlaria flnörea (BogucI aus Paris öcn Sdjiffsmajdjis

tcn darolus flmiltus ©uftaous ©raoicr kennen unö oerlobtc fid) im September

s folgenbcn 3at)rcs mit i!)m. Der Bräutigam mußte nad) (Englanö bis 3um

:3ember 1909. 3n3toifd)cn änöcrte öie Braut it)rc (Befinnung unö erklärte öem

äutigam oor öer £jod)3cit, fic roeröc il)n nur öann f)ciratcn, rocnn er öamit ein=

rftanöcn fei, öaß fic frei nad) IDunjd) unö TDillcn fid) toieöcr jd)eiöcn laffen hönne

m il)m. Der Bräutigam l)offte eincrfeits, ba^ er feine Srctu fpätcr umftimmen

nne, fanö fid) anöcrfeits roegen öer Dorbercitungcn 3ur E}od)3eit in einer 3tDangs=

ige unö näi\m il)re Bcöingung an. 1913 fanö öic 3iDiIc Sd)eiöung ftalt. Das parifer

3bifd)öflid)c ©ertd)t crWärte öie €l)c &ird)Iid) für nid)tig. Die Rota fällte öas

eid)c Urteil.

Die 3eugcn beftätigcn 3rDcifenos, öoß öas ITIäöd)en öie (EF)c unter öer con-

tio sine qua non öer Sdjciöung gcfd)Ioffen I)abe. Diefe Bcöingung rDiöerftreitet

)cr öem IDcfen öer (Ef)e, öic unauflöslid) ift, öireftt. 4inc roirhlidjc (El)e roar alfo

d)t gcfd)Ioffcn tooröen.

3. Salutiarum. lupium D. 5. 3uli 1915 (S. 481 ff.). 3n einer Streitfadje

oifdien öem Dompfarrer unö öem Domftapitcl um öie pfarred)te an öer Domhirdjc

L Salu330 muß öie Rota 3um örittenmal it)r Urteil föQcn. Das 3n)eite Urteil toirö

^t aufred)terl)alten (f. öiefe 3tfd)r. 6 [1914] S. 323).

4. flud) öas in öer Strcitfad)e Policastren. Crediti (f. öiefe 3tfd)r. 6

914] S. 323) am 20. Dc3cmbcr 1913 oon öer Rota gefällte Urteil roirö mit öer

men (Entfd)Giöung d. 6. 3uli 1915 (S. 499 ff.) beftätigt.

5. Medioburgen. Cpediti D. 20. Hpril 1915 (S. 527 ff ). Die (Entfd)ciöung

t für öas ®rbensred)t in mandjcr £)infid)t beadjtensrocrt. Die Brüöer oom 1)1. 3o-

mnes non ®ott moQten in Scorton, DiÖ3efc IHiöölcsborougl) in (Englanö, ein

jucs Kran&cnl)aus bauen. Sic ließen oon einem ifjrcr IHitbrüöer einen pian Öa3u

Uiperfen, öcffcn flusfül)tung aber 3U teuer gekommen toärc. Der flrd)itekt Karl

)allicr I)telt öen plan aud) nid)t für pralitifd) unö erbot fid), felbft einen neuen

n3ufcrtigen. Ilad) mand)crlei öerl)anölungen mit öem prior öcs f)aufes in Scorton

nö öem proDin3ial erl)iclt er aud) öcn Auftrag, eine Shi33e 3U enttoerfen. Der

rdjitcht l)atte mand)c Arbeit mit feinen üerfd)ieöenen (Entroürfcn, oon öcnen fcöod)

einer 3ur Ausfüljrung kam. 5ür feine Arbeiten oerlangte er nun 500 Pfunb StcrI.

'ie Barml)cr3igcn Brüöer boten il)m 112. — IRit einer Klage oor öen englifdjcn

»erid)ten rouröc er toegcn ITTangels öer paffiolcgitimatton öer beklagten Brüöer,
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I
bercn nicöcrlafjung in (Englanb keine jutiftijd)« pcrjon ift, obgetDicjcn. — Der k\xi\*

Iid)e (&ertd)tsf)of jpridjt ifjm nun eine Summe oon 300 x 3U. £jaftbar für öie Be«

3al)Iung öer Summe jtnb 6er prior bes I^aujcs 3u Scorton unb bcr prooinsial, unj|

3tDar !)aftcn fie jolibarifd). |

IV. Staatsfcftretariat. f

(Es mad)t (S. 431) bekannt, ba% ber £)I. Dater nad) bem Dorgange pius' xl

für bic Se'xex bes 3al)resgcbäd|tnif|cs bes 2obes bes Dorgängers auf bem päpftlidjen

Stul)le unb ber eigenen Krönungsfeierlid)heit bejtimmtcSerminc feftgejc^t l\at. Die flnni»

Dcrfarien für pius X. werben am 5. IToDcmbcr, bcr Krönungstag Bencbihts XV. a

22. Descmbcr, 5cm 3al)restage feiner Konfeftration 3um Bifdjof, gefeiert.

II. tDeltUdfc aftcnftürfc.

I. (5cridjtsent|d|cibungcn.

1. Unsuläf jigfteit ber Bef(i)ränkung bcr ©rabpflcge auf ftäbttfd)CTi

Kird|l)öf en.

Rcd)tsungültig ift eine poliseiücrorbnung, roeldje bic 3nftanbfe^ung, Unter»

Ijaltung unb Pflege üon ©rabftältcn ober (Brabl)ügcln auf bcn ftöbtifdjen Begräbnis»

planen oerbietct, jofern biefelbc nid)t Don ben f^interblicbcnen felbft beste, berert

flngeftcnten ober bzn com ITIagiftrat 3ugclaffenen ©rabpflegern beroirftt roirb. Ruf

§ 6b bes ©efc^es oom 11. lUärs 1850 kann fie nid)t geftü^t roerben, roeil Si^ie^f)öf«

keine öffentlid)c piä^e finb. Die poliseiocrorbnung bcsroeckt, j(f)Ied)te (Elemente oon

bcn 5ricbl)öfcn fern3ul|alten unb bic (Brabpficge in glcidjmä^ige georbnete Bafjneit

3u bringen, bamit bas flusjcljcn bcr ftäbtifd)cn Sri^^Ijöfe bei ben Beju(f)crn keinen

fln|to6 errege. (Eine |oId)c auf bem (Bebiete bcr fl|tf)etik licgcnbe Derorbnung barf

nad) § 6 a. a. ®. unb § 10 II, 17 fl£R. nidjt crlaffen rocrbcn. (K®. I. SIS, 12.

flpril 15. S. 29 15.)

2. $ül)rung eines unridjtigcn Hamens
ift nad) § 360* St(5B. aud) bann (trafbar, roenn fie bem 3uftänbigen Beamten geacn«

über nid)t perfönlid) erfolgte, fonbern in einem Sdjreibcn. Der Dormunbfd)aftsrid)ter,

an bcn bas Sdjrciben gcridjtet mar, l\aiU ein Red)t barauf, bcn rid)tigen Hamen bes

Angeklagten aus bem Briefe 3U erfaF)ren. ((D£(5. Breslau, S«rStrafS., 24. flug. 15.)

3. (Dffcntlid)c Beijörben im Sinne bes § 29 (Brunbbudjorbnung.

©rbcnskonocnt.
Die (Drganc bcr römijd)=katI^olifd)en Kirdje l)abcn Bcl)örbcneigenjd)aft, jo ber

Bijd)of, bas bijd)öflid)c (Bencraloikariatsamt, bas Domkapitel (K®3- 3, 100), ber

katl]oIifd)e Kird)cnDor(tanb. Die (Drben unb orbcnsäI)nIid]cn Kongregationen finb ber

römifd}=katboIi|d]en Kird)e nid)t gleid)gcftcUt, fie jinb aud) nid)t in bic Ämtcroerfaifung

biejer Kird)c cingcgiicbert, bic Don iljncn ausgeftcUten Urkunben bebürfen ber Beqlau»

bigung bcr Untcrjd)riftcn. (K(B. I. 3S., 5. Hooember 14. X. 148.14.)

4. (5ei|tlid)e (bef elljd)af ten.

Had) § 960 II, 11 flCR. bebürfen geiftlid)e (BcjcUid)aftcn (§ 939 II, 11 aCR.)

ber Staatsgene!)migung, roenn unben)eglid)c (Bütcr, Koftbarkeiten ober Red)te ber

Stiftung nerpfänbet ober oeräufeert rocrbcn foUcn. 3u bcn Rcdjten gel)ören au* oer»

3inslid|c f^npotbeken (R(B. (Brud)ot 26, 435 unb 1024). Der § 939 be3iel)t fid) cbcnfo

auf orbcnsäbnIid}e Kongregationen, roie auf ®rben im ftrengcn Red)t(inn. (K®. 1. 3S.

5. HoDcmbcr 14. X. 148/14.)

5. ©cgenftanb bes 5ottbiI5ungsf d)ulunterrid) ts finb aud) nttli«

tärijd)c Übungen.
5ortbiIbungsjd)uIunterrid)t i(t nid)t bic ted)ni(d)c Dorbereitung auf einen be«

ftimmten (BctDerb3rDcig, bic 5a<^fd)ulen tocrben in § 120 flbf. 3 ®ctD.(D. neben ben
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• I5ungs|d)ulen genannt unö öaöurd) oon ifjnen unterjcf)ic6en. Die Sortbtlöungs«

besroecftt, öie Sdjüler in öen auf öer DoIhsjd)uIe ertDorbcnen Kcnntniffen unö

; rakeitcn in öer öurd) öie Bcöürfniffe öes prafttijdjen Cebens geroiefencn Ridjtung

• ::.5ufüt)ren. f)iernad) gcljören öie militärifdjen Übungen, befonöers roäfjrenö öes

5. 3U öen in öer 5ortbiIöungsjd)uIe juläjfigen Ce!)rgegcnftänben. IDegcn öes

. - ,15 Dgl. K(B3. 46, 387. (K(B., SerStrafS., 20. Juli 15. St. 90 15.)

6. 3u §§ 28, 31, 32 pr. DoIhs|d)uIunterf}aItungsgcf e^.

Die üoI&sfd]uIunterf)aItung ift in prcufeen (Bcmeinöelaft, jeöod) nur jotoeit jie

Vit aus anöcrcn (Quellen geöc&t roeröen kann (jelbftänöigcn Sdiulftiftungen, öer

•'ulunterfialtung geiDiömeten nid}tftaatlid)en 5o"^s, Derpfliditungen Dritter aus be-

• ^eren Red)tstiteln); aud) öie Staats3ujd|üi[e roeröen nur tjilfsiDeiJe getoäljrt. (Träger

l: r'oIksjdjuHaft finö, roie bereits Dor öer ^errfdjaft öes DU(5efc^es, jo aud) nad)

; k". Rbjid)t öie (Bemeinöen unö öie ifjnen gleidjgefteOten Derbänöe, unö 3rDar {inö

: rerfajiung Preußens gemäfe öie Sd)ullaften nad) Tiäl)er geregelten ©runöfä^cn

: (Demeinöelaften auf3ubringcn. Diejc (Brunöjä^e kommen ieöod) nid)t oI)ne rocitetes

(• Hnmenöung, greifen erjt öann pia^, roenn öie 3ur Prägung öiejer £a|t erforöcr=
' )in mittel nid)t aus anöeren Quellen fliegen. Don öiefen (Quellen I)at öas (Bcfc^

:;örü*Iid) aufred|tert)alten in § 28 öie felbftänöigen Sdjulftiftungen, in § 31 öie

:n5 oöcr teitoeije SdjuIunterljaltungssrDe&en geroiömetcn nidjtftaatlidjen 5onös,

[Idic ntd)t unter § 28 fallen, enölid) in 32 Rbj. 2 öie auf bejonöeren Redjtstitcln

irubenöen Derpflidjtungen öritter für öie Stoedie öer Dolksjdjulc. Als tocitere

UeDe kommen Dor öer Aufbringung öer Sd)ulunterl)altungskoftcn aus öen allgc»

i:inen eigenen (Etnna!)men aud) öie Staats3ufd|ü|fe in Betrad)t, öie teils gcje^Ii(^

Itgelegt finö, teils fogar €rgän3ungs3ufdiüije für öen SqQ öes Unoermögens bilöen;

:d) bsx Staat tritt nad) öem ©cfe^e alfo grunöjä^lid} nur l)ilfsrDeije ein. (5tank=

|:t, 5. mai 15.) - Das Redjt 19 (1915), Sp. 582.

7. Kird}enfteuerpflid)t unö parod)ial3ugeliörigkeit öer im Kriege

r ^af)ne (Einberufenen (Preußen).

Die aus öem Beurlaubtenftanöe 3um Dicnfte (Einberufenen unö öie in Kriegs^

:e ; 3um £}eercsöienft aufgebotenen (Canöfturm=) oöer frciroillig eingetretenen

hiiere, Är3te, RTilitärbeamtc unö rriannjd)aften roeröen 3tDar Rlitglieöer öer

ilitarkird)cngemeinöe gemä^ § 1 öer Königl. Derorönung nom 19. ©ktobcr 1904

S. S. 373), bleiben aber 3ugleid) Rlitglieöer il)rer 3iDiltDol)nii^kird)engemeinöe

tt öort fteuerpflid)tig. Befreiung non Sugebörigkeit 3ur Sioilkirdjengcmeinöe tritt

mä5 §§ 278, 279, 305 II, 11 fl£R., roeldje für öas gcfamte preufeifdje Staatsgebiet,

ferr. nid)t etroa für ein3elne Canöesteile bcfonöere gefe^lidje Dorjd)riften befteljen,

pltung Ijabcn, nur ein bei öen 3um „Rlilitärftanöe" i. S. öes § 278 a. a. (D. ge=

frigen perfonen, aljo öen IRilitärperjonen öes 5ncöensftanöes unö öen 3iDilbeamten

fr irtilitärnertDaltung i. S. bcs § 38 Hu.(B. öes Reid)smilitärgeje^es com 2. Rlai

«74 unö au^eröem u. a. bei öen 3ur Dispofition gefteOten (nid)t aud) öen oer»

pjd}ieöeten) ®ffi3ieren unö Sanitätsoffi3ieren, öen RTitglieöern öer £anögenöarmerie,

;n in 3nDaliöenliaujern untergebrad)ten (Dffisiercn unö lTIannfd)aften unö bei öen

öglingen öer Kaöettenl)äufer unö fonftigen militärifd)en flnftalten (ogl. 3iffer 3, 5,

öer Derorön. oom 19. (Dkt. 1914). (©D(5. VIII. S. 22. 3uni 1915. VIII H. 13/15.)

8. (Ermäßigung öer Kirdjenfteucr bei in Krtegs3etten 3um Ejccress

fenite eingesogenen be3tD. aufgebotenen (Rejcroe, Canötoeljr, Seeioeljr,

ianöfturm) oö er freiroilltg eingetretenen Reidjs =
, Staats» u. (Bem^inbc«

[eamten (in Preußen),

|eld)e öie Bejolöung eines (Dffisiers oöer eines oberen RTilitärbeamten be3iel)en.
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Den Dorgcbad)tcn Beamten toirb •

jo ber Kricgsbe|oIbung auf bas 5tDiIget)aIt an»

gcred)net. Sic eiljaltcn alfo ntd)t if|r ganses 3iDtIgeI)alt, jonbcrn mir absügUd) bet

' 10 ber Kriegsbefolbung; in festerer f)öl)e be3iel)cn fic bas lUilitäreinhommen, toeld)««

nad) § 5 3tffcr 3 (EinftSt©cf. com 19. 3unt 1906 einkommenfteuerfrei ift. lla«!^

§ 7 ber Ktrd)enfteuergejc^e oom 14. 3uli 1905 Ijat bie Befreiung oon ber Staats»

einftommcnfteuer aud) eine Befreiung oon ber Kirdjcnfteuer 3ur Solgc- 3ur Kirdjen»

[teuer Ftönnen aljo bieje Beamten nur oon ifjrcm um 7io ber Kriegsbefolbung

Derminberten Sioilcinhommen I)erange3ogen roerben. tDenn aud) bie I)eran3ict}ung

3ur Ktrd)en|teuer für bas Rcdjnungsjaljr 1914 innerl)alb ber (Einjprudjsfrift ni(^t

angefod)ten ift, jo kann bod) ber Beamte mittels bcs Rcd)tsbel}clfs ber unbefriftcten

BefdjrDerbe (Ermäßigung forbeni. Dgl. (DD®. 58, 236. ((DD®. VIK. S., 22. 3uni 15.

VIII. fl. 13 15.)

9. Religiöjc Kinberer3iel)ung (Bar)ern).

flnroenbung ber baijer. Derfaffungsbeftimmungen. Die bai}erijd)cn Derfaflungs»

beftimmungen in flnfel|ung ber Religionsausübung (Beil. II. DerfUrft. Dom 26. lUai

1818) erftredtcn fid) auf alle (Einu)ol)ner bes Königreidjes. Dermögc bcs I)ierna(^

maßgcbenben Ierritorialprin3ips erfolgt bie bcn bat)cr. Bel}örben 3uftef)enbe (Ent«

jdjeibung eines Streites über religiöje Kinberer3iel)ung, roenn bas bcm bat)er. Staats«

Derbanb nid)t angeljörige Kinb in Bai)ern feinen ftänbtgen flufentl)alt bat ober )i<^

nid)t bloß Dorübergefjenb aufl)ält, nad) btn in Bai)ern gcitenbcn (Befe^en, forDcit

biefc ©efc^e nid)t frembcs Red)t 3ulafjen. (Bai)ern D©!). 23. 3iili 15. II. 33 15.)

Das Rcd)t 19 (1915), Sp. 637-640.

II. (Erlajfc.

1. Derfügung bcs ITIiniftcrs bes 3nncrn unb bes 5i"fltt3"iiniftcrs,

betr. bie flnnal)me einer Ianbesl)errlid)en patenftellc bei jicbentcn

Söl)ncn, oom 31. RTai 1915. (ITIB. 92.)

Seine irTajcftät ber Kaifer unb König l)aben flllerl)öd)ftibren IDillcn bal)in 3U

crhcnnen gegeben, ba^ künftig für bie tlnnat)me einer patenftellc bei fiebenten Söl)nen

oon ber bisl)erigcn Bcbingung ber ununterbrod)encn Reit)enfoIgc ber Söl)ne in ber«

felben (EI)c ab3ufef)en, bagcgen an ber Dorausjc^ung, ba^ oDc fieben Söf)ne am

Ccben finb, fcft3uf)alten ift.

TDegcn 3al)Iung unb Dcrred)nung ber flllcrl)öd)ften (5nabengcjd)cnke oerbleibt es

bei bcn flnorbnungen ber (Erlaffc com 9, "^ulx 1912 unb 12. September 1912 - VX.

b. 3. III. 3395 unb 4313, SinRIin. I. 9873 unb 14184. -
2. flilgcmetne Derfügung bes 3"fti3"ii"if*ers, betr. bie gefd)äft»

Iid)e Bel)anblung ber ®efud)e um Befreiung oon bcm (EI)ct)inberniffe

bcs (EI)cbrud)s (§ 1312 B(BB.) unb um (EI) clid)keitscrklärungcn (§ 1723

B(BB) Dom 24. Huguft 1915 (31TIB. 1914).

§ 1. Bei (Bcfud)cn um Befreiung oon bem (Ef)el)inbernif(e bes (EI)cbrud)S

(§ 1312 B(BB.) liegt bie Dorbereitung ber (Entfd)eibung bem £:anbgerid)t ob, bei bcm

ber Sd)eibungspro3cß bes (Befudjftellcrs in erfter 3nftan3 anl/ängig gcrDcjen ift.

3ft ber Sd)eibungspro3cß nid)t bei einem prcußifd)cn (Berid)t anl)ängtg getDcjen,

jo bcftimmt ber 3uft'3'"'"if*«r bas 3uftänbigc £anbgerid)t. SqDs aud) ber ITTtt=

jd)ulbigc bcs ®ejud)ftcners ber Befreiung bebarf unb bicfc nad)fud)t, fo I)at, toenn

3tDci Derjd)iebcne preußifd)c £anbgcrid)te für bie Bearbeitung ber (Befudjc 3uftänbig

finb, bas 3uerft mit ber flngclegcnl)cit befaßte (&erid)t bie (Entfd)cibung für beib«

(Bcjud)c Dor3ubcrciten.

Das £anbgcrid)t I)at, jobalb ein ffiefud) bicjer Art bei il)m cingcrcidjt obei

iljm aus bcm 3uf*i3"ii"'|tcrium übermittelt wirb, mit tunlid)fter Bcfd)Ieunigung aüt
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l. 6er (Entid]etbung 3U bcrüdifidjtigenben öcrl)ältniffc feft3uftellen unö bas (Bcfudj

c öann unter Betfügung öer Sd)eiöungsahten unö öes (Ermttlclungsl|eftes bcm 3ufti3=

rnifter mit 5orniuIarbcrid)t unmittelbar ein3ureid)cn. (Ein Hlufter öes 3U benu§cn=

i". 5or"^ulars roirö öen (Bertd)ten öemnädjft 3ugel)cn.

(Eracijtet öas Conögeridjt öte flbleljnung eines bei it)m eingereid)ten ober eines

in Dom 3ufti3minifter 3ur Prüfung unö roeiteren Deranlaffung 3ugefcrtigten Befrei»

jigsgefudjes für ange3ctgt, fo l|at es ben (Bcfudjfteller 3U befd}cibcn, ot)ne öa^ es

e.cr Berid)terftattung beöarf. Don einer Bef({)eiöung öer (Befudjfteller in öcm Sinne,

bg öer 3ufti3ntinifter foId)cn (5efu(f|cn oor Ablauf einer bcftimmten 5r'ft nad) Redits»

hft öes Sd)eibungsurteils nid)t näljertrete, ift ab3ufcf)cn.

5aIIs bie (Ermittelungen ergeben, ba^ öer ©efudjftellcr ber Befreiung nid)t

barf ober kein preufeifd)er Staatsangel)öriger ift, fo I)at öas (Beridjt öen (Bcfud|=

fiJer felbft 3U befdjeiben unb tf)m in Ic^terem Solle an bie 3uftänöige Stelle feines

Eimotsftaats 3U oercoeifen, aud) roenn über öas (Befud) Beridjt erforöert roar.

htt öes Berid|ts ift in foIci)en Söüen eine kur3e fln3cige über öas Dcranla^te ^u

etotten.

§ 2. Bei (5efud)en um (EI)cIi(i)keitser&Iärungcn (§ 1723 B(BB.) liegt öie Der»

treitung öer (Entfd)eiöung öem flmtsgeridjt ob, in beffcn Be3ir6 öer üatcr feinen

lol|nfi^ ober in (Ermangelung eines in Preußen begrünbeten H)oI)nfi^cs feinen

ffentl)alt Ijat.

Bei (Befud)en preuöifd)er Staatsangeljöriger, bie in Preußen toeber IDofjnfi^

rd) flufentfjalt Ijaben, beftimmt öer 3ufti3minifter öas flmtsgerid)t, öas ftd) öer

Irbereitung öer (Entfd)eibung 3U untersietjen Ijat.

Sür öie Berid)terftattung finöen öie Beftimmungcn öes § 1 flbf. 4 entfprcdjenöe

i VDcnöung.

§ 3. Bei öer üorbcreitung öer fintfdjciöung ift mit Rü&ficf)t auf öie t)orfd)rift

U §§ 1322 flbf, 1 unb 1723 flbf. 2 B(BB. in icbem 5aIIe genau 3U prüfen, ob bcr

ltfud;fteller bie preufeifd)e Staatsangel)örtgheit bcfi^t.

§ 4. Die allgemeine Derfügung öom 14. De3ember 1899 (3inB. S. 784) roirö

t!fgel)oben.

Diefe Derfügung tritt am 16. September 1915 in Kraft.

3. Reidjsgefe^, betr. öen Sd)u^ r>on Berufstradjten unb Berufs«
: 3eid)en für Betätigung in ber Kranfeenpflege, oom 7. September
: 15. (R(5B. 561.)

§ 1. TDer tErad)ten ober flb3eid)en, bie im Deutfd)en Reidje als Berufstradjten

ler Berufsab3eid)en für bie Betätigung in bcr Krankenpflege ftaotlid) anerkannt

i,b, unbefugt trägt, toirb mit (Bclbftrafe bis 3U einf)unöert ITIarFs ober mit Jjoft

Iftraft.

§ 2. Die ftnroenöung öes § 1 lüirö öurd) flbu)etd|ungen in öer ?Erad)t ober

ii öem flb3ei(i)en nid)t ausgefdjioffen, fofern ungeadjtet öicfer flbiDeid)ungen öie

i!fal)r einer DertDcdjfelung oorliegt.

§ 3. Diefes (Befe^ tritt am 1. ©fttober 1915 in Kraft. (Ausgegeben 3U Berlin

n 11. September 1915.)

4. (Erlafe öes preufeifd)en Kriegsminifter s, betr. J}eiraten öer

ilitärperfonen oom 29. September 1915 (HDB. 461).

Aus öem S^löe roeröen oielfadj RTannfd)aften 3a)edis iljrer Dcrl)eiratung in

i f^eimot beurlaubt. tOenn öiefe ITIannfdjaften 3ur 3ett itjrer afttioen Dienftpfli^t

nügen, roie 3. B. aud| öie Rlannfdjaften, öie im J^erbfi 1914 unö 1915 if)rc gcfe^s

t)c ein«, 3tDct« ober örcijäljrige Dienft3ctt abgcleiftct f|aben, aber nod) nid)t 3ur
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Rejetoe übcrgcfül)rt jinb, jo bcbürfcn fic einer jd)rtftUd}en (Erlaubnis 3ur Der^ciratun«

(eines l7ctratscrlaubmsjd)eins). Dieje (Erlaubnis erteilen, |otDeit nid)t bcfonbere St]t

jc^ungen getroffen finb, bie Regimcntshommanbeure ober bie Dorgeje^tcn, bcncn bv

t)i|3ipItnarftrafgcrDaIt eines joldjcn ocrlicfjcn ift. öor Antritt eines Urlaubs 3U1

Dert)eiratung ift ber bem Stanbesbeamtcn oorsulegenbe £}eiratserlaubnisjcf)ein bicjci

niann|d)aften aus3ul)änbigen.

5. Koniglid)e preufeildjc Derorbnung über (Eljemünbigheit unb fln

nal)mc an Kinbes Statt com 16. Huguft 1915. (®S. S. 124.)

a) tDir tDtlljelm u|u). ufm. oerorbncn 3ur (Ergänsung ber Hrtihel 10 unb 1'

ber Derorbnung 3ur flusfüljrung bcs Bürgerlidjen ©ejc^budjes oom 16. Hoocmbei

1899 ((BS. S. 562), roas folgt:

Der 3iifti3minifter hann bie 3u|tänbigheit 3ur (Erteilung Don ber Befretunc

Don ber Dorjdjrift, bag eine $xau nid)t oor ber öoüenbung bes fed)3el)nten Cebens

jaljres eine (Ef)e eingcl)cn barf, JotDic »on bem für bie flnnaljme an Kinbes Stat

erforberIid)en fliter (Bürgerlid|es (Beje^bud) §§ 1303, 1322, 1744, 1745) ben Amts,

geridjtcn übertragen.

Ausgegeben 3U Berlin ben 23. fluguft 1915.

b) Allgemeine Derfügung bes 3ufti3mtniftcrs, betr. Übertragung ber Suftänbig^

Seit 3ur Befreiung oon ben Dorjd)riften ber §§ 1303 unb 1744 bes Bürgcrlid|eii

(&cje§bud)es auf bie Amtsgeridite oom 24. Auguft 1915 (31TtB. 193):

Auf 6runb ber Königli(f|en Derorbnung oom 16. Auguft 1915 3ur (Ergänsunc

ber Artikel 10 unb 14 ber Derorbnung 3ur Ausfül)rung bes Bürgcrlidjen ©ejc^budi:

oom 16. Hooember 1899 ((BS. S. 124) beftimmc id) folgenbes:

§ 1. Über bas ffiejud) einer preu^ifdjen Staats angef)örigen um Befreiung oor

bem (Eljefjinbernifjc ber mangeinbcn (Ef)cmünbigheit (§ 1303 B(BB.) entfdjeibet bai

Amtsgerid|t, in bcffen Be3irft bie ©e|ud)ftellerin iljren tDofjnfi^ unb in (Ermangelung

eines in Preußen begrünbeten IDoIjnfi^es il)ren Aufentl)alt Ijat.

?iat bie (Bejud)ftellcrin in Preußen roeber IDobnfi^ nod) AufcntF)alt, jo bc[timnii

ber 3u|ti3Tninijter bas für bie (Ent|d}eibung 3uftänbige Amtsgeridjt.

§ 2. Über (Bejudje prcu^ijd)er Staatsangeljöriger um Befreiung oon bem 3Ut

Annal)me an Kinbes Statt erforberlidjen Alter (§ 1744 B(BB.) entjd)eibet bas Amts^

geridjt, bas nad) § 66 bes Reid)sgejc^es über bie Angelegenljciten ber freiroilligen

®erid)tsbarhcit für bie Beftätigung bes Annat)meDcrtrags 3uftänbig ift.

3ft für bie Beftätigung ftein preufeifdjes Amtsgertd)t 3uftänbig, fo beftimmt

ber 3ufti3nti"ifter bas 3Uftänbigc Amtsgeridjt.

Socoeit mit ber Annaljme an Kinbes Statt bie Annal)me eines abiigen Hamens
oerbunben roerben foü, ift 3U bead)ten, ba^ 3ur (Ertoerbung bes Abels bie lanbes«

I)errlid)e Derleiljung erforberlid) ift.

§ 3. Der 3ufti3minifter beljölt fid) cor, in geeigneten SöQcn über Befreiungs»

ge)ud)e ber in §§ 1 unb 2 be3eid)nctcn Art felbft 3u cntjdjciben.

tDirb im 5aUe einer Ablel)nung ber Befreiung burdj bas Amtsgerid)t eine

Abänberung biefcr (Entfd)eibung beantragt, jo ift bas (Bcjud) unter Beifügung b«
erforberlid)en Urhunben mit einem gutad)tli(i)en Beridjtc bem 3ufti3minifter unmittel»

bar ein3ureid)en.

§ 4. Dieje Derfügung tritt jofort in Kraft. (Einer Berid|terftattung über früljei

eingegangene Befreiungsgejudjc bebarf es aud) bann nidjt, roenn Beridjt erforbert loar.,

3. Cinncborn

(18. 3. 16.) ^



Üorbemetfnng: 5är bie genauere Cttelangabe bet t)ter etwäljnten Sdjrtften fann Dtelfad}

ber „Citerarifdje JInseiger" (Ilntjang) perglidjen werben.

[tes gefttttnent.

Q). Scf)roeöcr ertDei[t in feinen Bemerkungen 3u Berliner Hmarnatertett

er. j:it.=3eit. 1915, 295-96) bie üblid)e (Etymologie Bctt)Ief)cm (cn^'iT?) =
,irotf)aus" als Dolhsetqmologie. Aus öen beibcn (BIci(^ungen ii"NIN. IB = Antu
:.6 >uLa-ha-:na = Antu einer babt)Ionijd)cn ©öttcrlifte ergibt fid) mit matljematifdjcr

:d}ert)eit bie brüte 6Ieid)ung üuNIN. IB = i'^'La-ha-ma. Die 3um J^errjdjaftsgcbiet

;!ruialcms gef)örige Stabt aiu^itJUiNiN IB ber flmarnaterte ift bemnad) 3U Icjen

- Lahama = [:ij'^~P"i3 unb bebeutet urjprünglid) „Ejaus ber ((Böttin) Lahama".

Sdjon nad) fünf 3at|ren kann S- Bul)I=KopenI)agen 3um fünftcnmal feine

euauflage, bie 16. übcrljaupt, bes alten guten (Befenius Dorlegen (H)ilt)elm

cienius, Ifcbrälf^cs unb Mramäifdfes t^onbroörterbud) über öos 2llte dcftantent.

•ip3ig 1915. $. d. VO. Dogel. M 20,-; geb. Ji 22,-.) Die Ejinsufügung oieles

•uen 5orfd)ungsmateriaIs — bas Der3eid)nis ber auf ®runb oon Konjekturen Dor=

)d)Iogenen ober oon ben alten Überfe^ungcn angenommenen ^cbräifdjen IDörter ift

B. auf mel|r als bie boppelte 3al|l gcftiegcn - mar, tro^bem ber Umfang nur um
tbun Seiten rDU(^s, möglid) burd) Dergrö^erung bes Sormates in E}öf)e unb Breite

n je 6 mm. 3u einer rabikalcn Umarbeitung !)at B. aud) in biejer Iteuauflage

i\ nid)t entfdjliefeen können. Ref. gibt it)m red)t. Denn burd) Serlegung bes tDerkes

3tDei Ausgaben, in ein kur3es J^anbbud) für praktijdjc unb einen großen (Ef)ejaurus

r tDiffenfd)aftlid)e Sroedte, toürben beibe Kategorien oon Benu^ern 3U Sd)aben

jmmen. Den praktijd)en Sdjulgebraud) crjdjrDcrt bas £ejikon aud) bei feinem jc^igcn

mfang unb preis nid)t fül)lbar. Dagegen ift es aud} benjenigen Kreifcn, bie fonft

it einem beffcren (Bloffar fid) bcljelfen toürben, red)t Ijeilfam, roenn fie mcf)r roiffen=

laftlidjes lHaterial in bie Si^gcJ^ ^^^ oft oor bie flugen bekommen. Die Bei»

2l}altung ber je^igcn Art kommt aud) ber rafd)en SoIqc ber Huflagen unb bamit

Jt jd)nellen unb roeiteften promulgierung aud) ber ncueften 5orfd)ungsergebniffe fcl)r

igute. Das Bud) bebarf im übrigen einer (Empfel)Iung nid)t mel)r; es ift unb bleibt

as beftc IeEikograpI)ifd)e £}ilfsmittel für bas Stubium bes l)ebräifd)en fliten ?Ecfta=

lentes.

ITT. ®übemann=tDien, Die £icbe, bie (SrunMage bes I)cbrtttfd)en <5ebetcs

1Tonatsfd)r. f. (Befd). u. IDiff. b. 3ubent. 1915, S. 145-55), toiü 3eigen, ba^ ber

"riefterfegen (ttum. 6, 23-27) unb bas Sd)ma (Deut. 6, 4 f.), bie ©runblage ber

ibifd)en „©ebetsformation auf reiner £iebe, nSmIid) auf ber £iebe (Bottes 3U

frael unb ber Ciebe 3fracls 3U (Bott aufgebaut finb. IDie ber Rutengänger bie im

:rbinneren ricfcinbe IDafferaber oerfpürt, fo kann man an bicfen älteften . . . (Bebeten

I

Cfjeoiogie nnb (Staube. VIII. 3abrg. 18
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bcn J)cr3Jd|Iag 6cr jübijdjcn Religion belaujdjen." 5ür bic I}apIograpl|ic besjclbe«

Sd)Iu6== unb flnfangsbud)ftabcns 3U (Ben. 2, 3, roo er ft. nVt'y^ Dor|d|Iägt ""'ry^D

nad} W'Tp^^ 3tt lejcn, beruft ®. jid) auf bie sroei iübtjd)cn (Bcleljrten B. (Epftein un6

S. D. Cu3atto. Ungicid} mel)r Itlotcrial I)ätte er gefunbcn in meinen Beiträgen 3U

Sam. S. 223-28 (1899), in meinem Bud)e Der füngft roieberaufgefunbenc I)ebräifd|e

aejt bes B. Ecclesiasticus S. 53 unb in meinem Kommentar 3U 3cj- Sir. S. 39-40

(1913). Sür bas Sdjma roürbe il)m aud| bie Durd)jid)t meiner IHonograpbie übet

bie ältefte flbjd)rift ber 3ef)n (Sebote, ben paptjrus Itajf) (1915), nü^Iid| geroefen jeiit.

Der flufja^ Qcbräifdje (Ortsnamen bei jiofcpJjus (cbenbaj. S. 156-169) bringt

(Ergän3ungcn unb Rid)ligfteIIungen 3U Sd|Iatters Sd)rift über benfelben ©egenjtanb;

ogl. tEljeoI. u. (BI. 1914, 856.

Mus ©Ottcs IDorl (P. f)anftein=Bonn 1915, geb. Ji 1,50) t)at 5. Q;iIImanni

Bonn hur3c £ejungen aus bem £{. unb IT. 2. für bie einseinen (Tage bes Kirdjcn«

jaljres sujammengcfteüt. Die flusroa!)! ift eine gute; fie fdjiiefet fid) nad) inöglid){tett

an bie Ccfttionen unb bie (Eoangelien bes Kird)cnjal)res an. TtTöge bas l)übj(^e

Büd)Iein in oieler f^änbe hommcn unb il)nen bie Ejeilige Sdjrift jo lieb unb toert

madjcn, ba% jie balb aud) 3U bem gansen alten Ijeiligen Budjc greifen unb fi^

aus il)m etoige Eebensroerte I)oIen.

3 Ol). I7 e t) n = rOürsburg, 5um gcrminus ,Bilö ©ottcs' (Separatabbrudi aus ber

5c|tjd)rift (E. Sad)au S. 36-52, Berlin 1915; (B. Reimer), roill 3tDar „blofe bie eigen»

tümlid)en (EntroiAIungsformen biejes (Terminus in ber aItorientaIifd)cn Begriffsroclt

3ufammenfteIIen", bietet bamit aber aud) bem (El)eoIogen überaus roertDoOes RTaterial,

insbejonbere 3ur Beleud)tung oon ®en. 1, 26 f. (er überfe^t: „Caffet uns bcn ITIen|d)en

mad)en als unjer Bilb"); 2, 18. 20; 5, 3 unb 3um Derftänbnis ber Beseidinung

Cl)rifti bei Paulus als flxwv zov 9sov (2. Kor. 4, 4; Kol. 1,15 ff.). Das üorgclegte

IHaterial 3eigt in ber (tat, „auf toeld) rcid)c gejd)id)tlid)e (Entroidilung ber bejprod)ciie

(Terminus 3urüdiblidit unb n)eld)e 5ülle rDid)tiger Sragcn er in nuce 3ufammenfa6t.

Das bisl)er fo roenig bead)tete ,Bilb ©ottes' ftel)t an Bebcutung bem Cogosbegriff

nid)t nad). (Ts fei l)ier . . . nur baran erinnert, roie bie paulinifd)e Cl)riftoIogte an

Klarljeit getoinnt burd) bic (Erklärung bes Bilbes als ber lebcnbigen DarfteDung, ber

3nkarnation ber (Bottl)eit, ober roic bie paulinijd)e £cl)re oon ber Kinbjd)aft (Bottes,

nad| ber (Tl)riftus ber (Erftgeborenc unter Dielen Brübern ift, bie feinem Bilbc gleid)»

geftaltet unb jo 3ur ®ottesjol)nfd)aft unb (BottebenbiIblid)feeit flbams 3urüdigefül)rt

roerben Jollen, burd) bie (Bleid)ung Bilb = Sol)n beleud)tet roirb, toie fid) ferner für

bie paulinijd)e Ccl)re uon ber Derjöl)nung burd) bie fteÜDertretenbe (Benugtuung bes

Sül)netobes (Il)ri[ti baburd), ba^ Bilb im Sinne oon ,Dertreter', ,Repräjentant' gebraud)!

roirb, unb insbejonbere burd) bie 3bee Don bem (Erjage einer Perjon burd) it)r Bilb

neue 3ujammenl)änge ergeben. Betont roirb, ba^ es jid) babei nur um bas (Betoanö

ber paulinijd)en 3been, nid)t um il)ren tl)eologijd)en 3nl)alt I)anbelt" (S. 52).

Unter bem (Titel Dos t)cl^entuln In öcr Bibel (Bonn 1915, fl. Sd|mibt ./ü 1,-)

ftellt (Beneraljuperintenbent K. Klingemann 30 flbjd)nitte bes fl. unb bes IT. ([.

3ujammen unb jd)liefet an bie cinselnen inl)altsreid)e 3eitgemä{3e Betrad)lungen an, in

benen er als RTeijter ber auf grünblid)em Bibelftubium berul)enben üertoenbung be$

alten l)eiligen Bud)es für bie lebenbige (Begenroart fid) ertoeift.

Die ftark populär gel)altene Bibelftubie über bas Reid) (5ottes nn6 (Me)

IDeltlage (Stuttgart 1915. Steinhopf. ^S 2,-) oon p. maag = Siba3 ((Braubünben)

offenbart roarmcn (Blauben an (Tl)rifti ®oltesjol)njd)aft unb tiefe (El)rfurd)t bes Dcrf.

Dor bem injpirierten (Bottesroorte. Bei aller Si)mpatl)ie für biejen Stanbpunht muß

Ref. aber ber Übcrseugung flusbrudi geben, ba^ RT. jo roenig mit ber tDieberauf-
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fid]ung bix Rcftitulionsf)i)pot{)e|c für (Ben. 1 cicl (EinöruA madjen bürftc tote —
in anberem abgejefjen — mit feinen üorausfagungen oon bcr näd)ften Suhunft, toic

( ite in feiner gutgemeinten Art aus ber fjeiligen Sdjrift erfd)Iie6en 3U können

nubt. ni. fiet)t in öer I)cutigen IDeltlage hcincn flusiDeg; „öa ftcllt er fid) 6as

( öe oor", - nad) berütjmten ITluftcrn! Die IDiebcrFiunft (Eljrifti ftel)t il)m nal)c

Iror unb bcr le^tc vEog ber mit 7000 30^5^^" angefc^tcn 3at}rtaujcnbrDod)c bcr

] enid)!)citsgejd)id)tc b. i. bas taufenbjäfirigc irbifdje Rcid) (If)rifti famt ben oorfjcr*

(Eienbcn I^eimfudjungcn, in benen tüir fd)on mitten brin feien, unb ber (Entrü&ung ber

laubigen, bie Dor bcm Auftreten bes flntid)rtfts ftattfinben toerbe. Bis 3ur (Ent*

icftung rcdjnct er nod] 14 3a^re unb 20 bis 3ur flufrid)tung bcs Rctdjes. Dabei

irö frcilid) bie ITtöglidjfteit betont, „ba^ fid) paufcn 3tDifd)en bie ein3elnen Akte

uid}iebcn rocrbcn . . ., bie bie flbtoidilung bcs (banden Der3Ögcrn unb jcbcr fad)«

l:)cn Dermutung ben Boben entjiefien mußten. IDid)tig ift jcbcnfalls bie tEatfad)e,

i
fj

roir überall fd)on bie bcutitdjen Anfänge beffen fel)cn, toas in bie (Erfd)einung

üfcn foll" (S. 188). Deutfd)Ianb unb ber bcutfd)en Sa^e fudjt Dcrf. - er ift tDoI)I

:t)rDei3cr — für bie (Begenroart gercd)t 3u roerben. Aber für bie Suhunft propt|C3eit

1 id)liefelid) bas Sdjiimmfte: „Das fiegcnbc, 3ur t)or!)errfd)aft in (Europa gclangenbc

mtfd)Ianb roirb einen kontinentalen Staatenbunb ins Ccbcn rufen mit burdjous

.tid]riftlid)er (Brunbrid)tung . . . Der Krieg felbft toirb im rociteren Ocriaufe biefc

;eiftesrid)tung gebären . . . Der bcutfdje (Beift ber (Drbnung unb (Brünblid)keit, bcr

';f3iplin unb Selbftad)tung , ber (Energie unb bes unbeugfamen tDiüens 3ur mad|t

ib 3um 5ortfd)ritt roirb bie geroaltige ©rganifation fdjoffcn, bie bas neue Rcic^

jammenfügcn roirb, bas Reid) bes 5ricbens unb bcr $reil)cit nad) TITcnfd)enmeinung,

IS Rcid) 3ur 3erftörung nad) bcr Dorausfagc (Bottcs" (S. 174 f.). „tEraumgcbilbc,

/neU roie Sturmgeroölk 3crflattert!" (5- tu. IDcbcr.) IT. pctcrs.

eues geftttment.

Kurs gefügte (Jinlcltung in öas Itcuc dcftamcnt oon Dr. 3ofept) Stdien»

erger, profcffor an ber Uniocrfität Breslau. 12« (XII u. 148 S.) 5reiburg

H6. I^erber, Kart. .// 2.-. - 3n biefcr „K. (E." faßt S. bie t7auptrcfultatc feiner

orlefungen über bie (Einleitung in bas IT. JE. (Kanon= unb üeftgcfd)id)tc , foroic

pejielle (Einleitung), bie er an ber Unioerfität Breslau gcljaltcn, in gebrängier 5orm

ijammcn. Das Bud) ift gan3 praktifd) für 2f)eoIogicftubierenbe unb cfcgctifd)

tereffierte Kreife, 3um 3roe*e ber Rcpctition ober ber kurscn (Orientierung, ba es

le roefentlid)en Srage"» öie in joId)en Doricfungen 3ur SpTad)c kommen, bcrüt)rt

ic Citeraturangaben orientieren über bie Ijauptarbcitcn (katt). u. akati).), in bcncn

usfül)rlid)c Darlegungen unb rociterc £iteralurnad)roetfe 3u finben finb. €s ift rooI)I

nem Dcrfcfjen 3U3ufd)reibcn, ba^ Beifers Arbeiten 3ur Apg. nid)t erroäljnt finb, ba

iejer Autor fonft immer an entfpred)enber StcDc siticrt roirb. ITTit S.s Cöfungs«

erfud) ber „St)noptifdicn Srage" können roir uns nid)t in aUeroeg befreunbcn. 3roar

immen roir mit il)m barin überein, ba^ £uk. unfern kanonifd)en RTattl). nid)t gekannt

at (fd)on roegcn ber DarftcUung bcr Kinbl)citsgcfd)id)tc bcr beibcn), roenn aber S.

ie litcrarifdie Dcrroanbtfd)aft 3roifd)cn £uk. unb IHattl). baburd) erklären roill, ba^

r bie Benu^ung eines aus bcm aramäifdjcn Ur»int. gefloffcncn gricd)ifd)cn Ur»lTTt.

ntens bcs £uk. annimmt, fo können roir bcm nidjt 3uftimmen, ba fid) baraus bie

;onfcquen3 ergäbe, ba§ bcr größte Qicil Don c. 1 u. 2 in bcm aramäifdjcn unb bcm

ried)ifd)en Ur.=int. gefcljlt l)abe, fomit bas IDcrk bes Bearbeiters bcs kanonifd)cn

rtt. fei. Had) unferer Anfid)t oerbietcn es neben anbcrcn (Brünben bie Anlage unb

er (Ef)arakter bcr Kinbl)eitsgcfd)id)tc unb bcs gan3en (Eoangeliums, bie crftcre oon
18*
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6em (banden 3U trennen, öic flnnaljme 6er urjprünglidjcn Sufammengeijörigftett öer

Ktnbl)citsgc|d)id)tc mit öer Dorkanomjdjen, non ITIt. angefertigten aramäifd|en (Eoan«

geltcnjdjrift erjd)eint uns geboten.

Sunt Detret 5er Btbellommifrion über bie parufieertoartung in 6eit Paulis

nifd)en Briefen oon Urban l7ol3mcifter = 3nnsbru(fe in 3tjd)r. f. Fiotl). lEl)eologie

1916. 167-82. (Dgl. f)ier3u bas Dekret S. 257 6|r. 3tjd|r.) - Da öie ad I be.

rü!)rte Srogc jd)on oon oerjdjieöenen Autoren ausfül)rlid| betjanöclt muröe, toenbet

fid} E). 3U II unb bejprid)t ben 4. oon bcr Kommifjion für it)rc ?El)cjc r)orgebrad|ten

©runb : Die Übcreinftimmung oon paulustejten mit bcr Rebetoeife bcs £)crrn. $oId)e

finb ofjne Stoeifel 1. Sf|eff. 5, 1 ff u. 1. Kim. 6, 15. IDcnn man aus anberen SteDcn

bic fidierc Überseugung bes flpoftcis oon einem balbigcn (Eintreffen ber parufie ert

jd)Iic6cn 3u können glaubt, jo rocift I7. barauf I)in, ba^ Paulus nur bic £}offnung

auf ein joldjes ausjprc(i)c, unb biefc £)offnung je^e nur bic ITtöglidjkeit ober EDaljr*

jd)cinlid)keit als pjt)d|oIogi|(i)c ©runblage ooraus unb inooloiere kcinesroegs ein irriges

Urteil. Ad III: Die oon ber Kommijfton bcrül)rte (Erklärung bes (E{)rt)foftomus 3U

1. tEljeff. 4, 15, Paulus f|abc fid) nur burd) eine IDortfigur bcn (Eljriftcn ber toirk»

Iid)cn (Enbseit bcigc3äl)It, unb eine anberc E}t)potl)cje: p. l)abe fid| burd) bcn flusbrui

?)/iifTg etc. auf bcn Stanbpunkt ber beforgten €{)riften gefteUt, ot)ne \i\n baburc^ 31»

teilen, gel)en auf bie £jt)pott)eje 3urüdt, ba^ bie beibcn parti3ipicn im konbitionalcn

Sinne ftcl)cn. (Eine eingeljenbe pl)iIoIogifd)c Unterfud)ung ergibt, bafe, U3ie im klajfifd)cn

6ricd)ijd), jo aud) im tl. €. parti3ipien tjäufig im konbitionalcn Sinne 3U ncl)men

finb ((EDangcIicn, flpk. I)cbr. 1. Kor.). Dcmnad) ift bie ITIögItd)keit einer bebingten

5affung ber flusjage 1. Q;t)eff. 4, 15 eru)iejcn. Da^ fie I]ier jo gefaxt ojcrbc, bafür

jprid)t ber Kontext unb anberc Äußerungen bes flp., jo baß aljo bic (Erklärung bes

(El)ri)joftomus bcrcd)tigt märe.

Die SteDung bes Pfingftfeftes im Kirdienjalir oon Urban f)ol3metfter=

3nnsbrudt im „(Bcift bcr n)al)rl)eit" 1915 16. 65-75. Der Derfaffer bekämpft bic

flnna!)me oon einem eigenen Pfingftfcjtkrcije nad) Analogie bcs U)cit)nad)ts= unb

©ftcrfeftkrcijes, unb 3tDar besl)alb, rocil einem joId)cn bas tDejcntItd)e (Erforbcrnis für

bic Bilbung eines S^ft^reifes, eine längere Dorbercitungs3cit unb eine mel)ra)öd)ige

nad)fcier, fel)It. Das Pfingftfeft gcl)ört 3um (Dfterfeftkreis, unb 3rDar nimmt es in

biejcm biejelbc StcOung ein, toie (Epipt)anie im n)eif)nad)lsfcftkreis, es loirb an bciben

5eftcn bie an bic ITtcnfd)l)eit erfolgte fetcrlid)c Dcrkünbigung bes am oorf)er»

gcf)enben I^auptfcftc gcjd)cl)encn ®el)eimnifjcs gefeiert. Diejen (Bebanken füljrt ber

Derfaffer in intercjjanter unb eingel)cnber IDcijc aus burd) eine (Erläuterung bcs

(5runbgcl)cimnifjcs bcr bciben 3U Red)t bcftcl)cnben Scjtkreijc, jotoie burd) eine nät)ere

Bctrad)tung ber übrigen S^fte bcr beibcn S^f^scitcn, auf bcr (Brunblagc ber (Ejcgcfe

3a!)lreid)er ntl. Sd)riftftenen.

Der Brief bes pi)llemon als IHufter eines priefterlidjen Briefes oon Dr. Karl

(Eber. tEf). pr. (R.^S. Cin3 1915, 789-95. - (Eine kur3e flnalt)je bcs Briefes 3cigt,

ba^ berjelbc nad) Sorm unb 3nl)alt ein IHcifterftüdi oon paftoralkIugl)eit unb feinem

ttakt ift unb je^t bic unnad)al)mlid)e t70t)cit bes BiltftcIIcrs, fein d)riftlid)cs (Erbarmen,

jeinc Ejer3enskcnntnis unb jeinc (5crcd)tigkcit ins £id)t.

3u (Eit. X, 15 oon Dr. B. t^aenslcr O. Cist.-inel)rerau in Bibl. 3tjd}. 1915

121-9. - Des flpoftcis IDort „Alles ijt bcn Reinen rein" roirb oicifad) mifeoerftanbcn

unb mifebraudjt. Der Derf. gel)t bcr fluffaffung bicjer Stelle bei bcn gricd)ifd)en unb

Iatcinijd)cn Dätern, (El)om. flq. unb bcn bcbeutenbften (Ercgeten bes 16.-18. 3ttt)rl).

u. a. nad), tooraus erl)cllt, ba^ alle bas IDort „flQes" in bcjd)ränktem Sinne ncl)mcn,

bcn jie aus bcm näl)eren unb entfernteren Kontcjte eruieren. £). poggel.

i
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3n öer Sdjrift: Der Streit um öie Reidjsunmtttelborteit öer eticmoligcn Qerr=

aift unö fpöteren (5raffd)oft Steinfurt bis sunt ^linteringifdfen Dertroge J569
:. f^cft [VII. 6] öer Beiträge für 6ie (Bejd)id)te nicberfadjjcns unö IDcftfalens.

Ibcsljeim 1913, £oj; ^ 3,-) betjanbclt (Dtto Herli.d) unter forgfälttger Benu^ung

r Quellen unb öer £iteratur ausfül)rltd) jenen Streit im genannten 3ettabjd)nitt,

ül^renb er bcn 3U)eiten bis 3um "Zcüix^ 1716 reid)enöcn JEeil hurforifd) bcl)an6clt.

:r Ausbau bcr fteinfurtifdjen £anbest)of)ett iDor bis 3um (Enbe bes 13. 3a^rb. in

rtjdjreitenber Cntroicfelung. Beim tEobe Balbuins im 3at)re 1317 tcar fie über bie

rdjfpiele Steinfurt unb BorgI)orft roie über bas Amt Rüjdjau erridjtet. Kaijer

iarimtlian bcftätigte bie (Entroidtlung, inbem er am 26. flpril 1495 auf bem Rcid)s»

üic 3U IDorms bie f^errjdjoft Steinfurt 3ur unmittelbaren Reid)sgrafjd)aft erljob.

fnolb fül)rte im 3al)re 1544 in ber ®raffd)aft Steinfurt bas augsburgijd)c Bekenntnis

n. Der jog. 5Ii"teringijd|c Dertrag, roeldjer 3ur 3eit ber Dormunbfd|aft ber (Bräfin=

iutter flnna oon tEe&Ienburg im 3al)re 1569 gefd]Iojfen tourbe, bejd)ränhte bie

cicf]sunmittelbarhett 3ugunften bes Bistums lUünfter auf Burg unb Stabt Steinfurt,

uolgcbeffen feonnte fid) bie eüangelijdje Ccljrc in ben Kird)fpielcn Borgl)orft, £aer

nb l7oItf)aufen nid)t Ijalten. 3m 3öt)rc 1716 harn gar nod) burd| einen öertrag bie

sl)erige jog. ©bergraf|d)aft als Unlerberrlidjheit unter bie münftcrifd)e £anbesl}obeit.

n ber Arbeit hlingt fteinfurtifdje St]mpatl|ie burd).

3ur Sentenarfeier bcr (Beburt Bismar*s t)at (Erid) ITTarAs ein £ebensbilb

•jdieinen laffcn: ©tto Don Bismard (11.-15. Aufl., Stuttgart u. Berlin 1915, (Eotta;

r 4,-), Als ahabemijdjcr Dertreter ber neueren (Befdjidite, als Dcrfaffer eines öbn»

d]en IDerhes über Kaijer IDilbelm I. toar er ba3u bejonbers befäl)igt. (Er toollte

«inen Derjud) mit geleiertem Apparat über BismarÄ j(i)reiben, Jonbern nur einen

ierid)t, faft nur angelehnt an bie Auf3ei(f)nungen 3U feinen Dorträgen. €r ift feiner

.b\\ä\t rcd)t root)! geredjt getoorben. Anjd)aulid) fd)ilbert er BismarÄs IDerben unb

ein, bie (EintDirhung ber Umtoelt auf if)n unb tjintoieberum feine Sintoirkung auf

me. Da^ ber üerfaffer ein roarmcr Srcunb unb Derel)rer Bismar&s ift, roirb man
ei ber Beurteilung feiner Sdjilberung aOerbings nid)t aus bem Auge lajfen bürfen,

ber er bemüht fid) aufrid)tig, fadjlid) 3U fd)reibcn, befonbers aud), roas ii^xvox'

eboben fein mag, in ber Darftellung bes Kulturkampfes. Das Bud) bietet eine

pannenbe unb Ic^rreldjc £ehtüre.

Die Sdjrift: Der neue Papft, unfer E}I. üatcr BeneMft XV., oon Anton
e IDaal (t^amm i. ID., Breer u. tEbiemann, 1915; Jf 5,-, mit 19 Bilbern) ift bie

rfte einge^enbere Biographie, rocldjc erfdjiencn ift. Unb in ber tCat roar ber lang«

äl)rigc Rektor bes beutjdjen (Eampo Santo in Rom 3U il)rer Abfaffung befonbers gc«

ignet. liatte er bod) oiele Bc3iebungen 3um Oatikan unb konnte leidjt fold^e nad)

öenua unb Bologna knüpfen, um fid) bas Ttlaterial 3u Derfd)affen. So ift benn ein

iemlic^ umfangreidjes IDerk oon 174 Seiten 3uftanbe gekommen, unb roas biz £)aupt»

aä:\z ift, man kann fid) auf bas RTaterial oerlaffen. Da3u kommt, bafe ber üerfaffer

ms langjäbriger (Erfabrung unb Beobad)tung am RTittelpunktc ber Kird)e unb im

5d)atten oon St. pcter oiel 3ntercffantes mitteilen konnte, unb ba^ bas Bud) lebenbig

mb toarm gefdjrieben ift. €s fei barum tociten Krcifen 3ur Belebrung unb (Erbauung

mgelegentltd) empfohlen.

Die Sdjrift: (!buor&S unfeltge (Erben, mit bem Untertitel Die Krtcgsbc^er,
3on rHori^ £oeb liegt bereits in 3rDeiter Auflage Dor (Augsburg 1915, £}aas u. (Brab*

nerr; Jt 1,50). Der Derf. roill barin bas Derfd)ulben jener am IDeltkriege im Rahmen
.brcs politijdjen unb publi3iftijd)en IDirkens seigen, ibr IDcfen unb ibre (Enttoidilung



270 Aus öcr tEfjcoIogie ber (Bcgentoart.

aus ifjrcn Anfängen ocrfolgcn unb ötc inneren Bc3iel)ungen 3tDif(i)cn ben (Bliebern

ber €ntcntcmäd}te baricgen, nicf)t aber roill er (Bejd)id)tc in (Ein3elbarftcllungen jd)retben.

Unb man mufe gefteljen, umfangreidjes IDiffen unb feine Beobadjtungsgabc l|aben iljn

feinen StoeA gut crrcidjen laffen, S(f)on ber Hitcl unb bas ber Sdjrifl oorgefc^te

Bilb (Ebuarbs VII. 3eigcn, bafe ber öerf. biefem bie I}auptfd)ulb an bem flusbrud)«

bes Krieges 3umifet. 3n 23 (Etn3elabfd)nitten roerben fobann feine ITIitfd)uIbigen be»

Ijanbcit. Heben (Ebuorb oon (Englanb läfet ber üerf. Ilikolaus oon Rufelanb, ben er

am Sdjiuffe ber Sdjrift fhi33iert, bie eigentlidje Dcranttoortung für ben Krieg Iragcti.

3nbcm er an ben Anfang bes Bud)es (Brcr), nortf)cIiffc, poincare, Delcaffe unb

3stD0lshii je^t, voiü er anbeuten, ba^ biefc fünf näd)ft jenen bie I^auptfdjulb tragen.

tDciterl)in betjonbelt er als ITIitjdjulbigc unter anbern (Ef)ur(i)iII, bie 3arin=TTIutter,

König fllbcrt, nihoIai=nikoIaicrDitjd), flsquitl|, Paul unb Z^las Cambon, bie Söd)ter

Itihitas, SfafonotD, pafd)itf(f|, Salanbra unb Sonnino. Der öerf. gibt jebesmal eine

hurse SIji33e iljrer Perfönlid)lieit unb erörtert im flnjdjlufe baran it)ren Sd|ulbanteil.

Don faft allen pcrjonen konnte er 3ur (Ert)öl)ung ber flnjdjaulidjkeit tDoljlgelungcne

flbbilbungen beibringen. Ref. mufe geftel)en, ba& bie Cektüre bes Bu(i)es für iljn

jcljr intercffant unb lefjrrcid) roar.

Die Biograp{)ic: Der ef)rrDürbige Diener (Bottes grottj 3ofcf RuMgier,

Bijd)of Don £in3, oon Baltt)afar Sdjcrnbl liegt in sroeiter Auflage Dor (mit,'

19 (Einjdjaltbilbern. Regensburg unb Rom 1915, Puftet; ./i 4,80, gbb. ./i 6,40. Die

erfte Auflage erfd)ien im Sclbftoerlage bes Derf.). Der Derf. liebt es, ben Bijd)of

Rubigier (geb. am 7. flpril 1811 in Dorarlberg, 3um Bijdjof geroeiljt am 5. 3uni 1853,

t am 29. IIoDcmbcr 1884) in feinen IDorten unb Sd)riften felbft fpre(f)en 3U laffen,

roas bie flnjdjaulidjkeit ber Sdjilbcrung, 3umal ba es fid) um eine populäre Biograpljie

Ijanbelt, tnefentlid) erl)öl)t, aud) ben in bem nod) anf)ängigen SeIigfprcd)ungspro3cffe

nernommenen dcugen felbft bas tDort 3U geben. Rcidjsbeutfdje Cefer toerben in ber

(Erinnerung an ben eigenen Kulturkampf befonberes 3ntereffc an ber Sdjilberung bes

mannljaften (Eintretens Rubigicrs für bie Red)tc unb bie Srcil)cit ber Kirdje in bin

3al)ren nad) 1866 Ijaben. Die £ektüre bes Bud)es fei roarm empfoljlen.

(Ein neuer Banb ber bei J}erber erfdjeinenben Sammlung: Aus aller IDelt.

(Eine neue Büdjcrei ber £änber= unb öölkerkunbe, l)at Spanien 3um (Begenftanbe

(Spanien. Reifebilber üon 3ol)annes rtTat}rl)ofer. ITtit 17 Bilbern unb einer

Karte. Sreiburg i. Br., ol)ne 3«^!^; -^^^ 3,60). Bei ber im IDeltkriege beroie jenen

freunblid)en E}altung eines großen ?EeiIes ber Spanier gegenüber ben UTiltelmädjten

l)at bas Bud) für uns Deutjdje erf}öl)tcs 3ntereffe. Der Derf., rDeld)er u)ieberl)olt in

Spanien roar, toei^ in anjd)aulid)er unb padienber tDeife Canb unb £eute 3u fdjilbcrn.

flud) kann man in bem Budje oiel gejunbe ReifccDcistjeit lernen. Das Bud) ift eine

jel|r roillkommene (Ergän3utig ber eigentlid]en Reifelianbbüd]er. (Es i[t 3U crtoartcn

unb 3u Ijoffen, ba^ nad) bem Kriege oiele Reifeluftige Spanien als 3icl errDäl)Ien

roerben. 3l)nen, aber aud) allen, bie Srcunbe belel)renber unb unterl)altenber Reife»

Icfttürc jinb, fei bas Bud) bcftens empfol)Ien.

Don ber 1894-95 in erfter Auflage in 2 Bänben crfd)ienenen KuUurgefdfidfU

6es mittelalters oon (Beorg (Brupp liegt je^t ber 4. Banb ber 3U)citcn Auflage üot

(4. Banb, 3a)eite, oollftänbig neue Bearbeitung. IRit 17 3nuftrationen. pabcrborn

1914, Sd)öningl); J( 9,50. Der 5. [Sd)lu6=] Banb foU im 3. 1916 erfd)cinen). Die

3rDeite Auflage ift gegenüber ber erften faft ein neues IDerk gctoorben. Das umfang»

rcid)c unb gele{)rte EDcrk ift eine fel)r roillkommene literarijd)e (Babe. Der oorliegenöe

Banb fdjilbert überroiegcnb bie KulturDerl)ältnifje bes £)od)mittelalters (bes 13. unb

14. 3al)rt)unberts). Aud) l)ier bringt ber Derf. ein getoaltiges ITtaterial aus (ßuellen



Aus öcr (El}eoIogic öer (Bcgcnroart. 271

A^ Literatur bei. Seine Iangiäl)rige Bejdjäftigung mit bctn ©cgcnftanöe gcftattet es

m, aus 6cm Stoffe fid)cr aufgebaute unb jelbftänöige Urteile 3U 3ief)en. mag man
it einem ein3elnen Ergebnis, mit einer ein3elnen Beljauptung aud) ntdjt cinoerftanöen

n bei einem folcf) umfangreidjcn IDerhc hommt es auf öas ©efamtbilb an, unö ba

uß man jagen, öa^ audj öiejer Banb ein an|d)aulid)es unb jodjgemäfees Bilb ber

imaligcn KuIturDerl|äItniffe gibt unb unjerc oolle flnerhennung oerbtent. flud) bie

enge ©bjeftttDität bes Oerf. ift !)erDor3ul)eben. Der Derf. fprid)t in 27 Kapiteln,

n ben 3nt)alt unter grofec Rubriken 3U jubfumieren, oon ben Sitten unb (Bej(i)et)s

il'en bes getDöl)nlici)en £ebens, befonbers bem 5a"itlienleben, oon ben Dienftmannen

\b öinsleuten, oon Kaijcrtum unb Königtum unb ber Bilbung bes Canbes{)erren=

ms, Don ben Anfängen ber (Belbtoirtjdjaft, oon ben „aufklärcrijd)en unb empfinb=

men Strömungen", bem reIigiös=Mrd)Iid)en Ceben, bem Klerus unb Don lDiffenj(i)aft

i6 Unterrtd)t. IDegen ber üielfeitigheit bes 3n!)alts, ber leidjt Dcrftänblidien Dar=

allunq unb ber otelen intereffanten (Ein3ell}eitcn ift ber norliegenbe Banb aud)

!)onbers für ben größeren Kreis ber (Bebilbetcn ein trcfflid|cs HTtttcI ber 0rientierung

ib Belef)rung. 5- ?Ecndif]off.

eltgtonstPiffenfcl^aft, Hpologetit.

Die £el}rc ber UpomsI}a^en unb bte Anfänge bes BubMiismus. Don f^erm.

>I^enberg ((Böttingen 1915, Danbenljoedi unb Rupredjt; Ji 9,- geb. Je 10, — ).

}as Derf. in ber (Einleitung feines bekannten IDerftcs über Bubbl)a, fein Ceben,

Mne Cct)re unb feine (Bemctnbe (6. Auflage 1913) nur in gebrängtcr Kurse

cbanbeln unb oielfad) nur anbcuten konnte, kommt im norltegenben Banbe 3ur

usfüf)rlid)en Darfteüung. (Es Ijonbelt jid| um bie (Einglteberung bes Bubbfjismus

1 einen größeren 3ujammenf)ang, um bie Si^QQc, intoteroeit er eine neujd)öpfung ift

nö intcietreit er etroa in anberen inbijdjen (Beiftesftrömungen rourselt. Das rtlatcrial,

)eld]es Derf. Ijter3u bearbeiten mufete, liegt in bzn jog. Upanisf)aben Dor. fln bie

)pTerI)i)mncn unb Sprüd)e bes Dcba, bes älteftcn ?EeiIs ber inbijd)en Citeratur,

i)Itef^en jid| bie jog. Bra!)manas an, tDeldje bie Derbinbung ber E^tjmnen mit bem
3pfer unb beren getjetmcn Sinn unter (Etnjd)altung legenbenljafter (Er3äl)lungen er=

äutern. Da3U gejeHen fid) bie Upanistjaben, in bintn bte pt)iIojopf)ijd)en Spekulationen

j.ber bas unoergänglidje fllI=(Eine (Bral]man»fltman) niebergelegt finb. 3u einer

ftjjtembilbung gelangt es in ben älteren llpanist)aben nod) ntd)t. 3n ben jüngeren

Ipanisljaben roerben toenigftens gecDtffe Anfänge einer Stjftembtlbung beutlid): bie

Dorftabicn ber bualijtijdjen Samkf)t)a=Cet)re. Dagegen erjd)cint f)ier aud) ber jog.

Poga, ber bie Spekulation in bie asketijd)e prajis überfe^t, inbcm er burd) körper=

lid)e unb jeelijd)e Übungen 3um mt)jtijd)en Sd)auen (Bottes, 3um (Einsrocrben mit bem

^bfoluten unb bamit 3ur (Erlöjung 3U füt)ren jud)t. (Es bebeutet eine Riejenarbeit

iinerquidtltd)fter Art, in bas d)aotijd)e ©ctoirr ber inbijdjen ©ebankentoelt, roie jic in

ben bel)anbelten Eejten oorliegt, (Drbnung 3U bringen. 3nbem Derf. jid) if)r untcr=

siel)t, ift er jid) toof)! beroufet, ba^ ein Ausgicid) ber tDiberjprüd)e oielfad) unmöglid)

xnb ba% ber Derjud) einer ©rbnung bie (Befatjr bes fjineintragens eigener ©ebanken

nit jid) bringt, DTit anerkennensroerter Dorjid)t unb 3urüdtl)altung jud)t er 3U

»inigerma^en jid)eren ober rDal)rjd)einlid)en Rejultaten 3U gelangen. Ejternad) ift es

surdiaus roaljrjdieinlid), ba^ ber Bubbl)ismus in mand)en toidjttgen punkten (Ent=

:el)nungen aus ben Cel)ren ber Upantsl)aben entl)ält: „3n f)errjd)cnben Senbensen

tl)coretifd)er lDeltbetrad)tung crtoies jid) bas Samkl)i)a, in Dielen 3ügen asketijdier

Prajis ber I}oga als bie Urjprungsjtätte bubbl)tftijd)er £el)re unb geijtlidjer Übung"
(S. 330). Iro^bem bleibt bem Bubbt)tsmus feine jclbjtänbige Stellung gcjid)ert. Die
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Hrbcit ®.s bcbcutct jebcnfalls eine rocrtDoIIe 5ör6erung unjcrer Kcnntnijfc übet öcn

llrjprung öes Buöbfjtsmus, unb toer |id) mit Ic^terem crnftlid) bcfajfcn min, toirb |ie

nid)t unbca(f)tct laffcn bürfcn.

Unferc IHutter, 6ic Kird^e. flpoIogcttfd)»tl)eoIogiJd)c (Bcbanftcn aus ber prafe.

tijdjen ®roöftabt = SecIjotge Don P. ITIanncs ITI. Rings 0. P. (Berlin 1915, Cubtoig

IDröbcI, 27, ©rUncr IDcg 11; geb. Ji 3,-). Das tDerJidjen ift aus Sieben lUinuten«

prebigten unb anbcren Weinen üorträgen, bic in ber Berliner Seeljorge geljalten

tDurben, l)erausgcu)ad)jen. (Es eignet fid) ebcnjojel)r 3ur üorbereitung für bie prebigt

roic aud) für bie Cehtüre. (Brofe ift bie 3al)I ber KatI)oIihen in hzw. Stäbten unb

namentlid) in bcn (Brofeftäbten, bie ber Kird)c fefjr ftüljt, roenn nid)t cerbroffen unb

abletjnenb gegenübcrfteljen. Dicfe 3U einem freubigen unb innigen flnjdjiufe an bie

Kird)e 3urüdi3ufüf|ren ift eine überaus fdjroierige, aber unbebingt nottDenbigc Aufgabe.

Die in ebler Spradjc unb roarmer Begeifterung für bie Kirdie gefdjriebenen Aus«

füljrungen bes Derf. hönnen Ijier fcfjr gute Dicnfte tun. Sie gelten auf alle (Ein«

iDänbc ein, bie man gegen bie Kirdje Dor3ubringen pflegt, aber meljr nod) als bie

HbtDcifung ber Angriffe treten bic pofitioen Darlegungen fjcroor, toeldie bie 5^19«

beantroorten: IDas tjaben roir an unjercr Kirdje? So toerben bie flusfüf)rungen 311

einem f7ol)en £iebe oon ber Kird)e, iDcId)es bem £ejcr bas gan3e (5IüÄ, ?tatt)olijcf| 3U

3u.fcin, Iebt)aft 3um Beroufetfein bringt.

RagljUDomfd)0 ober Ragljus Stamm. (Ein Kunftcpos Kalibajas. 3um erjtenmal

DOÜjtänbig aus bem Sanskrit in bas Deutfdje übertragen oon (Dtto IDalter (lTTünd|en«

£eip3ig 1914; Ejans Sad)s=DerIag, Ji 4,50). 3m RagI}UDamfd)a fict)t Derf. bas ITIeifter»

loerh bes größten tnbijd)en Did)ters (Kalibafa, ber ettoa im 5. na(i)d)riftlid)en 3al|r»

I)unbert lebte). Das (Epos er3ät)It in bunter %q\<x,z oon bem Zthtw. tnbijd)er (Bottheitcn,

inbi}d)er Könige unb Königinnen. 3^90. Kampf, f^o(i)3eit unb Cicbcsleben finbcn

iDir l)ier mit ber 5<irt)enprad)t befdjricben, toie fie nur bem Orient eigen ift. Da»

neben [tel)t bas Ceben ber inbifdjen flsfteten unb Büfeer, bie um bie (Erlöfung ringen.

Süv bie Kenntnis ber (Bejdjidjtc ber IDcItliteratur bebeutet bie oorliegenbe möglidjft

getreue Überfe^ung eine roertDoIIc £7ilfe. 3n ber Beurteilung bes hünftlerijc^cn

IDcrtcs bes (Epos hönnen toir Derf. allerbings nid)t oöllig bciftimmen, felbjt menn

u)ir Don feiner realiftifd)en (Erotift gan3 abfet)cn.

Don f7ettingers fünfbänbiger Apologie 6es 2I)riftentum$ erjdjien joeben ber

2. Banb in 10. oerbefjerter Auflage, Ijerausgcgeben oon Uniocrfitätsprofeffor Dr. (Eugen

niüller» Strasburg (Sreiburg 1915, J^erber; ^fi 5,-; geb. M 7,-). Der 2. Banb

bel}anbclt bie ©ffenbarung unb if)re Kriterien, bie (Blaubroürbigheit ber ®ffen»

barungsurkunben fotoie bas IDort, bas IDerft unb bie perfon dfirifti. Die fjofjen

Dor3ügc biefer Apologie finb bekannt unb nod) aus Anlafe bes (Erfdjeinens ber

10. Auflage bes 1. Banbes oon uns I)eroorgel)oben (ogl. 3flf)rg- 1914 biefer Seit«

jd^rift S. 861). IDir können |ie aus uoUfter Über3eugung aud) I)eute nod), nad)bem

feit bem erftcn (Erjd)einen ein I)albes 3af)rl)U"öert oergangen i|t, ujörmltens

empfel)Ien, insbejonbere als Cektüre für bie gcbilbetc Caienroelt. Durd) bes f^eraus»

gebers forgfälttge niü{)ett)altung cntfprid)t bie neue Auflage bem I)eutigen Stanbe

ber n)iffenjd)aftlid)cn 5orfd)ung. A. Sud)s.

Dogmotth, Dogmengefd^td^te .

Dr. (E. Danfteenbergf)e, Autour de la doete ignorance. Une contro-

verse sur la theoloiiie mystique au XVe siecle (ITTünfter, Aid)enborff; in Bacumkcrs
„Beiträgen" J(- 7,40). 3m 15. 3a^tf)iin^ert fe^te in Deutjd)Ianb, ausget)enb oon

Klofterreformen, eine cmftc Bewegung 3um Belfern ein, bie (id) nid)t nur auf bie
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Mten, jonbcrn aud| auf ben religiöjcn (Bebanken crftrccftte. 3l)r Kcrnpunftt mar
i' pralitij(!)e S^<^9^ "QÖ) öer unio cum Deo in auf (Erben mögltd)ft tJoUftommencm

i ftanbc. üiejc S^^OQ«" ^«s praktij(f)en nit)|ti3ismus 3eitigten bann aber not=

inbig aud) t[I)corien unb St)fteme, öie man fpeftulatiocn ini)ftt3ismus nennen

Inn. (Es mar um 1450, unb bte angcbeutetc Bcroegung erftre&te fid) Don bm bene=

Sit. Klöftcrn ITTelk unb tEcgernjcc, oon flggsbad) bis ITtün(^en unb Briden, bcr

] jiöen3 bcs bcrüljmtcn Karbinals Iliftolaus oon €uja unb ber ftbtei Ratfjcmburg,

I) ber ebcnfo bcrül)mtc Kan3ler (Bcrjon gelebt {jaltc. Süfjrer ber gan3cn Beroegung

MX niftolaus Don (Euja. (Es fjanbelt fid) aljo um bie $xaQi ber (Botteserftcnntnis.

: kolaus (teilte babet bie Dcrnunft an 3toeite Stelle : Die (Einfidjt, ba% fte unfäljig

i, aus fid) 3ur (BottcserJtenntnis 3u gelangen, bcfagt 3tDar eine Unroiffenlieit, ift aber

;gleid) t)öd)ftc lDiffenfd)aft; fie ift eine ,,docta ignorantia". Die Sdjolaftife Ijatte bie

henntnis burd)aus Dor ben IDiüen gcfteüt unb bie (Erkenn barfteit (Bottes burd) bie

türlidjen Kräfte ber Dernunft geletjrt. (Berfon unb einige 5ran3ishaner Ijatten eine

iitemplation affective libre de toute connaissance antecedente ou concomitante

r iDunb erbare Suftänbe als mögüd) erklärt. (Es fragte fid|, ob bas oud) für

CDÖfjnlidje, nid)t übematürlidjc (El]riften3uftänbe gelte. Unb bas mar bas eigent«

;i)e Problem, bas 3ur Diskuffion ftanb unb im allgemeinen in flbtoeidjung non ber

bd)fd|olaftik in bejatjenber IDeife gelöjt tourbc. Unb fo entmidieKe biefe IHqftik,

e ben IHännern ber Renaiffance ben IDeg 3U ®ott 3eigen rooüte, einen antifdjolas

lfd)en €f)arakter gan3 entgegen ber ITTt^fttk ber früfjeren Periobe. üerf. üerfel)It

d)t oon l)ier bie Derbinbungslinie 3U 3iet)en 3U ben Reformatoren mit it)rcm Si^u=

alglauben unb il)rcr Seinöf<i)aft gegen bie I^errfd)aft ber Dcrnunft in ber {[fjeologtc.

iefe lTli)fttk erfätjrt ©olt, e!)c fie ii\n kennt, jic jdjmedit unb geniest feine ©egen=

arl, fie I)at non il)m eine „connaissance savoureuse". Der „fln!)arg" bcr für bie

kfd)id)te ber (E!)coIogic roertooDen unb für ben tDiffenfd)aftIid)cn Sfjcologcn fct)r

tereffantcn Sd)rift cntt)ält bie Belege für bie DorI)ergeI]enben flusfü!)rungen

,

lanujkripte aus ben Derfd|iebenften Bibliotbekcn.

Der (!)pfcrd)orottcr bcs (irlöfungstoertcs. Don Dr. pcll, f7od)fd)uIprofeifor

i paffau (Regensburg, oorm. rHan3. JC. 1,-). Der Derf. ift ein eifriger flnroalt

ner ®pfertf)eorie, in toeldjer bas (Beiftige mefjr betont roirb als bas materielle, bas

|tt)ifd)e meljr als bas ITTcd)anifd)e. (Er f)at bereits in einer Sd)rift „3efu (Dpfer=

anblung in ber (Eudjariftie", bie in 3. Auflage crfdjienen ift, ben f)er3l)aften Dcrfud)

emadjt, bas RTefeopfer in biefcr IDeife 3ured|t3ulegen, idüs „oielfad) beifällig auf«

lenommen tDurbe". (Begebene tDinke ber Re3enfenten tnurben in biefcr Sd|rift

|ead)tet unb bann bcr rociterc Sd)ritt getan, in bcr Bel)anblung bcs blutigen
^pfers (Et)rifti für bas unblutige ben redjtcn feften Unterbau 3U legen, flud)

iir bie Unterfudjung bes Kreu3opfcrs roirb barauf Bcbad)t genommen, bas mate =

;iellc ST)mboI bes (Dpfers forgfältig 3U unterfd)eibcn oon ber geifttg=etl)ifd)en

ppfergefinnung bes (BeI)orfams, ber (Ergebent)eit, bcr Sanftmut, Demut, ber (Bottes=

mb näd)ftenlicbc, unb es roirb mit Redjt betont, baß in biefen ITIomcnten bas

igentlidjc IDefen bcs Krcu3opfers 3U fudjcn fei unb ni^t in bem materiellen BIut=

obc, bcr freilid) fotool)! Si)mboI als äu^crlid) burd)gefü!)rte ®cl)orjams — tat ift.

)arauf roenbet fid) Derf. toicber 3um IRc^opfer unb 3eigt beffcn „Sunktions» unb

Dertinl|alt" foroie feine „©pferform". Ref. I)at bie Sdjrift mit großem ^ntereffe

tubiert unb ift übcrjeugt, ba^ fie bei bem billigen preife red)t oicle Cefer finben

Dirb, rocil jie 3tDci Kapitalpunktc ber d)rifllid)cn Cetjre bcljanbclt, toorin es nod}

nandjcrlci fpckulatioe S^agcn gibt, auf bie I)ier eine rcd)t plaufibelc flntrooit er=

eilt roirb.
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Die dfrlftltdjc n)oljrI)Citsgcn)i6Ijett, itjr Ic^tcr (Bruno unö iljre (Entftcl)ung. Don

£. 3t)mcls, 0. Prof. in Ceip3tg (3. flufl. Ccip3tg, Deidjert; M 7,50). IDte es im

Protcftantismus, losgelöft Don öcr alten Kirdjc, einsig auf bic Bibel geftü^t,

3ut (Ben)i|f)cit befjen ftommt, toorauf man jcine religiöje Überscugung ftü^t un6

gegen alle (Einjprüd)c unb Perjudjungen tt)eorctijd) unb rationell aud) 3u oerteibigen

oermag, ift eine jd)tDere Srage, bie im £aufe ber 3cit immer unb immer tuiebcr neu

gcftcnt unb 3u löjen cerjudit tourbe. I}ierüber orientiert 3unäd}ft ber crfte Seil oor»

licgenber Sd)rift in jedjs Kapiteln. (Es inirb bargelcgt, toie £utl]cr, bic alte Dogmatilt,

Pietismus unb Supranaturalismus, Sran^f ^ermann unb bie religionsgejd|id)tlid)e

Sd)ule barüber urteilten unb urteilen. 3m 3a)citen Seil toirb in ebenfalls jed)s Ka«

piteln eine 3ujamment)ängcnbe Darfteüung öaoon gegeben, toie ber Derfafjer, bet

nod) in ettoa ber pojitiocn Ridjtung an3uge!)ören beftrebt ift, barüber benfet. (Et

entroidielt feine 3becn, inbem er „bie d)riftlid|e IDal]rl)eitsgea)ifel)eit als (Erfal)rungs»

unb (BlaubensgetDifeljeit um bie gefd)i(f|tlid)e (Bottesoffenbarung" betrad)tet, „bann als

(Berotfeljcit um bas IDort (Bottes", unb barauf „als (Beu)iöl)eit um bie S(i)rift" ; bann

paraQelifiert er fie mit ber „natürlid)en lDal)rl)eitserftcnntnis", erörtert bas empfinblidje

Problem ber „ITtöglidjheit einer Selbfttäufrf)ung" bei ber nun einmal oon aQen, au£^

Dom üerfaffer einfeitig in bcn Dorbergrunb geftellten perjönlid}en religiöfen (Erfaljrung

unb befd)reibt 3ule^t „bie (Ent[tcl)ung ber d)rtftlid)cn lDal)rl}ettsgetDifef)eit". Die

n)ur3eln bes Problems jinb bei ben Proteftanten offenbar bie je: Hlan fträubt fi<^

gegen (Bebunbenl)eit burd) eine gefd)id}tlid)e (Offenbarung. Als (Brunb bafür gibt

man an, öa^ man an il)r als 3eitltd) fernftel)enb lieine perfönlid|e religiöje (Erfaljrung

mad)cn hönne; aud) jei es unmöglid), über il)ren gejd)id|tlid)en n)at|rl)eitsd|arabter

ins reine 3U kommen, ba Ijeutc ftein Bud) ber Bibel mcl)r feftjtetje. 3m J}intergrunbe

bann brol)t bas (Bejpenft ber Dogmatih; bcnn rocr aud} nur ein (Eoangelium ober

einen apojtolijdjen Brief annimmt, mu^ nolens volens Dogmatih in i>in Kauf nel)men.

Das ift es nun, roas man nidjt roill. Dod) möd)te unjer Derfajjer bie Autorität

(II)rijti retten, aber ol)ne oor beren flnerhennung jid) 3UDor mit einer Reil)c Don

bogmatijdjcn Ccljrjä^en über il)n 3u belaften. Aber iDeld)es ®eiDid)t ftann bann^

eine jold)c unbogmatijdje Autorität für bie Religion nod) Ijoben? ITtan ift ja haum
il}rer (Eriften3 fid)er. Unb roer bieje annimmt, mufe fie aud) mit einigen bogmatijd)en

„3utatcn" l)inne!)men. Der gejd)id)tlid)e (rf)rijtus bleibt ungreijbar unö unbejd)rieben

in bämmernöer 5crne. 3n biejem Dilemma cntjtanb in ber legten Seit eine mäd)tige

Beroegung für mi)jtijd)es (El)rijtentum. Die lTti)ftili kann ben Derjud) burd)fül)ren,

jid) Don jeber Autorität los3ulöjen unb auf jid) jelbjt, jeine eigene religiöje (Empftnöung,

3u fteOcn. Dal)er bie moberne Dorlicbc für bic lTtr)ftift. Sic braudjt keine Kird)e,

keine Dogmen, keine Sakramente, überl)aupt nid)ts äufjeres, jte trägt alles in fic^

jelbjt, probu3iert es aus ber eigenen rcligiöjen Stimmung unö bemi^t es mit eigenen

jubjektioen IHa^jtäben. Das ijt öer 3nbioiöualismus in jetnem äufecrjten (Ertrcm.

31}mels mad)t nod) rDteöcrl)olt Derbcugungcn gegen jeine Kird)e, öie er aber kaum
mit rtamcn nennt, oor ber „rcligiöjen Autorität", aber jie ift „oor allem Kinbern
gegenüber bas natürlid) gegebene ITlittcl, il)nen bas (Eoangelium nal)e3ubrtngcn"

(S. 335). Aud) „Sudjcnbc unb neopl)i)tcn Ijabcn bas Bebürfnis 3ur Anlcl)nung an

jie, aber ntd)t geijtig ITlünbige" (ebb.). U)as er über ben „katl)olijd)cn priefter"

jagt, ba^ er „jeine Autorität als SteOpertrctcr (Bottcs bel)ält, aud) roenn jein

£eben 3u biejem Anjprud) in jd)arfen Kontrajt tritt", ber „eDangclijd)e

Pajtor bagegcn jie oerliert", ijt keine 3ierbe bes jonjt mit Rul)e unb n)ijjenjd)aftlid)em

(Ernjte gejd)ricbenen Bud)cs, bas bem katl)ol. 5fld)tl)eologcn einen guten (Einblidt

gibt in öen t)cutigcn Stanö ber Srage bei htn protcjtanten. B. Bartmann.
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< i)tb, tnoraÜ^eoIogte> Paftoral.

Don 6em P. «Iljrlftopl) Ro&Icr S. I. entroirft jetn ©röcnsgenoffc IDilfjcIm

1 .: F, in &cr 3nnsbrudicr 3eitjd)rtft für hatf)oIijd)c (Efjcologie (1916, S. 48 — 66) ein

i ereifantes Ccbensbilb. (El)r. Radier (1654-1723) i[t bcjonbcrs bekannt öurd) feine

iiraIt{)eoIogifd)e Sd)riftftcQerci, näf)crf)in 6urd) jcin (Eingreifen in 6en probabiIismus=

feit bei (Bclegenljeit öcr ©on3aIe3=flffaire. (Er oetteibigtc bas probabiIiftifd)c (Brunö=

]iny.v in einer äquiprobabiliftifdjen 5ormuIierung. (Es ift bekannt, roeldjen (Einfluß

Int (unb feines ©rbcnsgenoffen flnton IKaijr) Sormulierung — auf bcm Umtoege

1 er (Eufcbius flmort — auf bic (EnttoiÄlung ber Celjrauffaffung bes t|I. flifons oon

;:uori fjattc.

Die Don Bifd)of Keppler gefdjriebene £ei5ensfd}Ule ift oielen Seelen 3um
i oit unb 3ur (Erqui&ung getoorbcn. Soeben oerfenbct ber Derlag bos fe(f|sunb=

;)an5igfte bis Dier3igfte CEaufenb (Ejcrbcr; 1,50 J(). VOxx tDiebcrl)oIen besljalb unfcre

'abringli(i)e (Empfehlung (f. btefc 3eitfd)rift 1915, S. 158 f.). ITIan erinnere fid| bes

önen Bud)es l)eut3utage befonbers and), mo man (Bebilbete in fdiroerem Kricgsicib

tröiren I|at ober too Dera)unbetc unb kranke ®ffi3icrc 3U pflegen finb.

Unter bcm iCitel Die Solcrans unö 6ic 3ntolcron5 öcr fatljolifc^cn Kirche f|at

ti^rid) t7ansiakob eine Sammlung oon jed)s Dorträgcn Deröffentlid)t, bie in

itter unb oierter Auflage uorliegt (^erber; 1,60 J(). Die Dorträge finb auf einen

gutem Sinne populären (Brunbton obgcftimmt.

Über Die öeutf(^e (5efeUfd}0ft für Beoölferungspolitif referieren bic t}i|t.=poI-

[ötier (Bb. 157, E}. 3, S. 180-185). (Es roirb anerkannt, ba^ man oon bcn (Brunb«

?eri unb Dorf(^Iögen ber beutfdjcn (Bcfcnfd)aft für BcDÖlkcrungspolitik „bei 3tcl=

;iEufeter Sufammcnarbeit aller 5^^*01^«" i" ©efe^gebung, öertoaltung, Preffc unb

ber öffentlid)cn IHeinung einen Umf(i)n)ung ber flnj(f)auungen unb aud) einen gc=

iiien (Erfolg ber JEat crroartcn" barf. „Allein ben Kernpunkt bes gansen Problems

Tünren alle biefe Dorfd)lägc nidit . . . Das (Bcrüiffen ift ber ma^gebcnbe Sa^tor

i Problem bes (Beburtenrü&ganges . . . Die Dcrbcfferung ber H)oI)nungs= unb

ber{}aupt ber £cbensDerl)äItniffc bcfjält iljren IDert als Sa^tor 3ur Bekämpfung bes

cburtenrü&ganges. Aber bic jittlid}=religiöfe (Erneuerung ber Dolksgefinnung bleibt

ibei Me J}auptfad|e ..."

<Es ift ein tt)pifd)cs Bcifpiel für bas 3ntereffc, bas man allgemein an ben bic

ör6erung ber Dolkskraft bctrcffenöen S^ogen nimmt, roenn bas 5«^i^"orf)eft ber

03ialen Kultur (1916) gleid} brei fluffä^e biefcm (Itjema roibmet: flicjanbcr

Ifter, Die Sorge um bie tjebung ber Oolfsfroft; IHarg. tDcinbcrg, Die praftif(^e

enoertung eugenif^er ^orf^ungsergebniffe; tEfjielemann, Unfere Hufgaben för

flegc ber Dolfslroft. (Elfter ftellt mel)r ben tDirtfd|aftIid)cn (Bcfidjtspunkt Iicraus,

Weinberg mcbr ben raffen!)t]gienijdien, 3:t)ielemann mit Redjt oor allem ben religiöfen.

(Eugenik" ift bie H)i}fenfd)aft, bic fid) mit benjenigen (®eburts= unb fluf3ud)ts=) Be=

ingungen bcfd}äftigt, tDcIdjc 3ur (Ersielung einer möglid)ft tauglidjcn na(i|kommens

ii)aft in S^age kommen. Dafe bie fid) in bcm 3tDeiten fluffa^c finbenben Dorf(^Iägc

.nb (Sebankcn üon unferem Stanbpunkte aus ftellentDcifc eine cncrgtfdje flbicljnung

otujcnbig madjcn, beutet bie Rebaktion ber So3ialen Kultur fd)on in ber cinlcitcnben

Jufenotc an.

I Der Streif als etf|ifd)es Problem roirb oon f^ans Kurfcfe erörtert in bin

i}t|t.=poI. Blättern (Bb. 157, E). 4, S. 237-249). Kurfefe fafet feine ausfü!)rungcn

[ufammen in b^n Sä^cn: „Der Streik oor Ablauf bes Dcrtrages ift etljifd) erlaubt
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als ein flht öer tTottDel)r ; bie gemetniame nid)terncuerun9 öes abgelaufenen flrfaetts»

oertragcs i|t, Dom Stanbpunhte 6es (Einscinen aus gcjel)en, nidjt gegen öie (Beredjttgkeit,

Dom Stanöpunfttc bet (Bejellfdjaft aus ftann fie unter Umftänben bie (Berc&tiglieit

Derle^en; im allgemeinen aber toirb 3U jagen |ein, öa^ fie ein moralijd^es Red)t ber

Arbeiter bei genügenben (Brünbcn ijt. Die d)rtftlid)e £iebe aber unb bie Rü*fid|t

auf fid) felbft unb bie 3I)rigen unb auf bie ®efeQfd|aft mufe bie Arbeiter beroegen,

ftatt Don bicfem Red)te (Bebraud) 3U madjen, b. l), 3U ftrcihen, bie Surrogate bafür

an3urDenbcn unb nur im äu^erftcn Hotfalle ben gere(f)ten Kampf 3U eröffnen."

J). HlüIIer.

Kird)enrect?t.

niftolaus I^ilUng, Die Reformen öes papftcs pius X. auf bem (Bcbtete

ber kird)enred|tlid)en ©efc^gcbung. 111. Bb. (Bonn 1915. Peter l7anjtein

Ji 1,80). Den beibcn frül)ercn Bänbcn über bie Reformen bcs Dorle^ten papftes

(j. bteje 3tjd)r. IX 5 [1913], S. 599) läfet Ej. nunme!)r einen britten Banb geringeren

Umfangs, ber bie legten 21/2 3at)re bes pontifikats umfa&t, folgen. % ift ein großer

Derefjrer unb Cobrebncr bes oeretüigten papftes, ben er an bie Seite ©rcgors VIL

unb Sijtus' V. ftellt. (Et)e er bie ein3elnen gcfe^Iid)en ITtafenaf)men angibt unb be»

urteilt, bejprid)t er (S. 1-15) bie Stenungna!)me ber Reformgefe^gebung pius' X.

gegenüber ^zn nidjthatljolihen unb bem Staate, toobei er bcfonbers bie frieblid]e unJ»

Derjöl)nlid)e Ejaltung bes gütigen oerftorbencn (Dberljauptes ber Kird)e IjerDorljebt. -

Bei ber flnfüf)rung ber ein3elnen kird)enred)tlid|en «rlaffe (S. 26-85) ift aud) jeroeils

bie Citeratur angefül)rt. Die S. 86-131 entfjalten ben IDortlaut ber erörterten (Erlaffe.

tDejcntlid) in ben (Bebanhengöngen feiner Büdjer über bie Reformen pius' X.

finb aud) bie (nod) nidjt abgcfd)loffencn) fluffö^e I).s „Die Reformen ^es Popfte«

pius X. auf öem ©ebict 6er tirdjcnredjtnc^cn ©efe^gcbung" im flrdiio f. katbol.

Kird)enr. 95 (1915) S. 78 ff.,
283 ff., 457 ff., 639 ff.

gcljalten.

Der Bonner Kanoni|t Dcrftel}t bie jdjon burd) bie Verausgabe bes Hrdiius \i

hatljol. Kird)enr. bcbingte rDijjenfd)aftlid}e Befdjäfligung mit ben neueften Akten 'bvb

kird)Iid)cn ©eje^gebung 3U frukttfisicren; er beginnt foebcn eine „QucIIenjamm«

lung für bas geltenbe Kird)enred)l" (Bonn 1915. Peter fjanftein). Der bamtt

in bie lEat umgcfctjte (Bebanke, Celjrern unb Stubiercnben bes Kird}enrcd}ts billige

unb praktifdje Unterlagen für bie Seminarübungen 3U bieten, ocrbient alle Anerkennung»:

3umal toenn bie Austoal)! immer für bie Solge jo glüdilid) bleibt toie bei ben Dor«i

liegenben I^eften: 1. f7eft: Die (Erlaffe bes papftes pius X. über ben priettet»*

beruf unb bie StonbespPidften unb Stonbcsredjte ber (Beiftüdfen (^ 0,80); 2. f^eft:

Das fummariid)e pro3ef5Derfa!)vcn in Dif3ipUnor= unb Straffadjen ber (Beift*

lidjen unb bie Hmtsentljcbung ber Pfarrer im Derroaltungsujcge {.H 0,80); 3. Rcft:

Die fanonifdje «Jorm ber Perlöbntffe unb ber (iljefdjUeftung (./* 0,80).

3m neueften tiefte bes Ard). f.
katf). Kird)enr. 96 (1916), S. 138 ff.

toenöet fidf

5. (Triebs in einem Artikel: „Itodjmals: bte 3urisbl!tion über bie latliolift^en

Kriegsgefangenen in Preußen" gegen meinen Aufjaij in biefer 3eitfd)r. 7 (1915),

S. 529ff.: „Red)tlid)es 3ur prcufeijdien ITIilitäriccIforge." Heue, in meinen

Ausfül)rungen nod) nid)t berüf^rte (Befiditspunkte entl)ält ber Artikel nidjt. 5ur Sad)e

fei barum l]ier nur nod) einmal bemerkt: Ilad) bem Breoe t)at ber preufeifdjc 5clb«

propft 3urisbiktion „in omnes et singulos, qui ad Borussiae exercitum secundura

le?os iieitineant". (Entjd)eibenb bafür, tDeId)e Perfonen 3um I^eerc im (Begenfa^e 3ur

Sioilbeüölkerung gel)ören follen, ijt bem Breoe 3ufoIge bas tDeItIid)e Red)t. Das

prcu6ifd)e toie bas internationale Red)t |d)eibet bie Kriegsgefangenen |d)arf t)on bet
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*en Sioilbcüölkcrung, untcrftellt fie in aQcm 5er ITItlitärDcrDcriDaltung un6

ilitärgejc^cn. Die Kriegsgefangenen finö öarum jenen, qui ad Borussiae exer-

.; -ecundum leges pertineant. 3U3U3äI)Ien unb unterftefjen aud) öcr 3urisöi&tion

) flrmeebi)d)ofs. — 3n ungeroöfjnlidjer lDei|e l\at 2r. in 6cr (Einleitung 6ie gän3=

' anmotioierte Unterfteüung gemadjt, als jollten meine Darlegungen „tDoI)I nid|t

»iebr einem rein n)iffenjd)aftlid)en SroeÄc öienen, als Dielmel)r einem poIitijci|en".

[ran toeröcn Bcleljrungen gehnüpft über bie Pflid)ten berjenigen ITIänner, „rocldjen

hat unb Kirdje bie tDiffcn|(f|aft unb iljre Pflege auf ben Eiod)fd|uIen anoertraut

pcn". (Bcgcn biefe Unterftellung mufe id) mid) nadibrüdtlid) ocrrDaljren,

ib 3u jold) unnötigen Belel|rungen ift ber aus feinen Artikeln im
,ag" bekannte 5- Triebs jel)r roenig 3uftänbig.

CubiDig tDafjrmunb, öjucEen 5ur ®cjd)id)tc &cs römtf^=fQnontf(^en pro=

^tcj im tlltttelalter. II. Bb. (3nnsbruck 1913-15. EDagnerjd)e K. K. Unioerfitäts»

:d)banbl. Ji 31.-). TD. Ijat ben II. Bb. feiner (ßueHen 3ur (Befd)id)te bcs römijd)=

;noniid)cn proseffes im TTlittcIalter in 3 Ejeften abgefdjloffen; bas erfte bringt ben

! ludiciarius „Scientiam". Der t}erausg. Dcrmutet, ba^ ber Derfaffcr bes Irafttats

oc. im 3. 3a^r3ef)nt bes 13. 3Qt)rt). bem Sd)üler&reife bes Petrus I}ifpanus 3u

I logna angef)örtc; loeiteres ift über ii\n nid)t bekannt. 3m flnf)angc bcs 1. £)cftes

i ei"L metrifd)er Ordo iudicioium abgebrudit, ber nad) bem Codex Bononiensis n.

15 pon Dinus Mugellanus oerfafet roäre, unb 3tDar, toic tD. für toafjrjdjeinlid) I}ält,

i 3^t)re 1298 ober 1299. Dos 2. ftarke Ejeft ift ausgefüllt burd) bie Summa aurea

intinens modum advocandi, opponendi, respondendi, consulendi, distinguendi verum

ifalsoi bes IDilljelmus be Drokeba. Diefer toirktc in bin breifeiger 3ot)rcn bes

:. 3'3l)i^f)UTtöcrts als Rcd)tslel]rer in (Djforb, toar aud) als flbookat oicl befd|äftigt

I b [tarb um 1245. TD. fud|t burd) bie genaue Unterfud)ung ber kird)enpolitifd)en

l-rbällniffe (Englanbs in jener 3eit bas öerftänbnis unb bie rDiffcnjd)aftlid)e IDürbigung

Ir Sd)rift 3U crlcid)tctn. 3m 3. tiefte ift bie Summa de ordine iudiciario bcs

icaröus flnglicus cntl)alten. Bei ber Unbeftimmtl)cit bes oiclfad) norkommcnbcn

imens fogt ID. fel)r oorfidjtig Don bem Autor nur, ba^ er am (Enbe bes 12. 3Qt|i^=

|inberls 3u Bologna, too er aud) ftubiert f)atte, bo3iertc; alles übrige, toas über bie

|^rjönlid)keit bcs Autors bis je^t gefd)rieben fei, geljörc in bas (Bcbict ber Dermutung

[er 5at)cl; bagcgcn roirb bie Abfaffung beftimmt in bas 3ttl)r 1196 oerlegt. — Die

ifefte jinb möglidift cjakt !)crgeftellt; auf eine Gruppierung ber t^anbfdjriften nad)

linaigen Stammbäumen ift im allgemeinen Der3id)tet. — 3m Dortoorte 3um 1. £)cfte

mute TD. fd)rcibcn, bafe bie rDiffenfd)aftlid)e Sorf^ung ein inniges Banb um bie

ulturoölkcr ber (Erbe fd)Iinge; ber Krieg l)at es fd)nell 3crriifen.

3. £inneborn.

omtlettfe.

(Belcgent)eitsprcbigten:

Sic^C, id) ftel)C on ber dür unb flopfc. Anfprad)en am €age ber crftcn I)eil.

ommunion oon Prof. p. Sommers, ReIigions= unb (Dbcrlef)rcr. paberbom 1916,

l Sd)öningl), geb. Ji 1,40. (Ero^ ber Überprobuktion in ber prcbigtliteratur gibt

1 getDijfc (Belegen!)eiten, bie roegen it)rer regelmäßigen tDieberkeljr unb ber gleid)cn

mftänbe ben prebiger nid)t feiten in Derlegcnl)eit bringen. (Eine foId)e ift bie S^icr

;r (Erftkommunion ber Kinber, ein ?Eag, ber immer njicber für bie Kleinen toie öic

Tofeen nid)t nur ber fd)önfte bes Kird)eniat)res, fonbcrn aud) ein tDal)rer (Eag bes

leiles i[t. Da3u trägt nid)t 3ulc^t eine jd)öne, tüirkungsDoIIe prebigt bei. Die ge=

ngc AustDol)! an foldjcn mad)t jid) um fo fü!)lbarcr, als biefe prcbigten neuerbings
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auf 6as ücrjtänönts oicl jüngerer Kinöer lüie bts{)cr Rü&|id)t ncl)mcn muffen. Die

rorlicgenöcn flnfprac^en oon Prof. Sommers füllen öal)cr in bcr tCat eine £üdie aus,

unö 3tDar in ganß Dor3ÜgIi(i)cr IDeife. Der cr|tc Seil öer flnfpradjen, ber fid) rege!»

mä^ig an bic (Erjtkommunionhinbcr tocnbet, ift ganß ber geiftigcn Stufe unb öem

flnfd|auungsljreife Don lO-lljäljrigen Kinbern angepaßt. Die beiben folgenben Seile

bcnu^t ber Derfaffer, um btn (Eltern bie rDid)tigften tDat)rI)eiten ber (Er3tcl)ung ein»

3ufdiärfcn unb ben älteren 3u9cnbgenoffen bcr Kinbcr if)rc frül)crcn Dorfä^c ein»

bringlid) in Erinnerung 3U bringen. tEro^ bicjcr Dreiteilung roirb bas ©runbgcjc^

ber ^omilctift, bic (Einl)eit ber prebigt, ungehünftelt gcroaljrt. Die rcidie, langjäbrige

(Erfat)rung bes pöbagogen unb Seelforgers, bie bcutlid) aus fo man^cm Sa^e fprid)t,

mad|t bic flnfpradjcn aufecrorbcntlid) prafttifd), bie anfd)aulid)e, gemütDOÜc Darbietung

tief ergrcifenb. Die fd)öne (Babc gcl)ört 3U ben bebten iF)rcr Art, für bie mand)er

banftbar fein toirb.

Snfprad^en bei ber erften 1)1. Kommunion unb bei ber $d)ulentlaffung oon

®tto I}äfncr, Repetent am pricftcrfeminar in Rottenburg, paberborn 1915. 5rö-

Sdjöningt). (beb. Ji 1,20. flud) biefe hur3cn (Erfthommunionanjprad)cn empfehlen

fid) Dor allem baburd), ^(x\^ fie fid) burd) flnjd)aulidjfteit unb hinblid)c Spradjc öem

jüngeren Ktnbcsalter anpaffen, fln bie (Eltern toirb Dor allem bie lTTal)nung gerid)tct,

für bic öftere Kommunion bcr Kinbcr 3U forgen. Der 3tDeite Seil entt)ält ftur3e fln»

fpradjcn 3ur fcierlid)en Sd)ulentlaffung, bie ben aus bcr ®bl)ut ber Sd)ulc jd)cibenben

Kinbern in ernften, einbringlid)cn IDorten prafettfd)e £ebensregeln mit auf ben

U)eg geben.

3u ben im porigen f}cfl (S. 190 f.) 3ufammengeftellten 5af^cnpreb i qtcn

finb nod) folgcnbe foeben erfd)iencnc nad)3utragcn

:

(Bol9atI)a. 3u)ei 3t)hlen 5a|tcnprcbigtcn nebft je einer (Dfterprebigt oon

Dr. 3ofcpI) oon Songcicn aus bem Kamillianerorben. 5rciburg i. B. 1916.

I7erbcr M 2.-, geb. Ji 2,40. Die prebigten, rocldjc cor bem Kriege in IDien ge«

I)alten rourben, finb bie 5ortfc^ung oon Saftetiprebigten, bic bereits frül)er unter

bem Sitel „Das inenfd)enleben im Cid)te bcr paffion" oon bem Derfaffer oeröffentließt

rourben unb in 3 3i)hlcn über bie £eibcn am (Ölbcrg, in 3erufalcm unb auf bem

Kreu3rDegc t)anbclten. 3n bcr Dorlicgcnben Sammlung 3cigt uns ber erfte 3nklus in

lebensDoOen, ergrcifcnben Bilbcrn aus ben legten unb bitterftcn Stunben bes E^cilanbe»

auf (5oIgat{)a bcf|en gren3cnIofe £iebe 3U ben Tnenfd)cn. Der stocitc 3t)ftlus fteDt

auf roirhungsDOÜc IDcifc bie ICugenbcn bes am Kreu3c oerblutcnbcn £)eilanbes uns

3ur rtad)al)mung I)in. 36Öcm 3i)klus ift aud) eine entfpred)enbe ©fterprebigt bei»

gefügt.

Kur3c, jd)lid)tc prebigten für kleine Dorfgemeinben cntt)ält Des Ijeilanbs Buge

für bie SUnben in feinem (Srlöfungsleiben. Saf*«"prebigtcn oon fl. DoIkl)etmet,

Pfarrer, priefter bcr DiÖ3cfc tDür3burg. paberborn unb n)ür3burg 1916. S<r^-

Sd)öningl). Ji 0,60.

5«rner fei l)ingcrDicjen auf:
*

© bofe bu es erfenneteft . . .! (Ein £ejebud) für benkcnbc (n)riftcn. (Erfte

5o[ge: flbenbprcbigtcn aus bcr Kriegs3eit 1914 15, gcl)alten in ber Stabt=pfarr»

kird)c flugsburg=pfcrjcc oon (B. H) agner, Stabtpfarrer. Brofd). Ji 0,85. - Dritte

Solge: Saftenprcbigten über bie legten Dinge bes nienfd)cn, gel)alten im Kriegs»

ial)r 1915 oon (5. IDagner. Brofd). Ji 0,90. Reinertrag für bas 3o!«pf)sf)cim in

Reitcnbud). Selbftocrlag bes ücrfaffers. Die prebigten finb mit bem J)cr3blute I
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> in bcjonbercr IDct|c im Dien|tc ber (Earitas tätigen Sccijorgcrs gcjdjrteben.

cbicn Bcgci|tcrung pofet fid) rcd)t natürlid) eine jdjtDungooIIc, oft poetijdje Sprad^e

Die flbenbprebigten roollen bie non KriegsunglüA (Bebeugten aufrid)ten unb

bic tEroft= unb Kraftquellen l)inn)eifen, bie in ber £jingabe an (Bott liegen. Die

enprcbigten ßeigen im Spiegel ber legten Dinge, roo bem ITIcnfd)cn rDal)rbaft

bcn unb ©lüÄ etblüf)cn. 3. Sd^^ta""-

iftltd^e Kuttft, 2lr(l)ao!o9te.

(Ein {el)r oerbienftlidjes Unterneljmen beginnt ber nod) junge, aber bereits

iieUf)aft befeannt geroorbene Derlag „®Iaube unb Kunft" (Partus u. €o., ITIündjen)

if) Deröffcntlid)ung einer ITTonograpfjien^Sammlung über tltobeme ntetfter ^rift=

r Kunft. <bebad\t ift babei tro^ bes allgemeineren (Eitcis u)ot)I nur an bie

f)oIifd)cn Künftler ber (Bcgenroart, toeldje ausjdjliefelid) ober Dortoiegenb rcli=

t Stoffe beljanbcin, unb, toas bicfe betrifft, jo gilt es in ber (Tat, it)nen gegen«

• eine Pflid)t 3U erfüllen, bie lange genug gänslid) aufecr ad)t gelajfen rourbe.

)I f)at bie beutjdje (Befenfd)aft für d)riftli(f)e Kunft unb bie Don itjr unterftü^tc

f(f)rift „Die djriftlidje Kunft" oiele (Ein3eItDerke unb gelegentlid) knappe Überfidjtcn

: bas tDirhcn ?tatI)oIijd)er Künftler gcbradjt, aber eine monograpfjijdje Darfteüung

js ©e|amtfd)affens bürfte bisf)er nod) keinem naml)aften hatl)olifd)en Künftler 3u=

gecDorben fein, roäijrenb bics bei b^n toenigen proteftantijd)en Künftlern, bie

liöfe IDerhe fdjaffen, toie ®ebl)arb unb Steinl|aufen, längft ber 5aQ ift. flud)

n man Überfid|ten über bie Kunft ber ©egentoart burd)fict)t, kann man fid) bes

Jrudis nid)t entfd)Iagen, bafe bie IDerke katt)oIifd)er Künftler gans ungebül)rlid)

ijiadjiäffigt roerbcn. (Es i[t besl)alb jebes ITtittel 3U begrüben, rDeId)cs geeignet ift,

im bie gcbüt)renbe Bead)tung 3U gcroinnen. Der oon bem genannten öerlage

ijirittenc tDeg bürfte am fid)erftcn 3U biefem 3iele füt)rcn. Das neue llnterncF)men

i:t

fid| aufs DorteiII)aftefte ein burd) eine bem bekannten Bilbl)auer profeffor

rg öufdj getoibmete mit 88 Dor3ügIid)en Bilbern unb 6 tafeln ausgcftattete

lrtograpI)ie oon Dr. (Dskar Doering (piaftiker, Banb I; Jf 6,-). t^ier lernen

Ceben unb IDirken eines mobernen Künftlers kennen, ber mit unbeftreitbar t)oI)er

|ftlerifd)er Begabung unb Sertigkeit eine tief religiöfe (Befinnung oerbinbet. Hie«

|ib kann bie ftattlid)e Rcif)e f)errlid)er piaftiken, bie l)ier geseigt roerben, bctrad)ten

e einen tiefen unb nad)l)altigen Sinbrudt 3U empfangen, of)ne über fid) felbft

lus 3U tDad)fen. Dicfc Kunft, bie bic I)öd)ften 3been in Doüenbeter 5orm oerkörpert,

bas ®öttlid)e unb t)eilige mit unbe|d)rciblid)er (El)rfurd)t bel)anbelt, bic bas innerfte

3artefte rcligiöje (Empfinben in mciftcrf)aftcr tDcifc (Beftalt gctoinnen läfet, bietet

i Bctrad)ter nid)t nur bin b^nkhax ebclften (Benufe, fonbern fie bcfrud)tet not=

ibig aud) fein eignes religiöfes Ceben. Bei Bufd) offenbart fi(^ eine tDunberbare

monie oon 3bealismus unb Realismus. Scl)r tD0l)I oerftcljt er es, ben Suiammcn»

Ig mit ber Qirabition 3U rDaf)ren, aber niemals finb feine IDerke einfadje Ilad)»

)finbungen, fie rebcn oiclmeljr bie allen Derftanblid)c Sprad)e ber ®egena)art. Bufd)

mobern im beften Sinne. Der mit oiel £iebe unb Sorgfalt gefd)riebenc Scft Ijilft

i £efer, bie Sd)ä^e bie l)ier gleid)fam ausgebreitet liegen, 3U roürbigen. Die Rxt

gefd)ilberten IDerke bringt es mit fid), ba^ er oielfad) roie eine erbauenbc prebigt

kt. Sel)r gern lieft man aud) kleine eingefügte (Efkurfe Don allgemeinerer Be=

tung, toie 3. B. über bie Silage öer poli)d)romierung oon Statuen. Selbftoerftänblid)

b aud) bas organifatorifd)e IDirken Bufd)s, bes ©rünbers bes fllbred)t=Dürer-

.cins unb ber bcutfd)en ©efellfd)aft für d)riftlid)e Kunft, nad) ®ebül)r geroürbigt.

jr 3tDeifeln nid)t einen flugcnblidt baran, bofe ber oorlicgenbc Banb bie günftigfte
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flufnaf)mc finöct. 3u (Bcjd|cn&s3tDe(&cn läfet fiel) ftaum etroas ©ccignetcrcs finben

als bicfc (Babe, btc bcm Befd|enhten 5r«iiÖ2 u"^ Sörberung 3ugletd) bebeutet.

Der dammincr Dom. Don R. Spulirmann. Dritte, oerbeflcrte fluflage,

(dammin t. pom. 1915, Sorma3tn u. Knauf, Ji 1,-). Der Camminer Dom routöe

1175 burd) 3ifter3tciijer begonnen. (Er beroatjrt nod) mand)c Kunfttocrfte aus ftat^o«

Itfdjer Seit. Der mit 15 Bilbern ausgcftattcte 5üf)rer bringt eine hur3e Baugejdji^t«

unb eine eingef|cnbc Bejdjreibung ber Kird)e unb tljrer Kunft{cf)ä^e. Die ftatl)oIi|d|?

5eit toirb mit ooller Unbefangenljeit beljanbcit.

Der Ijl. KreujtDeg. Hadi Originalen oon Prof. Kafpar Sd)Ieibner (Blündjen,

(Befenfd)aft für d)riftltd|e Kunft, Karlftrafee 6, J/- 1,40). ITXe^r unb meljr toerben bie

bebeutenbcn d)riftlid|en Künftler 3ur Sd]affung oon Kreu3a)eggemälben tjerangc3ogen,

Der I)ier in einer farbigen pofthartenjerie reprobu3icrte Kreu3tDeg rourbe oon bem

bekannten IHündjener TTleifter für bie Ejcr3=3eju«Kird|c 3U Hürnberg ausgefüt|tt.

Sdjieibner bejdjränht fid) in bcn $3enen auf gan3 toenige, gut d)araftteri|ierle p«t«

fönen, bie fid) oon einem bunhelblauen l7intergrunbe fdjarf abljeben. 3mmer ift bas

IDefentlidie Iilar l)erausgearbeitct, unb fd)on ber erfte Blidt mufe es erfaffen.

Kriegsgebenfblatt für ITTitfiämpfer unb ©efallcne. Ilr. 1121: Die pcu

tronc bcs £anbcs unb bes £jeercs. ((Bejenjdjaft für diriftlid)e Kunft, ITIündien, Karl«

ftrafee 6.) Das oorliegenbc farbige IDanbbilb beruljt auf einem ©emälbe oon pro«

feffor IHartin o. 5 cu erfte in in ITIündjen. Redjts oom Bcjdjouer ftct)t ber Rcid|spatron

St. ITIidjacI mit erfjobenem Sdjilb, links finb bie fjauptpatrone bes tjceres, St. ITlaU'

ritius (3nfantertc), St. (Beorgius (Kaoallerie) unb St. Barbara (Artillerie) 3u einer

jd)ön€n ®ruppe oereinigt. Darüber befinben fid) bie IDappen Deutfd)Ianbs unJ»

(Öfterretd|s. Das prädjtige Blatt ift in jeber £)infid)t ein ed)ter Scu«i^ftetn, bie farbig«

IDiebergabe fef)r gut gelungen. 5ür etn3ubrud?enben {Eeit beliebiger Art (für ITlit»

Kämpfer ober (Befallene) ift reidjlid) Raum gelaffcn. Das Blatt erjdjetnt in 3n>ei

(Brößen: Bilbgröfee 42>, 31 cm M 2,00; 32X23 cm ./( 1,20. a. Sudfs. ^

P^Uojopl)tc.

Unter ben in ber legten 3cit erfd)tenenen flbfjanblungen ber Beiträge 3ur

(Befd)id)te ber pf)iIofopl|ie bes ITIittelalters - ITIünfter i. ID., flfd)cnborff -

bel)anbelt Dr. (Bünttjer Sd)ulemann, Banb XIII, fjeft 5: Dos Kaufalprinjip In

bcr pi}UofopI|{e bcs \[\, (Hjornos oon Jlquino. - 4,25 ^H. - Die Stubie gliebert fidi

in folgenbe flbjd)nilte: 1. Der tl]omiftifd)c Kaufalbegriff unb feine (Entfaltung in ben
j

Kaujallel)ren ber (Dntologie. (Einl|eitlid)kcit, (Quellen unb bie aOgemeinften 5ormu«

lierungen, bie r)erfd]icbenen ,,causae". Die Kaufalgrunbfä^e in flbljängigheit oow

flriftotelismus, ITeupIatonismus unb anberen (Rucllen. Stufen ber Urfadjen. Das

Kaufalprin3ip in ber £el)re oon tDefenl)eit unb Dafein. 2. Das Kaufalprin3ip in bet
|

tI)omiftijd)en (Erhenntnisleljre. 3. Die metf)obiid)e Bebeutung bes Kaufalprin3ips unt f

feine Derroertung für \)tn Aufbau bes tf)omiftifd)cn Si}ftems ((Ef)eologie, Kosmologie,

Pfi)d)oIogie unb Sreil)eitslel)re). a. Die metI)obijd)e Bebeutung bcs Kaujalprinsips

unb bcr Kaufalfdjlufe als ein IRittel 3ur (Erroeiterung ber (Erkenntnis, b. Die fln<
''

toenbung bes Kaujaljd)luffes. (Bottesberoeife, lüeltjdjöpfung, causae exemplares, 3been<

lcl)re, IDeltorbnung, IDeltrcgierung, ©hkafionalismus, Kaufalfd)lu6 in ber Pfi^djologie,

Kaufalprin3ip unb tDtüensfreil)eit unb göttlidjcs üorl]era)iffen. „Bei jebem Betoerten

einer pbiIofopl)ifd]cn Rid)tung gibt il^re Stcllungnal)me 3um Problem ber Kaufalität •

eines ber njid^tigftcn Kriterien ab." Dicfe 3ulrcffcnben IDorte bes Derfaffcrs djaraft« •

terifieren bie lDid)tigheit bes bel)anbeltcn (Bcgenftanbes, ber in bcn legten 3al|r'

3cl}ntcn ber pt)iIofopljifd|en Sorfdjung immer meljr in bcn Dorbergrunb ber Diskuffion

(18. 3. 16.) ,,
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:ton ift. nian mu| öcm Derf. für jcinc grün6Ud)c llntcrju(J)ung, bic aud) l)iftort|d)c

ircijen in angcncl)mer tDctje bcfrieöigt, oon J)cr3cn banhbar fein, flis Rejultat

(iben fi(^ bem Derf. aus feinen cingeljenben Stubien bie folgenben Sä^e: Die

[)'rjud)ungen über bas Kaufalprinsip in ber pt)iIojopI)ie bcs größten Sdjolaftihcrs

\n eine inljaltlidjc Hbl|ängigfteit ber £cl)ren bcs 1)1. Sfjomas oon ben St)ftemcn

' r üorßeit ernennen. tDie überall fudjtc ber flquinate aud) l)ier bie SüOe ber

taungen t)armonifd) 3U oerarbeiten. (Dl)ne Sroeifcl ift it)m bas in berounbcrungs^

i^iaev IDeife gelungen. ©Iet(i)3citig burd)n)altct bie haujale Bctradjtungsrocije bie

niic tl)omiftifd)e rDeItanjd)auung. So toerben burd) bie Kaufalleljren bie f)ifto=

en Be3ict)ungen, rDcId)e bas St)ftem bes flquinaten mit ber gelet)rten Dorroclt

inben, DoUftönbig, toenn aud) in oerftleincrtem Hlalftabe, repräfenliert.

tDas bic Rcfultatc im cin3clncn anlangt, fo ift in ber ©ntologie bic funba=

tale Bebeutung bes (Bcbanhcns ber <EnteIed)ie unb feine enge Bc3iel)ung 3um

falprinsip foroie ber Reid)tum ber Kaufalgrunbjö^e unb bie 5cint)eit ber Untere

bung Der|d)iebener Urfad)en&Iaffen unb Stufen bcmer&enstDcrt.

(Erhcnntnistl)corctifd)e Bebcnhcn, bie objefitiDC (Deltung bes prin3ips bc=

enb, lagen bem flquinatcn fern. Seine (ErJtcnntnisIcl)rc fe^t obiefetioe Kaufal:=

mmcnt)änge Doraus. (5Ietd)tDol)I finbct bas Kaufalprin3ip in ber £el)re oon
erften felbftgetoiffcn prinsipicn eine £egitimierung feiner (5ctr)i6t)cit unb

htioen ©cltung. Diefe Sunbamenticrung ift möglid) auf (Brunb ber eigentümlid)en

itatiocn flbftra&tion, toeldjc bic ariftotctifd) = tf)omtftifd)c pt)iIofopt)ie annimmt,

überall aus bem cmpirifdj ©egcbencn bie tDefensbeftimmung burd) ben „intellectus

13" tjcraus gefd)aut tDcrben ftann, fo toirb aud) bas „Deturfad)te" als foId)cs ab-

[)iert, unb es bebarf nur ber Definition bcs Begriffes „üerurfad)t", um bie 3u=

jrigftcit einer llr|ad)e 3U ernennen.

?Ero^bcm ift bas Kaufalprinsip ftaum als ein ausfd)lieölid) analt)tifd)es an3u=

d)en; benn in ber £cl)re oon n)cfenl)eit unb Dafcin roirb bcftimmt, ba^

Deru)irklid)ung einer realen Subftans eine reale llrfad)e 3ur nur gebadjtcn IDcfen=

l)in3utreten muffe. Somit fül)rt aud) bic haufale Betrad)tungsrDeifc über bic

ilt)fc ber bloßen n)efcnl)eit nad) bem Sa^c Dom lDiberfprud)e Ijinaus.

Den Unterfd|ieb 3tDifd)en ,,ordo fiendi" unb „ordo cognoscendi", Dcrurfad)ung

Begrünbung, l)eraus3uarbeitcn, ba3u finben fid) bei tEl)omas bereits rocrtoolle

ä^c. flud) bic mctl)obifd)c Bebeutung bes prinsips für bie (Erroeiterung

jrcr (Etnfid)t unb ben Aufbau eines pl)ilofopf)ifd)=tl)cologif(^cn Sr)ftcms roirb oon

! Hquinaten eingcl)enb getoürbigt.

Dcmcntfprcdjcnb ausgiebig ift fdjliefeltd) aud) ber (Bebraud), ben 2:i)omas oom

ifalfd)lufe mad)t: Seine (BottesberDcife finb ausfdjlie^lid) Kaufalbetoeife. Durd)

ifalfd)lufe toirb nad) feiner Cel)re bie SrFienntnis oom EDefen ber Seele getDonnen_

haujalc unb finale Bctrad)tungsn)eifc bcf)errfd)t bie £el)ren oon ber IDcltfd)öpfung

IDeltorbnung (Kosmologie) unb mad)t fid) cnblid) aud) in ber IDillens» unb

cil)eitslc!)re geltcnb.

Die eingel)enbe unb bciDUötc haufale Bctrad)tungsn)cifc läfet fid) bal)cr burd)=

• nid)t ettoa als eine (Errungcnfd)aft ber neueren pi)ilofopl)ie anfpred)en, fonbern

aud) ber fd)olafttf(^en lDcltanjd)auung geläufig, bie nirgenbs eine klarere unb

faffenbere Ausprägung erfal)ren f)at als in bem St)ftem unb in ben IDcrkcn bcs

tt!)omas oon flquin.

B. Sunkc.

Q!f)eoIogte unb (Blaube. VIII. 3ahrg. 19
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$o.1ta!c j^roge; Dcrctnsiocicn.

Die Krtcgsliteratur nimmt aUmäl)ltd), nadjbem öie Slulioelle öcr rcligiöjen

unb Datcrlän6ijd)=bcgci(tcrnöen Büdjcr abgeflaut, met)r unö mel}r josialen (If)araÄtet

an. 3ft öod) audj bie 5ür|orge für bie oielen Kriegsopfer, feien es Kriegsinoaliben

ober tDitroen ober IDaifen, 3. 3. bie brtngenbfte Aufgabe. Sugunften bcr leiteten

Ijatte ber „Deutfd)e Derein für Armenpflege unb lDol)ltätiglteit" im flpril 1915 eine

allgemeine Tagung nad| Berlin einberufen, über tncldje ein ftenograpl)ijd)er Beti(^t

erfd)ienen ift: Sojialc prforgc für KricgcrtDitrocn unb :U)aifcn (XL, 178 S., 5,60^;

niünd)cn unb Ceipsig 1915, Dun*er u. t^umblot). Der Berid)t 3eigt eine erfrculid)

rege flnteilnaf)me aller Klaffen ber BeDölherung, befonbers oon Dertretern 3al)llofer

Dereine. Don ben Rebnern feien befonbers genannt Prälat Dr. lDertl)mann=5reibut9

unb Sri. fjebtoig Dransfelb = tDcrl. Die Derl)anblungen madjcu einen tiefen unb

günftigen (EinbruA; man roor fid) im allgemeinen barüber einig, ba^ nad) ntöglidjheit

bie beftel)enben Samilien burd) Berufsberatung bsro. =fd)ulung ber IHutter 3U crl)alten

feien; fotoeit Kinber anbertceitig unter3ubringen, roürbe 3unäd)ft Sa'TiiI'«"6r3'«^w''9

in Betradjt hommen. Auf fteinen Saß i^icn leid)tl)in neue flnftalten für Krieger=

toaifen 3U grünben, ba bie bereits oorl)anbenen IDaifenljäufcr ausretdjten.

Dafe le^teres auf hatl)olifd)er Seite toenigftens unbebingt 3utrifft, 3eigt M<

banfiensroerte Umfrage bes Caritasoerbanbes, bie Dr. (Eonftantin Iloppel 8, l. be«

arbeitet Ijat unter bem tEitel: Die fatl)0l. U)oifcnI)öufer, ^üvforge^firjlcIiungsanftoItM

unb 3unu(!)tsI)Ctmc Dcutfdjlonbs ((Earitasfdiriftcn Hr. 23; Vlll, 169 S.; 1,40 ./f, geb.

1,80 JS. Sreiburg i. Br. 1915, daritasoerbanb). Die Umfrage fe^te fd)on cor bcm

Kriege ein, ift aber mit Rü*fid)t auf bas je^t ftarh l)erüortretenbe Bebürfnis befd|lciinigt

oerarbeitet roorbcn; baraus erklären fid) tDol)l Derfdjieöcne DTängel, fo bas gän3lidie

Sel)len einer Sufammenfaffung unb Überfidjt über bie getoonnenen Refultate. 3n;

übrigen ift bas Bud), toas für eine Statiftik ja 3unäd)ft uon Beöeutung ift, oon fa|t

beneibensroerterDollftänbighcit, rDieDerfd}iebcneStid|proben3eigten. Danhcns«

roect ift aud) ber eingangs unternommene Derfud), ettoas (Drbnung in bie fo oer-

roorrene tlerminologie 3U bringen. (Es roerben bie ein3elnen flnftalten in alpl}abctitd)ei

Reiljenfolge ber (Drte innerl)alb ber Bistümer aufge3äl)lt mit jebesmaliger Angabt

bes tEitcls, (Brünbungsjalircs, Pflegeperfonals, (Eigentümers, ber Dorl]anbenen piä|e

für Knaben unb inäbd)en (gefonbert für Dorfd)ul= unb Sd)ulpflid)tige, foroie S(^ttt

cntlaffene). Sür nad)fd)lagc3rDerfie ift bas Büdjlein trefflid) geeignet; möge es tu

einer Reuauflage aud) für bie rDiffenfd|aftlid|e Benutjung roeiter ausgeftaltct rocrbe«.

(Einen praktifd)en knappen Sü^li^cr für Kriegsbefdiäöigte, jebod) nur über bas

©ebiet ber Rentenfürforge, gibt Demmig, IDic tDcrbc id) bei einer ous Mnlaft öfl

Krieges erlittenen Befdiäbigung oerforgt? (23 S.; 0,40./^; ©Ibenburg 1916, SiaOing);

empfel^lenstoert madjen bas Büdjlein befonbers bie beigefügten Rlafter 3U (Eingaben

unb bie RcntentabeOe.

(Eine Reil)e kleiner Kriegser3äl)lungen, bie 3cigen, toie ftdj bie lRcnfd)en i«

fold) liarter Seit nal)e kommen unb toie fie innerlid) inadjfcn, l\at Robert fjei}mann

3ufammengeftent: TOunbcr bie ber Krieg getan (IV, 81 S., 1,20 ^; Ceip3ig 1915, f
Krüger u. die.). deila)eife u)ol)l etroas überfd)rDenglid), aber l)cr3lid) gemeint.

(Eine oielbefprodjene Srag« ift bie ber Anficblung oon l)eimkel}renbcn Kriegern.

3f]r ift getoibmet bas Bud) bes Stabsar3tes Dr. (B. Bonne, Qeimftätten für unfere

tjelben! (126 S., 1,80 .//; münd)en 1915, (E. Reinl)arbt). Der Derfaffer fd)reibt ans

eigener reid)er (Erfal)Tung, loenn er baoor roarnt, unfere (Brofjftäbte mit il)ren oer«

berblid)en ITIietskafernen nod) roeiter im bisl)erigen dcmpo ann)ad)fen 3U laffen; l)at

er bod) in I^amburg feit langem bie lDol)nungsoerl)ältniffe eingc!)enb ftubiert unb
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r aus eigenen ITtitteln 3U beffern Der|ud)t. Seine crnften tDorte über öie ®e=

cn öer (Eubcthuloje, öes fllhotjolismus, öer Unfittlid}fieit, bte tro§ aller fjijgic»

en (Etnr id|tungcn 6ie (Brofeftäbte \o furdjtbar beöroljen, oerbicncn alle

^tung. Aber öie prahtijd)en S^agen über Art unö Durdjfül^rung öer flnfieölung

öcm £anöe erforöern DicIIeidjt bod) ettoas mel)r Bead)lung öer Dielfad)en

nerigFteiten, öie fid) öem öauernöen (Erfolg entgegenfteüen, als öer Derfaffer

nncn lö^t. Die Kreöitfrage jdjeint rDid)liger 3U fein als öie Bobenreformfragc.

grofee (Eifer öes Derfaffers tüirö aber Diel gute Anregung oerbreiten.

(Ein anöerer E^amburger, IDalter dlajfen, l\at uns aud| rcieöerf^olt fd)on mit

cnben ©rofeftaötbüdjern bejdjenftt, bie aber roeniger bie (Befal}ren ber (Bro^ftaöt

5ern roollen, um öaoor 3U roarnen, als oielmeljr, öie (Eigenart il}rer Bea)o!)ner

ins erkennen 3U laffen. Dor allem gilt öas Don bem in 2. Auflage oorliegenben

ftc ©roÖftoMljcimot (Vlll, 205 S.; 3,00.;^ geb. 3,50 iC; Ejamburg 1915, Botjfen),

uns bie 3"genö in padienben Beifpielen Dorfül|rt unb bie Art il^rer Beeinfluffung.

jre 3ug2"öpräfibes können überaus oiel oon ID. dlaffen lernen, beffen

rlingsDereine eine geir»i))e Berül)mtl)eit erlangt Ijaben. (Beroife l)at er barin red)t,

bei ben ©rofeftabljungcn rooljltDonenbes, freunbjd)aftlid)es rtatjetrelen oor allem

Denbig ift; aber nidjt jeber Derftefjt babei aud) öie Autorität 3U rDal)ren. Das

jiöje rHoment roei^ dl. nad) unjerer Auffaffung nur ungcnügenb 3U toaljren.

r er ^at bie 3ugenb lieb unb beobad)tet fein: unb öas mad)t tro§ allem öiefes

[} jo roertDoll.

©eiftl. Rat 3ol). Sd)äfers jdjenkt uns in einem ftarken Doppell}eft öer 3eit=

ft „5rauenn)irtjd)aft" (in.=(Blaöbad), Dolksoerein) einen 2lbrt6 bcr län6I. IDoljl:

ftspficgc (64 S. ; 0,80 Jf). Die Sd)rift ift 3unäd)ft für öen Unterridjtsgebraud)

rDirtfdiaftlid)en 5rauenfd)ulen befttmmt; öal)er bie oielfad) apl)oriftijd)e 5affu"9.

fid) mit Anbeutungen begnügt, bie oom £el)rer roeiter aus3ufül)ren ftnb. Dod)

b aud) ber Canbpfarrer bei ber roirklid) großen Rcid}l)altigkeit unb Überfid)tlid)keit

Sdjrift gern 3U if)r greifen, 3umal bie iljn befonbers intereffierenben S^ogen öer

jcstätigkeit oerljältnismäfeig umfaffenbe Berüdifidjtigung gcfunbcn f)aben; aud)

en feine Anfd)auungen mef)r oon ben in unferen (5egenben fjerrjdjcnöen Derf)5lt=

en aus, als es 3. B. bei So{)nrei) öer 5aQ 'f^-

Sdjlie^lid) fei bei öiefer (5elegenl)eit f)ingea)iefen auf unfere fül)renöen Seit»

iftcn auf caritatiD=f03ialem ©ebiete, öie ßorttos (Sreiburg i. Br. ; 12 E)efte, 6 Jt)

' öie Sojialc Knltur (in.=(Blaöbad}; 12 J^efte, 6 Ji). Sie l)aben es bejonöers aud)

ftanöen, öen öurd) öen Krieg aufgcroorfencn neuen 5ragen 3U begegnen. Über

3al)rgänge 1911 15 öer „So3ialen Kultur" ift öem De3emberl)eft ein überfid)tlid)es

neralregifter beigefügt roorben. ITtitglieber bes daritasoerbanbes (6 Jt) b3rD.

Derbanbes „Arbeitcrn)of)l" (5 Ji) be5ief)en bie reid)l)altigen 3ettfd)riften (erftere

l) öas „3al)rbud) bes darttasoerbanbes") unenlgeltlid). IDir f)aben alle Der=

affung, bei ben 3U erroartenben geroalligen 5ortfd)ritten unb llmtDäl3ungen auf

;alem (Bebicte uns leiftungsfät)ige 3eitfd)riften 3U erf)alten, tDeld)e bin gerDid)tigen

iflu^ unferer religiös=etl)ifd)en Anfd)auungen 3ur (Beltung kommen laffen.

ID. £iefe.
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Die ftatf)oIi|(i)c beutjdjc Dtö3c|e tEiraspoI tnRufelanb. (Es mürbe in

öicjcr 3ettfd)nfti jd)on bcrtd)tet, ba^ fid) in Rufelanb otclc beutfd)c Koloniftcn bcfinöen,

bie größtenteils 3U ber im 3at)re 1848 gegrünbeten Siraspoler Diöseje getjören. Bis

3ur ©rünbung ber genannten Diösefe unterftanben bicje Koloniften ber 3urisbi{ttion

bcs (Er3bifd)ofs unb ITTetropoUten oon rttot)iIcn), ber feinen Sitj in Petersburg tjot.

Diird) bie frül]cr beridjteten (Brünbe beroogen, fanb fid) bie ruffifdjc Regierung

Deranlafet, für bie beutfd)en hatf)oIif(i)en Koloniften eine eigene DiÖ3efe 3U grünben.

3m 3fl^re 1845 reifte ber ruffifd)e 3ar TTifeoIaus I. nad) Palermo, um feine

bort roeilenbe (Bemaf)lin 3U befud)cn. Auf bem Rüdupegc oon Palermo harn 5«

Kaifer im De3ember 1845 nad) Rom. Papft (Bregor XVI. I)alte ben 3arcn 3U bicfem

Befud)e nid)t eingelaben, besl)alb rourben in Rom aud) heine üerorbnungen 3U einem

feicrlid)en (Empfang bcsfelben getroffen. Der Kaifer liefe l)ierauf feine ftnhunft felbft

bem E}eiligen Dater anhünben, unb fd)on um 11 Vi Ul)r ben 13. De3ember fuf)r er, oon

feinem (öefanbten begleitet, 3um Datiftan. Der Papft Ijatte ben Karbinal flcton 3U

ber Befpred)ung eingelaben. 3n biefer ben&roürbigen Sufammenhunft bes (Dberl)auptc5

ber Iiatl)olifd)en Kird)c mit bem t}aupte ber fd)ismatifd)en ruffifd)en Kird)e beham ber

3ar rDal)rl)eiten 3U f)ören, bie er in feinem feroilcn Rufelanb nod) niemals gel)örl

t)atte. mit apoftolifd)er 5urd)tIofigfteit unb l)eiligem (Ernftc l)ielt il)m ber Papft bas

lange Sünbenregifter gegen feine katl)olifd)en Untertanen oor unb befd)rDor il)n im

ITamen bes l)öd)ften Rid)ters, vor bem er Diellcid)t balb erfd)einen muffe, anbete

IDcge ein3ufd)lagen. Als ber Kaifer über mand)e Angaben gar nid)ts toiffen tDoQte

unb Diele berfelben gan3 in flbrcbc fteQte, überreid)te il)m ber papft eine Befd)ii)er6e«

fd)rift in 22 paragrapl)en mit ben beigefügten autl)cntifd)en flfjten. Die lüortc bes

Statt{)alters (Il)rifti mad)ten großen (Einbrudi auf ben 3arcn, unb er oerfprad) bie

TTIißftänbe ab3ufteUen unb ein Konhorbat mit Rom 3U fd)licßen.

Dod) bie flusfül)rung biefes Derfprcd)ens i)cr3Ögcrte fid) nod) brei 3Ql}re, fo

baß (Tregor XVI. bie (Erfüllung feines I7er3ensu)unfd)es , bie Katl)oHken in Rußlanft

gcfe^Iid) gefd)ü^t 3U l)aben, nid)t mel)r erlebte. (Erft fein ITad)foIger auf bem Stul)U

Petri, pius IX. Konnte nad) langen Derl)anblungen bas Konkorbat, bem bie diraspolet

DiÖ3efe tl)r Dafein oerbanhl, mit ber ruffifd)cn Regierung im 3Ql)re 1848 abfd)ließen.

(Einige Artikel bes Konkorbats rourben fd)on ben 3. fluguft 1847 fcftgcfteDt, aber bet

flbfd)Iuß besfelben erfolgte erft ben 3. 3uli 1848.

Durd) bie Bude „Universalis ecclesiae cura" 00m 3. 3uli 1848 rourbe bie

©rünbung ber neuen DiÖ3cfc beftätigt unb als Refiben3 bes Bifd)ofs bie Stabt (Iljerfon

am Dnieper beffimmt. Dal)er rourbe bie DiÖ3cfe bie (Il)erfonfd)e (Dioecesis Ciherso-

nensis) genannt, flud) foUtc bie neue DiÖ3cic einen lDci{)bifd)of mit bem Si^e in

' 3al)rg. 7 (1915) E). 9 S. 785
ff.



Umfdjau in rOcIt unö Kird)e. 285

totD an öcr IDoIga crfjalten. flis Patron öcs neuen Bistums rouröe 6er l)cil.

ens Romanus, öcr in jener (Begenö ocrbannt 6en ITlartcrtob erlitt, beftimmt.

flusfüt)rung öer päpftlidjen BuQe tourbc öcr Suffraganbijd)of oon IHoljtlerD,

tius t^oloroinshi), als Cegat beauftragt, ber öie Pfarrltir(f)e in öcr Staöt (Ef^crjon

{atf}cöraIFtird)e öer neuen Diö3cfe erfjob. Aber jobalb öicfe ([atjad)e beFtannt

c, crI)ob jid] öie gan3e popcnfdjaft in Süörufelanö unö protc|tierte gegen öieje

rung. Der (Il)erjoncr ortl]oöojc Bifd)of für(i)tete jdjon öurdj öie „römijdje

aganöa" aQe jeinc Sdjäficin 3U Dcrlicrcn, unö in öicjcr flngft oerfafete er eine

tDcröejd|rift, toorin er Öar3ulcgcn jud|tc, toie gefäljrlid) öie lläfje eines römifd|cn

ofs für öie (Drttjoöojie in Süörufelanö fei, unö öafe man il]m nid)t 3umutcn

e, mit einem „latcinifdicn Kc^er" in (Einer Staöt 3U tDof)ncn.

Der protcft öcs fonatifdjcn flrd)erei fanö flnftlang in Petersburg, unö öie

(i|e Regierung bat ben E^ciligen Stut)I, öie Refiöcn3 öes Bifdjofs in eine anöcre

t 3U Dcricgen unö öer DiÖ3efe eine anöere Benennung 3U geben. Rom gab nad)

traf öie gen)ünfd)te Derfügung. Durci) öie Bulle „Ad procurandam Christi-

um" Dom 18. September 1852 touröc öie bifd)öflid)c Refiöen3 oon (Eljerfon nad)

Weinen Staöt ?EiraspoI am Dnicfter übertragen, unö öie DiÖ3ejc rouröc öie

spoler (Dioecesis Tiraspolensis) genannt.

flis erftcr Bifd)of öcr neuen Diösefe touröe oon Kaijcr lliftolaus I. ernannt

öen 10. IIoDembcr 1850 oon pius IX. präbonifiert S^röinanöus £)elanus Kaf]n,

Dominikaner, öer öamals öeutjd)er preöiger unö Kurat in Riga roar. Der neue

of tDoI)nte nad) feiner Konfekration nod) lange 3eit in Petersburg, oon too aus

:ine DiÖ3efc Dertoaltete. tDäl)renb öejfen foQte in öcr Staöt Siraspol eine Katl)e=

fiird)c, ein Seminar unö eine bifd)öflid)c IDoljnung erbaut roeröen. Die Baupläne

in fd)on fertig, man I)atte fdjon Steine unö anöeres Baumaterial öortfjin bringen

n, unö öie Hrbcitcn foOten fd)on beginnen. Da brad) öer Krimferieg aus unö öas

;c Untcrnef)men geriet ins Stodien. 3m '}al\Xi 1856 kam Bifdjof Kaljn 3eitiDcilig

SaratovD, öcm Si^ öes tEiraspoIcr n)etf)bifd)ofs. Da es il)m öort fef)r gut gc=

bat er öie ruffifdjc Regierung, feine Rcfiöcn3 einftroeilen nad) Saratoro 3U bc=

tncn, toas aud) genel)migt rouröc. fliif öicfe TDcifc kam öer Si^ öes Bifd)ofs

Siraspol nad) Saratoto, roo er fid) f)eutc nod) befinöet.

3n SaratotD ongckommen eröffnete Bifdjof Kal)n öafclbft ein Konjiftorium

)inariat) unö ein priefterfeminar. Die kleine l)öl3crnc Pfarrkird)e, 1805 Don öen

Lttcn erbaut, rouröc, nad)öem ein fteinernes presbr)tcrium angebaut roar, 3ur

i)eöralkird)c erI)obcn. Den 11. Scf'ruar 1856 rouröc öas Seminar eröffnet unö

erftc Rektor (Regens) Sd)cIa)0tDi^ {)ielt feinen örci Alumnen, öie aus einem

itfdjcn Seminar öortt)in gekommen roarcn, öen erften Dortrag. Das Seminar

nö fid) anfangs in einem prioatgcbäuöe in öcr RToskauer Strafe, erft im 3at)re

l (?) rouröc öas jc^t nod) beftef)cnöc Seminar erbaut, tD03u öie ruffifd)e Regicrung-

öem konfis3icrten „3efuitcnkapital" (3ur3cit 3irka 40 Rlill. Rubel) öie Summe oon

00 Rubel affigniertc. (Bcgenroärtig finö öie Räume ötefcs Seminars fd)on 3U enge

öcr Öer3citige E7err Bifd)of 3ofßP^ Kepler fammelt unter feinen DiÖ3efanen öie

tel 3um Bau eines neuen Seminars, roeil öie ruffifd)e Regierung oon öem genannten

ital für öiefen Stocdi nid)ts mel)r ocrabfolgcn m'xü.

Die crftcn profcfforen, joioic aud) öie erften Alumnen öcs Seminars roarcn

polen unö Citaucr, öie aus anöcren Seminarien öortl)in übcrfüf)rt touröen.

in öen 3al)ren 1859 unö 1860 traten öie erften öeutfd)en KoIoni|tcnföf)ne in öas

jcgrünöcte Seminar, um öort il)re Stuöien 3U mad)en unö fid) öcm f)l. priefter»

öc 3U roiömcn.
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Als bann im 3aF|re 1865 aud) 6cutj(i)e profcfforen an bem Seminar angcfteüt

tDurbcn, bcfeam basfclbe erft ein bcutjd)es Kolorit, unb bic bis ba!)in beftcl)enbCT

polnifdjen (Einridjtungen unb ©ebräudje im Seminar unb in ber Katf)ebrale rourbw

burd) bcutjd|c crfc^t. Cs mar bamals \o ein hieiner Kulturkampf 3tDijd)en ©ermanist

mus unb polonismus, ber aber of)ne BIutDergiefecn enbigte. Die genannten profenotai

waren alle aus ber (Eid}ftätter Diö3cje in Batjern, il)rc ITamen tnaren folgenbe: 5^0113

Sottmann als Rehtor (Regens), ITiidiael (Blo^ner als 3njpehtor (Subregens) uni

IDillibalb Sottmann als profeffor. Dieje brei männer tjabcn für bie IDifjenjdjaft

unb bas Deutfdjtum in ber tEiraspoler Diö3eje jcl)r oiel geleiftet, unb iljr flnbenhen

tDtrb bort ftets fortleben, roo jic lange jcgensreid) getoirlit l)aben.

(Begenroärtig 3äl|lt bas priefterjcminar 3U Saratoo) 14 profefforen, Cehtorcn unll

£el|rer. Alumnen befinben fid) im Klcriltaljeminar 42, unb im Knabenjcminar (semina-

riuni puerorum) 160, iDcldje alle in bem bortigen Konoiht lEijd) unb IDol^nung erljalteii

Die Siraspoler Diö3efe beljnt fid) auf 11 ©ouoerncments bes ruffifdjen Reimes

im Süben, (D|ten unb bem Kauhafus aus unb nimmt einen 5Iäd)cnraum oon 3irk

14000 cmeilen ein. Die DtÖ3efc 3äl)lt 3ur3eit 114 Pfarreien unb über 100 Silialen

lateinifd)en Ritus mit 381 096 Seelen unb 76 Pfarreien mit 4 5iHalen armenijd|.

hatl)oltjd)en Ritus mit 57411 Seelen.

Pricfter loirhen bafelbft 179 lateinifdjen Ritus unb 75' armenijd)en Ritus.

Die liatl)oUfd)en Armenier l)aben feit bem 12. September 1909 iljren eigenen Apojto«

lifdjen Abminiftrator, ber bem Bifd)of oon (Eiraspol unterfteljt unb in tEiflis (Kau>

ftafus) feinen Si^ l}at. ®rbensgeiftlid)e unb (Drbensfd|a)eftcrn gibt es m ber Güras»

poler DiÖ3efe Iicine, toeil bie ruffifdje Regierung keine liatl}olifd)en (Drbenslcute 3ulä|^

Rad) Rationalitälen eingeteilt 3äl)lt bie DiÖ3efe: 326555 Deut)d)e, 57411 Armeme|

40000 polen unb Citauer, 3000 Ruffen (feit bem a:oleran3ebiht oon 1905 3ur ftat|

Kirdje übergetreten), 5000 Sra"3ofen, 3taliener, Spanier unb portugicfen, 5000 (Sr*

finer ((Beorgier), 261 (Efd)erhefjen'^ unb 280 Calbäer (in (Eiflis unb Sijahut im Kaukafu^

Die Reiljenfolge ber Bifd)öfe in (Eiraspol ifl: '

1. Serbinanbus f^elanus Kal)n, Bifd)of uom lO./ll. 1850-6. 10. ISöl
2. öinsentius tipskr), Suffragan=Bifd)of, Abminiftrator ber DiÖ3efc com 8. 1. 1866

bis 15. 4. 1872. 3. S ransiskus Sottmann, Bifdjof com 15./4. 1872-18. 12. 1889.

4. Antonius 3crr, Bifd)of üom 18./12. 1889-1. 8. 1902. 5. €buarb oon Ropp,
Bifd)of Dom 3.11. 1902-27.10. 1903. (CDurbe bann nad| IDilna transferiert)

6. 3ofcpl)us Kepler, Bifdjof feit bem 28. ©ktober 1904 ....
Aus Sübrufelanb. Don einem Deutfdjruffen.

iPoläittna mi6 nod^barlönOer.

Kriegs: unb 5i^^«^«"sbilber rocdjfeln im fjeiligen Canbe ab. Am 31. 3uli p 3
fd)rieb ber lateinifdje patriard] bas brcitägigc Saften aus, bas ber f7eiligc Datet '

gecDünfdjt l^attc. - Am 8. September feierten bie (Briedjen in präd)tiger IDeife bai

'

Scft niariö (5eburt in ber St. Annahirdje 3U 3ei^ufal«ni- Die Annakirdje gilt bekannt'

'

lid) als bas l^eiligtum, bas bie (Beburtsftätte ber (fiottesmulter umfd}Iie^t. (Seit Be<

ginn bes IDeltkrieges tourbe fie ben hatt)olifd)en (Brted)en übergeben, bis bal)in gcl)örte

fie ber fran3Öfifd)en Ration.) Das E7od)amt l)ielten bic Sran3iskancr. Abenbs

toar feicrlid)e Segensanbad)!; bem ©ffisianten, einem l)ollänbifd)en IDeife en

Datcr, affiftierten als Diakon ein l)ollänbifd)cr £a3arift unb als Subbiakon ein

6eutfd)er Affumptioniften = Kleriker. Die Kinber, bic bei ben Sionsfd)rDcftent

' Sroei Pricfter aus bicfer 3oI)I finb d)alböijd)en Ritus.
- Die Q;fd)erkei)en bilben bie Pfarrei lllosbok im Kaukafus unb finb anfangs,

bes 19. 3al)rl)unbert üon ben 3«fui*cn 3ur katl)olifd)en Religion bchcljrt roorbcn. '
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tioii iwcröeii, jatigeu roie gen)öl}iilid} fran3Öjtjd}c Cicbcr, uiib aud) öos 5rtcöens=

li i^os papftes rourbc einmal in fran3Öfi|d]cv Sprnci)c gebetet. — flm 28. (Oktober

'c auf öem Ston, im bcutjd^eu ITIarienöome, in toürbiget IDeijc öas 500iät|rigc

I !äum öer Fjerrjd)aft öes Fjaujes l7of}en3oIIern in öer ITtark Branöenburg öurdj

i)otiLi=f7od]amt oom fjeiligcn (&ei|te als Danhjagurg mit 5cftprebigt unb Te Deum
I
ort. Daran jd)Iofe fid) bcr 5e|taht im (Jmpfangsjaal ber beutjd)en BcnebiFitiner,

I i"^ei öeutjdje, öftcrreid)ijd)e unb nora)cgt|d)e Konful beirooljntcn. - HTan finbet

jerujalcm je^t aud) türhi|d)es papiergclb, bas bei allen 3af)lungen 3tDtfd)en bcr

erung unb prioatperjoncn ober 3CDifd)en prioatperfonen jelb|t btc gleidje 3al}l»

t roie ©olb i\at. Ilidjtannafjme roirb mit 24 Stunbcn bis 3U einem ITlonate

ngnis bebrol)t ober mit einer (Belbftrofc oon 1 bis 15 tütkijdjcn Pfunb. Die

ine finb 6 ITlonate nad) 5i^i«öcnsjd)luö in ©olb aus3ubc3al}len unb oerfaDen

il)re nad) biejem Icrmtne 3ugunftcn bcr Staatshaffe. Dicfe Kaffenfd)einc finb in

n ©efamtbctrage burd) (Bolbbeftanb in beutfd)en unb öfterrcid)ifd)en Banken ge»

t. - Die beutfd)en Borromäerinnen, bie in fliejanbrten tl)r ITTutterliaus für ben

nt l)aben, mußten fd)lieölid) Kairo unb fllejanbricn oerlaffcn. Dod) iDurbe ber

gten proDin3ialobertn, ber cf)ra)ürbtgen Sd)rDefter Katf)arina Sd)neibcr, bie (Er=

nis gegeben, in fllejanbrien 3u bleiben. Die nämlid)c Dcrgünftigung crl)tcltcn

Borromäerinnen öes ©reif?nafi)ls in fllcjanbricn. — Die bcutfd)cn Diakoniffinnen,

bist)cr unter Ceitung cnglifdjer är3tc bie fetnbUd)en Perojunbeten in fllejanbrien

Kairo pflegten, mußten gleid)falls bas £anb oerlaffcn. — Die in paläftina

icnben beutfd)en Borromäerinnen pflegten einige 3cit l)inburd) bie Dcrrounbctcn

3crfabee unb l7afir, fpäter rouröcn fic nad) Ramicf) unb ITasarctl) oerfe^t, in

aretf) tourbc bas neue, fd)öne Klofter ber Karmelttcrinnen in ein ITIiIitärl)ofpttal

ccoanbelt. ITtan l)offt, ba^ burd) bie Dertrcibung ber Borromäerinnen aus

pten eine genügenbc fln3al)l Sd)u)eftern für paläftina unb Si)ricn frei gctoorben

bcr Ausbau bcr beutfd)en katl)olifd)en flnftalten in paläftina unb Si)ricn crforbert

I eine gute fln3al)l roeitcrer f)ilfskräftc. Hadjbcm 50 aus flgi)pten Dcrtriebcnc

Dcftern im mutterl)aufc ber Borromäerinnen 3u lErcbni^ ankamen, gingen (Enbe

icmber fcd)s nad) bcm (Orient 3urü&, oon bencn eine in Konftantinopel erkrankte

tticr nad) Sorten rociter reiften.

3n bicfcm 3ufammenl)ange fei barauf l)ingetDiefen, ba^ fid) einer gcbcil)lid)cn

kfamkcit im ©rient mandjc Sd)n)ierigkcitcn entgegcnfc^en, bie nid)t fo oOgcmein

lürbigt tDcrben. Sd)on in ben erftcn d)riftlid)cn 3af)rt)unberten roaren Beurteilung

Bcl)anblung bes (Orients keine etnfad)cn 5^^092". (Es roerbcn nun in unfercr

: 3tDar mand)e Sd)riflen unb Artikel über ben ©rient Deröffentlid)t, bod) barf

t nid)t Dcrgcffen, baß Derfd)iebcne Punkte je^t überljaupt ntd)t bcrül)rt coerben

ncn, ba^ man gerabc je^t jeber Polemik gern aus bcm tDcge gel)t, ba^ mand)c

cnbidtlid) mit it)rem Urteil fel)r 3urüdil)altcn. (Es kann nid)t Aufgabe bes Berid)t=

alters fein, 3u ben bisl)crigen üeröffentlid)ungen Stellung 3u nel)men. P. Dr. £con=

b £emmens 0. Fr. M. äußerte fid) in einer kur3cn 3ufd)rift „3ur Cagc ber (Drient=

üon" in bcr Kölnifdjcn Dolks3eitung (3cif)rg. 1916, tXr. 25) folgenbermaßen:

)trDcnbig toäre 3unäd)ft, baß man (bei biefcn (Erörterungen) ein ocrle^enbes flb=

»ilcn über bie btsl)erigen Präger ber ITIiffionsarbeit ocrmeibe. Sel)ler finb oon

en gemad|t roorbcn; es rourben aber aud) große (Opfer gcbradjt unb oiel guter

Ic ge3eigt. 3^ mel)r roir bies onerftennen unb je mel)r roir ocrmcibcn, bie

ifionare, bie Diellcid)t ben (Ort langiäl)rigcr Tätigkeit für immer oerlaffcn muffen,

bcr ®ffcntlid)keit an3ugrcifen, um fo bcffcr roirb bafclbft bie flufnal)mc il)rcr

i)folgcr, um fo geringer roerbcn bie Sd)rDierigkettcn unb £)inbcmiffc fein. IDir
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muffen mit ber U)ai)rfd)cinUd)heit rcdjnen, ba^ bie Stimmen aus Deutfdjlanb im flus=

lanbc gef)ört roerben, unb für unfern leil bem S^^iebcn Dorbaucn unb bas freunb=

id)afllid)e, hatf)oUfd)c Dcrftänbnis mit öen ©egnern oon I)cute Dorbcreiten, bas roir

nie aus bem flugc oerlicrcn bütfen. Bei ber Kritife ber früfjeren Dertiältniffc ift in

öer E7i^c bes Krieges boppcite Dorfidjt notrocnbig. (Es ift nid)t Ieid)t, bem (Begner

gcred)t 3U roerbcn unb feinen Stanbpunkt, feine ©rünbc gcbül)renb 3U roürbigen;

um fo Ieid)ter aber toirb man xi\m, ber nad) unfern Sd)n)äd)cn ausfpäl)t, flngriffs=

flädjen bieten. Doreilige (Einfeitigheit toirb t)icr nur f(i)aben unb ben Ruf objchtioer

Rulje, beffen fid) bie beutfdje (Befd)id)tsfd)reibung im fluslanbe erfreut, gefäljrbcn."

Den Cefern unferer Scitfdjrift roirb es angenct)m fein, bie flnfiditen bes genannten

(Belel}rten, ber nod) tDäI)renb ber hriegerifd|cn IDirren in 3ßtufalcm unb Stjrien fid)

aufgetjaltcn tjat, 3U Ijörcn, unb bem Bcrid)tcrftatter ift eine S^cubc, biefen oon

hunbiger f)anb ge3eid)neten Rid)tlinien 3U folgen.

(Einige IIad)rid)tcn über beutfdje Sdjulcn. 3n flicppo eröffneten bie beutfdjcn

Borromäerinnen fd)on Dor ©ktober iljre Sdjule mit über 100 Kinbern. 3m 3ntereffe

ber Sdjule roäre es 3U roünfdjcn, ba^ bie Sd]tDcftern balb ein größeres I^eim fänben.

— Die 00m beutfd)en Derein com f)ciligen Canbe in 3ei^ufalcm untcrf)altenc ITXäbd)en=

fdjulc ift gleid)falls ftarh befud)t. IDie feljr man bemüljt ift, ben neuen Dert)ältniffen

Red)nung 3U tragen, betoeift eine brieflidje Bemerkung bes P. Sonnen: „Der Untcr=

rid)t im (Eürfeifd)en ijat begonnen, unb idj nefjme aud) an bem Unterridjte teil;

nebenbei erfjalten roir I)ier im £}aufe (b. f). im St. pauIusl)ofpi3) nod) einigemal in

ber tDod)e prioatftunbe im Orkifd)en."

Hm 10. unb 11. ©ktober o. 1- 3ogen oon neuem ftarke £}cufd)redienfd)u)ärme über

3erufalem, liefen fid) an mand)en Stellen für cttoa eine Stunbe nicber unb sogen

bann roicber ah. 3n einigen (Drtfd)aften füblid) Don 3erufalem, 3. B. Betf)Ief)em,

Bet Dfd)alil, (Eantür follen fie großen Sd)abcn angeridjtet l)aben. flm 9. IIoDcmber

fiel bann in ber i7eiligen Stabt ber erfte Regen, ber tool)! nid)t fet)r bcbeutenb toar,

benn id) cntnel)me einem prioatbriefe oom 30. IToDember: „(Beftern l)aben toir ben

crften Regen bekommen unb, (Bott fei Dank, in reid)Iid)cm Vfla^e, es roar ftarkcr

Sturm unb Kälte bamit oerbunben. ^offentlid) l)ält bies IDcttcr etroas an, um bie

l7eufd)redten 3U oertilgen, bie fid) bis in bie legten ^age nod) immer in größeren

ITTcngen 3eigten."

3ur großen 5tcube oller in Beirut lebcnben Deutfd)cn traf bort am 24. Dc3embcr

Dcrgangenen 3at)res ein öeutfd)es Unterfeeboot ein. IHan kann fid) leid)t oorftcUen,

toas für einen (Einbrudi biefer unertoartete Befud) auf bie einl)eimifd)e Beoölkcrung

l)ert)orbrod)te.

IDir fd)lie6en unfern Bcrid)t mit einem Dral)tberid)t aus Konftantinopel, ben

bie 3eitungcn am 4. 3<inuar b. 3- oeröffentlid)ten: „Die (türkifd)e Regierung) bereitet

einen (Befe^entrourf Dor, burd) ben bas gegenroärlig geltenbe 3eitred)nungsfr)ftem,

bas 3U Dertoirrungcn flnla^ gebe, abgeänbert toirb. Der (Befe^entüjurf nimmt für

bas bürgerlid)e 3a^r ben gregorianifd)en Kalenber mit bem 1. 3aniiar als 3af)res=

beginn an. Das Sinan3ial)r toirb inbcffen immer am 14. lTtär3 beginnen. Die

arabifd)e 3eitred)nung mit bem inonbial)r toirb als geiftlid)e 3citred)nung beibel)alten."

€öln. P. fl. Dunkel.

(20. 3. ifi.)



Der jtarfe Qelfer.

üon P. Dr. a:!)ar|ictus paffratl) 0. F. M., paöerborn.

|ottes J)ilfe toar ftditlid) mit uns in bcm [djtöercn Ringen. Da^ Kaifcr,

£)eerfüt)rcr, Solbaten unb X)olk il)m bemütig bie (Eljre gaben, bie iljm

gebüljrt, gibt uns bie 3uDcrfid)t, ba^ er mit uns bleiben unb basSro^e

roüenben racrbe, bas er begonnen. Kein großer Sieg ift erkämpft ujorbcn,

keine oon bm großen ?EeiIaufgaben, bie 3ufammen bie enbgültige Befreiung

unb Sid)erung unferes Überfallenen üaterlanbes ausmadien roerben, ift gelöft

iDorben, otjne ba'^ aus IHillionen beutfdjer Ejer3en ein Dankgebet aufftieg 3um
Ccnker ber Sdjiadjten, otjne ba^ es aus IHillionen beutfd)er Jjersen 3um
Ijimmel emporbraufte : (Broker (Bott, toir loben bid)!

Das beutfd)e Dolk mu^ unb toirb fid) betonet bleiben, ba^ nur bie

fjilfe Don oben entfd)cibenb ift, taufenbmal toertooller als bie Sriumplje neuer

Kanonen unb lUafdjinengetDetjre unb U-Boote, taufenbmal toirkungsoollcr als

unfere (Drganifation, bie Berounberung unb ber Heib unferer (Begner. So=

lange (Bott mit uns bleibt, ift bas ÜbergetDidjt auf unferer Seite.

Die Beftätigung bafür fteljt im Bud|e ber Büd)er. tüie ber ^err ber

Ijeerfd|aren feinem Dolke, bas 3U il)m rief, ein Sdjilb roar gegen 5^inbes-

Öbermut unb =Übermad)t, bas lieft ber dljrift in biefcr fdjtDeren 3eit mit

tieferer Hnteilnal)me unb oollerem Derftänbnis, unb er fdjöpft baraus neues

<Bottt)ertrauen unb neue Sieges3UDerfid)t.

3m 3ctl)re 701 geriet bas kleine Rei^ 3uba in grofee Rot. Der mä(^tige

König Sennadjerib oon Hfftjrien 30g mit geroaltiger J}eeresmad)t gegen Palä=

ftina, bas bei feiner Sljronbefteigung gegen il)n aufgeftanben toar. Hud^ ber

fromme König (Esedjias oon 3uba töar unter b^n (Empörern. Sd)on einige

3al)re früt)er, als gegen b^n oorljergefjenben (Bropönig Sargon ein Hufftanb

ins tDerk gefegt toorben toar, Ijatte ber propljet 3faias btn <Eit6)ias Dor

«inem fold)en Unterneljmen geroarnt, bamals mit (Erfolg. (E3ed)ias l)atte bem
IDorte bes (Bottesmannes folgenb nidjt auf bas Bünbnis mit ägppten unb

Babt)lonien unb bzn paläftinenfifd)en Staaten fein Dertrauen gefegt, fonbern allein

auf 3alpß. Diefesmal, im jaljre 701, fudjte er gegen (Bottes IDillen fein

Ijcil in TITenfd)cnt)ilfc - unb bradjte btn Staat an ben Ranb bes Derberbens.

lDol)er aber bicfer uns fo befrembenbe, jebe menfdjlidje Klugljeit Ijint»

anfe^cnbe tDiberftanb bes Propljeten gegen febes au(^ nodj fo ausfic^tsreid|e

Bünbnis? 3ft benn jebe menf(^li^e Klugljeit unb bie Hnroenbung menfd)li^cr

Ijilfsmittel bem oerboten, ber auf ben Jjerrn ocrtraut? (Dber galt für bie

3fraelitcn ni(f)t bas tDort: ISilf bir felbft, fo Ijilft bir (Bott? Hber 3frael

C^eologie nnb (Staube. VIII. 3al;rg. 20
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barf nid)t in allem mit bem ITtafeftabe anbcrcr Dölker gcmefjen tocrbcn. Das
IDaltcn (Dottes in ber (Be|d)i(^tc bes auscrtDä!)Iten öolkcs ging fo fc^r über

bas gcrDöl)nlid)c IKafe göttlidjer Dorfeljung unb göttUrf)er Jjilfe Ijinaus, ba^

ein gan3 befonberes Vertrauen biefes üollies auf feinen (Bolt bie natürlid|c

HnttDort barauf fein mu^te. Sdjon oft l)at ber flllmädjtige ge3eigt, ba^ er

fein Dolh, bas er aus allen Pölliern abgefonbert unb in religiöfer t)infi(^t aus

allen I)erausgel)oben Ijatte, aus jebcr Hot 3U erretten imftanbe unb getoillt

roar, (Eines nur roar Dorbebingung: (Es mu^te feine Sa^ungen Ijalten unb

fein ganses Dertrauen allein auf iljn töerfen. Durrf) biefe au^ergetoöf)nIid)c

unb oft tounberbare Qilfe 3eigte ber Hllmädjtige feinem öolkc forool)! roie

bm Hjeibenoölliern, ba^ er allein in tDal)rl)eit (Bott roar. Xladf ber fluf=

faffung ber Jjeiben füljrte nämlid) ber (Bott eines Dolhes Krieg für feine

Sd)u^bcfol)lcncn, er roar Sieger über bzn (Sott bes befiegten öolkes. 3^^^^
aber mar nidjt roie einer aus ben (Böttern ber Ejeiben, fonbern ber Ijerr

bes f}immels unb ber (Erbe, ber f}err aller TITenfd)en unb aller Dölher. Das
Dolfi, bem er feinen mäd)tigen flrm liel), fo follte alle IDelt erkennen, beburfte

nid)t ber t}ilfe ber f^eibenDÖlker unb t^eibengöiter. 3frael fiegtc, roenn fein

(Dott mit il)m roar; 3frael unterlag, roenn fein (Bott 3ur Strafe für feine

Untreue unb feinen ITTangel an Dertrauen bie f)anb oon iljm 3urü(fe3og.

Da^ nid)t nur 3frael felbft, fonbern aud) bie Jjeiben biefe U)al)rt)eit unb fo»

mit bie flllmad)t 3al)Des tatfädjtid) aus bem Derlaufe ber ifraelitifd)en (Be=

fd)id)te erkannt i)aben, 3eigt 3. B. bas Bud) 3ubitl). 3m 5. Kapitel besfelben

fe^t ber flmmoniter Hd)ior bem fjolofernes, bem f)eeresoberften ber afft}rifd)en

Kriegsmadjt, auseinanber, ba^ ber (Erfolg bes Krieges gegen 3frael einsig

baoon abl)inge, ob 3al)De mit feinem öolke fei ober nid)t. „Unb nun, {)err

unb (Bebieter, roenn Sünbe in biefem Dolke ift unb fie roiber il)ren (Bott

fünbigen, fo roerben roir feljen, ba^ biefes für fie bm Untergang bebeutet,

unb roollen l)inauf3iel)en unb fie im Kampfe oernidjten. tDenn aber keine

Ungefe^Iid)keit in il)rem Dolke ift, fo 3iel)e bod), mein f^err, Dorüber, ba'Q

nid)t il)r ^err unb (Bott ben S(i)ilb über fie breite unb roir oor aller IDelt

3U fd)anben roerben." (3ubitl) 6, 20 ff.)

3m 3at)re 701 alfo l)at ber König (Esedjias oon 3uba gegen ben tDillen

3al)Des fein Dertrauen auf bie Stärke ägr)ptens unb Babi)loniens unb ber

übrigen Derbünbeten gefegt, bis bie äu^erfte Hot il)n 3U feinem roaljren

J)elfer 3urü*fül}rte, ber iljn bann im legten flugenblidie rounberbar Dor bem

bro^enben Untergange errettete.

Hufeer ber Sdjilberung ber {^eiligen Sd)rift befi^en roir über biefcn

benkroürbigen Krieg nod) 3töei keilinfd)riftlid)e Berid)te bes genannten Königs

Sennad)erib, bie im oorigen 3at)rl)unbert aus ben Krümmern bes untere

gegangenen flffprcrreidjcs roieber ans Sagcslidjt geförbert würben. (Eine

kur3e nad)rid)t bes gried)ifd)en S^riftftellers t)erobot bilbet eine toeitere roilI=

kommene Beftätigung.

Uai\ bem Berid)te bes Sennadjerib 30g biefer mit einem großen t)cere

nad) Paläftina unb befiegte in kurser 3eit fämtlid)e Bunbesgenoffen bes

(E3ed)ias au^er ägt^pten, bas erft im flnsuge roar. flud) ungefäljr bie f)älfte

bes £anbes 3uba (46 fefte Stäbte nennt ber (Bropönig) fielen in feine t^anb.

(E3ed)ias roar nadi ber Uieberlage feiner Derbünbeten mit ben Seinen na^
3erufalem gefloI)en, u)äl)rcnb ber (Bropönig fübroeftlid) baoon bei £a^is

fein l^auptquartier aufgefd)Iagen l}atte.
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4. Kön. 18, 17 ff.:^ „Da fanbte bcr König von Hffur bin ©bcrfelb»

herrn, ©berhämmcrcr unö ©bcrofjisier von £ad)is aus an ben König (E3ed)ias

mit ftarher ^ecrcsabtcilung nad) 3crufalcm. Die 3ogen I)eran, unö als [ic

Dor 3erufalem angcfiommcn roaren, [teilten fie fid) am Kanal bcs oberen

^Ecidjes unö an ber Strafe nad) öem tDalfecrfelbe auf unb oerlangten nad)

bem Könige. Da ging ber {)ausI)ofmeifter (EliaRim, ber Sot)n bes J^elkias,

ferner bcr Sdjrcibcr Sobna unb ber Kanßler 3oa^ß» ö^r So!)n Hfapljs, 3u

iljnen fjinaus. Der ©beroffisier rebete fie fobann an: „TITelbet (E3ed)ias:

HIfo fprid)t ber (Bro^e König, bcr König oon Hffur: tDas ift bas für eine

3uDcrfid)t, bie bu Ijcgft? Du meinft woifl, 3um Kriege Rat unb Stärke (3U

finbcn), fei cbenfo Icid)t getan roie gefagt? fluf roen oerlöffcft bu bid| benn

je^t eigentlid), ba^ bu üon mir abgefallen bift? Hun [a, bu oerlöffeft bid)

auf ben bekannten gekniditen Roljrftab, auf ägi:)pten; fo jcmanb fid) barauf

ftü^t, bringt er il)m burd) bie ^anb unb burd)boI)rt fie. So (errocift fid))

Pfjarao, ber König oon ägi)pten, allen, bie fid) auf it)n oerlaffen! IDenn il)r

mir aber erroibert: IDir oerlaffen uns auf unfern (Bott 3al)De, ja ift er es

benn nid)t, beffen J}öt)en unb HItäre (E3cd)ias abgefd)afft t)at, inbem er 3uba
unb 3erufalem gebot: Por biefcm flitare ba in 3crufalem foUt ii)r eure fln=

bad)t r)errid)ten? Hun benn, fo get)e mit meinem ^errn, bem Könige oon

flffur, eine IDette ein! 3d) toill bir 2000 Pferbe liefern, ob bu rool)! im=

ftanbe fein toirft, bir Reiter barauf 3U fe^en! tDie roillft bu bznn ba (aud)

nur) einem oon btn geringeren tDürbenträgern meines f^errn IDiberftanb

leiften? Dod) bu oerläffeft bid) \a auf ägt)ptcn roegen ber IDagen unb Reiter!

Hun b^nn, bin id) ettoa ol)ne 3fit)Des IDillen töiber biefen (Drt gesogen, um
i!)n 3u Derl)eeren? 3aI)De felbft gebot mir: 3icl)e roiber biefes £anb unb

oerljeere es!"

So mufe (E3ed)ias aus bem tltunbe feines $einbcs btn l)öl)nenben t}in=

roeis auf bie (Eitelkeit feiner I)offnung Dernel)men. ägiipten ein 3erbrod)ener

Rot)rftab, ber il)n nid)t ftü^t, fonbern it)n nur oertounbet! (Er felbft fo

fd)tDad), ba^ ber ®beroffi3ier il)m fpottenb 2000 Pferbe anbietet, für bie er

nid)t einmal bie Reiter ftellen kann ! Huf 3al)De l)at er nid)t gebaut, barum
I)at biefer es 3ugelaffen, ba^ ber ß^inb ins Zanb kam. Der eine Dorröurf

freilid), er l^ahi bie £)öl)en unb Altäre abgefd)afft, roar unbegrünbct. Das
roar nid)t ein ^i^eoel gegen 3aI)Dß getoefen, fonbern in flusfüf)rung feines

(Bebotes gefd)el)en; bod) bas oerftanb bcr £}eibc nid)t.

$ür bie nun folgenbe Hufforberung ber BeDollmäd)tigten bes (E3e(^ias,

bod) nid)t jubäifd) 3U rcbcn, bamit bas Dolk il)n nid)t Derftel)c, 3eigt bcr

Hbgefanbte bes (Bropönigs oon Hffur natürlid) kein Dcrftänbnis. 3m (Begen=

teil, bas t)olk foU Derftel)cn, roas i!)m beDorftel)t, unb baburd) cingcfd)ü(^tert

btn König 3ur nad)gicbigkeit oeranlaffen. Darum ruft bcr ®beroffi3ier nal)e

an ber IHauer ftel)enb auf jubäifd), allen ocrftänblid)

:

„t)örct, roas ber grofee König, ber König oon Hffur, fagt: HIfo fpric^t

ber König: £afet eu^ oon (E3e(^ias nid)t betören, benn er ift nid)t imftanbe,

eud) aus meiner (Bctoalt 3U retten! Hud) la^t cu(^ oon (E3ed)ias nic^t auf

3a!)De Dcrtröften mit ben IDorten: 3<i^dc ojii^ö uns geroi^ retten, unb biefc

Stobt roirb niä^t in bie (Bctoalt bes Königs oon Hffur geraten! J)öret nidji

auf (E3cd)tas, benn alfo fprid)t bcr König oon Hffur: Sd)liefeet mit mir

1 Überlegung nad) fl. Sanöa, Die Büd)er ber Könige.
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^rieben, kommet 3U mir t)craus, unb iljr foUt jcöcr oon feinem eigenen U)cin=

ftocfi unb 5ßi9ß"^aum effen unb bas tDafter feiner eigenen 3ifterne trinken,

bis idf komme unb eud) mitnetjme in ein £anb, bas bem eurigen gleirfjt,

ein Zanb ooll (Betreibe unb ITIoft, doII oon Brot unb IDeinbergen, doU dou

Ölbäumen unb J)onig, bamit itjr am £eben bleibet unb nidjt umkommet!
^öret nid)t auf (Esedjias! Denn er betört eud), menn er fagt: 3at)De loirb

uns erretten!"

Die legten tDorte seigen, roas bas üolk 3U ercoarten Ijat, felbft toenn

CS je^t nod^ bem (Bro^könige oon flffur fid) unterioirft. (Es toirb in bic

Derbannung gefütjrt, too il)m oUerbings eine gute Betjanblung oerfprodjen

loirb. Dann folgt ein fjincDeis auf anbcre Stäbte, benen Hffur ein glei^es

£os fd)on bereitet l)at. Jnsbefonbere bic (Eru)äl)nung bes Bruberoolkes unb

feiner t^auptftabt Samaria, bercn Bcrool^ner nun fd)on 3U)ei 3al)r3ßl)nte bas

Ijarte Brot ber üerbannung a^tn, mu^tc einen nieberfd)metternben (Einbruck

auf bcn König unb bas üolk ma(^en:

„fjat bcnn etroa oon b^n (Böttern ber üölkcr irgenbeiner fein £anb

aus ber (btwalt bes Königs üon Hffur errettet? tDo finb bie (Böttcr oon

(Ematl) unb Hrpljab, too bie (Böttcr oon Septjaroaim, Hna unb floa, (cdo

bie (Bötter bes £anbes Samaria)? J)aben fie ettoa Samaria aus meiner (Be=

tDoIt errettet? IDcr finb benn unter all bcn (Böttern ber £änber jene, bie iljr

£anb aus meiner (Beroalt errettet Ijättcn, ba^ 3aI)De l^rufalem aus meiner

(Beroalt erretten könnte?"

Dem (E3ed)ias roerben bie So^berungen unb Droljungen bes Hffijrcrs

mitgeteilt. Da fenbet ber König in feiner Hot feine Diener 3U bem Propljeten

bes fjerrn unb lä^t itjm bic furd)tbarc £age bes Dolkes oorftellen:

„üielleid)t roirb bein (Bott 3a^Dß auf all bie Reben bes ®bcroffi3ier5

a^ten, ben fein fjerr, ber König üon flffur, l)ergefanbt t)at, bcn Icbenbigcn

(Bott 3U läftern, unb atjnbet bie Reben, tocldje 3ciI)dc, bein (Bott, Dcrnommen
t)at. So mögeft bu benn für bzn Reft, ber nod) porijanben ift, $ürfprad)e

einlegen!" 3faias gab itjnen 3ur flntirort: „Sagt eurem f)errn folgcnbes:

HIfo fprid)t 3aI)D6: Sütdjtc bid) n\<i}t tocgen ber Reben, bie bu getjört Ijaft,

mit bemn bie Diener bes Königs oon Hffur mid) geläftcrt !)aben I 5üttoat)r,

id) toill iljnen einen (Beift eingeben, er roirb eine Kunbe Dcrncljmen unb in

fein Zanb 3urüdikef|ren. 3n feinem £anbc roill id) it)n bann burd)s St^rocrt

umkommen laffen."

So roenbet ber flllmäd)tige bem Könige fogleid) toieber feine E}ulb 3U,

ba biefer burd) bie üermittlung bes Proptjeten 3U iljm feine 3uflud)t nimmt.

3unäd)ft roirb il}m aber nur im allgemeinen IHut gemad)t unb Befreiung

oerfprodjen. Beoor bic Dert)ciöung fid) erfüllt, mu^ erft bie Hot aufs Ijöc^fte

fteigen unb ber König in ooUer (Erkenntnis unb ticffter Demut fid) gan3 bem
Jjerrn ergeben. (Es fd)eint, ba^ (E3ed)ias nad) biefen (Ereigniffen erft nod)

bin großen (Tribut 3um (Brofekönig na^ £ad)is gefanbt \)at, von bem bie

{^eilige Sd)rift an anberer Stelle berid)tet. Den Sribut nimmt ber Hfftjrer

an, nid)tsbcfton)enigcr befteljt er auf ber Übergabe 3crufalems, bie (E3ed)ias

aber oerrDcigert. Untcrbcffen rü*t oon Süben l)er bas (Entfa^ljeer ber

ägt)pter l|eran, an feiner Spitze ber tatkräftige ätljiopier dljaraka, ber fid)

fpäter 3um Könige oon ägt)pten mad)te. Beoor ber (Bro^könig oon flffr)rien

biefem eine Sd)la(^t liefert, fd)idit er nod) einmal eine (Befanbtfd)aft mit einem

Briefe an (E3ed)ias, um burd) erneute Drol)ung erft no^ bie Übergabe 3^xn--
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falcms 311 erreid)ert. Itun loenbct [idi (E3cd)ias von neuem oertrauensooll an
feinen (Bott. Uidjt me!)r bas anrüdienbe ^eer flgt}ptens ift feine J)offnung,

fonbcrn allein nod) 3(i^oe, ber {}err ber {}eerfd)aaren

:

„Da nal)m (E3ed|ias", fo ersätjlt bie f)eilige Sdjrift, „ben Brief oon
ben (Befanbten in (Empfang, unb na(^bem er il)n gelefen Ijatte, ging er in

ben Sempel 3af)Dcs I)inauf. Dann betete (E3ed)ias Dor 3a^üe alfo: 3at)De,

5u (Bott JSfraels, ber bu über ben Keruben ttjronft, bu bift allein ber (roa^re)

(Bott über alle Reid)e ber (Erbe! Du bift es, ber f^immel unb €rbe erfdjaffen!

Heige, 3fl^öe, bein ®t)r unb tjöre, öffne, 3at)De, beine flugen unb fd)au unb

oernimm bie XDorte Sennad)eribs, bie er fagen läfet, um ben lebenbigen (Bott

3U läjterni 3n ber (Tat, 3at)öc, es i^ahm bie Könige oon flffur bie Dölker

unb il)r Zanb roirklid) ocrljeert unb t)aben il)re (Bötter ins $euex getöorfen,

benn bas finb ja tieine (Bötter, fonbern IlTad)roerfe oon lTTenfd)ent)anb, J^ol3

unb Stein. Die konnten fie oerniditen. Hun aber 3a^öc, unfer ®ott, rette

uns bod) aus feiner (Beroalt, bamit alle Könige ber €rbe ernennen, ba^ bu

3a!)De allein (Bott bift!"

fluf 3at)De bat (E3ed)ias getjofft, 3at)De roirb it)n erretten!

„Da lie^", fo Ijeifet es roeiter, „3faias, ber Sobn bes Hmos, bem
(E3ed)ias fagen: flifo fpridjt 30^^^^» ö^r (Bott 3fraels: tDas bu oon mir in

betreff $ennad)eribs, bes Königs üon flffur, erbeten l)aft, I)abe id) gefrört.

Dies ift bas IDort, bas 3a^De über il)n gerebet I)at:

(Es Deracf)tet bid), es fpottet bein bie 3un9frau, ITTaib, Sion.

f)inter bir I)er fd)üttelt bas E}aupt bie DIaib 3ci^u|alem.

tben I)öl)nteft bu, roem galt bein

l)od)erI)obener BU*? Dem Jjeiligen 3fracls!

Du l)öl)nteft ben E)errn unb ba(^teft: IHit meiner tDagenmad)t

erftieg id) ber Berge (Bipfei, bes £ibanons Sd)lud)ten.

Dort fällt' id) ber 3ebern i}od)töu^s, bie erlefenen Kiefern,

brang bort 3ur legten Rut)ftatt ber üppigften IDalbung.

3d) grub unb konnte mid) laben an fremben IDaffern

unb trod?nete mit ber SoI)Ie ber 5ü&e alle Ströme flgt^ptcns!

f}aft bu's geijört? Don längft Ijer Ijab' idj's bereitet,

ben plan aus ber Dor3eit Sagen l)ab' id) je^t nertDirlilidjt,

in roüfte (Trümmer 3U roanbeln befeftigte Stäbte.

31)re Beu)oI)ner in (Dl)nmad)t fa^t Sd)rcdien, Bejtür3ung,

fie gleid)en bem Kraut auf bem Selbe, bem fproffenben (Brafe,

ben Binfen ber Däd)er unb (Triften beim Braufen bes ©ftroinbs.

(IDie bu leibft) unb lebft, beinen f}anbel unb IDanbel erkenn' iä).

Hun, roeil bu mid) antobft unö bein Rafen mein (D!)r umbräuet,

16) leg' bir ben Ring in bie Hafe, meinen 3aum in bie £ippen

unb fdjiepp' bid) 3urüdi bes tDeges, ben bu gekommen!"

Dann erfolgt bie rounberbare Rettung, aber ni^t bur^ bas l)cran=

3iel)enbc f)eer ber ägt)pter, fonbern burd) bie I}ilfe bes Hllerl)öd)ften:

„3ur felbigen nad)t ging ber (Engel 3a^Des aus unb fd)lug im £ager

ber affi)rer 185000 ITtann. Hls fie frül) aufflanben, ba toaren biefe fämtlidj

(nur no^) £eid)en. Da brad) Sennad)erib, ber König oon flffur, auf, 30g
ab, kel)rte l)eim unb blieb in ninioe. tDäi)renb er bann einmal im (Tempel

feines (Bottes ITisrod) feine flnbad)t Derrid)tete, morbeten if)n flbrameied)
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unb Sarafar mit öem Sdjrocrte, unb roätjrcnb bicfe nad) bcm £anbc flrarat

cnttöidjen, rourbe fein Sof)n an [einer Statt König."

Der (Engel 3al)i5es t)at burd) eine furd)tbare Peft|eud)e bas J}eer bes

flni)rers fo gefd)rDä(i|t, ba'Q er fid) 3ur Umfeeljr ge3rDungen fa!). flurf) f)crobot

beridjtet Don biefer plö^Iidjen IDenbung. Had) itjm ift es eine tTTöuiepIage

geroefen, bie bas Ejeer ber Hffprer überfiel. Die Hager Ijätten alles £}ol3=

unb £ebcr3eug ber Solbaten Dernid)tet. "Die IKäufe galten fd)on bamals als

bie Übertrager ber peft, es toirb fid) al[o um ein gleid)3eitiges maffcnljaftcs fluf=

treten biefer Boten ber Seud)e l)anbeln. !}erobot gibt roeiter, toas er von

ägi}ptifd)en prieftern getjört t)at. Die burd) bie J)eilige Sd)rift oerbürgte

n)ai)rl)eit leud)tet aus feiner (Er3äl)lung nod) beutlid) t)erDor.

So roar 3^rufalem frei, errettet aus furd)tbarer (Befaljr, errettet burd)

(Bottes ^anb, toie ber proptjet es geroeisfagt Ijatte. Uns aber, bie toir im

Bud)e ber Büdjer lefen pon (Bottcs tounberbarem IDirken für fein Dolk,

menn es auf il)n oertraut, ift biefe £efung Stärkung unb ITtafjnung. Stärkung,

fo ba^ roir nid|t bangen Dor ber 5cinbe Überßol)! unb Übermut, folange ber

flllmäd)tige mit uns ift, toie er bisl)er mit uns toar. ITIatjnung, bafe toir

nid)t Don iljm laffen, roeber im (Blüdi nod) im Unglück. IDir oertrauen auf

unfere Kraft, auf unfere unDergleid)lid) unb unertoartet gro^e Kraft! D3ir

Dcrtrouen auf unfere IDaffengenoffen, mit benen uns 3U nerbünben uns nid)t

Dern)el)rt roar roie bem Könige (E3cd)ias! Hber bie größte, bie entfd)eibcnbe

Kraft, ber alljeit unb unfel)lbar fiegreid)e Bunbesgenofjc ift allein unfer (Bett!

3rettöu$ adv. haer. III 20 unö bk Darftefluttg öes 3onos

auf altdiriftlidjen Denfmökrn.

Don 3oj. Sttglmatjt S. I., Selölitrd).

TNas überaus l)äufige Dorkommen üon 3onasbilbern auf altd)riftlid)en Denk»
'^^ malern, in ben (Bemälben ber Katakomben, auf Sarkopl)agen, ITIcbaillen,

Campen ufco. erklärt fid) aus ber mi)ftifd)en be3U). ti)pifd)cn Bebeutung jenes

tounberbaren (Erlebniffes bes propI)eten. (Ein Illeerungel)euer (x//ro-, cete)^

l)atte it)n Derfd)lungen unb fpie it)n naö) brei {lagen unDerfel)rt toieber aus

(3on. II). (Il)riftus felbft nimmt barauf Be3ug, um feine fluferftel)ung nai^

breitägiger (Brabesrul)e 3U propl)e3eien (ITIattl). 12, 40; 16, 4; £uk. 11, 29 f.).

©ffenbar coollten fid) bie (Et)riiten ber erften 3at)rl)unberte buvij biefe Dar=

fteUung bas Begräbnis unb bie fluferftel)ungbesj)errn üergegencoärtigcn.

So beutet 3. B. Huguftinus ben Sinn bes Bilbes (ep. CII ad Deograt., qu.

VI de lona). (Er oereinigt bamit nod) einen toeiteren (Bebanken: löie 3onas

fid) Don ben Sd)iffern ins TReer toerfen liefe, bamit fie oom Sturme errettet

tDürben, fo ift dtjriftus 3um I}eil berer ins (Brab gelegt toorbcn, bie in

bem rtleere ber tDelt uml)ertreiben. flud) an bie (BlaubenstDal)rl)eit ber all»

gemeinen fluferftel)ung ber tloten unb insbefonbere ber glorrcid)en Huf=

1 Dgl. Kraus, Rcalen3i}hIopäöie ber d)rtftl. flilcrtümer II 67 ff. „Das Scctier

(auf ben Denkmälern) I)at nid}t bie Sorm eines Sifdl^s, fonbcrn bie in ber I)cibntfd)en

Kunft für bas Seeungetjeuer . . . {}erkömmlid)e." Die DarfteQungen, toie 3o"fls unter
ber ocrborrten Pflan3e („Kürbisftaubc") rubt, laffen tuir l)ter au^eradjt.
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€rftef)ung ber (Bcrc*, tcn erinnerte man fid) beim HnbliAc bes aus bem
Bau^e bes ITteerungeljeuers roicber ans Cic^t gcbrad)ten propljetcn. ITtan

Derbanb gern bamtt anbere biblifd|c S3cnen, bie bas glci(i)e (5et)eimnis naii^'

legten, Daniel in ber £ötöengrube, bie brei 3ünglinge im 5euerofen unb bie

Hufcrroediung bes £a3arus (ogl. Const. Apost. V, 10). Das Sdjiff enblidj,

tDcId)es mit feinen Sdjiffern glüdilid) bem Sturm entrinnt, ift ein Bilb ber
Kit d)c. 3t)re ITtitglieber erfreuen fid) einer fid)eren Soii^t, toeil (Eljriftus

für fie fein £eben Ijingibt, äljnlidi toie 3onas für feine Sd|iffsgefeUfd)aft fid)

geopfert t)at.

Den ertDät)nten fi}mboIifd)en 3been lä^t fid) aber eine roeitere anfügen,

tDeId)c toir bei einem ber älteften 3eugen &ird)Iid)en Denkens antreffen, beim
l)eiligcn 3renäus oon £i)on. 3n feinem tDerfee adv. haeres., beffen

brei erfte Büd)er 3tDifd)cn 180 unb 192 gefd)rieben fein muffen,^ finben toir

III, 20 in einer ausfül)rlid)en Stelle bas (5efd)el)nis mit bem lTTeerungeI)euer

bel)anbelt unb eigenartig gebeutet. (Bott Ijat großmütige Barml)er3igfteit gegen

bzn fef)Ienben lHenfd)en beroiefen, inbem er burd) bie lT[enfd)rDerbung (It)rifti

ibm toieber 3um Siege üerl)elfen röoUte. (Berabe in ber Sd)toäd)e bes Kreu3=

tobes (It)rifti offenbarte fic^ (Bottes (Büte unb f)errlid)e Kraft. (Ein Beifpicl

unb (BIeid)nis bietet 3onas. (Bott liefe es langmütig gefd)et)en, bafe ber Propl)et

oon bem Ungel)eucr Dcrfd)Iungcn rourbe, aber nid)t in ber Hbfid)t, ba^ er

barübcv gan3 3ugrunbe ginge, fonbern bamit er, roicber ausgefpien, untere

tDürfiger gegen (Bott toürbe. (Er follte (Bott umfomel)r Derl)errlid)en, ba er

toiber t}offen oon it)m gerettet tourbe, unb bie burd) bas IDunber3eid)en er=

fd)rediten ninioiten bcfto toirftfamer 3ur Bufee bekehren. (BIeid)erroeife liefe

es (Bott Don Hnbcginn 3U, ba^ ber lUenfd) oon bem grofeen Ungel)euer,
bas 3ur Übertretung bes (Bebotcs ocrleitet I)atte, oerfi^Iungcn
rourbe. Aber er roollte nid)t, ba^ ber ITTenfd) gän3lid) Derfd)Iungen unb
oerloren coäre, Dielmel)r fd)uf unb bereitete er im üori)inein ITtittel unb tDege

öer Rettung, bie im 3eid)en bes 3onas (oorgebilbet burd) 3onas) oom „IDorte"

r)oUfül)rt rourbe. Sie roar für alle biejenigen beftimmt, tDeld)e ban gleiten

(Blauben toie '^onas an b^n Jjerrn l)atten unb bekannten unb fagten: „(Ein

Kneift bes J^errn bin id), unb iö) oercl)re (Bott, ben f^errn bes i}immels, ber

bas tUeer unb bas (Erodiene gefd)affen l)at."- (Es lag im plane (Bottes, ba%

ber trtenfd) roiber alles fjoffen Rettung oon il)m erlangte, oon ben Soten

toieber aufcrftanb, (Bott Derl)errlid)te unb mit bzn IDorten bes propt)eten

fpra(^: „3um fjerrn meinem (Bott Ijabe id) in meiner Srübfal gerufen, unb
er t)at mid) aus bem Baud)e ber fjölle erl)ört" (3on. 2, 3). 3mmerbar
follte ber ITTenfd) im £obpreife (Bottes oert)arren unb ol)ne Unterlafe für bie

Rettung, bie er oon il)m erfal)ren, Dank er3eigen, fo ba^ „alles $ki\i^ oor

bem Hngefi(^te bes Jjerrn fi^ bes Rül)mens entl)alte" (1. Kor. I, 29). (Es

follte Derl)ütet roerben, ba^ ber ITtenfd) je einmal eine Derkel)rte flnfid)t oon
(Bott geujönne, fofern er nämlid) bie it)m oerliel)cne Unocrgängli^keit als

eine feiner Hatur eigentümlid)e (Babe betrad)ten möi^te. (Er burfte ni(^t, oon
ber lDal)rl)eit abirrenb, in eitlem Dünkel fid) brüften, als ob er einfad) oon
ITatur aus (Bott ä^nlid) toäre. Denn biefcr tDal)n mad)te it)n eljer unbankbar
gegen feinen Si^öpfcr, oerbunkelte bie £iebe (Bottes gegen ben nienfd)en unb

» ögl. Baröcnl)etDcr, (Bcfdjtdite öcr altf?ird)lid)en £iteratur I- 406.
2 Dgl. LXX 3onas 1, 9.



296 £u6tDtg: Die Bcgnaöigte von Sd}ippadj.

oerfinjterte bcfjen Sinn, bafe er nid)t erliannte, toas (Bott (an (El)rc) gcbü{)rtr

ba er fid) felbft mit (Bott oerglid) unb fic^ il)m gleid) erad)tcte (ogl. (Benef. 5),

Darin crtoies fid) alfo bie £angmut (Bottcs: bcr incn|d) foUtc alles burd)=

madjen, bes Sobes inne toerben,' bann 3ur Huferftel)ung von bin 2oten ge=

langen unb, burd) eigene (Erfat)rung über feine Befreiung bcle!)rt, alleseit

bankbar gegen bcn ^errn oerbleiben. f^attc er ja Don iljm bas (Befd)enft

ber Unoergängliditieit crljalten, um it)n metjr 3U lieben, um bie eigene

Stcrblid)keit unb Sd)CDäd)e 3u erkennen unb (Bottes Unftcrblid)keit unb tTtad)t

oerfteljen 3U lernen, bie fo gro^ finb, bafe er aud) bem Sterblid)en Unfterb-

li^kcit unb bem 3eitlid) befd)ränkten ITtenfdjen dtoigkcit oerleiljt.

3rcnäus bringt alfo bie 3onasgefd)id)te in öerbinbung mit ber aud)

fonft oertretenen Huffaffung, ba^ (Bott bas rnenfd)engefd)Ied|t aus barm=

t)er3igen flbfidjten in Sünbe unb tlobeselenb geraten lie^, bamit feine IDeistjeit,

®üte unb tlTadjt umfomeljr offenbar roürben, gemäfe bem IDorte bes Hpoftels:

„Conclusit autem Dens omnia in incredulitate, ut omnium mise-
reatur" (Rom. 11, 32).' Der gefallene TTIenfd) ift burd) ben ungel)orfamen

Propheten, ber böfe 5^i"^ burd) bas Seeungel)euer, ber göttlidje £iebestDiIIe

unb J)eilsplan burd) bie 3ielfid)cre Derroenbung bes ITleertiers, bie Hnerkennung
bcr (Erlöfungsbebürftigkeit bes inenfd)en unb ber Dankespreis für (Bottes

(Büte burd) bas reuige (Bebet bes 3onas oorgebilbet.

D

Die Begnaötgte oon Sdjippadj.

Don J)od)jd)uIprofcffor Dr. fl. Cubrotg, Srctfing.

^Iber bas aftcrmt)ftifd)e (Treiben, bas oon bem $peffartbörfd)en Sd)ippad^
"^ Dor etcoa 2 3ai)rcn feinen Ausgang genommen l)at unb toeite Kreife in

(Erregung brad)te, mit bem fid) aud) mel)rere (Drbinariate befd)äfttgen mußten,

bürfte ein klärcnbes unb toarnenbes IDort u)ot)I nod) oon praktifd)em Hu^en
fein. (Es foUen 3unäd)ft bie Perfon unb bie (Dffenbarungcn ber Scl)erin ge=

roürbigt, banad) bie Stellung bcr katt)oIifd)cn 21)eoIogic unb Kird)c Prioat«

Offenbarungen gegenüber unterfud)t roerben.

Die Scl)crin Barbara IDciganb ift gegen (Enbe bcr Dier3igcr 3at)re bes

19. 3a^i^^unbcrts 3U Rü* im (Elfatoatal, einem Dörfd)en, bas mit Sd)ippad)

faft 3ufammenl)ängt, als Kinb cinfad)er £anbleute geboren roorben. Sic foll,

toie mir oon 3UDerIäffigen Perfonen, bie fic kennen, übercinftimmenb berid^tet

loirb, ticfreligiös oeranlagt geroefen fein unb fd)on als junges niäbd)en ein

ftarkes Derlangcn nai} I)äufigcrcr Kommunion gel)abt l)abcn. tDcil bamals
aber in il)rem f}cimatborf nod) kein (Beiftlid)cr angefteUt röar (Sd)ippad) unb
Rüdi gcl)örcn jur Pfarrei dlfenfclb), fo foII fie nid)t feiten bcn 5-6 Stunben

langen tDcg nad) flfd)affenburg 3urüd?gelcgt l}ahin, um bort in ber Kapu3iner=

' Die Don (Brobe Dorge|d)Iagcnc Konjektur „mortis" ftatt „morum" f^eint
unter Berü*fid)tigung bcr ©cöanhcnfolgc bercd)tigt.

- Dgl. öcn Kommentar Knabenbauers 3U öicfcr Stelle, flud) 6cr Dergicid) öcs
armen inenjd)engejd)led}tes mit einem Kranken unb beffen ftufenrDci|er Kur (f. IDilmers,
£ef)rbud) b. Rel. ' I, 710) finbet fid) jd)on bei 3renäus 111, 20, 2.
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^ird)e il)r reltgiöfes BcMirfnis 3U befriebigcn. Später kam fie na6) VHam^
n bcn Dienft, unb l)ier tr»ar es, roo 3um erftenmal fomnambule 3uftänbc
nit oifionären Sd)auungen fifi) bei il)r cinftellten. Sic bekam oI)nma(^ts=

il)nlid)e Hnfällc, ftie^ unklare XDortc unb Drotjungen aus. Befonbers Ijäufig

raten biefc (Ekftafen in ber nTain3er Kapu3inerkir(^e auf. Bei einem biejer

Unfälle toarb eine Dame auf fie aufmerkfam, bie einen ftarken ^ang 3ur

ni}ftik fjatte unb nun iiber3eugte Hn!)ängerin ber tDeiganb tourbe, bereu

OiHonen auf3eid)nete unb in gleid)geftimmten Kreifen oerbreitete. Die 3bec,

)ie bamals bie Seljerin gan3 bel)errfcf)tc, coar bie einer (Erneuerung bes ntt=

id)=religiöfen £ebens ber Stabt iTlain3 unb bie (Brünbung eines fog. (Eud)a=

:iftifd)en £iebesbunbes, ber fid) iiberaU{)in Dcrbreitcn unb ben Ausgangspunkt

lincr inneren Cebensreform bes katl). Deut|d)Ianb roerben foUte. (Betoöljnlic^

*rfd)einen itjr (EI)riftus unb ÜTaria, bie ficf) fefjr oft in edjtem Speffarter Deut[d)

nit i\)x befprc(i)en, üor allem aber Bifd)of unb (Beijtlid)keit mat)nen, bie

Offenbarungen ber Sel)erin gläubig an3unel)men unb für bm £iebesbunb 3U

Dirken. So l)eifet es in einer biefer Brofd^üren aus bem 3al)te 1900, bie

:eils l)ektograpt)iert, teils getippt in £)enen, in 5i^an^en, in Baben unb in

)en Rt)einlanben unter b^m Dolk cerbreitet röcrben: „0 it)r Biidjöfe gel)t

3oraus! ITlan fagt ,bie kalten Deutfd|en'. ITTad)t nun einmal, ba^ biefes

a)örtd)en umgeroanbelt toerbe, ba^ man einmal fagen kann, ,bie lieberöarmcR

Deutfc^en'. 3n eure l^anb ift es gelegt, biefes Deutfd)Ianb um3ufd)affen. 3l)r

Driefter, euer Dolk ift nod) roeit beffcr 3U bearbeiten als bie üölker üieler

mrer Hadjbarlänber; benn in Dcutfd)Ianb kennt bas katl]oIifd)e Dolk no^
einen Sonntag, es kennt nod) feine Priefter, roas aber in anbern £änbern,

Denn fie nod) fo begeiftert finb unb roollen (Bott bienen, fet)r gefd)toä{^t ift".^

ilnb nun roirb bie „(Offenbarung" Don einem patriotifd)en 3ug burd)rDeI)t,

>cr freilid) für bie oberfte Kird)enleitung nic^t fel)r fd)meid)ellf)aft klingt:

,Dcutfd)Ianb ift nor allen bie erfte irod)ter Roms, toenn fie aud) noc^ Diel

jefd)mälert unb 3urüd5gefe^t ift. 3I)r müfet eud) biefe Krone unb biefen

Ru!)m erft oerbienen beim $tattt)alter in Rom. Rom, ber Statt!)alter meines

50f)nes,- I)ält freilid) mel)r 3U feinem 5tankreid), roeil er angefd)miebet unb

mgekettct ift on biefe feine Sod)ter, toie er fie nennt." - 3n ber Untere

rebung, bie fie 3ur Pfingftoigit mit (It)riftus I)at, trägt fie gan3 naio ben

iogmatifd)en 3rrtum Dor, ba^ €l)riftus feiner göttlid)en Hatur nad) Ieibens=

fäf)ig geroefen fei. „ITIeine Kinber, fagt ber Jjerr 3U il)r, glaubt il)r roo!)!, balß

:in (Bott leiben kann? nid)t töat)r, euer öerftanb kann bas nid)t begreifen."

5ier I)aben roir ein bebcutfames Kriterium für bie angeblid) göttlid)e 3n=

piration ber B. IDeiganb! 3n bm legten 3al)ren trat aber eine neue
lUes bet)errfd)enbe 3bce in i{)rer Pft)d)e auf: (Brünbung einer eud)arift.

CDeIttDaIIfal]rtskir^e in Sd)ippad), bie ein Seitenftüdi 3U £ourbes roerben

ioll. IDir können bie fcl)r natürlid)e Bilbung biefer 3bee, bie oon i£)ren

E)i)pergläubigen Hnpngern natürlid) ebenfalls als göttlid)e 0ffcnbarung Der=

sl)rt toirb unb 3ur (Brünbung eines eigenen Kird)enbauDereins gcfül)rt t)at,

ber über grofee (Einnal)men aus allen £änbern ocrfügt, genau oerfolgcn.

Barb. IDeiganb, bie fel)r on il)rem (Beburtsort l)ing, t)atte anfangs, als

fie nod) 3U Rlains rocilte, bie flbfid)t, (Belb 3ur (Brünbung einer £okaIkaplanei

ITTan bcadjte öiejes Deutjd|!

(Es fpnd)t niaria 3ur Scljerin.
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in Sd|tppad) unb 3ur (Erbauung einer größeren Kirdje öafelbft 3U [ammeln.

Solange fie nod) bte IUam3er Kapu3inerkird)e befudjte, [ollte öie neue Kirdje

3U (Eljren bes 1)1. Hntonius erbaut toeröen. Da vauxbt itjr aber, toie es fdjeint,

1912 Don einem I)effifd)en (Beiftlid)en ber (Bebankc einer „Sahramcntskir(^c''

fuggeriert. (Es Ijängt bies wo\)\ 3ufammen mit bem Dekret pius' X. über

bie l)äufige Kommunion. Die Kird)e foUte eine Danfeesfeirdje für bie päpftl.

BetoiUigung töerben. Seitbem tDeiganb aber 1913 eine IDallfatjrt nad) £ourbes

gemad)t tjotte, taud)te in ben „©ffenbarungen" bie 3bec ber „U)eltkirct)c"

auf, bie nun baburd) oicl Unrulje ins Dolfi trägt, ba^ ber Dombau mit bem
tDelt krieg in Be3iel)ung gefegt coirb unb ber $x\ebi erft bann oerljeiöen

toirb, roenn bie „Siegesfäule" im Speffart aufgeri(^tet ift. Hun tourbe eifrig

in Sdjippad) gebaut, ber eud)arift. Dom [oUte 1915 ooUenbet fein, ein (Beift=

Iid)er unb ein Hrd)itckt reiften nad) Spanien 3um Stubium ber bortigen

impofanten Kird)enbauten, gerieten aber in fran3Öfifd)e Kriegsgefangenfd)aft,

unb ber Bau uersögerte fi(^ ettoas. (Es ift unglaublid), ba^ aud) oiele ge=

bilbete £aien, barunter aus ben I)öd)ften Stäuben unb nid)t toenige (Beiftlid)e

für bie propl)ctin unb it)rc piäne getoonnen rourben. ^

IL

lllan l)at ^b^n bzn großen 5^^I^i^ gemad)t, ber auf mi)ftifd)em (Bebtet

fo l)äufig begangen tourbe, eine nur 3a)eifad)e ITIögIid)keit 3U3uIaffen. (Ent=

toeber, fagte man, ift bie Sad)e üon (Bott ober com üieufel. Dom (Teufel

kann fie nid)t fein; benn keinesfalls läfet (Bott 3U, ba^ eine fo fromme, un=

bef(^oItcne Perfon Dom Böfen getäufd)t töirb, alfo ift fie Don (Bott. Diefes

aut-aut ift aber falfd); benn es gibt nod) eine britte tHöglidjkeit, ba^ bie

pf)änomene ber B. tDeiganb rein pfi)d)ologifd)er Ilatur finb, unb bies ift

meine fefte Über3eugung. Das fog. UnterberDu|tfein fpielt l)ier feine unoer^

kennbare Rolle. Unter bem Unterberoufetfcin aber ober bem Unter=

fd)roelIenbetouötfein (naä) b^n Unterfud)ungen oon Prof. ITTpers in dambribge)

ocrftet)e id) jene t)inter ber Sd)rDeIIe bes S^agesberou^tfeins licgcnben get)eimnis=

DoUen triefen bes Seelenlebens, bie getoiffermafeen bas Referooir okkulter

Kräfte, 3. B. telepatl)ifd)er, I)eIIfel)erifd)er Art finb, oon Kräften unb $ät)ig=

keiten, bie in anormalen Suftönben ber menfd)Iid)en Pft)d)c, 3. B. im Somnam=
bulismus, in ber J)t)pnofe unb (Ekftafe, im ITIebiumismus aus il)rem bisl)erigen

latenten Sein roirkenb ^eroortreten, Kräfte, aus benen unfere Dorftellungen

gar mand)mal unu)illkürlid)e 3mpulfe empfangen, bie jene Kon3eptionsfäf)igkeit

bes (Benies ergeben, jene praktifd) geftaltenbe Art, bie ber geiftooUe tTIünd)ener

flr3t unb Pfi)d)oIoge (BottI)ilf f)einrid) Sd)ubert in feiner „Si)mboIikbes?Craums"
ben „Derfte*ten Poeten" in uns genannt t)at. Die (Ejiftcn3 eines foId)cn

llnterfd)tDeIIenbett)uötfeins ift mit Sid)erl)eit feftgeftellt roorben burd) bie moberne
efperimentellc Pft)d)oIogie, insbefonbere burd) bie I)i)pnotifd)en unb mebiu=

miftifd)en 5orfd)ungen.- Das pi)änomen ber fog. poftl)r)pnotif(^en Bcfet)Ie ift

öafür allein fd)on ein fid)erer Becoeis.^ tDiU man fid) bos Dcrl)ältnis bes

' Sünf bcutfd)e (Dröinariate Ijabcn aber öte „(Offenbarungen" abgelefjnt.

lleucftens, frciltd] etroas fpät, f)at öas (Drbinariat IDüv3burg öie oorläufigc (Ein=

fteüung bes Daues angeorbnet.
* Dgl. nii}ers „The hurnan personality and its survival of bodily death",

tonbon 1903; berfelbe in ben Bcrid)tcn ber Society of psychical research. Banb 7,
S. 305 ff.

' bu prel „(Erperimentalpfi)d|oIogie", Ceipjig 1891; bcrfcIbc „(Entbechung ber
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lagcsbetDu^ticins 3um UntcrfdjCDclIenbetDuBtfein anfdjaulid) machen, fo Iftantt

nan fid} 6ie Piiid)e oorftellen als eine Kugel, öeren eine J)älfte aufeerljalb

les tDaffers [id) befinbet, tDät)renö bie anbete Dom IDajfer bebedit i[t, ober

tis bie inonbfd)eibe, beren eine t7älfte com (Erbfdjatten oerbunkelt roirb.

Diefcs UnterbeiDUBte mad)t [id) als faft injtinfetmä^ige Sättglieit, namentlid)

mf bem (Bcbiete Mnftlerif^en Sdjaffens geltenb. So !)at 3. B. (5oett)e oon

id| bekannt, ba^ er fid) sutucilen gebrungen füt)Ite, roie in einem traum=

trügen Suftaube plö^lid) eine Ballabe niebersufdjreiben, oon ber er Dorber

teine 3bee im Kopfe l)atte; bie DoIksbid)terin 3ol)anna flmbrofius teilt über

t)r Did)ten mit, ba^ (ie [id} babei oft toie toeltentrüdit, coie eine 5rentbe

)or?iomme unb ein (5ebtd)t in einem 3uge nieber)d)reibe, o^ne 3U reflektieren.

5o ging es aud) oft Beet!)Ot)en mit [einen Kompofitionen.^ (Es äußert [id)

liefes [ubliminale Betoufetiein teils im automati[d)en Sd)reiben, teils im auto=

nati[(^en $pred)en, unb 3röar t)äufig analog bem Sraum in bramati[d)er

form, [0 ba% oor allem beim mebianimen Spred)en ber (Einbrudi ent[tel)t,

ils [ei bas ITTebium oon Der[d)iebenen Per[önlid)keiten „be[e[[en". ftud) auf

>em (Bebiet ber bilbenben Kunft äußert [id) ber „oerftedite Kün[tler" in ber

Er[d)einung ber [og. ITIalmebien!- Übcrbli&en roir nun bie gan3e (Enttoidilung

»es l"!Ti)[ti3ismus toie ber lTtt)[tik, [0 3eigt [Id) uns immer ber|elbe dinbrudi:

Eine toirklid) übernatürlid)e 3n[piration ^ann prin3ipiell ni^t ausge[d)lo[[en

Derben, i[t aber [ebr [djtoer eoibent 3U era)ei[en. Hllermei[t erl)eben [id) bie

, Offenbarungen " nid)t über ber lllebien unb il)rer Umroelt geiftiges Hioeau.

5ie [inb beeinflußt oon gan3 beftimmten 3eitan[d)auungen unb per)önlid)en

)ert)ältni[fen ober [uggeriert oon gerDi[[en per[onen. So bertd)tet uns [d)on

[ertullian, toie tounberbar es [ei, ba^ eine [einer montani[ti[d)en Prophetinnen

ta(^ [einer prebigt in ber Kird)e in (Jk[ta[e kam unb genau offenbarte, toas

IX geptebigt. (Er [al) bies in naioer £eid)tgläubigkeit als göttlid)e Be[tätigung

eines öortrags an.^ Die Di[ionen oieler mittelalterlid)er Honnen [inb öer

^efler il)ret mr)[ti[d)en £ektüte. 3n bex {)eten3eit, roo bie pi)anta[ie [0 Dielet

Könnet unb 5tauen doU oon 2!eufelsge[^id)ten toat, bilben [id) l)t)[teri[d)

)eranlagte Per[onen einen intimen t)erkel)r mit ben Dämonen unb bm be=

lannten f)ejenflug ein; in ber Periobe ber fjugenottenoerfolguugen prebigen

Knaben in ben (Eeoennen mit I)inreiöenber Kraft, inbcm [ie aus prebigten unb

)er Bibcllektüre (Be[d)öpftes in ber (Ek[ta[e roiebcrgeben : bie Somnambulen
>es 19. 3al)rl)unberts, bie [ooiel oon ITIesmerismus unb ITTagnetismus gel|ört

mb gclefen batten, [ud)en bcmit il)re anormalen Pbänomen [id) 3U erklären,

mb bie mobernen Htebien, [otoeit [ie oon ber [piriti[ti[d)en {}t)poti)e)e beeinflußt

inb, glauben [id) oon (Bei[tern in[piriert. Sinb [ie katl)oli[(^, bann er[d)eint

)ft TTTaria; [inb [ie prote[tanti[(^, bann i[t oon ITTaria keine Rebe; [inb [ie

lnl)ängerinnen ber (Il)eo)opl)ie, bann reben it)re „(Bei[ter" oom Karma unb

)er Reinkarnation. Unter tau[enb (Be[talten immer bie[elbe ITTanifeftation

)es UnterbetDufeten. Da nun eine [0 cinfad)e Perfon toie bie Di[ionärin
)on S^ippad) oon ber (Eri[ten3 unb tDirkungstoeife bes Unterbetoufeten

Seele burdj öie (5cfieimtDi[[enj(i)aftcn", Ccip3ig 1894; Dcinfiarö „Das Hlniterium bes

Tlenfdicn", Berlin 1910, S. 34 ff.

1 Dgl. Srctmarh „ITIcöiumift. Kun[t", £cip3tg 1914.
- Srcintarft, ebenba. ^ de anima.
* tDät)ten6 in IDaljtljeit bie propljctiiAe ©ffcnbarung nur bas (Edio ber Reben

Icrtulltons toar.
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Keine fll)nung ):}ai, \o ift md)t 3U Dertöunbern, ba^ fic biefe äu^erungen
il)rcs unbeiüufeten Seelenlebens, bie nid)ts anberes finb als fromme
TTTebitationen, Refiejc bes in prcbigten (Bel)örten, bie in brama»
ti[ierter 5orm als <I{)riftus unb ITlaria rebenb bei it)r auftreten,

(Bott 3ufd) reibt. Seljr be3eid)nenb ift ja, raas fie in einer „ (Dffenbarung

"

üom IHai 1900 dfjriftus über bie Set)erin fagen läfet: „(Es ift nidjt u)af)r, es ift

eine £üge fo grofe, als nur bie IDelt fic je erbid)ten Konnte, ba^ eine Seele

aus fid) Ijeraus, ein ungelet)rtes Dorfmäbdjen aus firf) Ijeraus alle bie tDortc

erbi(^ten Kann, bie id) in iljm ober burrf) fie rebe." "Der Stabt ITlain3 unb

bem Klerus roirb mit bem göttlidjen Strafgcrid)t gebrotjt, menn fic nid)t

glauben.

ITTit biefen üorgängen Derglcid)e man nun einen gan3 analogen $a\l,

toie id) il)n in meinen „Heuen Unterfud)ungen über bzn pö[d)lianismus" ^

unb in meinen „Beiträgen 3ur (Befd)id)te bes pöfdjlianismus" - bargeftellt

l)abe. Hud) ba l)anbelt es fid) um eine fromme unbefd)oltene 5rauensperfon,

bie unter ber Seelenleitung bes Pfarrers Pcfd)l ftet)t unb bie nun beibe, ol)ne

es 3U merken, fid) gegenfeitig fuggerieren. (Es Kommt 3U ^Kftafen unb

Difionen, 3U „inneren Stimmen", bie aber allmäl)lid) Derfd)U)inben, nac^bem

ber Pfarrer oerfe^t tourbe.

III.

IDie flellt fid) benn nun bie KatI). tDi)[enfd)aft unb bie Kird)e 3U

biefen (EKftafen unb Prioatoffenbarungen?

(Es mu^ gefagt toerben, ba^ eine fdjiefc unb einfeitige 2t)eorie, roic fie

Don älteren tl)eolog. Sd)riftftellern aufgeftcUt unb neuerbings nod) Don Poulain

unb bem oerftorbenen (Eid)ftätter pi)ilofopl)cn Stödil feftgel)alten rourbe, nid)t

wenig 3ur 3rrefül)rung Kati)olifd)er Kreife beigetragen t)at. Denn na6:( bicfer

IHeinung trüge bie (EKftafe innerl)alb bes (I()riftentums unb Katt)oli3ismus

prin3ipiell übernatürlid)en (Il)araKter. 5rßili<^ ^^^ Stö*l biefe Defi=

nitton'^ fofort toieber burd) folgenbes 3ugeftänbnis enttoertet: „(Es ift febod)

3u bemerKen, ba^ aud) bei fcld)en mt)ftifd)en (Erl)ebungen unb eKftatifd)en

Difionen, bie bei d)riftlid)en i}eiligen oorKommen, gro^e X)orfid)t nottoenbig

ift. 3ft eine d)riftlid)e Seele nod) fo fittlid) ooUKommen unb nod) fo fel)r in

(Sott gefeftigt, roenn es fid) um eKftatifd)e Difionen t)anbelt, ift Dorfid)t unb

fogar ein getoiffes IHifetrauen gered)tfertigt, natürlid) nid)t in frioolcr Senbens.

(Es ift fo leid)t, ba^ felbft in einer l)eiligen Seele bie Bilber ber pt)antafic

if)r Spiel treiben unb ba^ biefe bann in fälfd)lid)er IDeife als göttUd)e (Eu

leud)tungen betrad)tet unb in gutem (Blauben bafür ausgegeben roerben.

Dal)er ift eine ftrenge Prüfung fold)er (Erfd)einungen ange3eigt." Stödil t)ättc

beffer getan, mit einer unl)altbarcn Sl)eorie 3U bred)en unb 3U3ugeben, ba^

es aud) auf d)riftlid)em (Bebiet natürlid)e (EKftafen gibt. Stammt bod) jene

einfeitige Huffaffung aus einer 3eit, in ber bie pft)d)ologifd)e 5orfd)ung nod) in

ben Kinberfd)ul)en ftedite, in ber es Keine (Ejperimentalpft)d)ologie, Keine oKKulte

unb mebiumiftifd)c 5orfd)ung gab, bie nur 3U oft „Überfinnlid)" unb „Über«

natürlid)" miteinanber DerrDe(^felte. (Blüdilid)eriDeife beginnt bie moberne

(md)t moberniftifd)c) Katl)ol. 2l)eologie mit jener unl)aUbaren (Il)eorie 3U

Bremen, unb fo bereitwillig fie bie lTIöglid)Keit unb tDirKlid)Keit übernatür=

> Regensburg 1916. • flrd)iD für (&ejd]id)te öcr Diö3cfe £in3 1907.
» Ktrdienlenhon oon IDe^er u. TDcIte*: flrt. „nTt}|ti3ismus.
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Iid)cr (Ehftafen, öifionen unö ©ffcnbarungen 3ugibt, fo ernennt fie bod) 5as

Befteljcn einer notürlidien (Ekftaie felbft im (Bebiele öer J^agiologie an unö

eTfd)liefet fid) l)ier einer (Erlienntnis, öer bereits öic 1)1. tifjerefia flusörudi

gegeben, loenn fie fagt» öa^ öic jog. „innere Stimme" nid)t ettoa nur von

(Bott oöer uom Seufel komme, fonöern aud) im 3nnern öer menfd)Iid)en P)t)d}C

it)rcn Urfprung liahen könne. ^ Se!)r ridjtig bemerkte öer Qiübinger profeffor

Dr. S(J)an3,- es feien öie ck[tatifd)en (Erfdjeinungen 3U allgemein in öer (Be»

fd)t(i)te öer Religionen, als öa^ fie ol)ne allen natürlid)en, körperlid)=pft)d)ifd)cn

(Bruno fein können. Die Übernatürlid)kcit einer (Ekftafe feft3uftellen fei fel)r

jd)rDer. (Es mac^e fid) befonöers bei Stauen mit l)t}fterifd)er Dispofition öie

ftarke Heigung geltenö, fidj intereffant 3U madjen. 3m allgemeinen muffe

öer (örunöfalj gelten, öa^ fo lange ein natürlidjer Suftanö an3unel)men fei,

bis öer Bctoeis eines aufeeroröentlid)en erbradjt ift. "Der Sdiaöen bei Dor=

eiliger Hnnaljme eines übernatürlid)en dljarakters fei größer als bei 3U loeit

gel)enöer Dorfidjt. Da aber öie natürlid)e (Ekftafe Ijöufig eine IDirkung

körperlidjer 3uftänöe fei, fo merfe öiefelbe keinen Si^atten auf öie fittlidje

(Einfd)ä^ung einer foldjen Perfon. TTIciner eigenen Huffaffung öer Sad)e Ijabe

idi 1907 in einem Artikel „£egenöe unö lUrjftik"^ flusöru* gegeben, wo
id) ausfüljrte: „36) Ijalte es für einen 3U engen Stanöpunkt, öie (Erfdjeinungen

öer (^riflli^en ITTt)ftik ein3ig für fid) 3U betrad)ten, öie ettüas gan3 Singu=

läres, fonft nirgenös mct)r Beobad)tetes wären, ujiö man ift bann natürlid)

nur 3U gern geneigt, in allen au^eroröentlidien pi)änomenen abfolute IDunöer

3u fel)en, öurd) öie öie i)eiligkeit öer betreffenöen perfon fid)er beglaubigt ift.

Dringt man aber in öic £itcratur öer aufeerd)riftlid)en nit)ftik ein, fo erkennt man
fofort, öa^ es fid), einen gan3 bcftimmten kleinen Kreis (bef. öie Stigmatifation)

ausgenommen, meift um reelle (Erfdjeinungen l)anöclt, öie nid)t auf öas (Bebiet

öcs Katl)oli3ismus befd)ränkt finö, fonöern fid) überall unö 3U allen Seiten

finöen. (Es t)anöelt fid) öa um au^ergerDÖl)nlid)e feelifd)e Kräfte, öie nod)

inner!)alb öcs natürlid)en Bereid)s liegen. Die IDal)rl)cit ift, öafe gleid)e

Urfadjcn aud) glcid)c (Erfd)einungen im (Befolge l)abcn. Überall öa, roo öer

IKenfd) fid) aus öer äußeren U)elt in öie liefen feines Seelenlebens 3urü*=

3ie{)t unb öic finnlid^en (Triebe 3U untcrörüdicn fud)t, meröen fid) getöiffc

Hegeln unö ITtittel öer flf3etik l)erausbilöcn , öie bei öen buööl)iftifd)en unö

altägt)ptifd)cn Hfseten in gleid)er oöer äl)nlid)cr tDcifc rDal)rgenommen roeröcn,

toie bei öen neuplatonifd)cn ITTi^ftikern unö bei (^riftli(^cn tHön^cn, Unö
öiefc ät)nlid)keit erftrcdit fid) aud) auf öic auöergeu)öt)nlid)en mi)ftifd)en (Er=

fc^einungcn." - flud) öer tDür3burger Dogmatikcr Dr. dai)n I)at in feinem

klaffifd)en XDcrk: „ (Einfü!)rung in öie d)riftlidjc ITtt)ftik"* öie tlatfä^lid)kcit

1 £cbcn 6er f)l. Stjcrcfia, lUains 1867. Hud) papft Benebtltt XIV, 6er ge*

Icl)ttefte aller päpfte, gibt in feinem tDerk: de servorum Dei beatificatione etc. (1. 3,

c. 49 n. 13 u. 5) 3U, ba^ es aud) auf djrtftl. I)agioIog. ©ebict fotooI)I eine natür =

Iid)e (Ekftafe gibt, öeren Hrfad)e in getuiffcn körpcrlid)en o6cr feclifdjen 3uftän6en
3U fudjen ift, loie natürlidje Difionen (üb. 3, cap. 50, 10 u. cap. 51), unb felbft

eine Katf). (Emmerid) erklärt 6as IDi6erfprcd|eube in 6en (Offenbarungen oerfdjicbencr

frommer pcrfonen bamit, ba^ bercn (Bcfidite nid)t fjiftorifd) feien 6em öerlauf öer

(Ereigniffe entfpre(i)cn6, fonbern ba% sutoeilen bcn Sd)aucn6en i^re eigenen Bctrad|=

tungen tn Bilöern erfdjeincn (ogl. Sürftbifdjof Stnerger „Apis ascetica" (Bra3 1900,
S. 364).

2 Kirdienlejikon, flrt. „t)er3üdtung".
' Paffauer a:beoI. inonatsjd)tift.
^ Pabcrborn 1908.
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einer natürlid)eii (£hfta)c aud) auf (i)riftlid)em (Bebtet mit einleud)tenben (Brünben

Derteiöigt. (Begenüber bem (Eirnoanb, ba^ bann aber bie S^fiftellung einer

übernatürlid)en (Ekjtafc feljr erfd}a)ert [ei, bemerfit er ridjtig, bas fei gar fiein

Unglüdi ; benn bas trage ba^u bei, ba^ man foId)c aufeerorbentli^en pf)änomenc

nid)t überfd)ä^e.^ 3n äl)nlid)em Sinne fprid)t ftd) neueftens auä) Profeffor

Dr. Rabemad)er (Bonn) aus, toenn er es tabclt,- ba'^ man bas Kenn3eid)en ber

I^eiligkeit in auffallenben Suftänben, in Difionen unb ©ffenbarungen fudjen

iDoUe; es l)abe fid) burd) fold)e oberfIäd)Iid)e Huffaffung gerabesu ein falfd^er

i)eiligentt^p t)erausgebilbet, ber in ber l)agiograpl)ifd)en £iteratur unb in

bcn BreoierleJitionen fpufte. 5at)n ):)ai aud} auf bie Satfad)e tjingetoiefen,

ba^ fid) bie Offenbarungen einer Reilje rDal)rI)aft t)eiliger Perfonen in

einer gan3en Reil)e oon Punfiten offenfid)tIid) roiberfpredjen. So foU 3. B,

nad) ITTaria d. Hgreba bie (Bottesmutter lUaria nod) 21 3al)rc "Q^ ber

I)immeIfot)rt 3efu gelebt I)abe, nad) ber 1)1. Birgitta 15 3at)re, nad^ (Elifabett)

Don Sd)önau nur 1V2 3at)r, naö:} Kotl)arina (Emmerid) aber 13 3a^i^c!

So Jiönntc man nod) eine gan3e Reil)e anbere tDiber[prüd)e auf3äl)Ien.^ IDic

Dorfid)tig man gerabe ben (Befid)ten ber KatI). (Emmerid) gegenüber fein mu^,
kann man aus ber Sd)rift oon darbauns entnel)men,^ ber 3eigte, roie beren

Difionen „eine üerblüffenbe ÄI)nIid)fteit bis 3ur roörtlidjen Kongruen3" mit

ber bekannten Legenda aurea aufroeifen. (Es finben fid) in il)ren (Befi(^tcn

über ben 1)1. (Engelbert oon döln, über bm 1)1. fluguftin eklatante 3rrtümcr.

Sie l)at bie allernaicften £egenbentDunbcr als rDat)re Begebenl)eiten über»

nommen, 3. B. ba^ ber (Einfiebler (Boar feinen RTantcI an einem Sonnenftral)!

auff)ängt, roie fie aud) ben pl)antaftifd)en Reiferoman ber t)I. Urfula roieber=

gibt. IDie einfad) fid) gar mand)mal eine id)einbar übernatürlidje Dtfion

erklärt, bafür nod) folgenbes Iel)rreid)e Bei[piel. Der Derfaffer ber Biograpt)ic

ber ftigmatifierten (Eertiarin ITIaria Beatrij Sd)ut)mann aus Pfarrkir^en^

(Bat)ern) I)atte als klaren Becoeis für bie „Übernatürlid)keit" ber Difionen

Sd)ul)manns eine S3ene aus bem £eiben (II)rifti angefü!)rt, roonad) bie Sd)ergcn

ben r^errn über eine Brüdie bes Kibron fül)ren, i^n in bas löaffer I)inab=

ftofeen, bann aber mit ben Stri&en roieber l)erauf3tel)en, fo ba^ fid) bas tDort

bes Pfalms erfüllte „de torrente in via bibet". Diefe Sd)ilberung, oon
ber bie I7I. Sd)rift nid)ts roei^, finbe fid) aber, fo bemerkte ber Derfaffer,

roörtlid) in ben Difionen ber KatI). (Emmerid), unb ba Sd)ul)mann nie beren

Difionen gelefen I)abe, [0 muffe man anne!)men, ba^ beibe Perfonen auf über=

natürlid)e tDeife 3ur Kenntnis jener £eibensJ3ene gelangt feien. Run I)at

darbauns in feinen l)öd)ft toertDoUen Beiträgen 3ur (Emmerid)frage gc3eigt,

roie eben biefe £eibensf3ene fid) bereits in ben Dom katl)olifd)en Dolk oicl

gelcfenen Sd)riften bes Pater Rtartin (Iod)em finbct unb ba^ es l)öd)ft wal}X-'

fd)einlid) fei, ba^ (Emmerid) beffen Sd)rift kannte. Sollte es nun nid)t cben=

falls \ei)x iDal)rfd)einlid) fein, ba^ (Iod)ems Sdjrift aud) im (Elternt)aus ber

' BcncöihtXlV. äußert fid) öarübcr a. a. (D. § 18, foId)c aufecroröcntlidjc (Er=

|d)einungen feien nondum tarnen solidum erunt sanctitatis argumentum, cum in iis

non consistat cliristiana perfectio nee revelationes nos faciant Deo gratiores aut

proximo utiliores.

- „rtatur unb (Bnabe", (Blabbad) 1914, S. 103.
s Sicl)c 3al}n a. a. (D., S. 530-33.
* (Erftc (Bön:esDereinsjd)rift 1915, S. 98 ff.

» Paffau, Kleiter 1914. Dgl. ba3U meine hritifdje Bejpredjunq in b. paffauer
Iljeol. monatsjd)r. 1915, ^eft 7.
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niarla Sd)u!)mann fid) oorfanö, öafe alfo bic beiöcn frommen perfonen in

i!)rcn £ci6cnsDifionen (Erinnerungen an bie £cfetürc ein unb berfelben (HucUe

cDiebergeben? ITtan I)at icbenfalls F?ein Redjt, bas (Bcbiet ber natürlid)en

(Erklärung 3U oerlaffen, wo eine foldje fi^^l einem förmlid) aufbrängt.

Die t^auptfadje bleibt aber bie prinsipielle Stellung ber kattjoL

Kirdje gegenüber joldjen prioatoffenbarungen. Unb ba kommen oor allem

in Betrad)t bie erleudjteten Darlegungen Papft BenebiJits XIV., bie für bie

ftird)It(^en Beljörben oon mofegebenber Bebeutung bleiben. (Es können, fagt

t>er Papft/ [old)e Offenbarungen oon (Bott kommen ober üom Satan, aber

3u^ aus natürlidjen Ur[ad|en, [ei es krankljafter Fiörperlid)er Dtspo=

lition ober einer vehemens imaginatio. ITtan muffe befonbers Dorfi(^tig

ein bei 5i^QUcn „posita sexus debilitate, quae eas facit magis illu-

sionibus obnoxias".
IDcrbcn ein3elne prioatoffenbarungen fjeiliger Perfonen einmal com

=(poftoIifd)en Stutjle approbiert, fo gilt: „non debere nee posse a nobis

idhiberi assensum fidel catholicae, sed tantum fidel humanae
:uxta regulas prudentlae".

Da6 aud) kanonifierte Jjeilige bei foldjen Dermeintlid)en (Offenbarungen

;in ®pfer bes 3rrtums roerben können, fül)rt er aus cap. 53 n. 17: „fleri

potest, ut allquls sanctus ex anticipatls oplnlonlbus aut Ideis In

phantasia flxls allqua sibi a Deo revelata putet, quae a Deo reve-

ata non sunt." (Er mai^t alfo keinen llnterf(i)ieb 3U3ifd)en kanonificrten unb

tid)tkanonifterten 5^0Tn'Ticn. Beibe finb nid)t oor däufdjung gefdjü^t, toie 3. B.

)ie f)I. Kat!)arina oon Siena, bie beljauptete, lUaria fei in ber (Erbfünbc

jeboren toorben.'- Benebikt beruft fid) babei unter anberem aud) auf bic

^usfül)rungen bes Hik. £ancicius, bie unfere t)öd)fte Beadjtung oerbienen.*

Es l}at fid) fomit ber geleljrte Papft eine oiel freiere Stellung gegenüber bm
Prioatoffenbarungen gerDal)rt unb fie oiel nüditerntr beurteilt als [0 man^e
pötere tEl)eoIogen.^

(Ban3 im Sinne Benebikts XIV. Ijat fid) neuerbings ber 3nnsbrudier

If)eoIoge unb 3efwitenpater Dr. ITtid)ael geäußert,'' ba^ nämlid) bie Kird)c

lie als unfel)lbarc £e!)rerin für prioatoffenbarungen eintrete, aus bem ein=

adi^n (Brunbe, toeil fie bas gar nid)t könn^ ; bann prioatoffenbarungen lägen

iu6crt)alb bes ber Kird)e 3ur Beu)al)rung anoertrauten (5laubensgutes. tDenn

De servor. Dei beatif. lib. 3 cap. 53.
-' Ridjttg oermutet Cancictus, auf öcn fid| 6ct papft Ijtcr beruft, ba^ öic 1)1.

{atfjarina als geiftltdic tEo(f)ter öet Dominikaner öercn t^eol. ITIeinung tüiebergtbt,

>ie jid) bekanntlid) gegen bie Conceptio Immaculata ausgejprodjen tjotte.

^ ,.sciendum aulem est, quando personae aliquae piae abstractae a sensibus-

iliquid loquuntur, saepe eas loqui ex proprio spiritu et aliquando hallucinari.
loc nimis certum est et sciunt talium rerum periti et constat ex historiis ecclesia-

ticis authenticis et ego possem nominare quasdam ex sedis apostolicae decretis

elatas in numerum sanetorum, quorum dicta et scripta ex raptibus derivata legi

nagnis hallucinationibus respersa . . .
."

* flud) (Berjon toarntc in feiner Sd|rift ,De examinatione doctrinarum", toeib»

id)en ITtittcilungen o^ne bic jorgfälttgfte Prüfung 3U oertrauen; benn 5i^ouß" f^i^"

Cäujd)ungen 3ugängIidE)er, unb er ersäljlt ebenba I, 16, bofe Papft (Bregor XI. no^
)or feinem tEobc jid) DOt jenen Hlännern unb Srauen in ad)t 3U nctjmcn riet, bie

mtcr bem flnjdjein ber Religion bie ptjontafien tfjrcs (Bel)trns ausjprä^en. Dicfc

entere Bemerkung bes papftes besog fid) auf bic bekonnten inal)nungen ber l)eiL

{atl)arina oon Steno.
s 3eitjd)rift für katt). Q:i)eoIogic 1899, S. 387 ff.
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baijtv jene Sdjippadjcr ©ffenbarungen oon einer Reitje beutfd)er ©röinariate

geprüft unö 3urüdigetDiefen tourben, fo I)aben biefe le^tcren fid) ben Der=

nünftigen (Brunbjä^cn Benebikts XIV. onge|d)lonen, toofür toir itjnen 311 auf=

richtigem Dank Derpflidjtet finb.

D

Propheten mb propl^ettfd^es in der ®eneft$.

Don Untoerjüätsprofeffor Dr. Si^0"3 S^Iömann, Bonn am Rtjetn. 1

er alttcftamcntli(^e propl)et !)eifet nad) feiner ocrkünbigenben Tätigkeit

Xiahi b. i. Spred)er, nämlid) Spred)er über götttid)e Dinge, nadi feiner

tDat)rnel)menben Sätigticit Roet) b. i. Seber, nämlid) Se!)er göttUd|cr {I)jfen=

barungen.

IDir oerfteljen bier in unferer Darlegung unter Offenbarungen fol^e

RTitteilungcn, bereu 3nl)alt in ber Zukunft liegt, ober oon benen formell

beri(^tet roirb, ba^ fie aus bem ITtunbe (Bottes an beftimmte Perfonen er--

gangen finb. IDir unterfdjeiben fie, entfpredjenb ber boppciten Seite bes

Prop!)eten, in folc^e, röeld)c oon (Bott an beftimmte perfonen ergangen finb,

biefe 3unäd|ft felbft betreffen unb in biefer 5orm beridjtet roerben, unb in

foldje, toeldje anbete als bie (Empfänger betreffen unb in ber 5onn beridjtet

roerben, toie biefe fie btn Betroffenen mitgeteilt tjaben.

1. IDir toollen 3unä(^ft bie crfteren auf 3nl)alt unb 5orm kur3 ins

Huge faffen. a) 3nl)alt. Unter bie in einer (Offenbarung gegebenen (Bebote

fällt bas Prüfungsgebot im Parabiefe, bas (Bebot 3um Bau ber flrd)e, bie

noad)ifd)en (Bebotc 9, 4-6, bas (Bebot an flbral)am, feine £^eimat 3U Der=

laffen, feinen Soljn als Branbopfer bar3ubringen (22, 2), bas (Bebot an

{jagar (16, 9), bas (Bebot an Ofaak, im £anbe 3U bleiben (26, 2), bas (Bebot

an 3a^o&r nad) Kanaan 3urüd?3ulie{)ren (31, 3), nad) Betl)el 3U 3iel)en (35, 1),

bas (Bebot an flbimeied) (20, 7) unb Zaban (31, 24) im {Traume. Der
3nl)alt ber Offenbarungen umfaßt ferner flnorbnungen unb (Einrid)tungen

:

ber ITTenfd) roirb 3um f}errfd)er ber IDelt eingefe^t (1, 28-30 ogl. 9, 1. 2);

mit Iloe unb feinen nad)6ommen toirb ein Bunb errid)tet (9, 9 ff.); (Bott

fd)lieöt einen Bunb mit flbral)am (15, 1 ff.; 17, 1 ff.). Unter bzn 3n\)a\t

fallen ferner göttlid)e Ratfd)lüffe, bie teils in Drol)ungen, teils in öerl)eifeungen,

teils in beiben 3ufammen beftel)en: bie erften Drol)ungen unb üerl)eiöungcn

fallen im Parabiefe; Kain roirb Derflud)t unb bebrol)t (4, 11 ff.); im Rat»

fd)lu^ ber Sünbflut roirb alles £ebenbe mit bem Untergang bebrol)t, nur Uoe,

feine nad)feommen unb bie Beu)of)ncr ber flrd)e roerben ausgenommen (6,

17 ff.); bem flbral)am toirb 3at)lreid)e nad)kommenfd)aft, ber Befi^ bes £anbes

Kanaan unb Segensoermittlung an alle Dölker üert)ciöen (12, 2. 3; 15, 5ff.

;

17, 2 ff.; 18, 18; 22, 17. 18); bemfclben wirb bie ägi}ptifd)e Kned)tfd)aft

unb bie barauf folgenbe Befreiung angefagt (15, 13. 14); bie Derl)ei6ungcn

Hbral)ams nserben 3faali unb 3ciliob erneuert (26, 3-5. 24; 28, 13-15;
32, 29; 35, 9-12); ber Rcbeftka, bie 3at)to« befragt l)at, toirb bie glüA«

li^e (Beburt il)rer £eibesfrud)t, nämlid) 3töeier $öl)ne, oerhünbigt unb il)r

3uliünftiges entgcgengefe^tes Sd)i*fal (25, 23); im ilraume toirb 3aftob bie

Dermel)rung feiner I)crbe als (Bottes IDcrk i)ingefteUt (31, 10-12); im Traume

(8. 5. 16.)
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tirb bem 3ofcpt) ?iünftigc (Ert)abcnl)ctt (37, 5 ff.), i>^n beiben Beamten bes

't)arao Begnabigung unb Derurteilung (40, 5 ff.), bem pijarao S^u^tbar*

eit unb Dürre bes Canbes angebeutet (41, 1 ff.). Der 3nl)alt ber (Dffcn=

arungen umfaßt enblid) lDal)rl)eiten über (bott unb göttitdje Dinge. Diefe

)at)rl)etten finb in ben geoffenbarten IDorten unb J)anblungen enttjalten unb

önmn lei^t baraus abgeleitet coerben. Der (Bott, ber fid) in ber Ur= unb

atriar(^en3eit feinen 0rganen offenbart, ift ber (Bott E}immels unb ber (Erbe,

IX (Bott aller Dölker, ber S(^öpfer ber ITtenfd)en, Siere unb Dinge, ber

egierer ber IDelt unb Ccnlier ber lTlenfd)en, ber (Bebieter über bic iljm

inblid)e böfe lTrad)t, ber (Bott, ber bas Böfe beftraft unb bas (Bute beIot)nt,

IV allroiffenbe unb allmä(f)tige (Bott. b) 5orm ber ©ffenbarung. 3n ber

rgefd)id)te roirb an brei Stellen ein (Befpräd) (Bottes mit ben ITIenfd)en er»

it)It: Dor unb naä) bem Sünbenfall, Dor unb nad) bem Brubermorb Kains,

or unb nad) ber Sünbflut mit Hoe (unb feinen Söljncn). Hai^ bem Sünben»

ill unb nad) bem Brubermorb Kains I)aben toir bie Soxm bes Sroicgefpräc^es.

s töirb nid)t er3äl)It, bafe (Bott er[d)ienen fei (ügl. n"iv 12, 7 u. oft). ITac^

im Sünbenfall I)ören bic erften lTtenfd)en il)n kommen, unb als fie fid) Der=

z&tn, ruft er fie unb fpri(^t mit it)nen. Bei Kain unb Itoe tritt er unocr*

ittelt auf unb rebet 3U il)ncn. flud) nad) ber Urgefd)id)te (11, 5. 7,

3I. 18, 21 u. (Ej. 3, 8) fteigt (Bott l)erab, rocnn er auf (Erben ein be=

nberes IDerPt DolIfüf)rcn loill. Durd) bie genannte Darftellungsart foU u)o!)l

ngebeutct roerben, ba^ (Bott in ber llr3eit t)äufiger, oertrauter, in finnen»

illiger tDeife mit ben HTenfd)en umgegangen fei. Das liegt aud) rool)! in

tm Husbru* „mit (Bott roanbeln", ber oon f)enod) (5, 22. 23) unb oon
oe (6, 9) gebraust roirb. - 3n ber Patriard)engefd)id)te erfd)eint (Bott

uf (Erben; roenn bie (Erfd)cinung aufl)ört, fäl)rt er auf (17, 22; 35, 13

gl. 18, 33). Dom (Erfd)einen ©ottes ift fed)smal bie Rebe: breimal bei

bral)am 12, 7; 17, 1; 18, 1; 3toeimaI bei 3faak 26, 2. 24; einmal bei

akob 39, 9. flu^erbem \px\6)t 3<^i}XDt 3U Hbra!)am no^ oiermal 12, 1;

3, 14; 21,12 unb 22,1 ff.; einmal 3U Rebekka 25, 22; einmal 3U 3aftob

5, 1. Das (Erfd)einen (Bottes tüurbe mit ben äußeren Sinnen toal)rgenommen

i 18, 1 ff., iDO fid) 3a!)a)e in einer menfd)lid)en (Beftalt 3cigte. (Es liegt

at)c an3unel)men, ba^ aud) an bm anbcren fünf Stellen (12, 7; 17, 1;

6, 2. 24; 39,9) bas €rfd)einen (Bottes in fid)tbarer IDeife ftattfanb.

nb anbcrs toirb es aud) tool)! ni(^t getoefen fein, ujo blo^ beri(^tet roirb,

öfe 3al)'3)e gefpro(^en i\ahQ. Sid)tbar voax aud) ber (Engel 3at)tDCs in 16, 7 ff.

)gl. D. 10) unb in 32, 25 ff. (ogl. ü. 31 unb ®fee 12, 5). 3n 21, 17

nb 22, 1 1 tDurbe nur bie Stimme bes ITtarad), ber Dom I)immel I)er rebete,

et)ört. Da in btn 4 Berid)ten lUarad) ^ai}wt unb 3a^D3c permutatiö ftet)en,

I roirb bas (Erfd)einen 3aWßs an ben oben genannten 6 Stellen cbenfo 3U

enken fein roie bas (Erfd)einen bes ITtal'ad) 3at)tüe: ber erfd)einenbe 3al)n'€

t ^h^n ITtarad) 3at)rDe. Hnaloge (Erfd)einungen ber fpätercn 3eit berechtigen

ns Dielleid)t, an eine tDorkenI)afte £id)tcrfd)einung 3U benken, in ber bie

[mriffe einer (Beftalt fid)tbar toaren. Hn ein körperlid)es Ringen 3akobs
tit ber (Erfd)einung (32, 25) ift nic^t 3U benken. Denn ®fee (12, 5 b) bringt

en Kampf mit ber (Erneuerung ber an Hbrat)am ergangenen Dert)eiöung

55, 9-12) in öerbinbung, fo ba^ ber Kampf eben biefe Der!)eiöung betraf

nb bal)er ein (Bebetskampf toar. Don einem körperli(^en Kampf 3a^o&s
lit Tncnfd)en ift ja aud) nid)ts bekannt, obroot)! bie (Erfi^einung fagt: Du

Itjeologle uni (glaube. VIII, 3af}rg. 21



306 ScI^Tttfl""* Propl)eten unb propl)ettjd)es in öcr (Bencjis. 1

i}a]t [mit (Bott unb] mit Trtenfdien gekämpft. - IDir Ijabcn bis jc^t von

äu^crlid) u)a!)rncl)mbaren (Er[d)einungcn ber Patriard)cngefd)id)tc gcfprodjcn,.

einen anbcrsartigcn Dorgang fdjcint Kap. 15 3U berid)tcn. £)icr ergcljt bas^

IDort jaljtDes an flbraljam in einem (5efid)te. 3n bicfem üifionären Sujtanbe

f^cint Hbral)am alle Dorgänge bes Kap. 15 erlebt 3U i^ahen. 3n von (Bott

gcroirfiten Bilbern, bie fid) feinem ber Sinnlidjkeit cntrüÄten (Beifte als inner»

lidje Realitäten barboten, fal) unb Ijörte er Dinge, bie it)m (BetDiöl)eit über

bie Don (Bott gegebene Dertjeifeung üerfdjafften. — Als britte 5orm ber

(Dffcnbarung 3cigt firfj ber tiraum. Diefer toirb and) fold)en suteil, bie

au^erl)alb ber auserroäljlten $amilic ftel)en, nämlid) flbimeledj oon (Berar

(20, 3), bem £aban in f)aran (31, 24), b^n beiben ägt}ptif(^cn Beamten

(40, 5) unb bem pijarao (41, 1 ff.). 3al?ob tabelte 3rDar bzn jof^pt) tocgen

feiner Oiräume (37, 10), aber er beljielt fie im fluge, toeil er at)nte, ba^ fie

Don (Bott ftammten unb in (Erfüllung gel)en iDürben. Der bebeutungsDoUftc

Sraum ift ber 3oftobs in Betl)el. Dafe es fid) um einen (Traum Ijanbelt,

leljrt 28, 12 u. 16. 3atiob träumt, roie it)m (Bott bie üerljei^ung gibt, ba^

er bas £anb Kanaan befi^en, 3al)lrei(^e nad)fiommen erl)alten unb glüdilic^

in feine f)eimat 3urüd{liel)ren roerbe. (Ein 3roeiter Sraum 3a^o&s toirb 31,

10 — 13 berid)tet. Der (Engel (Bottcs teilt it)m im (Eraum fi)mbolif^ mit,

bafe (Bott es getoefen, ber il)m feinen Reid)tum gcmeljrt, obrooljl Zahan bnxdf

änberung bes £ol)nes es 3u oerljinbern gcfudjt l)abe, unb forbert it|n auf,

nad| Kanaan 3urüdi3ulief)ren.

Die (Engel bei flbral)am unb £ot (18, 2; 19, 1) unb bie (Engel, bie

3afiob begegnen (32, 2), finb |id)tbare (Erfd)einungen, mäljrenb bie (Engel auf

ber f}immelsleiter Don '^ahob im (Traum gefel)en rourben.

Tardema = (Tieffdjlaf 15, 12 beroeift nid)t, ba'Q bie folgenbe (Dffen=

barung im (Traum ober Sd)laf gefd)el)en fei. Die IDidjtigheit bes ©egenftanbe«»

(ö. 18) fprid)t bafür, ba^ ber Husbrudi bie Unempfänglid)keit für äußere

Sinneseinbrü&e be3eid)net. Das gan3e Kapitel mad)t ben (Einbrudi, ba^ es

innere mit Bcroufetfein erlebte Dorgänge beridjtet. Der (Eieffdjlaf ftönnte als

(Erroäl)nung eines neuen ITlomentes gefaxt ruerben unb ba3u antreiben, bie

Dorljer gefdjilberten Dorgänge als äufeerlidje auf3ufaffen. Aber aud) toenn

alle Dorgänge innerlid) finb, feann tardema ein neues TIToment einfüljren.

Das innere fluge fal) üorljer \'\ä)k (Begenftänbe, roäljrenb bie Sterne ober bie

Sonne fd)ien; ber (Tieffdjlaf beroirfite, ba^ es, in Dunliel get)üllt, nur Rau(^

unb buniieln 52ucrglan3 fal). (Er be3eid)net alfo ben efeftatifd)en Suftanb

Hbratjams, infofern rtadjtbilber nor feinem inneren fluge ftanben. (Einen

mit (Offenbarung oerbunbenen Sd)laf bebeutet tardema aud) 2, 21.

2. Die Offenbarungen, bie ber Sel)er 3unäd)ft für fid) empfängt, l)aben

gci»öl)nlid) aud) Bebeutung für anbere, benen er fie mitteilen foll. (Befd)iel)t

bies, fo toirb ber Roel) 3um Habi. flbrat)am erl)ielt als erfter in ben Sd)riften

bes fllten Bunbes bm (Titel Habi 20, 7. flbimeled), König oon (Bcrar im

pi)ilifterlanbe, ber flbrat)ams IDeib Sara in fein fjaus l)atte l)olen laffcn,

erl)ielt oon (Bott bie IDeifung: „So gib nun bas IDeib bes Rlannes l)eraus,

bcnn er ift ein Habi, unb er foll für bid) beten, ba^ bu am Zeban bleibft;

toenn bu (fie) aber nid)t l)erausgibft, fo miffe, ba^ bu fterben mu^t famt

allen, bie bir angel)ören." flbral)am toar infofern Habi, als er oon (Bott

Offenbarungen empfing mit ber Beftimmung, biefelben als Sprecher ber (boiU

I)eit feinem {)aufe 3u übermitteln. Daoon l)anbelt 18, 17-19: „Unb 3al)tDe:

i
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•rad): Soll id) cor Hbraljam geljcimtjaltcn, roas id) 3U tun im Begriffe

in, tDäl}renb bod) flbraljam 3U einem großen unö 3aI)Irei(^en üoihe toerben

nb burd) il)n alle öölher ber (Erbe gefegnet roerben foUen? Denn id) tjabe

in erkoren (ogl. flm. 3, 2), bamit er feinen Kinbern unb [einem I^aufe nad)

im gebiete, ba^ fie ben IDeg 3at)rDes inneljalten, inbem fic Red)t unb (5e=

!(^tigtieit üben, bamit 3at)tt)e über flbratjam kommen laffe, voas er itjm

jfagt I)at." Übermitteln foUte flbrabam feinen nad)kommen bm Bunb, b^n

at)tt)e mit il)m als bem ausercoäljiten Stammoater eines Dolhes in einem

mbolifdjcn Akte gefdjloffen Ijatte (15), ben Bunb, beffen ^Q\ä:j^n bie Be=

^neibung roar, beffen öertjeifeung 3al)Ireid)e nad)kommenfd)aft, ben Befi^

anaans unb (Bottes Segen betraf, beffen Bebingung ber IDanbel auf bem
)egc 3at)tDes toar (17, I; 18, 19).

3faak unb 3a^ob toerben in ber (Benefis nid)t Habi genannt. Daburd)

ber, ba^ il)nen bie Pertjei^ungen flbraljams erneuert tnerben, unb ba^ gemä^

8, 19 bem {}aufe Hbrai)ams naä) itjm geboten roerben foU, finb fie in bas

mt bes Stammoaters eingerü&t. Dal^er roirb b^n Patriardjen in Pf. 105,

5 ber (Eitel proptjeten (nabi) 3uteil.

inand)e Offenbarungen finb bireht burd) bm (Empfänger an anbere,

;ren Sufiunft fie betreffen, gerid)tet. I}ier tritt ber (Empfänger unmittelbar

5 Dermittler unb Habi auf. flis fold)er crfd)eint Hoe in ben Sprüd)en

ber feine Söl)ne (9, 25 - 27). Da^ Hoe infolge göttlid)er Offenbarung

;fprod)en t)abe, ift formell nid)t gefagt, aber bas ergibt fid) aus allen Um=
'inbzn, unter benen Hoe auftritt: er trägt einen bebeutungsoollen Hamen
i, 29), I)at (Bnabe bei 3al)tüe gefunben (6, 8), ift ein gered)ter, oollkommener

lann unb toanbelt mit (Bott (6, 9), (Bott [prid)t 3U il)m (6, 13) unb fd)lie^t

it il)m einen Bunb (6, 18; 9, 9 ff.).

PropI)etifd)er Art finb bie Sprüd)e 3faaks über 3a^ob unb (Efau (27,

7-29. 39. 40)c tDenn biefe Sprüd)e aud) nid)t formell auf göttli(^e

Offenbarung 3urüd?gefül)rt töerben, fo finb fie bod) Dor 3at)rDe (27, 7) ge=

Tod)en üon einem ITtanne, bem 3al)tDe me!)rmals erfd)ienen ift (26, 2. 24).

3akob fegnet feine beiben (Enkel unb oerkünbet ben üorrang <Epl)raims

ber ITTan äffe (48, 19). Don ben Sprüd)en über feine Söl)ne trägt ber über

uba meffianif(^en (II)arakter (49, 8-12). Dafe 3akob als PropI)et \pxi6)i,

'gibt fid) aus bem 3ufammenl)ang, fotoie baraus, ba^ il)m rDteberl)oIt ®ffcn=

irungsträume (28, 12 ff.; 31, 10- 13) unb (Erfdjeinungen (32, 2; 32, 25 ff.;

5, 1. 9) 3uteil getoorben finb. Die $prüd)e 3(^^obs gan3 aus feiner

cit in eine fpäterc 3U oerlegen, roäre Derl)ängnisr>oll für bie übrigen ^ra=

tionen ber (Benefis.

(ErtDöljnt roerben muffen nod) 3CDei Husfprüd)e: 2, 24 unb 5, 29.

, 24 fd)lieöt fid) mit „barum" an ben Dorl)ergel)enbcn Dcrs 23 an: „Diefe

iblid) ift Bein oon meinem (Bebein unb 5fßif^ ^^on meinem 5leifd); biefe

II IRännin l)ei^en, benn oom ITtanne ift fie genommen. 24 Darum oerlä^t

IX VXann feinen Dater unb feine ITtutter unb l)ängt feinem IDcibe an unb
f roerben ein £eib." D. 23 entl)ält IDorte flbams. ®b D. 24 IDorte

bams ober bes (Er3äl)lers finb, ift umftritten. IDären es flbams IDorte,

I berul)ten fie auf prop!)etifd)er €rleud)tung über 3ukünftige Dinge. -

, 29 entl)ält einen flusfprud), ben £amed) tat, als er feinem SoI)ne btn

amen Hoe gab: „Diefer roirb uns aufatmen laffen (lies Mas., nid)t LXX)
on unferer Arbeit unb ber ITtül)fal unferer fjänbe, (bie uns oerurfai^t roirb)

21*
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Don bcm (Erbboöcn, bcn 3ot)tDc Dcrflud)t tjat." VHan könnte bie 5ra9^ [teilen,

ob öer Husfprud) von £amed) flammt ober oom öerfa[[er, ber ben (Bebankcn

£amed)s bei ber Hamcngebung bntä) ein bem Hamen glcid|felingenbes tDort

erklärt. tDcnn öer Husfprud) oon £amed) flammt, fo kann ber propljelifdic

(Il)arafiter öesfelben kaum geleugnet töeröen. Denn es fprcd)en keine aus=

reidjenöen (Brünöe öafür, öa^ £amecf) gottlos gcroefen unö öurd) öen Hamen
in friooler ©efinnung Ijabe ausfpred|en toollen, balö roeröe öer 5Iud) 3, 17

übertounöen unö öer IlTenfd) oon ITTütje unö IToö befreit fein (J)ummelauer,

t)oberg). £amed) mu^ alfo tDol)I in Hoe öen Begrünöer einer neuen perioöc

erblicken, in toeldjer öer S^^'^l 3, 17 aufgctjoben roirö. 5ür öiefe Deutung

fprid)t öie Übereinftimmung öer IDorte in 3, 17 unö 5, 29. Der le^teren

roegen empfieljlt es fid) nxdcft, in öen IDorten mit f^e^enauer einen propl|e=

tifdjen J^inroeis öarauf ju feljen, öafe Hoe öen IDcin, öen lEröfter unö Sorgen

bredjer, öer TTIenfdjljeit fd)enken toirö.

I

<5ef(f)ma(! mp Unqt]6)mad tn 6er fat^oltf(i|en Kunft.'

Don Dr. darl lEötDc, £r)3caI5ircfefor, (Bcljcnftirdjcn.

TT^enn man öie Begriffe Kirdjc unö Kunft gern mitcinanöer ocrbinöct, fo

•^^ öenkt man insbefonöere an öie katt)oIifd)e Kir^e. Der protcftan=

tismus als djriftlidje Konfeffion Ijat felbftönöige künftlerifd)e £eiftungen nur

auf öem (Bebiete öer IHufik unö öer geiftlidjen Di^tung auf3UtDeifen, Heues

unö (Eigenartiges in öer bilöenöen Kunft aber nid)t tjeroorgebradjt. (Bro^e

Sdjöpfungen auf malerifdjem unö plaftif^cm (Bebiete oerboten ftd| aus

öogmatifd)en (Brünöcn, unö öie Aufgabe, 3u einer öem protcftantifdjen

Preöigtkultus entfpredjcnöen ard|itcktonifd|en £öfung öer Raumfrage 3U ge=

langen, fanö im 17. 3at)rl)unöertc 3rDar mannigfadje £öfungen in öen Central»

bauten; öiefe aber fd)Ioffen fid) itjrerfeits öod) töicöcr an eine aud) öem i)

älteren Katt)oIi3ismus öurrf|aus nid^t fremöe 501^»" on.

Um fo eifriger i\at öer im 17. ja^tljunöert neu erftarkte Katl)oIi3ismus

öas künftlerifdje (Erbe öer Dergangenl)eit 3U nu^en oerftanöen unö, feinen

Überlieferungen getreu, öie bilöenöe Kunft öer (Erfaffung öes gansen TTlenfc^cn
j

bmä) öie finnenfälligc Prad)t öes Kultus unö öer Kultusräume öienftbar

' Der Dcrfaifcr 6es flrtihels ift protc|tant. (Berabc öcsljalb bringen roir feine

flusfüljrungen 3um flbbrudi. Sie können nur ba^u öienen, öas DerüntrDortlid)hctts»

gcfüt)l öes I?all}oIijd|cn Klerus bei öer il)m obliegenöen Pflege öer hird)Iid)en Kunft
3U fteigcrn. ITIand)es lie^e fid) nod) l]in3ufügen, toQs öas Sdjulbfeonto auf hatl)0»

lijdjer Seite Dermet)tt, aber aud) mand)es (Erfrculid)e
,

forool)! roas öas u)ad)fenöe

Derftänönis öes Klerus betrifft, als aud) öie Ceiftungen öer gegentoärtig fd)affenöcn
hatl)oIijd)cn Künjtler. U)enn niand)e alte hatl)olifd)e Kird)en, 3. B. öiejcnigen Kürn»
bergs, gut honjcruicrt rourben, jo berul)t öics nad) unfercr Hnfid)t nid)t auf toirk«

Iid)er Übertegenljcit öes protcjtantismus, fonöern einfad) auf öem mangeinöcn Be»
öürfnis, in öen ererbten Beftanö ein3ugreifcn oöer i{)m Heues f)in3U3ufügen. (El)C

öie Hottoenöigheit öes Denhmalfd)u^es erkannt roar, ift auf aÜen Seiten oicifad)

gcjünöigt tDoröen. Das gröfjtc Sd)ulökonto öürfte auf feiten öes Staates liegen, öer

bei öer Säkularijation oiele kird)lid)e ©ebäuöc profanen 3n)edien nu^bar mad)tc unö
öabci rüdjfid)tslos 3erftörcnö oorging, toie er aud) öen bcrDcglid)en kird)lid)en unö
klöfterlid)cn Kunftbefi^ in unglaublidjer IDeifc oerjdjlcuöcrte. flnm. ö. Sd)riftleitur.g.
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mad)t. ITIateriellc ITIittcI Ijob^n öcr hat!)oIifd)en Kird)e nie gefcl)It, unb fo

tftanbcrt unter Benu^ung öcs Baro(fi[tils als einer Kunft bcs Raumes
;bäube unb piä^c, bie 3U bem (5ef(i|madiDoIIften gcfjören, toas bilbenbe Kunft

erljaupt gefd)affen Ijat unb roas an Sd)önl)eit unb (Bro^artigheit in ni^ts

n tDunberbaren tDerken ber gotifdjen unb romanifdjen Periobe nac^fteljt.

bas Boro* joldje IDerhe früljerer Kunftblüte oorfanb, Ijat es oUerbings

coeilen rüdifidjtslos eingegriffen unb fd)on Befteljenbcs feinem eigenen (Be=

mod? angeglid)en. So tourbe 3. B. bas 3nnerc namentlid) romanifc^er

r(^cn barodiifiert , aber man toirb nidjt [agen bürfen, ba^ burd) foI(^e

ngeftaltung etoDO ber Dom in tDürsburg gelitten Ijat. Das Iiüljnfte tDagnis

»fer Hrt ift oielleidjt ber Umbau ber Kird)e auf bem inid)aelsbergc in

imberg. Die oorljanbene gotifdje Kird)e tourbe burd) Anfügung 3U)eier

[)aufeiten an bie Surmfaffabe unb an ben dtjor fo in bcn baro&en Heubau
s gan3en Kiofters f)ineinge3ogen, ba^ eine oollftommen tjarmonifdje IDirkung

jielt toirb.

Dtefe $ät)igfteit bes Barodis, Hltes mit Heuem 3U einer nöUigen (Eint)eit

Derfd)mel3en
,

3eigt fid) befonbers bei pia^geftaltungen , bei benen mit

lem unr)ergleid)lid)en Sd)önl)eitsgefüI)I bie neimx Sd)öpfungen b^n Dor=

nbcnen (Bebäuben angeglid)en unb fo gerabe burd) bas Hebeneinanber

!l)rerer Bautoerfte aus oerfdjiebenen Stilperioben ober aud) burd) baro*e
ibauten an ältere (Bebäubeteile befonbers gefd)madiDoUe IDirliungen er3ielt

irben. Huf fold)e tDeife entftanben piä^e toie ber Dor ber $tiftsfiird)e in

d)affenburg. Diefe, an fid) romanifd) unb gotifd), rourbe im 17. 3al)r=

nbcrt mit einer großen Freitreppe Derfel)en, bie bie Derbinbung ber t)od)=

legcnen Kird)e mit bem tieferen pia^e fid)erte.

TKit bicfcm pia^e oon DöUig gefd)loffenem (Jinbrudi üergleid)e man
n bcnjenigen, ber oor toenigen 3al)ren mh^n bem Heumünfter in H)ür3=

rg gefd)affen ift. Den pia^ geroann man burd) bie 5reilegung ber Kird)e.

efe ^rsilcgii'ig Mt öas Ungel)euernd)fte , toas auf bem (Bebiete ber 3er-

lung alter Stäbtefd)önl)eit geleiftet ift. Über 5reilegung alter Kird)en benht

m ja je^t anbers als frül)er. IDir bebauern 3. B., b^n (Eölner Dom oon

ner Umgebung befreit 3U l)abcn. tDie oiel roir il)m baburd) Don feiner

^önl)eit genommen, ftel)t man beutlid) bei einem Dergleid) mit bem nod)

Ute faft gan3 umbauten ntain3er. Hber ber dölner Dom ift bod) immer
1 (Bebäube, bas barauf bered)net roar, oon allen Seiten betrad)tet 3U toerben.

lim Heumünfter in IDürsburg aber l)anbelt es fid) um eine Kir^e inner=

Ih ber Straßenfront. Hun legte man bie eine Seite frei unb f(^uf fo ben

iblidi einer ITIauer oon abf^eulid)er Kal)ll)eit. (Brunb felbftoerftänblic^

:

.gebli(^e Derlict)rsintereffen. Unb babei ift ber neugefd)affene pia^ gar ni(^t

irh belebt, im (Begenteil fo leer, ba^ man il)n 3. S, burd) eine Derkaufs=

;lle im 3ugenbftil glaubte ausfüllen 3U muffen. Daburd) rourbe bie gan3e

i(^e freilid) nur no6) fd)limmer, roie man natürlid) auö) ber Kal)ll)eit ber

rd)enrDanb nid)t burd) - aufgemalte 5enfter l)at abl)elfen können.

5ür btn Untergang btefes einft fo fi^önen Strafeenbilbes mag aber

ellcii^t bie Kird)e an fid) fo toenig oerantroortlid) 3U ma^en fein, toic für

2 Störung ber großartigen Rul)e bes Bamberger Dompla^es burd) bas

anbbilb bes Prin3regenten £uitpolb : an fi^ gar nid)t übel, roirftt es bod)

X biefem getooltigcn Dom gerabe3U puppen!)aft.

IDenn ein tDiberjprud) gegen fold)c (Befc^madilofigfteiten ber Kird)e
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rDal)rfd)einIi(J) nidjts genügt liättn, \o toürbe fic bod^ anbere oertjinöern ober

Iei(^t tDtebcr bcfcitigcn unö öic unmittelbare Umgebung mand)cs künftlcrifc^cn

Bautoerkes toüröig un6 fd)ön erljalten können, 3c^ benke ba an Di^r3et)n--

I)eiligen. Hidjts (Breiartigeres kann man fet)en, als biefe n)allfal)rtskirc^e

mitten in b^n grünen f^ötjen bcs $rankenlanbes. Unb roie ftörenb ift bie

bebrüdftenbe unb Weinlid)e Umgebung ber ungepflegten (Brasplä^e, bcr i\ä^--

lidjen (Ba[troirtfd)aftcn unb Derkaufsbuben

!

$oId)c 5äUc [inb nid)t Derein3elt unb liefern bm Beraeis bafür, ba^

bem mobernen Katljolijismus bie Sid)erl)eit künftlerifd)en (Empfinbens früljerer

2age oerloren gegangen ift. Sein IDieberaufftieg feit t)unbert 3al)ren kam
feiner bilbenben Kunft nidjt 3ugute; für bas neue (Blaubensleben, bas tro^

allem bod) ein anberes ujar als bas bes 12. unb bas bes 17. 3al)i^l)unberts,

fanb er keinen entfpred)enben künftlcrifdien flusbrudi. (Er teilt biefes Un=

cermögen ja mit feiner Seit. Aber bas bebouerlid)e bleibt, ba^ er roeber

biefes Unoermögen erkannte unb fo tro^bem moberne künftlerifd)e £eiftungen

erftrcbte, nod) aud) nur imftanbe toar, ben oortjanbenen Beftanb einfad) 3U

konferuieren. 3n le^terer {jinfid)t 3eigte fid) il)m ber Proteftantismus tat=

fäd)lid) überlegen. Denn bie alten gotifd)en Kirdjen Uümbergs 3. B., je^t

in proteftantifd)em Befi^, madjen, rein künftlerifd) betradjtet, l)eute einen

I)armonifd)eren (Einbrudi als mandje bem Katl)oli3ismus erljalten gebliebene.

(Beroi^ finb jene nürnberger Kird)en 3U tUufcen geroorben, tDÖljrenb in ben

katt)olifd)en jebes Kunftroerk no(^ eine Bebeutung für bas (Blaubensleben

befi^t. Hber biefe Bebeutung tritt in einer künftlerifd) unerfreulid)en IDeife

in bie (Erfd)einung , toenn fid) neben ben alten fd)önen Statuen bie grelle

bemalten mobernen, toirkli(^e tUaffenfabrikroare, breit mad)en, roenn neben

eine tounberbar fd)öne bol3gefd)ni^te ITTabonna kraffc Ölbruckc als öotiobilber

gel)ängt roerben ober gar piakate mit ber 3nfd)rift: 3d) bin erl)ört toorben.

3d) toeiö töol)l, ba^ bie Kird)e fold)e Stiftungen unb Debikationen nid)t

3urü*roeifen barf. Sie toürbe bann XDerte 3erftören, bie i{)r mef)r bebeuten

muffen als künftlerifd)e. Aber töenn Heues unb (Eigenes auf biefem (Bcbiete

nid)t 3U fd)affen ift, fo follte man fi(^ begnügen mit nad)bilbungcn gotifd)er

J)ol3ftatuen unb ettoa ber ITlabonnen Raffaels, (Eorreggios ober IHurillos, bie

bod) alle ed)teften Katl)oli3ismus atmen.

Dorausfc^ung für eine Befferung auf biefem (Bebiete ujöre allerbings

eine tiefere künftlerifd)e Bilbung ber (Beiftlid)en , tiefer, als fie ben meiften

3uteil 3u roerben fd)eint. Dann roürbe es nid)t mel)r möglid) fein, ba^ fi(^

fold)e Statuen unb Bilber in üerbinbung mit künftlid)en Blumen fogar auf

bm Altären fänben; ba^ man ein filbernes ITtarienbilb, bas in ber 3akobs=

kird)e 3U Bamberg aufgeftellt ift, mit filbernen inün3en bel)angen - roas

l)ingel)en mod)te -
, aber biefe mün3en auf einem geroöl)nlid)en Binbfabcn

aufgereil)t; ba^ man an Izben Pfeiler einer anbeten Kird)c ein piakat klebte:

Ausfpudien oerboten.

Ueuerbings fd)eint es allgemein Sitte geroorben 3U fein, jebe Kird)e mit

Kreu3roegftationen 3U Derfel)en: roas für erbärmlid)e ITlalcrei, roas für roirklid)e

Du^cnbroare mufe man ba fcl)en! Unb roas für fd)öne Dorbilber l)ätte man
3U Derfügung! ITIan benke an flbam Kraffts nürnberger Stationenroeg ober

an bie bes Koppele bei n)ür3burg, bas übrigens auii fonft eine ber gcfd)maA=

DoUftcn Anlagen alter Seit unb aud) barin oorbilblid) ift, ba% es bie Dotio»

bilber ber (Bläubigen fömtlid) in einen Seitengang oerroiefcn bat.

II

I
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(Einer bcfonbercn pflege beöürften aud) bie Bilbftöcfel unö BTarterln

:au^en im 5elöc unö Sie Bemalungen ber J)äufer in ®berbai)ern. Bauern»

mft ift bas immer getoefen unb [oU es aud) bleiben, aber norf) bas 18. 3al)r=

mbcrt l)at ba DortreffIid)es geleiftct, roäljrcnb man I)eute in ben l^alh Dcr=

atjrloften Bilbftö&eln fd)Ied)tefte Buntbrud?e unb biüigfte Por3eIIanfiguren

L fe!)en bekommt. (Es Ijanbelt fid) bei biefer Kleinkunft bod) aud) um
n künftlerifd)es (Erbe ber t)ergangent)eit, bas nid)t ungestraft Dernad)Iäffigt

irb. Denn bie Kird)e toirb fid) ja barüber nid)t täu)(^en, bafe biefe liünft=

riid)en TDerte bod) oon t)ol)er Bcbeutung für bas gefamtc Dolksleben finb

ib baö man nid)t Ieid)tfinnig unb gleid)gültig an il)nen Dorübergel)en barf.

ie Pflege il)rer Kunft roirb für bie katl)oIifd)e Kird)e um [o notrocnbiger

in, je tiefer fie in bas HUtagsIeben iljrer (Bläubigen eingreift. 3n eine

•oteftantifd)e Kird)e get)t man Sonntags in feftlii^er Kleibung unb Stimmung,

n bie prebigt 3U l)örcn; mand)e finb toie bie Katl)arinenfiird)e in 5rankfurt

t tDod)entagen mittags „3U ftillem (Bebete" geöffnet: mittags, vo2nn niemanb

jit ijat. Die katf)oIifd)en Kird)en bagegen ftet)en ben gan3en Sag über

fen: man kommt unb gel)t, toann unb roie es einem beliebt, bie 5raucn
it ITtarktkörben , bie TTlänner mit Hrbeitsgerät. Um \o cDünfd)enstDerter

es, ba^ biefen £euten in ber Kird)e unb il)rer unmittelbaren Umgebung
ir Sd)önes entgegentritt, bamit ber flUtag nid)t bloß burd) bie Religion,

nbern aud) burd) bie Kunft geu)eit)t unb geabelt roirb.

ie transformatio (transfiguratio) corporis et sanguinis

Christi in öeii alten abenMönöifcJjen £tturgien.

Don Dr. 3of)- Brinktrine, Pfarroikar, Böftcnöorf (Kr. t^örtcr).

Zs ift nid)t mcl)r 3U be3rDeifeIn, ba^ in ben alten abenblänbi[d)en £iturgien

^ transformare, transfigurare corpus et sanguinem Christi ein

!bräud)lid)er liturgifd)er Serminus roar.^ Sd)on D. (B. ITtorin- mad)t auf

nen ät)nlid)en flusbrudi in einem bem 1)1. !jieroni}mus 3ugefd)riebenen

ommentar über bas nTarkuseDangelium aufmerkfam,'^ tOilmart aber I)at bas

erbienft, biefe auffallenbe Iiturgifd)e Husbrudisroeife (roenigftens roas bcn

erminus transfigurare anget)t) 3uerft eingel)enber unter[ud)t 3U t)aben.*

i}t roir 3U feiner (Erklärung Stellung nef)men, feien bie bis je^t bekannten

er!)er get)örenben Stellen aus bm £iturgien unb d)riftlid)en Sd)riftfteIIcrn

igefül)rt.

Missa IV. ber oon Hlone entbediten ITteffen; post secreta:^

> transfiguratio, transfigurare finöct fid) öurdjtocg in 5cr römifdjcn Citurgie

igetjörigcn (Ecjtcn, transformatio. transformare getjört öagegen ber galltftamfd)en

turgic an. S. IDilmart, Transfigurare im Bulletin d'ancienne litterature et d'arche-

ogie chrelienues 1 (1911), 282."
2 Revue Benedictine 27 (1910), 352 ff.

^ Accepit lesus panem et benedicens fregit, trausfigurans corpus suum
i panem ... form ans sanguinem suum in calicem. vino et aqua mixtum ..

.

riignc, P. L. 30, 632.)
* 1. c. 282 ff.

5 Bei migne, P. L. 138, 871 trrtümltd) collectio.
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. . . discendat domine plenitudo, magistatis. diuinitatis, pietatis,

uirtutis, benedictionibus [lege: benedictionis] et gloriae tuae. super
hunc panem. et super hanc calicem. et fiat nobis. legitima eucha-

ristia in transformatione corporis et sanguinis domini. ut

quicumque et cotiescumque ex hoc panem. et ex hoc calice liba-

berimus. sumamus nobis. monimentuni, fidei, sincerem dilectiones.

tranquilla spem resurrectionis. adque inmörtalitatis aeterne in tua
filique tui. hac ...

Missale Gothicum seu Gothicogallicanum; Orda
missae in circumcisione D. N. I. Chr.; post secreta:^ Haec
nos, Domine, instituta et praecepta retinentes, suppliciter oramus,
uti hoc sacrificium suscipere, et benedicere, et sanctificare di-

gneris, ut fiat nobis Eucharistia legitima in tuo Filiique tui nomine,,

et Spiritus sancti, in transformationem corporis ac san-
guinis Domini Dei nostri lesu Christi Unigeniti tui. Per
quem omnia creas, creata benedicis, benedicta sancti ficas, et

sanctificata largiris Dens, qui in Trinitate perfecta vivis et regna&
in saecula saeculorum.

Missa in cathedra Sancti Petri Apostoli; post my-
sterium:''^ Haec igitur praecepta servantes, sacrosancta munera
nostrae salutis offeritnus, obsecrantes ut immittere [bei THuratori:

immiscere] digneris Spiritum tuum sanctum super haec solemnia,.

ut fiat nobis legitima eucharistia in tuo Filiique tui nomine, et

Spiritus sancti, in transformatione corporis ac sanguinis
Domini nostri lesu Christi Unigeniti tui, edentibus nobis
vitam aeternam, regnumque perpetuum conlatura bibituris.

Liber Ordinum, l)crausgcgcbcn Don5erotin; ' Missa quam
sacerdos pro se in egritudine positus dicere debeat; post
sanctus:* . . . per ipsum te petimus, piissime Dens, ut me fa-

mulum tuum de infirmitate constrictum ac in diuersis tribulatio-

nibus constitutum, ueloci respectu letifices, et hoc holocaustum
in tui corporis et sanguinis transformatione confirmesatque
sanctifiees.

(Ban3 äljnlid) lautet öas post sanctus-(Bcbct in ber Missa de
Tribulatis:' . . . per ipsum te petimus. Domine Dens omnipotens^
ut famulos tuos in angustia et merore constitutos ueloci respectu
letifices, et hoc sacrificium tibi oblatum in transformatione
corporis et sanguinis Domini nostri Ihesu Christi con-
firmes atque sanctifiees.

Hus Sem Missale Mixtum*^ kommen in Betrad)t sroei post pridie-

(Bebcte.

In secundo Domin ico postOctavas Epiphanie:'...ob

' £. fl. rtluratori, Liturgia Romana vetus II, 534; ITIigne, P. L. 72, 237.
- £. fl. IHuratori 1. c. 565 f.; mignc 1. c. 257 f.

' m. 5»iiottn, Le Liber Onliiium en usage Jans Töglise \visigothique et

niozarabe d"Es|iagne du ciiiquieme au ouzieme si^cle (Monumenta Ecclesiae lilur-

gica, Vol. V.). Ports 1904.
' 1. c. 281. ^ 1. c. 340 ff.
'^ Liturgia Mozarabica secundum regulam ß. Isidori. ITligne, P. L. 85.
' 1. c. 250.
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iioc ergo qiiesumus famulantes: ut oblationem hanc Spiritus tui

permixtione sanctifices: et corporis ac sanguinis Domini
iiostri lesu Christi plena transformatione confirmes.^

In sancte Christine virginis et martyris: Hec igitur

precepta servantes: sacrosancta munera nostre salutis offerimus

:

itbsecrantes te clementissime omnipotens Deus: ut infundere
:ligneris Spirituni tuuni Sanctum super hec libamina: ut fiat nobis

egitima Eucharistia: in te filiique tui nomine: et Spiritus Sancti

aenedicta : in transformatione eiusdem corporis Domini
lostri lesu Christi filii tui edentibus nobis in vitam eternam
;'egnumque perpetuum.-

Hud) in ber oratio „Sanctificationum omnium auctor" in

)em ordo ad or dinan dos presbyteros kommt in ber urfprünglidjcn

»Raffung bic 3biQ einer transformatio corporis et sanguinis Christi

|um Dorfd)ein: . . . ut [presbj'teri] purum atque immaculatum mi-
iiisterii tui donum custodiant et per obsequium plebis tuae cor-
pus et sanguinem Filii tui immaculata benedictione trans-
Lorment.-"^

IDilmart l)at eine oon il)m auf ber X)atihanif(i)en Bibliotljcfe auf*

jefunbene (Ermatjnung 3um roürbigen (Empfang ber 1)1. (Eud)ariftie oeröffent-

id)t,^ bie u)ot)I ebenfalls t)ierl)er gef)ört: Ac si dixisset rex magnus
iliquis terrenus: Pignorabo vobis aliquod membrum de membris
iieis et OS de ossibus meis, usquedum implevero quod promisi

v'obis et perficiam quod proposui, — numquid non magno timore

3t tremore tractare poterimus membrum regis aut os? aut non
adtingere auderemus. Quando magis corpus et sanguis lesu
Christi Domini nostri, qui[fober codex, IDilmart oermutet quae]

Lransfiguravit in panem istum caelestem et calicem vitae
aeternae.

IDilmart fül)rl an bemfclben ®rte' nod) eine Stelle an aus flmbrofius,

De incarnatione IV, 2o," auf toeld)e f^on d. £. 5eltoe l)ingeu)iefen

1 Das Missale Mixtum t)at conformes; es ijt aber mit bem Herausgeber
R. Cesleus S. I. confirmes 3U Icjen; bagegen t[t bie Anbetung non plena trans-

formatione in plenam transformationem ( = transformatum corpus et sanguinem
lihristi) unmottDtert.

- Bemerkung Don £cslcus: adde: collatura potantibns. ögl. I)iermit Missa in

cathedra S. Petri Apostoli; post mysterium S. 1.

3 Z. fl. ITturalori, 1. c. I, 514 tSacramentarium Gelasianum), Dgl. II, 414 (ex

:odice Vaticano saec. X.) unb 668 (Missale Francorum). d. C. S^toc, A study of

äome eucharistic phrases in the west in The Journal of Theological Studies, 11

(1910), 575 füljrt nod} folgcnbe £csarten an: bas pontififtale (Egberts löfet bene-
dictione aus unb lieft immaculati, ber Codex Gellonensis läfet per aus, bas Bene»
Mhtionalc bes (Ersbijdjofs Robert lieft: per obs. pl. tuae corpore et sanguine Filii t.

immac. bened. transformetur ad inviolabilem caritatem. Bei ITIuratort 1. c. II, 428
finbct ftd) nod) folgenbc Cesart, bic Scitoc entgangen ift: et per obsequium Plebis

Luae panem et vinum in Corpus et Sanguinem Filii tui immaculata benedictione

transforment (Ex pervetusto Rituali Pontilicali Romano membranaceo, quod exslat

apud Equitem Mafifejum). Der je^ige 2cjt im Pontificale Romanum lautet: et in

obsequium plebis tuae panem et vinum in corpus et sanguinem Filii tui immaculata
benedictione transforment.

^ 1. c. 282 f.
5 1. e. 283.

6 nitgne, P L. 16, 824.
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t)at:^ Etsi credas a Christo veram carnem esse susceptam, et offeras

transfigurandum corpus altaribus, non distinguas tarnen na-

turam divinitatis et corporis, et tibi dicitur : Si recte offeras, non

recte autem dividas peccasti (Gen. 4, 7 sec. antiqu. vers.).-

VOas ift unter biefer transformatio (transfiguratio) corporis et

sanguinis Christi 3U Derftctjen? tDilmart gibt folgcnbe (Erklärung:' „Trans-

figurare,' c'est ä savoir en rigueur de terme, non pas seulement

mutare, mais bien mutare — vertere — figuram in aliam figuram;

et concernant l'Eucharistie, on entendra: donner au corps reel,

mais invisible, du Christ l'aspect ou l'apparence du pain, presenter

ce Corps sous les especes, sous la figure du pain, et plus simple-

ment encore, faire du pain la figure du corps." Uadi IDihnart ift

fomit unter corpus et sanguis lesu Christi 6er l)immlifd)e , unUd)tbare

£eib unö bas {)immlijd)e, unficf|tbare Blut 3efu dtjrijti 3U oerfteljen; biefer

£eib unb biefes Blut röerben „transfiguriert" in bas eud^ariftifdje Brot unb

in ben cud) ariftifd)cn tDein. Die Stelle im ITTarftuskommentar bes pf.=

£jieront)mus^ mirb burd) bie Deutung IDilmarts smahglos erWärt, \a, fie

läfet u)ol)I fteine anbere 3U.'' IHan ftö^t jebod) auf Sdjroierigkeiten , mtnn

man feine (Erklärung auf bas von it)m entbedite Datikanifd)e Itlanufkript über

bm tDÜrbigen (Empfang bcr 1)1. Kommunion unb auf Hmbrofius, De incar-

natione IV, 28 anruenbet. 3n ber erften Stelle kann man unter corpus

et sanguis Christi, bie mit geßiemenbcr (Etjrfurdjt beljanbelt toerben muffen,

tDol|l kaum b^n unfid)tbaren £cib unb bas unfidjtbare Blut im fjimmel Der=

ftet)en, fonbern btn eu^ariftifd)en £eib unb bas eud) ariftifd)e Blut. Das gleid|e

gilt Don ber 3tDeiten Stelle: Dom l)immlifd)en £eibe dtjrifti ^ann man ntc^t

fagen, ba^ er auf bem Hltare geopfert roirb, um in btn eud|ariftifd)en oer»

toanbelt 3U roerben (transfigurandum). Die U)ilmartfd)e (Erklärung fd)eitert

aber oor allem an jenen Stellen, an benen für transfigurare ber ftjnontjmc

Husbrudi transformare oorkommt: eile extenue le sens de figura, en

en faisant le synonyme de species. Diefe Bemerkung Batiffols ' 3U ber

Deutung IDilmarts gilt nod) mct)r, toenn man fie auf jene Sejrte antoenbet,

in benen für transfiguratio transformatio gebraud)t coirb. IDie kann

man 3ubem fagen, ba^ bie presbi)ter bin l)immlifd)en £eib unb bas l)immlifd)c

Blut (It)rifti fegnen unb burd) i^re Segnung umtoanbeln? (Enblid) ift ber

(Bebanke, ba^ burd) bie 1)1. IDanblung £eib unb Blut (Il)riftt im Ejimmel eine

änberung erleiben, ber 3eit ber Däter unb ber Blüteseit ber Sd)olaftik fremb:^

' 1. c. 577.
- t7icrl)er gcfiört aud) 6te post sanclus-(Dration ber ITIcffc de tribulatis aus

öcm Ritual non Silos: Per ipsuni te petimus Domine Deus omnipotens, ut . . . hoc

sacrificium in tui corporis et san^'uinis transfiguratione confirmes adque

sanctifices (Seiotin 1. c. 342). Siclje oben S. 312.
8 1. c. 285.
* (Er bcfafet fid) 3unäd|ft nur mit öcr (Erklärung bes Terminus: transfigurare

carnem (corpus) in paneni.
f- Siei)c oben S. 311, Hnm. 3.

« Hatüriid) mufe tnan corpus oon bem fid)t baren, im flbenötnaljlsfaate gegen«

tDÖrtigcn £cib dtjrifti oerfteljen.
' L'Eucliaiistie 369.
« Batiffol jagt barum 1. c. mit Red)t, bafe bcr Deutung tDilmarts „des attaches

trnilitionnelles' mangeln.
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er tritt crjt in bcr Spätfd)oIa[tik un6 namcntlid) bei bzn nad)tribentini[d)en

EIt)eoIogcn Ijcroor (Hb5ufetionstI)eoric, Rcprobu&tionstl)coric).^

IDir möd)tcn öat)er unter flbleljnung öer tDiImartfd)en Deutung eine

anöcre Erklärung Dorjdjlagen. Die Segnung öes £eibes unb Blutes dljrifti,

Don ber im (5ebete „Sanctificationum omnium auctor" bie Rebe i[t,

ipielt auf bie benedictio (sanctificatio, confirmatio ufto.) ber ®pfer=

gaben ncd) bem (Einfe^ungsberid)te in bem ^^hüQ post pridie, be3rD. post

mysterium (post secreta) ber mo3arabifd)cn, be3tD. gallifeani[d)en £iturgie

an. 3n biefem (Bebcte toirb berfelbc ^tbanke in ben Derfd)iebenften tDen»

bungen gum flusbrudi gcbrad)t: (Bott möge, fo flet)t ber priefter, bzn J)I. (Beift

Dom t)immel auf bie ©pfergaben t)crabfenben unb fie fegnen, t)eiligen, ooUenben

(confirmare), bamit fie bzn bavon (Benießenben 3um I}eile geTei(f)en.- Hun
get)t aus ben anfangs 3itierten post pridie-, besro. post m3'sterium-

©ebeten, foroie aud) aus b^n beiben post sanctus-(Bebeten im Liber Ordi-

num Don S^rotin unb aus ber oratio „Sanctificationum omnium auctor"

beutli(^ tjeroor, ba^ bie transformatio (transfiguratio) corporis et san-

guinis Christi ^hm in bcr unb burd) bie benedictio, sanctificatio, con-

firmatio ber konfehrierten '^ (babm, b. I). bes £eibes unb Blutes dljrifti,

DoU3ogen roirb/ HIfo fällt bie transformatio, transfiguratio }ad)Iid) mit

» ögl. I)ier3U C. BiQot, De Ecclesiae sacramentis, 1. 319 unö 320 (flniii. 3).

- ITur in tDcnigcn post pridie-fficbctcn fcl)It öiefer (Bcbankc.
^ CEinselne post pridieOcbctc |c^cn öic IDanblung öeutlid) als bereits gefdjctjcn

Doraus. In St. Andree Apostoli: . . . Fac nos quesumus Domine . . . hoc tui cor-
poris sanguinisque mysterium spiritus tui rore sanctificatum : ad nostrarum
remedium sumere animarum. In VI. Dominico post Oct. Epiphan. Domini: . . . Sed

tu Domine hie ista quae a nobis sunt percipienda sanctifica ... In III. Do-

minico Quadrag.: . . . Ut percipientes gratiam corporis et sanguinis tui . . .

II. Fer. Pasche: . . . deferatur in ista solennia Spiritus tuus Sanctus qiü tarn ad-

stantis quam oüerentis populi: et oblata pariter et vota sanctificet. Ut quicumque
ex hoc copore libaverimus sumamus nobis medelam anirae. Feria III. Pasche:

Paschalium gaudiorum deliciis delectati: otTerimus tibi Dne sancte Pater corpus
et sanguinem filii tui: quod ipse placatus benedicendum assumens . . . Feria IV.

Pasche: . . . Hec est hostia que pependit in ligno. Hec est caro que
surrexit de sepulcro. Quod pro nobis obtulit Sacerdos noster: in

veritate hoc conferimus in panis et vini suavitate. Feria VI. Pasche:

Deus Pater omnipotens qui misisti unigenitum tuum non habenlem peccatum:

pro nobis peccatum factus est pro delicto totius mundi: eum tibi offerimus et

in verum sacrificium propitiatus benedicendum assume: et celestis sanctificationis

aspargito largitate . . . Sabbato Pasclie: . . . Universi pariter exorantes: ut huius
sacri corporis alimentum cruorisque suavissimum poculum: ad premium
satietatis perpetue nobis tribuas possidendum. Missa votiva singularis: . . . pre-

oamur . . . ut hie panis: quem liguum crucis coxit: et hie calix: quern
torcular passionis expressit: benedictionem tue divinitatis accipiant (bei

Setottn 1. c. 317 f.; für calix: sanguis). Ordo votivus de energumeno id est de-

monia sustinente: ofierimus tibi, Domine, has hostias corporis et sanguinis
Filii tui Domini nostri . . . (S^rotin 1. c. 365 ff.). Seljr teutlid) |c^t btc post

pridie-®ration in V. Dominico Quadrag. öic Konjekration als Doll3ogcn ooraus

:

. . . hoc sacrificium respicere et sanctificare digneris: quod est verum corpus et

sanguis lesu Christi filii tui: qui pro nobis omnibus factus est Sacerdos et

hostia. Hanc itaque hostiam tu piissime pater de tue claritatis respectu sanctifica.

Allein öiejes (Bebet ift fpäteren Datums. Dgl. Praefatio 3um Missale Mixtum non
lesleus S. 15, Hr. 32. Die angcfuljrten Q:ejte finö jämtltd), too keine anbete Angabe
gemadjt i|t, öiejem Missale entnommen.

* (Einmal toirö gejagt, ba% öie confirmatio (sanctificatio) 6urd) bie transfor-

matio beroirkt lotrb (In II. Dom. p. Oct. Epiph. post pridie: missa de tribulatis aus
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ber benedictio, sanctificatio/ confirmatio öcr ftonfehriertcn ©pfcrgabcn
3ufammen unb ift bie transformatio, transfiguratio corporis et san-

guinis Christi nidjt von bem {)immlifd)en, fonbcrn von bcm auf bem flitare

gcgcntoärtigen eud)arijtifd)en £eibc unb Blute dljrifti 3U Derftcl)en. Die
transformatio, transfiguratio be3eid)net fomit ttid)t btn Hkt ber üer^

roanblung, bie Uranfubftantiation, toie tDilmart- unb 5ßItoe ' rooUcn, fonbern

jene an unb mit ber (Dblation oorgenommcne fjeilige I^anblung, u)eld)e nad)

ber alten S(f)oIaftih bas tDefen bes ©pfers ausmadit,* etcoa bas, was fpätcrc

(II)eoIogen immutatio nennen. Sofern mit ber benedictio, sanctifi-

catio, confirmatio ber ftonfehrierten ©pfergaben irgenbroeldje UmgejtaU
tung, öerMärung ocrbunben gebad)t rourbe, fprad) man Don einer trans-

formatio, transfiguratio corporis et sanguinis D. N. lesu Christi.^

öcm Rituale von Silos, post sanctus; in bem post secreta-(Bebet in öer missa (

S. Leudegarii Martyris toirö öcr I7I. (Bci|t als öericnigc bc3Ctd)net, ber btcje trans- \

t'ormatio bcroirht: ut descendat hie benedictio tua super hunc paneni et cahcem i

in transformatioue spiritus tui sancti bei Hluratori 1. c. II, 637); öas anbete ITtal, ^

ba^ bie transformatio burd) bie benedictio beroirftt toirb (Sanctificationum omnium 1

auctor).

' Don einer „Ejeiligung" bes Ccibes (El}ri[ti jprid)t tDol)I bas post pridie-(Bebct

in alia Missa siiigularis (Sörotin 1. c. 309 ff.): Te omnipotens Dens, petimus et ro-

ganius, ut oblntionem hanc, quam tibi offerimus pro famulo tuo, suseipere digneris

propitius et eius oblationes hbamina ipse tibi facias acceptabilia: ut accepta per
misterium Spiritus sancti nobis sanctificata distribuas, ut, dum corda nostra Christi
corporis sancti ficatione purificas, et preces nostras exaudias et holocaustum
nosfrum in odoreni suauilatis accipias. (Es ift aber aud) bie Überfe^ung möglid):

„Durd} bie fjeiligung oermittels bes £eibes (Ef)rifti."

- S. oben.
3 1. c. 576.
* ögl. VO. ©ö^mann, Das cud)ariftijd)e (Dpfer nad) ber £el}re ber älteren

Sd)oIaftife, 3. B. S. 72.

* Die benedictio unb sanctificatio ber ©pfergaben ift faft in jebem post pridie-

unb post secreta-(Bebetc ausgefprodjen; bie confirmatio 3. B. in bem post pridie-

©cbete in II. Domin. p. Octav. Epiph.; non einer assumptio ber ©pfergaben ift bie

Rebe im post pridie-(Bebete in 11. Dom. de adventu Domini (tu hec hbamina tibi

benedicenda assume), in V. Dom. 'de adv. Domini (hec oblata tibi pro ipsis faci-

noribus benedicenda assume hbamina), fer. III. Pasche (offerimus tibi . . . corpus et

sanguinem tilii tui, quod ipse placatus benedicendum assumens), in festo Sanctorum
Fructuosi ; Agurii: et Eulogii Martyrum et ejus comitum (tu hec oblata tibi Hba-
mina calore Sancti Spiritus perflans: benedicenda assume), in festo Inventionis

Sancte Crucis (quesumus . . . ut hanc hostiam in similitudinem corporis et sanguinis

eius tibi oblatam: per signum Crucis sanctifices: et benedicas: in signum Crucis

suscipias et assumas), in Nativitate S. lohannis Baptiste (precamur: ut acceptabiliter

eam [victimam] adsumas: et dignatione consueta benedicas -- post sanctus); ferner

in 3a)ci lejtcn, bie tDilmart in ber Revue Benödictine 27 (1910), 402 ff. unb Batiffol

im Bulletin d'ancienne lilterature et d'archeologie chretiennes 1 (1911), 126 f. üer=

öffentlid)t l)at. Sie entftammen einer hat^oIifd)en Resenfion ber Acta Pauli unb
gel)en rool^l auf bie crfte f)älfte bes 4. 3al)rl)unberts 3urüdt (f. Batiffol 1. c): Paulus
Apostolus ail: Magnum vero sacramentum (juod nobis a Domino donatum est, qui

non solum de caelo, ut missus a Patre, redimeret uos per sanetum sanguinem suum,
sed iterum per lavacrum regenerationis in meliorem statum cotidie renovamur. Et
quid bis maius est, et sublimius est in sancta mensa, cuius ministerio (Batiffol e

coni.: mysterio) ad regnum caelorum praeparamur, id est in adsumptione cor-
poris et sanguinis Domini nostri lesu Christi per Spiritum sanetum
suum venientem de caelis, qui est <pignus haereditatis nostrae, usquedum per-

veniamus ad pum, et similes ei erimusV Dunhel klingt biefc adsumptio roieöcr in

bem 3tDeiten (Certe: Paulus ait: fratres dilectissimi, magna dilectio qua nos dig-

natus est lesus Christus adsumere. <|ua pignoravit nobis proprium corpus et san-
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Das post secreta-(Bcbct öcr gaUtftanifdjen unb öas post pridie-(Bebct

)er mo3arQbifd)en Citurgie t[t alfo keine (Epililefc, fonöcrn ein ©pfergcbct.^

[Ta!)e berüt)rt [id) mit bie[en (Bebcten, namentlich mit jenen, in benen

3on einer assumptio ber konfekriertcn Elemente bie Rebe ift, bas (Bebet

Supplices te rogamus im römi[d)en Kanon (jube haec perferri per

iianus sancti Angeli tui in sublime altare tuum, in conspectu
iivinae majestatis tuae). (Berabe3U als ein post pridie-Cnebet kann

man jenes (Bebet be3ei(^nen, bas in einer alten römifd)en ITieffe bei ber

Bred)ung bes £eibes dtjrijti gefprod)en toirb:- Emittere digneris, Domine,
sanctum angelum tuum ad sacrum et immortale mysterium, scilicet

:3orpus et sanguinem tuum; nos enim frangimus, Domine, illud;

:u dignare benedicere, et praesta ut immaeulatis sensibus et ma-
libus illud tractare valeamus, et digne sumere. Aber aud) in ber

heutigen römifd)en £iturgie ift ber (Bebanke einer Segnung, J^eiligung bes

Leibes unb Blutes dtjrifti nod) lebenbig: er i[t ausgefprodjen im (Bebete bei

)cr ITIifdjung ber 1)1. (Beftalten: Haec commixtio, et consecratio Cor-

poris et Sanguinis Domini nostri lesu Christi, fiat accipientibus

juinem ad confirmandam spem quam in ipso habemus regni caeleslisl Qualis

sromissio ista, cuius tale pignus! Sdjon £cslcus t|at rid)tig bcmcr&t, ba^ öic sancti-

icatio (unö bamit aud) btc benedictio, confiimatio unö, rote oben gc3cigt tourbe,

>tc transformatio, transfiguratio) mit öer assumptio ber honfcfiriertcn ©pfcrgabcn
adjitd) sujammcnfänt (ITIignc, P. L. 85, 383, flnm. a). Sorfneü tocrben aüerbings

sie assumptio susceptio) unb bh benedictio unb sanctificatio gefdjiebcn , 3. B. in

^'I. Dom. p. Pentec. ipost pridie): agentes itaque pietati tue maximas gratias omni-
Dotens Deus: petimus et rogamus: ut conlata suscipias: suscepta benedicas: bene-

iicta sanctifices: sanctificata distribuas . . . Bgl. aud) post pridie in V. Domin. Pasche:
. . rogamus et petimus, ut oblata in conspectu tuo nostre servitutis libamina: ipse

ibi acceptabilia facias: et accepta discurrente sancto Angelo tuo nobis sanctificata

iistribuas.

1 Die 3bec, ba^ mit bem (Dpfcrafetc tDejcntlid) eine sanctificatio ocrbunbcn ift,

;ft biblifd): 3ot). 17, 19 (;<al vnhg aizwv uyiüZüj eiiaviöi). Ilalje Dermanbt l)iermit

ift ber (Bebanhe bes £^cbräerbriefes: er fiel)t in bem ?Iobe €f|rifti ein (Dpfcr, infofern

Ibriftus in bas Ejeiligtum bes t7immels eintrat (4, 14; 9, 11; 24), fid) 3ur Redeten

Lottes fe^tc (8, 1; 10, 12) unb DoQenbet rourbe (rf/.f/<y.Vf/c: 5, 9). Don Ijier aus
ift 3ur assumptio (susceptio) unb confirmatio ber (Dpfergaben, Don ber bie Citurgicn

ipred)en, nur ein Sd)ritt. flud) in ber transformatio, transfiguratio klingt tD0l)l bie

DorfteQung einer Deri)errlidiung, ücrfelärung mit unter. 3n ber lat. Bibel finbet fid)

transformare: Rom. 12, 2 (A = alte afrih. Übcrfe^ung: transformamini — V = Dul=
gata: reformamini — in novitate sensus Testri); 2. Kor. 3, 18 (V: Nos vero omnes,
revelata facie gloriam Domini speculantes. in eandem imaginem transformamur
a claritate in claritatem), pi)il. 3, 21 (A: lesum Christum, qui transformabit —
V: reformabit — corpus liumilitatis nostrae\ Transfigurare ftommt oor: IDcist).

16, 25 (V: Propter lioc [creatura] et tunc in omnia transfigurata omnium nutrici

?ratiae tuae deserviebat); ITIt. 17, 2 (V: et transfiguratus est ante eos\: TUk. 9, 2

^V: et transfiguratus est coram ipsis): 1. Kor. 4, 6 (V unb A: Haec autem ... et

transfiguravi in me et Apollo); 2 Kor. 11, 13 (V: transfigurantes fpseudopostoli] se

in apostolos Christi); 11, 14 1 V unb A: ipse . . . satanas transfiguravit se in angelum
lucis); 11, 15 (V: non est ergo magnura, si ministri eins [satanae] transfigurentur

velut ministri iustitiae). Dgl. IDilmort im Bulletin d'ancienne litterature etc. 1

[1911), 282 ff.

- Appendix ad librum sacramentorum S. Gregorii Magni. Vetus Missa. Ex
Codice Ratoldi abbatis Corbeiensis. Dominica in die sancto Paschae. Dum fran-

gitur corpus (IHigne, P. L. 78, 239 ff.). (Es ift möglid), ba^ biejes (Bebet aus ber

gallihanifdien £iturgte in bie römifdje eingebrungen ift. flud) bie (Bebete im fog.

canon minor finb (im 11.3at)rl).) aus bem gaüi&anifdjen ordo in ben römifdjen auf»
genommen. Ren3, (Bcfd)id)te bes IHe^opfcr^Bcgriffs I, 538 f.
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nobis in vitani aeternam ^ unö roirb tDat)rfd)einIid) Dorausgefc^t in ber

BcFireu3ung öer ©pfergaben naä) 6er f)I. IDanöIung.^

Die I^etlige ©lung tn öer ortljoöojen grlcd|ifd|en Kirdje.

Don Prof. Dr. K. CübeA, Sulöa.

Hai) öcr lanbläufigen Hnjdjauung unö Beljauptung, roeldje felbjt iit

iberhen ftreng roiffcnfd)aftIid)en (II)ara?iters i{)ren nic6cr[d)Iag unb

Husbrud? gefunben I)at, ' bcftci)t ber ganse £el)runterfd|ieb 3rDifd)en ber abcnb=

Iänbifd)=Iatcintfd)en unb ber morgenIänbifd)=gric(i)ifd)en Kird)e barin, bafe

le^tere bas Filioqiie b. i. bas ^eroorgeljen bes J7eiligen (Beiftes aus bem
Dater unb bem So!)ne fotoie bie Don ber Iateinifd|en (Il)nftenl)eit nad) ber

^Trennung bogmatifierten IDaI)rt)eiten (llnbefledite (Empfängnis ber aUer=

feligften 3ungfrau, Unfel)lbar?ieit unb 3iirisbiktionsprimat bes römifd)en

Bi|d)ofs) ablel)nt. 3n IDirMid)heit aber finb bie bogmatifdjen Differcnsen

3rDifd)en beiben Kird)en, toie roir bereits an einem anberen (Drte 3eigten/

Diel 3aI)Ireid)er , unb toenn biefelben aud) ben foeben angefüljrten an Be=

beutung unb (Eragtoeite nid)t gIeid)rDertig finb, fo Derfd)ärfen unb uertiefen

fic bod) ben (Begenfa^ 3rDifd)en ben beiben fiird)Iid)en (Bemcinfd)aften unb

I)elfen bie religiöfe Kluft Derbreitern, loeldje ftd) leiber feit ben ü!agen ber

bi)3antinifd)en patriard)en pijotius (geft. Dor 897) unb ITTidjael därularius

(1043-59) 3U)ifd)en (Drient unb (Dfesibent aufgetan Ijat.

3m nad^folgenben geben roir einen ftur3en Überblidi über bie l)eutige

> Das ^thit lautet im ordo Romanus 1.: Fiat commistio et consecralio cor-

poris et sanguinis Domini uostri Jesu Christi accipienlibus nobis in vitam aeternam.
Die ITIifd}ung fanö aber erft ftatt, nad)6em 6cr Papft einen (Teil öer f)eiltgcn Jjoftic

furniert F)atte.

- Don f)ier aus fällt £id]t auf feie berüt)intc, ciel umflrittenc Stelle aus 6em
Briefe (Brcgors b. (Br. an ben Bifdjof 3oI)anncs oon Si]raftus: Orationem vero do-
minicam id circo mox post precem dicimus, quia mos apostolorum fuit, ut ad ipsam
solummodn orationem oblationis hostiam consecrarent .".

. (epist. ad loann.

Syrac. 9, 12. Hligne, P. L. 77, 956). Unter ber consecratio ift t)icr ntd)t bie Der«
iDanblung ber (Elemente, fonbern eine consecratio (sanctificatio, benedictio) ber bereits

DcrrDonbelten (Elemente im Sinne ber post pridie- unb post secreta=®ebete ber mo3a'
rabifdjen unb gallikanifdjen ÜTeffen 3u oerftcben. IDir beten barum bas Daterunfer,

fo roin ber Papft fagcn, gleid) nad) bem Kanon (prexi, roeil bie flpoftel aOcin bas
(Bebet bes f7errn 3ur „Konfehralion" bes £cibes unb Blutes (II)rifli benu^ten, unb
roeil es mir fe^r unpaffenb erfd)eint, toenn wir Vikr^u ^xoax ein Don einem (5elel)rtcn

Dcrfafetes (Bebet gebraudjen, bagegen bas uom £)errn fclbft uns gelcljrtc übergel)en.
' ö. B. bei m. Bud}bergcr, Kirdjlidjes f7anbIejilion, mündjen 1907 ff., 1 1795.
• K. £ übe dl. Die bogmaltfd)en flnjd^auungen ber fd}ismatijd)en Kirdjen bes

Orients: dtieol. u. ©laube 1909 I 777-787. Über ben (Einfluß ber beutfdien protc«

ftantijd}en itjcologie auf bie gried)ifd)=ortt)oboje £el)renttr)idilung
f. u. a. UT. IDifd).

ni^er. Die Üniücrfilät (Böttingen unb bie (Enlroidüung ber liberalen 3been in Ru6=
lanb im erften Dicrtel bes 19. 3af)rf]unberts (£jift. Stubien, 58. f^eft), Berlin 1907.

fl. Palmieri Tlieologia dogmatica orlhodoxa (Ecclesiae Graeco-Russicae) ad lumen
catliolicae doctrinae examinata et discussa. 5Ioren3 1911 ff., 1 138-185. fl. pid)ler,
(Befd)id)te bes proteftantismus in ber gried|ifd)en Kird)e, Berlin 1862. fl. D. Ki)riahos,
(Befd}id)te ber orientaIijd)cn Kirdjen oon 1453-1898. Deutfc^e Übcrfe^ung oon (E.

Raufd), £eip3ig 1902, 90-114.
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ried)iid)=ortI)oborc £el)rc oon öcr I)eiligen Ölung.' (Er wirb seigen, roie

annigfadj bic Untcrf(i)tebenljciten finö, tocldje jid) in biefcm einen £el)r=

unkte 3rDifd)en öen beiben Kirdjen Ijerausgcbilbet iiahen, unb mie Donein=

iber abtt)eid)enb bement[pred)enb bie Derroaltung bie[es l)eiligen Sakramentes

d iljnen fid} gestaltet. (Ein gelegentlid)es (£ingel)en auf bie abenblönbifdje

eljre unb Praxis i[t bei unferer Sufammenftellung natürlid) unoermeiblici).

)as roir aber babei gefliffentlid) unterlafien mödjten, ift eine tiefere Unter»

id)ung unb kritifdje Be)"pred)ung ber I)iftorifd)en Quellen, (Brunblagen unb

orausfe^ungen ber Differen3punkte, fotoie eine ausfül)rlid)e (Erörterung all

;r rcIigions= unb Iiturgiegefd)id)tlid)en Probleme,- tDeId)e mit bem Sakramente

jr Ijetligen (Dlung in 3ufammenl)ang fteljen. Unfere Skt33e foll eben in

:fter £inie einer objektioen Darlegung unb Sujammenfaffung ber t)eutigen

i:tf)oboyen gried)ifd)en £el)re bienen, unb nur nebenbei foU fie ba unb bort

jgmen- ober Iiturgiegefd)id)tlid)e $ragen kur3 berüljren be3tD. anbeuten.

tDir entnel)men bie ortI)oboje £ef)re oor allem b^n bekannten fr)mbo=

'\ä|^n Büd)ern,^ roeldje ber Ijödjften fluktorität innerljalb ber morgenlänbifdjen

* fln £itcratur jei Ijier genannt: K. RI)aIIis, IhQi tüjv invaTtjoicuv rijg

sraroia^ aal toi- fvx^i'uiov xuxu rh iSlxuior rti^ oQHodöcov dvaroJ'.ty.fig exx/.rj-

'ßc/fltf)en 1905. fl. petrotosfetj, 3ur ®ej(f)id)te ber flkoIutl)ic öet legten Ölung,
Ejrifttanskojc dtcnje 1903 (rujfijd)). 6. 3acpuemter, L'Extieme-Oncti(jn chez les

[•ecs: Echos d'Orieiit 1899 II 193-203. IDeitcre Citeratur f. bei 3. Kern, De
.cramento Extremae Unctionis tractatus dogmaticus, Regensburg 1907.

2 Dgl. ba^u ß- 3- Dölgcr: t[I)eoI. Reoue 1907 VI 552 ff.

3 flis foldje finö an3ujpred)en: 1. Die 'Ojuo/.oyia o)]d-flou ti^qI rT,; onf^fjc:

XI ci/.(ujin',ror nioreuji tujv Xoiotiuvujv nob; roic lAya(j7)vov(;, roeldje (nebft einer

rfttjd)en Überlegung, bejorgt oon bem Kabi fldjomat oon Berrl|öa) patriard) Q)tn^
aöios IT. Don Kon|tanlinopeI im 3a^re 1453 bem Sultan IHotjammcb II. übcrreidjle.

gl. 3- 1^- ^l?- 0- ®tto. Des patriard]en (Bennabius Confessio krilijd) unterjud)t

lö f)erausgegeben, IDien 1864. tD. (Bafe, ©ennaöius unb piettjo, Breslau 1844.

en tteit
f.

aud) bei RTtgne SG 160, 333 ff. lotoic bei 3- RTidialcescu, ^r^aav^oc
'/: äpf^odocia::. Die Behenntnifle unb bie tDid)tigften (5laubens3eugnifje ber gried)ijd)»

:ientali|d|en Kir(f)e, Ceipsig 1904, 17 ff.
Dgl. aud) Ktrd)enIefikon V 290 ff. K.

rumbad)er, 6cjd)id)te ber br)3anltnijd)en £iteratur, 2. Aufl., IHündjcn 1897, 119 ff.

. (Eoangelibis, reivocöiog ß' o ^/o/.ägio,^ , fltl)en 1896. f7er3og = ^audif
calencrjclopäbie für prot. tEiE)coI. VP 510 ff.

— 2. Die 'Op&öoo^oi 6,uo/.oyia
'j; TiioT^vj^ iiji yal^o/.ixtj^ yal dnooToli^iFig txxliiolag rrjc uvavo/.i^TJg , tDCIdje

!r IHctropoIit Petrus ITiogilas oon Kieto 1638 oerfafete. ögl. ID. (5a fe, ST|m=

Jlik ber grtcd)tfd)en Kird)e, Berlin 1872, 69 ff. (E 3- Ejefele, Beiträge 3ur Kird)en=

;Jd)id)te, flrd)äoIogic u. Oturgik, Q:übingen 1864, 1 381 ff. Den tTejt
f,

bei Ktmmcl»
)eifeenborn, Monuraenta fidei ecciesiae orientalis, 3ena 1850, I 56ff., ITIidjalcesca
c. 26 ff., jotoie bei 3- €• DTefoIoras, ^^vfißo/.iy?] rFjg (jq,9oöö4ov uraro'/.ixfiq

'.y.'/.i]aiaq I, fltfjen 1883. Über bas Derljältnis bes IHcIctios Stjrigos 3ur 'OQ.96do£og^

xo/.oyia j. 3- Pargoire, Meletios Syrigos, sa vie et ses oeuvres: Echos d'Orient

?09 XII 25 f.
— 3. Die 'AoTilg o^i^odoglac i] dno?.oyia y.al u.fy/og nQog rovg

uovQovTug zijv dvaTo/.t?;i]v tyyhjolav cdpeTixcög (fporslv äv roTg ttsoi &for >ral

öv d^fiwr, lug xayo(f!)Ovoiaiv ovTOi uvto'l oi Ku).ovTvoi dr//.ovÖTt, IDCId)e Patriardf

ojitljeus Don 3erujalem auf einer 1672 in feiner Bijd)ofsftabt be3rD. in Betl)lef)em

bgef)altenen Sijnobe im Hamen ber oricntaIifd)en Kird)e gegen bie auf ben bq3an=
nijd)en patriardjen dijrillus i. tukaris fid) berufenben Kalniner auffegte unb bie 3U

m Stjnobalakten genommen tourbe. Dgl. Kird)enIejikon XI« 1058 ff. fl. palmieri,
ositeo patriarca greco di Gerusalemrne (1641-1707), SIore"3 1909. KSattjas^
eoe'/.'/.rjVixrj (fi).o'/.oyla, Htl)en 1868, 379 ff. fl. Demetrakopulos, '// oQi^ööocog
l.lug, £eip3ig 1872, 65 f. fl. papabopuIos = KerameDS, 'Avültxra ^lepoaoXv-

iTiyfig 'Zxa/yoKoy'iag II, St. Petersburg 1894, 285 ff.
Den dejt

f.
bei KimmcU

)ei§enbor'n I. c. I 421-480 loroie bei ITti^alcescu 1. c. 126-182. Die Si]nobaI=

fttcn tDurbcn 1676 u. 1678 I)crausgegeben oon bem TTTaurincr Soucqueret unter
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Ktrd|c fid) erfreuen unb mit iljrcn (Blaubensbarlegungen für all öcrert (Blicöer

unbebingt oerbinbltd) finö/ bann aud) ben bebeutenbften bogmatifdjen unb

{iir^enred|tlid)en £e!)r^ unb fjanbbüdjern - ber neueren griedjifdjen tIt)eoIogen.

pi

\l

i

öcm tEttcI: Syuodus Bethlehemilica; ogl. (E. Ccgranb, Bibliographie liellenique ou
description raisonnee des ouvrages publiös par des Grecs au XYII« siecle. Paris
1894 ff., II 336. V 115. Dgl. aud) 5. Kattcnbujd), Ccfjrbud) ber Dcrgleid)cn6en

Konfcffionsliunbc. (Erftcr Banö: Die ortl)obore anatolijdjc Kir(f)e, 5rciburg 1892,

145. 286. Bud)berger, f^anölejihon I l!69"f. 3n öer ruffildjcn Kirdje füljrt bie j''1

\. 3. Don allen ortl)o6oj.cn patriardicn anerhannte ]la7ii^ üoHodo^iu^ bie Begeidinung
„Scnbjdjrcibcn ber patriard)en ber orientaIijd)=Iiatl)olijd)en Kirdje über ben ortt)obojen

, m
©lauben". Dgl. IT. ITIilajd), Das Kird}enred)t ber morgenlänbijd)cn Kird)c. Über«
jc^t Don fl. D. PeJIijd), 2. Aufl., ITToftar 1905, 79. - mand)e (ogl. K. Bett), Die
orientalifd)e £I)i^if*«"^cit ber lUittelmeerlänber, Berlin 1902, 277) redjnen 3U ben

jt)nibolif(i)en Büdjern aud) bie brei 1576, 1579 u. 1581 Ijerausgegebencn Senbjdjrcibcn

ies patriard)en Jeremies II. uon Konjtantinopel an bie tEübingcr {Eljeologcn 3aftob [^h

flnbreä, XU., drujius, '}ah. E^eerbranb, Cuhas (Dfianber u. a. (pi). ITleijcr, Die tl)eolo=

gi|d)e ölcralur ber gried|ifd)cn Kird)e im 16. 3al|rl)unbcrt, £eip3ig 1899, 87-94.
Kirdienlcfihon VI- 1302 ff.), ferner bie 1625 crjdjienene '^Ouo/.oyla Tfjg dvaro'/.tyfjg

iy.y<)jiOiuor7,i ;<(jMo'/.iyf?'i i(ui unooToliüif^ bcs patriard)en mctropljanes Krito«
polus oon fllejanbrien (iEejt bei KimmcbrOeifeenborn 1. c. II 1-123. rHi =

d)alcescu 1. c. 186-252. Dgl aud) (Bafe, St^mbolil? 64 ff.) foroic ben „®rofecn
d)riftlid)en Katcd)ismus ber orlljobofen ftatljolijdien orientali}d)en Kird)e", toeldjen ber

im 3abrc 1832 oerftorbcne ITtoshauer IKelropolit Pbüaret ocrfafetc unb ber 1839
aud) bie flnerftennung bes ökumenijd)en patriard)cn Don Konftantinopel erl)iclt

(beutjd)e Überlegung Don Blumentl)al in jeiner Überje^ung oon Pbilarets ®eid)id)te

ber Kird)e Rufelanbs II 293 ff.), unb bie „Red)tgläubige £cl)re ober Kurser flus3ug

ber d)riftlid)en (El)eologie 3um ©ebraud)c Seiner Kaijerlid)cn Ejobeit bes ©rofefürften

Paul petrotDitjd)", 3ujammengc[tcllt oon bem 1812 oerjtorbenen IHctropoIiten piaton
Don ittosltau. 3«bod) u)ol)l mit Unrcd|t. Denn bie Scnbjd)reiben bes patriardjcn w}

3crcmias II. finb erft ncuerbings 3U bcjonbcrcm flnjcl)cn in ber ortt)obojen Kirdje a lioi

gelangt (Seft bei nTejoloras, I^vpiciolix-i] 1), bie '^Oiw'/.oyia bes ITIetropbanes Kri= ^
topulos (ogl. fl. Dictclmai)r, De Metrophane Crilopulo, flltöorf 1769. fl. Demc
trahopulos, Joyi\uiov Tieitl tov i^lov ytu) toji- avyyounuÜTiov MtzQo<füyoi'i zov
KiJiTonov'/.ov, Ceip3ig 1870. (5. ©, lUasarakis, MriiQO(fürr,i KgirÖTiov'/.o;, Kairo
1884) ift eine reine pricatarbeit , unternommen auf htn tDunjd) ber Ejelmftöbter

tEbeoIogen (Kattcnbujd), Konfejfionshunbe I 305. S a 1 1) a s , .\fO}-).).7,vtiiTi

(fi).okoyiu 297 f), unb bie beiben anberen finb 3n)ar roeitoerbreitct, aber glcid}= J ijti

falls oljne alles offisielle (Bepräge. Dgl. aud} 5- £oofs, Si)mboliFi, Sreiburg 1902,
1 190 ff. I tiif

1 lllilafd), Kird)enred)t 442. m. Sahellaropulos, '/'^xy/.i/oiaoriyar tityuior f k
TTig dvarohifT^Q ögii^odvcov iyy/.rioluQ. fltl)en 1898, 43. atr

- Außer ber bereits angefül|rten Sdjrift oon K. Rl)allis, Ihgl iwv juvod,-

QiüiV TTJg /(fTavoIag xa) tov fv/f'/.alov y.uxv. xi> iMy.aiov rfjg oqUoöö^ov ävaro-
Xixtjg ixxhiaiug , fltljen 1905 f. nod) 3. (E. lUejoloras, '()g,^('>6o^og /ninnurty),
xuxri/tjoiQ, 9. Ausg., flll)cn 1909, 85 f. D. (Bcorgopulos, 'hnu dr&o/.oy/a neol
Tiöv sTiTce i(V(Tr),oioji, fltl)en 1897, § 84. fl. d. Hlal^ero, Die Sakramente ber li.

ortI)obof=hatl)olifd)en Kird)e bes ITtorgcnlanbcs, Berlin 1898, 450 ff. ft. Damalas, i
)tii

'0/,,'>öf)oco, yra)'iXfioig, fltl)en 1877. dbr. flnbrutfos, ioynuTtxi, t/'j, ogBodö^ov
| l«

drcero/ti^Fig iiof'/.tialuQ , fltl)en 1907, 401 ff. p. Bernarb akis, 'hgd y.axi]-/r,aiz, \%

Konftantinopel 1876, §117. (E. Dafibis, 'dni^öiSozOi ygioTinvixii i(UTii/j,aig, Kon= im

ftantinopel 1886, 108 ff. ITlacarius, (Ir3bifd)of oon Cittauen bc3tD. St. Petersburg, %
f}anbbud) 3um Stubium ber d)riftlid)en, ortl)obojcbogmati|d)en lEbeologie, beutfd) oon
Blumcntbal 1875, gried)ifd) oon pagibas (fltl)en 1882). fl. (Tbriftobulos, In^f/nun

TOV tyi<).i,oiuoTcyov ihxfdnv. Konftantinopel 1896, § 92. Sakcllaropulos 1. >.

449 f. (§ IIB), rttilafd) a. a. ®. 447. 684. Da3U Kattenbufd) 1 434 ff. Bctl)
316 ff. K. Cübedt, Die d)riftlid)cn Kird)en bes Orients, Kempten 1911, 99. 168 f. at

(El)r. flnörutfos, l'v,u,io/.ixTj tc t'nöxifojg d'jUodogov. fltl)cn 1901, 336 ff. 3. Kofis,
1 fc

JoyituTiyti ().t'toyftu(f!-Joa xaxv. xag nagadöofig fcvTov tniftt/.etn 'Ayye/.onov/.ov),
(j

ilt{)cn 1891, 530 ff. (oon feinem l^vartjuc öoyfiuriy.fjg r^g o/j&ödö^ov xa!}o}.ixf,g \

(8. 5. 16.

i

Ji
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IDas toir in öcr Iatcim[d)cn Kird)e mit bem Hamen „Sakrament 5er

^ten Ölung" belegen, füljrt in ber gried}ifd)en bie Benennung (ro ovofja)

MvGTt/Qiov Tov EvytÄaiov" = Sakrament bes (Bebetsöles. Hnbere Be=

idjnungen finb: IXcuov, äyiov tXaiov,^ ?/yiaOftii'OJ' s/.aiov. Dmiov ygioi^.

nofia, YQiOfia Öl' hXaiov, xk&isqojoi^ di' tlaiov. Die gebräud)Ii(^ftc

enennung EvytXcaov (dodjeläon) rüt)rt angeblid) Don bem u)ot)I bem
5. 3a!)rt)unbert angeljörenben ITlöndje 3o& I)^J^f roeId)er fie aus ber 5orm
vyj'j) unb ber IHatcrie {tXcuov) bes Sakramentes 3ufammenfe^te - unb in

inem tt)eoIogijd)en tlraktatc: Tmi' l-jizä jivOnjQicor TTJg 'ExxXfiOiag e^rj-

if/arixij \>t(OQia xa\ diaGä<frjOu üxqoq 'Pcoxaelg erstmals anroanbte.''' Da^
1 (Begenfa^e 3ur abenblänbtfd)en Benennung in ber gried)ifd)en keinerlei

intöets auf bie 3eit bes (Empfanges beso). ber Spenbung bes Sakramentes

itljalten ift, berutjt auf ber nod) bar3ulegenben aba3eid)enben ortljoboyen

!l)re über ben dtjarakter unb 3ajedi bes €Dd)eIäons. Das flbenblanb kannte

aud) nidjt immer bie Be3eid)nung „le^te Ölung". Sie kam erft allgemein

if, als fid) am Husgange bes 12. 3at)rt)unöerts ber ITIi^braud) I)eraus=

ibilbet Ijatte, mit ber Spenbung biefes Sakramentes bis 3u ben legten tebens«

inben ber Sd)tDerkranken 3U roarten. £eiber ift biefer Harne nici|t mit bem
U^raudie aus ber Iateinif(^en Kirdie Der[d)tounben

,
[onbern I)at fid)

—
lerbings nur burd) eine in Dielen fällen gan3 un3utreffenbe Umbeutung unb
fiberung [eines urfprünglid)en 3nl)altes - bortfelbft bis auf ban {)eutigen

ag erl) alten.

^

(Dk3ibentale Kontrooerfiften bes 16. unb 17. Säkulums' fjaben betjauptet,

y.'/.riaias i|t unfercs IDiffcns erjt ein Banb, fltljen 1903, erjdjiencn). K. 3-t>t)0DU =

Otts, Ta uvoTijotu r^c avaro/.t^fj^ (/oS-odö^ov &/!x/.>^aia^ fc dn6u>£(t)i doyua-
ytiq, fltt)enl913, 184 ff.

1 Dtcje Be3cicf)nung fütjrt aud) öas ®I, ix)el(f|cs in Ampeln cor ben Btlöern

jrifti unb ber ^eiligen brennt unb mit bem an bcren Safttagen bie Stirne ber
[äubigen gcjalbt toirb. Dgl. Echos d'Orient 1898 II 193 Hnm. 1. £. €Iugnet,
ctionnaire grec-francais des noms lilurgiques en usage dans Teglise greque, Paris
;95, 46. 3ur (Befd)i(t|te biejes Braudjes j. £ucius = Hnrici), Die Anfänge bes I)ei=

jenltults in ber d)riftlid|en Kirci)e, tEübingen 1904, 303 f.

" 3- <Et)r. XO. flugufti, Den&tDürbig&eitcn aus ber d)riftU(i)en Hrdjäologie,

;ip3ig 1817
ff., IX 466 erfal) in bem Ilamen tv/h'/.uiov e.xm gcfltffentlid)c Dermcibung

;s ben (Bried)en anftöfeigen, gelegcnllid) bereits im 7. 3Q^r!). gebraudjten flusbru&cs
trema unctio. Hacf) Bu(^berger, ^anblejihon II 1212 btcnt ber Hame „3ur Be=
id|nung ber Sorm ober bes prtüilegs ber ©rientalen, nämlid) ber Konjehration biejes

Ics burd| (Bebet bes einfad|en priefters" - eine u. (E. oöllig unljaltbare flnfidit.
^ Rt)allis 1 c. llOf. (Baö, St}mboIih 293. Dt)ot)uniotis, Mvarrj^ialM].

Über ben Hlönd) 3ot) |. S. Petribes, Le moine .Job: Echos d'Orient 1912 XV
)-48. Da3u Echos d'Orient 1914 XVII 54 f. Der crn>äf)nte (Erafttat, 3umctft nur
mbjd)riftlid) erl)alten, finbct jid) (mit einigen flnberungen) abgebruÄt bei (Il)rt)«

tntl)us Don 3ßrufalem, ^vvtayuüxiov negl zwv 6(p(fii<i(ijv x'/.riQixccTwv yr).., der«
)Dift 1715, p. ;;<;^/ ff. Dgl. aud) 3. lU. ^eineccius, flbbilbung ber alten unb
iuen gried)i|d)cn Kird)e na(^ il)rer Jjiftoria, (BIaubens=Cel)ren unb Kird)en=(Bebräud)en,
:tp3ig 1711, II 305.

* Die f)eute nid)t jcitene Ableitung bes Homens aus ber ReiI)enfoIge ber am
t)riften Dorgenommcnen I)eiligen Salbungen ift gejd)id)tlid) md)t l)altbar. Dgl. Kern,
e sacr. Extremae Unctionis 2 f. Bud)berger, £)anbIefifton II 1211 f.

6 Dgl. C. flIIatius, De ecciesiae occidentalis et orientalis perpetua consen-
one 1. III c. 16 (€öln 1648 p. 1253 ff.). Auf bem Kon3iIc oon lEricnt bcl)auptetc

r3bijd)of Antonius (Eaucus oon (Eorojra: ,esse abusum in sua ecclesia Corcyrensi,
uod Graeci non utuntur sacramento . . . extremae unctionis." Dgl. A. tEl)einer,
cta genuina ss. oecumenici Tridentini, Agram 1874, I 443.

Cbeologie unb ©laube. Vlll. Jabrg. 22
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ber gried)ifd)en Kird)C fei bas Sakrament (to jivorrjQiov) ber legten Ölung

unbekannt. 3n IDirfelidjheit aber Iet)rcn bie bamals cntftanbenen ft)mboIi[d|en

S^riften ber orttjoboyen Kird)c mit aller nur n)ünfd)enstDerten Deutlid)keit

unb Beftimmtt)eit, ha'% bas (lDd)eIäon eines oon ben [icben Don 3efus dtjrijtus

eingelegten Sakramenten fei. So tjei^t es in bem „Senbfd)reibcn ber ortI)o=

bojen patriar^en" besro. in ber barin enttjaltenen 'OfJoXoyla bes Patriard)cn

Dofitijeus ('0. 15): „IDir glauben, ba^ bie Kirche bie Sakramente bes

(Eoangeliums befi^t unb ba^ bies ficben feien. Die 3!aufe ... bas I)eilige

ITTpron unb Ijeilige (II)risma . . . bas Prieftertum ... bas unblutige (Dpfer

... bie (Et)e ... bie Bufee . . . bas t)eilige ®I ober (Eo^eläon. (Es toirb

ertDöljnt bei IHarkus unb ausbrü&Iid) beseugt üom t)errenbruber." ^ Unb
bie einige 3al)r3et)nte frütjer oerfa^te yjQf^^ööoio^ (\uoXoyia bes ITTetropoIiten

Petrus ITlogilas oon Kicro anttoortet auf bie S^^QQ^ (^ 117) nad) bem

fiebenten Sakramente ber Kirdje: „(Es ift bies bas (Eodjeläon, rDeId)es oon

dljriftus eingefe^t rourbe. HIs er feine 3ünger 3U .^toeien ausfanbte (IKark.

VI 13), falbten fie uiele Kranke mit Öl unb l)eilten fie. Seitbem gebraud)te

bie ganse Kird)e bas Öl als f^eilmittcl für bie Kranken, toie es fid) aus i

bem Briefe bes 1)1. 3akobus (V 14) ergibt.""- flud) bie neueren ortljoboyen 3

tII)eoIogen erkennen ausnat)msIos ben fakramentalen (If)arakter bes (Eodjeläons

an. Sie erroeifen iljn toie toir flbenblänber ous bem llmftanbe, ba^ fid) bei

bem (EDd)eIäon jene brei Studie finben, roeldje 3u einem Sakramente erfor-

berlid) finb, nämlid) ein äußeres 3eid)en, eine (innere) übernatürlidje (Bnaben=

toirkung unb bie (Einfe^ung burd) 3efus dljriftus. f)infid)tlid) biefes letzteren

Punktes I)errfd)t bei i!)nen allerbings keine üollftänbige Übereinftimmung.

iqaben fie frütjer, loie es fid) aud) aus ber eben sitierten Stelle ber 'OqBö-

öogoQ ofjoP.oyia ergibt, unter {)intDeis auf ITTark. VI 12. 13 eine (Einfc^ung

bes (Eodjeläons burd) bm t^errn felbft angenommen, fo fül)ren jc^t einige

Don il)nen tool)! im j)inbli&e auf bie burd)aus mangell)afte Betoeiskraft oon

ITTark. VI 13 bie (Einfc^ung besfelben nid)t met)r unmittelbar auf 3efus

(II)riftus 3urü&. Sie finb Dielmet)r mit fo mand)en abenblänbifd)en dt)eoIogen

bes nXittelalters unb ber neu3eit-^ ber flnfid)t, ba^ bas (Eodjeläon auf einer

im Auftrage unb nad) ben 3ntentionen bes {)eilanbes erfolgten flnorbnung

ber flpoftel berul)e unb fomit nur mittelbar oon (It)riftus l)errüt)re.'

^ '0.15: Ihoxevonfiv za ev(xyYf).ixa nvoxt'iQiu iv t^ ixx'/.tjalf-. eivai, yuxf'iva

fivui emä . . . tu (xsv uyiov ßämiofiu . . . to de toö uyiov /qIoixutoq . . . ti/V *

fjf ispcoavv7jy . . . t>,v dh dvai\uaxrov (^vqiuv . . . rov de yü/nov . . . t>/v de fie- 1

rüroittv . . . Tu de ayiov e'/.aiov eh' oiv ev/J/.aiov /Jyetai naga zip Mäpyco^
iiafjTV(jeLTai de fjtjTcüc vno rov dde?.(po&iov. TITid|aIccscu, fhyjadvgoq r^g ogito-

doSlag 168 f.

- 7i. 117: lloLov eivai tu eßdofxov fxvoTifQiuv Tijq ixxKi]aiai; \\n. Tu etx-
e'/.uiuv, TU unoiuv eivai diuTsray/uerov dnu tov XqiotÜv, eneidii üxuv ene/ane Tuvg
uu&tjTÜg {MuQx. 'C.'. ly' .) TOV drd dvo, if/enpov e?.ai'vj noD.ovg dijQwoTovg xal
e&e(jtt7ievov enenu u'/.tj i) exx/.tjoia tu e'/.uiov eiye avvtj&eiar vd to xdßovair'
TU onoJoy (fulvexui uno TtjV i-nioTuXrjv tov uyiov laxwßov {xe<f. e . id .). mi =

djalcescu 1. c. 77.
= Dgl. barübcr Kern 1. c. 71 ff. 3. pol)Ic, Ccl)rbud) ber Dogmatil, 3. Aufl.,

Paberborn 1907
f., III 54 ff. p. Sd)an3, Die Ccl)rc oon ben l)ciligen Sakramenten

ber hatl)oItf(i)en Kird)c, Sretburg 1893, 113 ff.

* So erklärt Rf)aIIis 109: ,,7/ . . . xpioig tov elaiov dva<paiveTai i§ aiTwv
Ti'jy TOV hvtjiuv /(lovwy nani'/.uße di- tc.vzijv ^ 'Exx?.}jaia ^£ dnoaTo^.ixfjg eni-

Tayijg'- unb bas ofti3iene ReIigionsI)anbbud) .,Twr 'E/./.)jVixwr o/o/.eiwv xul nap-
i^evayvjyeUov'' oon ITIef olora s, 'OoS^ödoSug /(uoTiavixTj yaTt'iX>,ou 85: ,,ojoTe t»
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Die ITlaterie bes Sakramentes ('/ ''/-//) ift bei bcn ortI)oboren

>ned)cn loie in ber Iateinifd|en Kird)c getoeiljtes ©lioenöl (to '^kaior), bas

i)mboI ber lebenfpenbenben (Bnabe bes f^eiligen (Beiftes.^ £e^tercs foU

urd)aus rein unb oljne jeglidjen 3ufa^ [ein.- 3n einigen gried)ifd)cn

utokept)aIhird)en jebod), )pe3iell in ber ruffifdjcn, ift es Sitte, in Bnlei)nung

n bie J)anbIungstDct[e bes barmljerßigen Samaritans, rDeIcf)er nad) £uk. X 34
il unb IDein in bie IDunben bes unter bie Räuber (Befallenen gofe, bem
Uioenöl etroas tDein bei3umifd)en.' Seit coann biefer Braud) in ber ortI)0=

ojen Kird)e be[te!)t, ift mit Beftimmttjeit tooljl nidjt met)r 3U ermitteln.^

id[)er ift, ba\^ er mand)enorts bereits 3ur Seit bes (Er3bifd)ofs Simeon oon
t)effaIonid} (geftorben um 1428) in Übung toar. ' Da^ er aber, roie

. Kern annet)men 3U öürfen glaubt, auf bie oratio XVII im (EDd)oIogion

2S nad} 562 oerftorbenen Bifd)ofs Serapion Don (IJjmuis in Unterägt^pten,

nes Kampf= unb £eibensgenoffen bes großen t)I. Htt)anafius, 3urü(fegel)t,'^

t u. (E. in keiner IDeife ertoiefen. (5etDeil)t toirb bas ©liüenöl oon ben

rociligen Spenbern bes (Er)d)eläons,. Bt[d)öfen ober prieftern, unb ^voav

voTtjoior TovTii dniai^ij yul dtfiä/bi] o.:i' uiTwi- rc'jr unooro/.n^ojy /oorcor."

nbers ITIaIt3etD, Sakramente p. GCCXXIII f. unb flnbrutfos, AoyuaxLy.i] 401 f.,

36 f., DijoDuntotis 185 f.
- Bei öcm €rabtttonsbetDeife oertDerten Dt^oDuniotis

M unb flnbrutjos 405 aud) Orig., In Levit. hom. \\ 4 unb Chrvsost., De
icerd. III 5. Dgl. ba3U Dölger: tf^col. Rer>uc 1907 VI 552 f., ber biefen Stellen

ie Bctoeiskraft aberkennt.
' ITtefoIoras, XQioxiuviy.i] xaii'ixriOL^ 86.

^ '<J(jx}ödoiO^ ouo'/.oylu 1. 'E. 118: ^ivai tu t/.atov y.ud^ufjov ^tuplg Ttiog

ozipLuro:: (ITlii^alcescu 77). Sakellaropulos, 'Eyy/.riOiuotiy.or di^aiov 450.

'fjalHs 118. Di)ODuntotis 189.
- ITIaIt3erD 452. lTIctropl)anes Kritopulos kennt in jeiner 'Ouo'/.oyia

e'/-. 13 (nTid)aIcescu 234) nur bicfen Braud). (Er jd|eint aljo bamals oud) in

Icjanbrien, jeiner Bt|d)ofsflabt, bc3U). in ägt^pten in Übung getoejen 3U jcin.

^ Die ruj[ijd)en Ritualien bes 15. u. 16. 3al)rl)unberts kennen iljn nod) md|t.

ern 117.
5 ügl. beffen Sd)rift: Ihm tojv \towi' re/.iTt'jy (ITtigne SG 155, 523). S. aud)

. Krumbadjer, (Bejd)td)te bcr bt)3antimjd)cn Citeratur, 2. flufl., RTündien 1897,

12 f. £}er3og = H}aud?, RcaIen3i}kIopäbie XIX^ 207 ff.

•' Kern 57. - Die or. XVII Serapions ((&. IDobbermtn, flltdiriftUdie litur»

ijd|e Studie aus ber Kird)e ägt)ptens: Sejte unb Unierjudiungen tl. 5- Jl 3b, £eip3i9

899, 13 f.) trägt bie Überjd)rift: L\'/>] ei.^ i/.c.ior roaoivTojr l] iL uorov ?] f-h

dojo. Da| es fid) bei ber|elben um bös (Er»d|eIäon f)anbelt, ift aud) nad) S- ^- Sunk
)idas(:'alia et Constitutiones Apostolorum. paberborn 1905, II 191 flnm.) jid)er. ®b
5 aber aud) jo fidjer ift, loic Kern 56 f. toill, ba^ man 3U Serapions Seit bas in

ix Übcrfd)rtft ertDÖljnle IDaffer mit bem Öle Dcrmi|d)t f)abe unb ba^ fpäterl)in an
ie Stelle bes IDafjers IDein getreten fei? (Berabe bie Deutung, tDeId)e Kern 1. c.

er nid)terrDäl)nung Don Brot unb IDaffer im (Bebete jelbft gibt, ba^ nämlid) bcr

«gen bes getDeiI)ten (Dies fid) nad) ber 3nlention bes Betenben aud) bcn ,nutrimenta

ommunia" 3um ^cile bes Kranken mitteilen foQte, läfet u. (E. eine Dermengung bes

Daffers mit bem (Die als unn)al)rfd)einlid) erfd)eincn. flüerbings finbet fid) im grie^

|tf(f)cn Ei/o/.öytov beim (EüdjelSon bie Rubrik: 'looriov, ön tv r// f^syr"''''/ tyxhjoia
vTi idaro^, oivov elc r>}r xaodTJ/.av rot Evyf/alov ßä/./.ovoir. Dgl. aud) p. DretDS:
eitfdjrift für Kir(^cngefd)id)te 1900 XX 303. (Eine inijd)ung oon tDaffcr unb Öl
lirb im 35. pfeubo=nicänif(i)en Kanon bes Bifdjofs IRaruta Don lTIaipl)erkat DieIIeid)t

rtDäI)nt bei bem Rckon3iIiattonsritus unb bei ber nidjtfakramentalen (?) Kranken»
ilbung; tDaI)rfd)einItd)cr \zboä\ tourbcn bie beiben (Elemente unDermifd)t angetoenbet.

). Braun, De sancta Nicaena synode. St)rif(i)e tEejte bes RTaruta oon Ttlaipf)erkat

Kird)engefd)id)tl. Stubten IV 3), ITIünfter 1898, 84. Dgl. aud) S- Probft, Sakra-
tcnte unb Sakramcntalien in ben bret crften d)riftlid)en 3af)rf)unberten, ttübtngcn

872, 88.

22*
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netjmcn leitete nidjt ettoa in Kraft einer bcfonberen BeDollmädjtigung feitcns

iljrer patriard)en ober Bijcfjöfe bie ©Itoeitje Dor, fonbern gan3 im (Bcgenfa^e

3U unferen abenblänbifdjeti Hnfd)auungcn oermögc itjrer rein priefterlid)en

(Becoalten unb Befugniffe.' flud) i[t bie ®Iu)eit}e abioeidjenb Don bem ok3i=

öentalen Brau(i)e bei ben (Briedjen loebcr an einen bestimmten Sag bes

Kird)enial)res gebunben, nod} roirb fie für einen längeren Zeitraum unb für

öen Bebarf einer DiÖ3e)e ober Pfarrei oorgenommen. Sie erfolgt uielmefjr in

jebem ein3elnen Bebürfnisfalle unb ^wax unmittelbar Dor ber Spenbung bes

Sakramentes, ferner roirb bas gelegentlid) übriggebliebene geroeit^te ®I nid)t

€tiDa für anberc 5äUe aufbetoatjrt
,

fonbern u. a. feljr oft 3U ben in bzn

orientali}(i)en Kirdjen üblidien, mit Salbungen üerfinüpften Segnungen- ber

Hnroefenben oercDenbet.

3ur tUaterie bes Sakramentes ge!)ören nacf) ben ortljobojen (Il)eologen

ferner bie fieben (Bebcte foroie bie je fieben Cefungen aus ben Hpoftelbriefen

unb bm (Eoangelien, unter toeldjen bie (Dlroeit)e oorgenommen roirb be3U).

toeldje neben ben fieben Salbungen bes Kranken einljergctjen ; au^erbem bie

Kreu3esform, in roeldjer bie Salbungen gefd)el)en,^

Vorgenommen toerben Ijcute 3umeift bie bei ber (Erteilung bes (EDd)cläons

liird)lid) Dorgefd)riebenen Salbungen oermittelft fieben kleiner t)ol3ftäbd)en,

tDeld)e an il)rer Spi^e tDollklümpd)en besro. kleine tDattknäuel tragen. Bis=

roeilen aud) nod) roie frü!)er mit fieben kleinen Dodjten, roeldje 3UDor in

bas Ölgefä^ gelegt unb bort im Öle ange3Ünbet toorben toaren. t)infid)tlid)

ber 3U falbenben Körperteile bes Sakramentenempfängers enttjält bas (EDd)o=

logion, 3ugei(f| bas offi3ielle Rituale ber gried)i[d)cn Kirche," keinerlei Angaben.

3nfolgebeffen ift bie Sljeorie unb Praxis ber ortl)oboyen (Iljcologen eine

mannigfaltige unb Derfd)iebenartigc. Ilad) bem id)on genannten (Ir3bifd)ofe

Simeon oon tEl)ef[alonid)'' [inb Stirnc, (Befid)t unb i)änbe 3U falben,

» BehanntUd) iDciljcn aud) in öen unierten oriertalijdien Kird)cngruppen öie

Prteftcr bas oleum intirmorum. unb ^wax unter ausbrüdiltd|er Billigung ber päpfte
(jo Bcnebifit XIV., De Synodo dioecesaiia I. VllI c. 1 n. 4; ogl. aud) Goiicil.

recent. Collectio Laceii. 11 538 f.). (Db fie öies aber nid)t Dcrmöge il)res pricfter=

Iid)en €f)arakters tun, fonbern, roie Kern 127 ff. meint, kraft einer potestas episco-

pali.s delegala, crjd)eint uns fet)r 3n)eifell)aft. ügl. aud) S- 3- Dölgcr, Das Sakrament
ber Sirmung, TDien 1906, 125 ff. Da l)infid)tlid) ber (Bültigkeit bes uon ortljobofen

Pricftern gefpenbctcn (Eod)eläons.Bebenken tDol)I kaum erl)oben roerben können (ogl.

Kern 267 ff.), fo barf tr»ot)I aud) bie üalibität il)rer ÖltDcil)c nid)t in öroeifel ge»

3ogen roerben.
- S. oben S. 321 flnm. 1. Bei ben ütarontten beftcf)t fogor bie Sitte, bie bei

ber (Erteilung ber (Ölung antDejenben €F)riften in glei(i)er IDeijc 3U falben roic ben
Kranken jelbft; Dölgcr: tEl)coI. Reoue 1. c. 553.

^ 3um (Ban3en j. Rt)allis 118 f. flnbrutfos 405. DqoDuniotis 189.

(B. 3acquemier, L'extrC'mt'-onction chez les Grecs: Echos d'Orient 1899 U 193 f.

' ITXefoIoras 86. Rl)aIIisll8f. Hnb rut Jos 403. Di)o ouniotis 189 f.

— Die abenblänbifd)e Unterfd)eibung 3U)ifd)en RTaterie unb So^m ijt ben ortl)obofen

tEl)coIogen ^wax bekannt, toirb aber in if)ren flusfül)rungen 3umeift nid)t burd)gefüi)rt.

Sie gruppieren mel)r nad) ,,cc((i'hjTu yc.l nuara m^ui-u'."' unb .A'.öorao^ ui-ra()i)h>-

ftirr] x'^i"'"- - 3ur Salbung in Krcu3esform ugl. aud) nod) inetropt)ancs Krito =

pulos, Oiui/.oyiu yi</. 13 (lTIid)aIcescu 234).
s ügl. barüber 5Kattenbufd), £el)rbud) ber üergleid)enben Konfejfionskunbc.

(ErfterBanb: Die ortl)obore anatolifd)e Kird)e, Sr«'b"i^9 1892, 481. Cübedi, Kirdjen

bes (Drients 120.
•= Bei niigne SG 155, 528. Über ben grted)ifd)en Braud) im 9. 3ctf)rl)unbert j.

bas Capilulare bes Bifd)ofs Iheobulpl) Don ©ricans (IRignc SL 105, 221). Danad)
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3(f} öer 'Oiio/.oyia öes HTetropI)ane5 Kritopulos Stirne, Bruft, f)änöc

ib Su^q} lliait3erD t)Qlt eben[o toie ber im 3al)re 1869 jum TRetropoIiten

m St. Petersburg erf}obene drsbifdjof niaJiarius Don £ittauen bic Salbung

IX Srirne, öer Hafe, ber tDangen, bes ITTunbes, ber Bruft foroie ber inneren

ib äußeren f}anbfläd)en für angebrad)t,- IHeioIoras bie ber Stirne, ber

)angen, ber £ippen, ber Bruft unb ber J^änbe, (Beorgopulos bie ber

tirne, bes Kinns, ber beiben XDangen foröie ber inneren unb äußeren £)anbs

Sdjen. ' Rf)allis oerlangt bie Salbung ber t)erDorragenberen Sinne unb

liebmafeen, nämlid) ber Hugen, ber ®t)ren, ber Haie, bes IHunbes, ber

tirne, ber J^änbe unb ber $üfee, inbes Dnoouniotis, ber neuefte Be=

rbeiter ber ortl)oboren Sa?iramentenlet)re, mit (ir3bil"cbof TRakarius Don

:ttauen unb IKaltsero bie Stirne, Xlai^, IDangen, £ippen, Bruft unb bie

neren unb äußeren I^anbflädjen gefalbt roiffen roill, aber audj einen alten

raud), bie Stirne, IDangen, Bruft, J}änbe unb 5üfee mit bem Ijeiligen Öle

i berül)ren, für bered)tigt I)ält.' Übereinftimmung berrid)t alfo bei allen

igefüljrten ortI)oboren Hfjeologen nur f]infid)tlid} ber Salbung ber Stirne

ib ber J)änbe, I)infid)tlid) ber übrigen Salbungen beitel}en ftarke Differen3en.

ic^t 3U oerkennen ift jebod), ba^ fidi bei ben neueren St)eoIogen eine immer
ärkere Hnlel)nung an ben abenblänbiid)en Braud) Doll3iebt, bie iogar fo roeit

?t)t, ba^ je^t Don Rf^allis bie in ber ortI]oboren Kird)e nocb nie im (Be=

:aud)e geroefene Salbung ber ®t)ren oerlangt toirb. 3m übrigen fei I)ier

ir hur3 baxan erinnert, ba'Q aud) in ber lateinifdjen Kird)e lange 3eit

d)rDanfiungen unb TITeinungsDeridjiebenljeiten I}inftd)tlid) ber 3U falbenben

lieber beftanben unb baß t)ier erft im 17. jat)rl)unbert bie Salbung ber

,nf Sinne allgemein in Übung kam.

'

TTiit ber S^-'^Q^- roieoiel ber angefül)rten Salbungen 3ur (Bültigkeit be3rD.

im 3uftanbekommen bes (JDd)eläons minbeftens nottoenbig feien, I}at fid) bie

•tI)obo5e Spekulation - foroeit Don einer iold)en beionbers in ber neueren

i\t übcrljaupt bie Rebe fein kann'^ - nid)t ausfüt)rlid)er befaßt. Sotoeit

ir \^i}tn, mad)t nur bas kleine Rituale bes Biid)ofs Petrus RIogilas
)n Kiero in biefer I)infid)t eine Hngabe. (Es erklärt, roenn an einem

terbenben Dor feinem tlobe nod) eine ein3ige Salbung Dorgenommen toorben

t, fo l)abe er bas Sakrament empfangen.' (Es ift mitbin banad) äl)nlid)

ie in ber abenblänbifdien Kird)e nidjt nottoenbig, alle ober bod) bie ttXel)r=

il)l ber üblid)en Salbungen 3U empfangen : eine ein3ige an einem ein3igen

liebe bes Körpers genügt.

)% man bamols bas f}I. öl breimal in Krcu3csform über ben Körper bes Krankten
iter bem einmaligen flusfpredien ber jahramentalen Soi'^'Tiel-

' ^Oao'/.oylu y.i(f. 13 (ITTidialcescu 234). - ITod) p. flrcubius (j 1633),

s Concordia ecclesiae occidenlalis et orientalis in Septem sacramentorum admini-
ratione 1. V e. 7 falbten bie ®ried)en bie Stirne, bas Kinn, bic IDangen, bie Bruft,

e inneren unb äußeren f^anbflädjen fotoie bie Süfee.
- ntaltsero, Sahramente 493. ITIaharius a. a. ®. § 232.
3 ITTejoIoras 1. c. 86. D. (Beorgopulos, 7fo« dvHo'/.oyiu nfol twv kmu

iGxriffivjv. fltt)en 1897, § 84.
* Rt)aIIis 119. Dt)ODuniotis 189 f. Had) RI)aIlis 120 aOerbings foHcn

:ime, Kinn, IDangen, l7änbe unb Süfee gejalbt toerbcn.
'" Kern, De sacramento extremae unctionis 156 ff.

•- Dgl. bie flustül)rungen Don ITl. 3ugie: Echos dOrient 1908 XI 146 f.
' maltsero 547 f. ^QCQuemier 1. c. 195.
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Die 50^"^ (ro sidoc) öes (EDdt)cläons i[t nadf orttjoöorer £el)rc bas

(Bebet (// d^yJi), toeldies bic Salbung mit bcm (Die begleitet^ unb 3ur (büU

tig?ieit bes Sal?ramentes gleicf)3eitig mit ber Dornaljmc ber Salbung aus=

ge[prod)en roerbcn mu^.' (Es lautet na6:i bem ortt)oboj:en (Eodjologion

:

„t)ciliger Dater {närsQ dyn), Du ar3t ber Seelen unb ber £ciber, bcr Du
Deinen eingeborenen Soljn, unferen Jjerrn 3e[us dfjriftus, gefanbt tjaft, um
Don jegli^er Krankljeit 3U fjeilen unb Don bem (Tobe 3U erlöfen, Ijeile aud)

Deinen Kned)t Vi. Don ber gegenroärtigen Ieiblid|en unb ieelifdjen Kranktjeit

unb mad)e itjn gefunb burd) bie (Bnabe Deines dtjriftus ' - auf bie 5ürbitte

unferer t^errin, ber gan3 Ijeiligen unb fteten 3ungfrau ITtaria, ber ITTutter

(Bottes, auf bas 51^^^^^ ö^r f^IiQ^n, I)immlif(i)en , Ijörperlofen (Beifter, burd)

bie Kraft bes eljrroürbigen unb lebenfpenbenben Kreu3es, bes {jeiligen unb

glorreid)en Propl)eten unb Dorläufers 3ot)annes bes Käufers, ber tjeiligcn,

glorreidjen unb überall gepriefenen Hpoftcl, ber I)eiligen gIorreid)en unb fieg=

geFirönten ITIärtt}rer, unferer Ijeiligen unb gottliebenben öäter, ber Ijeiligen

unb milbtättgen* är3te Kosmas unb Damianus, dprus unb 3ot)annes, Pan=
teleimon unb f^ermolaus, Samfon unb Diomebes, ITIocius (ptjotius?) unb

Hnicetus, (r{)allaläus unb drt)pI)on, ber Ijeiligen unb gered)ten (Bro^eltern

(Bottes 3oad)im unb flnna unb aller {)eiligen. flmcn. Denn Du bift bie

(Quelle aller J^eilungen, (I{)riftus unfer (Bott, unb roir geben Dir bie (Ebre,

bem öoter, bem Sotjne unb bem f)eiligen (Betfte, je^t unb alleseit unb in

bie (Etoigkeiten ber (Ewigkeiten. Hmen." '

Hls abfolut nottoenbig 3ur (Bültigkeit bes Sakramentes gilt nur bas

flusfpred)en bes erften, bis „auf bie 5ürbitte unferer f^errin" reid)cnben

1 ögl. (Gabriel Don pi)ilaöelpl)ia, ^irTayiiäxiov 7i((ji xwv ayiwv xai

iffiojy i(var>ioiojr , Oencötg 1600, c V. D03U Satt)as, Nfoel/.TjvixTj tpi).o).oy!n

218 f. ITT. 3ugte, In Iheologien grec du XVJe siede, Gabriel Severe et les diver-

gences entre les deux ojjilises: Edios d'Orietit 1913 XVI 97 ff.

* 'ÜQ^ödo^o? oiw/.oyiu I. 'h'. 118 (ITTtdjalccscu 77). ITTefoIoras 86.

' llttTfQ ayie , luzQi lüjv U'iyftil) xal liZv ocuaÜTOJv , .Tf'//i/'ßc toi /uovo-

yfvfj aov viöv yul xviuov ^uiör 'It]oovv Xitinröv, nüaar vöaov nöufvov yai tu tov

Havüxov }.vTQoi\uevov, i'uaui ittxt xbv (Soi).öv aov {rövöt) tx tT,q nsoif/ovatjg avxov
OüJuaxiyJjQ y.ai ipvyjxtj^- da'ier^iaz , ynl Zoo.inujony urrbv <Sia x7jq yäpixo? xov

A'oiaxoi- oov. — Die ITTcIdjiten Ijabcn nad) öcm IDortc dainvfiag nod) öen 3ufa^

:

<iid xfjg yäoixo; xov Xyioioi- oov' xu) Cojonohioov aixbv xaxd xo 001 ivUQeaxov
X},v 6(ffi/.oui'vijV aoi fiyaoinnar tr dyn'^osfjylc. unonkriQOvvxa {Eiyo}.oyiov xo

idya, Rom' 1873, 191).
4 = dvünyvnoi, tDcil fie ungebUd) oljne Be3al)lung il)re är3tlid)c Kunft aus»

übten. Die übrigen, in ber griedjijcijen Kird)e als drüayvoin oeref)rtcn f7eiligen f.

bei n. TTilles, Knlendaiiuiii iiiauuale ulriusque ecclesiae orionlalis et nccidentalis,

2. Aufl., 3nnsbruA 1896 f., I 89 unb in 3eitfd)rift für katf). a:t)eoIogic 1894 XVIII

739 ff Über Kosmas unb Damian j. bie ITTonograpl^ie oon C. Ücubner, £etp3ig

1907; baui K. £übeA: KatI)oIik 1909 II 321-557. Über ii^rus unb 3ol)anncs
f.

Cucius = flnrid), Die Anfänge bes f^eiligcnhults in ber d)riftlid)en Kirdje, (Tübingen

1904, 262 ff.

* 3um (Ban3en j. lTl)anis 119. flubrutfos 403. Di)Oüuniotis 190.

lTTaIt3etD 493 ff. Die angegebene jahramcntale Sormcl ijt fel)r alt. Sie tourbc

fd)on Dor bem Sdjisma bes pi)otius gebraudjt unb reid)t tDal]r)d)cinIid] , ba fie aud)

in ber hoptijd^en, jahobitijdjen unb armenijd|en Kirdje begegnet, in bas d)ri|tlid)e

Altertum 3urüA. ögl. f). Dcn3inger, Ritus Orientalium, n)ür3burg 1863 f., II 438 ff.

ITad) bem Capitulare bes Bifdjofs iltjeobulpl) Don ©rleans (ITTigne SL 105, 221)

lautete bie gried)ijd)e Sormel: Ungo le in nomine Palris et Filii et .Spiritus Sancli,

ut oratio tidei .<alvel te, et alleviet te Dominus, et si in peccatis sis, remittantur tibi.

Dgl. aud) Kern 144 ff.

I
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cbetsteiles. ^ (Er allein rocnigftcns toirb regelmäßig reßitiert, roenn, roic oor

)eil)na^ten unö ©ftern, einer großen flnsat)! Don (Bläubigen gleid)3eitig bas

Dd)eIäon gefpenbct toirb, unb biefe Prajis bekräftigen bie a)iffen|d)aftlid)en

)erke ber orttjobojen (El)eoIogen. Sie alle geben nämlid) nur bzn mit=

»teilten (Bebetsabfd)nitt als fakramentale 5ormeI an.- Der 3U3eite Sieil ber

penbungsformel \)at in ber Prayis ber (Bried)en eine nur [ekunbäre Bc=

mtung — er i[t in gerDiffem Sinne ein (Begenftüd? 3U bem (Bebete „Passio
omini nostri lesu Christi" in unfercr abenblänbifd)en Hbfolutionsformel.'^

pekuIatiD allerbings tjat [16) bie ortt)obo}:e Jlljeologie bis je^t nod) nid)t

it ber $rage nad} ben roefentlidjen unb nid)trDcientIicf)en Beftanbteilen ber

kramentalen 5oi^nT bes (EoAeläons befaßt, aud) nid)t mit ber $rage, ob

mn bie ber Salbung ooraufgeljenben unb Dom (Eodjologion angeorbneten

ebete unb Zeremonien de praecepto notcoenbig 3um Sakramente geijören.

ber auf bie le^tere S^°-Q^ '^irb man root)! tro^ bes 5ß¥^^s fpekulatioer

rörterungen unb auktoritatioer (Entfd)eibungen aus ber allgemeinen ort{|o=

)jen praris fid) um fo eljer eine Hntroort ableiten bürfen, als bie Hngaben
niger 2l)eologen fid) gan3 im Sinne biefer Praris beroegen. So erklärt

B. (Beorgopulos,^ ba^ bie (Bnabe bes (Eodjeläons erteilt toirb in bem
ugenblidie, in toeldjem ber Priefter bie Ölung Doll3iel)t unb bas (Bebet

f}eiliger Dater ufto." fprid|t. (Ein (Bleid)es lel)rt ber (tr3bifd)of ITtakarius,

ib nadf bem (Trebnik bes Bifd)ofs Petrus ITtogilas oon Kiero foU im
alle ber Hot alles fonft Doraufgeljenbe toeggelaffen unb [ofort mit ber ®l=

eil)e unb ber Salbung begonnen coerben. £ebt bann ber Kranke nod), )o

U bann allerbings alles Husgelaffene nad)gel)olt toerben.' Hber als not=

enbig 3ur (Bültigkeit bes Sakramentes roirb man bie ber ®lu)eil)e Doraus=

;t)enöen (Bebete unb Zeremonien bod) nid)t anfpred)en bürfen.

Spenber (o v.if/QtTfjg) bes (EDd)eläons finb nad} ber ortl)oboren £el)re

: Hnle^nung an 3ak. V 14 bie Priefter. 3ebod) nid)t etroa in bem Sinne,

Is ob bie Bifd)öfe kein Red)t unb keine (Betoalt l)ätten, basfelbe ebenfalls

i erteilen, fonbern toeil tatfäd)lid) bie Bifd)öfe roegen ibrer ftarken [onftigen

nanfprud)nal)me kaum in bie £age kommen, oon ben ©laubigen 3ur Spen=

mg bes (Eüd)eläons angegangen 3U rocrben.'' Da 3akobus an ber 3itierten

teile nid)t ben Singular, fonbern ben piural „Priefter" gebraud)t, glaubt

an feit alter Seit in ber gried)ifd)en Kird)e, ba^ mel)rere Priefter 3ur (Er=

ilung bes (EDd)eläons nottoenbig feien, unb ^wav foU nad) einem alten

raud)e, rDeld)en nad) bem 3eugniffe bes patriard)en nicepl)orus II. üon

onftantinopel (1260-61) ber ökumcnifd)e Patriard) Hrfenios (1255-60
ab 1261-67) gefe^lid) feftgelegt l)aben foll," an fid) bas Sakrament oon

ihm Prieftern gefpenbet toerben. Dod) können es je^t aud) brei ober 3tDei

^ Das Ev/olöyiov zb uiyu ber lTtcId)itcn (Rom 1873, 191) fcf)cint öas flus= jf

red)cn 6cs gan3en (Bebctcs 3U Dcriangcn. Dgl. Öa3u aud) can. 5 bes meld|itijd)en

ationalkonsils oon flin=tErä3 (1835): Coli. Lacens. 11 582. 1

- niejoloras 86. flnbrutfos 403. Dt)ODuniotis 190. Dgl. aud) bie

ormcl bei ITtetropfjancs Kritopulos, 'üuo/.oyin y.e<f. 13 (ITtidjalccscu 234).
3 So aud) 3 acqu erntet: Echos d'Orient 1899 II 195 flnm. 5.

* ©eorgopulos, 7fo« uvS^n'/.oyiu I § 84.
s lUaharius a. a. (D. § 242. maltseto 548.
6 Dgl. lanoc. 1. ep. 25 ad Decent. Eutrub. VIII 12. i»

' Bei nitgnc SG 140, 808. Übet fltjcnios oon Konl'tantinopel j. Kird)cn= i{

rthon 1' 1447 ff. ',
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fein unb im 5alle öer Hot fogar nur einer. ^ (Begcn le^teres Ijatte fid) nod)'

Simeon von tEljefJalonid) mit energi[d)en IDorten getoanöt,' aud) 6er im

17. 3at)rl)un6crt lebenbe (Bregor Don (If}ios l)atte ben Braud) abgelel)nt"

unb ber ein Säfeulum fpäter fd)reibenbe Bifd)of Sljeopljilus oon Kam =

pania* Ijattc bartn einen Derfto^ gegen bie kird)Iid)en Überlieferungen

erblidit. Hud) in neuerer 3eit nod) l)aben fid) mandje tII)eoIogen, 3. B.

(Beorgopulos, bagegen ausgefprodjen.' Aber fd)on ITIetroptjanes Krito =

pol US Ijatte il)n als burdjaus 3uläf[ig unb eintöanbfrei l)ingenommcn,'' unb

\o konnte er, burd) bie fluktorität biefes TTtannes geftü^t unb gefdjü^t, balb

in ber gefamten ortl)oboyen Kird)e 3ur Hnna!)me gelangen.'

IDirb bas (Eadjeläon oon meljreren prieftern gefpenbet, fo ift nid)t ctroa

einer ber eigentlid) ?)anb^\nbe unb ben übrigen fällt nur bie RoUe Don

Hffiftenten 3U, fonbern alle finb in gleid)er tDeife unb in bcm gleid)en (Brabe

als eine moralijd)e (£inl)eit tätig, ein jeber nimmt bie üblid)en Salbungen an

bcm Sakramentsempfänger Dor unb fprid)t babei bas Sakramentale (Bebet

„f)ciliger Dater u[rD." (Erteilt aber nur ein ein3iger priefter bas (Eodjeläon,

fo Dcrtritt er 3ugleid) bie Stelle ber fed)s 5e^Ienben, oerridjtet bie itjnen fonft

3ugefallenen (Bcbete unb 3eremonien unb Doll3iel)t allein bie fiebenmalige

Salbung ber (Blieber."

3n flnbetrad)t beffen, ba^, roie roir bereits fat)en, nad) tl)eologifd)er

Hnfidjt fd)on eine ein3ige Salbung 3um 3uftanbekommen bes (EDd)eläons

genügt, könnte es auffallenb erfd)einen, ba^ bie ortl)obore Kird)e in bicfem

le^teren 5aUe fid) nid)t mit einer einmaligen Salbung ber Sinne be3tD.

(Blieber begnügt, fonbern aud) l)ier bie fiebenmalige Salbung oorgenommen
l)aben roill. nid)t bogmatifd)e (Brünbe jebod) beftimmten fie 3U biefer ß^^'-

berung unb X)orfd)rift, fonbern fi)mbolifd)e unb mi)ftifd)e. 3n bem Ritus bes

(EDd)cläons ift nämlid) bie Sieben3at)l ber Salbungen ebenfo toie bie Sieben^

3al)l ber £efungen aus b^n flpoftelbriefen unb doangelien foroie bie ber

(Bebete nad) ITtefoloras" gerDäl)lt toegen ber uralten i)eiligkeit ber Sieben»

3al)l überl)aupt, nad) Vdalt^ew im Jjinblidie auf bie fieben (Baben bes

Ejeiligen (Beiftes, in (Erinnerung an bie fieben (Bebete unb öerbeugungen, mit

tDeld)en ber propl)et (EUfäus b^n Sot)n ber Sunamitin oom (Tobe ertoedite

i S ahellaro pulos 450. fl. (Ef)riftoöuIos, Jny.imoy i-y.x'/.tintri.aTii'.ov iSi-

y.aiov, Konftantinopel 1896, 419. RI)aIIisll3f. IH i' I a
f
d) , Kird)enrcd)t 684.

flnbrutjos 405. Di)ODuniotts 191. ITTcjoIoras 86. ITlaltsetD 451 flnm.
- Ei.; 61 rKjtoßvThoo; ftrj noieiTU) EvyJ'/.aior. THignc SG 155, 517.
8 (Brcgor oon (Ifjios, ^vroii'ig twv d^siwv xal \eQiöv Tfjq 'b'xy?.?joi'a.:

doy/uävojv, Dcnebig 1635, c. 4.

' 3n feinem Tauelov 'O^j.Vorfoc/a?, Dencöig 1788, c. 20.

(Bcorgopulos, Isgu di&o'/.oyia I § 83. flnöcre (Begner
f.

bei Rljallis
114 flnm. 248.

'- ITIetropIjanes Ktitopulos, 'Oiio/.oyiu xs>f. 13 (DTidialcescu 234).
' flud) anöere, mit Rom in Dcrbtnöung ftctjenbe oricntalifd]e Kird)cngcmein»

id)aften toollen nad) uraltem Braud)e bas (Eodjeläon toenn möglid) oon mct)rcren,

eoentuell oon jiebcn prieftern erteilt f)aben. So bie Rull)enen (ogl. 3- P a p p =

S3ilagi)i, Encliiridion iuris Kcclesiae orientalis catliolicae. 2. flufl. , (Broferoarbein

1886, § 81) unb bie ITIcIdiiten (ogl. can. 5 bcr 1835 abgef)altenen Si)nobc oon flin»

?Erä3: Coli. Lac. II 582; ba^u (T. dl^axon: Echos d'Orient 1906 IX 199 ff.).

« 3um gan3cn
f. 3acpuc"ii«r 1. r. 196 f. (Bafe, Spmbolih 295. Kern 262.

Kattcnbufd), Konfcffionshunbc I 435.
' 3. (E. niefoloras, 'E/nQ/iStny .teiTovQytxfjc Tf/c d<if^o6öZov avuTo/.tx^^

ty.y.>.r,aiu;, fltfjcn 1895, 220.
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(4. Kön. 4, 55), 3ur nad)al)mung ber fieben (Bebete, mit bax^n ber propl)et

(Elias nad) einer metjr benn breiiä!}rigen Dürre unb Srod?ent)eit bzn f}imnicl

roieber auffd)Iofe (3. Kön. 18, 44), foroie 3ur DerfinnbiIbUd)ung bes fieben*

maligen Untertaud)cns bes $i]rers Haaman im 3orban, U3eld)es feine Reinigung

Dom flusfa^e betDir??te (4. Kön. 5, 10. 14).^ Sd)on (Jr3bifd)of Simeon
Don (Il)ef[aIonid) (gestorben um 1428) I^atte biefe Begrünbung gegeben

unb Ijatte babei nod} auf bie fieben Priefter oertrtiefen, roeldje auf göttlid)en

Bcfel)! beim fiebenmaligen Um3uge um jeridjo auf fieben Urompeten bliefen unb

bie IKauern ber Stabt 3um (Jinftur3e brad)ten Oof. 6, 4 ff.). (Bleid) it)nen,

fagt er, Dernid)ten bie fieben Priefter beim (Eodjeläon bie gottlofc Stabt ber

Sünbe unb reiben bie fteilen llTauern bes f}od)mutes nieber. IDie (Elifäus

ben toten Sobn ber Sunamitin mit fiebenmaligem (Bcbete 3um £eben ertoecfete,

fo geben fie burd) il}V ficbenmaliges $Iet)en bie tote Seele bem Z^hcn 3urü(fi.

Unb toie (Elias mit fiebenmaligem (Bcbete b^n burd) bie Sünbe gefd)Ioffenen

fiimmel toieberum öffnete unb es Don bort regnen liefe, fo befeitigen fie burd)

ii)r ficbenmaliges Beten bie Dürre unb trrodienl)cit ber Seele, inbem fie ät)nlid)

roie Petrus mit einem Sd)IüffcI ber (Bnabe ben f)immcl öffnen unb bie Barm=
t)er3igkeit fid) in bie Seele l}crabregnen laffen.- So fd)öu unb finnig biefe

Deutungen unb Si]mboIismen nun aud) finb, - ob fie bem bt]3antinifd)en

Patriard)en Hrfenios (1255 - 60 unb 1261-67), roelc^er, roie |d)on bemerkt

rourbc, bie Sieben3at)I ber Priefter bei ber Spenbung bes (£Dd)eIäons gefe^lid)

angeorbnet unb aud) ben IDortlaut ber fakramentalen (Bebete oerfafet t)aben

foll, bereits Dorgefd)rDebt unb it>n 3U feiner flnorbnung neranlafet t)aben,

ftc{)t füglid) bal)in.

Die Wirkungen (t« ajtOTe/JouaTa) unb (Bnaben {>] (aTi<didofJk}-t/

yägiS) bes (EDd)eIäons ergeben fid) na6ci ortl)obojer £et)rc aus bem ^roedie,

3U rDeId)em es einft com f)cilanbe cingefe^t rourbc. Dicfcn Stocdi nennen

uns bie Definitionen (// tvroia, 6 oQiOfiög), rDeId)C bie gried)ifd)en

St)cologcn oon bem (EDd)eIäon geben. So fagt ITlcfoIoras: „Das (Eüd)eIäon

ift ein Sakrament, in rDcId)cm ber priefter ben leiblid) ober feelifd) Kranken

mit bem gerDeit)ten Öle falbt unb in tDcId)em auf biefen bie (Bnabc (Bottes

I)crabkommt, rDcId)e bie Krankl)cit bes £eibcs unb ber Seele t)cilt." Unb
R^allis erklärt: „(Eodieläon roirb fenes Sakrament genannt, rDeId)es 3ur

t}ciligung ber Seele unb 3ur nad)Iaffung Don Sünben fotoie 3ur Befcitigung

Ftörperltd)er Krankt)eiten ben (Bläubigcn gcfpcnbet roirb." ' Der Sroe* bes

1 lTIaIt3eu), Sahramente 450 f. flnm. Dafe f)tcr für bie fjeilung bes Haaman
im beutfdjen unb jIaDifd)cn Seite auf flpg. 21, 26. 27 oerroiefen tDtrb (!), ift ein me!)r

als cigentümitdjer 3rrtum.
- ögl. ITtignc SG 155, 515 f. S. aud) ID. t). Rofdicr, Die Sieben» unb ttcun«

3al}I im Kultus unb int)tl)us ber ©ricd)en: flbfjanbl. ber pt)il.=l)ift. Klaffe ber Kgl.

fädififd)en (Befenfd)aft b. rDiffenfd). XXIV 1, £eip3tg 19()6.

' HTcfoIoros, XQiOTiavty.il yat)]y_),oi; 85: Tb (vyt?.aioy firs uvoTr,giov,

6ia Tov bnoiov, h'cö 6 ieofvg /piei rov a<jjiiaii/(wg >} rpv/ixäjg daB^ivri öiä zov
>]v/.oy?jfxevov t'/.aiov, xar^Q/STai tn uvibv >] '/ügi^ zov &eov, }) brcoia B^fQanevsi

tJ/V tcoS-evsiar tov aüjuazog aal zT/g wv/^g. flnbrutfos 401: Tb si/Jlaiov 7]

ayiov e).uiov xalovfxevov sive fzvazrJQiov .9f/a? UQyJ,g, ii- w yj)iOfi.erov zov ua&svoig
O.aloj hnioytzuL fj &eia yü^iq l(o(.i(:V)j zä;: awuazixu^ aal zuc iL'vyixag avznv
vöao'vg. Dgi. aud) Dt)ODuniotis 184. IKaltsc'tD p. CCCXXllI.

^ R!)aIIis 109: Evyt'/.uiov xu/.elzui zb elg uyiaaubv vny/jg y.ul äipeoiv

auuijziLÖv i'jg yal /.voiv oaiLiuiiy.dJv äooioOTtjuüzioi' yopr/yovaeroi' zoig niarolg
HVGzt'iQiow inctropI)anes Kritopulos, 'Ofw'/.oylu y.s(f. 13 (ITttd)aIcc scu 233)
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(Endjeläons i[t alfo nad} ortljoboyer £cl)rc ein boppelter: J^eilung öcr Kxank-

I)eitcn bes £eibcs unb I}cilung bcr Krank!)eiten ber Seele. 3ur Befeitigung

ber le^teren ift im (Einklänge mit ber abenblänbi[d)cn Ruffa^ung aud) nadj

gricd)if(^er £el)re in erster £inie bas Sakrament ber Bu^e {t6 fivor/iQiov

Tfj:: (.iSTavoiac) eingefe^t, unb bement[pred)cnb foU aud) in ber ortljobojen

Kirdje berjcnige, roeldjcr bas (Eoi^eläon 3U empfangen toünjdjt, feine Sünben

3UDor burd) bas Bu^fa?irament getilgt l)abcn.^ Das (EDdjeläon erfd|eint fomit

in biejer tjinfidjt als eine (Ergän3ung bes Bu^fakramentes {oviijxXj'qcoöiq t?).-

i^dac litTca oiac), unb 3tDar foll es nad) ortljobojer £et)re bienen 3ur Itad)^

laffung jener Sünben, u)eld)e ein Kranker toegen feines Krankt)eits3uftonbes

überljaupt nid)t meljr beid)ten ^anw. ober infolge feiner (Bemütserregung,

geiftigen (Erfd)öpfung unb körperlid)en Sd)tDäd)e bei bem (Empfange bes Bufe=

fakramentes 3U betdjten nergafe - es foU überljaupt alles erfe^en unb gut=

mad)en, toas an reueuoller (Definnung unb aw öoUftänbigkeit unb Deutli(^keit

ber Hnklage bei ber Ijeiligen Beid)te mangelljaft toar. Hus biefem (5runbc

ift es nad) ben ortl)oboj:en Sd)riftfteUern aud) fd)on feit btn ältcften Seiten

ber Kirdje in Derbinbung mit bem Bu^fakramente unb ber l)eiligen (Eud)ariftic

gebracht roorben, fo 3rDar, ba.^ bas Bufefakramcnt feinem (Empfange immer

üoraufgegangen, bie (Eud)ariftie aber il)m ftets nad)gefoIgt fei.-

tDid)tiger als biefe IDirkungen bes (EDd)eIäons am übernatürlid)en

(Bnabenleben ber Seele erfd)einen ben ort!)obo5en 2t)eoIogen bie $rüd)te unb

5oIgen besfelben in Ieiblid)er J}infid)t. Unter Berufung auf bie bekannte

3akobusfteUe V 14 f., in tDeld)er 3uerft unb l)auptfäd)Iid) oon Krankenl)eilung

unb nur fekunbär unb bebingt oon Sünbennai^Iaffung bie Rebe fei, be3ci^nen

fie bie f^eilung oon körperlid)er Krankl)eit als bie erfte tDirkung uxKb als

ben Dor3Üglid)ften Stoedi bes (EDd)eIäons.' Um feine (Blöubigen in il)rer

Ieiblid)en Hot unb Bebrängnis fid) nid)t Der3el)ren 3U laffen, erklären fie,

l)abe ber J)err in feiner unenblid)en ITIenfd)enIiebe il)nen in bem (EDd)eläon

eine I)eilkräftige Hr3nei unb f)ilfe gefd)affen, roelc^e alles körperlid)e £eib

unb (Bebreft oon il|nen I)intDegnel)men foUe. Hllerbings toirkc 'biefes J)cil=

fogt: Ev/h/.aiov ioii rt/frr/ fJVOTtxTj rf«' ilaiov xul nQoasvyJiQ imb r^g Exx/.tjaiug

ie(>ovityovjulv7j vnsp niariov voaoivuuv. Xpiö,u8voi y^P oi xäfxvorzfg zw roiovxv»

i).atüj ßsza Tiiaxswq ifai dyu'^ijg D.nidog eig zbi- Öebv ßoij&eiag t}(fir9ev zvy-
xdvovair.

' Dgl. Rljallts 115, Dr)ODuntotis 193, flnörutjos 405 fotoic öcs Petrus
ITIogilas 'Oo//orfoco- öfw/.oyia 7: 118 (ITIidialcescu 77).

2 maltsctD p. CCCXXV. DijODuniotts 193 f. flnörutfos 405. Dgl. oudf
3acquemier: Echos d'Orient 1899 11 195 f.

^ ögl. Di)ODuniotis 192 f.: Tb nvazriQior '/.oinbv zoizo ngoutgiaiai xvpiwg
Tiobg l'aair röjv aojfxaziyöjg Tiaa^bizojr , zovzo dt n^bnei vu f)^eu)o?jr}f/ rj xvQia
zov av(JT>t<iini- ivi-Qyna, devTfpfvovau rli- tj ztjg d<pi'osu)g rtöv uuapzicüv. fln«
brutfos 403 f.: 7/ dh napf/ofihitj Uela yäpig nvfijiä).).ezat n(ji~jzur nlv eig i'aoiv

zov aw/xazog, tita Je xul tlg u<fiaiv tcüv ufiugziöjv . . . ''iig n(jiötov xaQnbv zov
i:V'/_i).('.iov iih,y.utifv zyv acoftartxfif l'aair, tv devThoc (Sh i.(Oi\)n ztjv u^eaiv ziöy

dfjaoTKÖi. Dql. aud) maIt3etD p. CCCXXIV. flbrDeid)cn6 oon bcr gcu>ö!)nltd)cn

ortfjoöofcn £ef)re erklärt bie mit bcr Approbation ber alt)cnifd)cn Spnobe (!) crfd|icnene

'Ooüööocog yjjioziavixi, xuzi\xi]aig Don ITIcjoIoras p. 86: '// ^ietudi6oniv7i x^Q'?
. . . fiit TiQiÜTov Tj uiftmg zwv aituoztcijv . . . xul (hvT^(>ov rj vyeta zov acu-

fxuTog{\\). Dgl. aud) flnbrutfos 4C4 flnm. 2, aus bcr fid) ergibt, bofe aud) no(^
anberc orltjoboje (Il)eoIogen auf lllefoloras' Stanbpunht ftei)en. Bereits bes Petrus
THogilas 'dnl^ädo^og bfw/.oyia L' 119 (niid)alcescu 77) t)atte als 5rüd)tc bes
(EDd)eläons be3cid)net: atffoiv a^ta(ntujy ij owT)ii>ircr xiv/f,g, l'nttza lyeiai- zov
ooJuazoi:.
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mittel nid)t roie eine Hlebisin, rDeId)e öurd) ifjrc äußere, pt)t}fifd)e (Einroirfiung

unö öurd) itjre innere Haturkraft bie Kranfef)eit f)ebe; aud) roirke es md)t

ausna{)msIos unb unfcljibar - in mand)en 5äUcn fogar oerfage feine lDirk=

famheit me!)r ober minber oollftänbig. Hber an biefem fd)einbaren ITtiöerfoIge,

an biefer fd)einbaren tDirkungslofigkeit bes dodjeläons fei nidjt bas Sakrament,

fonbern bisroeilen entroeber bie (5Iaubensfd)tDäd)e bes Kranken fdjulb ober

aber bie f}eilung unb tDieber!)erftelIung roiberfpredje bem Seelent)eile bes

Kranken, bem IDillen bes flllert)öd)ften unb ben planen ber göttlidjen IDeIt=

orbnung. "Denn 3U irbif(^er Unfterblid)keit fei bas Sakrament bm lTtenfd)en

öon (Bott ni(i)t gegeben roorbcn. 3m $aUe einer äußeren drfolglofigkeit fei

jebod) bas dDdjeläon in IDirklidjkeit nidjt ot)ne alle Sxu6:}t unb tDirkung

geblieben, es {]abe fid) ba nur auf bie (Tilgung ber Sünben bes Kranken

befdjrönkt. Übe es aber feine gottgecoollte körperlid)e IDirkfamkeit aus,

bann \)abe es mit ber Sünbfjaftigkeit bes Kranken, roeldje in allen 5äIIcn

l}ina)eggenommen roerbe, 3ugleid) aud) 3umeift ben pl)i)fifd)en Krankl)eitskcim

besfelben, toenn unb infotoeit er aus biefer Sünbl)aftigkeit refultiere, 3er=

ftört unb bringe iljm auf biefe tDeife I^eilung unb (Benefung. Denn naä)

Rom. 6, 25 fei ber {Tob ber Sünbe Solb, bie Sünbe mitt)in nid)t feiten bie

Urfad)e unb Quelle ber leiblidjen Krankl)cit.^ ®b aber aud) biejenigen

Krankl)eiten, tDeld)e nid)t als Solge unb Strafe oon Sünben aufgetreten finb,

burd) bas (EDd)cläon gel)eilt roerben können, - barüber l)errfd)t keine (Einigkeit

unb Übereinftimmung unter bm ortl)oboren (rf)eologen. inand)e üon il)nen

beftreiten eine berartige allgemeine IDirkfamkeit bes Sakramentes unb be=

fd)ränken biefelbe auf biejenigen Krankl)eiten , tDeld)e (Bott als Strafe für

begangene Sünben 3U oer^ängen für gut fanb.-

Diefe ortl)oboje Huffaffung oon ber IDirkfamkeit bes (Eüd)eläons bc3rD.

genauer oon ber flbftufung unb bem IDerte feiner Derfd)iebenartigen tDirkungen

ftel)t in fd)roffem (Begenfa^e 3U ber abenblänbifd)en flnfid)t, ba^ rueber bie

IDieberI)erfteUung ber (Befunbt)eit nod) aud) bie nad)laffung ber Sünben ben

effectus principalis ber legten Ölung barftellt, fonbern ba^ biefer iii ber

Stärkung unb Kräftigung ber Seele gegen alle geiftigen Hnfed)tungen , be=

fonbcrs im tlobeskampfc
,

3U fud)en ift.' (Betoi^ be3eid)nen bie lateinifd)en

1 Dgl. 3um ©anßcn lUaltseiD p. CCCXXIV f., flnörutfos 403 ff., Di]Odu =

niotis 192. 194, insbefonberc aber lTtetropl)anes Kritopulos, 'Ouo/.oyia /cf/. 15
(nttd|alccscu 233 f.): 'tJneidrj tu avi-ißcdvovia tov av&(joJnov roai]iiurtt ov näviu
sa 6vaxi_)aaia^ >:ai diojua/.iag tcüv OTOi/sttar, e^ cuv tu aiLuaia ovyy.fixui, avß-
ßuLVSiv el'tuB^ey, d'/./.a xal 6c diiaoTi'ag oia ri^ tioivt] ft^erj/uTog inifffoojitsvtj roTg

ix/.exTOig . . . Ozi 6e iq äf/apTicüi' ov,ußuivovoi no'/./.al tcüv vöawv IxaMsJQ iiia-

^o,«f »• Tiapcc TOV KvQtov . . . ElxoTWi Totvvv 1) ti<x).tiOiu LxtTSvei TOV (fi/.äv&(>w:iov

dfov d<pel^rjvai zw yä/xvovTi Tag ufia(tTiag txtivag, di' ag T{j 7ic<fjova>^ voovi,

WGTisp TxuTQtyri oäßdo) evo/og tyivfzo. Tovxo yccg ßov'/.izai to y.dv uuuQviug
y nsnoit]xwg ucfed^rjoeTui uvtcö. Ovx dno(jEl 6 dnooTo'/.og hv^äöf , e'i ztg tojv

XQiOTiuvwi taziv UjuuQZw/.ög' oi.ös ydfj ozi nävzfg er dvouiaig dvf/.Tjifd^tjfiev xul
iv afxapziaig iysvvr/i^r/uev y.ut fdv sitkü/u^v ozi ußUftziuv ovx %/oufv ü'fvööusd^a'
wazs ovx «f^<'J'? f< ccfxapzio/.cg toziv, ä?./.a xdv t'c auurnlug ovvlß), avzcy tj vöaog,

difiO^riaezai 01 u£zu r^c noivT,;. Dttßu j. ©a&, Si]mboIik 294. Dgl. aud) Kern
216 f. Rljallts 121 f. änm. 268.

2 Dgl. flnörutfos 404 flnm. 2: Kai . . . Tivtg Tiao tj/xlv . . . nfoiuiijiauv

idi(f. Tt/V oiouuTixTji- l'aair ovyi 8i'g nuaug zag dai^fveiag d/./.' elg uövag Tag ec

^juarjTicür TiQoiovaag xtk.
ä 3. Sdimt^, De effectibus sacramenti extremae unctionis. Srciburg 1895,

67 ff. Kern 227 ff. p. Sd|an3, Die Cefjre oon öen Ijetligen Sakramenten ber hatl)o=

Iifd)cn Kird)e, Sretburg 1893, 653 ff.
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trt)coIogen |koti[tifd)er Ridjtung aud) bie Sünbenoergebung als effectus Pri-

marius, aber allen featt)oIif(i)cn Sljcologen o!)ne ieglid)e flusnaljme liegt es

l)eute DoU[tänbig fern, bie Ieiblid)e lDiebert)erfteUung bes KranF?en als foId)en

aus3ugeben. (iigentümli(^ ift es nur, ba^ bie ortl)oboj:e Kird)e biefe Kräfti=

gung ber Seele bisljer nid)t einmal unter ben fekunbären 5oIgen unb $rü(i)ten

bes (lDd)eIäons angefüljrt Ijat. (Erft in neuerer 3eit Ijaben einige iljrer

Sljeologen, barunter aud) DpoDuniotis, ber neucfte Bearbeiter it)rcr Sa--

kramentenlel}re
,

[id) in biefem Punkte bem flbenblanbe genät)ert unb ettoas

ange[d)Ioffen. Diefe fd)reiben je^t ebenfalls bem (Eodjeläon bie tDirkung ju,

3um Kampfe gegen bas Böfe bie Seele 3U ftärken, insbcfonbere 3um Kampfe
gegen bie (Beiootjnljeitsfünben, angefid)ts beren fefter unb tiefer (EintDur3eIung

bie kämpfenbe Seele eine befonbere fittlidje Stärkung unb 5ßfti9iing nötig

I)abe.' Damit bekennen alfo aud) fte fid) in einem getoiffen Sinne unb bis 3U

einem getoiffen (Brabe 3U ber abenblänbifd)en £e!)re, ba^ bie le^te Ölung „bie

Überbleibfei ber bereits ocrgebenen Sünben" I)inroegnel)me, eine £el)re, tDeId)e

nod) unlängft Don flnbrutfos-' ot)ne Eingabe oon (Brünben abgelei)nt rourbe.

HIs Subjekt {to vjtoxeifniwr) ober (Empfänger'^ bes (Eoi^eläons

gelten in bem ruffifd)en (Teile ber ortl)oboyen Kird)e nur bie körperli(^

Kranken, näl)erl)in bie Sd)toerkranken, Si^ioerleibenben.* Die übrigen ortl)0»

boren Hutokepl)alkird)en jebod) l)ulbigen einer gan3 anberen fluffaffung unb

Prajis. ' Had) il)ren t[f)eoIogen finb (Empfänger bes Sakramentes nid)t blo^

bie Sd)rDerkranken ober Sterbenben, fonbern alle Kranken ol)ne Husnal)me,

unb 3rDar ntd)t nur bie körperlid) Kranken, jonbern auä:i bie geiftig Kranken
(b. l). fold)e, bie fid) als Siinber fül)len ober unter innerer ü^rübfal unb

(Traurigkeit leiben), mögen fie körperlid) aud) nod) fo gefunb fein. Derlangt

roirb nur, ba^ fie bas Derlangcn na6:i bem (EDd)eläon in fid) tragen unö

meinen, baf^ fie nad) bem (Empfange bes Bufefakramentes bes Segens unb ber

Stärkung (Bottes aud) burd) biefes Sakrament nod) bebürfen, um nac^ einer

^ Dgl. Dl) ODUniott s, MvoiijtjLU 194: ina^iveTai >) U'V/j] et-; toi- dydira
7jQo>; Tfjv 7i()og TO xc'.y.ov Tcloir i(al T7]v ^navä?.tjii)iv twv avTwr a^aQTtäiv, aiTivsg

i'vB/iu Tf/g avyvT,i i'rKxvu'/.rixDeojc P^ovaiv djioßf} avvii^ftg u/^iapTi'ai.

- flnbrutjos, toyiiuTixi 406. — 3u bcn tDirhungcn bes (Eüdjcläons red|net

(Babricl oon Pl)ila6elpl)ia in jcincm ^wrayitcatov c. 4 aud) öen Beiftanö gegen
bie Dämonen («r twv wöf d7ii').'}>i o yjjioBi-u noog Tug yfl&ev /norüg , öndiwg
uvioyfr,i}ai uvtov naQttoxtvä'Cfi Tiijv ufolwv uxaUäoTOji' nvfVßÜTüiv Jiooasyyioai
ov To'/.i.ioivTwv). Dgl. ba3u aud) (Brcgor oon (rf)ios, iVroiti<c c. 4 unb bie Be»
merkungen non Dölger: a:i)eoI. Rcoue 1907 VI 553 f. Sd)mt^ 1. c. 18 ff. (Eine

3ujammen|tenung bes gejamten Iitcrarifd)en ITIatcrials toäre jel)r eru)ünjd)t. -
RI)aIIts 109 erklärt in feiner oben mitgeteilten Definition bes (Er)d)cIäons, biejes

roerbe aufeer 3ur Sünbenoergebung unb 3ur Krankenf)eilung gefpenbet ,,i-ig dyiaofioi-

ti'v/rg". rOorin ober biefer dymauög befielt (Dermet)rung ber I)eiligmad)enben

(Bnabe?), toirb nid)t gefügt.
' 3- Kern, 3ur Konlrooerfe ber katl)oIifd)en unb ber gried)ifd)jorll)obojen

2f)eoIogen über bas Subjekt ber 1)1. (Ölung: 3eiljd)rift für kalt). {El)eoIogie 1906 XXX
597-624.

* Dgf. maIt3erD 451 f. flnm. (Er3bifd)of 3gnatius oon Doronec3s unb
Sabonsh, Die Sakramente ber einen, l)eiligen, hatl)oIijd)en unb apoftoIijd)en Kird)c

(rujfifd)), St. Petersburg 1863, 275 ff. IIL flrdjangelshij, Unterfud)ung über bie

gefd)id)tlid)e (Enttoidilung bes Ritus ber 1)1. Ölung feit ber (Einfe^ung biefes Sahra=
mentes bis 3ur Verausgabe bes gegentoärtigen (Drbo nebft ausfül)rlid)er (Erklärung

biefes (Drbo (ruffifd)), St. Petersburg 1895, 79
ft. <Er3bifd)of IHakarius a. a. ®. § 232.

° lUilajd), Kird)enred)t 684 läfet bie Spcnbung bes (EDd)eIäons nur bei Sd)a)er=

kranken 3U. (Es fd)eint bie ru|fifd)e praris alfo aud) nod) in anberen Eanbesteilen

3u I)errfd)en.
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toeitcren (Tilgung iljrcr Sünben, öcr Dcrgcffenen ober nidjt uoUftänbig er=

kannten, oljne Derantmortung unb in aller Ruije 3um (Empfange ber t)ciligen

(Eud)ari[tic t)in3utreten 3U können.^ Dnfolgebefjen gilt bas (ED(i)eIäon bei bzn

körperlid) (Befunben als ein Dor3Üglid)es tTtittel, fid) befonbers gut unb mürbig

auf bzn (Empfang ber Ijeiligen Kommunion Dor3ubcreiten, unb es toirb bes=

!)alb basfelbe 3U biefem Stcedie tjeutc fel)r niel gefpenbet. Regelmäßig erfolgt

feine Spenbung gea)oI)nt)eitsgemäß am ITTitttood) in ber KartDod)e unb 3ioar

für biejenigen, tüelcfjc am folgenben Sage, bem (Brünbonnerstage, ber (Ein--

fe^ung ber Ijeiligen (Eudjariftie 3U (Ef)ren unb um itjre (Il)riftenpflid)t 3U

erfüllen,"- 3U btn tjeiligen (5et)eimniffen l)in3utretcn iDoUen. Hber aud) oor

bem IDeit)naditsfefte töirb basfelbe erteilt [oroie an allen anberen Sagen, an

bemn ein3elne ober meljrere (Bläubige bas aUerf)ciligfte Sakrament 3U

empfangen iöünfd)en. Bifdjof Stepljan üon ITIotjiletD be3eugt fogar, ba^

im ökumenifd)en Patriard)ate oon Konftantinopel bas (Eodjeläon oor jeber

5eicr ber £iturgie ben Kommunikanten gefpcnbet roerbe." 3a
r
^^^^ kann

nadj unferer Kenntnis bes orttjoboyen kird|Iid)en £ebens füglid) beljaupten,

ba^ es tjeute 3umeift nur (Befunben oor bem (Empfange ber tjeiligen (Eud)ariftie,

Kranken aber nur oerljältnismäßig fet)r toenig erteilt toirb - eine allerbings

fcljr eigentümlidje , um nid)t 3U fagen gan3 unoerftänblidje Konfequen3 aus

ber oben befprod)enen ortljoboren £el)rc, ba^ bas (Eodjeläon in erfter £inie

3ur f)eilung oon körperlid) Kranken oom f)eilanbe eingefe^t roorben fei.

3u red)tfertigen unb 3U begrünben fud}t bie orttjoboje Kird)e biefe iljre

£el)re unb Prayis tjinfidjtlid) bes (Empfanges bes (EDd)eläons burd) (Befunbe

mit bem li^intoeife auf b^n boppelten 3tüedi unb bie boppelte IDirkfamkeit

bes (Eödjeläons : Krankent)eilung unb Sünbennad)laffung. Diefe Doppeltoirkung

faßt fie in bisjunktioem Sinne auf, unb ba es i^r anberfeits feftftetjt, ba%

bas „ao&£j'uv" unb „xäf/vtiv'- bei 2<^k. V 14. 15 nid)t bloß oon bem £eibe,

fonbcrn aud) üon ber Seele gilt, fo l)ält fie fid) 3U il)rem Sd)luffe unb 3U

il)rcr Praxis beredjtigt.' 3I)re £el)rc aber, ba^ man jebroebem leiblich Kranken

oi)ne Rüdifid)t auf ben (Brab unb bie Sdjroere feiner (Erkrankung bas (Eodjeläon

fpenben bürfe, betoeift fie einmal mit ber Bel)auptung, ba^ bie öerba doi^si-ur

unb xäf/vtiv roeber im Heuen (Eeftamente nod) in ber gried)iid)eu Sprad)e

überl)aupt ben ausfd)lieölid)en Sinn „fdjroer krank fein" ober gar „im Sterben

' Dgl. Rljallts 115: ^Y7JOi<8t\uirov {rov tvxs/.aiov) tazl .7«c o ßeßajirta-

fxerog, ehe vytojg iywv ehe 7iüa-/^o)y. ITlcfoIoras, X^iaziaviyri xaxiy/r]aiq 85

flnm. 2: (Tö evy^e'/.uiov) naQeyexai elg nüvTc. ävd^QCDUov, oang &e).ei vu ^toiviurtjat^

T(Dv d/QÜvTwv !.ivaTtjQi(j}V , xal tnid^vuel dia ttjq x}eiag evloylag tTjq ^Exx'/.rioiag

xal TTJs öt Tjyiaa/utvov t/.aiov yjji'aewg ru ovyy(ogij\twaiv a\ unaQzlcci rov unb
'EyieiQiöiov AeirovQytx^g 218

ff.
flnbrutjos 405 f. Dt}ODuniotis 191. 193:

. . . öi'Vttcai zovTO va nageyriTaL xal elg aüiiiarixäig vyielg Tiobg d(feoiv zäiv

a/xaQxiwv airdSv xal nQona^aaxevTjv elg rrjv ,9eiav xoivwvlar. Dgl. aud) Bcf|a=

rionc 1899 IV 538 f.

- Dgl. öa3u £übedi, Kirdjcn bes Orients 168.
3 rncjoloros, X()ioviavix7j xarrjX7,aig 85 flnm. 5. ©corgopulos, 'legd

üvS-o/.oyia I § 85. (E. Daftbis, 'ÜQ&ööo^og xQiartavixr] xuzi\xrtOig, Konftantinopel

1886,109. (Iljriftobulos, zloxlfdov 419. "3äcquentier: Echos d'Orient 1. c. 200 f.

- Da^ bas (EDd)eIäon cor ber £ud)ariftic aud) anftatt bes Bu&jakramentes gcjpenbet

toerbe, toieK. Bett) (Die onentaIijd)e (It)nftenf)eit ber TTIittelmeerlänber, Berlin 1902,

317) unb oor il)m p. flrcubius (De concordia ecclesiae occid. et orieiil. in septem
sacramentorum administratione 1. V c. 4) bel)auptet, beru!)t nad) unjerer Kenntnis
ber ortboboren Kird)e auf einem 3rrtume.

^ Dgf. barübcr Dt)ODuntotis 193. Hnbrut Jos 405, S. aud) ITXaltsen) 549f.
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liegen" Ijätten.^ 5^1^"^^ qI'^t i^it meljreren jat)rl)un6erten bereits burd) bic

Ijcflig[ten Hngriffe auf bic römifdje Kirdje, roeldje ^voav bis 3um 12. ^al\x-

I)unbert im Einklänge mit bem (Driente einem jeben Kranken bie fjeilige

Ölung erteilt ):}abz, bann aber 3U il)rer Ijeutigen untjeiloollen prayis über=

gegangen fei, nad} roelc^er fie nur ben „3um Sobe Kranken" ober gar in

„bm legten 3ügen £iegenben" biefes Sakrament fpenbe. Sie l}ahe fid) bamit

an ber J)eiligen Sd)rift, ber Überlieferung, ja an ber gan3en Kird)e. oerfünbigt;

benn fie i^ahc fo bie I)eilige (Eudjariftie iljrer gefd)id)tlidien unb gottgeroollten

Hufgabe beraubt unb bafür bas (EDd)eläon 3ur „U)eg3et)rung" (Viaticum,

l(f.ü6ini-) bermenfd)en gemad)t. Hud) l)abe fie mit iljrerte^re Don bem t}aupt=

3U)edie ber Ijeiligen ffilung bie traurige (Erbfdjaft ber alten Sekte ber tITarkofier

angetreten, voz\6)t einft nad) bem 3eugniffe bes 1)1. 3renäus bie Sterbenben

mit einem (Bemifdje üon tDaffer unb ©l falbten, um fie fo bei bem Übergange

in btn f^immel gegen Angriffe ber böfen (Beifter 3U ftärken unb 3U feien.

-

IDas biefe ortfjoboyen Anklagen gegen bas Iateinifd)e flbenblanb anlangt^

fo ift es leiber nur 3U roatjr, ba^ man im flbenblanbe mit bem 12. 3al)r=

I}unbert begann, bie Ijeilige ©lung nur Ijoffnungslos Darnieberliegenben ober

gar nur Sterbenben 3U fpenben. Dor biefer 3eit tjatte man 3U)eifellos eine

anbere praris. tDenn man bas Sakrament aud) nid)t in jeber getoöfjnlidjen

unb Ieid)ten Krankl)eit erteilte, fo fpenbete man es bod) nad) bm uns Dor=

liegenben gefd)id)tlid)en Seugniffen^ bei jeber ernftlid)en (Erkrankung unb

roartete nidjt bamit faft bis 3U bem flugenblid?e bes (Eobcs. Die geroiffen^

lofe f)abfud)t oieler Prtefter, roeli^e für bie Spenbung biefes Sakramentes

Don Armen unb Reidjen unert)örte Summen forberten; ber rDaI)ncDi^ige Hber^

glauben roeiter Dolkskreife, u)eld)e mit bem (Empfange besfelben gan3 aufeer=

orbentIid)C (Dpfer \mb fd)redil)afte (Entbetjrungen für bie übrige £ebens3eit

verknüpft glaubten; enblid) irrige flnfid)ten mand)er dtjeologen, roeldje mit

Duns Skotus unb Bonaoentura lTtenfd)en, bie no(^ Iä^Iid)e Sünben
bcgctjen konnten, bie Ijeiligc ©lung nid)t fpenben 3U bürfen glaubten, füljrten

um bie genannte Seit einen üollftänbigen Umfd)U)ung in ber prayis ber

abenblönbifd^en Kirdje Ijerbei. Titan fd)ob ben (Empfang be3U). bie Spenbung

bes Sakramentes auf, teils toeil man beffen Koften nid)t erfd)rDingen konnte

ober aus lauter Hbfd)eu unb IDiberroillen gegen bie klerikale l7abfud)t nur

ein ein3iges IKal im Zzhzn erfd)rDingen toollte, teils toeil man bie angeblidjen

Konfequen3en (el)elid)e (Enttjaltfamkeit, Üer3id)t auf ben 5Ieifd)genufe, öerbot

bes Barfu§gel)ens ufro.) nid)t überneljmen roollte, teils toeil bas fpötere 5i^ßi=

bleiben bes (Empfängers Don Iäpd)en Sünben nid)t genügenb garantiert

erfd)ien. Diefe S^i^^t ^^r (gläubigen Dor ber t)eiligen ®Iung, rocldje itjr

aud) ben unglüAIid)en unb Sd)reAen oerbreitenben Hamen ber „legten ©lung"
einbrad)te, roar fpäter fd)ier unausrottbar, aud) 3U einer 3eit, in tDeId)er fie

bie (BetDinnfud)t unb I^abgier il)rer Seelenl)irten nid)t mel)r 3U fürd)ten I)atten.

' Dgl. Dr)ODuniotis, Mvan'iQtc. 191.
' Dgl. ba3u tnsbcfonöcrc Kern, 3eitfd)nft f. ftall). Wc\to\. 1906 XXX 598 ff.

(El)r, flnörutjos, loyiiaov ovnßo'/.ti<7i^ ^c ^^-Td^;fty. ogHodöcov, fltl)cn 1901, 336.

Dt)ODuniotis 195. 191. - Ru|fifd]c ü^eologcn, tuie flrd)angclshij a. a. (D. 79 ff.

unb ITTaharius a. a. (D. § 232, tabcin bas 311 lange fjinausjdjiebcn ber 1)1. Ölung
in ber Iatetnijd)en Kird)e; fl. Bieljaeu, Pravoslaviiaja bojj^oslovskaja Eiiziklopedija

1904 V 397 ff. Iel)nt ben oon ben neueren Iateinifd)en ii[l)eoIogen aufgeftcOtcn effectu;^

principalis ber 1)1. (Ölung (= Seelen(tärhung) ab.
s Ogl. Kern, 3ettfd)rift für featl). Q:i)eoIogie 1906 XXX 606 ff.
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Inb ba anberfeits öie priefter tro^ öcs üorbringens ber bcrul)igenben unb

röftlidjen £el)re bes 1)1. Q!l)omas von Hquin nod) lange im Banne ber

kotiftifd)en 3rrtümer [tanben unb infolgebefjen i!)re Derroerflid]e unb unl)eil=

H^lle Praris beibeljalten 3U follen glaubten, fo kam es, ba^ bie tjeilige ®Iung
ian3 gegen bie iljr oon (Bott gegebene Beftimmung tatfäd)Iid) 3um Sakramente
)or mit bem iEobe Ringenben unb in ben legten 3ügen tiegenben lourbe.^

üdit bie Kird)e als foId)e war aber an biefem beklagenstoerten UTi^ltanbe

^n^ Unfuge [d)ulb. Sie I)at flets, befonbers auf bem Konsile oon (Erient,-

)ie ridjtige £el)re l)infid)tlid) ber Ijeiligen ffilung oerMinbet unb immerbar

otien inifebraud) mipilligt, roeldjer gan3 gegen ifjrc £el)ren unb (Be|et5e

Mit[tanben war unb fünbljaftertoeife leiber oielleicbt I)eute nod) teilroeife bei

nand)en (Bläubigen beftel)t — ein IKifebraud), ber übrigens nad) bzn 3eug=

nf[en gan3 unoerbüdjtiger HTönner fotoie nad) unferer eigenen Kenntnis bcs

?rtt]oboyen ©rients [idj aud) in ber ortt)obojen Kird)e I)erausgebilbet l)at bei

enen, rDeId}e in Ieiblid)er Krankl)eit bas (lDd)eIäon empfangen/'

3m übrigen - bies fei nod) kur3 bemerkt — ift es bod) fef)r eigen=

lünilid) unb bcfrembenb, ba^ felbft bie neueften Dogmatiker unb Bearbeiter

^cr ortl)oboren Sakramentenlel)re, Hnbrutfos unb Dt)ODuniotis, fotoie bie

Dffijiellen Kated)ismen ber ortI)oboyen Kird)e, 3. B. ber oon ÜTefoIoras
unter Hpprobation ber atl)emfd)en St)nobe für bas Königreid) (Bried)enlanb

[)erausgegebene,^ bie Spenbung ber i)eiligen Ölung nur an bie Sterbenben

nid)t nur als l)eute nod) geltenbe unb allgemeine Prayis ber Iateinifd)en

Kird)e, fonbcrn aud) als beren t)eutige offi3ielIe £el)re ausgeben, dntroeber

berul)t eine foId)e obfektiü burd)aus unrDal)re unb unrid)tige Darftellung bsi

ben genannten ortl)obofen angefet)enen Dogmatikern auf einer gan3 bebenk=

li^en kraffen Unkenntnis ber l)eutigen katt)oIi[d)en £et)re unb prajis, ober

aber - gelinbe gefagt — auf einer Deräd)tlid)en Spiegelfed)terei, töeld)e früt)erc

Suftönbe in bie l)eutige 3eit l)ineinträgt. Huf jeben $a\l aber erfd)eint bie

n)iffenfd)aftlid)keit ber genannten IRönner angefid)ts bes Umftanbes, ba^ jeber

katl)oIifd)e üoIksfd)uIkated)ismus fie über bie I)eutige £el)re ber abenblänbifd)en

Kird)e unterrid)ten konnte, nid)t im allerbeften £id)te.

tDas fobann bie bei bm (5ried)en üblid)e (Erteilung bes (Eod)eläons an

DÖIIig (Befunbe anget)t, fo u)iberfprid)t biefelbe nid)t nur ber bem Sd)isma

Dorausgel)enben kird)Iid)en drabition, fonbern aud) bem klaren IDortlaute

unb bem gan3cn 3ufammenl)ange ber bekannten 3akobusftelIe, roeldje V 13

üon bem „geiftig Kranken" rebet, V 14 f. aber oon jenen offenbar körperlid)

Kranken, toeId)e roegen ber 3ntenfität unb (5efät)rlid)keit il)rer Krankl)eit

bin priefter nid)t mel)r auffudjen können, fonbern il)n 3U fid) 3U bitten

genötigt finb.^ IDie tro^bem eine entgegenfte^enbe Übung in ber ortl)obojen

Kirche aufkam, läfet fid) 3toar nid)t mel)r mit aller (Betoifet)eit, aber boö) mit

1 3um (Bansen |. Kern, 3ett|d)rift für katt). JEIieoIogie 1906 XXX 608-613.
- Conc. Trident. sess. XIV. doctrina de sacramento extremae unctionis c. 3.

8 Dgl. Rl)aIIts 115. Kern, De sacr. extr. unctionis 288.
^ ITlefoIoras, X^tar. y.axi^yrfOiq 86: ^Ev xTj 6vii;<fi 'Exy'/.ijoUc tb ixvottjqlov

Tov 8i/s/.aiov nuijt/iTui ixövov fh ror,' xpvyoQQuyovvzuq , w^ iffcüdiov tot^g
alwviov. flnörutjos, doyfxaxiyri 406. Dt)ODuniotis 194: yheTca dij/.ov noaov
uavazuToq fivs rj yruiatj rf/^ ävTix^; iicy.'/.r^aluQ, rrj; uezuöidovotjg zb fxvazriQiov

dg n'v/o^Quyovvzai y.x'/.. €benjo jd)reiben p. Bcrnaröaftis, ^liQu yan^x^^aig,
Konftantinopel 1876, § 117 unö Daftöis, Kazrj/>jaig 109.

° S. öarüberKern, De sacr. extr. unctionis 290 ff. joroie öie bekannten Kom*
mcntarc 3um 3afto&iisbriefc.
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3icmlid)cr töal)rfd)einlid)?ieit angeben. 3m Oriente touröe nämlid) bereits im 1^

d)riftli(^cn HItertume oom Priefter gecoeiljtcs ober für getoeif)t get}altenes Öl
:

von ITtärti)rergräbern ^ ufu). oon 6en (Bläubigen als roirkfames TTtittel gegen
i

bie Der}d)ieöenartig[ten Jiörperlidjen unb geiftigen (Bebrc(i)en angeroenbet, unb
|

fd)on im 8. 3ci^i^t)unbert läßt n<i) bie (Beiootjntjeit na(f)tDeifen, ba^ bie Priefter I

nad| ber (Erteilung bes düdjeläons an ben Kranken bie Umftel)enben unb
j

fic^ felbft gegenfeitig mit bem Refte bes Krankenöles falbten. (Es toar bies
1

ebenfo eine fromme Zeremonie ober ein Sakramentale, roie bie in mand)en

(Begenben gebräud)lid)e Salbung ber Bü^er.- Später aber mu^ fi(^ bas

BetDU^tfein oon bem gan3 Der)d)iebenartigen IDerte unb bem tiefgreifenben

Unterfd)iebe 3rDifd)en biefen Salbungen bei bem ortl)obojen Dolke focool^ toic

bei feinem unroiffenben unb ungebilbeten Klerus oerloren tjaben, unb fo

erfd)ien allmät)lic^ im religiöfen Urteile basjentge als ein Sakrament, roas

früljer unb urfprünglid) nur als ein Sakramentale aufgefaßt unb gefpenbet

roorben roar. Hod) ber Dominikaner 3. (5oar, ber bekannte unb oerbientc

Derfaffer bes Euchologion seu Rituale Graecorum unb genaue Kenner
^cs gried)ifd)=religiöfen £ebens feiner 3ett, üerftd)ert Dor ber lUitte bes

17. 3a^r^unberts, bei all bzn Salbungen (Befunber, roelrfje nad} p. flrcubius
am Anfange bes genannten Säkulums in ber gefamten gried)ifd)en unb

ruffifdjen" Kirdje üblid) roaren,^ liege bem gried)ifd)en Dolke unb Klerus bie

Hbftdjt ferne, bas (Eodjeläon bamit 3U empfangen be3rD. 3U fpenben. (Es

Ijanble fid) babei nur um fromme (5ebräud)e, beren tDirkung man gan3 oon
ber fubjektioen Stimmung unb flnbad)t bes (Empfängers abtjängig benke.^

f}eute aber kann gar kein ^roeifel mel)r baran beftel)en, ba^ jene Salbungen

(Befunber nad) bem allgemeinen (Blauben ber gefamten gried)ifd)=ortl)oboj:en

Kirdje als Sakrament gelten unb bafe bie priefter bamit bas (Eodjeläon 3U

erteilen bie Hbfid)t l)aben - fo raf(^ unb üoUftänbig l)at fid) bie tDanblung

ber Hnf(^auungen Doll3ogen.'' IDöljrenb nod) ber ortljoboje patriard) ITTe»

tropljanes Kritopulos oon fllejanbrien in feiner 1625 erfd)ienenen

'OfioXoyla nur eine (Erteilung bes (Eodieläons an körperlid) Kranke kennt,

lel)ren Ijeute ortljobore (Etjeologen aud) eine (Erteilung besfelben an körperlid)

DÖUig (Befunbe - ein „$ortfd)ritt", a)eld)er nur ber Unklarl)eit unb üer=

fd)ii>ommenfjeit ber religiöfen Porftcllungen bes Dolkes, ber Unbilbung bes

Klerus unb bem 5ßt)len einer röad)fameren £el)rauktorität in ber ortl^obofen

Kird)e fein (Entfteljen 3U oerbanken l)at.

Selbftoerftänblid) kann bie im oorftcljenben gerügte orttjobore Auf*

faffung unb Praxis, tocldje übrigens bie Billigung unb Derteibigung einiger

lateinifc^er ili)eoIogen gefunben Ijat,' nid)t als erlaubt unb bered)tigt gelten.

• Dgl. 6a3u £ucius = flnrid}. Die Anfänge öes t^eiltgcnftults in öcr d)rtftlid)en

Ktrd|e, (Tübingen 1904, 194 f. 299 f. 304. 402. E). Deleljar^e, Les oiigines du culte

des martvrs, Brüf|el 1912, 140 f.

- Ögl. Dölger: Q:1)coI. Reoue 1907 VI 552 f.

^ (Ein Reft biejes Braudjes lebt {)eute nod) in öer rujfifd^en Kird)e, tDeId)e jonfl

öie (Erteilung öes (Eodjelöons an (Bejunöe ocrtoirft, fort unb ^voax am (Brünbonners«
tage, an bem eine aUgemetne (Ölung ber (Bcfunben ftattl)at. Bcgrünbung unb Ritus

f.
bei maltsero 549 tf.

* flrcubius, De concordia eccl. occid. et orieiil. 1. V c. 4.

* 3- (Boar, Euchologion seu Rituale Graecorum. Paris 1647, 349 ff.

f 3um ®an3en
f.
Kern, 3eitjd)rift für hat!). Q:i)eol. 1906 XXX 613 ff. 619 ff

" 3u6nin, Coiumentarius liistoricus et dogmaticus de sacramentis diss. VII

qu. VII c. 2. Sainte = BeuDe, Disp. VII art. I bei ITIigne, Curs. tlieol. XXIV 118
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Me (Erteilung öes (Eodjcläons an (Bcfunbc ift Dteimctjr als IKipraud) unb

hrtum entfd)ieben 3U ocrroerfen, ja, na6:\ Kern/ als |aferilcgifd) 3U be=

iad)ten. Hus öiefcm (Brunbe t)at aud) Papft Benebiht XIV. in allcrbings

e{)r Dorfid)tiger Soxm es im 3at)re 1747 ben lTTeI(i)iten unterfagt, (Befunbcn

nc Ijeilige Ölung 3U erteilen, um bann in [einer Konftitution Ex quo pri-

irain com 3al)re 1756 in einem Porroorte 3ur Hcuausgabe bes meldjitifdjen

EoAoIogions 3CDar bie Salbung (Befunber unb Kranker mit bem ®Ie aus

)en Dor I^eiligenbilbern brennenben £ampen 3U geftatten, aber aud) Sal=

lungen gefunber perfonen mit bem bei ber Spenbung bes (Eodjeläons ge»

3raud)ten Öle felbft unter nidjtantDenbung bes fakramentalen (Bcbetes .MaTeg
'iyi!:" auf bas entfd)iebenfte 3U oerbicten."- Der 3rrtum follte - bas roar

eine 3ntention - ni(i)t in ber gleidjen tDeife in bie meld)itifd)e Kirche feinen

iin3ug I)altcn u)ie in bie ortt)obore.

Husgefd)lonen Dom (Empfange bes (EDd)eIäons finb in ber ortljoboycn

Ktrdje bie Ungetauften, bie (Ej{iommuni3ierten, bie f}äretiker unb Sdjismatiker,^

bie fd)roeren Sünber, toeldje in Unbu|fertigkeit Dert)arren, foa)ie biejenigen,

!i)c[d)e ol)ne ben (öebraud) ber Pernunft ftnb infolge einer fiörpcrUd|cn

Kranfitjeit (aI[o bie Betou^tlpfen) ober eines geistigen Defektes (3rrfinnige,

Blöbfinnige u[rD.) unb keine iid)ten flugenblidie I)aben, ferner bie Kinbcr,

ineldje nod) nid)t 3um (Bebraudje ber Dernunft gelangt finb/

®rt (o TÖJto^) ber Spenbung bes (Eodjeläons ift ^wax nadj b^n IDortcn

öcs Hpoftels 3afeobus (V 14 f.) bie tDoljnung bes Kranken. Da es aber, toie

bereits bemerkt rourbc, I)eute roeit mefjr an (Befunbe erteilt toirb, fo ift in ber

®rtt}obojie bas (BottesI)aus 3um t)auptfäd)Iid)ften Spenbeorte getoorben. Dies um
io meljr, als nad) gried)ifd)er Sitte fogar ber Kranke, roenn er fein £ager Der=

lalfen kann, fid) in bie Kird)e 3um (Empfange bes (Eodjeläons begeben [oll.^

Beftimmungcn über bie Bebingungen unb Dorausfe^ungen einer IDicber»

t}oIung (// ijiaväXrjXpiQ) bes (Eodjeläons finb ber ortt)oboren Kirdje unbekannt.

Had) il)r kann basfelbe empfangen roerben, fooft ber dljrift feinen (Empfang

für nottoenbig ober rDÜnf(^ensu)ert l}ält.'' (Eine Derpflidjtung (// vjto-

yotcooig) 3um (Empfange bes (Eodjeläons roirb aber anerkannt. Dod^ ift

biefelbe nad) RljalHs, Hnbrutfos unb Dijoouniotis nur eine religiös»

fittlidje {d^Qtjöxtvxixi] xai i'/{)-ixfj) unb keine gefe^Iidje {vofxixrj). (Ein Itidjt»

empfang 3ie!)t alfo keinerlei kird)Iid)e Strafen na6\ fid)."

> Kern, 3ettfd)rtft für hatf). tLIieoI. 1906 XXX 622 f.

^ r»gl. öarüber 3acqucmier: Echos d'Oiient 1899 II 202 f.

3 Deren Definitionen oom ortt)obojen Stanöpunktc f. bei lllilafd), KirdjcnB

red|t 490.
* Rl)aIIis 116 f.

Di)ODuniotts 196 madit bei öen Kinöern feeinerlei (Ein=

fd)ränftung. Seine gro^c Unhenntnis oertatenöe Beljauptung, in öer abenölänbiff^en

Ktrd)e feien f)eute nodj öic Kinbcr unter 14 be3tD. fogar 18 3af}ren oom (Empfange
ber 1)1. Ölung ausgefdjioffen (1. c. flnm. 1), cntfprid)t nid)t ben tEatfadjen. Diefer

irtifebraud) l)errfd)te im ITtittclalter. Dgl. 3- £}ergcnrötl)er, Ejanbbud) ber all=

gemeinen Kird)engef(i)id)te, 3. flufl., Srctburg 1884 ff., II 566.
5 Dgl. aud) lUaltsetD 450. Dementfpred)enb tjal aud) bas Evxolöyiov xo

.1/'; c< ber nTeId)ttcn (Rom 1873, p. 181) für ben Ritus bes (Eod)eIäons ben ©tel:

\iy.o}.ovQ-'ia rov uyiov 'B).aior , xpu'/j.oulvrj vno hnra 'leoiUoi' oind/S-evrcor h-

Exx'/.rjaic (!) fj tv oi'xoj.

« iriefoloras, Xjyför. ;;ßr?//?;ff/c 85. Di)ODuniotis 186. IHctropfjanes
iKritopuIos, '0,«o/.o>'/'« xfff. 13 (ITlid)aIcescu 234).

' Rliallts 125. flnbrutfos, Joyaun^t^ 299 f. DijODuniotis 23 f.

Ctieologic unb (glaube. VIII. 3''f!r9- ^^
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Der Don bm (Bricd)en bei ber Spenbung (// ztXeoig) bes (Eüd)eIäons

befolgte Ritus {f] dxoXovHia) \\i oon bem entfprei^enbcn abenblänbifd)e?i

nad) $orm unb Dauer grunbt)erfd)ieben. Den liturgifdjen Angaben gemäfe

toirb in ber Kird)e hzixD. in ber lDoI)nung bes Kranken auf einen Sifd) bas

(Eoangelicnbud) gelegt fotoie eine Sd)üffel ober ein (Eellcr mit lDci3enliörncrn/

in beren IHitte fid) ein ©efäfe mit (Dl (unb IDein) befinbet. Rings um bas

Ölgefäfe roerben in bie Körner fieben, an einem (Enbe mit Baumroolle besro.

mit IDatte ober tDerg umroi&elte ^ol3ftäbd|en 3um (Bebraudje bei htn Sal=

bungen geftedit. Die Priefter, roeldje bas (Eo^eläon erteilen roollen, [teilen

fi(^ im fjalbkreije um ben Sifd). Sie finb mit bem pi)eIonion - beWeibet

unb tragen brennenbe Kersen in ben J)änben.^ Der erftc oon itjnen nimmt

ein Raud)fafe, insenfiert bas Dor itjm auf bem difdje ftetjenbc ®I, bas gan3c

Kranfien3immer be3tD. (Bottesljaus fotoie alle Umfte^enben unb beginnt bann

Dor bem n:ifd)c, bas (Befi(^t nad) (Dften geroenbet, mit ben übrigen prieftern

unb etroa antDefenben Diakonen bie dxolovHla.

3unäd)ft Derrid)tet man jene (Bebcte, mit benen man immer bas kano=

nifdje Stunbengebet in ber grie(^ifd)en Kird)e 3U beginnen pflegt unb bie
j

bem „Deus in adiutorium meum" ber £ateincr in etroa entfpred)en. (Es

folgt Pfalm 101, an ben fid) droparien ' unb ber Bu^pfalm Miserere

anfd|Uefeen, bann ber Kanon mit ber Hkroftid)is
:

-^ „Evxf'/Q 'EXaiov xpaXfio^

ig AQOtvioi'' ,'' in tDeId)em bie Ijeilfame lOirkung bes tjeiligen ©les Der=

I)errlid)t roirb. Rad) weiteren (Bebeten re3itiert ber Diakon ober ber erfte U

Priefter bie geroöl)nIid)e (Ektenie, ein kur3es litaneiartiges (Bebet, bem man k

3rDei befonbere Hnrufungen beifügt, um bie (Bnabe unb ben Segen bes Ijei« \]

ligen (Beiftcs auf bas ©I unb ben Kranken l)erab3urufen. Darauf fpric^t

ber erfte Priefter bie Segensformel über bas ©I, tDeId)e bie übrigen Priefter
jp

ftill mitbeten, inbes oon ben Umfteljenben (Eroparien 3U dljriftus, bem I)errn»

bruber 3a^obus, 3um fjeiligen IDunbertäter unb Bifd)of Rikolaus üon IRrjra,'

bem (Brofemärtt}rer {ntyaXofiäQxvS) Demetrius oon tn^effalonid),"^ 3um tjetligcn

1 Hod) 3fl<^<1iic'"icr 1. r. 198 flnm. 3 unb rnaIt3crD 452 flnm. (ogl. tia3u

Kern, De sacr. extr. unctionis 56 f.) jtjmbolifiercn 6ic lDct3enkörncr öie Teilung 6cs

Kraniten htyco. öas neue £cben beffen, öer im t}errn ftitbt. Dölger 1. c. 553 öenftt

an öas (Ejorsismusbrot, toeldjes nad) ber ägi)ptijd)en Kird)enorbnung ben Katec^umcnen
gegeben tourbe, 3umal 3n)i|d)en ben (Bebräud)cn ber Ölung, bes Rehon3tItationsrUus

unb bes tEaufejor3ismus fel)r oiele Berüf)rungspunkte crtoeisbar feien. (Boar hennt
in feinem (Eud|oIogion bzn (Bebraud) ber IDeisenhörner nid)t.

2 Das pi)eIonion entjprid|t unjerem ITleögetDanbc; ogl. ba3u K. £übe(ft, Die
liturgijdjen (Betoänbcr ber (Bried)en: Sl)eoI. u. (&Iaubc 1912 IV 797 f. 3. Braun,
Die Iiturgtfd)e (Betoanbung im ©&3ibent unb (Drient nad) Urjprung unb (Entroi&lung,

Derojenbung unb Si)mboIih, 5reibutg 1907, 239 ff.

' Srüf)er tourben fieben brennenbe Kcr3d)en auf ben (Teller mit bem Öle geftcüt,

bc3n). bie ins Öl geftecfeten fieben Dod)te, mit benen nad)l|cr bie Salbungen oor=
genommen roerben foüten, rourben ange3ünbet. 3flcpucmier 1. c. 198 flnm. 4.

' Dies jtnb hur3e (Bebete hird)lid)cn Urfprungs; ogl. dlugnet, Dictionnaire

153
ff. s. V. xQonuQtov. '•> Dgl. ba3U dlugnet, Dictionnaire 5 s. v. axQoaiiyl^.

6 Diejer flrfenios ijt rool)l ibenttjd) mit jenem öfeumeni|d)en patriard)cn von
Konftantinopel, CDeld)em bie dinfül)rung ber Spenbung bes (Eüdieläons burd) fieben

priefter 3ugejd)rieben roirb. Rljallis 120 benht besl)alb rooljl mit Unred)t an (Er3«

bijd)of flrfenios oon Korht)ra. Dgl. aud) 3acquemter 1. c. 197, befonbers flnm 2..

Dgl. ba3u je^t (B. flnrid)", "Ayio^ ytx<')}.uoi. Der 1)1. Hiholaus in ber grie=

d)ijd)en Kird)e, £etp3ig 1913. (E. Bertani, V'ita di s. Nicolo, vescovo <Ji Mira,

Vdonia 1900. S. £arod)c, Vie de St. Nicolas, Paris 1893, 170 ff.

* fj. Delel)at)e, Les legendes grecques des saints militaires, Paris 1909^
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)uI6cr unb flrßt pantcleimon, 311 ben f)eil. 'AraQ/vQoi Kosmas unb Damianus,

UTH I)ciligen flpoftel unb (Eoangcliften 3oI)anncs (Eljcologus ioroie 3ur aller=

jligjten 3ungfrau unb (Gottesmutter TKaria fingenb ober rejiticrcnb Derrid)tct

Derben. Hact) ber £e[ung oon V 10 — 17 aus bem 3a^obusbriefe burd)

icn Diafion, b. i. jener Stelle, roeI(^e befianntlid) auf bas (EDd)eIäon Be3ug

(ot, re3itiert ber erfte prieftcr bas (Eoangelium com barml)er3igen Samaritan

£u{?. X 25 - 37). Sobann fprid)t er eine 3tDeite längere Benebihtionsformel

iber bas ®I, nimmt eines ber mit IDatte umroidielten {}ol3ftäb(i)en oon bem
Eeller, taudjt es in bas geroeiljte (Dl unb falbt bamit unter gleid)3eitigem

inmaligen Husfpredjen bes fafiramentalen (Bebetes .,/7arf() ayit' ben Kranken

in bin üblid)en Sinnen unb Körperteilen in Kreu3esform,^

Darauf lieft ber 3rDeite prieftcr als (Epiftel bie Stelle Rom. XV 1-7
mb als (Eoangelium £ufe. XIX 1-10, fprid)t ein längeres (Bebet über bm
tranken, nimmt eines ber J}ol3ftäbä)en , taudjt basfelbe in bas Ijeilige ®I

mb falbt bann ben Kranken in berfelben tDeife toie ber erfte Priefter, unb

iioar ebenfalls unter gleid)3eitigem unb einmaligem flusipred)en ber 5ormeI
.I]((T£Q ay(t'\ (Benau [0 tun nun aud) bie übrigen fünf Priefter. (Ein

[Cber lieft eine (Epiftel, ein (Enangelium unb ein (Bebet, um bann 3ur Salbung

)es Kranken unter glei^3eitigem Husfpredjen bes .,/7ßTfo ayi&" übcr3ugel)en.

Unb 3toar nimmt ber britte als (Epiftel 1. Kor. XII 27 -XIII 8, als (Eoan^

3elium Htt. A 1-8; ber üierte als (Epiftel 2. Kor. VI 16 -VII 1, als

'(Eoangelium THt. VIII 14-23; ber fünfte als (Epiftel 2. Kor. I 8-11, als

Eoangelium ITIt. XXV 1-13; ber fed)fte (Bai. V 22 - VI 2 besio. TTTt. XV
21-28 unb ber fiebente 1. Jli}t\\. V 14-23 be3rD. IHt. IX 9-13.

Sinb bie Salbungen feitens ber Priefter beenbet, fo ftellen fid| bie

Priefter um bas £ager bes Kranken ober aber biefer toirb, roenn es möglief)

i|t, in it)re IKitte gefüfjrt. Der erfte priefter fdjlägt bann bas (Eoangelien=

bud) auf unb legt basfelbe mit ber offenen Seite auf ben Kopf bes Kranken,

inbcffcn bie übrigen prieftcr basfelbe Ijaltcn unb er fclbft in einem legten

(Bebete bie (Bnabe unb Barmf)er3igkeit bes Hllerl)öd)ften auf ben Kranken

t)erabruft. Yla6) Becnbigung biefcs (Bebetes kü^t ber Ic^terc bas (Eoangclien=

bud). (Es folgen barauf nod) einige lEroparien 3U btn t)eiligen AraQyvQoi

iunb 3u ber TITuttcr (Bottes fotoie bas Sdilu^gcbet (// djro/.voig). Dann
oerbeugt fid) ber (Empfänger bes Sakramentes breimal oor btn prieftern

unb fprid|t babei ebenfooft: „Segnet, Däter, unb gebt Der3ei!)ung mir

Sünber!" {,,EvXoYtiTt, Uartgta, xai. övyicoQ7]oaTt f/oi toi a/uaQTcaXcö.")

Diefe geben iljm jc^t nad) ben IDorten bes (Eodjologions „Segen unb Der=

3eil)ung, unb bann 3iel)t er fid), (Bott Dank fagenb, 3urück".

XDirb bas (Eod)ologion oon toeniger als fieben prieftern gefpenbet, fo

teilen fid) biefelben in bie Dorgcfd)riebencn (Bebete, £cfungen unb Salbungen.

Spenbet aber nur ein ein3iger bas Sakrament, fo l)at er allein bie fämtlic^en

(Bebete unb Sroparien, £efungen unb Salbungen 3U Doll3iel)cn.

103 ff. 259 ff. über ben Sitel ,,iteya?.o/Liä^Tv;" |. K. t)0ll, Die DorftcUung oom
TUärttjrer unö 6ic ITIärti)reraftte in if)rcr gefd|t(i)tltd)en (EnltDtdilung : Tlcue 3at)rbüd)er

für bas ftlaff. Altertum 1914 XXXIII 548 ff. (Eine HoDeüe öes Kaifers ITTanuel Kom=
ncnus Dom jaljrc 1166 bcl)ielt bicfcn tlitcl einigen bcfonbcrs angefef)enen IHärtt)rern

Dor. K. (E. 3ad)ariäD. Cingenttjal, lus graeco-romanum. £eip3ig 1856 ff., HI 469 ff.

RbaIIis = pot iis, ^ivrcr/ua tüjv &elcov xul legüiv xaröiiur, flttjen 1852 ff., I 136 ff.

^ nad)TnefoIoras, 'Ey/jiglöiov Aeaovi/yixrjg 222 xoixb na^ Ijcutigem Braudic
bie Salbung gegen (Enbe bes „/7arf() ayie" oorgenommen.

23*
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5aIIs 6er Kranke naä:} bem (Empfange bes (Eodjeläons ftirbt, fo roirb

ber Reft bes l)eiUgen (Dies hreu3U)eife über feine £eid)e gegoffen. Dasfelbe

foU gefd)et)en, rocnn ber Kranfee roieberum gefunb töirb unb fpäter ot^ne

neuen (Empfang bes (Eodjeläons ftirbt.^

Stellen toir nun 3um Sd)Iuffe bie flbroeii^ungen unb Unterf djieben =

l)eiten 3U)ifd)en ber abenblänbif^en unb orttjoboyen gried)ifd)en £et)re unb

Prayis t)infid)tlid) bes (EDci)eläons sufammen. tüir roerben ba [etjen, ba^

btcfelben 3rDar mannigfad) unb 3at)Ireid), aber bod) aud) oon )el}r ocrfd)ieben=

artigem BDerte finb. Unterfd)iebe beftetjen nad) unferen oorftetjenben Dar=

legungen in folgenben Punkten:

1. 3n ber ortt)obojen Kird)e Ijat bas Sakrament feinen Hamen nad)

ber fakramentalen 5orm unb TITaterie, in ber Iateinifd)en leiber tjeute nod)

nad) jener Seit bes (Empfanges, toeldjc infolge einer Reit)c beklagenstoerter

ini§bräud)e im 12. 3at)rt)unbert üblid) getoorben toar.

2. 3n ber ortljoboren Kird)e befteljt bie Htaterie bes (Eodjeläons in

mandjen (Begenben, befonbers aber in ber gefamten ruffifd)en Kir^e, aus

einem (Bemifd) oon Öl unb tDein, in ber abenblänbifdjen aus reinem Öle

o!)ne jeglidje 3utat.

3. Bei ben (Briedjen oiirb bas Ijeilige ®I getoeiljt oon bem Priefter,

unb 3U)ar unmittelbar Dor jeber Spenbung bes Sakramentes, bei btn £ateinern

ausfd)Iie^Iid) com Bifd)ofe,- unb ^wax ein ein3iges Vflal alliätjrlid) (am (5rün=

bonnerstage) unb für bie gan3e DiÖ3efe.

4. Die (Bebetsformel, unter ber bie tjeilige Ölung gefpenbet roirb, ift in

iljrcm IDortlaute in beibert Kirdjen grunbDerfd)ieben.

5. Bie Salbungen roerben in ber orttjoboi'en Kird)e mit an f)ol3ftäb^en

befinblidjen IDattkügeldjen oorgenommen, in ber lateinifdjen Kird)e mit bem
Daumen.

6. 3n ber gried)ifd)cn Kird)e beftel)t I)infidjtlid) ber 3U falbcnben (Blieber

Sd)tDanken unb Derfd)iebent)cit, in ber lateinifdjen (Eint)eit unb (Bleidjmäfeigkeit.

3nfoIgebeffcn roerben bort mand)erorts einige (Blieber gcfalbt, bie l)ier nid)t

gefalbt roerben, unb umgekef)rt.

7. Bei ben £ateinern finbet nur eine einmoligc Salbung ber (Blieber

ftatt, bei ben (Briec^en eine fiebenmalige.

8. n)ät)renb bie£ateiner itjre fakramentale 5ormeI jcbem (Bliebe anpaffen

unb fomit in geroiffem Sinne fieben (bc3ro. fed)s) Salbungsformeln !)aben, be=

fitjen bie (Bried)en nur eine ein3ige 5ormel, roeld)e fie bei il)ren fiebenmaligen

Salbungen in keiner XDei)e mit Rüdifidjt auf bie betr. (Blieber umformen.

9. Bei ben £ateinern röirb bas Sakrament nur oon einem ^ Priefter go

fpenbet, bei ben (Bried)en ber Dorfd)rift nad) oon fieben, in flusnal)mefallen

Don einer geringeren 3at)l unb nur im Hotfalle aud) oon einem ein3igen.

10. Der Ritus ber f)eiligen Ölung ift bei ben Lateinern kur3 unb nutt

3eitraubenb, bei ben (Bried)en |"el)r umftänblid), ausgcbel)nt unb lang, ^tr

kann I)ier 3tDei bis brei Stunben in finfprud) nel)men.

1 nialtsctD 452. 3um ganjcnf. aud)3ocqucmicr: Echos d'Orient 1899 II 198 f.

- Dt)Otiuniotis 190 f. crjd)ctnt öiejcr Brand) ,,7iaoä(ioSo^ xal avti;<or-

' fln ftd) flänöc aud) in öcr Iatetnijd)cn Kird)e einer Spenbung öcr \\{. Ölung
öurd) mcl)rere priefter nid)ts im IDeqc, um jo toeniger, als fie im friil)en lUiltelalter

mand)crorts bereits öurd) mcl)rcrc priefter erteilt ujuröe. Dgl. barüber Kern, De
sacr. extr. unctionis 258 ff. 263 ff.

j
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11. 3n öer abenblänöifd)en Kird)e roirö bie I)eilige ©hing naä:} bem
iinpjange bes Bu^fahramentes unb bcr t)ciligcn (Eurfjariftie erteilt, in bcr

;iicd)ifd)en nad) bem Bu^fakramente unb oor bcr I)eiligen Kommunion.
12. 3n ber ortI)obojen Kirdje töirb bas (Eodjeläon t)eute faft ausnat)ms=

[o; im (Bottcst)aufe empfangen, in ber Iateinifd)en ausnahmslos in ber lDoI)=

tinng bes Kranken.

15. Bei btn ®rt!)oboyen kann bie tjeilige Ölung \o oft empfangen
merben, als man fie empfangen u)iU, bei ben Cateinern ift eine tDieber»

holung berfelben an beftimmte Bebingungen unb üorausfe^ungen geknüpft.

14. Die ortl)oboye Kird)e erfiel)t ben t)aupt3tDed? unb ben effectus

Primarius bes (Eüc^eläons in ber körpcrlidjen Teilung, unb sroar Dortoiegenb

in ber l^eilung jener Krankljeiten , rDeld)e in 5ugleid) üöllig 3U tilgenben

Siniben rDur3eln, bie lateinifd)e in ber inneren Seelenftärkung beim t)intritte

oor btn etoigen Rid)ter.

15. Die abenblänbifd)e Kird)e erteilt bie l)eiligc ®lung nur gefäl)rli^

^irkrankten, bie gried)ifd)e jcbem Kranken foroie aud) allen (Befunben.^

Diefe 1 5 Unterfd)iebenl)eiten 3tt)i}d)en ber lateinifd)en unb ber gried)ifd)en

£ei]re unb Praxis l)infid)tlid) ber l)eiligen (Dlung könnten leid)t ben (Einbrudi

eimedien, als beftänbe i}infid)tli(J) biefes Sakramentes eine gewaltige, fd)ier

unüberbrüdibare Kluft 3U3i{d)en ben beiben Kird)en. 3n tDirklid)keit aber

kommt glü&lidjermeife 3tDeifellos ben roeitaus meiften berfelben ein nur fel)r

geringer be3rD. ein kaum 3U bead)tenber tl}eologi)d)er IDert 3U, unb besl)alb

entfprid)t bie innere (Bröfee bes (Begenfatjes nid)t ber äußeren. (Es finb 3u=

meift nur belanglofe nebenfäd)li(i)keiten, u)eld)e bei biejem Ijeiligen Sakramente

äufeerlid) bie beiben Kird)en fdjeiben unb toeldje alle3eit oljne Sd)aben für bas

fjeil ber Seelen ruljig befteljen bleiben könnten. (Eine bogmatifdje Bebeutung,

unb 3rDar eine allerbings nidjt geringe, Ijaben unferes (Erad)tens überljaupt

nur Punkt 14 unb 15 unb als bercn Konfequen3 Punkt 13. I)infid)tli(^

biefer Punkte Ijerrfdjt 3töifd)en beiben Kird)en eine töirklid) tiefgreifcnbe

bogmatifd)e Differen3, über u)eld)e man aud) im 3ntereffc bes Sriebens leiber

ni(^t l)intDcgfei)en kann. ®b fid) biefelbe n)ol)l überljaupt nod) jemals Ijeben

unb befeitigen lö^t, nad)bem fie fid) im £aufe ber jaljrljunberte bereits fo

ftark gefeftigt unb fo tief il)re XDur3eln gefi^lagen l)at?

J^offen roir es. ^offen roir, ba^ bie ortl)oboye Kird)C fid) einmal burd)

ben VHunb ber (Bcfd)id)te belel)ren unb über3cugen lä^t, ba^ i^re £el)re unb

Prayis l)infid)tlid) bes (EDd)eläons in ber bem Sd)isma Doraufgel)cnbcn 3eit

eine anbere als ^eute roar unb ba^ offenbar aus biefem (Brunbe bei fpäteren

UmonsDerl)anblungen bas (EDd)eläon keine Rolle fpielte. IKögc fie bann aus

biefer (Erkenntnis l)eraus il)re Sonbermeinungen aufgeben unb fid) loenigftens in

bogmatifd)er f7infid)t 3U ben Hnfd)auungen ber abenblänbifd)en Kird)e bekennen!

1 S. 3um (&an3en aud) 3ocquemter: Echos d'Orient 1899 II 203.
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Die Helldfofen mit 5em emfad^en MühH oder bm
Derfpted^cn 5et llrmut und t(|r Hed)t am lUilitötfoIde.

Don 3fl^- Bappert, paOoltincr, Cimburg a. ö. £af)n.

"TNer Krieg t)at fo mand)en Religiofcn 3um Dienjtc unter 6te 5al|nen ge»
^^ rufen. Dem ITttlitärbienfte entfpric^t bcr ntilitärfolb, bcr natürltd) aud|

bem Religtofen öon ber Bcljörbe ausgeljänbigt roirb.

lDeI(f|es Red)t ftetjt nun bem Religiojen mit bem einfadjen (Bclübbe

ober bem l)erfpred)en ber Armut an feinem Solbe &ird)cnrcd)tlid) 3U?

Der Beantu3ortung biefer $rage foUcn bie na^folgenbcn flusfüljrungen

bienen. Um llIi^Derftänbniffen oorsubeugen, fei bemerkt: lüenn in bcr Dor=

liegcnben Hbtjanblung uon Religiofen fd)Ied)t^in bie Rebe ift, fo finb ftets

Religiofen mit bem einfadjen (Belübbc ober bem üerfpredjen ber Armut gemeint.

I.

Die Religiofen mit einfad)en (Belübben ober mit bem üer =

fpre(i)en ber Hrmut l)anbeln gegen iljr (Belübbe besro. Derfpred)en,
toenn fte fid) 3um (Eigentümer bes ITIilitärfoIbes ma^en ober eigen-
mäi^tig barüber oerfügen.

Diefe erfte flntroort auf bie geftellte Srage lä^t fid) folgenbermaßen betoeifen

:

IDir t)aben t)ier auf ber einen Seite einen roirftlidjen Dienft - ser-

vitiuni militare -
, auf ber anberen Seite b^n entfpred|enben £of)n -

Stipendium militare - , ber bem Solbaten red)tmäöig, oon (Befc^es roegen

3uftel)t. (Es unterliegt batjer keinem 3u)eifel, ba% es fi(^ beim Solbe um
bie Si'udit ber eigenen Arbeit, um fructiis industriae im kird|enredjtli^en

Sinne l)anbelt. IDeldjes Red)t ftetjt nun ben genannten Religiofen an bcn

$rüd)ten it)rer Arbeit 3U?

Der größeren Überfid|t t)alber unb um fpätere Unterbrei^ungen möglid|ft

3U oermeiben, foUen l)ier bie mafegebenben redjtlidjen Sejte foroie bie An=

fid|ten anerkannter Autoren über biefen Punkt ber religiofen Armut ber

Reil)c nad) aufge3äf)It tocrbcn.

1. Bizzarri Collect; Romae 1885 p. 806. Quidquid professi sua industiia vel

intuitu societatis acquisierint, fton sibi adscribere, aut reservare poterunt, sed haec

omnia inter communitatis bona refundenda sunt ad communem societatis utilitatem.

Const. Marist. 15. VI. 1860.

Const. Sororum Praesent. Albiens. 8. lll. 1861.

Const. Sororum a St. los. Camberiens. 22. III. 1861.

2. Normae; Romae Typ. de Prop. Fid. 1901 Nr. 126. p. 24. Quidquid sorores post

emissa vota industria sua vel intuitu instituti acquisierint, non possunt sibi adscribere

vel reservare sed ea omnia communitatis bonis adiudicanda sunt ad communem
instituti vel domus utilitatem.

H. Constitutiones P. S. M. ; Romae 1904 I. § 91. p. 16. Quidquid post emissionem

promissionum sive ad tenipus sive in perpetuum industria sua vel intuitu societatis

— quod semper praesumendum est. nisi contrarium clare constat — acquisierunt

superioribus Vfl oeconomis pro cassa communi ad communem societatis vel recessus

utilitatem intejrra tradant neve quidquam sibi adscribant vel reservent.

3u biefen bel)örblid)en Beftimmungcn äußern fid| bie Autoren folgcnbcr»

ma^en

:
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1. Piat, Prael. iur. reg.: Tornaci ed. 3a 19UH T. qu. 270". b. B. p. 256. Quidquid

lutem professi sua industria vel intuitu ordinis acquisierint, non sibi adscribere aut

eservare poterunt, sed haec omnia inter communitatis bona refundenda sunt.

3uod usu venit in omnibus omnino institutis et confirmatur regimine normaruni.

Qui autem huiusmodi bona sibi adscriberet simul paupertatem et iustitiam laederet.

2. Vermeersch, De reiigionis etc. I: Brugis ed. 2a 1907. "24"), 2a. p. 162. Quae

mtem industria propria comparant. utputa stipendia, eleemosynas pro ministeriis etc..

pertinent ad monasterium.

Idem De religiosis etc. II: Brugis ed. 4a 19ö9 p. (153) n. 72. Privat (nämlid}

bie professio simpIex) fructibus suae industriae, qui non «ecus ac bona intuitu instituti

ipsis coUata. pleno iure pertinent ad institutum. Quare dispositio privata de bis

bonis repugnet iustitiae non minus ac religioni.

3. 3a"|cn, (Dröcnsrcdjt p. 69*; 1911: Dcsglcid|en gcl}örcn öem Klofter bie

inöuftrtcllcn 5tücf}tc, ö. l\. alles, was öer bctreffenöe (Drbensmann als (Ertrag feiner

Arbeit, jeiner fceljorglidjcn unö prie[terlid}en ober geiftigen üätighcit ertDirbt. —

p. 71^: Die inöu[triellen 5rüd)te, b. f). alles, roas öie profeffen öiejer Kongregationen

öurd) tl)re Arbeit unö lEätigkeit erroerben (fjierßu geboren ebenfalls bie mefeftipenbten),

unb alles, roas ben profeffen öurd) irgenbeinen Red)tstitel 3. B. (Erbfd]aft, Der=

mädilnis, (Befd)enfte für bas Klofter [intuitu instituti) 3ufäIIt, gefjört doQ unb gans

öcm Klofter unb bcr (Benoffenfdiaft, oud) in be3ug auf bas rabihale <Eigentumsred|t.

4. Baftten=(Elfncr, Ejanbbud); S^ciburg 1911; Ilr. 239, p. i;-j5: Die profeffen

können fid) nid)ts 3ucignen ober t)orbel)alten oon bem, roas fie burd} ifjre Arbeit

ertDorben ober mit Rücfefidjt auf if]re (5enoffenfd)aft crl)alten l)abcn, fonbern alles muß
ben (Bütern ber (Benoffenfd)af£ für bas allgemeine Befte einoerleibt loerben — Die öcr=

fügung über biefe (Bütcr, roenn fie ol)ne Erlaubnis ber ®bern gefd}äl)e, roäre fomtt

ungültig unb bcr (Bercd)tigkeit 3ua)ibcr.

5. Bucceroni, Inst, theol. tnoral. 11. n. 283« p. SO (ed. 2a, 1893): Opera

manualia quaecumque sint, quae a religiosis conticiuntur, ad communitatem per-

tinent. De iis igitur privati, licet opifices, disponere nequeunt, nee uUum emolu-

mentum ex illis percipere possunt. Idem dicendum est de honorariis, quae regu-

laribus pro missis vel aliis spiritualibus ministeriis tribuuntur.

CEcjt unö Hutoren finö fid) oöllig einig öarüber, öa^ alles, roas öie

genannten Profefereligiofen irgenbroic an $rüd)ten ifjrer Arbeit geoiinncn,

bem Klofter ober öer (Bcnoffenfd)aft 3U überiüeifen ift. Die gegenteilige

Prajis eines Religiofen ift ftets unerlaubt. Sie ift eine öerfünöigung gegen

öas (Belüböe be3tD. gegen öas Derfpred)en. Da ber niilitärjolö eine foId)e

flrbcitsfrud)t öarftellt, fällt aud) er unter öas (Befagte.

nal)eliegenb ift t)ier öer (Einroanö : Der Solöatenöienft ftellt keine Hrbcit

bar, öie ber Religiofe als Religiofe, im Hamen feiner (Befellfdjaft, kraft feines

Stanöes oerric^tet, alfo t)at öas 3nftitut aud) kein flnrcd)t auf öen SoIÖ.

tDie mir jeöod) aus öen ge[e^iid)en Beftimmungen unö öen (Erklärungen

öer Autoren erfel)en, roirö gar kein Unterfd)ieö gemad)t 3CDifd)en öen ein3elncn

Hrten öer flrbcitsfrüd)te. flUe fructus industriae finö gemeint: „Quid-
quid acquisierint." Demnad) öarf man aud) in öer Praxis keinen Untere

fd)ieö ma(^en: Ubi lex non distinguit, nee nos distinguere debemus.
Daraus folgt, öafe öer Religiofe feinen gan3en SoIÖ öem 3nftitutc 3U=

3UU)cifen l)at. tlatürlid) mufe öer ®bere öem RltIitär=ReIigiofen öen ftanöes=

gemäßen Unterl)alt 3ugeftcl)en, öas Überflüffige jeöod), falls fold)e5 Dor!)anöen

fein fönte, mu^ an öas 3nftitut abgegeben roeröen.
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!

Die Reügioicn ocrfünbigen fid) an }id) nid)t gegen 6ic (Be= <

redjtigftcit, roenn [ie fi^ als f)err bes Selbes betrauten un6
eigenmäd)tig öarüber Derfügen.

tDcnn tDir fagcn, ba^ bcr Religiofe fid) im eben angegebenen 5aUe
an [xd] nidjt gegen bie (Bered/tigfieit oerfeljlt, [o foU bas l)eifeen, ba'Q er [\6)

ni^t ftraft feines (Belübbes be3rD. Derfpredjens ber Armut als foId)es gegen

bie (5ered)tigfieit »erfünbigt.

3n b^n angefüt)rten (Befe^esbeftimmungen ift jebenfalls md)t aus»

brüchlid) bie Rebe oon einer foldjen (BcredjtigficitsDerlet^ung ober baoon,

bofe ber Religiofe bie flrbeitsfrüdjte simpliciter non facit sua. 3tDar ,

finben roir ben [d|arfen flusbru* : non potest sibi adscribere vel reser-

vare. Das liönnte man ^wax fo auslegen: „3ebe Red)tsl)anblung, bie ber

Religiofe be3üglid) feiner Hrbeitsfrüd)te eigenmöd)tig oornimmt, ift ungültig."

Das I)ötte bann natürlid) 3ur Dorausfe^ung , ba^ bie flrbeitsfrü(f)te vi iu-

stitiae bem 3nftitute geljörten, benn nur unter biefer Dorausfe^ung finb bie

genannten Redjtsljanblungen nid)t nur unerlaubt, fonbern aud) ungültig.

Diefe Auslegung ift jebod) niift nottoenbig, bas „non potest" brüdit

im feird)lid)en Redete burd)aus nid)t immer bie Ungültigkeit aus, es fiann

fid| au^ um einen entfd)iebenen HusbruÄ ber Unerlaubtljeit l^anbeln.

(Ein Beifpiel bafür aus bem neueren (Drbensred)t ift allgemein begannt.

3u bem Diel berufenen Dekrete Romani pontifices 25. I. 1848 (Collect.

deProp. Fid. 1907 n. 1024 p. 558) erging unter bem 1. V, 1851 (Collect,

de Prop. Fid. 1907 n. 1059 p. 57,-) eine (Erklärung, in bcr es I)ei&t

Resp. 8a
: „alias (b. t). falls bie Beftimmung nid}t beobad)tct toirb. D. ü.)

novitii ad professionem adniitti minime poterunt." Daraufljin lautet iR

bcmfelben Refkript bie näd)fte 5rage: „Utrum sit invalida professio, si

fiat oiinssi.s testimonialibus literis? Resp. Non esse invalidam, sed
illicitani. E}iermit toirb auttjentifd) bescugt, ba^ felbft bie fetjr fdjarfe Bc=

ftimmung „minime poterunt" nid)t etroa bie Ungültigkeit ber entgegen^

gefegten J^anblung l)erbeifüt)rt, fonbern einfad)l)in iljre Unerlaubtl)eit befagt.

Auf unferen 5^11 angetoenbet bebeutet bas, ba^ bie (Befc^esbeftimmungen,

aud) roenn es l^eifet „non potest", nid)t notroenbig bie Ungültigkeit un^
bamit bie Ungered)tigkeit ber eigenmäd)tigen Derfügung über bie Arbeits»

früdjte befagen. Sonbern es kann fid) l)ier aud) blofe um eine Unerlaubtl)eit

l)anbeln. tDenben toir nun aber bas Prin3ip an, ba^ irritierenbe (Befc^e

ftreng 3U interpretieren finb, unb „in dubio standum est pro minima
obligatione", fo muffen mir u. (E. l)ier feftl)alten, ba^ ber (Befc^gcbcr bie

feinem (Bebote entgegenftel)enben I^anblungen nur unerlaubt mad)en toollte.

3n biefer Annal)me mufe man fel)r beftärkt ttserben, loenn man bebenkt,

ba^ \a auö:} fonfttoie bas einfad)e (Belübbc bc3u?. üerfpred)en ber Armut
nid)t errDcrbs= unb befi^unfäl)ig mad)t. Darin beftel)t ja gcrabe ber Unter«

fd)icb 3tDifd)en ben IDirkungen ber einfad)en unb ber feierlid)en Profefe, ba^

bie le^tere bie entgegengefe^ten f^anblungen ungültig, erftere aber biefe Tcjanb--

lungen nur unerlaubt mad)t. So fd)reibt IDern3 (lus decret. Romae 1908
ed 2a tom. III Rr. 650 III p. 332) : Quodsi quis nuncupat simplex
Votum paupertatis religiosae, non amittit proprietatem (dominium
radicale) suorum temporalium bonorum tempore professionis

possessorum, nee capacitatem ad nova bona temporalia sibi ,
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luirenda, sed solummodo rerum suarum liberam dispositionem
usum independentem a licentia superiorum. Dabei Derrüeijt er in

^er 5u^notc auf bzn Don uns aus Bi33arri angefütjrten Sejt, 3uni 3eid)cn öodj

ivohl, ba^ er biejen dejt in bem eben von il)m ongegebenen Sinne oerfteljt.

Die flnroenbung bes (Bejagten auf ben IHilitärfoIb ber Religiofen ergibt

»iA von felbft.

(Beroife mufe bas 3nftitut, loenn es beftel)en [oll, flnredjt auf bic Arbeits»

hüd)te ber Religiofen Ijaben, bem toirb aber (Benüge getan, aud} roenn an fi(^

keine ftrenge Derpflidjtung aus ®ered)tigfeeit im genannten Sinne beftel)t. Denn
CS bleibt ftets babei, ba^ ber Religiofe gegen fein (Belübbe be3rD. gegen [ein Der==

mred)en fid) oerfeljlt, coenn er bie $rüd)te feiner Arbeit bem3nftitutc Dorentt)ält.

flufeerbem ^ommt in bm allermeiften fällen aus einem anberen (Brunbe

nocf) eine (Bered)tigkeitsDerpflid)tung l)in3U, Don ber {et3t bie Rebe fein foU,

III.

Sooft bie Religiofen im Huftrage itjrer (Benoffenfd)aft tätig

imb, gel)ört ber Solb Don (5ered)tigkcits roegen ber (Bcnoffen)cf)aft.

flu^er ben pofitioen Red)tsbeftimmungen kommen nämltd) t)ier, cöo es

lid) um RTein unb Dein tjanbelt, aud) nod) allgemeine Red)tsprin3ipien 3ur

(Beltung, unb aus biefen ergibt fid) nun, ba^ in ben allermeiften 5äUen ber

Kcligiofe bod) aud) gegen bie (Bered)tiglieit t)anbelt, roenn er bie 5rüd)te feiner

rlvbcit bem 3nftitute Dorentljält ober fonftcoie eigenmäd)tig barüber oerfügt.

(Ein Beifpiel mad)t bas klar. (Ein llTeifter ert)ält einen Huftrag unb

läfet il)n burd) feinen (BefeUen ausfül)ren. Darf ber (Befelle fid) bas an=

eignen, roas ber tUeifter als Be3al)Iung für (Erfüllung bes Auftrages aus=

gcmad)t Ijat? IKitnid)ten ! Der (Befelle roürbc fid) einer offenbaren

Ungered)tiglieit fd)ulbig mad)cn, roenn er fid) unterfinge, biefes (Belb für fid)

3u be!)alten. (Er l)at nur ben mit bem ITIeifter ausgemad)ten £ot)n 3U

beanfprud)en, nid)t aber bas, toas ber RTeifter als Be3al)lung für (Erfüllung

bes Auftrages 3U erl)alten l)at.

Die Hnirtenbung auf bie Religiofen ift leid)t burd)fül)rbar. Bei bzn

Hrbciten ber Religiofen t)anbelt es fid) mit Derfd)tDinbenben Husnal)men ftets

um tEätigkeiten , bie im Huftrage ber (Befellfd)aft oorgenommen roerben.

Diefer Huftrag kann ein ausbrüd?lid)er fein, roenn bie Hrbeit bem Religiofen

befonbcrs 3ugetDiefen toirb; er kann ein üorausgefe^ter fein, roenn ber

Religiofe eine Hrbeit übernimmt, ol)ne bie ®bern 3U fragen, aber in ber

Dorausfe^ung , bofe bie (Dbern bamit einoerftanben finb; er kann aud) ein

in bie allgemeine 3ntention ber (Befellfd)aft eingefd)loffener fein, kraft beren

bie (Benoffenfd)aft , roie bas \a aud) meiftens in ben Konftitutionen ober

Regeln 3um Husbrud? kommt, ben tDillen l)at, ba'Q il)re IHitglieber ftets fid)

auf eine it)rem Staube entfpred)enbe IDeife 3um Beften ber (5efellfd)aft be=

fc^äftigen. Derartige allgemeine Hufträge finben roir ja aud) im bürgerlid)en

Ceben, roenn jemanb bie felbftänbige Leitung eines frcmben (Befd)äftes l)at.

Unter biefe le^tere Hrt bes Huftrages roürbc es bemnad) aud) fallen, wenn
ein Religiofe in feiner 5rei3eit eine I)anbarbeit, ein ITIanufkript anfertigte.

Die materiellen 5rüd)te aud) biefer Hrbeiten müßten bem Klofter anf)eim=

fallen. Überl)aupt kämen Husnal)men nur bann in Betrad)t, roenn eine

Tätigkeit entroeber in fid) unerlaubt ober aber ieglid)er 3ntcntion bes

3nftituts 3uroiber roäre. 3n beiben $ällen könnte ja oon einem Huftrage

Don feiten bes 3nftituts keine Rebe fein. 3n IDirklid)keit ift alfo ber



346 Bappcrt: Die Religiojen mit 6cm einfad)en (Belüböc.

Hcligiofe in ben allcrmci[tcn $äUen aud) aus (Bcrci^tigfteit gcljalten, öic

flrbcitsfrüd)tc bcr gcmcinfamcn Kaffc 3U3ufüt)rcn. Damit roerbcn toir bann

aud) jenen Hutoren gerecht, bie ein öergc!)cn gegen bie (5ered)tigfeeit barin

crblidien, ba^ ein Religiofc bie 5rüd)tc [einer Arbeit für fi(^ beljält.

fjanbelt inbefjen ber ReIigio[e, ber im tntUtärbienjte ftel)t, aud) im

Huftrage feines 3nftituts „intuitu instituti"?

tDir muffen met)rere $älle unterfd)eiben.

1

.

5aU. Der Religiofe toirb ftraft bes (Befc^es 3um IHilitärbienftc mit bcr

TDaffe einge3ogen. (Er toirb natürlid) nid)t intuitu institiiti einberufen, nod)

toeniger oom 3nftitut als fol^em freirotllig angeboten. Kann il)m nun md)t bas

3nftitut nod) nad)träglid) ban Auftrag erteilen? tDir hennen btn prin3ipienen

Stanbpunfit ber Kird)e be3ügli(^ bes IDaffenbienftes ber Religiofen ; roer bie (Ein=

leitung 3um Dekrete „Inter reliquas" Congr. Rel. Acta Ap.Sed. l. I. 1911

öurd)Iieft, erkennt, ba^ bie Kird)e aud) in ber mobernen 3eit nod) auf biefem

Stanbpunkte ftet)t. Desl)alb glauben töir, ba^ eine religiöfe (Befellfd)aft 3um

XDaffenbienfte in keiner IDeife einen Auftrag geben kann, aus bem einfad)en

(Brunbe, roeil au6) bie Kird)e einen foId)en Huftrag ni^t gibt. Die religiöfe

(Befellfdjaft kann aber ntd)t gegen bie 3ntention ber Kiri^e tl)re Hufträge geben.

Demnad) fd)eint alfo t)ier ber feltene 5^1^ oor3uliegen, in bem ber

Religiofe root)! burd) (Belübbe h^xo. öerfpred)en gel)alten ift, bie 5i^üd)te feines

5Ieiöes ber (5enoffenfd)aft 3ukommen 3u laffen, nidjt aber aus (Bered)tigkeit.

2. Sali. Der Religiofe bient nid)t mit ber IDaffe, fonbern als 5^^^=

geiftli(^er ober als Sanitäter im Kriege.

tDerben foId)e Religiofen Don ber (5enoffenf(^aft ber inilitärbel)örbc

freitoillig angeboten, bann ift kein ^roeifel mei)r, ba^ fie im Huftrage ber

(BefeUfd)aft arbeiten. Hber fclbft bann, toenn foId)e £eute an ftd) fd)on ein=

ge3ogen toorben roären, aber auf Betreiben bes 3nftitutes nai^träglid) in ber

Seelforge ober im Sanitätsbienft Dertoenbung fänben, roäre basfelbe 3U fagcn.

(Ebenbasfelbc fd)eint 3U3utreffen, roenn ber Religiofe üon oorne i)ercin

gefc^lid) 3ur Seelforge ober 3um Krankenbienft einge3ogen roürbe ol)ne

jegli(^es 3utun ber (BefeUfd)aft. Denn I)ier könnte toenigftens nad)träglid)

nod) ber Huftrag ber (Benoffenfd)aft l)in3ukommen.

IRan könnte nun gegen biefe gan3e Huftragtt)eorie geltenb mad)en:

<Eines foId)en Huftrages bebarf es gar nid)t. Denn in bcr Profe^ gibt ftd)

\a ber Religiofe kontraktmäßig gan3 bcr (5efeUfd)aft l)in, U)ol)ingegcn bie

<BeieIlfd)aft fid) kontraktmäßig Derpflid)tct
, für bzn Religiofen 3U forgen.

HIfo ftet)t \a bereits kontraktmäßig bie gan3e Perfönlid)keit unb bamit aud)

il)rc Hrbeit unb Hrbeitsfrud)t im Dienfte ber (BefeUfd)aft.

3unäd)ft ift 3U3ugebcn, ba^ ber Profcß coirklid) ein Kontrakt 3ugrunbc

liegt, eine traditio oon feiten bcr Religiofen, eine acceptatio oon feiten

öer (Benoffenfd)aft. ' Diefer Kontrakt toirb burd) bie (Belübbe 3toar in bie

I)öl)cre (Drbnung bcr tEugcnb ber Religion ert)oben, aber feine Dcrpflid)tungcn

bleiben babei unberül)rt. (Es gibt ja aud) i3nftitutc, bei btmn bie (Belübbe

fcl)lcn unb lebigli^ ber Kontrakt als Profeß 3urüdibleibt.-

t}at nun biefer Kontrakt ber t)ingabe unbHnnal)mc a)irklid) bie in bem (Ein=

toanbe berüf)rtcn 5olgen? Das muffen mir crf^ließen cnttoeberaus ben pofitiocn

kird)lid)en Beftimmungen ober aus ben befonbcrnKonftitutioncn ober Profeßformcin

eines 3nftituts, ober aber, ujcnn biefe (Quellen oerfagen, aus ber Hatur bcr Sad)e.

' IDetn3, lus decret. Tom. III. n. 04(t. - paOotttncr.
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IDic es mit btn pofitioen kird)lid)cn Bcftimmungett ftcfjt, t»if[cn luir bereits.

Jjätte natürli^ ein 3nftitut in feinen Konjtitutionen ober gar in feiner

Profefeformel öic Sad)e feftgclegt, bann mü^te man fid) freilief) öaran fjalten.

3ft aber aud) ijier kein befonberer Hnf^altspunkt gegeben, fo muffen toir

uns an bie britte (Quelle !)alten.

£iegt es alfo oielleidit in ber Hatur einer folc^en traditio unb
acceptatio, ba^ bie ftrbeitsfrüdjte Don (Bered)ttgkeits roegen bem 3nftitut

anf)eimfaUen ? ITtit anbeten IDorten: 3ft eine foldje fjingabe unb flnna!|me

ibrem tDefen nad) l)infällig, toenn ni6)t baraus aud) folgt, ba^ bie Hrbeits=

ftüd)te aus (Bered)tiglieit ber (Benoffenfd)aft ßufallen? Diefe 5^09^ glauben

tDtr oerneinen 3u muffen. (Es beftefjt doII unb gan3 eine Eingabe unb

Hnnafjme, roenn ber Religiofe fid) aus (Beredjtigkeit üerpflid)tet, für bie 3eit

feiner Profcfe fid) als Utitglieb bes 3nftituts 3u betrachten, b. l). bie (Befe^e

UTtö Konftitutionen ber (5enoffenfd)aft als Derpflid)tenb für fid) an3uerkenncn,

obne baburd) bie Derpflid)tung 3u überneljmen, bie ein3elnen (Befe^e auc^

aus (Bered)tigkeit 3U beobad)ten. (Ebenfo coic aud) bie (Befellfd)aft burd)

öcnfelben Öertrag fid) aus (Bercd)tigkeit Derpflid)tet , bas lUitglieb für bie

Dauer ber Profe^ als Utitglieb an3uerfiennen unb 3U betrad)ten, mit allen

Red)tstDirkungen, ol)ne jebod) aus (Bered)tiglicit 3U bzn einseinen £eiftungen

öem Religiofen gegenüber t)erpflid)tet 3U fein.

Sagt man baf)er gegen unfere fluftragstl)eorie : (Eines iold)en Huftrages

bebarf es nid\t mel)r, ba bie Profefe if)n erfe^t, fo ift bagegen 3U fagen,

öa^ bie Profefe btn Religiofen nur kontraktlid) Derpfli(^tet, für bie Dauer

^er Profc^ ber (Befellfd)aft bas Red)t 3U3uerkennen, il)m Aufträge 3U geben,

Mc für if)n Derpfltd)tenb finb; ber Huftrag felbft aber mu^ oon ber (Befcll=

fd)aft felbft nod) auf irgcnbeine XDeife l)in3ugefügt toerben. IDir könnten alfo

unfere Hnf!d)t auä) kur3 fo ausbrü&en: Die (5cred)tigkeitsDerpflid)tung bc3Üglid)

i)cr Hrbeitsfrüd)te entfpringt nid)t birekt aus ber Profe^, fonbern inbirekt.

(Ein fd)önes Beifpiel für bas (Bcfagte finben roir in ben Dom flpoftolifd)en

$tul)le genei)migten Konftitutionen ber Pallottinermiffionsgefellfd)aft (Pia

Societas Missionum), in ber nur Derfpred)en ber Hrmut, Keufd)^eit unb

bes (Bel)orfams ufto., keine (Belübbe abgelegt toerben. 3n biefen Konftitutionen

f)eifet es n. 74: Perseverantiae promissio obligat ex iustitia et sub
gravi, quippe promissio onerosa est. Aliae promissiones obligant

«X fidelitate, adeoque sub levi. Unb roeiterl)in in n. 75 berfclben

Konftitutionen: Promissio perseverantiae et acceptatio eius a Societate

<5onstituunt contractum onerosum inter sodalem et Societatem,
qui utramque partem i. e. tum sodalem tum Societatem ad vincu-
lum reciprocum, quod in eo contractu consistit, servandum in

conscientia sub gravi obligat, nisi legitime solutum fuerit. Das
vinculum reciprocum kann nac^ biefen Konftitutionen offenbar nur in ber

obengenannten Anerkennung ber gegenfeitigen Pflid)ten unb Red)te beftet)en,

i>a \a alles übrige nur ex fidelitate binbet, toie ausbrüdilid) gefagt ift.

IDir können alfo aud) nid)t aus ber Itatur bes profe^oertrages als

folgen, abgefet)cn oon pofitiüen kird)lid)en Beftimmungen , bie 5ol9ß*^""9

sieben, bafe ber Religiofe aus (Bered)tigkeit Derpflid)tet ift, feine rlrbeitsfrüd)te

htx (Benoffenfd)aft 3U überiocifcn.

Hod) Diel roeniger toäre es angängig, ba^ bie (BefeUfd)aft eigenmächtig

eine fol^e Derpfli^tung bem Religiofen auferlegte, inbcm fie nad^ bem ftiU=
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fd)trieigcnben Dcrtrage do ut des il)rc £ciftungen 6cm mUgliebe gegenüber

nur unter öen Bebtngungen mad)te, ba^ öiefes fic^ aus (Bcrcd)tig&cit oer*

pflid)tete, bie flrbeitsfrüd}te ab3ugeben, ober roenn man gar biefes eigen»

mäd)tig 3ur Bcbingung für bie Sulaffung 3ur Profefe madjte. Denn bic

(SefeIIfd)aft kann nur infoweit berartig roefentIid|e öerpflidjtungen auferlegen,

als il)r bas üon ber Kird)e 3ugeftanbcn toirb; fie lä^t bie ITTitglieber 3ur Profe^

3U unb t)at ifjnen gegenüber il)ren Perpflid)tungen nad)3uhommen Icbigli^

im Sinne ber Kird)e, b. I). ber oon ber Kird)c approbierten Konftitutionen.

Damit glauben roir bie eingangs biefer flbtjanblung geftellte $xaq^ be=

3üglidj bes Red)tes ber betreffenben Religiofen an ii)rem Solbe gelöft 3U Ijaben.

Dod) roollen toir nod) kur3 einige Sd)Iu^foIgerungen aus bem (Befagten 3iel)en.

IV.

Sd)Iufef olgerungen aus bem (Befagten für anbere Klaffen
ber Religiofen.

1. Had) bem bereits ange3ogenen Dekrete Inter reliquas bürfen

u)ät)renb ber lTIiIitärbienft3eit bie (Belübbe nid)t erneuert u)erben. IDie fteljt

es nun mit b<in Religiofen, beren Profefe roöljrcnb ber Dienft3eit abgelaufen

ift, ober aud) mit ben noDi3en in betreff unferer $rage? $ür fie fällt

natürlid) bie profefererpfIid)tung toeg. Aber aud) fie arbeiten nad) ben

angegebenen Prin3ipien im Auftrage ber (5efellfd)aft. Der llnterid)ieb 3a)i)d)en

itjnen unb ben profeffen beftetjt nur barin, ba^ bie Profeffcn Derpflid)tet

finb, ben Auftrag ber (Bcfellfd)aft an3unef)men; biejenigen aber, beren Profe^

ablief, unb bie noDi3en finb nur bebingungsroeife ba3u Derpflid)tet, inbem

bie (Benoffenfd)aft fie nid)t mehr als noDi3cn b3rD. profePanbibaten betrad)tet,

fonbern fie entläßt, falls fie nid)t bie Aufträge ber (5efellfd)aft annet)men.

Anberfeits aber Ijaben berartige Religiofen bas üolle Red)t, fid) burd) eigenen

IDillen non ber (Befellfdjaft 3U löfen unb bamit aud) jebes Auftragsred)t bes

3nftituts t)infäUig 3U mad)en. Dasfelbe gilt für bie oon ber (Befell)d)aft

angenommenen Pojtulanten.

2. Da Sd)tDcftern, folange fie 3U il)rem religiofen 3nftitut gel)ören,

ftets nur im Auftrage il)rer (Benoffenfd)aft ben Sanitätsbienft r>erfel)en, ift

il)r Derl)ältnis nad) bem oben (Befagten klar.

3. Die Sad)lage r)ereinfad)t fid) natürlid) fofort, fobalb es fid) um
Religiofen mit feierlidjen (Belübben l)anbelt. Da fold)e errDerbsunfäl)ig finb,

fo giltl)ier noll unb uneingefd)ränkt „quod monachus acquirit, monasterio
acquirit". 3n jebem 5«^ Ut ber Q)rben alleiniger f)err ber Arbeitsfrüd)te

bes Regularen. '}ebt I)inter3iel)ung ber Arbeitsfrüd)te roäre bal)er natürlid)

fd)on birekt kraft ber Profefe eine Ungered)tigkeit.

f}iermit glauben toir bie eingangs geftellto Srage beanttDortet 3U l)aben.

IDir finb uns berou^t, bin Autoren gegenüber eine allerbings l)inreid)cnb

begrünbete sententia benignior aufgeftellt 3U I)aben. Diefe Anfid)t t)at

jebod) ben Dorteil, ba^ bas, roas oon il)r oerlangt toirb, auf \zbin 5all

mit Sid)erl)eit oom Religiofen geforbert toerben kann, ol)ne ba\\ fid) ein

Stoeifel an ber öerpflid)tung erl)öbe, ber bann bie gan3e Derpflid)tung roieber

l)infällig mad)te nad) bem Prin3ip „obligatio dubia, obligatio nulla".

mögen bie Ausfül)rungen ba3u bienen, einiges £id)t in Red)tsDerI)ältniffe

3U bringen, bie befonbers burd) ben lange bauernben Kriegs3uftanb oft fo

rteriDiAelt roerben.



5ur (£f)e|(t)UeBung ru|fif(t)er Hupturtenten tDä()ren6 6e$ Krieges.

ITIttgetctIt Don Dr. 3oI)annes Ciuneborn, profejfor bcr {Ifieologic, paöcrborn.

Die für öte bürgcrlid)c (Ef)cjd)lteöung rujfijdjcr Hupturicntcn bis je^t ergangenen

tDid|ligen (Erlaffe (}. öieje Seitfdjr. VII [1915], S. 487 ff.; VIII [1916], S. 173 f.)

roeröcn ergänst burd) eine |oeben uom Bifd|öfl. ©eneraloikariatc 311 paöerborn Der«

öffentlid|te ITIitteilung

:

Da nad) § 67 bes perjonenftanbgeje^es uom 6. ^cbruar 1875 (Beiftlidje, öic

3u öen religiöjcn S«ierIi<I|f?citen einer (E{]ejd)Iiefeung jdjreiten, beoor iljnen nadigeroiejen

ift, ba^ öie €f)e oor bcm Stanbesbeamlen gcjdjioffen |ci, mit Strafe bebrotjt finö, fo

cntftanben löäl^renb bes Krieges I)in}td)tlid) ber in Deutfd]Ianb feftgcl)altenen rujfifdjen

Kottjolihen erl)eblid)e SdjrDicrigfeeiten für bic hird)Iid)e lErauung infolge ber Un=

möglidjfteit , bie oon Stanbesbeamten oor bem Sioilaht oerlangten Befdjeinigungen

bci3ubringen. Da bie Ijierburd] für bas fittlidjc unb religiöfe tDoI)I biefer Kattjolifecn

I)crbeigcfül)rtcn (Befat)rcn infolge bcr langen Dauer bes Krieges 3U gan3 unf)altbarcn

Suftänben füljrten, jo ift ber l)od|rDÜrbigfte ^crr Sürftbiicf)of oon Breslau mit bem

f}erru lUinifter bes 3nnern unb bem E)errn 3ufti3mini[ter in Unterf)onbIung getreten,

um <Erleid|terungen 3U erbitten, bamit bie ber ftanbesamtlid]en Trauung entgegen^

ftetjenben H^inberniffe im Dispensroege bef}obcn toerben hönnten. Diefe öcrfjanblungen

f)aben 3U folgcnbem (Ergebnis gefüfjrt:

Had) bem prcuöijdjen flusfüt)rungsgcje§e 3um Bürgerlid)en ©eje^budje toarcn

3iDet öorjdjriften 3U erfüllen, an beren UnerfüHbarheit bic IDünjdjc ber Ilupturicntcn

jdjcitcrten. (Es jinb bas folgenbc:

1. ITad) flrt. 43 § 2 bes flusfütjrungsgejcl^es müijen fluslänber, bic in Preußen

eine (Et)c cingctjcn uJoHen, ein 3cugnis bcr 3ujtänbigen Befiörbe bes Staates, bcm jic

angcijören, borüber beibringen, ba^ fie itjrc Staatsangeljörighcit nid)t burd}

bic (Et)ejd)Iieöung oerlicrcn, fonbern ouf (El)cfrau unb Kinber übertragen.

Had) § 4 hann Ificroon bcr ITIinifter bcs3nnern im cin3clncn 5flüe oöer im

allgemeinen Befreiung betoiHigcn.

Durd) Rcjhript com 17. 3anuar 1916 - I. e. 4845 - Ijot bcr ITIinifter bes

3nncrn bem f)od!rDürbigften J)crrn Süi^ft&ijdiof üon Breslau mitgeteilt, ba^ in lDür=

bigung ber Umftänbc, bic unter ber 3cittgen (5ren3Jperre bcfonbcrs crjdjtDcrenb ins

(5ctBid|t fallen, er nunmel)r bie ru|fijd)cn Staatsangel)örigcn bis auf tocitercs oon

ber Beibringung biejes Seugniffes iF)res £)cimatsftaats allgemein befreie, jo ba^

Ttad) biefer Ridjtung Sd)rDtcrigheilcn für berartige (El|e|d)Iic6ungen nidjt mct)r cin=

ireten können.

2. ITad) flrt. 43 § 1 q. a. (D. muffen fluslänber, bic in Preußen eine (Effc ein»

5el)en roollen, au^erbem nod) üon bcr 3uftänbigcn Beijörbc bes Staates, bem fic
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ongcfjörcn, ein öcugnis öarüber beibringen, öafe 6er Bel)öröe ein nad] öen (Beje^en

biejcs Staates beftcl)enbcs (£I)eI)tnbcrnts nid)t behannt geroorben ijt.

Don biejem (Erforbernis Ftonn ber 3u|ti3"ii"ilter nur im einseincn $alle

Befreiung bctDilligcn.

Durd) Reskript nom 8. n. Ulis. - I. 1127 - I)at ber fjerr 3u|ti3'"ini|t«i^ owf

Bitte bes I)od)n)ürbig|tcn I^errn 5ür}tbijd)ofs oon Breslau um (Erleidjterung crtnibert,

ba^ er in flnbetrad)t ber obmaltenben jd)rDierigen DerF)äItntffe bereit fei, ben ru|fijd|cn

Staatsangef)örigcn in 3u?tunft bte Befreiung uon ber Beibringung bes im flrt. 43 § 1

Dorgcfd)riebenen (E{)efäl)tg{icits3eugn{|fes grunbfä^Iid) 3u bciDilligen, toenn tcd)tHd)c

Bebenken gegen bie beabfid)tigte (EI)ejd)Iiefeung nidit oorliegen. Dod) hann bieje Be-

freiung nur für ben (Einselfall erfolgen. Der I^err 3ii|f'3"ii"M^^'^ fügte f)in3u:

„Da rujjijdje Staatsanget)örtge toäbrenb bes Krieges ein bcm flrt. 43 § 1 cnt|pred)en=

bes (EI)efät)igheits3cugms nidjt beibringen können, mufe baljer aud) roeitertjin in icbem

(Ein3clfalle bie Befreiung oon Beibringung biefes Seugniffes nad)gejud)t toerben. Dies

Sann oI)ne rDefentItd)en 3eitDcrIuIt gejdjeljen. flud) bin id) (ber 3ufti3miniftcr) geneigt,

bei bev (Ent}d)eibung über foId)e (Befud)e ben burd) bie Kriegslage oerurfadjten

SdjrDierigfteiten bei Befd)affung ber urkunblid)en Unterlagen, joroeit angängig,

Red)nung 3u tragen. 3nsbefonbere toirb oon ben Dorgefdjviebenen Beglaubigungen

auslönbifdjer Urkunben im allgemeinen abgejefjcn tnerben können. Seiner roirb,

foojeit ein ausreidjenber Had)rDeis für ein3elne erljeblidje tEatjadjen auf anberc IDeijc

nid)t befd)afft roerben kann, bie eibes|tatllid)e Dcrfid)erung als ©runblage ber crforber=

Iid)cn 5eftfteIIungen nad) Hlöglidjkcit 3U3ula|fen fein. 3d) Ijabe in flusjtd)t genommen,

burd) eine in ©emeinjdjoft mit bcm f7errn ITTini|ter bes 3nnern 3U erlaffenbe Runb=

Perfügung aud) bie Stanbesämtcr mit entjprcd)cnber IDeijung 3U oer|el)en."

Die l)od)tDürbigen f}erren Pfarrgciftlidjen rooUen nunmel)r ben in Betrad)t

hommcnben Rupturienten nad) beften Kräften bel)ilflid) fein, bamit |"ic, fobalb bie

Stonbesämter bie Dorge3cid|nete 3nflruktion erl)alten l)aben toerben, ber in bankens=

toerter Berü*fid)tigung ber jd)U)ierigen 5eitDerf)äItniffe gcroäfjrten (Erleid)terungen

teilF)aftig roerben.

Paberborn, ben 14. ITIärs 1916.

Dos Bifd)öflid)e (&eneral = Dikariat:

Klein.

Das BreDterbeten ^er (BeiftUd^en im ^eI6e.

Don Dr. f7crmann RTülIer, profeffor ber iEl)eologie, paberborn.

(Eben oor ber Drudilegung biejes f^cftes gel)t uns Rr. 4 bes laufenbcn 3il)r»

gangs ber Acta Apostolicae Sedis 3U
; fie ift batiert Dom 3. flpril 1916. Darin

finbet jid) auf S. 108 eine autl)entifd)e (Erklärung ber S. Poenitentiaria, bie mit Su-

jtimmung bes I)ciligen Daters erfolgt i|t unb bas Breoicrgebet ber 6eiftlid)cn im

5clbe beljonbelt. Der IDortlaut ift folgenber:

Sacra Poenitentiaria Apostolica.

Declaratio

circa obligationem Divini Officii recitandi tllericorum in Sacris constitutorum,

qui lege civili coacti in belle versantur.

Quum plura dubia atque quaesita circa declarationem, a Sacra Poenitentiaria

die 15 marlii 1912 datam,' huic Sacro Tribunali proposita fuerint, ad tollendam

* Declaratio sie sonat: „Utruni ab Officii Divini lege über existat clericus ia
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ti'lorabilem ac a Sanctae Sedis niente prorsus alienam inlerpretationis latitudineui,

11.1 praedicta declaratio ad omnes generalim extendilur Clericos in Sacris con-

itulos, qui in praesenti hello quomodocumque inter mililes accensenlur, Sacra

'oenitentiaria, ne Sanctae Sedis benignitas in grave verlatur spiritus ecclesiastici

etiimentum, muneris sui esse ducit, annuente SsiTio Duo Nostro Benedicto PP. XV,

fquentem authenticam edere declaralionem

:

,Clerici qui, licet in Sacris constituti sint, nihilominus coacti fuerunt Interesse

ello, tum solum excusantur ab obligatione Divini Otficii recitandi quum actu in

cie seu in linea et loco certaminis versantur; secus vero tenentur ad Divinum

Hticium in horis liberis quo meliori modo potuerint recitandum; in casu vero

ravis sui vel aliorum incommodi se gerere possunt ac debent (audito si potuerint

inpiio confessario) iuxta nornias generales a Theologis traditas."

Datum Romae, in Sacra Poenitentiaria, die 17 martii 1916.

Gulielmus Card, van Rossum, Poen. Maior.

..
•- S.

I. Palica, S. P. Secretarius.

XOix I)aben t)ier eine legitim promulgierte declaratio restrictiva 5er früf)eren

Erklärung Dom 15. ITtärs 1912 üor uns. Sroetfellos l)at bieje neue „autt)enti|(i)c

Erklärung" (Beje^eshraft. tlur joldje Kleriker, bie, obrool)! in Sacris constituti,

üd}tsöeftotDentgcr (öurd) bürgerli(t)es ®eje^) gestoungen rouröen, am Kriege tetU

luneljmen, gelten als cntjd)uI6igt oon 6er Derpflidjtung bes Breoierbctens ; unb audj

)iefe nur bann, rocnn [ie ,actu in acie seu in linea et loco certaminis versantur".

lur in biejem 5aQe |i"ö H« otjne tüeiteres entjdjulbigt oom Breoierbetcn; ,ex-

usantur*; Don einer Dispens ober einem prioilegium ift aud) l)ier keine Rebe. (Es

rirb eben bann bie (rDenigftens moralijdje) Unmöglid)keit offenbar als gegeben er»

ad^tet. Sonft finb aud) bie oben djarakterijierten Kleriker Derpflid)tet, in bcn freien

Stunben, fo gut es gel)t, bas Breoiergebet 3U Dcrrtdjten. IDo ein jdirDcrer Iladjteil

für jic jelbft ober für anbere in S^age kommen joOte, können unb bürfen fie jidj

leöod) - roomöglid) nad) Befragung iljres Beidjtoaters - nad) ben allgemeinen 6runb»

jö^en bcr Clieologie rid)ten.

Sacris constitutus, quem bellica convocatio seu, ut aiunt, mobilitatio ad functionem

adiudicavit militis vel activi vel ministrantis commilitonihus vulneratis? Quatenus

negative dignetur Sanctitas Vestra praefatos clericos durante hello eximere."

Resp.: Ad primam partem: Durante hello eiusque proxima praeparatione

(ifpr)native.

Ad secundam partem: Provisicm in prima.



3ofcpI) Steifen, Dofttoribcr (E[)eoTogtc unb bciöer Redjtc, (Ef)renbohtor bcr

juriftijdjcn Sa^ultät 3U Bubapcjt, Konjiftotialrat, profeffor in ber juriflijdjcn Saf'ultät

ber Untüerfität IDüraburg, Derraffungsgcfc^idjtc öcr fatl)oU)^cit Kirdfc X)cutfd)Ian6s

in 6er ncujett. Huf (Bruno öcs &att)o(ifd)cn Kirdjcnä unb Staatsktr(f)cn =

rcd)ts bargcftcllt. (Ccipsig unb Berlin 1916. B. ®. tEcubncr XXIII u. 455 S.

gr. 8«. Jt 12,- geb. Jl 14,-)

Diejc neue Arbeit 5i^-s roar urjprüngltd] für ben non fllot)s nTeifter=inünfter

Ijerausgcgebencn „(Brunbrife bcr (5cjd)id|tsrDincnfd)aft" beftimmt. Das umfangreidje

IDerh roar jebod) roeit über ben Raljnien bcr nTeifterjd)cn Sammlung l}inausgcrDad}jen

unb feonnle in bcr oorliegenben Sorni barin keinen pia^ finben, (Es toirb nunmef|r

als felb|tänbige Darfteilung ber (Entroicklung ber Rcd)tsr)erl)ältniffe ber hat!}oIifd|cn

Ktrd)c in ben beutfd)en Bunbesftaaten für immer feinen pia^ beljaupten, rDÖIjrcnb

ein &ur3er flus3ug baraus ben SroeAen ber gen. Sammlung beffer bicnen toirb. —

Durd) bie Tätigkeit ber Sentrumsabgeorbneten (Bröber unb pidjier bei Dcrl)anblung

bes fog. (Eoleransantrages im Reid)stage mar fel]r rocrtooUes ITlaterial über bie Cage

ber Katljolihen in einseincn beutfd)en Staaten 3ufammengetragcn morbcn, meldjes

burd) ben oon Ejciner im Hrdjio f. halt). Kirdjcnrcdjt 3at)rg. 1902 u. 1904 beforgten

flbbrudt roeilercn Kreifcn 3ugänglid] gemad)t roorben toar. flud) toaren cinselne

pi)afen ber (EntroiAIung burd} neuere Iiird)en= unb partcigefd)id)tlid)e Arbeiten näljer

bcleudjtet roorben. Aber ein bie (Ergebniffc biefer öeröffentlid)ungen 3ufammen=

faffenbcs unb namentlidj bie ftaatskird)Iid)en üerl)ältniffc in ben bcutfd)cn Staaten

Dom juriftifdjcn Stanbpunkte betrad]tenbes IDerh rourbc bis je^t fcl)r entbeljrt. %x..

ftam als D. eines bcrartigen Budjes befonbcrs in S^agc; konnte er bod) in feinem

„TTTiIitär=Kird)cnred|t" 1913 nidjt roeniger als 15 mcf)r ober minbcr umfangrcid)e

Beiträge 3um katl}oIifd)en Staatshird)enred)tc aus feiner S«ber auf3äl]Icn. Sein Bud|

tft bcnn aud) ein tIad)fd)IagctDerft geroorben, tüoraus f}iftorikcr unb 3"tiftcn, Politiker

unb geiftlid)e unb rDeItIid]e Bet)örben über bie augenblidilid)e Cagc ber katl]0lifdjen

Kird)c in ben beutfdjcn Bunbesftaaten fid) rafd) orientieren können.

5r. glicbert feine Sdjrift in oier Fjaupttcile Don jet)r ungleid)er ©röfee. 3u =

nädjft legt er bie ücrfaffungsgcfd)id)tc bcr katI]oIifd)en Kird)e nad] kat[)oIifd)em

Kird)enred)te oor (S. 3-75). Die gefd)id)tlid)en flusfüf)rungen biefcs (Teiles finb ftark

mit fr)ftcmatijd)en (Erörterungen burd)fe^t; baljin gcl^örcn bie Abfdjnittc über „Die

gefe^Iid) fifterte Denun3ialionspfItd)t"
,

„Die red)llid)e Bebeutung ber Konkorbatc",

ben „ITliffionsorganismus" unb bie „(Ejemtionen". Diefc Dinge überfd)reiten jebod}

bie (Bren3en einer oerfaffungsgcfd)id)t[id)cn DarfteUung nid)t, tocnn man DteIIcid|t Dom

erftgenannten punkte abficijt, roeil bas Bud) nid)t lebiglid] für kalt)oIifd|e IEI)eoIogen,

jonbcrn in erftcr Cinie für £aien unb 3Ujar aud) für nid)tkatbolifd)c Kreife beftimmt

{'}. :>. 16.
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t. Scf]r cingcfjenb ftommen 6ic ftird)cnrcd)tltd)en Reformen pius' X. 3ur DarftcHung,

lobci bic gcje^gcbcrijdjc (Eätighcit bicjcs popftcs gro^e flncrbcnnung finbct. Der

roeite (EetI ift bcr Dcrfa|fungsgejd|idite ber hatf)oItfd|cn Kird)e nad) Staatsftirdjen«

ed)t getDtbmct (S. 75-423); er umjd)Iieöt bcn fjaupttnf|alt bes ganscn Budjcs.

jierbci jinb, roie bas nad) bcn frül)crcn 5orjd)ungen bes öerfaffcrs natürlid) ift, btc

üt ber DiÖ3ejc paberborn ktrd)Itd] in Be3ief)ung ftef)cnben Staaten bcfonbers ein«

,e{}enb bcf|anbelt; eine TtTenge €in3el{)eitcn aus bin Derf]anblungcn 3ur gejc^Iidjen

,kgclung ber Dcrl)ältniffe bcr KatI)oIiften roie aud) aus bcn bcftcljcnben (Bcjc^en jclbft

inb mitgeteilt. S^^ öcn gctDöl)nIid)en Ccjcr, bcr nid)t Spc3ialftubien für einen ber

)ielcn Bunbesftaaten mad|cn toill, hann man bas (Ergebnis mit S^s IDorten fclbft

mgcben: „(Es ift ein IHofaikbilb cntftanbcn, bas nur als ©efamtbilb roirkcn kann.

Die intcrcjficrtcn unb kompetenten Kreije mögen aus biefcm ©efamtbilbc fid) ein

Irteil barüber cnttDcrfen, ob ber roeite Ausbau bes Staatshird)cnrc^ts in btn

in3elnen Staaten 3ur (Erljaltung bes Staatsgan3en nottoenbig toar, ober ob ntdjt

Tie{)rfad) ber roeite Ausbau als eine Rcmimf3en3 bes Reditsftaatcs an bcn ab=

getanen poIi3ciftaat besro. als ein Rüdtfall bes erftercn in bcn Ic^tercn 3U bc=:

ieid)nen ift" (S. XIII). Der britic fjauptteil oon nur oier Seiten (S. 424-427) ift

aberfd)riebcn: „flusgleid) 3tDifd)en bcm katt)oIifdicn Kird)cn= unb Staatskird|enrcd)t."

Ir gel)t namentlid) auf bic Begriffe: ,vigens ecciesiae disciplina" unb .dissimulari

potest" näf)cr ein. Sulc^t folgt auf (örunb bes „kird)Iid)en ^anbbu(^cs" oon Krofe

eine Überfid|t über „bic caritattD=rcIigiöfe, .f03ialc, »kulturelle, =DoIksrDirtfd|aftIid)e

üättgkcit ber katf)oIifd|en Kirdjc". Die ©röfee biefer freitDiOigen £icbcstätigkeit in

öer katt)oIifd}cn Kirdjc brängt bcn Derfaffer 3U ber SdjIufebemcrkung bes gansen

IDerkcs (S. 442): „(Es folgt aus meiner im Dorftel)enben gegebenen 3ufammen=

ftellung, baß eine Religionsgefelljdjaft, tDeld)e berartig grofee Kulturrocrtc fdjafft, mit

^nid)ten bic mifetrauifd|e Beocrmunbung oerbient, tDcId)e iljr einige Staaten entgegen»

bringen 3U muffen glauben, fonbern bafe fie bcn 3ut)orkommcnbftcn Sd|u^ ber Staots«

llenkcr erl)cifd)t, fclbft toenn biefc fid) aud) nid)t religiös 3U \i\x bekennen, flüerbings

[nimmt in ber gcgentoärtigen materiell gefinnten 3eit bic Abneigung gegen jcbc

l^ofttioe Religion immer mef)r 3U, ber kat!)olifd)en Religion gegenüber I)at fid) ein

Ikaum acrftänblid)cr (Eruft oon Katl)oIiken = £} a^ gebilbet. Die (5cfd)id)tc aber

|lcl)rt, ba'Q (Blcid)gültigkeit ober Abneigung gegen bic Religion ftets bte üorboten bes

[Unterganges bcr llationen geroefen finb. Videaut consules!"

' Die bekannte (Eigenart bes Dcrfaffcrs 3eigt fid) aud) bei bicfcr Sdjrift loicbcr in

I)ol)cm ma&e, namentlid) bei Beurteilung oon rriafenaf)mcn kir(^lid)er unb ftaatlidjcr

Bcl)örbcn unb aud) cin3elner perfönlid)keitcn. (Ein3ell)eitcn follen I)ier nid)t angefül)rt

TDcrbcn. (Db man biefes unb jenes bei rDiifcnfd)oftlid)en Darftellungcn anfül)ren, es

mit biefem ober jenem IDoitc beurteilen toill, bleibt immer (Bcf^madisfad)c; Ref.

TDcid)t barin in oielen punkten oon bcm Dcrf. ab, inand)e Urteile finb tDol)l bes«

I)alb fo l)art, tocil 5f. als 3utift ein3ig bcn Bud)ftabcn bes nod) nid)t formell auf»

gel)obcnen (Befefics gelten läfet, rDäI)renb er bic kird)lid)c öertoaltungsprafis unb bas

oon bcr Kird)e als Red)tsquelle anerkannte ©CD3ol)nl)citsred)t ojcniger berüdtfid)tigt.

flud) kann es bcn in bic Debatte ge3ogencn Bel)örbcn übcrlaffen bleiben, ob fie 3U

einer Stcllungnal)me ein3clnen äufeerungen gegenüber flnlafe nel)men toollen. Da fid)

eine grofee 3al)l katl)olifd)er (EI)eologen bcn katl)oIifd)en Stubentenorganifationen an»

fdjlic^cn, fo fei an biefer Stelle tnbeffen ein Urteil S^cifcns über bic Ic^tcrcn toicber»

gegeben: „Die katl)olifd)en Stubentenorganifationen, mit großem 3bcalismus ins Ceben

getreten, l)abcn mand)es (Bute geleiftet. Ccibcr l)at fid) in bcn legten 3al)rcn ein Krebs»

libcl in bcnfelben cingeniftet, ber fog. ,Damenbetricb'. Dicfer Ic^tcrc nimmt in

Iljeologte unb (glaube. VIII. 3al?tg. 24
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mandjcn Korporationen 6cn größeren Seil 6er ftubentijd)en Sätigheit in flnjpruc^

unö I)ot üicifad) Sor»"«" angenommen, ba^ er als Ruin bes afta6emijd)cn Stubiums,

Derlc^ung ber guten Sitte unb jomit als Blofefteüung bcs Katljolisismus, unter beffen

5Iagge berartige fjanticrung jid) Don3iel)t, be3eid)nct roerben mufe. Die (Entfernung

biefes Krebsübels toöre eine loljncnbe Arbeit für ,bas Sekretariat J03ialer Stubenten»

orbcit' (S. 437). SoId)e tOorte können in mandjcn ben katl|oIi|d|en Organijationcn

nid)t rDOl)Igefinnten Kreifen bie oon 5^- QctDife ni(f|t beabfidjttgte UDirkung l)abcn»

ba^ man bie katt)oIifd)en Stubentcnftorporationen toegcn bes „Damenbetriebs" jdjrDerct

Unjittlidjkeitcn Derbäd)tigt. Dicjen Dorrourf oerbienen bie Korporationen, iDel^e

Dielen, Dielen Stubierenben, bie jonft ben (Befaljren ber ahabemi|d|en S^cil)cit erlegeiA

unb im Sumpfe ber (Brofeftabt 3ugrunbe gegangen mären, Sittlidjkcit , ©louben unbi

IDifjcnstricb berooljrt f)aben, nid)t. IDcnn irgenbroo I)ie unb ba ?Ean3lirän3d)cn un&

Bauen 3UDieI Hufmerftjamfteit geoiibmet ift, bann roirb bas ITIaljnrDort ber alten

l7erren unb Dor allem bie einbringlidje prebigt bcs getoaltigen £el)rmcifters Krieg

bleibenbe Bejferung bringen, jo ba^ ber Ct)rcnjd)ilb ber katl)oIifd)cn Stubenten»

organijationen rein unb unbeflc&t bleiben roirb.

3um Sd|Iu|fe fei nodjmols betont, ba^ bicje Dolumtnöjc Arbeit 5teijcns erneut

Seugnis ablegt Don ber tDiffenJd)oftIid|cn (Energie unb flrbcitsfrcubigkeit bes Dcrfafjers.



üo r bemer f ong: S^^ ^'^ genauere Citelangabe ber tjier ertriäbnten 5*riften fann oielfad)

bfr „CiteroriltJje Jlnjpiger" (Jlnt)ang) perglid^en roerbcn.

altes geltttmcnt.

p K arg e = Breslau bietet in jeincr fjabilttationsjdjrift Prötfiftorifd^e Dcnf'

niälcr om IDcftufer öcs ©cnncforctfccs (Paöerborn 1914, S. Sd)öningl), 64 S.) als

5vud)t jetnes Slubienaufentljaltes im J^eiligen Canbe eine roertDolIe Stuöie über bie

leitf)er fa(t unbead)tct gebliebenen t7Öt)Ien, Dolmen unb in Serrajfenanlagen, Steine

hreiien, IDäQen unb IHauern erf)altcncn Refte megaUtf)ii(i)er Bauten oer|d}iebcner Art

in öer ®egenö Don et-T;ibra unb Hirbet Keräzije. (Er nimmt keine birehte flb=

l}ängigheit 3tDiid)en ber paläftinifdjcn unb roeftmittellänbiid^en ITIegalitl}ard)itcktur an.

„(Is iDirb jid) Dielmel}r 3unäd)ft nur um 3tDar äfjnlidjc, aber unter jid) bod) toieber

Derid)iebene duttoidtlungsformen einer urjprünglidjen primittücn jpätftein3eitltd)en

megaUtt)kultur Ijanbeln, roeldje aud) ITorbarabicn, bas ütittelmeergebiet unb norb=

afrika mitumfa^te," beren (Enttoidtlung oon (D|t nad) IDe|t gegangen ift.

(!inc Sammlung oon Kricgslicfecrn im 3crcmto (50-51) roin £. H. Ro|cntl)al =

Berlin in feiner Überjc^ung biejer Kapitel nebft kurser (Einleitung (3übi|d)es

£iteratur=Blatt XXXV, f}. 4 [1915], S. 147-163) barbieten. Die eingeljenbc Bc=

griinöung feines Stanbpunktes bel|ält er fid) für jpäter oor. „(Berabe \ii^t rDäf)renb

bes tDeltkrieges toerben roir biefen Sd)ilbcrungcn unb äufeerungen ber Dolksftimmung

größeres 3nterefjes als fonft entgegenbringen. Die Dölker ftel)en einer übermütigen

lTIad}t gegenüber, roeldje ben Krieg ocrlängert, getoöljnt, bas BTark ber £änbcr allein

3u genießen. (Eine Sel)njud)t nad) il)rcm Stur3c ruft eine Dölkeroerbrüberung Ijcroor

- bie Kämpfer rüAen näl)er, immer nod) 3Ögert ber (Erfolg — aber ber Ring fdjliefet

jid) meljr unb meljr, unb immer fefter iDirb bas Bcroufetfein, mit (Bott gegen bas

Unrcd)t ber Übermad)t 3u kämpfen. Bei ber (Entjdjeibung ftcUt jid) bie (Entneroung

unb Sd)a)äd)e ber einft jo (Betoaltigen Ijcraus" (S 147).

(Ebenba)elbft S. 163-165 erklärt I^ans Baljr PJ. 46 als (Jin altes Kriegslieb.

Seljr anrcgenbe (Erläuterungen 5U öuntcln SteÄen in ben Kleinen Propheten

(©üterslol) 1915, Bertelsmann 199 S.) fafete Pfarrer (5. Rid)ter = (BoQantJd) im 3. unb

4. tiefte bes 18. 3ol)rg. ber Beiträge 3ur 5örberung d)riftlid)er cEljeologie

3ujammen. Auf bie cinselnen Bemerkungen können mir Ijicr nid)t näf)cr cingel)en,

Dermögen aber bie Bemerkung nid)t 3U unterbrüdien , ba^ bie Berückfidjtigung ber

gerabc bei bcm Dobekapropl)eten rcd)t tüertoollen neueren katljolifdjen Citeratur

nu^lid) gecoejen roäre. TDie man insbejonbere in einer Sdjrift, bie barauf f)inaus=

gei)t, „bie Dielen (Blojfen unb 3nterpolationen , oon bencn nad) ber flnfidjt ber

moberncn Kritiker gerabe bie Kleinen propljeten roimmcln, für ben urfprünglidjen

€ejt 3urüdi3uerobern" (Dorroort), es fertig bringt, p. Riefelers Kommentar 3um 3n)ölf=

24*
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propl)etcnbud)c ntd)t einmal 3u crn)äf|ncn, kann Ref. nur öann begreifen, roenn er

mit irtotioen redjncn öarf, öie aufeertjolb bcr BibcItDi|fenjd)aft liegen.

Pfarrer Sd)ü^e = flltcnbeid)Iingen, 3h Sprühe H, 34 (tEt)eol. Stub. u. Krit.

1915, 367-70), übcrjc^t: „©ercdjtigheit toirb ein üolk in bie ^ölje bringen, bennod)

lieben bie Ceute bas Unredjt" (toörtlid): „aber bie £icbe [bas TD otjlgefallen] ber

Ccute ift bas Unredit"). Die einjeitigc Polemik gegen I|iftorij(i)e Sünben auf katl)o=

Ujd|er Seite lie^e jid) jofort äf|nlid} bcantroorten. Caffen mir bicje (Entgleijung in

öiefen großen tEagen aber lieber auf fidj berul)en.

(E. Könige Bonn fdjenkte uns eine kcitijdje (Einfüf)rung in bieQebröifc^e R^t}t^mtf

(^aQc a. b. S. 1914, IDaifenljaus ; M 2,-). Ref. empfief)It bas oortrefflidje Büdilcin,

bcm er faft in allen Kontrooerspunkten 3uftimmt, aufs ongelegentlid}|te. Sdjon ber

(Eitel 3cigt, bofe bie mobernen 2l)eorien über eine I)ebräijd)e „ITtetrik" abgelcl)nt

tDcrben, aud| bie neueften ((Brimme, Rotljftein, $(^lögl, Sieoers, 3orell). flud| bie

Refponfion unb 3nklujion rotrb abgctniejen (bie Konkatenation ift angenommen),

ebenjo bie 3ennerjd)c U)e(i|felftropl)e. pofitio gel)t K. aus oon jenen (Eejten, bie im f

fl. tE. felbcr als Cieber besetdjnct finb. Sein (Ergebnis ift: Die oltr)ebräifd|e poefie

I)at ak3cntuterenbcn Rl)i)tl)mus, erftrcbt aber nur bie roefentlid) e Stjmmetrie ber

korrejponbierenben (5cbid)tS3cilen, loie aud) ber tDed|feI t)on betonten unb unbetonten
^

Silben mel)r ober minber freil)citüd| fid) ooll3iel)t. Das formale Cebensprinsip

ber altl)ebräifd)en poefie ift bcmnad) basprin3ip, „ben ak3cntuierenbcnRl)i)tt)mus

in Srcitjeit Don öngftlidjcn Sd)ranken l)errjd|en3U laffen". Die rljijt^mifdje

(&runbcinf)eit ift nur bie t^ebung; K. nennt fie Ictus ober (Eakt. p. Dctter, oon K.

nid)t berüdijidjtigt, nannte fie Spredjtakt. Der abfteigenbe Rl)t)tl)mus ift möglid},

obfdjon ber auffteigenbe bie Regel ift, aud) bas (Enjambement. Unglcidjfjebige Stidjcn

ftnben fid), unb im fclben ©ebtdjtc kann ber Rl)t)tl)mus toedjfeln, im 19. Pfalm 3. B.

ebcnfogut roie im £ieb oon ber (Blocke.

3ol|. nikel'BresIau j^rieb für bie Biblifdjcn Seitfragen eine tDettoolIc

Orientierung 3U ber oon ber biblifdjen tEf)eologte bcs fl. (E. feitfjer arg Dernad|läffigten

altteftamcntlid)en €tt)ik über Das llUc dcftomcnt unft bie Itödjftenltcbe (ITTünfter i, tD.

1913, fljd|enborff; Ji 1,-). (Brunbjä^lid) roirb oor allem 3tDijd)en 2f)eorie unb

Prajis in 3jrael jdjarf unterfdjieben unb mit einer fortfdjreitcnben (Enttoidtlung in

Dcrfdjiebenen Stufen bcs etl)tfd)en So^Md^^itts geredjnet. (Ebenfalls mit Redft toitb

bie Befjanblung ber pentateud)ifd)cn (Befe^e an bie Spi^c gefteüt, njäljrenb bie

propf)eten ben 3a)eiten unb bie propI)etifd|«bibaktifd|en Sdjriftcn, befonbers ber

nadjefilifdien 3eit, ben britten ?Eeil bilben. Denn „bas gefe^lid)e RTaterial rul)t im

tDefentlidjen auf mofaifdjer (Brunblagc. Die oon IRofes Ijinterlaffenen (Bcfc^e fjaben

aüerbtngs eine organifdje (Enttoidtlung burd)gemad}t, b. \\. bie funbamentalen Be=

jtimmungen finb im Caufe ber 3ett kafuiftlfd} auseinanbergefaltet unb auf bie neuen

Oerf)ältniffe angetoenbet roorben". Die Rcfultate ITikels finb ber attteftamentlidjcn

(Etljtk in bcm bel)anbcltcn Punkte günftiger, als man es anbertoärts geroöljnlid} lieft.

Ref. ift im großen unb gan3cn 3U berfclbcn fluffaffung gekommen, roie feine Dar=

legungen in Religion, (Iljriftcntum unb Kirdjc l, S. 711-16 (Kempten unb

inünd|en 1911) 3eigen. 3n ber Beurteilung ber 5Iud)pfalmen roürbe er tjeute bie

fog. ftiUfdjrocigenbe 3itierung nod) mcl)r betonen. Kanonifd) unb tnjpiriert ift bem

Katf|oliken bas Bud) ber Pjalmen gan3, aber aud) als (Ban3cs, bie oorliegcnbe

Sammlung oon 150 Pfalmen in allen tl)ren (Eeilen. 3nroieroeit bie oortjcrgetjenben

Sammlungen in iljrer Urform unb bie iljnen 3ugrunbelicgenbcn (Einseilieber in it)rcr

Urform infpiricrt rooren, entsieljt fid) ber Unterfud)ung. Dogmatifd) ftct)t nur fcft,

bas unfer Bud) ber PJalmen ganj mit ollen feinen (Eeilen im Sinne bcs (Eribentinum
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.iricrt ift. HOc jcinc (Ectic |inb injpiricrt, aber als tEeile bcs ®aii3en. Dcsfjalb

c 6tc ein3e!Ticn Pjalmcn unö tl)rc lEcile im £td)tc öes (Bansen 3U bctrad)tcn un6

u beurteilen, cbenjo toie bic in 6ie „gejd)id)tli(i)en" Büdjcr aufgenommenen Bc|tanb»

teile älterer (RueOenjdjriftcn , toie 6ie mit ben IDeisl}eitsbüd)ern oereinigten Siteren

Sprud)|ammlungen unb bie in |ic eingejprengten Spridjroörter aus bem ITlunbe bes

Dolhes, ober aud) tote bie Reben im Bud)c 3ob, bie H\r redjtes üer|tänbnis nur im

£icf]te bes gan3cn Budjes gctoinnen. So bcjeitigt bie red)te fluffajjung ber 3njpiration

6es p|almenbud)es im £id)te jeinct (Enlftcf)ung erft reftlos alle S(i)tDiertgkeiten ber

51ud)pfolmen. H. Peters.

Heues gcftament.

3oI)anne$ unb Paulus. 5in Beitrag 3ur neutejtamentlidien Qiljeologic

rcn Dr. 5. X. IHon jc = Reiner3. ITTünltcr, a|d)enborff. Vlll u. 213 S., ^5,60. -

Dix 3rpedt btcjcr flbljanblung ift im rDefentlid)en eine flusctnanberfe^ung mit bcn

mobernen kritifdjen flnfid)ten über bas I)erl)ältnis ber pauUnifd]en Sdjriftcn 3U bcn

iol]anneifd)en, unb, ba oiele flngriffspunftte 3ur Eeugnung ber (Ed)tl)eit bes 4. (Eoan«

üeltums Don Paulus l)ergenommen roerben, je geftaltet jid] btefelbe 3U einer t)er=

teibigung bieies (Eoangeliums. flufeerbem aber loill RT. bas jebem Sdjriftfteller (Eigcn=

tumlid)e IjerausfteQen. IXaä) einer ftursen dfjarakteriftih ber beiben flpoftel roenbet

RT. jid) ber Beljauptung ber Kritih 3U, bas unit)erfali|tifd)e 4. (Ed. könne nid)t oom

Urapoftel 3ol)annes l}errül]ren, bcffen jubaiftijd) befd)ränkter, bem R)eltapoftel p.

feinblidjer Stanbpunht befonbers in ber flpft. fid) setge. Hus (Bai. 2. unb flpg. roeift

RI. überseugenb nad), ba^ ein berartiger (Begcnja^ 3roifd)en ben Urapofteln unb

Paulus ntd)t beftanb, bafe fic im (Begentell feinen u)eilt)er3igcn Stanbpunkt ben l7eiben=

dirtften gegenüber oollftänbig billigten. (Eine Unterfudjung ber flph. 3eigt, ba^ gcrabc

in biefem Bud)e ber €t)arakter ber d)riftlid)en Religion als ber einer Unioerfalreligion

{}eroortrete ; in ber Art ber Polemik gegen bas 3ubcntum 3eigen fid) kleine Unter=

id]iebc 3tDifd)en 3o^« »"b Paulus. 3m 3oI}. = (Ed. berüljren fid) beffen unioerfale

.-Injdjauungen nal)e mit ben paulinifdjen; in ber Polemik gegen bie 3uben ift paulus

milber, aber ebenfoojenig loie bei p. c^iftiert ein nationaler Antagonismus im 3ol).=

*Ir. Beiber Stellung 3ur (Dffenbarung unb 3um (5efc^ ift biefelbe. Don einem

nationalen Antagonismus bes 3oI).=(Ed., ber bie flbfaffung besfelbcn burd) ben „juben»

d)riftlid) gcfinnten" flpokalt)ptiker oerböte, kann keine Rebe fein. Diefe Rcfultate

^es I. flbfd)nittes, bie fid) aus einer grünblid)en Dergleid)ung ber iol)anneifd)en unb

paulintfd)en Sd)riften ergeben, crtDcifett bie Unrid)tigkeit ber Bel)auptungen ber

,
Kritik. - 3m 11. flbfd)nitte prüft Rl. bie Be{)auptung ber Kritik, bas 3ol).=(Eo. 3cige

j
Anklänge an gnofttfd)e Anfd)auungcn unb fei besl)alb in eine fpätcrc Seit 3U Der=

i legen. Sie beruft fid) l)ierbet 3ur Stü^c für il)re Argumentation ouf angeblid) 3n)ifd)en

i bem 3o^-'<^P- unö öen größeren paulinen beftel}enbe Differcnsen in rocfentlidjen

' £el)rftüdien. (Eine auf umfaffenbe unb grünblid)e Durdjorbeitung ber paulinifd)cn

1
unb iol)anneifd)en £iteratur berul)enbe, fd)arffinnige parallclificrung ber in beiben

'' bargcftcüten roefentlid)en £el)rentfd}eibungen ((Bott unb bic R)elt, bic (ri)riftologie,

bas (Erlöfungsroerk, bie Aneignung bes f^eiles, bie £el)rc oon ber Kird)e, bie (Esd)a=

tologie) in 23 (Einseluntcrfudjungen ergibt, ba^ bie Kritik tatfäd)lid) Dorl)anbene kleine

Unterid)iebe 3U n)efentlid)en aufgebaufdjt l)at, ba^ oon einer Kluft 3tDifd)en 3oI)annes

unb Paulus keine Rebe fein kann. Die Unterfd)iebe erklären fid) aus ben 3eit=

Derl)ältnif(en l)eraus unb aus ber 3nbiDibualität unb ber Dergangent)cit ber beiben

Apoftcl. (Eine gcnetifd)e Abljängigkeit bes 3oI).=(Ed. oon pi)ilo ift ni^t nad)n)eisbar.

3um Sdjluffe gibt Rl. nod) eine (Erklärung für Dielfad)e rDÖrtlid)e Anklänge bes
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3ot|.=(ED. an 5ie paulintfd|en Briefe unö eine Kritift 6er aIIegorijd)=ji)mboIijd)en Auf«

faffung öes Z^i} --^v. Das \)t in Kurse ein Überblidi über bcn reid)cn 3nl|alt ötefcr

Arbeit, öie ebenSofef]r für öic ercgctijd)«hritijd)c S(i|ulung öes Dfs., toie für jcine um»

fajfcnbe Citeraturficnntnis 3cugt.

Hbriö öes £cbens 3efu oon öer Saufe bis jum aoö oon Dr. 3ol). (Ed. Beljer,

Profcjfor an öer Uniüerfität 0;übingen. 8» (Vill. u. 88 S.) Sreiburg 1916.

E)cr5cr. M 1,60. (Eine Reil)e oon Arbeiten I)at B. im Caufe öcr 3flf}fc öcm Itadjs

toeifc geroiömet, öa^ öas 3ol).=(Et). öas IDirhen 3^1" als im Ral)men eines 3al)res

oerlaufenö fdjilöcre, joinie öafe öie Sijnoptihcr ebenfalls für öic (Einiot|rtl)corie Seugnis

ablegen, unö ju 3eigen t>erjud)t, roie öie Darfteüung öes 3ol|- i" ^ie öcr St)noptiftcr

eingreift. 3n öiejcr Sd)rift gibt er in fortlaufenöcr Darfteüung einen Hbrife öes

IDirftens 3cfii inncrF)alb öiefcs 3af}res. Ejicrbci nimmt B. auf feine frül)eren Arbeiten

Be3ug, gel)t aber aud) Ijicr auf öie im öoröergrunöe öes 3ntereffes ftetjcnöcn Sragen

ausfüf)rlid)er ein, fteUenujetfe neue Argumente beibringenö. (So 3. B. in öcr djrono»

Iogijd)cn Untcrfudjung 3U Cuft. 3, 1 ff.; Dauer öer TDirftfarnFteit 3cju in öer Canö»

fd)aft 3wöäa, 30t). 3, 22; 4, 35; Beftimmung öcr loort] 3ot). 5; Uncd)tl)cit öes

To näaxci 3ol|- 6, 4, u. ö.) Da nadj B. öas Auftreten öes tEöufcrs in öas 15. 3<^^r

öcr Allcinrcgierung öes tEiberius (781) unö stoar in öen Hlonat (Dfttober fällt, öa

ferner öcr tEoö 3«|u 3a)etfeIIos am 7. April 783 erfolgt t|t, fo roäre t)icröurd) allein

|d)on jcöcr ^Ijeoric oon einer mctirjäl^rigen IDirfifamfteit 3cfu öer Boöen ent3ogcn.

Auf ©runö feiner Bcrcdjnungen ift B. in öcr Cage, öic oon 3oI). er3äl)ltcn (Ercigniffe

^cnau 3u öatiercn. Die 0:aufc Z^\u fällt auf öcn 12. Scbruar 782, 6 IDodjen fpäter

(26. niär3) erfolgte öas Seugnis öes Käufers (3ol). 1, 29 ff.). Die I}od|3eit 3U Kana
toar am 31. lllärs, öas (D|terfcft (c. 2) am 18. April. Sdjon am 19. April 30g 3cjus

in öic Canöjd)aft 3uöäa (3ol). 3, 22). tladi ctroa 12 ^agcn (Öie meiften ncljmcn

8 monate an), anfangs ITtai, 3ie^t 3«Iws öurdj Samaria nad} ©aliläa (3ol). 4). Der

Scftbcfud) (c. 5) gefd)al) am Pfingftfeft = toert] (7. 3u"i)- ^"i 8. 2^m Reife nad)

<Baliläa, tDofclbjt 'Ze]üs bis 3um 10. ©htobcr roirftt. Die €rcigniffe c. 6 fanöcn im

September ftatt (öas 6, 4 erroäljnte 5cft ift Caubljütten; t6 näa/u ift uned)t). (Begen

ll.(Dhtobcr reift 3efus 3um Caubljüttenfcft nad) 3crufalcm (c. 7, 10-10, 21), kcf)rt

am 20. (Dlitober y\Qi&[ (Baliläa 3urüdi unö roirht öort unö in öer Umgegenö bis 3ur

Reife 3um a;cmpeltDctl)fcfte (3oI). 10, 22), 2. £)älftc öes DC3. Don (Enöc De3. 782-
IHär3 783 toeilt 3efus in peräa (3ol). 10,40 - c. 11). (Es folgt öie Ic^te Reife na^
3crufalem, Aufcrroediung öes Co3arus (Purim 783). 3n öie oon 3ol). gclaffcncn Cücfecn

4,54-5; 5-6; 10,21-10, 22; 10,40-44; c. 11, bringt B. öen gansen (Er3äl)lungs=

ftoff öcr Spnoptilter unter; feine Anorönung, roobei il)m ITI&. u. £k. für öie d)rono=

logifd)c Abfolge ma^gcbcnö finö, l)ier unö öurd) ^inroeife auf feine Öicsbc3. Arbeiten

in öer JEüb. (El). (D.=Sd). motiDiercnb.

Das Papiasfragment bei duf. 3, 39, 3. 4 öon 3ol)- <Jd Belfer in (El)col.

Q.=Sd)r. (Qiübingen) 1915. 161-84. 3u öiefer llntcrfud)ung rouröe B. ocranlofet

öurd) öie Sd)rift Don Carfelö „Die beiöen 3o^ttnnes oon (Epl)efus, öer Apoftel unö

öcr prcsbt)tcr, öer £ef)rer unö öcr Sd)ülcr". C. mar 3U öcm (Ergebnis gekommen,

öa^ öie prcsbi)ter nid)t öie Apo|tel feien, fonöcrn hird)lid)e Beamte; Ariftion unö öer

Prcsbi)ter 3o^an"es finö nid)t 3üngcr 3c|"( jonöern Sd)ülcr öes Apoftcls 3ol)annes

unö Cel)rcr öes Papias. Ilad) C. ift nämlid) im 5^09"^«"* vXi\\. 3u Icfcn: \\(j. xa)

o nfjfoß. IvjüivtjQ (i'i Till ifV{>lov uaUrfTui, fonöcm o'i tov lojäi vov uaitrjTfti.

Damit toärc öann öie (Eiiftens eines 00m Apoftel 3ol)anncs oerfdjicöcncn prcsbi)tcrs

3ol)anncs in Kleinafien beroiefen. mit Rcd)t entjd)eiöct fid) B. gegen öiefc Konjchtur.

- 3m rocitcren kommt B. in feiner llnterfud)ung öes Sragmcnts 3U folgenöcn (Ergebe
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|nffcn: 1. papias nennt 3tDcimoI einen 3ot|annes; er meint beiöemal öen flpoftel

5ol|annes, öen er an öer 2. Stelle oIs d riQfoß. 'I., als Seniorkollege öcr pres =

)t}ter anfüljrt. 2. Diejc toaten nämlid} nidjt = o< aTröoTo'/.oi, |onöern flpo|teIfdiüler

n ifjrer (Eigenjd}aft als Celjrautoritäten, als Dermittler öer ([raöition. 3. papias

Dar eine 3eitlang unmittelbarer Sd)üler öes „presbi)ter"=flpofteI 3ofjannes unö öcr

Linöeren (oi ä/.?.ot) prcsbtjter, ö. l\. öcr flpoftclfdjülcr. 4. papias ftcllte fleißige

riad}forjd)ungen an bei öen Sdjülern öer presbi}terlet)rcr nad) flusjagen öer =

elbcn über einftmals oon flpofteln iljnen 3uge&ommenen DTittcilungen, unö er

'orjd)te aud| nad) öem, roas 3otianncs unö flriftion immer nod) [el]rten. t}. poggcl.

Die jo tntereffantc ©ejdjidjtc öer 3eit Bonifacius' VHI. l)at eine beöeutjame

Bereidjcrung erfa!)ren öurdj öie Sd)rift Cuöroig lUofilers: T)ie Kardinäle 2^i9b

unb pctcr (Zolontta. <Ein Beitrag 3ur (Bejd)id|te öes 3eitalters Bonifa3' VII!.

((Hueücn unö 5orjd)ungcn aus öem ©ebiete öer (5ejd)id)te, fjrsgb. oon öcr (Börrcs»

geieUjd)aft, Banö 17. paöerborn 1914, Sdjöningl); ^/i 12,-). Unter öen Sragen,

tDelctjc IHoljlcr in jcinem IDerke bcfdiäftigen, erregen 3tDei feine bejonöere Hufmerft«

jamkeit, öie Srage nad) öen tieferen ©rünöcn öes Streites öcr beiöen Karöinälc

äolonna mit Bonifacius VIII. unö öie nad) feinen 5oIgcn. 3m flnfdjlufe an öie fln=

gelegenljeitcn öer dolonna unter3icl)t er öann öie oon IDendi aufgetDorfene Srog«:

IDar Bonifa3 VIII. ein Ke^er? einer erneuten Untcrfud|ung. XDoi\l wax öer Sdja^raub,

ö. {]. öer Raubanfall Steplian (Eolonnas auf öie Kaffe unö öas f^ausgerät öes Papftes,

für öiefen öer näd)ftc flnla^, gegen öie beiöen Karöinälc unö il)re Sat^üi^ oor3U=

gcf]en, aber er genügt nid|t 3ur (Erklärung öicfcs Dorgetjens. Die (örünöc liegen

t)iclmcl|r tiefer unö tociter 3urüdt. (Eine £}auptfd|ulö an öen feit 1295 gegen öas

Papfttum Bonifacius' Vlll. gerid|tetcn Beftrebungen tragen eben öie beiöen Colonna«

Karöinälc. Durd) öie öritte Dcnkfd)rift aber, in njeld)cr öie beiöen Karöinälc öie

Perfon Bonifacius' VIII. aufs Ijcftigftc angriffen, rouröe öcr Boöen für öie fpätcren

einklagen unö öas Oorgel)cn gegen öen papft oon fetten pijilipps öes Sdjönen geebnet.

Auf öen Streit, öer im '^al\rz 1301 3a)ifd)en pi}ilipp unö Bonifacius uon neuem ent=

brannte, l)atten öie (Eolonna anfangs nod) keinerlei (Einfluß, (Erft mitten im Kampfe

treten fic auf. Dann beeinflußte aber il|r Auftreten öenfelbcn in l)öd|ftem irta^e,

inbcm er, öer fid) bisF)er um politifdje prinsipien unö nationale 5oröcrungen örel]tc,

fid] je^t plö^lid) gegen öie perfon öes papftes, fotool^l gegen feine Rcdjtmäfeigkcit

toie gegen feine fittlidjc IDüröe, lidjtete. Das (Ergebnis feiner Untcrfudjungcn über

öie öritte oben bcrüljrle S^ogc fofet ITloljlcr in öie TDorte 3ufammcn: Das flnklage=

matcrial (öes pro3effcs gegen Bonifacius VIII.) kann für uns keinen gültigen VHa^--

ftab 3ur Beurteilung öer (Bcöankenridjtung unö Cebcnsanfdjauung Bonifacius' VIII.

foroie 3ur gcred)ten IDüröigung feines pontifikates abgeben. Die flusfagcn, öafe öer

papft fid) Derftößc gegen öen d|riftlid)cn (Blauben unö öas Sittergefe^ 3ufd)ulöen

kommen ließ, finö unglaubtoüröig. Sie beruljcn bei öen 3eugen oon floignon 3U=

mcift auf £}ofklatfd), roäljrcnö öie Angaben öcrcr üon (Brofeau böstoillige öer=^

Icumöungcn finö (roie öas flnklagematerial öer 3eugen oon (Brofeau ift aud) öas öer

Scugcn oon Rom 3U ocrtDcrfen). (Einige anöers geartete Dortoürfe, toie toir fic

namentlid) in öer größeren 5offung öer flnklagefd)rift unö aud) in öer Ausfagc Peter

€oIonnas finöen, mögen auf (Eatfadjcn bcrul)cn; anöere roieöer roeröen 2atfad)en

Dorausfe^cn, nad)träglid) aber entftcUen. (Es folgen örei (Bruppen oon Beilagen.

3n öem Doppell)cfte 1 unö 2 öes 9. Banöes öer Stuöien unö Darftellungen

aus öem ©ebiete öer (Befd)idite bietet (Erid) König Peuttttgerftudiett (Sr^iburg i. Br.,
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1914, Ijcröcr; Ji 4,50). 3n 6cm gcicljrtcn IDcrtic untcrjudjt er bcr Rciljc nad| bie

fln|d)auungcn unb tEättglicit bcs berüljmtcn flugsburgcr Stabtjdjretbcrs unb l7umani|tcti

auf bctn poIittjd)cn, tDtfjcTijd)aftlid|en, rcligtös»hird)ltd)cn unb rDirtjd)aftItdicn (Bebictc.

Pcutingcr ift oon toarmcm patrtotijdjcn (Bcfülil erfüllt. (Er crfjofftc in bcn CCagen.

ITtajimtltans bie ^crftcOutig oon Ruljc unb (Drbnung im Reid)c non einer ftarhcn

KaijergetDalt. Huf (Brunb einer Jorgfältigen Untcrjud)ung bcr l)iftorijd)en Sdjriftcn

Pcutingers, namcntlid) feines Kaiferbudjes, Ftommt ber Derf. 3ur ooUen Bcftätigung.

ber jd)on oon Eubtoig (Beiger DcrmutungstDcije geäußerten flnfidjt. pcutingers Ijiftorio»

grapl)ijd)c Ceiftungen ftönnen toebcr nad) ber Seite ber Kritik nod) nad) ber bcr

Darfteüung befriebtgen. Aber in ber (Befd)id)tc ber Ijiftorijdjen RTetliobc muß er mit

feinen Sammlungen unb (Ebitionen (als crfter fud)tc er planmäßig nad) Kaiferurkunbcn).

in getDiffem Sinne als ein Bat|nbred}cr genannt roerbcn. Seine äußere Stenungnat)mc 3ur

Reformation toar mcljr burd) poIitifd)e Rüdtfidjtcn als burd) feine perfönlid)e religiöfc

Übcrseugung beftimmt, toie er benn übcrljaupt keine eigentlid) religiöfe Hatur, fonbern

ein hüljler Derftanbesmenfd) toar. Durd) feine amtlidje Stellung unb feine Dcrtoaubts^

fd)aftUd}en Dcrt)ältniffc - Ulrid) Ejöd)ftetter mar fein ©l)eim unb früfjcrer Pfleger, er

felbft ber Sd)tDiegerfot)n bcs älteren flnton IDclfer — ftam er in enge Besicljungcn 3um

flugsburger (5roßI)anbel. Um ben(Broßl)anbel feiner Daterftabt, aber bcs rocitcren aud)

um ben beutfd)en (Broßl)anbcl übcrt)aupt, crroarb er fid) burd) bie juriftifdicn unb tDirt=

fd)aftspolitifd)cn (Butad)ten unb Dcnhfdjriften aus ben 3at)ren 1522 unb 1530, in bencn

er Dor allem ben Dorujurf surüdiroies, baß bie großen (BcfcUfdjaften gemeinfd)äblid)e,

bie IDarcn a)ill&ürlid) oertcuernbe IHonopolc ausübten, bie größten Derbienfte. 3m
legten Kapitel gibt König eine Überfid)t über pcutingers Bibliotl)eft, ber bie oiclcn

l7anbfd)riftcn einen befonberen IDcrt Derliel)cn, über bie fpätercn Sd)idtfalc berfclbcn

unb über ben Ijcutigcn Stanbort jener f)anbfd)riften. (Es folgt ein (RucUenanbang.

Den (Begcnftanb bcs 23. Ijcftcs bcr Rcformationsgefd)id)tlid)cn Stubicn unb

Seite bilbct: Der ©bfcroont 3ol). ^eUcr oon Korbad). IHit befonberer Bcrüdi»

fidjtigung bcs Düffelborfcr Rcligionsgefpräd)s nom 3a^rc 1527. Don

dafctan Sd)mi^ (IRünftcr i. ID., 1913, afd)cnborff; Ji 3,30). Der Derf., P. d.

Sd)mi^ O. F. M., ftcllt, \ia. toir über I^ellers Ccbcn unb perfönlid)heit fel)r mangcU

l)aft unterridjtct finb, bas Düffelborfcr Religionsgcfpräd) in bcn Dorbergrunb feines

tDcrhes. 3n bemfelben bisputierte 3of)a"n £)ellcr am 19. %thx. mit bem fäd)fifd)Ctt

l7ofprcbigcr 5r'et>rid) ITIelium, beffer bekannt unter bem ITamen IRtjconius. Die

barüber oon proteftantifd)cr Seite oerfaßte „tjanblung unb Disputation" erfdjtcn

bereits ouf ber Sran^ifurlcr (Dflermeffc Don 1527. i^cUer erroiberte fogicid) in bcr

in bemfelben 3al)rc erfd)icnencn „flnttoort". Beibe l)at ber Derf. am Sd)luffc feines

IDerkcs 3um flbbrudt gebrad)t, crftcre nad) bcr oon ber oon ®. R. Reblid) t)craus>

gegebenen Editio princeps ftark abroeidjcnben, oon il)m 3um erftenmal benu^ten

IDittenbergcr Ausgabe. I7cner toar 3ur 3cit bcs Religionsgcfpräd)cs ITIitglieb bes

©bfcroantcnklofters in Brül)l unb Domprcbiger in (Eöln. 3m 3at)r« ^532 finben toir

\\\\\ als (Buarbian bes Siegener Kloftcrs. 3cbod| toar bereits im 3at)rc 1534, als

bas Kloftcr burd) bcn lutl)erifd) gefinnten (Brafen IDilI)elm bcn Rcid)en oon Raffau

aufgel)obcn mürbe, RTartin t7ci)lbcnbord) (Buarbian. licner ftarb am 5. Sebr. 1537,

nad)bem in bcn 3al)ren 1533 unb 1534 nod) brei Sd)riften polemifd)en (Il)arakters

Don feiner I^anb crfd)ienen roaren. V. Sd)mi^ f)at bas Derbtenft, burd) feine gcbiegene

Arbeit einen XDadieren Streiter für bie alte Kird)c aus ber 5rüt)3cit ber religiöfcn

Heucrung ber Dergcffenl)cit entriffcn unb erneut gc3eigt 3U l)aben, toie gerabc bie ITIit-

glicber ber in tDiffcnfd)aftlid)er unb af3etifd)cr fjinftd)t l)od)ftel)cnbcn (Eölncr (Drbcns«

proDin3 eifrige Dcrtcibigcr bcr katl)olifd)en IDal)rF)eit toaren. $. Icndiljoff.
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!^e!i9!on$tPtt|enfd)aft> flpologettf.

Theologia Fundamentalis in L'sum auditoium exarata a Georgio Rein-
id Prof. Univ. Viennensi^ (IDicn 1915, f^etnrid) Kirjd), Ji 7,20). Das 3unäd)ft

iir öen ©ebraud) jciner fröret gejdjricbcne lianbbud) bcs IDiener Apologeten erjdjtcn

oeben in 2. Auflage. (Es ift in einem Ieid)t lesbaren £atein gejdjriebcn unb 3cid)net

id] aus 6urd) eine gcbrängte, klare unb über|id)llid)e Darbietung öes apologetijdjen

Stoffes. Da I)infid)tlid) öes le^teren in öen Dcrjd)ic5encn E)ant)büd)ern keine doIIc

übereinftimmung t)err)d)t, jci !)erDorgcl)oben, bafe R. mit ben (Boltesbetoeifen unb bcr

iniöcrlcgung ber atl)eifti)d)en Si)jteme beginnt, um bann oon ber Religion im all»

gemeinen, non ber ©ffenbarungsreligion unb il)ren Kenn3cid)en im befonbern 3u

banbeln. (Es folgt bann ber H)af}rI]eilsbetDeis ber d)riftlid)en (Offenbarung, ber jidj

ergibt aus ber Auttjentie unb (Blaubroürbigheit bcr (EoangcUen unb bem üorfjanbcn»

Hin ber Kriterien, bic in äufecrc, innere, fubjcfttiDc (Insignis converslo morum, Mar-

viium) unb ncgatioe unterjdjicben roerben. Daran jdiliefet fid) bie Bcfianblung bcr

Irabition als ÖJueHe ber (Offenbarung joroie bcr Ejl. Sd)rift f)infid)tlid) i!)rer 3"-

iinration, it)res Umfangs, il^rcr auhtoritatioen (Erklärung unb bcr Autljcntic bcr

rulgato. Den Sdjlufe mad)t bie £ef)re Don ber Kirdjc, roobei aud) bic Regula fidei

^ bas Derl)ältnis 3CDijd)en (Blaube unb Dernunft erörtert roirb. IDünjdjcnsrDcrt

., are für eine tneitere Auflage eine größere Berüdifidjtigung ber ReIigionsge|d)id)te

unb RcIigionsDergIeid]ung. Don bcn cDoIutioniftijdjcn (Efjeoricn über bin Urfprung

6er Religion finben roir eigentlid} nur bie bod} fd)on 3iemlid) oeraltetc Q;f|coric

Lubbo&s nätjer bel)anbelt, bie Animismuslljcorie (Et)Iors, bie mobernen 3auber=

ibeorien unb bie bes primitioen ITlonotfjeismus, roie fie oon A. £ang unb ID. Sdjmibt

rertretcn roirb, roerbcn nidjt errDÖljnt. Aud) bic Dcrjdjiebcncn Dcrjudic, bas dljriftentum

aan3 ober tctlroeife aus älteren Religionen ab3ulcitcn, roerbcn übergangen. Dafür

mürbe man roirklid) lieber auf bic Bel)anblung ber (Erabition unb 3njpiration, bes

Kanons, bcr Autf)entic bcr Dulgata unb bcr Regula fidei Der3id)tcn.

Die Htttibute bcr djriftltdjcn ^eiligen. IHit einem Anl)ang: 5ur Offenbarung

jöf}annis. Don Carl S^ies (Ceipsig 1915, 3- ^- t^inridjsjdie Bud)l)anblung, Ji 3,-).

Terf., bcffcn Arbeit als £}eft 2 bcs Vlll. Banbcs bcr ini:)tl)ologijd}en Bibliotf)ek (l)eraus=

aegebcn oon bcr (Bc|eUfd)aft für Derglcid)enbc nTt}tl)enkunbe) crjdjeint, ift ein be=

begeiftcrter Anljänger biejer ©efelljdjaft, bie „mit beroufeter Ablöjung Don bcr 3ünftigen

Doktrin bie (Beftirnmi]tl)ologic auf bcn Sd)ilb crl)ob". (Er roanbelt gan3 in bcn Spuren

(Ernft Sicdics, ber „mit Red)t in bic IHitte ber mciftcn Sagcnkrcifc als roidjtigften

!Tintl)cnbilbcr bcn ITTonb IjingcftcÜt" Ijat. Die Dorliegcnbc Unterfud)ung ber £)ciligcn=

aitribute bcroegt fid) burd)aus auf bem Hoben biejer neuen nii)ll)enforjd)ung unb roiü

bas So'^tlcbcn t)eibniid)cr (Bebankcn im £ebcn bcr Kird)c bartun. Dcrf. r)crjprid)t

allcrbings md)t, etroas berocifen 3U können. (Es „foll nid)t für jeben 5flQ. i" öem

eines bcr Attribute fid) etroa aud) als ITIonbattribut finbet, auf unmittelbaren 5u=

jammcnl)ang gejd)lo)jen roerbcn, r>ielmel)r fei es bem Urteil bes Cefers anl)eimgegeben,

roierocit er an einen 3ujammcnl)ang glauben roill". ITTan barf l)ierin geroife ein (Ein«

gcjtänbnis bcr Sd)roäd)c feiner pofition |cl)cn, bic in bcr Sat gan3 unF)altbar ift.

Die Sd)roierigkeit, ba^ bas junge Alter Dtcler oon il)m l)crangc3ogenen I^ciligcn»

attribute allein id)on gegen jcben 3ufammenl)ang fprid)t, gibt er jelbft 3u, um fid)

bann aber mit nidjtsfagcnben IDorten barüber I)inroeg3uie5en. (Er bcfprid)t etroa

40 Attribute, bie burd)roeg als ITlonbattributc l)ingcftellt roerbcn. Sd)ilb, £an3c, S^dtcl,

Art, Beil, I}ammcr, I^orn u. a. finb Attribute besTTTonbes; Boot, nad)cn ober Sd)iff

|inb bem f7albmonb fel)r äl)nlid); Sro|d)f Stein unb Keffcl können ben Rlonb oorftellcn,

„aud) bas Sieb ift ITlonbgegenftanb", „bcr BTonb ift aud) ein Korb", anbcrcs ift 3um
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3um minöcftcn ftarft „monÖDcröädjtig" ober „mutet lunar an", für roeldie tDat)r=

tic!)mutig ücrf. offenbar ein bcjonbcrs feines (Drgan f)at. Aus öcr 3otiannisoffcnbarung

ftellt Dcrf. im flnl^ang einige Stellen 3ufammen, 6ic für ben monömt)tt)oIogijd)en

I^intcrgrunö ber flpofiaIi]pjc in Betrad|t kommen könnten, toobei er fid) jebod) jcber

feften Bcljauptung entljalten roill. (Es roäre tDirftlid) ganß unbeöenftlid), rocnn I)in=

fiditlidj trgenbeines Attributes eines djriftlidjen ^eiligen mit öem eines I)cibnijd)en

^cros, unb toärc es felbft ein Htonbljcros, eine äu6erlid)e Be3icl)ung beftänbe. Aber

aus allem, toas öerf. Ijier 3ufammcnfteQt, ift biejer 5aQ "i^t ein ein3iges ITIal mit

Sid)erl)eit feft3ufteQen, in ben allermeiften 5äUcn ift jcbcr 3ufammenl)ang roeit ah-

3utDcifcn. tDenn er S 26. fd)rcibt: „einfltoeilen jei es ba!)er tjier geftattet, ein tocnig

ins Blaue {)inein 3u mutmaßen", |o t)at er bamit feine flusfüt)rungen überl)aupt

trcffenb d)arakterifiert. Das auf S. 52 über bic Cegcnbe bes 1)1. üominifeus (Befagte

ftcl)t in bireiitcm tDibcrfprud) 3U ben flusfütjrungen auf S. 15. Don ber {^eiligen»

t)ercl|rung f)Qt er eine merhroürbigc fluffaffung, er pläbiert übrigens bafür, über

„ben t^eiligcnanbeter bes TTIittelalters" nid}t fd)roff ab3uurteilcn.

BraI)nla-tDo^Qn. 3nbogermanijd)c 3ujammen!)änge. Don fl. 5rcit)err oon (Dto

(Regensburg 1915, Dcriagsanftalt oorm. ® S. man3, J^ 1,50). Katljarina (Emmcridi

berid)tct in ibren (Befidjten über einen Urenfeel Hoaljs namens E^om, ber mit bcm

nicufcl in ücrbinbung geftanben unb burd) feine Cet)rc einen großen Abfall Don ber

TDaljrcn £cl)re unb (Bottesoercljrung I)crbeigeftil)rt Ijabe. Derf. !)at jd)on in einem

größeren tDcrlie (l)om, ber falfdje propl)et aus noadjilifdjer 3cit, 1906) bzn Dcrfudj

gcmad)t, biefcn l^om ber (Emmerid) als eine gejrf)id)tlid)e perfönlidjiieit 3u Dcrifi3teren.

(Er fanb in £jom ben oordjriftlidjen flntidjrift, auf beffen Cel)re er ben IDiberftrcit

gegen ben lUonotljeismus oom älteften E)eibentum an bis jum ITTonismus ber (Bcgen.

toart 3urüdifül)rt. 3n ber öorliegenben Sdjrift bietet Derf. im rDefentlidjen einen

flus3ug aus jenem größeren IDerhc nebft einigen (Ergän3ungcn. riad)bem bas größere

tDerh, Don gan3 üeretn3elten flusnaljmen abgefcljen, eine burd)aus ablel)nenbe Kritik

erfaljrcn l)alte, l)offt Dcrf. bic Diskujfion über bas oon il)m aufgetoorfene Problem

erneut in SluÖ 3U bringen. Die Kritik über bas neue IDerk kann jcbod) keine anberc

fein als bie über bas früljere gefällte. Derf. fcljlt es 3unäd)ft an ber nötigen 3urü(fe»

baltung unb BcfonnenI)eit in ber Beurteilung religiös=gefd)id)tlid)er parallelen. ITtan

glaubt auf lange Strecken gar nidjt bas Bud) eines l)od)konferDatiDen Autors in ber

ffanb 3U Ijabcn, fo feljr tut er es jenen oon ber katl)olifd)en Hpologctik ftänbtg

bekämpften mobernen Rcligionsforjd)ern gleid), bie überall (Entlel^nungen unb flb«

!)ängigkeiten toittcrn. (Er ift in biefer l}infid)t etroa gleid)3uftenen ben cj3cffiDften

Panbabr)loniften. Dasfelbe gilt audj Don feinen etqmologijdjen Argumenten, bie bic

I^auptftü^e feiner flusfül)rungen finb. Der Ccfcr toirb mit frappicrcnbcn eti)mo»

logifdjcn (Bleid]ungen gerabe3u überjd}üttct, bie aber keinesioegs fid)cr finb unb oon

ben 5Q'i}«ti)'"ologen 3U einem großen tEeil abgelebnt toerben bürften. Dabei laufen

jcbod) im ein3elncn mand)e rid)t(gc Beobad)tungen mit, unb in mel)r als einer Qinfid)t

roirkt Derf. anrcgcnb für bie tociterc Sot|tf)U"9- fl- Sut^s.

Dogmottfe, Dogmengcfd^td^te.

Der (Engels^ unb Seufelsgloube 5(§ 2IpofteI$ Paulus. Don Dr. (5. Kur3e
(5rciburq, £)erber Ji 5,50). Die proteftanten l)abcn über bic „®eiftcrrDclt" bes

Dölkerapoftels fel)r oiel gel)anbelt; roir Katl)oliken finb bemgegenüber nur fcl)t fpär»

lid) Dcrtreten. Desl)alb loar es ein in fid) gcfunbcr unb apologetifd) fel)r bered)tigter

(Bebanke, bas oorlicgenbc ITIatcrial aud) einmal oom katl)olifd)en Stanbpunkte aus

3U bearbeiten, 3umal bie proteftanlifd)en Autoren gemäfj il)rer bekannten inetl)oöc
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iu Rcjultatcn gelangten, öie öcm 3nfpirations(i|arafttcr öcr paulinen nidjt gercdjt

Burben. Die moöerne reIigtonsge|d)td)tltd)e Betrad|tung coirö 6te DorftcQung Kur3es

)er (Ein|ettigltett seifjen, roeil jte ben flpoftel einfad) in öem Roljmcn öer rcitgiöjen

CDelt öcr flntifte einjpannt unb f)iflorijd|=natürIi(i) 311 erklären unternimmt, rDof)in=

gegen in biejer Sdjrift öer flpoftel 3unäd)ft aus jid) felbft, ö. l). gcmä^ feiner

jjigenen tl)eoIogijd)cn (JJefamtanfd)auung 3U Der|tef(en ocrjudjt toirö. nid)tsbefto=

iroenigcr berüdtjidjtigt Derf. audj öie übrigen (Eeile öer Sd)rift unö öie iüöifdien

Ppoftri)pf)en, er unternimmt es alfo, Paulus l)iftori|d) 3U erklären, aber aus öcm

j3uöentum allein; bei öer ftark beftunöeten Abneigung öes ftpoftels gegen öie

!l)eiöntjd)e tDelttDeistjeit Ijaltc id) bafür, ba^ öics öer rcd)te Belraditungspunkt

ift, öesf)alb b^bc id) mid) fclbft in meiner Sdjrift, Paulus, öie (BrunÖ3üge feiner

Cef)re unö öie moöerne Reltgionsgefd)id)te 1914 auf öiejen Stanbpunftt geftellt.

niit bejonberer Sorgfalt toerben bie öem flpoftel eigcntümlid)cn flnfd)au=

ungcn Don (Bctftern I)erausgel)obcn , nad)öcm im crften (Teil öie bamals allgemein

im 3uben= toic (If)riftentum im Umlauf fid) beftnbenben Dorftcüungen abgel)anbelt

finö, toic (iyyt/.oi, diäßo'/.oq, adcTarccg, Be'/.iao, dccif/övia, tDobei il)m öie katl)oIifd)e

Sdirift Don 3of). Smit, De daemoniacis in historia evangelica, Romae 1913, gute

Dienfte leiften konnte. Die paulinifd)en Be)onöerl)eiten öer fluffaffung kommen im

jtreiten (Teil 3ur Bef)anblung. Der €f)riftusglaube bef)errfd)t roie ftcts bei Paulus

öie ?[I)eologic, fo aud) bie flngclologic unö Dämonologie: (If)riftus triumpl)iert über

oQc ©eiftcrgeroaltcn, über alle „TlTädjte", gute roie böfe. Durd) bie Sd)öpfung toarcn

aüe ©eifter Don €l)riftus als il)rem Url)eber abl)ängig. Der (Engelfall, bcr mebr

Dorausgefe^t als bef(^riebcn roitb, brad)te Unorbnung in öics Derl)ältnts, roas fogar

auf öie guten (Engel, toic es fd)eint, ettoas cinroirkte. Die (Erlöfung l)at öer Don

Satan eroberten lDeltl)errfd)aft - er ift öer Deus huius mundi - ein (Enbe bereitet,

fo ba^ 3ule^t alle (Beijter bem f)errn toieber untertoorfcn finb; ttorläufig prinjipiell,

am IDcItenbe tatjäd)lid): bann ift alles (Eljriftus unterroorfen, unö ötefer (Bott, auf

ba^ fei (Bott alles in allem. Desl)alb oermag aud) öie IDelt öer böfen (Beifter ben

(Erlöften keinen Sd)aben mcl)r 3U3ufügcn, keine l7crrfd)aft mel)r über fic aus3uübcn;

nur bie freiwillig il)nen fid) unterftcQenben Böfen toerben nod) rociter tton if)ncn

ti)rannifiert. 3n öem Sd)lu6 mad)t Derf. ben Derfud), bie 3erftreut in ben pauli=

nifd)cn Sd)riften oorliegcnben unb befprodjenen äufeerungen 3U einem „Sqftem" 3U

orbnen. (Es ift bies metI)obifd) bcr cinsig rid)tige tDeg, um 3U einem irgenbroic fid)

fdjliefeenbcn ©cfamturtcil 3U gelangen. Unb es toirb l)offcntlid) tDol)l nie mel)r eine

aus ben Quellen bearbeitete Sd)rift katf)Olifd)er Autoren geben, tDcld)e ungcfd)id)tlid)

bas ntatcrial fofort nad) einem oon aufeen frcmb an ben Stoff l)erangetragcnen St)ftem

orbnct unb erklärt; mir l)aben oon öcr Sorte „IDiffcnfd)aft" genug. 3n einem „An=

l)ang" toerben eine Rcil)c ber burd) bie liberale Kritik bem Apoftel aufgcbürbcten

falfdjcn ©cifterDorftcllungcn befprod)cn unb als unpaulinifd) obgeioicfcn. (Ebenfo toerben

unter ber Überfd)rift: „(Eigenes Kapitel" öie ©eiftcroorftellungen öes E^ebräcrbricfcs

feparat erörtert unö 3ule^t mit öem glcid)artigen (Beöankcn öcr anerkannten pauli=

nifdjcn Sdjriftcn oerglidjcn. IDcr Paulus kennt, tDciß, toic fd)n)ierig unb bunkcl nid)t

feiten feine (Bciftcslcl)rc ift. Derf. l)at bas felbft crfaf)ren, aber im mutigen „IDagnis"

ianad) gerungen, ber oiclen Probleme, bie 3U berüljrcn roarcn, £)crr 3u toerben.

(Er i\at bas angeftrebte Siel erreid)t unb ocrbicnt Dank für ben fd)öncn Beitrag 3ur

paulinifd)en (El)eologie toic 3ur Dogmatik. Die Sd)rift fei bcftens cmpfol)len.

t>fe ntarttirer in öcn anfangen öcr Kir(^e. Oon Sd)latter, profcffor in

(Tübingen ((Büterslol), Bertelsmann .// 2,-). Karl ?}0Ü l)atte in einer flbf)anblung

über bie gcfd)id)tlid)e (Entrotdilung oon ber Dorftellung 00m lTIartt)rertobe (Bebanken
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ausgejprodjen, bic Sd)Iattcr »eranlafetcn, öasfelbc (Eljema nad)prüfcn6 in Angriff 3U

ne!)men, 3umal er frütier fclbft jdjon über bas jübijdje ITlarttirium gejdjrtcbcn l)atte.

(Er erörtert in biejcr aud) für ben Kal!|oIihen jetjr lejensroerten Sd)rtft folgenbc punJite:

1. Urjprung; 2. iübijd)e m:arti)rcr; 3. propl)ctcn=lTIarlt)rer; 4. propl|ctcngräber;

5. Derbicnftgebanfte ; 6. ITlartt)rertDunber; 7. Dcränberung im Trtarti)rerbilbe; 8. fln»

mcrkungen 3u jebem bicfcr punhte, (Erläuterungen unb Belege, bie fa|t bic f}älfte

bcr Sdjrift ausmad)en (S. 42-86). Sd)Iatter tote aud) ^oQ fud)cn ben Urjprung bes

ITtartqriums in bem jijrijdjen Rcligionshampf 3ur 3cit ber ITIaftftabäer; Dorbcreitet

toar bcr inarti)rergebanke fdjon burdi Daniels Sd)tlberungen bcr Behcnner, bic aber

nod) rounberbar uom Höbe gerettet roerben. EjoII modjt bancben nod) bas lDiebcr=

criDodjen bes propI)cti|d)cn (Entl)ufiosmus geltenb, roas Sd|Iatter aber abicfjnt. Der» ,.

Wärt tourbc bas Bilb baburd), ba^ bic größten propfjctcn (3jaias, 3«rcmias) bcr l

Irabttion gemä^ UTartt^rer gcroejcn roaren. Das propt)etengrab ftanb besl)alb in i

I)öd)ften (Efjrcn; es rourbe 3um „TTtarttjrergrab"; l)ingegen gab es kein religiös Der» ^;

c!)rtcs rnarli]vcrgrab Don pf)iIofopt)cn (ITtttt). 23, 29). ITlan betet an ben propljetcn»

gräbcrn, tDaIIfat)rtet nad) it)nen, man tDeijg, ba^ bie propt)eten broben oiel für bic

©cmcinbc fürbitten. flis 3eugnis für ©Ott roirb bas ITIarti)rium balb aud) ein

ocrbienftIid)cs IDcrfi. Diefc öorftcUungen toirftten auf bas (Ef)ri|tentum ein. (&an3

irrig meint bcr üerf., ba^ I]ierf)er bie Kird|e ben öcrbienftgebanhen genommen t)abe,

„bcr bem uriprünglid)en (Eoangelium frcmb" getDcfen jei. IDic man angefid)ts bcr

„£oI}n=£eI}rc" illjrifti fo Pirnas fd)reiben hann, i|t unbcgreiflid) , es fei benn, man

I)cftct jid) an bas IDort meiitum unb ignoriert bie Sad)e nöllig, bic (It)riftus Der=

tritt. ITad) bem I^errn gc)d)ie!]t bas (5crid)t nad) ben „IDcrhcn"! EDir cmpfcljicn

tro^ bicfcr antimcritorifd)en fluffafjung bes (Eoangeliums bie Sd)rift, bie einen ^cOcn

(Einblidi in bic (Entroidilung bes inartt}riums gibt; ber Kattjolik toirb bie notojcnbigen

(Ergän3ungcn aus bcr £el)rc 3«fu i'om Kreu3tragen, üon bcr IXadifoIgc bes 3üngcrs

ufnj. j(^on Icidjt fclbft mad)cn. B. Bart mann.

Kird^cnred)!.

5ri^ Kern, ©ottcsgnafeentum uitfe IDifecrftonbsred^t im früljercn Itlittelaltcr.

3ur (EnttDidiIungsgcjd)id)tc ber ITIonardjic. (rnittelaltcrlid)c Stubicn I. Bb. 2. fjeft. -

£cip3igl915. K. $. Koeljler ^9,50). Den £cfern bicfcr 3citfd)rift ift bas Sotfd)ungs.

gebiet, in roeldjcs bie neue Arbeit Kerns in breiter Angriffsflädjc einfül}rt, näl)cr

gebradjt roorben aufeer burd) bic früt)crc Sdjrift besjelben Derf. (Humana civilitas

[Staat, Kird)c, Kultur]
f.
6 [1914] S. 690) burd) bie Sorfd)ungen (Eid)manns (f. 4 [1912],

S. 237, 449 ff.; 5 [1913], S. 599). Der 3nl)alt bcr oorliegenbcn ergebnisreid)cn unb

anregenben, auf umfangrcidjcr £itcratur nnb eigenem OJuellcnftubium bcruf)cnben

Arbeit läfet jid) ettoa bai\xn 3ujammenfoffen: Der t)errjd)cr jtel)t über bem Dolhc; er

l)at ein übernatürlid) janhtioniertcs unb ererbtes Red)t, bas il)m aber aud) übermittelt

roirb burd) bic U)al)I bes Dolhcs unb bie U)cil)e ber Kird)e. Die l7crrjd)crmad)t ijt

nid)t ungebunben, jonbern oom Red)tc abl)ängig. Das Dolh toirfet ^voax mit am
Rcd)t, ift aber get)alten, ber ©brighcit jid) unter3uorbnen. Das n)iberftanbsrcd)t bes

Untertanen ift hcin jubiefttioes Red)t gegenüber bem I)crrn, jonbern el)cr eine IDibcr«

|tanbspflid)t, bie er ber objehtioen Red)tsorbnung jd)ulbet, tDeld)c oom f)crrjd)cr ücr«

Ic^t rourbe unb tDicbert)crgejtent roerben mufe (S. 159). Die Sd)rift intercjjicrt ben

Kanonijtcn nid)t rocniger als ben £)ijtoriher, ben ITloraliftcn unb Dogmatihcr.

£ubrDigKaas,I)ic geiftUdje (5crld)tsbotfcit öcr fatl)oHf(^cn Kird)c tnPreuften

in Dergangenljeit unb (Begenroort mit bejonbcrerBcrüdijid)tigung bes IDcjtens

ber ITIonard)ic. Don bcr iuriftijd)en Sahultät bcr R!)cinijd)cn 5n«i>rid) IDilf)cI"'s«
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Ltniücrfität 3U Bonn gchrönte preisjdjrift. I. B6. (Ktrdjenrcdjtl. flbhanbl. E^erausg.

oon UIrtd) Stu^. 84. u. 85. J)cft. - Stuttgart 1915. Sero. €nke Jf 20,-). Dieje

Sd)rift fünt in öer Citcratur eine £üdic aus, öic fid) nod] unlöngft bei öcn oielfad}

erregten Debatten anläfelid) 6cs (Erfd)einens öes päpftlid)en Motu proprio ,,Quantavis

lilij^entia" Dom 9. Oktober 1911 red)t füljlbar madjtc. Über alles bist)er 3U 6er

5rage (Erjd)ienene roeit Ijinausgreifcnö, leiftet K. je^t ganse Arbeit. Der ttorliegenöe

1. Ban6 6es gejamten IDerkes |d)iI6ett 6ie gejdjidjtlidjc (Enta)idilung 6er gei|tlid}en

(5erid)tsbarfteit bis 3unf 3af)re 1848; 6er 2. Ban6 roirö bis 3ur (Begentoart reidjeti

unö aud| 6ie jt}ftematij(f)e Darfteüung 6es geiftlidjen ©cridjtstDefens in Preußen nad)

gelten6em Redjtc enttjalten. Die gejd}id|tlici)en ?EciIe öes IDerkes bringen einen l)öd}ft

intereffanten flusjd|nitt aus 6em tDeröegonge 6es bran6enburgijd)=preufeijd)cn Staotes,

tDo6urd) 6ic lanöläufigen politijdjen ©ejd)id)tstDerke tDeitgef)en6 ergänst toeröen.

K. ludjt 6ie ntafena!)men 6er preufeijdjcn Regierung gegenüber öer katt)oIijd)en Ktrd)e

in öiejer Srage oon politi|d)en unö ftaatsred)tlid)en (Erroägungen aus bcgreiflid) 3U

mad)en, toenn er aud) öie konfejfionellen ItTomente nid)t unertDät)nt lä^t. Sür öie

im £.aufe öer Seit jeroeils mit öem preu&ifdjen Staate oercinigten £änöer toirö öer

öujtanö öer geiftlidjen ©erid)tsbarkcit 3ur Seit öer Dcreinigung gekcnn3eidjnet, oft

mit trefflidjen Überfid|tcn über öie anmäl)lid)e (Entfaltung öes (Bcridjtsroefens in öem

betreffcnöen (Territorium. Befonöers jorgfältig finö öann öie Reorganijationspläne

nad) öer Sökularifation unö 5i^cm6t)crrjd)aft erörtert. tDas an <Ein3eIt)eiten in öiefcr

5ragc 3crftreut roar, ift in abgerunöetcr Darfteilung je^t in K.s Bud)e oereinigt,

qatt3e Kapitel finö DoUftänöig neu aus einer ITIaffe oon fonft unbenu^ten Akten I)er=

ausgearbeitet. Sd)on mit öiefcm 1. Banöc fteOt fid) öas IDerk öar als eine neue

ausgereifte Si^ii<ä)t öes oon Ulr. Stu^ in Bonn geleiteten kird)enrcd)tlid)en Seminars;

es gel)ört in öie PfarrbibliotI)eken unö Dor allem 3U öen ^an6büd)ern öer gciftlidjen

Bel)öröen.

t}ans Rol)r, Die (Entftcljuitg &cr i»cItHd}cn - insbcfonöcrc 6cr grun6(jcrr=

lid)en - (Sctoolt ^cs Bif^ofs oon Bofcl. (flarau 1915. J). R. Sauerlänöer & die.

-V 1,60.) R. lö^t öie rDeltlid)e (Bemalt 3ufammenrDad)fen aus 6cm prioatredjtlidien

(Elemente jener (Bemalt, toeldje öer Bijd)of als (Brunöl)crr öes l)od)ftiftijd)en Dermögens

bejafe, unö aus öffentlid)en Red)ten: öen alten (Brafcnred)ten((Berid)tsbarkeit, Steuer»

rcd)t, Red)t öes militärifd)cn Aufgebots), 3mmunität, l)ol)er (Beridjtsbarkeit, palatial=

gereditjamcn, ITIünss, Befeftigungs=, doli', ITIarkt» unö (Beleitred)t. Der E^auptteil öer

flibeit ift öer Darftcllung öer grunöf)errlid)en Redjte öes Bi)d)ofs geroiömet. - Die

I

Arbeit oermeiöet jcöen Ausbiidt auf öie in einer reidjcn Citeratur bereits gefd)il6crte

I parallelentojidtlung anöerer Bistümer.

3ol)annes B. Aufljoujer, $tuMcn=(Drönuttgcn für 6ie t^cologtf^cn gohil=

täten Dcutfd)Ian&s, ©fterrei^s unö öer Sdjtoets. I. Die katl)olifd) = tl)eologifd)en

I Sokultöten (einfdiliefeltd) tl)eologijd)er 3nftitute oon Cöroen unö Rom).
(Bonn 1915. IRarcus & XDeber JS 2,-.) Die Sd)rift bringt öie promotions» unö

^abilitationsoor jd)riften öer öcutjd)en Unioerfitäten : Bonn, Breslau, 5rei&urg, Rlündien,

IHünfter, Stra^urg, Tübingen unö tDürsburg. Stuöienorönungen I)aben nur TTlünd)cn

unö lDür3burg. 5är (Dfterrcid) rocröen öie allgemein gültigen öorfd)riftcn über

Stuöium, Promotion unö ijabilitation mitgeteilt unö öie Statuten öes tDiffcnfd)aftlid|=

tl)eologijd|en Seminars an öer Uniocrfitöt (Bra3. IDeiter finö abgeörudit für Srcil^urg

(Sd)n)ei3): Promotion unö £jabilitation; £öiDen: Stuöienorönung unö Promotion;

Rom: Stuöienorönung unö Promotion öes Bibel=3nftituts, Stuöienorönung unö pro»

motion öes Gollegium Augelicum unö Aus3Ügc aus öen Statuten öer (Bregorianifdjcn

Untoerfität. - Die batjcrijdicn anöeren tf)eol. Ejod)fd)uIen , öas Kgl. preufe. £t)3eum
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311 Braunsberg, bie bij(i)öflid)en tl)eoIogi|d)cn 5af»ultätcn mit ifjren Stubienotbnungen.

"

unb (EinridjtuTigen tüerben 00m D. oornctjm ignoriert; non anbercr Seite ift man bas

ja |d)on gctDoljnt.

Die Uniücr|itäts=Bud|bru<ficrci Karl ©corgi in Bonn ocrlegt unter bcm Sitcl:

„J}ilf bir jelblt", prahti|d)c I)eftd)en red)tlid)en 3nl)alts 3um Preije oon 50 pfg.,

Don bcnen l)icr ertoätjnt roerben Jollen: Deutfd}es (SI)ered)t. Dcriöbnis, (Eingeljung.

bcr (Ef)e, tlid)tigfteit unb ftnfedjtbarhcit, IDirkungcn ber (EI)c, (Büterrcdjt unb (EI)e»

)d)eibung (Doppelljcft Ji 1,-), Seftatttettt, (Erbred)t unb Crboertrag unb Retd^S:

oerfid^erungsorbnung unb ^Infieftenten^Qerpd^erung.

(5. 3. gbers, 3talicn un5 bos (Baronlicgcfc^ (<EöIn 1915. 3. p. Badiem.

Jt 1,20). (E. f}at jein SI)ema in 3 flbjd)nitten bcl)anbelt. (Er 3eigt 3unäd)ft, toie bas

(Baranticgcje^ eine natürlidje %Q\%t ber flnnefttierung bes Kirdjcnftaates ift; in kursen

trcffenbcn flusfüljrungen jdjilöert er bie politijdjcn (Ercigni||e bis 3ur (Einnal)me Roms
am 20. September 1870. €ine Derflänbigung ber italienijd)en Regierung mit bem

Papfte loar bamals ebcnjo ausgeldjloffen, roie aud) bie nXäd)te bie ©eroaltmaferegeln

3taliens gegen ben Pap}t burd) ein internationales Übereinftommcn nid)t gutljeifeen

honnten unb |id) abroartcnb oerl)ieItcn. So üeriud)tc 3talien einfcitig, im (Barantie»

geje^e bie Bürgjd)aft für eine bem papfte 3ur Regierung ber ftatl)olijd)en Kird)e

nötige Unabl)ängigfteit unb 5rcil)eit 3U bieten. Rad) langen Beratungen rourbe bas

©efe^ am 15. RTai 1871 oeröffcntlidjt. (E. je^t beffen 3nl)alt in jurifttfdjer tOertung

ber E7auptabjd)nitte klar auseinanber unb beroeift im 3. flbjdjnittte, bajg bas (&eje§

in lDirfeIid)feeit heine (Garantie für bie 5i^cil)eit bes £)I. Stuljlcs bietet. 5tü^cte (Er=

eigniffc, insbejonbcre aber bie Derle^ung ber Souocränität unb ber 3ugefid)erten

Derftcf)rsfreil)cit bes papftcs feit flusbrud) bes Krieges seigen ben Sujammcnbrudf

bes (Barantiegefe^cs.

Der Papft jelbft l)at in bem geljcimen Konfiftorium 00m 6. De3embcr 1915

bie üerle^ungcn bcr 5r«i^cit bes popftes, tDeId)e (E. näl)cr bcfprtdjt, gebranbmarht

unb Bejierung feiner £age nerlangt. Die flntroort auf bas beredjtigte Verlangen

bes papjtes unb ber Rlitglieber ber hatljolijdjen (Ef)riftenl)eit l)at in3tDifd)en 3talien

gegeben. (Es trat bem £onboner Abkommen bei unb erijielt bafür oon ben (Entente»

mädjten neben einem erb<eblid)en baren 3ubasgelbc bie 3ufid)erung, ho.% bie römijdje

5rage für 3talien für immer als gelöft betrod)tet toerben muffe. - Umfomeljr ift es

Pflid)t ber KatI)oIiken, ben u)irklid)en tDert bes italienifd)cn (Barantiegefe^es 3U prüfen;,

ba3u ift bie Sdjrift (E.s ein roirklid) geeignetes f)ilfsmittel. 3. £inncborn.

l)omt!cttfe.

(Belegenf)citsprebigtcn:

Itiönnerprebigten bejonbers für bie monatlid)e Kommunionfeier bes Rlänner»

apoftolates oon Ür. t^ermannSträtcr, Pfarrer oon St. 3ojef in Krefclb. 3.Sd)ncnfd)c

Derlagsbud)l)anblung, tDarenborf i. H). M 1,50. Der mobernc lUann roill bie Reli=

gion als (RueDe innerer, fittlidjer Kraft, er roill in itjr Aufmunterung in ben Sdiroierig»

hciten feines Dafeins, er roill oon il)r Aufklärung über bie ticfften 51^09«" ^«s

Lebens, er fud)t (Eroft unb S^eube in il)rcr Betätigung. Diefen religiöfen Bebürf«

niffen unferer I)eutigen IHänncrtDelt kommen bie Dorltcgcnben „ITtännerprcbigten" in

ted)t r)0lkstümlid)er tDeife nad). Sie jinb aus bem Ceben, nid)t aus Büdjern ge»

jd)rieben, mctjr 3ur (Erljebung als 3ur Belcl)rung, roie es ben (Belegenl)citen, bie ber

Derfafjer im Auge I)at, ja aud) cntjpridjt.

Der So^n lüoricns. Dorträge für Kongregationen unb 3ugenbDercine oon

5ran3 Sabri}, Pfarrer in Rl]eine. (Erfte Reilje: Der Soljn IHaricns bei ber 5al)ne
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er Kongregation. IKünfter i. ID. 1915. t^einrid) Sdjöningl). Brojd). Ji 3.-, geb.

ti 5,75, (Ein Kompenöimn öer 3ugenöjeeIforgc in Dorträgcn! So könnte fid) öiefc

eid][)altigc Sammlung oon flnfpradjen nennen, bie bunlgcmifdjt in %oxv(\. un6 3nf)alt

oi öen Der|d)icbenen, in h^xi 3ugenÖDcreinen regelmäßig toicöerlieljrenben Soften

.e[]altcn rourben. öor allem jüngeren 3ii9e"öoercinspräfibes inerbcn bie Ijicr ge*

ammelten, burd) gereifte (Erfafjrung erprobten IDinhc für bie Crjieljung ber !}eran=

cad]fenben 3ugenb ujertuolle Dienfte leiften.

Bifiten Uttö ^rüd)te aus bem ©arten bes Dritten ©rbens Dom 1)1. $ran3ishus.

!1 prebigten über t)eilige unb fclige ^Tertiären mit ftctem I^inrocis auf bie ®rbens=

egel oon Domprebiger Dr. 3ofcp^ KumpfmüIIer, 3. 3. Dircftlor bcr (Drbens=

lemeinbe Regensburg, 3nnsbrudi 1914, SeUjian Raud), JL 2.-, geb. Ji; 2,80. Die

"^rebigten füfjren a.v. ber ^OivXi Don lebenbigcn RTufterbilbcrn aus bcr ®rbensgejd)id)tc

n bie Regel, bcn ©ei|t, bie frommen Übungen unb bas tSglidje Ceben ber lUitglieber

-Tom Dritten 0rben ein. Die fd)Itd)te Art, in ber bics gefd)icf)t unb bei tDcIdjer aller

iberjd)n)ang oermieben trtirb, madjt bieje „Blüten" erft red)t an3iel)enb unb für bas

Streben nad) ed)ter Srömmigheit roaljrliaft frud)tbringenb.

Der betenöe dljrift unö 2erHat. 24 prebigten über bie bcliebteftcn flnbadjts»

ibungcn oon Dr. 3ofepl) KumpfmüIIer, Domprebiger in Regensburg. Regcns=

bürg unb Rom 1916, Sriebrid) Puftet. Brojd). ,// 2.-, in £cintDanbbanb Ji 2,80.

Die üorträge entt)alten fel)r prafttijd)e UnterrDeifungcn über alle bekannteren, unter

ben beutjd)en Kattjolihen üblid)en flnbad)ten. (Eine foId)e Unterroeijung roirb nid)t

blo^ für bie RTitglieber bes Dritten ©rbens, Jonbern für bie (Bläubigen überl)aupt

Don Seit 3U Seit oon Ru^cn jcin. RTit Rüdijid|t barauf I)at ber Derfajjer aud) rool)!

Don einer 3U eingcl)enbcn fpesieücn flnroenbung bes 3nl)altcs abgejcf)en, fo hfx\, bie

üorträge fid) ebenfogut bei anberen hird)Iid)en (Belegenl)eitcn unb für jebcn 3ul)örcr»

kreis r>era)cnben laffcn.

IRarien» unb t^ersOefusPrebigten:

niuttcr=(Bottes=Sefte. prebigten unb Dorträge oon flug. flnbelfinger S. L
10. fjeft. 5erb. Sd)öningti, pabcrborn 1916. Ji 1.-. Sinnige, geiftoollc, originelle

jinarienprebigten auf bie bekannteften ITluttergottesfefte. Ridjt alle Beifpiele toollen

juns jebod) gefallen. (Einige bcrjelben bürften jotoot)! einem kritijdjen roie einem un«

kritifd)en Publikum in rcligiöfer E)infid)t mel)r jd)aben als nü^cn, roenn aud) einem

jeben auf anbere IDeije.

Die £icbc öes Qerjens 3efu. 35 kurse t)cr30cju=prcbigten. Don 3ofef

l7ättenfd)tDiIIer S. I., Rebakteur bes Senbbotcn bes göttl. E)er3ens 3«ju- 2. ocr«

mel)rtc Auflage. 3nnsbrudi 1915. Selisian Raud). JI 1,70; geb. Ji 2,55. Die

jd)on balb nad) il)rem crftcn (Erfd)einen ocrgriffcnen prebigten oerbienen ben BctfaQ,

'iitv. jie gefunbcn l)abcn. Die 3a)eite Auflage ift gegenüber bcr erften im 3n!)alt

rcid)lid) Dermel)rt, in ber 5orm geglättet. (Es finb jel)r anjpred)enbe, geI)aItDoUc Dor=

träge getoorbcn, rDeId)e eine eingel)enbe, abgerunbete Unterojcifung bieten über hzn

©cgenftanb, bie Bebeutung, bie ©ejd)id)te unb bie Übungen ber f7er3=3«|u=fl"öad}t.

aber aud) überall barauf ausgel)en, bie (5el)cimnifje bes (Blaubcns für bas praktifd)c

(El)riftenlcben in feinen t>erjd)iebencn Stäuben aus3umün3en. Die Dorträgc bieten

Stoff für eine täglid)c flnjprad)e bei ben flnbad)ten bes Ejer3s3c|ii=ttIo"atcs.

Die TDelfie Deutfd)lön6s on 6as {jerj 3efu. E)cr3=3eju=prebigten. Sroeite,

burd) neue I7er3=3cfu=prebigten ermciterte Ausgabe bcr Iribuumsprebigten. Don

P. tDalter Sicrp S. I. 3. Sd)ncIIjd)c Dcrlagsbud)t)anblung ((E. Ceopolb). IDarem

borf i. rO. Ji 1,40. Die bei (Bclegenl)cit bes rDeiI)etrtbuums gel)altencn prebigten

finb mit Rüdtfid)t auf bie Anbodjtcn bes 3uninionats crgän3t roorben unb eignen fid)
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bcfonöcrs 3uc S«i«i' "on tCriöuen ober ©htaocn ujäfjrcnö öes 6er3=3c|u=ttIonate5.

Sic 3et^ncn jid) aus burdj tnlialtltd{e (Beötcgenl)eit, Rcidjbaltighcit un6 Berüdijtd)ttgung

öer Scttocrfjältntffc. 3. 5elbmann.

Dcutf^e, böt)ml}d)C unö polnif^e $pnagogenti}peit üom 11. bis Anfang öes

19. 3at|rl}unöcrts. Don Prof. Dr. Ing. flifreö ©rotte (Berlin 1915, Der 3irhel,

flrdjitehturDcrlag; Ji 5,-). Der Sakralbau 6cr 3uöcn i|t ein bislyer 3iemlid| uni

bearbeitetes ©ebict. tXur einige ältere Si^nagogenbauten toaren bisfjer (öegenftanö

ber Sor|d)ung. Dom 14. bis 3uni 19. 3af}^t)unöert hiaffte eine grofee £ücfee. Um
fo Derbienftlid)er erjd)eint es, ba^ Derf. rDenigftcns für einige Cänber bieje Cü&e

aus3ufüllen unternimmt. (Es ift interefjant feinen S^flftcnunQß" 3" folgen, roie

perioöifd), toenn bie in iljrer Stciljeit ftarft bej(i)ränFite 3ubenjd)oft eine (Eileid)tcrung

i!)rer £agc crfuljr, ber Sr^nagogenbau bies unüerfeennbar roibcrfpiegeU. Die (Ent»

roi&Iung bes St}nagogenbaus ift Iteine ftetige. IDeil bie it)m günftigen Seiten meift

nur ftur3 toaren unb in oerfdjiebenen ooneinanber roeit getrennten Cänbern 3U

ftonftaticren finb, kam es 3ur Husbilbung Dcrfdjiebener, ooneinanber 3iemltd) unab»

f)ängtger tippen. Der flbf)anblung, ber eine (Erörterung ber rituellen (Brunblagen

bes Stjnagogenbaus oorausgefdjidit ift, finb 20 lEafcIn unb 60 flbbilbungen beigegeben.

Der üerlag oon Breitftopf & t^ärtel bietet mit ben neueften Hummern feiner
]

3ettgenö|fifd)en Kunftblätter sroei toertoolle Kriegsgebenhblätter (Blattgrö^e-

50 X 40 cm; Bilbgrö^e 42 X 31 cm). (Es fjanbelt fid) um 2 arbeiten non lTtattt)äus

Sd)tefel, gan3 oon ber ftraftooUcn, fd)Iid|tcn, kernbeutfd)en Art öes bekannten

ITteifters. IXr. 184 Sanft Barbara, bie Patronin öer Artillerie, 3eigt bie l7cilige als.

Bruftbilb in profilftellung. 3m l7intergunbe fieljt man ben ?Eurm ber Anttoerpeneq

Kotljebrale unb einige getoallige lUötfer in oereinfadjter Scidjnurg. Ilr. 185 gibl|

ein Bruftbilb öes ^eiligen n(td)ael, öes Sd)u^engels öes öeutfd^en E^eeres. (Ernft unb'

€ntfd)loffenl}eit jprcdjen aus feinen 3ügen. Die f^änöe umkrampfen roie im (Bebet i

ben (&riff bes ge3ü(feten Sdjtoertcs. Die beiben trefflidjcn Stein3eid)nungcn (ä Jt 2,-)!

finb gan3 leid)t farbig getönt.

Das Bil6 a^rffti im IDanbel öer Seiten. Don Unioerfitätsprofeffor Lic. tlieol.

fjans Preu^, (Erlangen (£eip3ig 1915, R. Doigtlänöers öerlag, Jt 3,50). (Eine 3u=

fammenfteQung oon 113 Bilöern, toeldje öie (Beftaltung öes Bilbes (Eljrifti öurd) bie

Kunft oon ^zx\. erften Anfängen bis in bie (Begencoart oeranfd}aulid)t. Die (Einleitung

fudjt bie (Enttoidtlung in ben £}aupt3Ügen blofesulegen. Den ein3elnen Bilöern finb

öonn nod) jcrDcils kur3e (Erklärungen beigegeben. Der f^auptroert öes Buctjes befteljt

in öem reidjen Bilbermaterial, bem jeber, öer fid} als €l}rift fül)lt, ein l)ol)es Hlafe

oon 3ntereffc entgegenbringen mufe. Derf. beljauptet, im 19. 3af)rl)unöert \\(xhz jid}

eine fd)arfe Oirennung 3U)ifd)en katt)olifd)er unb proteftantijdjer Kunft Don3ogen. Der

katl)olifd)e (Ef)riftustt)pus l)abe fid) oon ber männlidjen proteftanttfdjcn Kunft gejd]icben

unb oielfad) ins IDeiblidje oerirrt. Dies ftimmt aber gar nid)t mit bem, toas Derf.

kur3 Dorl)er über piodtl)orft, Sdjönl^err, pfannfdjmiöt unö ^ofmann, jene proteftan«

tifd)en Künftler öes 19. 3af)rl)unbcrts, ausgefül)rt Ijat, bie nad) feinem eigenen (Be»

ftänbnis einen „tDot|lfrifierten" gan3 faben, fd)niädilid)en, falonI)aften unb geiftlofen'

(Eljriftus gebilbet t)aben unb bamit überbies im proteftanifdjen Dolke 3U „kanonijdjem

Anfeljen" gelangten. Aud) ftef}t ber f7er3=3cfukult an ftdj einer künfllerifdjen (Be=:

ftaltung bes €l|r{ftusbilbes keinesroegs im TDege, roie Derf. glauben madjen roia,!

fonbern bas Dorbringcn ber fabrikmäßigen (Er3eugung bes ktrd)lid)en Statuen»;

bebarfs, ben einsubämmen man übrigens längft begonnen l]at. Die Kalamitöt ift auf|
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atl)oIifcf)er Seite gctDi^ nid)t jdjiimmer als auf proteftanttjdjer , too ber halte unb

'llattc, religiös toertlofe €t)riftus von tEtjottDalbjcn „immer nod) oon fo Dielen als

as einsig möglidje Konfirmationsgejdjcnh angcfel]en" roirb unö in mandjen 5amilien

reimal unö meljr „in meift bejcf)äöigten Iladjbtlöungen" oortjanben ift. Den Ct)riftus

ambergers, Sug^^s unb anbcrer, ber neben bemjcnigcn ber protcftanten (Bebl)arb,

:f}oma, Steinfjaujen jeljr roof)! beftcljen Ftann, errDÖtjnt Derf. nidjt. Aus ber (Begcn»

)art ertDäf)nt er auf ftatf)oIijd)er Seite nur bic (Bröbener Sd)ni^fd]ule, ber bamit

nrhiid) unerroartet oiel (Eljre ertDicjcn roirb.

£ci5cn, Sterben unö auferfte^ung unferes Qeilanöes 3cfu Q,\)x\ft\. 3n ben

Dortcn bcs (Eoangeliums mit 17 Bilbern uon ^ans Sdjäuffeltn (R. öoigtlänbers

)erlag, J( 0,80). Der tEeft ift sufammcngefteüt aus ben (Eoangelien bes ITTarftus,

;ukas unb 3oI)annes. Die bem Speculum passionis (Ilürnberg 1507) entnommenen

)ol3fd)nitte I^ans Sd)äuffclins, bcs Sd)ülers unb (Bcf)ilfen Dürers, leiben etroas unter

en mobernen 3ierleiften, mit benen fie umgeben finb.

Der öeutf(^e Stil. Don S^icbrid) ITeumann (Deut|d)c IDerftftättcn, f}ellerau

lei Bresben). Derf. fül|rt folgenbe ©runbgebanJten aus: 3m gegcnroärtigen 3eitpun&t

Dtrö „bie 5üf)rung ber TTTenfdjIjcit für lange 3eit oerljanbelt". Deutjdjianb ftann bic

5Ül]rung übernc!)men, roenn es ben Sorberungen ber 3eit 3u genügen oerfteljt. Die

•rtreulid)e (Enta)idtlung bes mobernen beutjd)cn Kunftgetocrbes bere(f)tigt 3U ber

^Öffnung, ba^ ber neue beutfd)e Stil, ber fidj oor unferen flugen immer meljr burd)»

e^t, bie IDelt erobert. Die neue beutjd)c ©eroerbeftunft I)at es oor allem auf

Bualitäts= ober tDertarbeit abgcjel)en. Sie geftaltet gebiegenes ITTaterial in tüdjtiger

Oerarbeitung 3U gejd)ma(ftlid} befriebigcnben 5ormen unb ift babci auf bie gut bürgere

'idje £cbensl)altung cingefteHt. IDie frü!)er ber mittelalterlidje Kirdjenbau unb barauf

Me Kunft ber fran3Öfijd)en Königsfd)Iöffer mafegebenb für ben €rbftreis getoorben finb,

io kann unb foll es Ijeutc bie neue bcutjdje oolkstümli(j)c (Beroerbehunft roerben. Sie

Jon Deutfd)Ianb ben IDeltmarltt crljalten, ol|nc ben es fid| nid)t auf feiner crreid)ten

p}öi}i f)altcn feann. Dem beutfdjcn tDcIttjanbel broI)en burd) bie fortfd)reitcnbe 3ns

buftrialifierung frütjer inbuftrielofer Staaten mit reid)eren Bobenfd)ä^en unb billigeren

Rrbeitsfträften grofee (Befaf)ren, bie nur burd) geftcigerte (Rualität ber beutfd)en IDarcn

übertDunbenliUjerbcn Ftönnen. Pflidjt jebes Deutfdjen ift es, bas neue Kunftgeroerbe

3U förbern, benn erft nadjbem es in Deutfdjianb fclbft fid) burd)gefe^t liat, kann es

bie IDelt erobern.

Perugino. Des HTeifters (Bemölbc in 249 flbbilbungcn. J^erausg. oon Dr. tD.B m b c

(Klaffifjer ber Kunft in (Befamtausgaben, Bb. 25, Stuttgart 1914, Deutfd)e öcriagsanftalt,

geb. Ji 10,-). Der Cef|rer Raffacis könnte auf ein getoiffcs 3ntcreffe flnfpruc^ erl)eben,

felbft roenn fein eigenes künftlerijd)es Cebensroerk unbcbeutenb geblieben roäre. Dies

ift aber bei perugino keinesroegs ber SaQ- üerbanken roir it)m bod) eine grofee Rcifjc

Ijeroorragenber IDerke, bie feinen Rul)m für aQe 3eit feft begrünbet liaben. 3n bem
oorliegenben Banbc erl)alten oiir bic erfte (Befamtsausgabe ber Arbeiten Peruginos,

in ber nur gan3 roenigcs, bas fid) als unsugänglid) erroics, fcl)lt. perugino ift ein

licbcnsroürbiger Künftler, ber es oerftanb, in feinen Bilbern bie 3arteften Sdjtoingungen

einer tiefcmpfinbfamen Seele aus3ufpred)en unb in feinen Ijeiligcn (Beftalten mit fcitener

DoUkommenlieit l)of)eitsDoIIe tDürbe unb lieblidje flnmut 3U paaren. (Es ift eine ftiHe

IDcIt DoU Seligkeit unb Sne^en, bie fid) uns l)icr auftut. Keinem Künftler oor if)m

ift es gelungen, ben Ianbfd)aftlid)en I)intergrunb 3U ben DarfteHungen felbft in fo

innige Be3iet)ung 3U fe^en, ba^, roie es bei p. bie Regel ift, eine rounberbar einl)cits

lidje ®cfamtfHmmung bas (Banse burd)3iet)t. Saft all3ufel)r fjot man es bem Künftler

angercd)net, bafe er in fpätcrcn 3flt)ren unter ber Überfülle ber Aufträge fid) in

Iljeologie unb (Slaube. VIII. 3alitg. 25
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tDcntger tief cmpfunbcnen IDiebert)oIungen ergcfjt. 3c^cnfttns aber ift es bcjonberi

tntcrejfant unb beleljrenb, besüglid) berartigcr IDicbcrljoIungcn on bcr I^anb bcs oor»

Itcgenbcn IDerhcs Derglctdje an3uftcUcn. Der £)crausgeber, ber in bcr (Einleitung

bas £eben unb IDirhcn bcs Künftlers hur3 beljanbelt, voax 3U jeiner Arbeit in ganj

bcjonbercm ITTa^c beföljigt burd) |cinc 3U einer „(Bejd)id)tc ber perugincr IlTalcrci*

ocrarbeitetcn Sorjdjungen. 3m flnfjang [inb, roie in bcn K[ajfihcr=flusgaben übli^,

bic 3tDcifcIl)aften ober perugino mit Unredjt 3ugcjd)riebcncn (Bemälbe abgebilbct,

flufecrbcm jinb nod) (Erläuterungen 3U bm ein3elnen Bilbern, ein d)ronoIogi|(i)cs, ein

|t)ftemotif(i)CS unb ein nad) flufbetoaljrungsortcn unb Befi^crn georbnetcs t)cr3cid)nis

bcr ©cmälbc beigefügt. Die Rcprobuhtion bcr Btibcr ift tabcllos. Bcfonbcrc flu»

erfeennung ucrbient es, bafe aus ben roidjtigftcn ©cmälben f)äufig neben ber (Befamt»

aufnafjmc flusjdjnittc bcjonbers luidjtiger £tn3clf)eitcn in oergröfeertem UTafeftab« L

gegeben roerben. fl. Su^s. ,,
,

3n Banb XIV Ejeft5-6 bcr Beiträge 3ur (Bcfä)id)tc ber pfjilo jopljie i

bcs ITltttcIaltcrs erfdjicn, unb ^wax bereits in 3tDcitcr flufloge, (5raf DonJ}crt» l

lings aibcrtws Illognus, Beiträge 5U feiner IDürMgung. J( 6,-. Die flrbcif l

be|tel)t aus brei (Teilen, con bcncn ber erfte über fliberts Ccben unb IDiffenfd)aft
j

I)onbeIt. €s 3eigt fid) ba, ba^ Albertus ed|ter Sd)oIaftiker roar. fllle natürlidje

IDiffcnjd|aft, bic (Erkenntnis ber Hatur unb bic tDeis!)cil bcr Dcrgangcnf)eit, bic in

bcn Büdjern ber fliten aufgefpcidjcrt liegt, jcbcs Aufbüken bcs Dcrftanbcs unb [ibe k

Überlegung bcr Dernunft foll Dcrrocnbct roerbcn, bas (Bcbäubc ber ©laubcnsrDiffcnfdjaft,.

ber d)riftlid|en ?EI)coIogic, auf3ufüt)rcn unb aus3ufd)müdicn. Um iljrcs (BegenftanbeSi

roie um i!)rcr (35ucIIc toillen ift fie bic I)öd)fte unb oorncfjmftc tDiffcnfdjaft. S. 50. (Eirf^

eigenes pI)iIofopI)ifd)es Softem f]at Albertus nid)t, roo!)! aber beftimmte ft)ftematifd)ei

flnj(i)auungen in bcn großen pl)iIojopt)ijd)cn Problemen. (Er toar emfig bcmül)t, bie;

Dcrfudjc kennen 3U lernen, u)eld)e bic 3a^i^^iinberte oor ii\m 3ur Cöfung bcr oer«

fdjicbencn Si^agc" Qus bcm (Bebiele bcs (Beiftes roie bcr ITatur unternommen fjabcn,

mufetc aber bann bie geroonnencn Rcjultate in nöüig eigener, felbftänbigcr Arbeit*

ouf3ufaffcn, 3U ajfimilieren unb 3U ncrtDcrtcn, |o bafe man in iljm bic H)iffcnjd)aft ber
"

gan3cn t)crgangenf|eit Bereinigt unb 3uglcid) jclbftänbig oerarbeitct fiel)t. Der 3rDcitc

?EciI erörtert bie Benu^ung ber ariftotcIi|d)en Sd)riftcn unb bic (Beftalt bcr arifto?

telijdjcn pt)iIofopI)ic bei Albert bcm ©rofecn. 3unäd)|t fammeltc unb fid|tctc Albert
fi

bas, toas oon ben arijtotelifdjcn Sdjriftcn an cin3elnen Orten unb 3U Derfd)icbcncn

Seiten crjdjicncn roar, — eine bamals grofec unb fdjrocrc Arbeit, oon ber roir uns in

bcr fc^igen 3cit nur jdjtDcr ben rid)tigen Begriff mad)cn. Dabei roollte er 3ugleidf>

basjcnige, roas itjm bei Ariftotcles 3U fcfjlen fd)icn, fei es, ba^ es oon bcm Stagiritcn

nid)t bel)anbelt ober ba^ es »crloren gegangen roar, erfc^cn unb ergän3cn, (Es-

gilt bas fpcsicQ auf bcm (Bcbictc ber naturrDiffcnjdjaft unb toirb oon d. Ej. bis ins

cin3clnfte l)incin nadjgctDiejcn. Der Derf. prüft ben Umfang ber Sdjriftcn, rocldicn

Albert in feine Reprobuktion bcs Ariftotcles l)incin3og, unb finbct, ba^ nur ganj

tDcniges oon unfcrcm I]cutigcn Kanon feljlt, bagegen anberes Aufnaljmc gcfunben

l)at, roas (idjer nid|t ariftotclifd) ift, ja, bcn (Brunbgcbankcn nad) fogar burd) eine

tocitc Kluft oon Ariftotcles getrennt ift. (Er mad)t barauf aufmerhfam, ba^ Albert in

bcn bcl)anbeltcn 51^09«" Tti(I)t feine eigene ITlcinung ausfpred)en roill, ba^ er aber

fcftftellt, njas i!)m bie ed)tc pcripateti|d)e Auffafjung 3U fein fd)eint unb baburd) feine

eigene oerrät. Anbers ift es, roo es fid) um bic tl)cologifd)cn Sdjriften Alberts

l)anbelt. Dort begegnen uns „in reid)lid)fter Dcrroenbung bicjcnigen (Elemente be&
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riftotclismus, tocldje er ausbrü&Iid) aöopttcrt, um fie mit öen 3u|ammenl)ängen

;s eigenen Denkens 3U oerknüpfen unö öen Seitgenoffen unb Iladjfolgern als

nuernte Beftanbteile ber jd)oIafti|d)en £ef)rjt)fteme 3U übermitteln". S. 86. Da tüirb

ier[t bie llniuer)alicnfrage betjonbelt, fie finbet einen befriebigenben flbjd)Iufe in ber

eftannten So^mel ante rem, in re, post rem; bamit fteljt in Derbinbung bie Celjre

on ber oberften lDelturfad)e, ber (5ottf)eit, bie eine eingctjcnbe (Erörterung finbet.

ä folgen toeiter bie Kosmologie, ITiaterie unb Soi^Tn- 3nbiDibuationsprin3ip, au6)

le.iiell bei ben reinen ©eiftern, Ursprung ber $ormen, tDefen unb (Eötigfteit bes

enhprin3ips. 3nbe3ug auf alle biefe Probleme roirb bie SteIIungnaf)mc fliberts in

iui?jid)t auf bie ariftotelifdje Cef)re einget)enb erörtert unb feftgefteüt. Der hürsere

ritte Seil bringt einen roertoollen Beitrag 3ur (EI)arakterifierung fdjolaftijdjer natur=

cklärung unb IDeltbetradiiung. flibert b. (Br. ift feein Bat)nbreci)er auf bem (Bebiete

er Haturroifjenfdjaft roic ein ©alilei ober ITerDton. S. 154. Seine (Brö^e beftet)t 3um
eil barin, ba^ er bie bamalige naturrDifjen|d}aftIid)e (Erfecnntnis oöUig in fid) auf»

enommen f)atte, unb ba^ er oI)ne Srneifel auf bem IDege tDor 3U jener €jafetl|cit in

er naturtDiffenfd}aftIid)en (Erforfd)ung, bie erft bie (Errungenjd^aft ber neueren Seit ift.

)cr Derf. legt mit Red)t feeinen IDert barauf, bie Summe ber naturroiffenfdjaftlidjen

:in3elerfeenntniffe fliberts b. (Br. feft3uftenen, er roill oieImef)r bie allgemeinen prin»

iiiien ber ITaturerfelärung I)erDor!)eben , bie fid) in ben Arbeiten fliberts als beffen

3runbfä^e unb barum aud) als (Bemeingut ber if)m gleid)3eitigen Sdjolaftife oorfinben.

inbem biefe prin3ipien im ein3elnen aufge3eid)net roerben, tritt bie pofition fliberts

ugleid) aud) inbe3ug auf bie mobernen naturtDiffenfd)aften beutlid) l)erDor. — Das

3ud], bas nad) einem ITTenfdjenalter in 3rDeiter fluflage erfdjeint, ift na&i einer Be=

aerfeung bes Derfaffers oon ®el)eimrat Dr. Baeumfeer unb Prof. Dr. (Enbres burd)

inige 3ufä^e unb Derbefferungen auf ben l)eutigen Stanb ber Soi^f'^u^S gcbrad)t

Denn feit bem (Erfd)einen ber erften fluflage im ^aiixt 1880 bie flibertusliteratur

idi geroaltig erweitert unb oertieft unb oiel Cid)t über ben großen pt)iIofopI)en unb

eine £ef)ren verbreitet l)at, fo bürfte bas Dorliegenbe IDerfe burd) feine reid)en

^lurcgungen baxan of)ne Srocifel einen ebenfo ef)renDoIIcn toie umfangreid)en fln=

eil baben.

Das 2.-3. Ejeft bes XVII. Banbes bringt ^orfdjuttgcn 5ur (5ef(i)t(l)tc 6cr ftü^=

niitclQltcrlt^cn pi)tIofopI}ie oon Dr. 3- ^- Rubres. J6 i,25. (£. bel)anbelt 1. Aus
:iem fllfeuinifdjen Sdjulfereife fllfeuin felbft, S^ebegifus, Canbibus unb (Ermerid) r»on

lUtDangen, 2. S^Ibert jDon (Etjartres als S^ßunb bet freien Künfte, 3. (Einfeitige

Dialefetifeer unb ^mai nad) feur3er Befpred)ung ber Dialefetife im 11. 3af}rliunbert im

illqemeincn flnfelm ben peripatetifeer unb Berengar oon tCours, 4. flntibialcfetifeer

.m> 3tDar (Bert)arb oon (r3anab, (Dtlol) oon St. (Emmeram unb ITTanegoIb oon £autens

vai),, 5. £anfranfes Derf)ältnis 3ur Dialefetife unb 6. aus bem Beginn bes nomi*

naiismus: 3of)annes Sopf)ifta, Roscellin unb flbälarb als 3eugen Roscelinfd)er £cf)re.

flu bie ein3elnen Hamen fenüpft ber Derfäffer eine frud)tbare (Erörterung ber t)er=

jd)iebenften Probleme, roic fie fid) gerabc an bie pf)ilofopl)ie felbft anfd)liefeen. Die

Sd)rift, bie 3um Seil eine Sammlung bereits anbersroo publi3ierter flbl)anblungcn ift

unö teiltöeife üöllig neue ^oi^ft^ungen bietet, erf)ellt mand)es aus jener nod) immer

iDeilerer fluffelärung l)arrenben periobe. B. Sänfte«

25*



Utittelamertftt.

Daö tDtr in ber Kricgsjeit nidjt DicIc lladjridjtcn aus inittclomeriita bringen

können, mirö öer Ccjer leidjt begreifen; 6od) mir finö nidjt oöHig oon jenen

Cänbcrn abgc|d)Ioffen, unö I)in unb roicber finb bebeutenbere üorltommniffe 3U bc^

ridjten, toas bann üeranlaffung bietet, aud) auf minber lDid)tiges IjinsutDeijcn.

fln erfter Stelle l)ätten tüir ba getoife bie S^age 3U beanttoorlen: XDie ftellt

f id) ITIittelameritta 3U bem {ewigen IDeltftrieg? Iliemanb toirb eine erfdjöpfenbe

flntiDort ertoarten; es möge genügen, auf einige kleine 3ügc l)in3utDeifen, bie bem

£ejcr einen Sd)Iufe erlauben. Dor allem ift es jdjtDterig, mit S^ncUigftcit ridjtigel

IIad)rid|ten in mittelamcriha 3U erljalten, on faljdjen ober rocnigftcns un3UDerIäffigcn|

ift jo roenig ITlangel, bafe 3. B. bie italienijdie Kolonie in dofta Rica bie (Einnaljmc

oon (Bör3 löngft burd) ein großartiges (Effen gefeiert t|at. ITIitteilungen aus Deutf^«

lonb, ©fterreid) ujto. kommen naturgemäß immer jpätcr, man forgt aber auf allei

möglidje IDeije, bas Dolk über ben tDaljren 6ang ber (Ereigniffc auf3uklären, rooran

einige 3eitungen jener Cänber fid) in anerftennensroerter IDeije beteiligen, tDät)renb

anbere ben Deutjdjen nid|t immer günftig finb. Die roenigen katl)oIifd)en Blätter

(bas f)eißt joldje, bie fid) oon featI}oIifd)en prin3ipien leiten laffen) fud|en unparteiif^

3U bleiben unb on3Ucrkenncn, toas Deutfd)Ianb unb Öfterreid) leiften, toas l)ie unb

ba 3ur Solge l)at, baß gcgnerifd)e Blätter ifjnen parteilid)kcit für bie HTitteImäd|te oor«

roerfen. U)ir Ijabcn alfo in biejen (teilen bes jpanitd)en Amerika ein äl)nlid)es Bilb

roie im fpanijd|en ITTutterlanbe. IDic fid| bie Katljoliken 3U bem Kriege ftellen, cnt«

nimmt man am bcften ben (Ermal)nungen ber Bifd)öfc unb ben kird}Iid)cn £7anblungcn

bes gläubigen üolkes. 3n erfter £7tnfid)t könnte man tjintoeifen auf ein Qirtcnfd|reibcn

bes Bifdjofs oon San 3ofe öc dofta Rica; es ift batiert uom 2. fluguft 1915, bem

3al)restag ber Kriegserklärung, unb oerorbnet, ba% am 13. fluguft in ber Katf)ebrale

unb in allen Pfarrkirdjen ber DiÖ3efe ein E^od)amt für bie Seelenrul)e ber im Kriege

Derftorbenen gefeiert roerbe, ba^ am nämlid)en (Tage bas !)od)rDÜrbigfte (But ausgefegt

roerbc unb man bie (Bläubigen crmaljne, eifrig für ben 5ri«öcn 3U beten, fd)ließlid|,

ba^ bie ntitglieber ber „näditlidjen Anbetung" in bcfonberer U)eife um ben 5neben

beten. Die Anregung 3U biejer ©ebctsübung ging oon bem flrmeebij(^of ber Republik

€i\iU aus, ber mit (Butl)eißung bes papftes fid) an alle Bi|d)öfe Amerikas roanbte,

um fie 3U bitten, am 3at)restage ber Kriegserklärung feicrlidje (Bebctc um btn Jrieben

unb für bie Seelenrul)e ber ©efaüenen Dor3ufd)reiben.

Die ©efinnungen bes gläubigen Dolkes erkennt man am beften aus einer

noti3 ber kleinen 3ett|d)rift (El ^eralbo ITIariano (San 3ofe be dofta Rica, Hr. 4),

bie befagt: „tDäl)renb bes ITXonats Hooember roirb jeben TRorgen um 6V2 i" öer
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ommunionfiapcllc 6cr Katljcbrale eine {)I. mefjc gcicfen für öic Dcrftorbcncn, he-

möers für 6ie in öcn curopäijdjcn Kriegen gefallenen Solbatcn." Das ift ed)t

atf]oIif(f) unö aud) edjt jpam|d); ob in oielen Cänbern öf)nlid)es gejd)et)cn ift?

3n 6er Fjir(f)Iid)cn f)ierard)ie ITttttcIamcriftas finb ocrfdjieöenc Dcränberungen

or fid) gegongen. Der päpftli<i)e Delegat ITtonftgnore 3- <IctgIiero, Hlitglieb 6er

'aieftanifdjen (Benoffen|d)aft Don Boscos, tDur6e beftanntlid) am 6. Dezember 1915

II gel)eimen Konfiftorium 3um Kar6inal erl)oben; im 3afirc 1908 roar er oon pius X.

Is erfter päpftlidjer Delegat für Sentralamerifta ernannt tDor6cn; fein I)of)cs fliter

er tDur6e geboren am 11. 3flnuQi^ 1838) I)ielt if)n nid)t ab oon mand}en immerl)in

ejdjtDerlidjcn Reifen 6urd) 6ie Derfd)ie6enen Republiken Rlittelamerihas; feine Refi6en3

iaf)m er in San '^o]e 6c dofta Rica, 6ie gefc^gebenbe Körperfd)aft 6iefes

[anbcs fd)enftte ein ®run6ftüdt, un6 in ben Dcrfd)ie6enen Diösefcn DTittelamcrihas

Deröen 6ic nötigen Dlittel 3um Bau einer 6cr I]ol)en H)ür6e enlipred)en6en tDoIjnung

jejammelt. öor mir liegt ein Sirftular bes Btfdjofs oon (romat)agua in I^onburas

m feine Pfarrer, in bem es t)ei§t: „IDir oerorbnen, ba^ alle Pfarrer if)re ©laubigen

im ein flimofen anget)en, . . . bie Armut unferes Oolhes ift fef^r grofe, aber roenn

e^c perfon nur einen (Brofdjen gibt, bann tragen roir fd)on mit einer guten Summe
:iei für ein IDerh, bas alle Kattjoliften ITlittelamerikas intcrejfiert."

£jonburas rourbc in unfercn frül)ercn Beridjten Derfd)icbentlid) errDÖfjnt; l)icr

r)err!(f)t roirfelid) grofee geiftigc Hot ujegen eines bebeutenben prieft ermangeis.
üod) gegen (Enbe bes cerfloffencn 3af)res Derfudjte man, in 6en Dereinigten Staaten

Priefter ßu fin6en, bie fidj bes armen oerlaffenen Dolhes annäl)men; über ben (Erfolg

kann id) nod) nid)t berid)ten. Aber fd)on Dorl]er fjotte ber Bifdjof oon (Eomai)agua

einen lDeit)bifd)of erf)alten; im geljeimen Konfiftorium oom 6. De3cmber tourbe ber

idion ernannte iIituIarbifd)of (titularis episcopalis ecclesiae Sorensis) ,R. ü. Antonius

Moiiestel, parochus loci S. Antonii de Belen in dioecesi Sti losephi de Costa Rica,

quem deputavit in Coadiutorem cum iure futurae successionis Rmi episcopi de

C'mayao-ua" oerkünbet. Das paftoralblott dofta Ricas (El ntenfajero bei dlero

melbcte fd)on in feiner 3ulinummer bes legten 3af)rcs, ba% UTonf. Rloncftel in ber

Katf)ebrale oon San 3ofe 3um Bifdjof getDeil)t rourbe; bei ber IDeilje affiftierte ber

Bijdjof Don Panama, ein geborener doftarihaner. Unterbcffcn finb in ber Kirdje

üon E}onburas cid bebeutenbere Änberungcn oor fid) gegangen, über bie roir in einer

fpäteren Hummer berieten roerben.

IDir roenbcn uns nad) llicaragua. Seinersett f)aben roir mitgeteilt, ba^ in

Ricarogua ein (Er3bistum erridjtet rourbe ; eine ber neu errid)tctcn Diö3efcn l)at unter»

beffen il)r ®berl)oupt geu)ed)felt. 3m öffentlidjen Konfiftorium am 9. De3embcr 1915

tDurbe oerkünbet als , Titularis episcopalis ecclesiae Phaselitensis R. P. D losephus

Gandidus Pinol et Batres hactenus episcopus Granadensis". Der Ijod)roür6igfte ^crr

piöol v) Batres ftammte aus ©uatemala; er roirb rooljl auf bie crft im 3fl^re 1913

crrid)tete DiÖ3efe (Branaba in Hicaragua, roo er kaum priefter oorfanb, roieber oer=

3iditet I)aben, unb fo konnte benn in bem nämlidjen öffentlidjen Konfiftorium fdjon

oerkünbet roerben, ba^ für (Branaba als Bifdjof ber bisl)erige Dekan bes Katl)ebral=

kapitels oon £eon, (Eanuto Rcijes t) BoUabarcs, ernannt rourbc; bie drnennung fanb

jd)on am 12. 3ult 1915 ftatt. Die £jierard)ie Ricaraguas fc^t fid) 6emnod) je^t

folgen6ermofeen 3ufammcn: dr3bifd)of 3uan Antonio £e3cano oon Rlanagua, als

n)ei!)bifd)of ftel)t il)m 3ur Seite ITIonf. 3fiöoro darillo; ditularer3bifd)of Simeön

Pereira i) dafteOön, Bifdjof oon Ceon in Sentralamcrika; Btfdjof danuto Rci)es

I) BaOabares oon ©ranaba; ITIonf. flgoftino Bernaus i) Serra, ditularbifd)of oon

ITIt)lopotamos, Kapu3iner, ApoftoIifd)er Dikar oon Bluefielbs. Somit finben roir beim
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flbfdjicö öcs flpoftoIijd)cn Delegaten, öes jc^tgen Karbinals (Toglicro, in Iticaragua (

oücin faft ebenso oiele Bijdjöfe toie in gan3 3cntralamerifta bei feiner Hnftunft. (Es

mufe I)icr frcilid) bemerltt roeröen, ba% 6er 3entraIameri&oner öie Republift nTejico

nid)t als ßu ITtiltelamerifta gcfjörenb betradjtet, toie öenn aud) in frütjeren Seiten

Panama heinc felbftönbigc Republik bilöcte.

3n Cimön, öem tjofcn (Eofta Ricas am fltlantifdjen ®3ean, ftonnte ber Diö3cjans

bij^of 3otlfl"nes Kafpar Storft, ein Dcutjdjcr, bcn erften Stein 3u einem Dcnftmal

bcs Kolumbus legen. Der öorgänger bes je^igen Bifdjofs, ebcnfolls ein Deutfdjer,

ber in ber (Belcijrtcnroelt loegen jeiner Sor|d|ungcn auf ausgcbcl)nten IHilfionsreijen,

rocgen jeiner Arbeiten über bie Sprad)c ber 3nbianer unb roegen jeiner Deröffent=

Iid)ungen auf bem ©ebiete ber £ohaIgejd)idjte (Eofta Ricas mä\t unbekannte Bernarb

tEfjtel, Ijatte }d)on immer barauf t)ingerDicjen , ba^ (Eofta Rica im ja^r« 1902 bem

Kolumbus in Cimön ein Denkmal je^en muffe, ba ber grofte (Entbcdter jelbft nad}

.

<Eofta Rica unb in bie Häf^e £imöns gekommen fei. 3. fl.

<

tDtr leben nun einmal in ber Kriegs3eit unb muffen besljalb mit ben öeitungen
]

ber Reife bes Kriegsminifters unb Disegeneraliffimus (Enoer pafdjo nad) 3erufalem
"

Bebcutung beimeffen. lUan braud)t ja nid)t gcrabe an (Dmar 3U erinnern, ba bie

Umftänbe eben burdjaus ocrfdjieben finb unb ein (Etnblidt in bie (Eragtoeite ber .

Reife erft möglid) ift, roenn toir über ausfül)rlid)ere nad)rid)ten oerfügen als bie, ^

tDeId)e burd) ben ?EeIegrap{)en übermittelt roerben. (ban^ 3crufalem toar feftlid} ge=

fdjmüdit, unb in ben cin3elnen Stabtoierteln toaren tEriumpfjbogen erridjtet. 3n

Begleitung Djd)emal pajd)as, bes Kommanbanten ber oierten Armee, ham (Enoer pofdja

in ben erften ^agen bes RTärs in ber fjeiligen Stobt an; er befud)te ben S^Ifcnbom

(bie fog. (Dmarmojd)ee auf bem Cempelberge), bas größte t^eiligtum ber ÜToliammee

bancr in 3ei^iiffllcm. (Es erjd)icnen alle Uelemas oon paläftina, bie Sd)eid|s oer=

jdjiebencr Sehten unb oiele Ilotabeln 3ur Begrünung. Daß bie einl)eimifd)en (Etjriften,

bie jo türhifdje Untertanen ftnb, fid) an ben 5ßicrlid)feeiten beteiligten, ift felbft»

oerftänblid). Die Reife voax eigcntlid) eine 3nfpehtionsreijc, bie fid) auf Si)ricn,

paläftina unb Arabien bis ITIebina ausbel)nte. Der (Empfang voax überall ein be*

geiftertcr. Am 17. lTtär3 bcfanb fid) (Enoer pafd)a roieber in Konftantinopel. (Eine

Perfönlid)heit, bie an ber 3nfpefetionsreife teilgenommen t)at, fagte, es feien bejonbers

in Si)rien unb paläftina gute Sortfd)ritte feft3uftellen. Überall finb neue Automobil-

ftra^en unb anbere Dcrftel)rstDege angelegt toorben, in allen Stäbten roirb eine grofee

(Eätighcit für bie Derjd)önerung unb Pflafterung ber Strafen foroie für bie öffentlidje

(Befunbt)eitspflcge entfaltet unb eine gro^c 3aI)I oon ooükommen ausgerüfteten 3ioiU

unb ITliIitärt)ofpitäIern eingerid)tet. (tDir I)aben übrigens fd)on oor bem Kriege barauf

f)ingetDiefen, ba^ bie oielfad) oon ben d)riftlid)en Abenblänbern unterl)allenen l70fpi»

tälcr nad) bem Urteil oon 5ad)lcutcn unter fe!)r guter Ceitung ftanben.) „Allerorten

bemerkt man", fo lefen wk in einem Dra!)tberid)t oom 17. niär3, „bie tiefe Ant)äng«

Iid)keit ber arabifd)en Beoölherung an bas Kt)alifat unb bie türftifd)e Regierung unb

bas (Befüf)! ber iflamitifd)en BrüberUd)fteit 3tDifd)en lEürfeen unb Arabern. Die oon

ben S^i^i^cn oerbreiteten (Berüd)te oon einer riTöglid)keit ber (Erf)ebung Sqricns ge»

f)ören in bas Reid) ber Sabd-"

Do oon ber Anlegung oon Automobilftro^en in ber üorftel)enben nod)rid|t

bie Rebe toor, fo entnel)me id) l)ier nod) einem Briefe bie noti3, bo^ man fogot

per Auto ben tEourus übertoinbet, roo eine eifenbof)nlofe Stredtc fid) bem

Reifenben immer nod) in unangenel)mcr U)eife bemerfelid) mad)t. Dofe mon gcrabe
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lier bas fluto benü^cn kann, tft um jo crfrcultdjer, tocil man im (Eaurus nidjt auf

ine balöige S^rtigfiellung 6er bortigen Bafjn redjnen barf.

Da bie Cejcr unfcrer 3eitjd)rift nidjt nur nad)rtd|ten crtoarten, fonbern aud{

)ören roollen oon bem, roas im (Orient 3u tun ift, jo jci es erlaubt, auf einige fln»

id)ten oon palä|tinahcnncrn l)in3ua)eijen, bie gerabc nid)t in allen Sicogen mit uns

ibercinftimmen. Prof. D. Dr. (Buftan Dalman, ber Ccitcr bes Dcutjcf)cn CDangeIijd}cn

5n|tituts für flltertumstDiffenjdjaft bes fjeiligen £anbes 3U 3cru|alem, ftellt im

3aläftinaiaf)rbu(i) (XI. 3a^r9a"g. öas Dortoort ift batiert 00m 16. IIoDember 1915)

)ie Srage: „IDas ift 3U tun?" Die flntiDort lautet bal)in, ba^ bie in paläftina

Dtrkenbcn Kräfte burdjaus in (Einigkeit leben muffen; es t)anbelt fid| ja barum,

jiner fo Dcrjdjicben gearteten auseinanbergel)enben BeDÖlftcrung 3U l)elfcn. Dalman

oerlangt bcsl)alb: „eine beftänbige, geroiffcntjafte unb felbftlofc Überlegung, toas man
tro^ allem für ben Stieben unb ben 3ufammenl}ang ber €t)riftcn oerjdjiebener Kird)cn

lun könne unb in rocldien punkten ein 3ufammengcf)cn möglief) fei." Sollte fid) eine

(Einigung über $ragen ber Kird)c unb ber Sdjulc als unmöglidj erroeifen, bann bliebe

nacf) Dalman immer nod) bie SroS^i „roictoeit bod) ein f03ialer Derkel)r eine freunb=

(idjc Bc3iel)ung tjerftcOen unb ein 3ufammcngct)en nad) au^en f)in in tx)eltltd)cn

Dingen ermöglid)en kann". Der Ceiter bes Deutfd)en eoangclifdicn 3nftituts 3icl}t

öann ben Sd)Iufe: „(Ein enger 3ufammenf)ang fd)eint felbftoerftänblid) 3tDijd)en ben

proteftanifd)en ITIijfionen paläftinas . . . Die TTtiffionsoorftänbe foUten if]ren Arbeitern

bie Pflege bes 3ufammcnl)anges mit anbcren proteftanifdjen IHiffionen als Berufs*

pflid)t auferlegen. tDieoicI flnla^ gäbe es 3U gemeinfamer Beratung! Der Übergang

von (Bemeinbegliebern unb Sd)ülcrn aus einer ITliffion in bie anberc, ber Celjrplan

ber Sdjulen felbft, bie Sdjaffung eines arabifdjen Kirdjengefangbudjes, arabijd)er, auf

bie palöftinifd)c 3u9enb bered)neter £eitfäben für bie Sdjulen, einer arabifdjen Dolks»

literotur, bie nidjt aus überje^ten beutfd|en ober cnglifdjen Büdjcrn bcftel)en barf."

Das finb burdjous praktifdje aud) auf unfercr Seite 3U bcad)tenbe Sittgcr3eige.

Der katt)oIifd)e Pfarrer oon Donaualtljeim Dr. (5. ©raf toeift in ber flugsburger poft=

ßeitung 00m 14. Ilooember 1915 (Ilr. 527) barauf Ijin, ba^ „bie fid) gegenfettig

bekämpfenben Religionspartcien unb Sekten unter ben d)riftlid)en Kird)en, mit öenen

ber 3flam fd)on bei feiner crften Ausbreitung in Berüt)rung kam", auf ben lUof)am=

mebaner ungünftig ojirkcn mußten. Desf)alb ift alles frcubig 3U begrüben, was bie

(Einigkeit ber Katf)oIiken ftärkt; Streitigkeiten unter ben Katf)oIiken können nur

id]äblid) fein.

fluf bas, toas Dalman unter „(EDangelifd)er Derkünbigiing" fagt, können roir

für je^t nid)t eingef)en, es fei aber Ijier eine anbere Sragc mit ber im 3öt)rbud)

gegebenen flntioort toörtlid) angefü!)rt: „IDas aber ift je^t 3ur Kriegssett oon
uns I)ier in ber ^cimat 3U tun? IDir muffen bie oorf)anbenen bcutfdjen paläftina«

ITIiffionen fo tragen f)elfen, bafe fie if)r tDerk nid)t einfd)ränken muffen, fonbern oer=

ftärkcn können. IDir bürfen uns aber aud) ber {Ecilnatjme an bzn €f)riften paläftinas

nid)t ent3ief)en. flm näd)ften ftel)cn uns bie oier eoangelifd)en (Bemeinben, bie in

3erufalem, Betl)Ie!)em, Betf)fal)ur unb Bebfd)ala in beutfd)er Pflege ftel)en. Aber niir

können fie md)t trennen oon ber d)riftlid)en Umgebung, aus ber fie f)eroorgegangen

finb. flilc (If)riften paläftinas, bie oI)nebies faft burd)U)eg arm finb, befinbcn fid)

jc^t in großer äußerer ITot . . . 3n joId)en Seiten foüte bie ITliffion oor aQem eine

offene £)anb l)obcn unb bie Sprad)e ber Barml)cr3igkeit 3U llat)en unb $ernen rebcn.

Amerikaner laffen Cebensmittel in 3ei^wfalem oertcilen. Sonft f)at man 3urDetIcn

gefagt, ba^ oon 3U oielen Seiten im £}ciligen Canbe für Arme unb Kranke gcforgt

tocrbc. 3«^t i|t baoon nidjt bie Rebe, aud) bie Klöfter, beren <EinnaI)mequeIIcn oer=
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liegen, können nur menig metjr tun. I}ier toäre für uns Deutfd)e ©elcgcnljcit, 3»

3cigen, öafe bie paläftinijd)cn dljriften uns näf)er jtcficn, als jie meinen. (Es toütbe

oud| unjere politijdje Stellung jur tEürkei ftärfeen, rocnn toir im n)o!)Itun nidjt Ijinter

6cn anbcrn 3urü(feblciben." - Da unfere Seitfdjrift fid) an lEIjcoIogen roenöct, ift es

übcrflüffig, eine flnmenbung auf 6ie Pflid}ten öcr beutjd)cn Katl]oIiftcn 3U ma(f)en.

Da bcr Deutjd)e öctcin 00m tjeiligen £anöc feit einigen "^diixtn ein freilid)

jc^r bejd)eiöcnes £cl|rerfeminar unterl)ält, jo fragen roir uns aud|: IDeldje Be«

beutung meffen Hnbersglöubige einer foldjen flnjtalt bei? flis Hnttoort braud|cn toir

nur barauf IjinsurDeijcn , ha^ bie Ruffen unb proteftanten äf)nlid)c flnftalten unter«

!)alten. Das St)rijd)c (beutfdi»eDangeIifd)e) IDaijenljaus, gegrünbet 1860, naijm siemlid}

frül) „eine (Dberhiaffc 3ur Ejeranbilbung Don SdjuIIctjrcrn" in fein flrbcitsprogromm

auf. flIs man nad) 1880 baxan ging, jeminariftijd) gebilbeten Ccljrern ben Unterridjt

im St)ri|d)cn IDaifentjauje 3U übergeben, ftonnte man bte arabifdjen jdjon aus bem
Seminar bcr flnftalt netfmen, Stoar rourbe bas Seminar im Hnfang „nur nebenbei

Don ben £el)rern bcr (Elcmentarjd)ule betrieben unb I)atte immer nur roenige Sd)üler".

„3mmeTl)in ging eine fln3al)I oon £el)rcrn unb (Beiftlidien aus bemjelben Ijeroor,

bie ber beutjd|=eDangeIijd)en ITTijjion bes £onbes nü^Iidje Dienfte leiften ftonnte".

Seit Anfang bes 3a^rl)unberts „rourbe ein ridjtiger fünfiöljriger flusbilbungshutjus

cingcridjtct mit 3iDet präparanbenjatiren
,

3rDei Seminarial)rcn unb einem 3al)r

profttifd|er Übung in bcr Sd)ule". Das Seminar „raurbe in ben legten 3tt^tcn immer

Don 10 bis 15 Söglingcn bejud)t unb biente 3ur flusbilbung oon £el)rern, 3ur Dor*

btibung für ein tüciteres Stubium auf bem (ToIIege in Beirut ober 3ur üorbilbung

für ben ftaufmännifdjcn Beruf".

Aus bem Si)rifd)en IDaifcntjaus finb im £aufe ber 3at)re 22 £el}rer Ijcroor«

gegangen; babei ift feft3ul)alten , ba^ es im Ijeiligcn £anbc nur jcljr roenige eoan»

gcli|d)e (Bemcinben gibt, ba^ ber Bebarf an £el}rcrn nid)t jeljr bebeutenb fein bann.

IDcsIjalb joütc ba ein hatljolifdjes £e!)rerfcmtnar toeniger am pia^c fein? Dafe eine

foI(^e flnftalt nid)t ausfd)Iic6Ii(^ oon einl)cimifd)en Kräften geleitet tocrben mu&, gef|t

fd)on baraus tjeroor, ba^ bie priefterjeminare ber (Bricdjen unb St)rer, bie in 3erujoIcm

mit Dielcm (Erfolge loirftten, öon „£atcinern" geleitet rourben.

döln. P. fl. Dunhcl.

(10. 5. 16.)



Helig!ö|e Kriegsblätter.

ift auffallcnb, rx>dd) feine 5äöen \i<i} [pinncn 3tDifct|en bem Kir(^en=

\ai\x unb bem äußeren Derlauf bcr Hatur. Das ©ftcrfcft mit feinem

leui^tcnben Huferftctjungsgebankcn in ber Seit keimenber Saaten

fprie^enber Blumen, pjingften unb bas lDet|en bes tjeiligcn (Beiftes in

öer Süüt ber Degetation unb bes ÜberfdjtDangs kosmifdjer Kräfte. Unb ba3U

bie !)errlid)en Sonntagseoangelien 3iDifd|en bciben 5€!tcn: 3d) bin ber gute

I)irt. - 3d| fc^eibe, aber it)r rocrbet mi(i| roieberfeljen. - IDas i^r in meinem
Hamen bitten roerbet. - 3d| toerbe iljn eu(^ fenben. - Das ift (Blo&enWang,

öcr tro^ bes tDaffenlärms, ber, (Bott Danfi, nur oon toeitem an unfer ®I)r

Dringt, aud) ^eute unjer 3nneres fo ergreift roie bereinft in btn faft unge=

iDoIjnt geroorbenen (Tagen bes 5riebens.

lTlöd)tcn fie bod) balb toieberfeetjren, biefe Sage, fllle I}er3en f^Iagcn

bem 5ricö^TT entgegen. (Einmütig ift bie S^agc: VOann liommt er? Unb
jcber gibt fi<^ Ijeimlid) bie Hntroort: (Er fd)reitet fcfjon; es feann ni^t lange

mc^r bauern, er nal)t fid).

IDiffen aber Itann es tieiner. Unb töir rieten uns im Staate nodj

«nergifd)er auf b^n Krieg ein toie bisfjer. IDirtfdiaftlid), finan3iell, militärif^,

politif^. Sollen toir es nid)t auc^ religiös tun? Stetjen uns Katljoli^cn

bie religiöjen 5i^fl9ß'i ii<^t obenan?

3n foldjen ernften ^rtoägungen trafen uns Hnregungen oon einer Seite,

bie enge 5ü^Iung mit ber 5ront tjält. THan toar ber ttleinung, ba^ es

Pfli^t bes Klerus fei, in biefer 3eit ber materiellen Kämpfe bie IDaffen bes

(Beiftes nirfjt ftumpf roerben 3U laffen. Befonbers foUe man bem 5rontfoIbaten

ber gebildeten Klaffen mögli(^ft in toieberketjrenben 3eitabftänben ettoas

Tet(^en, toas fpe3iell für fie bemeffen ift, tooburd) man religiös toiberftanbsfä^ig

bleibt. Dankbar tourbe bas bisher fd)on oon allen Seiten (Bebotene anerkannt.

Hu^ unfere 3eitfd}rift toar bahix ni(^t unbeteiligt. Die in iljr Deröffent=

listen Kriegsauffü^e rourben roeit oerbreitet unb roerben augenblidilid) ins

Spanifdje überfe^t, um bort beutfd)e religiöfe Hrt bekannt3umad)en. Da^
aber nod) me!)r gefd)el)en könne, rourbe uns burdjaus oerfidiert.

Aus biefen Stimmungen unb Urteilen Ijeraus entfprang ber (Bebanke,

„Religiöfe Kriesgsblätter" für (Bebilbete l)eraus3ugeben. Dafe andf von
ittd)tkatt)olifd}er Seite äl)nlid)e periobifd|e Sd|riftd)en ins Sdb gefdjidit roerben,

fei nur nebenljer ercoätjnt. Hn bie 8000 flbreffen, Rkabemiker, rourben uns

bekanntgegeben, u)eld)e gratis bie „Kriegsblätter" empfangen roerben. (Ein

„(Befd)äft" ift alfo toeber oon uns nod) Dom Derlage geplant. 3nbes muffen

^ie Selbftkoften, bie für bie erften Hummern bur^ bie HIunifi3en3 eines $ve\--

gcbigcn gebe&t finb, beftritten roerben. Vinb besl)alb redjnen roir auf bie Unter=

ftü^ung ber (Bebilbeten aud) fjinter ber 5ront unb batjeim. Sie roerben uns
^urd) bie geringen Koften bes Abonnements in bie £age oerfe^cn, bas ibeal

Cljeologie unb (Slaabe. VIII. Jaljrg. 26
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gebaute Untcrnel^mcn lebenskräftig 3U erl)alten. üiellcidjt wirb fogar für

bie erfte 3cit nacf) bcm crje!)nten $ricbcn bafür ein Bebürfnis bleiben.

Denn es ift nun einmal beutf^es IDefen: alle 5^<i9ß" nel)men bei uns fo

leicht rcligiöfe 5ärbung an, fic Mingen laut ober leife roiber in prin3ipieUen

n)eltanf(f)auungsfragen. Hn btn großen unerfc^bar unb unoerrüAbor fe[t=

licgcnben n)at)rt)eiten ber ftatl)oIifd)en Religion foUen \i6) baljer audj unjere

„Kriegsblätter" orientieren unb nät)ren.

Dem dtjeologen ftet|t es nic^t übel an, roenn er bei feinem 5ad) bleibt.

<Es finb fo Diele, bie I)eutc ber tDelt IDidjtiges unb Hottoenbiges 3U fagen Ijaben.

rUöge man unter i^nen bie Stimme ber Vertreter ber Kirdje mit ani|ören.

Sie brängen fid) ni^t auf, meinen aber, ba^ neben bm notürIi(^en unb

irbifd)en IKotiüen, bie bie erregten Dölker Ijeute beroegen, bie religiöfen

unb übernatürli(^cn ein ®egengetDid|t
,

ja bisroeilen oiellei^t ein KorrcktiD

bilben muffen. IKöge ber an3ict)enbe Pfingftgeift unfere „Religiöfe Kriegs=

blätter" in feine Ijut neljmen!

Paberborn, im UTai 1916.

Die t()coIo9tj(^e .^afultät

flnm. Der Sammeltitel lautet „Religiöfe Krtegsblättcr, t|erausgcgeb en

Don 6cr IEl)eoIogtfd)cn 5a^ultät 3U paöerborn". Reöafttion: Sdjrifticitung

öer 3citfd)rift „(Eljeologtc unb ©laubc" (paberborn, IDeftfalen); Drucft unb Derlag

Don 5crbinanb Sdjöningl), ebenba.

Die etn3clncn tlummcrn umfaffen je 4 Seiten im ^oicnaate biefer ocitfdjrift.

Der preis beträgt für jebe Hummer (unter 15 Stiidt toerben ntdjt abgegeben) 2 Pfennig.

5ür Porto unb Derpa&ung roerben bercdjuet 15 StüÄ 10 Pfg., bis 40 StüA 15 Pfg.,

bis 90 Stü* 30 Pfg., bis 180 Stü* 40 pfg., paftete bis 5 Kilo 1. 3onc 40 pfg.,

2, 3one 70 Pfg. - (Es ftann auf bie erften 10 Hummern sufammcn abonniert werben.

Bei portos unb oerpacfiungsfreier Sufenbung jetocils nad) (Erfdjeincn ber einßelncn Kriegs»

blätter Jtoftet bas Hbonnement auf Hr. 1-10 bei je 15 StüA ^ 4,- ; bei je 40 Stü*.

Ji 9,50; bei je 90 Stü& M 21,-; bei je 180 Stü* Ji 40,-.

Bis je^t finb 2 Hummern erf(f)iencn:

Hr. 1: Ceib unb Religion. Don Prof. Dr. B. Bartmann.

Hr. 2: 3n (Bottcs I^ut. Don Prof. Dr. H. Peters.

H)ir redjnen oor allem auf bie oerftänbnisDOlIe unb tatkräftige Unterftü^ung

burd) ben Klerus. Die Seelforger on ber S^ont unb in ben (Etappen, in bin Casaretten

unb in ben (Barnifonen toerben eine (Belegenl)eit roitlhommen fjei^en, b^n if)rer (Dbl)ut

anoertrautcn Katt|oIiften gebilbeter Kreife regelmäßig oon Seit 3U Seit eine ifjrem

Slanbc entfpredjcnbe Cefung für eine Stunbe fttller (Einheljr unb religiöfcr Sammlunci

bieten 3U können. 3nbem bie Seelforger in ber Ejeimat ftänbtg mit einem frcunblidjen

IDorte bcs ©rußes bie „Religiöfen Kricgsblättcr" an bie (Bcbilbeten aus il)rcr (Be»

meinbe, bie im ITtilitärbienfte ftel^en, l)erausfd]i(feen, Ijaltcn fic einen geiftigcn Kontakt

mit il)nen, ber oon Segen fein roirb. Dertoanbte unb Sr^unbe, bie fie ben 3I)rigen

fjinausfenben, fd)Ungen bas Banb ibcaler unb ebler 3ufammengel)örigftcit fefter unb

boucrljaftcr. (Ein3elne hönnen fid) 3ufommentun, um gemcinfam bie Blätter 3U bc-

3iet)cn. Die ©rganifationen für bie Befd)affung unb Beforgung oon ftatl)0lifd)er

Eefttüre ins Selb bicnen ftdjcriid} iljrcm Stoedte, tocnn fie fi(^ ber Sad)c anncf|men.



Itodi bm Kriege.

Don Uniocrfitätsprofeffor Dr. £. Baur, iEübtngen.

id)t mit Unred)t gibt man b^n Rat, man foU \\6) cor öcm (Enöe öes

Krieges ni^t ben Kopf 3crbre(i)en über bas, toas narf) öem Kriege

fein roirö. ITIandjer empfinöct es oiellci^t als eine naioe Hnma^ung,
als müßiges (Berebc, als roertlofes politifc^es Kannegießern, roenn jemanö

fid) erfiüljnt, oon einer 3u!iunft 3U reben, öie niemanb ^^nnt als (Sott allein,

3umal in einem Seitpunkte, roo nod) fteinc S^iebcnsbotfcijaft auä) nur oon

ferne unö leife fi^ anfeünbigt.

Unb bod) rid)ten fidj bie (Bebanhen oon felbft immer toieber ber Suftunft

in f)offnung unb Bangen entgegen. HUe 3ntereffengruppen fdjauen in

Hoffnung ober Sorge nad) üortoärts. Der Blidi fudjt ben büfteren IDoI&en»

oori)ang 3U burc^bringen, Konturen künftiger (Bcftaltung 3U fetjen, £i^t unb

Schatten ooraljnenb 3U finben. ITtan erörtert ni(^t bloß bas näd)ftliegenbe

Problem einer Heuorientierung ber inneren unb äußeren Politik bes Staates.

n UTan forfd)t na6) neuen Hufgaben unb (Enttoidilungsmöglidjkeiten für bic

3nbuftrie unb Sed^nik. Hton be!)anbelt bie rDirtfd)aftIid)e, finan3ielle, kauf*

männijd)e Heuorganifation , bie in fd)uIpoIitifd)cr f^infid)t neu auftaud)enben

Probleme nad) bem Kriege, bie Stellung unb bie Aufgaben ber ßvau naö) bem
Kriege. ITtan [ud)t aus bem Kriege unb btn (Erfd)einungen, bie er 3eitigtc,

fül)renbe 3been, bleibenbe tDerte l)eraus3ugeftalten , bie man als 3ukunfts=

bilbenbe Kräfte in bas (Bciftesleben ber Hation einfül|ren toill. XDie könnte

bie Kird)e, biejenige 3nftitution, bie unter ben getoaltigen (Erfd)ütterungen

biefes furd)tbaren Dölkerringens am empfinblid)ften leibet, roie könnte bie

uniDcrfale unb tieffte (Beiftesma^t als ftumme 3ufd)auerin teiIna!)msIos ab'

toarten unb bem 3ufall überlaffen, toas fid) ba geftaltenb ans £id)t ringen

toill, ol)ne 3UDor bie ein3clnen fic fo ftark bcrüljrenben tDerbemögIid|keiten

Dorbebadjt 3U I^aben?

(Es ift barum gar nid)t 3U oerrDunbern, ba^ bas Sljema „Religion unb
Kirdje nad) bem Kriege" nid)t mel)r oon ber Diskuffion oerfd)tDinben toill.

3u oercDunbern töäre I)öd)ftens, roenn es in kat!)oIifd)en Kreifen nid)t no^
Diel mel)r bel)anbelt roürbe, als tatfäd)lic^ |d)on ber $a\l ift.

Das tEi)ema ift freili^ roeitDer3toeigt unb fd)tDierig; fd)tDierig Dor
allem, roeil bie (Brunblagen unb Dorausfe^ungen unfid)er unb problematifd)

finb. (Es finb oielfad) nur oorläufige flnnal)men, lDaI)rfd)einIid)keiten, Der»

mutungen, l)offnungen unb Befüri^tungen, bie uns als Ausgangspunkt bienen

muffen, - kein fertiger Suftanb, bm toir klar umfd)rciben könnten, beffen

26*
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(Etn3clt)citcn ein fi(f|cr3U3ei(^nenbcs Bilö qzhin toürbcn. Die Sukunft bes

KattjoUsismus unb feines ftir^U(^=reItgiö|en Cebens in beut|d)en Canben tDtrb

feljr toefentlid) oom 5^^cbensf(i|Iu^ , von b^n Stimmungen im beut[d)en Dolk

unb feinen religiöfen üispofitionen na6) bem Kriege, von ber Hrt bcr Ueu^

Orientierung ber inneren unb äußeren Politifi abtjängig fein — von vkltn

anbercn ^Q^tor^*^ Q^^S 3W fc^toeigen!

(5etDÖl)nIi(^ begnügt man fi(^, bic Sxaqz oom paftoralen Stanbpunkte

aus 3u bet)anbeln. lUan geljt aus oon ber ^atfa(^e, ba^ am Hnfang bes

Krieges unoerkennbar ein getoaltiger Strom religiöfen £ebens \i6) bemertibar

mad)te. S^on bauten roir mit tEertulIian: „Die tEoga bes 5^ißö^is Ijat

bem Staate me!)r gefrfjabet als ber Pan3er bes Krieges." 5aft bitt)i)rambifd|

feierte man bie „Beftetjrung" Deutfd)Ianbs. „üeutfd)Ianb entbeÄte feine

Kir^e roicber", fd)rieb ber proteftant ITtü!)Il)aufen („Der Sturm bri(^t los").

„Die flustrittsoerfammlungen erfd)ienen uns faft rote ein toüfter (Eraum.

fjättet il)r bamals bas 3iel errei(^t, bie Kir(^en aus3ul)ungern , Ijätten alle

lEcmpel unb Kapellen iljre Pforten gefd)Ioffen: id) fage eud): es ptten bie

XTlengen mit $äuftcn unb äjten fie aufgefprengt , bie Orgeln t)ättcn oon

felbft gefpielt, unb bic (Blodien ptten oon felbft gefungen. IDir miffen's nun
roieber: Deutfd)Ianb ?iann otjne Religion nid)t fein, toeil es fein fjzv^ ni(^t

tjerausrei^en liann."

I}eute gibt man 3u, ba& bie fjoffnungen, bic man auf bic rcligiöfc

Beroegung am Anfang bes Krieges fc^te, nur 3U einem ^^cilc in (Erfüllung

gingen. lUan gcftcl)t: „Die alten TTtädite bes £ebens finb no^ überftarh.

Das neue Z^htn kann fid^ nid|t frei entfalten, crfät)rt I)inbcrungen unb Über»

Wucherungen. Diele Ijabcn bas innere €rn)a(^en ni6)t tief ober übert|aupt

ni^t erlebt ... fie finb bie alten TTIenfdjcn geblieben . . . Daljeim ift es

in tueiten Kreifen ni(^t beffer: nod) immer biefelben Dolksfünbcn, bicfelben

Untugenben bes täglidjcn Cebens, berfelbc Kaftengeift unb Krämcrgeift, bicfelbe

®bcrfläcl|li(f|keit unb (Benu&fuc^t toic früljcr" (dtjriftl. IDelt 1916 n. 5 S. 85).

Unb ber Sd)roei3cr Raga3 klagt: „Der Ijeiligc (Ernft ift 3um größten (Eeil

oerflogcn, unb nur eine getaiffe (Bebrüditljeit ift geblieben. Don btn großen

(Bcbanken merkt man tocnig, tool)! aber r»on bcn kleinen - fel)r kleinen."

Hlfo eine (Enttäufdjung ! Hber boc^ nur für folc^e, tDcldjc fic^ oon

Hnfang an all3u fanguinifi^en Jjoffnungen tjingegcbcn I)atten, bie ni^t be*

bad|ten, ba^ „Bekctjrungen" - ooUenbs foldje oon großen Ulaffen - nic^t

bas (Ergebnis einer urplö^li(^en Sturmflut oon äu^erlid) ocranla^tcn (Befüljls*

roallungen fein können. VOas eine toaljrc 5rud)t rocrben foll, mu^ langfam

reifen. (Eine (Enttäufdjung ! Aber bod) nur für jene, bie fid) anfänglid)

keine Re(^enfd)aft gaben über bic Faktoren, tocldie für jene (Erfd|einung

beftimmenb geroefen toaren.

Dcrfallen toir nun aber nici^t in bcn entgegengefe^ten S^^Ißr» oom
l)immclt)orf)iaud)3enbcn Dithyrambus in ein 3U ?Eobe betrübtes Klagelicb.

Denn es ift oon jener anfänglid) oorljanbcncn religiöfen tDellc nod) genug

Kraft übriggeblieben, wtnn fie auä) in oerlangfamter unb abgefc^tDä^ter

Triebkraft roirkfam ift. Dafür ift fie um fo foliber unb bauerf)after.

3d) kann nur auf (Brunb eigener Beobad)tungcn im 5elbe bem 3U=

ftimmen, toas Profeffor Pfcilfdjiftcr fd)on nor meljr als einem 3ctl|tc

fd|rieb: „tDir muffen uns tjüten, aus biefem Satbeftanbc (ber religiöfen Be=

toegung am Anfange bes Krieges) oorcilige Sdjlüffc 3U 3iel|en über eine

C
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rcligiöfc IXeugcburt bcs gan^m bcutjdjcn Dolkes, IDir Ijoffen, ba^ fic kommen
wirb, aber fie ift nod) md|t ba. 3e^t ift öic 3eit bcr Husfaat unb bes

IDa(^stums, aber nod) ntd)t bie Seit ber (Ernte. (Es roäre ocrtjängnisDoII,

töenn mir bie Jjöljenlage bcs flu^erorbentlii^en, bcs f)eroi|d)en, bcs (Entljufia»

|tijd)cn in unjerem religiöfcn £cben jc^t roäI)rcnb bes Krieges mit jener

reiigiöfen IDiebergeburt DertDerfjfcIn roürbcn. Dieje religiöfe t}0(^fpannung

rDäl)renb bcs Krieges i|t kein Dauer3uftanb. Das gan3e religiöje Z^hzn toirb

mit bem (Enbe bcs Krieges toieber Ijerabfinken in eine konftante Hormallage.

(Erjt iDenn bas gcfd)ct)en i[t, tüirb fid) scigen, rDieoiel roir an toa^rcr ticf=

(^riftlid)cr Sittlii^keit 3ugenommcn ijabcn." (Religion unb Religionen im

tDcItkrieg. 5reiburg 1915 S. 104 f.)

Hud) profeffor Krebs fd)reibt (rjod)Ianb XIII. 3at)rg. f). 1 S. 57)

bur^aus 3utrettenb: „(Eine gctDiije Hormallage ift toot)! fd)on roiebcr crrcidjt,

unb fie ift im gansen crfreuli(^. IDcnn roir aud) bie immer nod) oortjanbene

religiöfe unb fittlidjc (Blcidjgültigkeit oieler bur^aus nid)t leugnen, fo finb

bo(^ einige tlatfai^cn unoerkennbar: (Es roirb nod) immer oicl mel)r gebetet

als cor bem Kriege; es roerben oicl met)r männliche tTugenben^ geübt als

Dorl)er; es roerben insbefonberc oiel met)r opferreid)e IDerke bcr £iebe getan

als frül)er. Das finb bod) 3eid)en bafür, ba| bcr Krieg kein religiöfes

Strohfeuer ent3ünbet, fonbern nur bie tatfäd)Ii(^ Dort)anbcne Rcligiofität

Ijellcr aufleud)ten gemad)t l)at." — (Es mü^te freilid) meines (Erad)tens crft

fcftgeftcUt roerben, roic oiclc oon biefen opferrei^en IDcrkcn nun auf bas

Konto bcr religiöfcn (Bcfinnung 3U fe^cn finb, roic oiclc baoon gan3 anbcrcn

ITTotiDcn entfpringen.

Don ba aus fpi^t fid) bie 5^09^" »tDas I)aben roir nad) bem Kriege

in religiöfer E)inrid)t 3U erroarten?" auf bie paftorale $xaQ^ 3U: Können

roir, unb roic können roir bie religiöfcn XDerte, bie bcr Krieg in unferem

Dolke gefd)affen l)at, cor rocitercm Sinken im Kursroert beroaljrcn unb kurs=

fäl)ig erbalten? Können roir, unb roic können roir bie religiöfcn unb fttt=

itd)en Sd)äben, bie im (Befolge bes Krieges kamen, befeitigen?

Hbcr biefe S^^Q^ brängt bod) unoerkennbar roeitcr. Selbft biefe

paftoraItl)CoIogifd)e ^rageftellung kommt \a \6)on nid)t oorbei an ber pft) =

c^oIogifd)cn 5rage: in tDeId)er Seelcnüerfaffung uns ber Krieg bas Dolk

unb bie Krieger 3urüdigibt, rocldjc pft)d)ifd)cn Dispofitioncn in il)nen gefdjaffen

iDcrben, roic fic gemä^ biefen Dispofitioncn fid) für bas religiöfe Ztbm naäi

bem Kriege empfänglid) erroeifen roerben, IDic roerben fie Dcrmutli(^ auf

bie in bcr allgemeinen poIitifd)en unb kulturellen £agc gegebenen

^cmmenben ober förbernben 5aktoren in religiös=kir^li^cr {}infid)t reagieren?

So roirb es fid) rcd)tfertigen , roenn roir bie uns allen auf ber Seele

brenncnbc Srage ftellen: „tDas roirb uns bie Seit nac^ bem Kriege für Religion

unb Kirche mcnfd)Iid)er üorausfid)t nad) bringen? tDel^es roirb bie kultur =

poIitifd)c £agc bes Katt)oIi3ismus nad) bem Kriege fein? ITIit rocl^en

günftigen ober ungünftigcn KonfteUationen , (Einflüffcn, Strömungen roerben

toir bei ben Regierungen, Parlamenten, im Dolkc 3U rci^nen I)aben, unb

roeId)e Hufgaben cru)ad)fcn uns KatI)oIiken baraus?"

36) faffe bie 5rage 3uglei(^ in i^rem sroeifad)en Sinn: „tDas I)at unferc

1 3d) mödjte ötefen toentg glü&ltd)en unb fcfjr itrcfül)renbcn flusöru* lieber

oermicbcn jcl)en.
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fiatt)oIij(i)c Kir^c, 6. t). 6ic gcfcllfd)aftli(^ geftaltetc, organiHcrtc, im gc[ell=

fd)oftIid|en ©rganismus öer Ikat^olifdjen Kirdjc fidjtbare unb lebenbigc ftattjo=

Iifd)c Religion Don ber Seit nad| bcm Kriege 3U erroartcn?" unb i(^ fafje bic

5ragc sugleid) fo: „TDas tjat ber Katt)oIi3ismus als Religion, als (Beiftes=

kraft, als Ztbtn, als 5römmigfeeit, tDas Ijat bas Rei^ (Bottes in bcn Seelen

3U erroarten, bas Rei(^ bes (Blaubens, ber I}offnung, ber £iebe, bas Rcid)

ber Demut, ber 0pfergefinnung, ber Kcufd)t)eit?"

I.

Da^ ber gegcntoärtige Krieg Don einer gan3 einfd|neibenben XDirhung

auf bie gejamtc Kulturlage, auf bie politifi, auf bas DoI&s= unb Dölfter»

leben, auf bie 5ormung ber u)irt[d)aftlid}en unb fo3ialen 3uftänbc fein

tocrbe, toirb oon niemanb im (Ernfte beftritten. (Eben[o unbeftritten i[t, bafe

bie t)er[d)iebenen Kulturlagen ber oerjdjiebenen ge[d)id)tli(^en (Epodjen |et)r

ftark mitbejtimmenb finb für bas Hufblüljen ober Hbfterben bes religiöjcn

£ebens, für bie Hrbeit unb £ebensfät)igkeit bes hir(^Iid)en (Organismus, für

bas (Bebeiljen ber &att|oUfd)en Kir^e. 3m allgemeinen toirb es als fir«

faljrung ber (Be[d)id)te gelten können, ba^ kataftropljale gejci)id)tlid)e Dor=

gänge unb geroaltige bie Ceibenfdjaftcn mä(f)tig aufpeitfd)enbe (Ejijten3hämpfe

bem [tillen IDirfien unb Reifen bes rcUgiöfen unb iiird)lid)en £ebens ni(^t am
günftig[ten [inb. „Der £)err ift nidjt im Sturmtoinb."

Die 3U erroartenben Bctocgungen roerben nun freilid) für unfer beutf^es

£anb oerfdjieben fi^ gejtalten, je nadj bem Ausgang biefes getoaltigen

Ringens. Unb töie biejer Krieg legten (Enbcs für uns ausfallen toirb,

toeife nur (Bott allein. tDir Ijaben freilid) in ber militärifdjen Situation eine

jolibe (Brunblage für bie Jjoffnung, ba^ - 3unäd)jt militärijd) - ber Sieg

auf unfcrer Seite [ein roerbe. (Er toirb \a rool)! nid|t alle Blütenträumc

DeriDirlilid)en , bie in überjd)Coengli^en (Befüljlcn am Anfange bes Krieges

geträumt rourben. Hbcr er toirb gctoiffe politijdje unb kulturelle (bxixnb-

ergebnijje 3eitigen, bic mir fd)on jc^t als 3icmlid) \\ä)ix 3um Husgangspunkte

ber (Erörterung ncljmen können.

1. Die ücrmutlidic ftaatspolitifdje Stellung bes Kat^oli3ismus be3tD. ber

katl)olif^en Kird)e in Deutfdjlanb nad| bcm Kriege unb bamit bie größere

ober geringere (Barantie iljrcs öffentlichen (Einfluffes auf bas bcutjd)e öolk

toirb nidjt in le^tcr £inie abljängig fein oon bcn äußeren Refultaten, bic

biefer Krieg f(i)affcn roirb.

3unäd|ft können toir mit größter (Benugtuung feftftellcn, ba^ bic unbeirrt

neutrale f)altung bes f^eiligen Daters, toie fic il)m burd) fein l)ciliges Amt
auferlegt ift, ba^ feine fcgensDolIen , toeitfidjtigcn unb toal)rl)aft Ijumancn

Bcmül)ungen um btn 5riebcn, um bic Derbefferung bes £ofes ber Dcrtounbetcn

unb (Befangenen, bafe fein Ijoljcr unb unbcirrter (Bcred)tigkeitsftnn bei bcn

Rtittclmöc^ten äufeerft tooljltuenb empfunben rourbc. Sic mu^tc angefi(^ts

ber oölligcn 3folicrung ber ITTittelftaaten unb ber Ijintcrljältigcn tleutralität

bes amcrikanifd)cn präfibenten fd)on als tDoljltoollen erfdjcincn. 3eöcnfalls

l)at fic bcm fjciligen Dater eine a^tunggebietenbe Pofition gefid)ert: bic

ijoffcn läfet, ba'^ fein IDort aud) beim $ricbensfd)luö unb nad| bem 51^^^^»^

im Rate ber üölker ein bebeutenbes (Bctoid)t bcljaltcn roerbe, bas ber Stellung

ber katl)olifd|cn Kird)e unb ber Kraft ber katl)oIifd)cn 3bee, aber ftc^erli^

aud| bem tDoljle ber Dölkcr fclbft nur 3ugutc kommen kann.
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2. IDir tDcröen aufeerbcm bamit rcd|ncn können, ba^ beim 5^ie5ens=

jd)lufe ftarke katt)oIifd)e £änbcrteile an Deutfd)Ianb in irgenbciner strafferen

oi5er lodieren S^^^ f'^^ anfd)Iieöcn tocrbcn - 3tDar lüifjen mir aud| nadj

^en legten Kan3lerrebcn nid)!, rDeI(I)es bas fdjliefelit^e Sdji&fal Belgiens
unb Polens fein toirb, unb in loeldjer TDeife ein politifdjer unb u)irtfd)aft=

lidjer flnfdjiufe bicfcr Cänber unb üölker an Deutfdjianb be3rD. bie ITlitteI=

-ftaatcn erfolgen toirb. — So oiel aber bürfte getoife fein, ba^ eine engere

'$ül)Iung in btefer ober jener 5orm kommen roirb. Damit aber treten etroa

1 5 ITTillioncn Katljoliken in ben Beredjnungskreis ber beutfd|en äußeren unb

in ettoa audj ber inneren Politik ein. Diefe toerbcn irgenbroie in bie tDag=

fd)ale fallen muffen unb toerben bei btn poIitifd)cn (Erroägungen einer toeifen

Regierung ftark berüdifid|tigt toerben muffen. - Huf proteftantifd)er Seite ^at

man bas aud) red)t rooI)I erkannt unb Ijeimlid) unb laut bat)ingcl)enbe „Be=

fürdjtungen " ausgefpro(i)en. Beroegungen Ijaben im ftillen eingefe^t, bie eine

foId)e Hnglieberung aus konfeffionellen (Brünben 3U ocrljinbern ftreben; {ba^ es

anbere roeit tDid)tigere (Brünbe bagegen geben kann, foU bamit natürli^ md]t

geleugnet roerben). üiefe Kreife möd)ten lieber ben Hnfd)Iufe Ciolanbs unö
Kurlanbs mit itjrer Ijauptfädjiid) proteftantifd)en Beoölkerung (anbere freilief)

mit Rü(kfid)t auf bas bort 3u geroinnenbe Sieblungsgebiet) roünfdien, um bas

3ablenmäfeige unb bamit bas poIitifd|e Übergeröidjt bes proteftantismus in

L)eutfd)Ianb 3U fid)ern, toenn möglid) 3U oerftärken. (Einflu^rcidje prote=

Itanten iiahtn bas beutlid) genug ausgefprod)en. Unb beforgt fragt (5. V[ial}X

in ber dljriftlitijen rOelt (1916 Sp. 86): „tDirb bie katt)oIifd)e Kir^e eine

erl)ebli(^e ITtadjtftellung burd) bie neuen poIitifd)en Konftellationen crfaljren

(öfterrcid), Dienfte bes papfttums, bes Zentrums)?"

Da3u kommt, ba^ bie Derbinbung ber füblid)en ITtittelftaaten

mit Deutf^Ianb naä) bem Kriege 3roeifeIIos eine toefentlid) engere fein

tüirb als bistjer. (Es toirb mit getoidjtigcn unb einbruAsooIIen (Brilnben

einer tDirtfd)aftIid)en Derbinbung mit ®fterreid)=Ungarn bas IDort gerebet, unb

Sriebrid) Haumann malt in feinem Buc^e „ITTitteleuropa" bas bereits oon

£if3t u. a. enttoorfene 3ukunftsbilb eines mitteIeuropäifd)en Staatenbunbes

in oerlodienben Joi^I'ß^- ^^'^ roenn bicfes Sukunftsbilb
, fo toie er es

3eid)net, nidjt gan3 tDirkli^keit toirb, fo mu^ bod) bie toirtfd)aftIi(^e, poIi=

ti)d)e unb militärifd)e flnnätjerung Deutfd)Ianbs unb Öfterreidis aud| einen

engeren Kontakt in kultureller Be3iel)ung im (Befolge Ijaben. (Es toirb für

ben KatI)oIt3ismus in Deutfd|Ianb oon größter Bebeutung toerben, intoietoeit

er an einem becou^ten Katl)oIi3ismus in ®fterrei(^ Rüdiljalt unb Stü^e finbet,

intoieroeit ©fterreid) nid)t blo^ nel)menber, fonbern au^ gebenber, ni^t blo^

lernenber, fonbern aud) leljrenber deil fein toirb, intoiefern ein felbftbetouöter,

auf feinen inneren IDert, auf feine Bebeutung unb Kraft ftol3er Kat!)oIt3tsmus

in ©ftcrrei^ burd) bie poIitifd)en unb kulturellen Kommunikationsmittel ber

toiffcnfdjaftlidjen unb ber fd)önen £itcratur, ber Preffe unb ber (Drganifationen

bem Katl)oIi3ismus in Deutfd)Ianb 3ur Seite tritt. - Huf \^ben 5aK »»itb bie

fjoffnung berechtigt fein, ba^ bas (Eintreten oon 50 ITIillionen Katholiken

in bie engere politifdjc unb kulturelle 3ntereffenfpf)äre Deutf^Ianbs bcfruc^tenb

toirken unb bem Katf)oIi3ismus in Deutfd^Ianb meljr üerftänbnis, mel)r 5reil)eit

unb mel)r Rüdifidjtnaljme ocrfdjaffen toerbe.

Hud) ber (Eintritt Bulgariens läfet (Brotes für bie Sukunft bes

Katl)oIi3ismus crtoarten. S(^on na^ bem stoeiten Balkankriege fu^tc 3ar
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5erbinanb fein Zanb toic politifd), [o aud) Mrd)Ii^ oom Sinflujfc Ru^lanbs

Ios3uma(^cn. Seine Beftrebungcn gingen auf eine Union mit Rom. Sic

[(^eiterten aber bamals an bcm (Einfluß bcr Rufjcnfrcunbe in Bulgarien unb

ber [(^toierigcn S^clQ^ bcs (Eyar^ates. Seitbem l)örte man nidjts mctjr Don

bcr Sadje. Dor fiur3cm aber la\^n wir, ba^ 3ar S^tbinanb, ber tocgen bcr

5ragc bcr religiöfcn (Er5iet)ung feiner Kinber cyfeommuni3iert mar, fid| mit

bcm Papft ausgeföt)nt unb aus bcr f}anb bcs päpftlidjen Huntius ScapincUi i

in tDicn bic Ijciligc Kommunion empfangen Ijabc. ITTan toirb auf biefc

roi(^tige Satfadjc Eröffnungen unb S(^Iüffe aufbauen bürfen, bie eine fd)öne

3uliunft für bcn KatI)oIi3ismus im Königsljaufe unb im üolke Don Bul»

garicn eröffnen.

Kur3, nad) aufecn I)in bctra(^tct fi^cint \i6) bie tage für bie featf|oIifd|e

Kir(^e na^ bcm Kriege in bzn curopäif(^cn UTittcIftaatcn menfd)Iid)er öor=

ausfidjt naä) in mel)rfad)er {jinfii^t beffern 3U roollcn.

II.

5reili(^ tocit mcljr cntfdjcibcn bie inneren Kräfte, bic bic innere

Polititi ber Staaten bet)crrf^cnbcn 3been unb 3iele, bic fid) 3Us

gicid) als gef^idjtsbilbcnbc Kräfte ertücifcn, bie bcljerrfdjcnben (Bebanfien

ober 3bealc, bie in einem Dolkc bcfonbers roirfifam roerben, mit l)ei^er (Blut

bes tjer3ens ergriffen oftmals in bcr inneren Politik bcr Staaten bic (5cgcn=

fä^e l|art aufcinanberprallen laffen. 3nsbcfonbcre roirb bic Stellung bcr

Staaten unb il)rer Regierungen 3ur ?iatI)olif(^en Kir(^e ftets einen ber

rDi(^tigften Punkte für itjrc innere Politik bilben, 3n biefer ^infidjt ift unb

bleibt bas tDort bcs Bifd)ofs Kette ler wai^x: „Die katljolifd)c Kir^e toirb

als bie üon (Bott auf (Erben für alle Seiten unb 3ur (Erlöfung aller IHenf^cn

gegrünbetc flnftalt aud) in ber Sukunft ber innerfte ITTittcIpunkt aller

großen gciftigcn Kämpfe ber IDclt bleiben." (Deutfd)Ianb na^ bcm Kriege

oon 1866 S. 157.)

1. (Es läge nun 3unä(^ft, bic 5rage aufsurocrfcn , toie fid) na6:t ^^^

Kriege bas Dcrljältnis 3tDifd)cn bcn Katljolikcn unb proteftantcn
geftaltcn toerbc. (Es ift bereits roicbcrliolt bcr ücrfu(^ gcmad|t toorben unb er toirb

allem Hnfd|ein na6) aud) töciter gemacht toerbcn, bie (Errungcnfi^aften bcs Krieges

bcm Proteftantismus 3U3ufd)rcibcn. IDenn fran3Öfifd)C Sd)riftfteller aus biefem

Kriege um jcbcn preis einen Rcligionskricg ma^en toolltcn, bürfen toir

ni^t oergeffen, ba^ beutfd)e Stimmen if)n als bm Krieg bcs Proteftantismus

bc3ci(^neten. Beibcs ift falfd). - Sobann: tDir ftel)en oor bcm 3aW 1917!

IDas toirb es uns Katl)oIikcn bringen? - 3^ möd)tc bcr f)offnung Raum
geben - bod) tue 16) es nur 3agl)aft unb fc^üc^tern — , ba^ ber Burgfriebc

au^ nad) bem Kriege anl)altcn ojcrbc. - IDcnn roebcr Übcrcmpfinblit^kcit

no^ aggreffioer (Beift nad)^er fid) breitmad)en, toenn man fid) bie €rinncrung

an bie gro^c 3eit bctDal)rt unb aus il)r bic Konfequcn3en 3icl)t für bic Rc=

fpekticrung bcs kat^oIifd)cn Dolkstciles unb ber Rcd)tc, bic nun einmal 3U

ber DoUen (Entfaltung bcr religiöfen Kräfte bcs Katt)oIi3ismus nötig finb,

roenn allfetts guter IDille 3ur (Einljaltung bes gegcnfcitigcn 5ricbcns in

bürgerlicher E)infid)t bcftcl)t, toenn man nic^t gctoalttötig bic freie kird)«

Ii(^e Betätigung einf^ränkt unb l)inbcrt, fo toirb bcr $xkbe roeiter bcftet)cn

3um Segen bcs üatcrlanbes. (Es bürfte kaum einem bcred)tigten Srocifcl

unterliegen, ba^ in btn mafegebcnbcn Kreifen ber ernfte IDille beftel)t, bic
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treue patriotifd)e Ceiftung bcr Kattjoliken im Kriege mit üertrauen unb einem

qrö^eren ITIa^c oon 5i^ß^t)cit 3U quittieren.

2. 3n einer feinfinnigcn Sd)rift: „Die 3been 6es 3a^res 1914" fagt

ber Sdjioebe Rubolf Kjellen feljr sutreffcnb, ber gegentoärtige tDeltfirieg fei

im legten (Brunbe ein Kampf stoifi^en bzn 3been oon 1798 unb ber neuen

jöee bes 3al)res 1914. Der IDeltkrieg bebeute eine gecoaltige ReaMion
gegen bas ?{osmopoIitifd)e 3beal unter Betonung bes nationalen. „Der Kurs

bes Hationalftaates ift getoaltig geftiegen; bas Daterlanb erl)ebt |id) in neuer

F)o!)eit, in [clbjtänbiger (Brö^e unb 5eftigfeeit aus bm gefd)tounbenen kosmo=

poIitifd)en Hebeln unb draumbilbern. Hber aud| ber im (Befolge bes kosmo»

poIitifd)en (Empfinbens gelegene übertriebene 3nbiDibuaIismus ber Reoolutionss

ibeale ift in biefem tDeltferiege serfdjmettert toorben, jener 3nbiDibuaIismus,

ber es für altmobifd) !)ielt, oon Pfli^ten, ©pfern unb SelbjtübertDinbung 3U

ipred)en. Das Ijeutige Deutfdjlanb, in bem alle Kräfte in ber Regierung

gefammelt finb im Streben nad) einem freigefa^ten , ifür alle gemeinsamen

unb teuren Siel, 3eigt uns eine nationale So3iaIorganifation otjneglcic^en,

eine Kon3cntration bes Staatslebens gegenüber ber Hnardjie, bie auf bem
Beben bes 3nbiDibuaIismus oon 1798 lauert." (Kjellen 14.)

„Das Sdjlagroort ber neuen Seit I)eiöt ni(^t metjr 5i^ßi^ßitr (BIei(^!)eit

unb BrüberUd)keit, fonbern ©rbnung unb (Bered)tigtieit, beibes emporgeljoben

3ur (Drganifation. Der aus ber Reoolution l)crDorgerDad)fene liberalsbemo»

kratif(^e (5efellfd|aftsbegriff mit [einem me(f)anifd)en fltomismus ber (Bleid)»

mai^erei mu^ überojunben toerben bur(^ eine r g a n i
f (^ e (5efeIIf(^afts=

organifation unb Staatsorbnung , in ber bie oerfdjiebenen (teile nad) il)rcr

Bebeutung für bas (5an3e r)erfd)ieben getoertet röerben." (thb.)

Hiemanb roirb perkennen, roel^ eminente Bebeutung biefe tDanblung,

öie ber Krieg l)erbeifüt)rte, für ben katt)oIi[d)cn (Bebanken tjat. Sie ift bem
organif^en (BefeII[d)aftsgebankcn, ber in ber katljolifdjen Kirdje lebenbig ift,

burdjaus oerroanbt. Sie bebeutet nichts meljr unb nid)ts roeniger als eine

Beftätigung ber (Brunbleljren bes Staates unb ber (Befellfdjaft, roie fie in fo

ausge3ei^net prägnanter 5orm in ben großen, leiber nod) lange nid|t genug

Don unferen n;i)eoIogen unb 3uriften ftubicrten Staatsen3t}kliken bes großen

£eo XIII, niebergclegt finb gegenüber ber atomiftifdien, med)anifd)en, ber

IiberaI=bemokratifd)en Staatsauffaffung. Hber es ift aud) nid)t 3U oerkennen,

baö biefcs ungel)eure Hnfd)roeIIen ber Bebeutung bes Staates unb feiner

tTta^tfülIe gegenüber bem ein3elnen unb ben ©rganifationen , bie über ben

(Einselftaat Ijinausgreifen , aud) fdjtoere (Befal)ren für bie inbioibuelle unb

genoffenfd)aftIid)e 5^cii)eit, ol)ne roel^e es ein gefunbes Staatstocfen ehm
auä) nid)t gibt, für bie Zukunft in fid) fd)Iiefet. (Es ift fd)rDer 3U glauben,

ba^ bas S^roergetoic^t trabitioneller auf bzn 3bcen ber ReDoIutions= unb

flufklärungs3eit berul)enber poIitifd)er 3been oom omnipotenten Staat ber

Kantifd)en unb f}egclfd)en Staatsauffaffung na6) bem Kriege Derfd)tx)inben

rocrbe. 3m (Begenteil toerben mir bamit red)nen muffen, ba^ bie 3entralifiertc

unb poten3ierte Staatsgetoalt, bie ber Krieg in ber Ejanb ber Regierung

be3tD. ber alles bel)errfd)enben TUilitärgetDalt vereinigt l)at, ben abfoluti»

ftifd)cn Iteigungcn 3ur (l)mnipoten3 bes Staates, ber IDertung ber ltla^t=

Politik, ber (Einfd)ä^ung ber Staatsmoral u. bgl. fel)r toefcntli^ nal)rung

geben toerbe.

IDir toerben uns nad) bem Kriege 3U)eifellos cor bie fel)r toic^tige
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Hufgabc gcftellt fctjen, bie ^n|tltd)cn (Brunbleljren oom Staate, von öcn

Bürgcrpfli^ten, von .bcr bürgcrlidjcn 5reit)eit ßu oertciöigen unb nadjbrüdilidj

im öffcntli^en Z^hen 3ur (Beltung 3u bringen in bzn Parlamenten, im Dereins=

leben, in ber Preffc. IDir roerben in bie £agc kommen, forbern 3U müften,

ba^ an b^n [ittlid)cn (5runblagen bes Staatstoefens unb ber Po =

litih ni^t gerüttelt roerbe, ba^ bie gan3e Politik bes Staates unb bcr

geje^gebcnben 5a^toren bctoufet an ben (Befe^en bes fittlidjen £ebens [idj

orientiere unb - allem ITTacd)iaüeUismus abtjolb - eine Politik ol)ne (Bott,

ol|ne Religion, oI)ne Refpektierung bes (^riftlid)en Sittengefetjes , m. e. tD.

eine Politik lebiglid) ber (Betoalt, bes Kalküls unb ber 3tDe&mä&igkeits=

Ted)nung ferntjalte.

3n ben ftaatspolitifdjcn S(^riften, bie roäfjrenb bes Krieges crfdjicnen

finb, tritt uns fa[t burt^coeg bie burd) unb burct) und)riftlic^e Huffa[[ung ent=

gegen, balQ bas poIitif(^c 3tDi[(^enftaatlid)e tjanbeln unb bie (Brunbfä^e ber

Kriegfüljrung Don btn Regeln ber prioatmoral buri^aus unabljängig feien.

Der ein3ige unb entfc^eibenbe (5efid)tspunkt fei ber (Egoismus ber ftaatlid)en

Selbftertjaltung unb Selbfterl)öt)ung, ober toie Salanbra fo f)übfc^ fagte: „il

sacro egoismo". (E. TTIetjer, bcffen Sd)riften über (Englanb in biefen

Seiten üicl gelefen rourben, plöbiert für (Beltung ber prioatmoral nac^ innen

unb für unbebingte, unbebenkli^e entfd)Ioffene ITIa(^tpoIitik nai} aufeen - alfo

ungefäl)r genau für bas, roas toir ben (Englänbern oorroerfcn unb roas audj

tatfäci)Iid) in bem cnglifdjen tDort „wright or wrong, my country" ent»

galten ift.
- Bud) bas IDort oon ber Hot, bie kein (Bebot kennt, oerträgt

eine kritifd)c Rai^prüfung unter bem (Befidjtspunkte fittli(^er Regel. U. XD.

I)aben fld) bis je^t nur einige proteftantifd)e kritifd)e Stimmen fc^üdjtern

Ijeroorgeroagt mit grunbfä^Ii^en Beb^nkin I)infi(^tlid| bicfes Sa^es.

IDenn Ruborffer unb (Eb. TTIaper bie imperialiftif^c Husbet|nungs=

tcnben3 als unenbli^ be3eid)nen (ätjnlid) (Erid) Htardis in feinen Bismard?s=

bürf|ern), bann allerdings fällt jebe ITtoral Dor bem Staate 3U Boben. Das

Dcrl)ältnis ber Staaten 3ueinanber roirb entmoraliftert unb naturalifiert. -

Rtit tiefem Bebauern ftellt $ran3 Klein (et)emaliger öfterreid)ifd)er lUinifter)

feft, ba^ bcr ^^ban^e einer moralifd) ocrbunbcncn unb fi(^ um bestoillen im

IRadjtftrcbcn begrcn3cnbcn Dölkcrgcmcinfdjaft fd)on feit längerer Seit fid| in

3crfc^ung befinbet, ba!^ an itjrc Stelle überall eine moralinfreie brutale

Derf)errlid)ung ber IHadjt unb Kraft, aber aud) eine praktifd) begrünbete

Konkurren3 um bie Derforgung enorm gefteigerter Dolksmaffen getreten fei.

Der flk3ent Ijabe fid) auf ftaatli^es Kraftbetou^tfein unb bie kriegerif(^en

(Tugenben ocrfdjoben. Daraus fei bie grauenüolle gegentoärtige Kataftropt)e

unabtocnbbar l^croorgcgangen, unb iljr (Beift roerbe naö:} bem Kriege bleiben,

töomöglid) fid) oerfdjärfen.

mit DoUem Redjt fagt a:roeltfd) (Deutfc^lanbs Sukunft 100): „ITtan

iDirb fid) nid)t oerbergen bürfen, ba^ biefcr Zon l)eute in ber gan3en tDelt

oor3ul|errfd)en beginnt unb lange oorbereitet aus gefammelten Iliefcn ber

mobernen Dölkertoelt Ijeroorbringt. nid)t minber ift aber aud) feine (Befäl)r=

Itd)keit klar nad:} aufecn unb naä) innen, bei uns unb ben anbercn."

Die Betonung ber fittlid)cn ©rientierung bcr Politik toirb bat)er 3U

bin nid)t am tDcnigftcn u)id)tigcn Aufgaben bcrcr, bie es angcl)t, gef)orcn.

IDir roerben Diclleid)t (Belegenl)eit bekommen 3ur Hblel)nung ber in ber

f^egelf^en pt)ilofopl)ie grunbgelegten Staatsmt)ftik. IDir roerben forbern
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Tiüfjen, ba^ man öcn Staat md)t 3U einem ftultif(^en ©ö^enbilö madje,

onbern ba^ er als eine menf(^Ii^e (Einrid)tung 3um IDoljIe 5cr Bürger ein

f7ort ber ibcalen tüerte öes DoIJies bleibe, ein ^ort öer Religion, ber (5e=

red)tigfieit, ber 5rcit)eit, ber tDiUenfc^aft unb Kunft, unb ba% besfjalb bie

Regierungen bie religiöfen unb moraIif(^en (Elemente im Dolke 3ur (Beltung

kommen lafien unb auf fic H^il ftü^en.

3. IDir jagten Dorthin, ba^ ber Krieg ein [tarfies Hn[teigen ber 3bee

öes nationalen auä) im ^mpfinben bes Polhes ge3eitigt i^ahe, bas für bie

,^iäd)fte 3ufiunft fid|er ein beaditensroerter ^Q^tor in ber (Bcftaltung bes

Iftaatlic^cn £cbens fein toirb. Damit aber roirb für uns KatI)oIikcn ein

niemals oerftummenbes Problem toieber in einer tDeife akut toie kaum je

3UDor: bas Problem, einen befriebigenben flusglei^ 3U fu^en
3tDif(ijen bem ber katI)oIif(^en Kir^e immanenten unb tDefens =

eigenenPrin3ipbesrDeIttoeitenllnir)erfaIismusbeskatI)oIif(^en(Be =

bankens unb bem feinem Begriff unb IDefen nacf) oerengernben
Hationalismus. tDir muffen für uns unb unfer üolk an biefem Punkt
btn red)ten IDeg finben, ber beiben berechtigten Hnfprüdjen gereift toirb unb

unter normalen Umftänben aud) oljne befonbcrc SdjtDierigkeiten gcred)t toerben

kann. tDir toerben aber unferem kattjolifdjen üolk beutli^ mai^en muffen,

tDeId)e (Befat)r ber 3rra)eg in fid) fdjlie^t, ber in bem Dcrfud) einer i)er=

geroaltigung bes toelttoeiten katt)oIifd|en (Bebankens burd) einen engen unb

fanati)d)en, auf Raffenkult aufgebauten Rationalismus ebenfo liegen toürbe,

als in ber (Bleidjfe^ung bes katt)oIifd)en tDelt unb Dölker umfpannenbcn (5e=

bankens mit bem tour3eIIofen Kosmopolitismus. Katt)oIi3ismus , rocitum-

fpannenbe, oölkeroerbinbenbe (Bemeinfdjaft ^riftlid)er lDaI)rf|eit unb £iebc ift

nid)t basfelbe, toas ber farblofe Kosmopolitismus ber Stoiker unb 3r)niker

ober bie IDeltoerbrüberung bes So3iaIismus ober bas pi)antom bes reinen

UTenfdjentums ber 5i^^i'^aurerei , ift nidjt kalte (Blcii^gültigkeit gegen bas

Daterlanb, feine Bebürfniffe unb feine Rot, gegen bie Ration, ber toir ent=

flammen, gegen bas öolk, an bem toir I)eiIig=gro^e Hufgaben 3U erfüllen

l)aben, gegen bie in bie eigene Ration Don (Bott Ijineingelegten Kräfte unb

(Bottes3iele. - Unb Rationalismus foll unb barf nic^t 3U einem engl)er3igen,

iinbulbfamcn , Ijodjmütigen
,

geroalttätigen (Il)auDinismus toerben, foll nidit

glei^bebeutenb roerben mit Raffentja^, mit Deradjtung unb Dergeroaltigung

trember üölker.

Der katt)olifd)c (Bebanke, bie (Eintjeit ber religiöfen IDatjrtjeit unb £iebe

«rtötct nid)t bas Rec^t ber Rationen, fonbern fe^t es ooraus unb lä&t es

il|ncn. Omnis spiritus laudet dominum.
3n einer febr aktuellen, toenn aud) etoias umftanblid) unb trodien

gefdjriebenen Hbtjanblung (Daterlanb unb Daterlanbsliebe, £u3ern 1915) l)at

Dr. Robert Kopp bas öerljältnis bes Uniocrfalismus ber kat!)olifd)en

tDeltkird)e unb bes dljriftentums 3um Partikularismus bes üaterlanbsbegriffs

ge3eigt. Beibe muffen fic^ ergän3en unb förbern.. „R)ie bas Daterlanb tTtit=

prin3ip unferer natürlichen DerooUkommung, fo ift bie Kirche bas RIitprin3ip

unferer übernatürli(^en f^eiligung, glcid)fam unfer übernatürli^es Daterlanb.

Die natürlid)en Kräfte bes Rtenfd)en, bie naturgemäß im engeren Kreife bes

Datcrlanbes 3ur Ijö^ften Rusbilbung gelangen, toerben burd) bie unioerfelle

religiöse (Drganifation ber Kir^e nid)t gef)inbert, fonbern nur gel)oben unb
geklärt. Der Beruf aller tTTenfd)en 3um Reid)e (Bottes unb bie coeltumfaffenbc
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nädiftcnlicbe, bic bas (Il)ri|tentum Ict)rt, bcroaljren bas ,üöIWid)C* unb Datcr«
'

Iänbifd)C Dor ber niipilbung 5um Raffenl)a^ unb cngl)cr3iger Hbfd)Iicöung, ^

ber fie fonft nur all3ulei(^t üerfallcn."^

Die Hufgabc, toeldjc Don f)ier aus angejctjcn uns Kart)oIiftcn 3uu)ä(i)[t,

ijt bcmnad) eine !iritifd)e. Sic i|t barum ficinesrocgs banftbar. Aber fie ijt

nottoenbig. (Es ift frcilid) einfadjer unb bequemer, aud) förberlidjer, fic^ oljnc \

?iriti[d)c Selbftbc[innung oon bem Strome eines Ieiben|d)aftlid)en Hationalismus I

treiben 3U lajfen. IDir roerben mit l)eiliger Sorgfalt barauf ad)ten muffen,

bofe ber liat!)oIifd)e t)ölker umfpanncnbe (Bebanfee unb bas fiatI)oIifd)e (Bc-

meinfd)aftsgcfüt)I lebenbig bleibt, bafe bte Summe üon Jja^ unter ben öölftcrn,

coel^er biefen Krieg entfad)t unb tDeI(^en er töieber oerftörlit Ijat, ba'Q aber i

au^ bie nationaIiftifd)e Bcgeifterungstoelle il)n nid|t überflute unb erfti&e.

(Es Ijat uns beutfd^cn KatI)oIi6en einen et)rlid)en S(i)mcr3 aud) um unferer

Kirche roillen bereitet, bafe in gensiffen Äußerungen fiatt)oIifd)er Kreife 5i^cinlt=

rei^s unb (Englanbs biefcs ^atI)oIifd)e (Bemeinfdjaftsgcfül)! oöUig in ben

I)intergrunb getreten ift. IDir alle muffen bafür forgcn, baß bas IDort bes

Primas Don Ungarn, bes Karbinals 3of)annes (l3erno^, nadj bem
Kriege toal)r roerbe: „Bie fiatI)oIifd)e Kirche ift international. tDcnn ber

5riebe geftommen fein toirb, fo roirb bie f{atl)oIifd)e Kirche bie regenerierenbc

Kraft fein, bie bic üölkcr toieber in (Eljriftus oereinigt unb eine gute (BctDÖljr

für bie (Erljaltung bes IDeltfricbens barftcUt."

3u allen leiten I)at man — heinesroegs nur aus Überbruß an ben

poIitifd)en Streitigkeiten ber Hationen ober aus Sd)Iafft)eit ber (Befinnung,

fonbern aus I)umanität unb ITtenfd)enIiebc nadj einem foId|en einigenbcn

Banb gefud)t . . . Der Kosmopolitismus ber flufklärungs3eit fudjte bie DÖlfter»

Derbinbenbe Kraft in ber 3bee ber Humanität unb Sioilifation. Die beutfd)e

(Befd)i(^tf(^reibung feit £eopoIb d. Ranfte, Si)bcl, (Ereitfdjfie in ber kulturellen

Arbeitsgemeinfd)aft ber 3iüilifierten Dölher bes flbenblanbes. - proteftanttfd)er=

fcits bemü!)t man fid) fotool)! oon ameriJianifd)er als beutfdjer Seite aufs an=

gclegentli^fte , bic 3erriffcncn nationalen 5äbcn toieber an3ufinüpfcn. - Die

unfrigen finb burd) ben Katl)oIi3ttätsgebanften ge3ogcn, ber im Primat bes

nad)foIgers 3cfu dljrifti feinen fi^tbaren flusbrudi ^at unb in iljm feft Dcr=

anftert ift. f}altcn toir über bic furdjtbarc 3erriffenl)eit ber Kriegs3eit Ijinrocg

ben Jiatt)oIifd)en DÖlhcrDcrbinbcnben (Bebanken aufrcdjt. IDir roerben baburd)

einen bcbeutfamen Seil ba3u beitragen, ba^ in bem ücrljältnis ber Dölfter

unb i!)rcr (Beftnnungen gegeneinanber toieber normale Dcrl)ältniffc pia^ greifen.

Unb bas liegt \a bod) au^ im 3ntereffc unferes Daterlanbes felbft. 3n ber

Katf)oIi3ität unferes ©laubcns oereinigt \\di ber f)umanitäts= unb Kultur*

gcbantie mit ber in bie liefen bes 1Ttenfd)cnt)cr3en I)incinreid)cnben reli=

giöfen Kraft.

Unfere Hufgabe ift aber nid)t nur eine ftritifd)e, fonbern au^ eine fctjr

pofitit)c: tDir muffen bic religiöfen unb fittli(^en Kräfte bes Katt)o =

Ii3ismus in ben Dicnft unferer nationalen (Er3ie!)ung ftellen. IDir

roerben unfer religiöfcs Ccben felbft fo oolhstümlid) unb Ijcimatli^ geftalten,

als CS bas IDcfcn bes fiatI)oIifd)cn (Bebanftcns 3uläßt, nid)t um ben Kat^oli»

3ismus 3U nationalifiercn
, fonbern um bie Hation 3U djriftianifiercn. IDir

^ ügl. aud) Dr. fl. (Bisicr, Kird)e unb Daterlanbsliebe in ber „Sd)U)ci3erijdj<n

Runbfd)au", Stans 1914/15 S. 1-13.
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rcrben bic Don (5ott 6cm bcut|d}en Dolke in bcfonbercr IDcifc Q^qthtnm
Kräfte im (Bcifte bes Katt)oIi3ismus cr3icl)cn unb ocrcbeln. 3n einem Huffa^

m rjod)Ianb (1915/16 1. f)cft S. 49 ff.) ocrfud|te Profejjor Krebs bic

Jigenart ber beutf^cn Si^ömmiglteit als „3nncrli^hcit unb Pflid|ttrcue" 3U

beftimmen. tDir toerbcn bie 3nnigkcit, bercn bas beutfd)e (Bemüt fät)ig ift,

pergeiftigen unb kräftigen burd) bie (Bemütstoerte bes kattjolifdjen (5Iaubens=

lebens, buxd) btn (Bcift ber finnigen unb gemütstiefen katt)oIifd)en £iturgie.

jlDir roerben in ber $amiliener3iet)ung , in ber S(^ule, in ber Prebigt oiel

me!jr, als es bistjer gef^etjcn ift, auf bie religiöfen (Bcmütstoerte unb bie

cr3iei)erifd|en Kräfte, bie gerabe in ber katf)oIifd)en Citurgie liegen unb glü(fe=

Iid)e Anknüpfungspunkte im beutfdjen (Bemüt finben, tjinroeifen muffen.^

£{ü6) roerben roir überall ba mittjelfen unb unfere Kräfte in ban Dienft

5g5 (5an3en ftellen, too es gilt, bic Kräfte, bie (Bott in unfcr Dolk gelegt

t)at, 3ur Husbilbung unb (Entfaltung 3u bringen, fie üor Üegenericrung 3u

:berDat)ren, fie für bie gan3e IlTenfd)l)cit nu^bar 3u ma(^en, (Ein beutfdjer

Bifd)of \)at bic fdjönen tDorte gefd)rieben, bie er unfercn toten {jelbcn in

ben ntunb legte: „net)met es ernft mit bem üaterlanb. Uns toar es blutig

jcrnft bamit. IDir ftnb bafür geftorben, i\)x joUet bafür leben. Zthzn bas

ii)ei^t arbeiten, toirken, leiben, auf fein tbol)! bebad)t fein, es lieben mit

i tatkräftiger £iebc. . . . Scib freubig bereit, mitjuarbeiten an ber (Erljaltung,

£äutcrung, üereblung unb Kräftigung bes beutfd)en DoIksd|arakters. 3ucrft

mufe bas beutfd)c IDefen oom ITIark aus gencfcn unb alle bie (Biftftoffe ber

bcillofen 5i^ß>Ttblänberei ausfto^en; bann erft toirb bic IDclt am bcutfdjen

tDefen genefen können." (Kcppler, Unfere toten J)elbcn 1915 S. 17 ff.)

4. (Es ift 3u befürdjtcn, ba^ bas ftarke Aufflammen bes national

gefüljls infolge bes Krieges fid) aud) in ftaatlid|en Rec^tsformen unb inner»

politifdjen Partcitcnben3cn nicbcrfd|lagcn toerbe, bic bas fenfible t)crl|ältnis

Don Staat unb Kirdjc fcl)r empfinbli^ treffen könnten. Sc^rörs unb

Rabe bürften 3tDar Diclleid^t 3unäd)ft red)t t)abcn, toenn fie bic Hnfi^t Dcr=

treten, ba^ ber Programmpunkt „(Trennung Don Kiri^c unb Staat"
na(^ bem Kriege icbcnfalls eine Zeitlang 3urüdigcftcllt toerbe, ba bic

Kird)cn iljrc Datcrlänbifd)c Bebcutung in biefem Kriege geoffenbart unb

bcroäljrt i)ahQn. Hudj Krebs meint in bem crcoätjntcn fluffa^ „üon
bcutfdjer 5römmigkcit" (l)od)lanb ®kt. 1915 S. 60): „Die anbersgläubigcn

unb Hnbersbenkenben t)abcn ... bic Kraft unb tDürbc unferer katt)olifd|en

5römmigkeit ad)ten gelernt unb toenigftens in ber breiteren ®ffentlid)kcit bie

Rol)citen iljrcs Spottes unb tDi^es cingeftcUt. Die Regierungen im Rci^
unb in b^n Bunbesftaaten Ijabcn im öerl)alten ber Rlilitäroberlcitung l)in=

fi(^tli^ bes Sd)u^es unb ber Beförberung eifriger katt)olifd)cr Rcligionspflegc

ein ftd|crli(^ nad|t)altigcs toirkfamcs Dorbilb oor Hugen, bas uns bic (BctDiB=

l)eit gibt, ba^ ein ftaatlid) gcfd)ürter Kulturkampf im Reidjc nic^t fo balb

mcl)r eintreten toirb." - ITlag fein. Aber bic oorgebrai^ten (Brünbe toaren

au6) nad) 1870 in glci(^cr XDcife oorljanben. 3dj mö(^tc bo(^ lieber ber

Dorfidjtiger abtoägcnbcn Stellung Profeffor Rofcnbcrgs mi(^ anfd)lic&cn.

((ri)cologie u. (Blaubc 1915 S. 435 ff.)

^ 3(i) oertDcife auf bas intereffante Bud) oon Hl. Slo^» L'Education par la

liturgie 1914 unb auf öte Husfüfjrungcn oon I). pia^, Die Scfinfudjt naif öcm
©rgamjdjen im Ct(i|t unferer £tturgte. £)od|Ian5 a. a. ®. S. 61 ff.

- DomSeftugifere,
La Liturgie catholique 1913.
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(Es ift nid)t 5u überjel)en, ba^ bit protcjtantijd)c 36ee oon bcr Staüts»

unb üolkshirdje bcn nationalen tDinb in iljrc Segel ab3ufangcn broljt unb

3U innerpoIiti|d)en Huffafjungen in ber Kird)enpoIitih brängen könnte, bie ber

fiatI)oli|d)cn Kird)e burd)aus tocfensfremb )inb.

Dor allem ift in biefer Besie^ung [el)r gefäljrlid) unb trägt Konflifets*

möglid)fieiten in [td) bie toeit oerbreitete Huffaffung ber Religion als einer

beiou^tfeinsimnianenten rein fubjeMiüen Stimmung, ober eines ber Kontrolle

bes 3nteIIel?ts ober rc^tlidjer Husprägung entsogencn unkontrollierbaren

(Erlebens, bas toeber bogmalijdie Beftimmungen, nod) red)tlid)e Binbungen

ertrage. IDenn ein berartiger üon einflufereidjen Parteien getragener unb

bis in fel)r l)ol)e Kreife l)inaufreid)enber Religionsbegriff als allein 3uläffiger

ber künftigen inneren Politik, oorab ber S(^uIpoIiti?i jugrunbe gelegt tocrben

foUte, fo toären üerroirrungen unb fd)arfe Konfliftte bie unausbleiblid)e 5oIge.

Va^u kommt bie proteftantijdje 3bee com £aienprieftertum, bie gerabe

je^t in ber 3eit ber berül)mten Sdjü^cngrabenreligion in prote[tanti[d)en

Kreifen fo eifrige Derfed)ter finbet, ba^ fclbft cinflu^reidje ITTänner roie

Rabe unb tD alt er Kö 1)1 er unb üiele anbere nad) bem Dorbilb ber Sc^toeis

DÖUig (Ernft madjen tooUen mit ber 3bce Dom allgemeinen Prieftertum. Sie

geljen barin fo toeit, btn proteftantifd)en £aien fou)ot)l bie Prebigt oIs au(^

bie Spenbung ber Q^aufe unb bes Hbenbmatjis uff. ju überlaffen.

(Es toirb kaum onbers 3U erroarten fein, oIs ba^ foI(^c Strömungen

in proteftantifdjen Kreifen and} in unfere katt)oIifd)e taientoelt if)re IDellen

^erübertoerfen, bie leiber mand)mal - bas mu^ gefagt tocrben — bod) feljr

bie klare (Erfaffung ber llnterfd)eibungslel)ren unb il)rer Konfequcnsen für

bas religiöfc unb öffentlii^e Zth^n fdjmerslid) oermiffen lä^t. (Es ift fel|r 3U

befürdjten, ba^ aui} in unferen Kreifen mit bem Sd)IagtDort Dom „fluffteigen

bes £aienelementes" in ber katf)oIifd|en Kirdje Derroirrung angeri(^tet toerbe.

U)ir toerben alfo Don Hnfang an auf bm red)ten Anteil bes £aientums,

aber aud) auf bie (5ren3en, bie l)ier gesogen finb, klar I)intDeifen muffen,

um keinerlei Unklarljeiten , bie für bas katl)oIifd)e Z^htn oertjängnisooll

toerben könnten, aufkommen 3U laffen.

3d) erinnere in biefer I)infid)t an bas l)errli(^e tDort, bas Bifdjof

5aull)aber in feiner gro^3ügigen Rebe auf bem 58. Katf)oIikentag in ITtains

1911 über bas Caienapoftolat gefprod)en l}at: „Die nid)t getDei!)ten €t)riften

foUen me!)r fein als gebankenlofe unb tatenlofe Bauftcine in ber ?}anb ber

Priefter, fie foUen in I)elfenber tUitarbeit als Bauleute felber f)anb anlegen,

Priefter unb flpoftel im tociteren Sinne bes IDortes toerben. . . . £aien=

opoftel nid)t an Stelle, tooI)l aber bid)t an ber Seite ber Kird)enregcntcn.

IDir grüben bie mutigen ITTänner, bie in Parlament unb preffe unb anberen

öffentlid)en Arbeitsgebieten bie Rechte ber Kird)e oertreten unb im tDeinberg

bes !)errn ober aud) im Steinbrud) bes J)errn bie £aft unb f)i^e bes Soges
tragen. tDir toiffen, ba^ biefe Hpoftel oljne (Eonfur unb ^alav nid)t baxan

benken, bcn flnfd)luö an bas kirdjlic^c £el)ramt unb bie kird)lid)e Stänbe*

orbnung in religiös=kird)lic^en 5^09^" aus3ufd)alten. Sie l)abcn unter bcm
Segen ber Kird)e bie ?)anb an ben Pflug gelegt, kein lUifetrauen unb kein

XTtiÖerfolg foU iljncn bie Arbeit oerleibcn! Klerus unb £aicntoclt muffen

fid) feft 3ufammenfd)liefeen
, fo feft toie bie bnb^n Balken bes Krcuäcs, fo

fugenlos toie beim Kird)enbau bcr Pricftcri^or unb bas £angl)aus mit bcm
gleid)cn (Eljrifam 3ufammengetDeil)t toerben."
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(Es toirb uns barübcr l)inaus überhaupt bic Hufgabe erroadjfen, in prebigt

mb RcIigionsunterrtd)t, in ber Preffc unb ber ®ffentlid)fieit biefe grunbfä^Iii^en

lntcrfd|iebe rein fadjlid) 3U beljanbeln, auf bie gan3 anbere Bebeutung bes

Begriffs ber Religion, ber Kird)e, bes pricftertums, bes allgemeinen Priefter=

ums in ber featt)oIifd)en Kir^c I)in3utDeifcn unb bem Tpap\t unb bm Bif(i)öfcn

lud) im gefamtcn öffcntlidjen Z^htn biejenige fül)renbe unb für uns Katljoliken

•id)tunggebenbe Stellung 3U roaljren, bie it)r Hmt in fid) fd)lieöt.

'niöl)Ier fd)reibt im üorroort feiner t)errlid)en St}mboIih, bie ben Kotl)oIi=

,ismus aus 3nbifferentismus, 3nterfeonfeffionaIismus unb Konfeffionsmengerei

]erausrife unb if)n in feiner (Liefe, Kraft unb S^önljeit roieber kennen, fd)ä^en

mb lieben leljrte: „inad)t es fdjon ber Begriff roiffenfd)aftIid)er Bilbung
311 fid) btn (ri)eoIogen 3ur Hufgabe, in bie (Bcgenfä^e ber Mrd)Iid)en Parteien

jd)arf unb tief als möglid) ein3ubringcn, forbcrt er fie gebieterifd) auf, fi(^

n ben Stanb 3U fe^en, (Brunb unb Red)enfd)aft über bie konfeffionellen (Eigen=

tümlid)?iciten ab3ulegen, fo tritt bic Rüdifid)t auf perfönlid)c tDürbe unb
;igene Berul)igung mit no^ gefteigerten ^orberungen an fie, \a an [tb^n
gebilbeten (It)riften auf, tDas ift tool)! aud) mit ber Hd)tung gegen
uns felbft rocniger 3U pereinigen, als btn eigcntlid)en (Brunb unb Boben
unieres t)öl)ercn £cbens nid)t aufs genauefte unb forgfältigfte 3U burd)forfd)en

unb uns 3u über3eugen, ob unb intoiefern toir fcftftel)en ober ob roir uns

auf einer täufd)cnben üedie aufgeftellt l)aben, bic Dielleid)t einen ungel)euren

Hbgrunb unter fid) oerbirgt? — IDie ift es möglid), einen rDat)ren unb tief

gegrünbeten Seelenfrieben 3U genießen, toenn man mitten unter großen

Iiir4lid)en (5e)eIIfd)aften , rDeId)e alle bie religiöfe tDaI)rI)eit rein unb unocr=

kümmert 3U befi^en bet)aupten, bc{nal)c gebankenlos baftel)t, ot)ne irgenb

igenügenb unterrid)tet 3U [ein? — lDo!)I finbet fid) aud) in biefcr Besie^ung

eine Rul)e, roie fie jene inbetreff bes icnfeitigcn £ebens ^abcn, bic fi^ — gar

nid)t barum bekümmern, ob es ein foId)es gibt: es ift bas eine Rul)e, bic

einem mit üernunft begabten IDefen 3ur tiefen unauslöfd)lid)en Sd)mad)

gercid)t."

Das roirb aud) unter einem anbcren (Befid)tspunkt fi<^ als I)öd)ft not-

roenbig erroeifen: in nid)t tDcnigcn unb keinestoegs bebeutungslofen Krcifcn

I)at bas neu ertDad)te Hationalgefül)! bal)in gefü!)rt, Don einer beutfd)en
nationaIkird)e 3U träumen, lUan konnte rDäI)rcnb biefes Krieges münbli(^

unb fd)riftlid) in allen Donationen bcn (Bebanken oertreten finben, bafe bas

Deutfd)e Reid), bas eine fo crl)ebenbe unb berDunbcrnsrocrte (Einmütigkeit ber

Daterlänbifd)en (Befinnung bei Husbrud) bes Krieges ge3eigt l}ab^, nun enblid)

aud) 3u einer eint)citlid)cn beutfd)en Religion kommen müffc, 3U einer Religion,

iDle fie ber Sd)ü^engraben bereits DertDirkIid)t I)abe, 3U einer Religion bes

3bealismus, töeld)e bie bisl)crigc konfeffionellc Spaltung auft)cbc, unb
Katl)oIiken unb Proteftanten (aud) bie 3uben?) in fi(^ Dcreinige.

So fd)reibt 5ri^ Pt)ilippi ((If)riftl. lüclt 1916 n, 6): . , .„3m
$elbc tDÖIbtc fid) über uns ber Ejimmelsbom, unb bic Katl)oIiken fangen mit:

,(Eine fefte Burg ift unfer (Bott!' Unb ber d)riftlid)e Pfarrer beerbigte btn

gefallenen iübifd)en Kameraben. Unb fo erlebten roir eine überkonfeffionellc

gottcsbicnftlic^e Ö5emeinfd)aft. , . . tDirb bie Kird)c bas künftig bead)tcn? . . .

Kir^Iid)cr im konfeffionell gefonbcrten Sinne ift bic S^ont ni(^t getoorben.

3m (Bcgentcil es toirb aus bem $db eine Hbncigung I)cimkct)ren gegen

Kir^Iid)kcit als Husbrudi bes konfejftoncllen (Begcnfa^es. . , . IDerbcn bic
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Kird)cn bcn U)cg finbcn Don bcr Pricfterkirdjc ober PajtorcnWrdje l)in 3ur

£aicnWrd)c?" . . . „flud) auf hird|Iid)cm (Bebtet mü|je in Suftunft 6as IDort

öes Kaifers gelten: 3d) kenne keine Parteien meljr nur nod) Deutf^e."

IXeueröings ift es etcoas ftiller getooröen von biefer beutfd)en Kirdje

unb beutfd)en Religion, üom beutfdjen (Bott unb beutfd)en (Blauben. Aber

Döllig üerftummt ift bie[e Sukunftsmufik keineswegs. IDir roerben in Sukunft

nod| oft bas IDort oom S(f)ü^engraben als religiöfem (Einl)eitsftifter tjören

muffen. (Es toirb nun frcilid) kaum ernftlii^ 3U befürd)ten fein, ba^ eine fo

oberfIäd|Iid)e unb naioe Betrad)tung ber religiöfen £age unferer kattjolifc^en

Kirdie in Deut[d)Ianb einen unmittelbaren Stäben größeren Stils oerurfa^en

werbe, aber bas eine ftel)t 3U befürd)ten, bas biefes Sdjiagtoort bie Htmofptjäre

Don 5cinbfeligkcit, bie fd)on bist)er in weiten Kreifen gegen jebe bekenntnis=

mäßige Religion beftanb roie überijaupt gegen febes kir^Iidje (Bemeinf(^aftss

berou^tfein unb kird)Iid)e Sreue, fid) nod) toefentlii^ Derbid)ten werbe. "Das

könnte Ieid)t ba3u fül)ren, bie bekenntnismäfeige Religion unb itjre öffentlid)-

red)tlid)e Stellung meljr unb metjr als ein fir) ov beifeite 3U f^ieben unb

haw. (Einfluß ber Kir(^e als öffentlic^=red)tlid)er 3nftitution nod) tjeftiger als

bist)er fdjon 3U bekömpfen, 3U oerminbern unb Ial)m3ulegen.

flud) in ber katt)oIifd)en preffe oernimmt man metjr unb metjr ein

IDort, bas wegen feines irrefütjrenben 3nl)alts fic^ niemals bei uns ein=

bürgern follte: bas IDort oom „Deutfd|en Katt)oIi3ismus". - €s gibt keinen

beutf(^en Katt)oIi3ismus, es gibt nur beutfd)e KatI)oIiken, nur einen 3weig

ber weltumfaffenben einen katt)olifd|en Kird)e in Deutfd)Ianb. Das IDort

Dom beutfd)en Katl)oIi3ismus könnte nod) einmal ein fetjr oertjängnisoolles

Schlagwort werben.

Hur in einem Betrad)t Ijätte bas IDort üon einer beutfd^en Kird)e

einen Sinn: wenn wir nämlid) wieber 3urüdigreifen könnten auf bie Seit,

el)e bie beutfd^en DiÖ3efen burd) bie Kleinftaaten aus itjrem Sufammenljang

geriffen unb bcr kleinftaatlid|en IDillkür überantwortet waren. IDicj

wal)r ift bod), was Bifd)of d. Kettcler in feinem bereits erwäl)nten Budjc

'

{Deutfd)lanb nad) bem Kriege oon 1866 S. 179) barüber fd)reibt: „3ur

3eit bes t)I. Bonifatius bilbete faft gan3 Deutf^Ianb eine Kird)enproDin3 unb

biefc (Eint)eit in ber Kird)c Deutfdjianbs wirkte fo mä(^tig, ba^ fic 3ugleid|

bie (Brunblage bes nationalen Banbes ber öölker würbe. Das üoUkommene
(Begenteil fet)cn wir in btn 3uftänben Deutfdjtanbs in bcr legten Seit.

Daburd), ba^ bie alten Diö3efen 3erriffcn unb nad) hzn £anbcsgren3en neu

eingeteilt würben, wäl)renb 3ugleid) biefc £änbcr felbft bie Souoeränität

erlangten, waren bie fo Derein3clten DiÖ3efen im Kampfe mit hzn feinbfeligen

Dcrl)ältniffen im eigenen £anbe oielfad) gan3 fid) felbft überlaffen. Seit hzn

legten 3al)r3cl)nten l)atten faft alle Kon3ilien aufgehört, bie früljcr in Deutfd)=

lanb fo überaus l)äufig waren, unb nun war nod) überbies jebes kleine

Bistum burd) bie £Gnbesgren3e oom übrigen Deutfd)lanb losgetrennt unb

konnte bort oerfolgt unb gebrüdit werben, faft ol)ne hoü^ bie anberen Seile

in Deutfd]lanb baoon Kenntnis erl)ielten. IDir wieberl)olen es: biefer Suftanb

in Dcutfd)lanb war bas gerabc (Begenteil oon bem Suftanb 3ur 3eit bes

t)l. Bonifatius, unb er l)at bie katt)olifd)e Kird)e unenblid) gefd)äbigt."

(Es ift in jüngfter Seit uiel barüber gerebet unb gefd)rieben worben,

ho.^ bie proteftantifd)en £anbeskird)en fid) 3U einer Reid)skirc^c 3ufammcn«

fd)lic6en follen, um auf biefc IDcifc bie flktionskraft bem protcftantismus

(17. ß. 16.)
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u iid)ern, 6a er bann um |o enger mit ber Rei^smac^t oerbunöen auftreten

könnte. Bisl)cr Ijat 5er (Bebanke erft in ber IDeife Dera)ir&Iid)ung gefunben,

)aB rlnläufe 3u einer proteftantif(^en flrbeitsgcmcinfdjaft im Reidje gemad)t

ouix'^en. ®b er roeitcre praftti|d)e (Beftalt annimmt, toirb fid) ßcigen.

iluf kalt)oIi[d)er Seite töäre an eine toeitere Husgeftaltung fdjon be=

tet]enber (Einridjtungen 5ur (Er3ielung einljeitlidjer flfitionen (Bifd)ofskonferen3en,

.^atbolifientage, ?iatl)oIif(^er Bünbc aller Hrt) 3u btn^tn, engerer 3ufammen=
d)Iuf5 ber beutf^en DiÖ3e[en burd) eine einfjeitli^e (5e[taltung ber (Bc[ang=

3ü(f)er, Kated|ismen, allgemeine (Einfüljrung bes (Bebraudis bes ITtePuc^s ber

^athoIifd)en Kird)e (Sdjott) für bie (Bläubigen nebft Ejerausgabc eines in

)eutid)er Sprad)e abgefaßten Direktoriums für bas Dolk ehm 3ur $örberung

5es (5ebrau(^s bes Rlifjale, (BIei(^t)eit in b^n beutf(^en (Bebetsformularien 2C.

Kircbenpolitifd) roirb in bem je^igen Suftanb ?iaum eine finberung 3u

.TtDarten fein, folange ber Kultus ber Kompeten3 ber (Ein3el[taaten unter=

icgt unb nid^t ber Kognition bes Reichstags unterfte!)t. Unb bas toirb

iroM ni(f)t fo fdjnell geänbert toerben.

IIL

(iine Hufgabe toirb naä) bem Krieg mit gan3 befonbcrer Dorbringlid^fteit

un^ ^inbringlid)?ieit an bie ?iatI)oIifd)e Kird|e unb bas !iatt)oIifd)e Dolfe in

Deutid)Ianb Ijerantrcten : bie Sorge um bie 3ugenb unb itjre (Er =

aict)ung: bie Kinberer3iel)ung in ben $amilien, bie Sorge für bie f^ul=

entlaffene 3ugenb unb bie große, große Sorge um bie ahabemifdje 3ugenb.

IDir toerben bas Problem ber 3ugenbfürforge in iljren oerfdjiebenen Der=

3tDeigungen oerfteljen unb löfen muffen im 3ufammen!)ang mit bem Problem
ber ^QT^ilieifürforge als bem sentralften unb toi(i)tigften, unb mit bem Problem
ber Sd)ule als bem 3tDeita3id)tigften. 3ugenbfürforge, {)ebung bes 5amiUen=

lebens, Sdjule — bas finb bie brei großen Sorgen ber Sulkunft. 3cbe ber«

felben gliebert fid| roieber in einen gan3en Komplej oon fdjroierigen unb

t)iel umftrittenen Unterfragen, bie l)ier md)t betjanbelt, fonbern nur angebeutet

toerben ujoUen.

1. Der Krieg I)at bie (Brunblagen ber bisl)erigen 3ugenbpflege ber

fd)ulentlaffenen 3ugenb fel)r ftarlien Angriffen ausgefegt, Diefe berutjte

I)isl)er, fotoeit loir oon ben 5ortbiIbungsfd|ulen
,

5Q<i|f'i)uIß" ufto. abfet)en

toollen, auf ber freitt)illigen unb ocreinsmäßig betriebenen 3ugßnbpflege, unb

3tDar roefentlid) auf rcligiöfer (konfeffioneller) ober rein fo3iaIer (Brunblage.

Biefer Hrt oon 3ugenbpflege foU nun eine anbere an bie Seite gefegt

toerben - um ni(^t 3U fagen, fie foll jene beifeitefd)ieben — bie ftaatlidjc

militärifi^c 3ugenbpflege in ber 5orm ber obligaten 3ugenbn3el)r. (Es w'ixb

oiel baoon abljängen, toie bie katI)oIif(^e Kirdje unb itjre Organe, toie bie

poIitifd)e ©rganifation bes ftatfjoUfdjcn Dolkes in Deutf(f)Ianb fid) ba3u

ftellen können.

Der Husfd)uß für 3ugenbpflege in Düffelborf faßte ban Befdjiuß: „(Es

ift nottoenbig, toätjrenb bes Krieges bie militärif(^en Dorbereitungcn ber

Ianbfturmpflid)tigen 3ugenb com 17. - 20. £ebensjal)r unter ftaatlidjen Soiang
3u ftellen. ... Die Derjammlung bittet bas Kgl. Kriegsminifterium, btn

SoDong unter ben notojenbig erf(^einenben Bebingungen bei grunbfä^Ii^er

^reilaffung bes Sonntags mit möglidjfter Bef(^Ieunigung bur^3ufül|ren."

Cbeologie unb (Slaube. VIII. 3abrg. 27
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3(^ mu^ gcjtc!)cn, bafe mir für einen berartigcn Antrag bas Dcrftänbnis

fel)lt. 3d) fd)re*c 3urüdi tior ber mir entfe^Ii^cn poIi3eiftaatsibee, bic mir

aus einem Jollen Antrag 3U fpred)cn unb auf bas Beftimmungsred)t unb

bic 5i^eil)cit ber (Entfc^Iicfeung bes (EIternI)aufes keine Rüdific^t 3U ne!)mcn

fd)eint, - 3mmcrl)in ijt ber Antrag toenigfiens auf bie Kriegs3eit bef(^ränf{t

unb auf bie Ianbfturmpflid|tige 3ugenb. Aber ber (Bebanke roirb in anberen

Kreifen oicl tocitcr gefaxt unb Ijat oon einflu^reii^er Seite bereits Billigung

gefunben unb 5ötberung erfaljren. 3m bai}rifc^en £anbtag ift er bereits

(Begenftanb einer jdjarfen Debatte geroefen. - Au^ ift nac^ bem Düjfelborfer

Antrag crfreuIi(^crrDei|e ber Sonntag frei3ulaffen. Aber in anberen Kreifen,

bie für bie militärif(i)e 3ugenbnjet)r f^ioärmen, rourbc bie $xaqt ber 5rei=

laffung bes Sonntags bereits mit Hein beanttoortct. Hiemanb toirb bic

(Befal)r Dcrkcnnen, bie für bie religiöfe (Er3iel)ung ber fdjulentlaffenen 3ugenb

barin liegen müfete. Hiemanb \iann fid) ber (Einfidjt Dcrf^Iie&en, ba% bamit

eine oerljängnisDoUc Codierung ber Be3ie!)ungcn gerabe ber guten £eute 3U

il)ren Scn^iHen gegeben roäre, ja roie ein berartiger Betrieb ber 3ugenbpflege

gcrabc3u auf eine £osIöfung ber jungen £eute Don itjrcn ^a^riilien Ijinarbciten

müfete. 3n einem großen Seil unferer bcutji^en 5a»TiiIien, norab ber Arbeiter^

familien, ift es nur ber Sonntag, ber bic (Blieber ber 5antilie Dcreinigt unb

babet einanbcr fcciifd) toieber näl)erbringt.

3ebe 3u9«"^Pftc9ß» ^iß ~ fei fic nun ftaatlid) ober nid)t — ben 5u»

jammcnljang ber 3ugcnb mit bem (EIternl)aus lodftert, ift in fi^ Dcrfct|It unb

ein roatjrcs Unglüdi. 3cbc gefunbe 3ugcnbpflcge mufe oon ber 5amilic aus=

gc^en, mit ber 5amiUe in Derbinbung bleiben, \\)x bas Dorrest laffen, auf

bas fie einen urfprüngli^en Anfpruc^ Ijat, unb auf bie Stärkung bes (Einfluffes

bes €Itcrnt)aufes l)inarbciten - freili^, bas barf md)t oergeffen toerben, im

3ufammcn^ang mit ber rcligiöfen unb fittli(^en Läuterung bes 5amilicnlcbens

jclbft. (}ier, in ber unoerftänbigcn £odierung bes 3u|ammenl)angs ber

3ugcnb mit ber Samilie, liegt bie Urfai^e fo mandjcr bebaucrli^cn $el)I=

fd)Iägc unferer bisf)crigcn 3ugenbunternel)mungen unb tDanberoereinigungcn,

l)icr ftedit bie tDur3eI für bie unleugbare unb üiclbeklagtc (Erf(^cinung ber

aufeerorbcntlic^cn Steigerung ber Kriminalität ber 3ugcnblid)cn. Sic geljt

- natürlid) neben anberen konkurrierenben (Brünben - 3um größten H^eil

auf bic Codierung ber ^Q'^iliß^^t^^ö^ 3urüdi — oor bem Krieg bur^ bic

3nbuftrialifierung Deutfd)Ianbs , toäljrcnb bes Krieges burd) 3crreifeung ber

5amilien, bic ber Krieg notmenbig in feinem (Befolge Ijat. (Es kann nid|t

geleugnet roerben, ba% bic (Hualität ber 5amilicn oft berart ift, ba^ es beffer

ift, bie 3ungen feien brausen als brinnen. Aber biefc Art ber 3ugenb=

fürforge ücrtDatjrlofter ift ein Kapitel für fidj.

n^ro^ biefcr anormalen (Erfd)cinung ift unb bleibt es roaljr, ba^ bie

5amilic bie Ur3cllc eines gefunben DoIks= unb Staatslebens ift. Sie bietet

bem jungen ITlcnfdjcn (Bemütstoerte, bie il)m keine anbcrc (Ersic^ung bieten

kann, toeber Sd|ule no^ IHilitär, (Bemütsnserte, bie gerabe in leiten großer

Datcrlänbif^er Krifcn 3U ber Bebeutung ftaatscr^altcnber Kräfte cmporftcigcn.

nun ift in neuerer Seit oon btn Dcrf^icbenftcn Seiten ber Ruf nad^

einer Derftaatlidjung ber 3ugenbfürforgc in fteigenbem ITtafec laut

getDorben. (Er Ijat in ber nac^ bem Dorgange 5ran'^rcid)s, (Englanbs unb

ber S(^u)ei3 angcftrcbtcn militärifd)en 3u9cnön'cf)r bereits greifbare (Beftalt

gccDonnen. Die 5rage roirb für uns fcf)r oorbringli^ toerben unb für bic
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»irljaltung unfercr konfcffionellcn 3ugcnbDcreinc mit iljrem Programm einer

rcligiöfcn (Er3icl)ung 6cr 3ugcitö fet)r firiti[(^ tüerbcn: „Soll öie 3ug€nörDe^r

als 3tt)angseinrid)tung au^ nad) bem Kriege tDciterbefte!)en?" Können röir

bas tDünf(^en? 3ft biejer (Bcbanlie überl)aupt noii notbürftig mit einem

&ürgerlid)en 5Teif)eitsberDuötfcin unb SeIbttDerantu)ortli(^keitsgefüI)I oereinbar?

EDcrben fi& barous nidjt gan3 bcbeutenbe (Erfc^toerungen für bie religiöfe

3ugcnber3iel)ung ergeben?

Ulan toirb an bie alte lDal)rt)eit 3unä^[t erinnern bürfen, ba% Sroang

ein fefjr 3tDeifeI^aftes (£r3icl)ungsprin3ip ijt für eine gebeit)Ii(^e 3ugenbpflege

ber f^ulentloffenen 3ugenb, um bie es fi(^ Ijier Ijanbelt. Hur bei frei«

roilliger Hnteilnaljme läfet firf) (Bebeil)Iid)es ijoffen. Hur aus iljr blüt)t ein

Segen. ITun mufe man allerbings 3ugeben, ba^ bie bisl)erige freitoilligc

lugenbpflege unferer ftonfeffionellen 3wgenbüereine nur einen Bru^teil ber

3ugenb erreid)en konnte, roätirenb ein größerer Seil benfelben ferne blieb.

3n ber ^at baut tDalter dlaffen barauf feine Soi^^^rung auf: „IDo bie

Kinber na(^ ben S^uljaljren Ijaltlos ins Sdjidifal ber iugenblidjen £oI)n=

arbeiterfd)aft Ijineingefto^en toerben, ba ift keine l}offnung für SeIbft3U(^t

unb Selbfter3iel)ung ber 3u9cnb unter freitoilligen 5ü^i^crn. 3^ "t^^r toir

bie Kinber uner3ogener (Eltern bekommen, befto f^roieriger ift bie £age.

Darum mu^ bie f(^ulentlaffene 3ugenb unter bie Dif3iplin bes Staates

gefteüt toerben." (dljriftl. IDelt 1916 S. 105 f.)

Das ift nun eben bie $rage, ob biefe S^lufefolgerung unb 3ubem in

biefem Umfang 3u 3iel)en ift. Das (ban^Q läuft barauf Ijinaus, ba^ bie

bisl)erigen freiroilligen jtugenboereinigungen nid|t genügen, toeil fie nur einen

Deri)ältnismä^ig kleinen Seil ber 3u'i9cn 3u erreid)en oermoc^ten. Das
le^tere ift rid)tig. Aber es ift au^ nidjt 3tDeifeIl)aft, ba^ biefer pro3entfa^

nod) gan3 tool)! gefteigert toerben könnte teils buxö) ein oerme^rtcs Utafe

Don lDol)ItooUen ber amtli(^en ftaatlidjen Stellen, teils bur^ ein größeres

BTüfe Don Selbftbeftimmung , bas roir nad) bem Krieg in unferc 3ugenb*

Dereinigungen toerben einfüljren muffen. Das Programm toirb Ijei^en muffen:

bie bist)erige 3ugenbpflege toeiter ausbauen aud) in bem Sinn, ba% bie

Daterlänbifd)en Hufgaben, toeldje bie Seit oon ber 3ugenbpflege forbert, in

biejelbe in etinas ertoeitertem ITTafee einbe3ogen toerben, als es fd|on bisljer

gef^al).

Hber nun bie gan3e 3ugenbpf[ege auf Stoang unb „ITtilitarismus"

einftellen, können toir nid)t billigen. ITlit oollem Red)t Ijat ein fet)r bere^tigter

Proteft bagegen in ber (Il)riftlid)en tDelt (1916 S. 105 f.) bas tDort erhalten.

Derfelbe gipfelt in folgcnben (Bebanken: Die militärif^e Husbilbung unb ber

et!)ifc^c Kern, bQW fie in fid) fd)Iiefet, ift nur ein kleiner Seil beffen, toas

ber 3ugenb not tut. rnilitärifd)e Dif3iptin bebeutet nur bann ettoas, toenn

büxä) anbertocitige (Er3ie!)ung eine innere (Brunblage bafür gefdjaffen ift burd|

Pflege ber !)ö(^ften geiftigen tDerte. Das kann bie 3ugenbtDe^r fo toenig

leiften roie bas TKilitär als foldjes.

Hufeerbem mu^ es als fefjr fraglid) erfd)einen, ob es für bie gefunbe

(Enttoidilung unferes Dolkslebens nü^Ii(^ unb Ijeilfam ift, b^n l)erantDa(^fenben

BIenf<^en f(^on oor feiner Dienft3eit, in bem jugenbli^en fliter oon 1 4 - 20 3a!)ren

in ben naturgemäß unb erfal)rungsgemäfe ejklufioen (Beift bes militärifdjen £ebens

I)inein3utrciben. Das tDo!)I bes Daterlanbes forbert in keiner IDeife nur mili=

tärif^e, fonbern no(^ toeit meljt eine ftaatsbürgerlic^e unb religiös» fittli(^e

27*
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(Erstellung, in tnclc^c [ic^ militärifd|e Pflid|ten nur als ein Seil mh^n ben

Pflii^ten gegen bic (Eltern, ^eimat, Beruf, (Beiftesleben, Dolfesgenoflen, gegen

(Bott Dor allem eingliebcrn.

Vflan toirb au^ ni^t oerliennen bürfen, ba^ bei bicfer Sroangsorbnung

3tDeifelt)afte (Elemente bcr Strafe Ijereinliommen unb eine unoerbientc Be=

beutung getoinnen, unb ba^ es sugleid) im t)öd)|ten TTta^e fd)tDierig, \a

gefätjrlid) roerben müfete, bie tTtittel unb Organe ber Difsiplinargctoalt fotoie

bie Soi^iTicn unb (Brensen itjrer Kompetens fe|t3ufteilen. Wem müßten ba bie

3ungen anoertraut toerben? Unb beföfecn bie[c (Drgane bie (£r3ic^ertDeist|eit,

bie gerabe in bie[cm Hlter am nötigften ift? tDas könnte ba ücrborben

roerben! ((Ebb.)

3(^ mö(^te aud) 3U bebenden geben, ba^ eine berartige Sroangs»

organifation für ben allertDi^tigften tleil ber 3ugenbpflege nod) roeit un-

günftiger fein roürbe, als es ber bisherige 3uftanb ift. Ilii^t nur toürbe bcr

religiöfc (Einfluß bes (Elternt)aufcs 3urü(fegebrängt , aud) bie Seilnal)me am
(Bottesbienft, bie (Belegentjeit 3U freiwilligen religiöfen Übungen toürbe erfdjtoert

ober bem Derftanb ober Unoerftanb ber £eiter biefer tDel)ren überlaffen, ba

bie gan3C Seit in Befdjlag genommen toäre. Unb gerabe baxan roirb un--

enblid) Diel für bie katl)olifd)e Kir^e in I)eutfd)lanb unb iljre Zukunft liegen,

bafe il)r bie IKöglidifieit, auf bie fd)ulentlaffene 3iigß"ö religiös einsumirlien,

ni(^t genommen ober befd)ränlit roirb. 5^^'^^ eines roirb für bie Huffaffung

unferer üereinsarbeit an bcr 3ugenb nad) bem Kriege roi(^tig roerben: IDir

roerben fie toeniger als fc 3U bloßer äu^erlidjer üercinsmidjclci Ijcrabfinften

laffen bürfen. tDir u)erben iljr roicbcr meljr geiftigen unb fittli(^cn (Bel)alt

geben muffen, um fie nid|t ücrfumpfen 3U laffen in äuöerlid)em $cftmeiertum.

IDciter: bie £eutc, bie aus bem Kriege nad) J)aufe kommen, roerben

oielleidjt nid|t fetjr lenkfam fein. 3l)r Selbftbenju^tfcin unb iljr Selbftänbigfieits=

brang ift im Kriege no^ ftärkcr geroorben. (Es ift ansuneljmen, ba^ biefe

Heigung 3U größerer Selbftänbiglieit b^n 3ugenbfül)rern nad) bem Kriege

fd)rocr 3U fd)affen mad)en roirb fon)ot)l im religiöfen als im fo3ialen Dercins=

leben. (Es ift aud) mögli^, ba^ bamit geroiffc fubiektiDiftif(^e Regungen auf

religiöjem (Bebicte oerknüpft fein roerben. So roerben bie 3wgenbfül)rer alles

tun muffen, um btn inneren 3ufammenl)ang, bie feelifd)e (Bemeinfd)aft, bas

auf innerer (Einfüt)lung in bic (beban^tn unb Stimmungen bcr 3u9cnb he^

rut)cnbe Dcrftel)en nid)t 3U ocrlicrcn. Ulan roirb bic 3ugcnbpflegc roeniger

anftaltsmä^ig unb fi^ulmeiftcrlid) bur(^fül)ren bürfen. Sic roirb mel)r Pfr)(^o»

logie unb Dolkskunbe oorausfe^cn. Sic roirb mcl)r Hnfi^lu^ an bic 5cimilien

als an bas tDirtsljaus fud)cn muffen. Sic roirb auf eine öertiefung bes

religiöfen £ebens l)inarbeiten muffen.^

(Ein fel)r l)eiö umftrittcnes ©ebict roirb bic (Er3icl)ung bcr f(^ul =

pflid)tigen 3ugenb roerben. Um bie Sd)ulc roirb ber Kampf entbrennen —

ift fd)on entbrannt! nid)t einen Kulturkampf oon feiten ber Regierung l)aben

roir 3U erroarten, fonbern ben Kulturkampf um bic Sd)ulc oon unten, oon

bzn Parteien. Durd) alle (Baue fd)allt bcr Ruf nac^ bcr (Einl)eitsf(i^ule.

Don bcr freifinnigen £cl)rcrfd)aft unb cinfluöreid)en Parteien ift biefes an fid>

biskutablc Programm fofort bcfd)n)ert roorben mit bcr ^oi^^^rii^S ^^^ ^o"=

fcffionslofen Sd)ule. 3l)r gilt ber Krieg, bcr l)intcr biefcm Sd)lagroort lauert.

1 Dgl. ben 3tttcrtcn fluffa^ oon lieim in ö. (Efjriftl. IDelt 1916, 105 ff.

1
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„(!s ift möglich, ba^ roir Kat^olifien halb nad) bem Krieg in eine fef)r Der=

anttoortungsooUe flbroctjrftellung geörängt toerben. (Es [tel)t 3U crroarten,

ba^ nad) bem Krieg bie Dcrl)ältni[fc für bic öffentli^e Stellung unb (Beltung

bes pontiDcn dljriftcntums burdjaus ni(^t beffer, [onbcrn fd)Iimmer tocrben,

toeil man aller Doraus[id)t naä) ber liberalen DemoRrotie unb bcr So3iaI«

bemohratic na^ bem Kriege aud) im Rctd)e oiel mel)r entgegenkommen toirb,

als bas bisljer ber 5aU idQ^- Damit toirb bcr linksliberalc bemokratifd|c

5IügeI mit feiner anererbten 5einb[elig!ieit gegen alles pofitioc befeenntnis«

mäßige dljriftentum unb mit feiner BourgeoisaufMärung toefentlidj üer=

ftärftt toerben." (Rofenberg a. a. ®.)

3ofepl) .f}e& l)at in einer fe!)r einbrudisoollen IDeife auf bie ungeljeuren

(Befal)ren tjingeroiefcn, bic in biefem Sd)IagtDort oon bcr bcutfd)cn (Eint)eits=

[diule, roie es nun einmal faktifd) oerftanben toirb, für bie beutfdjen Katljolikcn

liegen. (^od)Ianb 1915/16 2. J). 170 ff.) 3l)m ift mit tDud)tigen flus=

fül)rungen ®bcrlanbesgerid)tsrat ITIarj, bcr getreue (Ediart unferer katt)oIif(^en

Sd)ulc, 3ur Seite getreten, unb bie ?iatI)oIifd)c Preffc kommt je unb Je toieber

auf biefes dljcma klärcnb unb toarnenb 3urüdi. (Dgl. bie ausgc3eid)ncten

Husfüljrungen oon R. Strol) u. a. in bcr Kölnifd)en PoIks3eitung Hr. 368 u. ö.)

(Es toirb uns obliegen, bie Rcdjte ber (Eltern auf bie (Er3iet)ung iljrer

Kinber 3U fid)crn. Sic finb urfprünglid) unb nid)t übertragbar. Sie können

nid)t primär bem Staate 3ugefpro^en tocrben. IDir tocrben in Konfcqucn3

ber Dcrfaffungsmä^ig gctDätjrleiftctcn (Bctoiffensfreiljcit, bie aud) bas Rcdjt ber

^Eltern auf bic Hrt ber Kinbcrcr3iel)ung in fid) begreift, in Konfequen3 ferner

ber ocrfaffungsmäfeigen $reil)cit bes Unterrtdjts cinbringli^ unb laut bas

Re(^t auf Prioatfdjulcn betonen unb es uns toaljrcn. (Es kann nod) einmal

für uns u)i{^tig tocrben. Die (Entfd)eibung über ben Bilbungsgang bes jungen

Deutf^cn mu^ bem (EIternl)aus ocrblcibcn. Sic barf nid|t einer f(^ulmciftcr»

lidjcn Burcaukratie ausgeliefert tocrben.

Hn einem Punkt bcrütjrcn uns bic mobcrncn (Eint)citsfd)ulbeftrebungen

nod) oicl birekter: an bcr 5orberung bcr tDcitcren (Einfd)ränkung, um ni^t

3u fagen fluft)cbung bes klaffifd)en Bilbungsibeals an unferen f)umaniftifc^cn

(5t}mnaficn. tDcnn bas fo toeitcr gel)t, fo finb unfere (Brjmnaficn nid)t mc^r
imftanbe, unferen künftigen n;i)eoIogcn bie abfolut nottoenbige klaffifd)e Dor»

bilbung 3U oermittcln, unb toir müßten allen (Ernftes an bie (Errid)tung

eigener tt)eoIogifd)er 5a<i?f<i|ulen mit ausgefprod)cn f)umaniftifd)cr (Brunb»

läge btn^tn.

(Ein gan3 bcfonbcres I)er3ensanliegen nad) bem Kriege, \a in getoiffem

Sinn eine £ebcnsfrage für ben Katl)oIi3ismus in Deutfd)Ianb roirb es fein,

bin jungen flkabemikern, nid)t nur ben in Amt unb IDürbc fte!)cnben, fonbern

btn Stubcntcn unb Stubentinnen eine ft)ftematifd)c Seelforge 3U3U«

toenben unb I)ierfür nur bie tauglid)ftcn, innerlid) gefeftigten (Beiftli(^cn 3U ocr=

tocnbcn. Die Svaqz ift f(^on in frül)eren 3al)rcn angefd)nitten toorben, mit

bem (Erfolg, bafe eine burd)aus ni(^t ocrgcblic^e Hkabemikcrfcclforgc einfette,

bie jebo(^ mel)r proDiforif(^en (If)arakter I)attc. Aus jenen Prooiforien tocrben

Definitioa tocrben muffen. Sonft ift 3U befürd)ten, ba^ ber akabcmifd)e Uadi'

toud)s bic 5ü¥^'^9 Tnit bem katI)oIifd)cn ©laubcnslebcn nod) mel)r oerlicrcn

loerbc, als bics bcbaucrIi(^crtoeife fd)on bisl)er ber 5aII toar, toas aud) in

biefem Kriege, öfter beklagt, mand)mal rcd)t f(^mer3lid) 3utage trat.
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2. £tbcr alle 3ugenbcr3iel)ung toirö erfolglos unö fteril bleiben, roenn [ie

nid|t ihre tDur3eIkraft, itjren Häljrboben, itjre befte Kraft unb il)ren Rüdiljalt

in ber ^riftli(^cn ^amilie Ijat, bie biefen (Eljrennamen aud) tDirWid)

oerbient. lOer es roaljr^aft gut meint mit ber jugenb unb ber 3ultunft

unferes üaterlanbcs, bie fie barftellt, ber roirb Dor allem auf J)ebung,

Reinigung unb ReinerIjaltung bes beutf(^en Jamilienlebens bringen müjfen.

Das ift nun freili(^ eine red|t gro^e unb toeitoersraeigte Aufgabe. Sie ift

religiöfer Hatur
; fie bietet eine fittli^e unb eine feljr bebeutfame fo3iaIe unb

DoIkstoirtfd)aftIi^e Seite bar. 3n allen biefen Studien roerben toir fiatljolifdje

Priefter unfere ganse Kraft , unferen (Eifer , unfere £iebe in btn Dienft ber

beutfdjen 5<i^ili^ ftellen muffen. Dann toirb au^ bas ungcljeure Problem
ber E)ebung ber Beoölfierungssal)! auf bem red)ten tDege 3U feiner £öfung

fein. Religiös: la^t uns ben Iebenbigmad)enben (Beift, ber aus bm Ijerrlidjen

(En3r)Wifeen £eos XIII über 5aTTiiIie unb (Et)e entgegentt)el)t, ojieber fruchtbar

ma^en für eine (Erneuerung unferes 5amilienlcbens im (Beifte dljrifti. tDir

toerben engelgleid)e J)ütcr unb ^örberer bes fittli(^en £ebens, ber el)elid)en

£iebe, ber Keufd)!)eit, ber Rcinljeit ber 5amilien, ber (EItern= unb Kinbeslicbe

fein muffen. (Es ift eine auffallenbc 2atfad)e, ba'Q bie prebigten oiel 3U toenig

bie (^riftlid)e 5a"^iliß"= unb KinbereT3ief)ung beljanbeln. Das toäre für

tUütter= unb fonftige Stanbesoereine ein toeit toertoolleres (Efjema als bie

(Einfütjrung in alle möglichen erotifd)en Hnbä(^teleien.

IDir Priefter roerben aber auc^ tun, toas in unferen Kräften ftel)t, um
bie äußeren, f03ialen £ebensbebingungen ber 5a»^iliß" mögli(^ft günftig 3U

geftalten, roeil au^ fie in mannigfad|er tDeife auf bin fittlii^en unb religiofen

Staub bes 5Q>^iK^"I^^c"s 3urüditDirken. 3d) nenne nur bas tDid|tigfte:

erljöljte 5ütforge für bie Säuglingspflege, progreffioe (Ermäßigung ber Steuern

entfpre^enb ber Kinber3aljl, tDoljnungsfürforge für bie Fiinberreidjen 5aTniIißn,

(Einbämmung bes Proftitutionstoefens , bes fllholjolismus , (Erlei^terung ber

IDofjnungsmieten buv6) ftäbtifd|e üorforge in großen Stäbten. Das finb fo

einige f03iale Programmpunhte für bie f)ebung bes Familienlebens.

Don feiten ber (5eiftlici)en fiann aud) baljin getoirftt roerben, ba^ bie

Heigung junger Rtäbc^en, nur bei kinberlofen ober ftinberarmen 5amilien in

Stellung 3U gel)en, übertounben roerbe. Die jungen IKäbdjen muffen toieber

lernen, £iebe 3U ben Kinbern 3U l)aben. 5i^cilid) toirb tjierin eine Änberung
nid)t 3U ertoarten fein, toenn iljre Rtütter felbft iljnen nic^t ein Beifpiel ber

£iebe 3U itjrem Rtutterbcruf geben.

3. Damit kommen roir nod| auf einen t)auptpunlit unferer katl)oIif(^en

unb nationalen Sufiunftsaufgaben : „(Er3iel)et TTTütter!" Keine 3nftituts=

gänsc^en com tEt)pus ber legten 40 3at)re! Die Stellung ber 5^au im

öffentli^en £cben ift t)eute eine gan3 anbere, pflid)treid)ere als 3ur Seit, ba

jener (Er3iel)ungstt)pus entftanb. Die Svau ift fid) befjen beroußt geroorben,

ba^ fie 3ur TTTitgcftalterin an unferes Dolfies Zukunft im umfaffenbften Sinn

berufen ift, ba^ fie alle iljre geiftigen unb körperli(^en Kräfte auf biefes 3iel

einfteUen muß. 5ür bie Bewahrung ber Religion in ben t)er3en unferer

3ugenb, für bie" Ejebung ber Dolksfittlic^keit, für bie Reform bes gcfeUfd)aft=

li^en £cbens im Sinn einer fittli^cn Reinigung, für bie Beoölkerungsfrage

ift bie tllitljilfe ber 5rauentoelt, ber öerl)eirateten unb ber unoerljeirateten

5rau, ni(^t 3U entbeljren.

Darum muß and} bie (Er3iel)ung bes jungen tUäbdiens 3ur 5^^" ^^
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mtipred)cn6em Sinn erfolgen. tDcg mit einer Ittäöc^encr3iel)ung , beren

5ö(^ftleiftung öarin 3U gipfeln fdjicn, öas „(Bebet einer 3ungfrau" [tein=

;rtr>eiif)enb, IUcnfd)en rafenb madjenb IjerunterWimpcrn 3U feönnen. (Erjietjt

lie für bcn tHutterberuf unb für btn Beruf, btn bie Ijeutige Stellung ber

5rau im öffentlidjen £cben itjr suroeift. 3d) mifd)e mic^ ni(^t in bm Streit

über bas rDeiblidje üienftjaljr. Hber was andj babei 3ule^t tjerausftommen

mag: bas mu^ jebenfalls Mar unb entjc^ieben betont tocrben, bafe bie (Er=

3ict)ung ber hatljolifd^en S^<^^ '^^ fiatl|oIi[d|en (Beifte erfolgen mu^. IDel)e

uns, roenn bie 5^auener3iel)ung in Dcutfi^Ianb lOege einfdjiagen follte, wie

l'ie £ili) Braun in einem Dortrag: „Die $xau Don Übermorgen" enttoicfeelt!

(Referat in ber (It)riftlid)en IDelt 1916 S. 117 f.) tDol)I roeife fie ba fc^öne

unb ergreifenbe tDorte 3U finben über „bie (Brö^e bes ITtutterbcrufs, über

bie (Iragöbie bes 3tDifd)en Iltuttcrfi^aft unb Berufsarbeit geteilten unb 3er=

riHenen tDeibes, über Red)t unb Sdjönljeit bes ITIutterberufs, über bie Ijeilige

IDeibe bes f(^öpferifd)en IDerbens, über bie (Erlöfung ber S^^^ oon geftern

nadi ^^^ Kampf unb £eib ber S^au oon l)eute unb morgen 3ur toat)ren

IDürbe unb naturgemäßen Sdjönljeit oon übermorgen". Sd)ön gefagt! Aber

roorin ficl)t £ih} Braun biefe IDürbe? „Heue Altäre fiel)t fie erfteljen,

tDO man ber Demeter, ber Kpbele, ber 3fis bienen roirb, ber großen ITtutter

Hatur in neuer S^eube unb reiner ITtenfd)lid)fieit. " Das Ijeißt alfo Rü&fteljr

3um platteften Ilaturalismus. Als ob eine fol^e superadulta oon DorDor=

geftern. biefe ITtumie aus Dord)riftli(^er 3eit, bie 5tau oon übermorgen toerben

könnte I (Ein protcftant — i)ans pöljlmann - fd)rcibt ba3u: „Demeter,

jfis? - IDarum nid|t toenigftens ITtaria bie l)eiligc? flus guten (Brünben!

5um erftenmal begriff i^, toarum bie ITIenfd|l)cit oon ber flUmuttcr IXatur,

beiße fie 3fis, flftarte ober roie fie toolle, über bie Ijeilige 3ungfrau unb
(Gottesmutter lUaria 3U 3efus kommen mußte. Die Ijeilige 5amilie ift

ber entfd|loffene Proteft gegen bie Anbetung ber Hatur, 3ofeplj

bev pflegeoater, ITTaria bie 3ungfrau, 3^Ns bas (BottesWnb, Damit toar

bie TTIenfdjljeit Ijerausgeriffen aus bem Sdjoße ber Hatur, cnt3meit mit ber

(irbe, eingeftellt auf eine Überroelt supra naturam, auf ein 3enfeits — ein

l}arter unb fdjarfer proteft gegen jebe Hftarte unb 3fis ..."
So rebet ein Proteftant! - Sdjon längft l)at Papft £eo XIII. auf bas

eri)abene unb erl)ebcnbe Dorbtlb ber l)eiligen Sa^nilie tjingctoiefen 3ur Be=

tDaf)Tung ber (^riftli(^cn 5Q"^iItc oo^ ^em Ilaturalismus in ber Huffaffung

bes (Ebelcbens als eine IDarnung unb ein Proteft gegen bas Derftnkcn bes (El)e=

lebens im Sumpf bes Ilaturalismus. — Diefer Ilaturalismus roirb uns - bas

ift mit Beftimmtljeit 3U erroarten - nadf bem Kriege nod) fditoer 3U fd)affen

madjen. Dafür roerben fc^on bie fo3ialen unb roirtf(^aftlid)en Sc^roierigftciten

oerbunben mit ben lo&enbcn Derljeißwngen unb (Erleid|terungen bes ITIal»

tl)ufiamsmus forgen. Unb bas patriotifdje ITTotio, auf bas gegenroärtig fo

großes (Beroi^t gelegt roirb, mö(^te fid| rooljl Raum als ftark genug crtoeifen,

um gegen biefe Derfuc^ung auf3ukommen. Hein! roenn es nidjt gelingt, in

bie Seelen roieber bie (Dpfergefinnung 3U bringen, bie tl)re Kraft oom Kreu3es=

Opfer getoinnt, fo roirb alles anbere oergcblid) fein. IDir muffen btn

Ilaturalismus überroinben burd) bie (Er3icl)ung ber 3uliünftigen $rauen im
(Beifte bes 3ungfräulid)lieitsibeals ber allerfeligften 3ungfrau einerfeits, bes

Samilienibeals ber Ijeiligen S^iTiili« anberfeits unb fdjließlid) bes nationalen

3beals unferer 3eit in britter £inie. Unferes Dolkes glü&lidie 3uliunft toirb
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I

abhängen von ber [ittU^cn Jjö!)c unb ®pfera)iUig?iett unferer ^^^^iii^" unb

DTüttcr. Diefc aber tDäd)ft nirgcnbs anbers als auf bem Bobcn eines in

tieffter Seele erfaßten (Blaubcns: „Haec est victoria nostra, fides nostra."

Hus bem Kriege roirb uns ein DoUgerütteltes UTafe |03ialer Sorgen unb

Hufgaben ertoadjfen gegen Hmte, tDitroen unb IDaifen unb nid|t 3ulc^t gegen

bas eminent toidjtige IDerfi ber ITIi|fionen. IDir Priejter toerben uns ber

Pflid)t ni(^t ent3iel)en, rocId|e burd) biefe Situation gefdjaffen loirb. Hudj

bie religiöfe Kraft mufe fi^ ]oy.a\ austoirficn unb beroäljren in ber Ciebe.

Sie !)at fo3ujagen bie £iebe unb (5cred)tigfeeit als immanente tDefensbeftanbteile

in fi(^. IDir roerben aus bem (Beifte bes ?iatl)oIi|d)en (Ef)riftentums unb feiner

uniDcrfellen £iebe Ijeraus mitarbeiten an ber (Ertjaltung unb bem tDiebcr=

aufbau unferes üolkcs, roerben bas (5efüI)I ber gcgenfeitigen Derantroortung

bei uns unb anberen jd)ärfen, XDir toerben - foroeit es bie prin3ipalcn

Pflid)ten ber Seelforgc geftatten unb forocit fic bafür nod) Raum, 5cit unb

Kraft übrig laffen, in btn befonberen fo3iaIen (Drganijationcn mitarbeiten;

Dor allem aber toollen toir innert)alb unferes Scelforgeberufs fclbft i>^n

etl)ifd)en (Brunb ber fo3iaIen Arbeit legen, iljr als innerfte Lebenskraft

bas nottoenbige (Etf)os geben, inbem toir bie fo3iaIe £iebe unb (Bered>tigkeit

als fittli^e (Et)riftenpflid)ten üerkünben unb erklären, bie burd) bcn Krieg

cntbunbenen, geroediten ober gcfeftigten ibcaliftif(^en fo3ialen (Befüljle tjegen I

unb förbern, bamit baraus eine mögli^ft geredjte |o3iale ©rbnung im Staats»

leben erblülje. Diefe Kräfte mit b^n ITTitteln ber djriftlic^en (Brunblä^e

fru^tbar 3U machen, toirb ber tiefere Sinn unb (Beljalt unferer fo3ialen Arbeit
|

an unjerem üolke fein muffen. Dann oerlieren toir uns and) nid)t in ben

flufeerli^keiten ber |o3ialen ©efe^gebungstec^nik. (Eines cor allem ift nötig:

bafe bie £iebe (Bottes unb bie £iebe 3U unferen Dolksgenoffcn in unfcren

{jcr3en ftark fei. tltit bem Hpoftel muffen toir mit gutem (Betoiffen iagen
;

liönntn: „Caritas Christi urget nos." (II. Kor. 5, 14.)
|

Retten toir aus ber IDelt bes t)affes, btn ber Krieg angel)äuft ^at,

in bie golbene 5^icöß"S3eit Ijinüber bie £iebc. „Der Krieg ift unb ic^afft

ein fjödjftma^ oon £eiben. Run gilt es, biefes in ein J)öd)ftmaö Don £iebe

um3ufe^en." (Keppler, £eibensfd)ulc.)

Die Beöeutung 5e$ Dogmas Dom 6retetnt9en (5ott

für 6a$ ftttlid^e £eben 6er (5emein{d)aft.

Don Dr. R. (Buaröini, IHains.

1.

'^^Nie religiöfen IDaljrIjciten finb keine rein t!)eoreti}d|en Sä^e. Sie fuc^en
^*^ Be3iel)ung 3um gan3en RTenfdien, 3U feinem Derftanbe [otool)l toie 3um
£cben feines tDillens unb (Bemütes. Die (Erkenntnis ber U)af)rl)eit foll bem
inneren TUenjc^en Hntrieb unb IDcgtoeifer für fein Streben nad) (Bott fein;

fie foll [eine (Befinnung unb fein f^anbeln umgeftaltcn. (Erft toenn in biefcr

IDeifc (Erkennen unb £cben 3ufammengetDad)fen finb, kann von einer reli=

giöfen Übcr3cugung gefprorf)en toerben.
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nun gcl)cn bic IDaljrljcitcn ber Religion über öie Kraft unfercs Der«

:anbes f)inaus, unb gerabc in ben (Brunblel)ren bes dfjrijtentums i[t bas

kl)eimnis am tiefften. Allein es gilt von iljnen bas feine tDort (II)eftertons,

c feien toie bie Sonne; Ijineinfdjauen kann man nidjt, aber in iljrem £td)te

Ijcn toir alles anbere. So mufe es mögli(^ fein, burd) eine ehrerbietige

mb 3ugleid) einbringenbe Betradjtung bie (Bren3e bes (Beljeimniffes 3U toatjren

mb bod) btn 3ufammenl)ang 3rDifd)cn Dogma unb roirklidjem £eben 3U

müpfen.

ntandje IDaljrtjeiten jpredjen Ieid)t 3U i)er3 unb tDillen; fo bie Don

mfcter (Erlöfung. Änbere fdjeinen fdjiöerer 3ugängIi(I). 3u itjnen getjört

jor allem bie (Brunblage unferes (Blaubens, bie Celjre oom breieinigen (Bott.

It^t feiten begegnet man einer fluffaffung, bie fie als einen abftrakten,

jimmelfernen Sa^ anfiet)t, bzn man 3roar feftljalten muffe, ber aber für bas

irfilidie £cben nid)t üicl bebeute.

trtan finbet nun tDoI)I eine Be3iel)ung bes Srinitätsgefjeimniffes
um £eben borin, ba^ bie tDerfic ber Sd)öpfung, (Erlöfung unb Heiligung

en brei göttlid)en perfonen in befonberer IDeife 3ugefd)rieben tocrben.

citer barin, bafe ber (Itirift fid) Kinb bes Daters, Bruber unb Sc^toefter

Idijrifti, 5^ßunb bes I}ciligen (Beiftes roei^. Befonbers biefe Ic^teren Be=

i3iel)ungen finb getoi^ überaus tief unb frud)tbar, HUein bes (Beljeimniffes

f»cr3punfit, bie (Tatfac^e, ba^ ein (Bott ift in brei perfonen, kommt bamit

unmittelbar nod) nic^t 3ur (Beltung. Sie ftet)t nod) im Jjintergrunbe.

(Es roar ni(^t immer fo. 3m ITtittelalter 3. B. mu^ bas Dogma oon

ber l)ciligften Dreieinigkeit eine gan3 befonbere Bcbeutung für bas d)riftli(^e

Zebm geljabt \)ahin. Die alten £ieber betoeifen es, in benen bas gro^e,

ftratjlenbbunkle (Bebeimnis immer roieber mit Kraft Ijeroortritt, Dafür

ipre(i)en auc^ bie alten Hntoeifungen für bas innere £eben. Die ürinität

er|(^eint in il)nen immer toieber als ITIittelpunkt bes Jjeils, als (Quelle unb

3icl bes (Bnabenlebens. 3n iljr fal) man aud) bie I)öd)fte Sanktion aller

Red)tsgültigkeit. „3m Hamen ber Ijciligen unb un3erteilten Dreieinigkeit"

begann bie „lex Salica", unb no^ Ijeutc beginnt l)in unb röieber ber gläubige

dljrift fein deftament mit biefen tDorten. 3n jenem (Beljeimnis fanb alle

irbifdje flutorität unb Redjtsgeltung itjre le^te (Brunblage. Daburd) ftanb

es mitten im öffentlichen Zehen, war ein fo3ialer 5a^tor im tjö^ften Sinne.

5ür bie (Tiefe bes d)riftlid)en £ebens ift es kein gutes 3eid)en, toenn

bie ^oljcitsoolle , getoaltige IDaljrljeit oom breieinigen (Bott beifeite gerüdit

töirb, roie es Ijeute oft gefd)iel)t.^

3m folgenben foU nun ber Derfud) gemacht roerben, 3U 3eigen, toie

lebenbig bie Be3iel)ung biefes unnaljbarften aller (Beljeimniffe 3U unferem

töglid)en £eben ift: bas Dogma oon berdrinität als Magna Charta
^er Pflid)t unb IDürbe jeber menfdjlidjen (Bemeinfd)aft.

2,

Die 5oif"^cn menfc^Iidjer (Bemeinfc^aft finb oon unbegren3ter

IHannigfaltigkeit : $lüd)tige gefellfd)aftlid)e Berüljrungen ; rein fad|Ii(^c Der=

' Da^ Popft pius X. bcn Sonntag oon öen oielcn Soften befreite, bic fid^

übet il)n gelagert !)atten, unb ifjtn jo feine eigene Bebcutung doII roiebergab, gefdjal)

aus ber (Erkenntnis oon ben ed)ten (Brunblagen bes religiöfen £ebens. 3c'Öt Ijat ber
€ag ber I)eilig|ten Dreieinigkeit toicber bie bel|crrjd)enbe Stellung in ber Citurgtc, bie

il)m zukommt.
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fjältmjje tDirtfd|aftIid)en unb f03ialcn £cbcns; bic Dcrfd|icöenen Arten 5er

5amilien= unb Dcra)anbtf(^aftsbe3iel)ung ; enblid) bic 5orm«" pcrjönüdjcn

Dcrtrauens, oon oorübergetjcnben Perbinbungen bis 3U jenen ^ö^ftcn (Bc=

ftaltungcn, in btmn yjod ebenbürtige Perfönli^&eitcn in freier dat (5emcin=

fd)aft knüpfen unb tjalten: bie 5Tßii"ö[^aft als ein 3ncinanberrDa^fen oon

(Beift unb Jjer3; bie Kamerabf(^aft als gemeinfames £lufgel|cn in gleid)en

Übcrseugungen , Sielen unb Aufgaben, unb bie (Efje mit iljrer oollenbeten

£ebensDereinigung.

Bei näl)erer Auflöfung aller (Bemeinf(^aftsbe3iel)ungen 3eigt ftc^, ba^

fie auf 3U)ei entgegcngefe^ten $ormcn ber Seelenl)altung unb

Seclenberoegung rul)en.

Die eine ift bie ber fjingabc. (Es roirb bem anberen Anteil gegeben

an b^n eigenen materiellen (Bütern, am eigenen IDiffen, an bm (Erfahrungen,

ben gcfellf^aftlii^en üorteilen; roeiter ift es ein UTitteilen bes eigenen 3nnern

burd) gegenjcitiges öertrauen; enblid) jenes begrifflid) nic^t mel)r auflösbare

flnnätjern, üertoadjfen ber perfönli(^licit, bie £iebe. Üicfe Bewegung fütjrt

burd} alle Stufen ber 3uneigung in Ic^ter Konfequen3 3U ben l)öd^ften

5ormen ber Ciebe in S^ßunbfdiaft , Kamerab|(^aft unb €l)e. ^ier ift, roas

bes einen toar, roirWic^ gan3 aud) bes anberen gctoorben. Die ooU&ommene
tjingabe, bie nidfis mct|r für fid) allein 3urüdibel)ält, l)at eine neue, beibe

Perfönli(^keiten umfajfenbe (Einl|eit gefd)affen. (Büter, 3ntercffen, Sorgen,

£eiben finb gemeinfam gcroorben, benn für \tben ber beiben ift ber Si^toer»

punki bes eigenen £ebens aus bem bloßen „3d)" Ijerausgerüdit , unb tjat

fid) bem „Du" genäljert.

tDeldje Bebcutung biefe Be3iel)ung für btn nTenf(^en ^at, ift War.

Der enge Kreis bes Selbft ift gefprengt. Die bnxö) Anlage, (Er3ic^ung, Um=
gebung ufro. beftimmte 3nbiDibualität ^at fid) geöffnet. tDäl|renb fonft bie

(Bebanlien= unb Seelenftimmungen frember Ittenf(^en in iljr lei(^t einem

natürlid|en IDiberftanb begegnen, Ijat fie buxd) bie £{ebe bie 3nnenrDelt bes

anberen anerkannt. (Es Doll3ief)t fid) ber eigentümlid)e pft)d)ologi|d)e Dorgong

ber Aboption bes fremben (Beifteslebens. Durd) bie Jjingabe empfinbet bas

3nbiDibuum im anberen fid) felbft, unb lebt fo unmittelbar bas £eben bes

anberen mit, benfit aus feinen ©ebanhen f)eraus, füljlt feine £uft unb fein

£eib als bie eigenen. Daburd) toirb ni^t nur bie inbioibuelle IDclt Der=

boppelt, fonbern bie fremben, oft gegenfä^lid)en ^^banktn unb Stimmungen

bcfru^ten aud) bas eigene £eben. So enttoidiclt fid) biefes 3U einer gans

neuen 5ülle unb 5rud)tbar&eit
,

getragen burd) bie ausojeitenbe , befrcienbe

XDirftung, bie oom ed)ten „Du=fagen", oon ber Überroinbung ber Selbftfud)t

ausge!)t.

5reilid) liegt in biefer Seelenbcroegung cuc^ eine (Bcfal)r. Das ooUe

Dcrtrauen kann ba3U fül)ren, Dinge preis3ugeben , bie nid)t preisgegeben

toerbcn bürfen, 3. B. inneres (Eigentum britter. (Es feann ba3U oerlciten,

fid) um bes anberen toillen 3U erniebrigen, fiann bic Sclbftänbigfieit nehmen,

bas Urteil Derfälfd)en, ben IDillcn lodiern, bie in fid) rul)enbc (Ein!)eit unb

(Befd)loffent)eit ber Perfönli^kcit auflöfcn. (Bar nic^t 3U reben oon ber

ITIögli^fieit, um bes anberen toillen toiber bas eigene (Bctoiffcn 3U t)anbcln.

inenfd)en, bic nur unter bem (Einfluß ber (Bcmcinfd)aftstricbe fte^en, Der=

Heren balb bie 5rifd)e bes IDefens, il)re Urfprünglid^heit ; fie rocrben ab»

gegriffen unb flad). tjicr toirftcn all jene unljcilDollen (Einflüjfe bes So3iat=
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riebe*, auf öic $r. ID. 5örfter mit folc^er Klartjcit 5cs Bli&cs unb (Bcnauigkeit

er rm^ologifdjcn unb ctf|if(^cn Benennung Ijingeroiefcn !)at, unö bic Ittc^fdie

nit btm ?iur3en tDorte c^arakterificrt : „(Bemeinfc^aft mac^t gemein."

rllfo muö biefer Seclenbetoegung eine entgegengefe^te begegnen, bic iljr

)i-: IDage l)ält. (Es i|t bas Streben ber Seele nai\ Selbftljaltung, na*
^bitanb 3tDifci)en fid) unb bem anbeten. (Es äußert fid) in bem Bemütjen,

)as Red|t auf eigene Überseugung 3U roaljren, bie Unabl)ängigfeeit bes Urteils,

)ie Selbftänbigkeit bes (Ent[(^Iu[fes unb ber öerantcDortung 3U bet)aupten.

3bri ent)"pricf)t auf ber anbcren Seite bie 3urüdit)altung oor jener ®rcn3e,

Me, toie bic eigene, |o bie frcmbe Perfönlidjkeit umfdjliefet. Sie äußert fic^

n ^e^ Derfd)iebcnen 5oi^^cn ber Rü&fi(i)tnat)me , bie es U^ oerbictet, bas

llrreil bes anbcren 3U bceinflufjen ; burd) (Befütjismomente, ftatt burd) (Brünbe

}u toirken; irgenbiocId)en Drudi auf bas (BerDiffen aus3uüben; btn anbcren

als TTiittel 3um Srocdi an3ufel)en. (Es ift bic (Et)rfurd)t, bie keine innere

Selbitmittcilung er3U)ingcn ober er[d)Iei^en, fonbern nur als freie (Babe

emrfangen toill.

Bic Bebcutung biefer feelif(^cn t^altung i[t im (Befagtcn ausgefproc^en.

Huf iljr ruf)t alles, roas unter Selbftänbigkeit, (Bcfd|Io[fenl)cit, Dorneljm^cit

unb 5ormkraft ber Perfönli(^keit begriffen roerben iiann. Allein es ift klar,

büP aud) fie eine (Befaljr in fi(^ birgt. Sie kann bas Dcrftet)cn unmöglich

niQiben, eine Sd)cu erscugen, bic es ni(^t met)r über fi(^ bringt, )i(^ bem
anberen 3U näl)crn, bie nii^t meljr 3U geben unb nid)t mcljr 3U empfangen
Dermag. So ^ann fie fd)licfelid) bie 6emeinfd)aft fclbft auflöjcn unb cinfam

mad>en.

(Es ift alfo eine (Ergän3ung, ein Spiel rDcdjfclfcitiger Bcrid|tigung

nctcDenbig. Dod) barf man fi^ folgen feelifdjen flusgicid) nid)t naö) IDcifc

ber ITaturkräfte benken, cttoa fo, toie in einem ftattfc^cn $t)ftcm Drud?

un5 (BegenbruÄ bas (ban^z in ber IDage fjaltcn. Der flusglcid) gcf^ictjt

ntd)t „Don fclbft", fonbern nur unter bem (Einfluß einer fittlid)cn 3nftan3:

ber 3bcc ber (Bemeinfc^aft. (5emeinfd|aft aber ift keine Sufammen»

fügung üon naturroefen, fonbern bic freie, toedjfeifcitige {)ingabc fittlidjcr

Pcriönlic^kciten. Sie ift getragen oon bem Drange, ein l)öf)cres, doII=

kommencres £cbcn 3U errcid|en, als es bem ein3elnen aus fid) mögli(^ ift.

Dos iit ber Eros piatons, bas Derlangen nad) bem DoUkommenen, nac^

ber SüUt tDcrtooIIcn, fittlii^^abcligcn £cbcns, im legten (Brunbe bas oiellcidjt

unberou^tc Derlangen nad) (Bott, tDeId)cs bic Perfönlid|keit ba3u treibt, aus

ber (Enge iljrcs eigenen Selbft t)craus3utrctcn unb fid) einer anbcren ^in3u-

geben, um in ber gcgcnfeitigen flusujcitung unb Bcreid)crung bem E}ö(^ftcn

näberjukommen.

Die 3bec ber (Bcmcinfd)aft regelt bas (Bcgcnfpiel ber t)ingebenbcn unb

berDQl)renbcn, ber anfi^3icl)cnbcn unb Hbftanb l)altenbcn Bcrocgung ber Seele.

Huf ^er einen Seite ocrlangt fie oon bcn bcibcn pcrfönlid)keitcn toirklii^cs

Dcrtrauen, el)rlid)c IKittcilung bes eigenen Befi^cs, felbftlofc t}ingabe. Sie

forbert cbcnfo, ba^ jebc mit lauterer BercittDilligkeit annct)mc, Icl)rt bie

eigene Bebürftigkeit eingcftcl)cn, Iel)rt bitten unb empfangen. Sic Dcriangt,

ba^ biete Jjingabe bauernb fei unb fi^ burc^ Sd)tDierigkeitcn ni^t abf^rcdicn

laffe. Sic madjt bcn naturt)aftcn Qiricb 3ur fittlic^cn (Tat ber toirklidjcn

£icbe, gibt il)m ITTut 3um ®pfcr unb Kraft 3ur Demut, Dcrlcif)t \ifm bie

Stetigkeit unb Husfd)Iic^lid)kcit ber lEreue. Durd) fie toirb bic J)ingabc 3ur
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Pflidjt, unb |o allein ^ann Selb|t[ud)t, $urd)tfamlicit un6 IDanlielmut über»

ojunben töerben.

flnberfeits cerlangt biefclbe 3öee, ba^ es eine (Bemein|d)aft felbftänöiger

Perfönli^fteiten fei. Sic bcgrünbet bie Über3eugung, ba'Q ber Tltenj^ bem

Trtenfdjen nie ITtittcI 3um 3u)ecli, fonbern [tets nur $cIbjt3tDedi fein kann;

ba^ bie 5rcil)eit feines (Bemiffens, feines Urteils, feines (Entfd|Iuffes un=

antaftbor ift. Sie leljrt, ba^ um jcbe Pcrfönlid)lieit ein Ijeiliger Ring liegt,

ben niemanb überfd|reiten barf, es fei benn, er öffne fid) Don fclbft; ja, ba^

er, bis 3U einem geroiffen (Brabe, fic^ felber nid)t öffnen barf, oi)ne firf) 3U

cntrDeiI)en. Unb roäljrcnb jene 3bee bie Ijinftrebenbe Beroegung abclt 3U

bm Kräften ber freien fjingabe, bes eblen Derlangens, ber fid)eren (Treue,

fd)afft fte i!)nen bas bänbigenbe (Begenfpiel in ber £jaltung ber (EI)rfurd|t

Dor ber anbcren, unb ber geiftigen Sd)amt)aftigfieit uor ber eigenen pcr-

fönli^ficit.

Soldes IDiberfpicI fid)ert erft bie (Erfüllung bes Sroedies aller

<(Bemeinfd|aft. Die lautere I)ingabe fprengt b^n Bann ber 3nbiDibuaIität,

npeitct bas „3^" burd) bas „Du". tDieber aber betoatjrt allein bie (Eljr*

turd|t unb Sd)aml)aftigkeit bie Seele cor allem Verrinnen, aller tDürbe=

lofigkeit. 3ßncs gibt ben Rei^tum gemeinfrf|aftlid)en £ebens, bicfcs bie

fixere $orm innerer I)altung: (Einfamlieit unb (Bemeinfamfteit ; eins toerben

unb flbftanb l)alten. (Erft aus beibcn ertoädjft bie üoUkommentjeit.

Auf ber fittlidjen Harmonie biefer Kräfte berutjt au^ bie Sd)önf)eit

ber (Bemeinfdjaft: Ware, abelige $orm in ber 5üUe bes (Bebens unb

Heljmcns. IDenn irgenbtoo, bann bebeutet I)ier Bilbung, ba^ bie Kraft bes

£ebens gemeiftert fei buxä) feines ®efül)l für bie (Bren3en. Das ift bie

urbanitas, bie in btn 5ormen bes Umgangs Brüdte unb Sdjranke 3ugleii^

jroifdien btn Tüenf^en erbaut; ber (Takt, ber mit unfeljlbarcr Sid)erl)eit bas

IDiberfpiel ber gemeinfdjaftbilbenbcn Kräfte in jcber £oge bef|errf^t.

3.

5ür b^n ITtcnfdjen t)ängt oiel baoon ab, ob er bas Problem ber

(Bcmeinfd)aft im redjten Sinne löft, (Blüdi ober £eib. Sein Z^hen kann reid|

toerben unb kann Derkümmern barüber; je na^bem, ob es il)m gelingt, 3um
anberen bas re(^te Derl)ältnis 3U getoinnen ober nid)t.

tDas l)at bas (Betjeimnis ber I)eiligften Dreieinigkeit i^m ba3u

3u fagen? VOxv brausen es nur in bie oben gefd)ilberten Be3iel)ungen t)inetn=

3u|tellen, um 3U fel)en, toie es felbft uns ous iljnen oiel näl)ertritt, unb

anberfeits uns jene 3ufammenl)änge mit feinem £id)t erl)ellt.

(Es ift nur ein (Bott. Uur ein göttlid)es IDefen unb £eben. Der öatcr

teilt es bem Soljne mit, gan3 unb gar; üater unb Soljn bem fjciligen (Beift.

Ui^ts behält ber Dater ober ber Sol)n für fi^. nichts roeift ber Sol)n oom
(Beben bes Daters 3urü(k, nidjts ber fjeilige (Beift Don it/rcr beiber Sd)enken.

3ener empfängt oom Datcr alles, toas er ift unb ^at; biefer alles oon üatcr

unb Soljn. Alles ift bin göttlidjen perfonen gemeinfam: bie gan3e Sülle ber

IDal)rl)cit, ber DoUe Abel ber I}eiligkcit, ber gleite Sd)immer ber Sdjönljeit,

berfelbe unenblidje Reid)tum ber Seligkeit. (Ein abfolutes Derfte^en ift

3U)ifrf)en Dater unb Soljn ; ein DoUkommenes £ieben oerbinbet fic im {^eiligen

®cift. IDas roir bie erfte Beroegung ber (Bcmeinfc^aft nannten, bie fiin*

Qaht, bas Streben 3ur (Ein!)eit, ift fjier auf ben abfoluten (Bipfei gelangt:
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ie göttlidjcn Perfonen finb nic^t [o geeint, roie es bei btn lTtenfd|cn in 5er

;ebeimnisDolIen üereinigung 6er Seelen bur^ öie £iebe gef^iel)t. 3u)if^en

hncn I)errfc^t 5ie ooUenöete (Einl|cit 5er 35entität von allem, röas Zthtn

mb IDcfen tjeifet, 5cnn [ic fin5 nur ein (Bott. 3enes Du=|agen 5er £iebc,

)on 5cr 5er 1)1. Sxan^ von Sales fd|reibt, es fü^re 5a3U, öa^ 5er eine

)om i)er3en 5es an5eren fagen könne: „mein {jer3, 5as bei 5ir i|t", 5as ift

}ier Dertoirftlic^t oljne alles „gleid)fam", oljne allen Hbftrid): Dater un5 Sotjn

xnb I^eiligcr (Beijt leben ein un5 5asfelbe £eben.

Sugleid) aber [el)en roir, 5a& aud) 5ic an5ere Betoegung, 5ie Selbft=

Haltung, 5er RbftanS 5er Perfönlid)keiten in 5er Srinität in abjoluter

C>oIIen5ung beftel)t. Denn toenn au^ alles in iljr gemeinfam i[t, eines ni^t:

."»ie Perfonen. Sie befteljen unoermildit, unoertauf^t, in abfoluter Unantaft^

bcrheit. Der Datcr ift nic^t un5 in keiner IDcifc bcr Sot)n, unb oon bciben

unrerroe^felbar unterfd)icben ift ber Jjl. (Beift.

Das ift bie DoUenbung ber (Bemeinfdjaft : £iebe, (Bcmcinfamkeit oon

allem, bis jur Derfelbigkeit bes tDefens unb Cebens. Hber 3ugleirf| doII=

kommene Selbftbctoaljrung ber perfon.

Der DoUenbung biefer (Bemeinf(i)aft entfpric^t iljre 5i^ii<^tbarkeit.

(is ift keine Be3iel)ung 3tt)ifdjen fremben, f(^on beftetjcnben perfönlid|kcitcn,

rcie unter bcn lUenfc^en, fonbern eine (Bemcinfdjaft, bie fid) getnifferma^en

[elbft er3eugt. Denn gerabe aus ber 5ülle bes göttlid)en Selbftücrfteljens

gebiert ber Dater bin Sotjn 3um Befi^ ber gleii^cn Hatur, unb aus ber

unenblidjen Kraft ber gcgenfeitigen £iebe tjaudjen Dater unb Sol)n ben

Fteiligen (Beift 3um Befi^e besfelben (Botteslebcns.

Die Srinität ift bas (Betjeimnis aller (5el)cimniffe. Unfer Denken oer=

jaqt Dor i^m, unb lei(^t überkommt uns bas (Befüljl, toir bä(^ten tDortc,

keine Sadien mel)r. Unb bod) toirft bie Sonne, in bie roir nid)t blicken

können, i^r £\6)t auf unfere Derljältniffe, unb 3rDar gerabe aus iljrem lTlittel=

punkt: aus ber Satfadje, ba^ ein (Bott ift in brei perfonen. Die Trinitas

Augusta le^rt uns, ba^ (Bemeinfd|aft Ijaben Ijei^t, bereit fein, alles 3u

geben; ba^ es t)eifet, mit lauterer IDilligkeit fi(^ öffnen für bes anberen

5üUe. Va^ gemeinfam fein könne, unb, auf btn ^ö^ften Stufen, gemeinfam

[ein muffe alles, gar alles. Hur eines ni(^t, unb bamit ift oon ber anberen

Seite I)er bie (Bren3e ge3ogen: bie perfönlid)kcit. Sie mu& in iljrer Selb=

ftanbigkeit unangetaftet bleiben. 3I)re Preisgabe barf nid)t begeljrt, barf

nid)t gegeben unb nid|t angenommen roerben.

Damit ift bie (Eti)ik aller (Bemeinfdjaft klar umfdjrieben. (Erlaubt, [a

nad) Hrt unb Vfla'Q geboten, ift bie £)ingabe oon allem, unb unoollkommen

ift jene (Bemeinfd)aft, in ber ber eine fid) ober bas Seine bem anberen Dor=

entl)ält. Hnberfeits ift es l)ciliges, unoeräu^erlidjes Re(^t ber Perfönlid)keit,

unbcrül)rt in fi(^ 3U ftel)en, unb fofort toirb eine ©emeinf(^aft, tDeld)er Rxt

fie au^ fei, unfittlid), toenn biefe (Brense überfd)ritten toirb.

Das (Bet)eimnis ber l)eiligen Dreieinigkeit ift in lDal)rl)eit bie Magna
Charta jeber menf^lid)en (5emeinfd)aft. Ce^tere ift in allen il)ren 5ormen
ein vestigium Trinitatis, unb toieberum ift biefe bas Dorbilb für it)r

Streben.

Sie ift nod) mel)r als blo^ Dorbilb. Don ITatur finb bie menfd)li(^en

Perfönlic^keiten getrennte IDelten, oerbunben nur burd) bie (Bemeinfamkeit

bes gleid)en TTtenfdjenroefens. Allein in (Et)riftus finb roir burd) ein neues,
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über alle Hatur fjinausgeljcnbes Bonb oereinigt toorben. 3n il)m ftnb roir

qUc rotebergeboren 3u Kinbern bes Daters, bur^ bas (Bnabentoirlien bcs

l)eiligen (Bciftes. IDiebetgcboren 3ur gctjcimnisoollcn tEctlna^me an ber

gleichen göttltd|en ITatur.^

IDir Dcrfte!)en es ja nie, roic ber ntenjc^ in ber (bnabt „ber (Botttjeit

teilhaftig"
-'

fein könne unb bod) ol)ne alle Dermifdjung (Befrf|öpf bleiben.

Aber bas begreifen mir, bafe roir ITlenfdjcn, nun (Bcf^roifter gctoorben in

(It)riftus, buvdi ein unausfpredjli^es göttli^cs Banb oereinigt finb, oon bejfen

IDunbern St. Paulus in ben Briefen an bie (Ep!)cfer unb Koloffer fo tiefe

Dinge fagt. dine (Einfjeit ift bas, bie über alle natürlidje Dertoanbtfcbaft

I)inausge^t, geljeimnisDoII, aber tDirklid).

Diefes Banb ber (Bnabe gibt allein ben ITlenfdjen bie fittli(^c Kraft,

bas 3beal ber (Bemeinf^aft 3U Dertt)ir?ili(^en, toirfilid^ ein lebenbiges „Sour^

bilb" ber Ijoc^^eiligen Dreieinigkeit 3U toerben.

So kommt il)m aus ber Srinität nidjt nur bas üorbilb bes ®cmein=
|

ld)aftslebens, jonbern au^ bie Kraft, es 3U crrei^en. (Es ift bie ^nabi, bie

fid^ ausroirkt in ber <El)rfurrf|t, mit ber bie Kinber (Bottcs „einanber in

(El)rer3eigung 3UDorkommen",^ unb ber £iebc, mit ber fie „alles gemcinfam

l)aben".^

E

moderne Btl^ungsprobleme.

Don prolat Dr. Paul ITTarta Boumgartcn, Hom.

T*Nie (Bröfee eines Sljomas Don flquino, ber lange als langtoeiliger S(^o=

'^ laftiker unb einfeitiger (Eljeologe in ni^tkat^oIif(^en Kreifen nur in

(Bänfefü&djen unb ironifc^ anerkannt tourbe, ift üon fenen Kreifen in ben

legten 3ai)r3ct)nten „entbeckt" toorben. Jjolje Cobpreifungen finb itjm oon

3uriften, Hationalökonomen , (5efd)id|tsforf(i)ern unb Vertretern anbcrer

tDiffenfd)aften gefpenbet roorben, toeil fie bei ber crften toirkli^en Be»

fd)äftigung mit ben IDerken bicfes Dominikanermön^es fanben, ba^ er ftc

ungeljeucr oiel Iel)ren konnte. Das (Erftaunen über biefe IDeltroeis^eit,

bie mhtn feiner (Bottesgcletjrtljeit Ijerlief, ift gelegentlich in feljr braftifdjcr

IDeife 3um flusbruÄ gekommen.
(Es bebarf keines langen Iladjbenkens, um bcn (Brunb 3U erkennen,

roarum (Et)omas oon flquino biefen tjöljengrab ber IDertf^ä^ung in unferem

|o reid)Iid| kritifdjen Zeitalter erklimmen konnte. 3cner fübitalifd)c (Brafen»

fot)n bcfa^ eben auf ber J)öt)e feiner Arbeitskraft bie gefamte, organifd) ocr«

arbeitete Bilbung unb Kultur feines 3eitalters, er toar ein unioerfaler

(Beift im beften Sinne bes IDortes.

pico bella TTtiranboIa, niicijclangiolo Buonarotti, wenn man toill, (Boct^e,

Ranke, - um nur einige Hamen 3U nennen, - gel)ören in üerfdjiebenen

(Braben unb flbftufungen au^ unter bie unioerfaten (Bcifter. Hnberc roerben

1 2. pctr. 1, 4.

- „. . . divinitatis esse consortes . . ." Ordo Missae, bei ber ITtif^ung oon
IDaffer unb tDctn.

' Rom. 12, 10. * flpoftelg. 2, 45.
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Dor3icl)cn anbcre Hamen ctn3ufd)alten
,

je na(^6cm fic fid) mit ifjrcn

:ubicn mcljr um Ijicr md)t genannte fütjrenbe (Bci[ter in ber U)eltgcf(^id)te

!mütjt I)abcn. IDie gro^ aber aud) bic £i[te bicfer ITTänner gejtaltet toerbcn

ag, bas eine ftct)t meines (Erac^tens feft, ba^ im cigentli^en TTIittelalter

ib in ber Hcuscit kein Htann aufgetaud)t ijt, ber bcn Begriff bcs uniDerjalcn

elftes fo in firf) oertiörpert Ijat, roie (Ef^omas oon flquino.

Das ift ber einsige (Brunb, toarum biefer S^üler bes 1)1. Dominikus

?m brci3el)nten 3at)tl)unbert ab bis 3um (Enbe ber Seiten allen (Bef(^Ie(f)tcrn

ttoas THafegebenbes 3U fagen ^aben toirb. (Er toirb ftets lebenbig

leiben, mandjmal mc^r, mand)mal toeniger, je na(^bem bie Dorausfe^ungs=

fjiglieit im lDiffenf(i)aftsbetriebe mit ober o!)nc (Bänfefüöd)en Dorl)errf(i)t.

I)omas Don Hquino ^at zhm allen ettoas 3U geben, roenn fie nur bie tjanb

usftre&cn roollcn, um aus feiner i)anb eine (Babc 3U empfangen.

Da^ bas keine Übertreibung ift, bürfte I)eute f(f)on in toeitcn ni^t»

atI)oIif(i)en Kreifcn anerkannt toerbcn unb es beftel)t bie begrünbete {)offnung,

aß bic toeitcr fortfd|reitenbe „(Entbc&ung" bes großen Sdjolaftikers bicfc

(ber3cugung fdjliefelic^ 3U einer allgemeinen machen toirb. Dicfe Satfac^e ift

m fo bebeutfamer, als Stjomas abfeits aller künftlerifcfjen Jjeroorbringungen

on (Eroigkeitsroert fteljt, benn feine roenigen, uns bekannten üid|tungcn

Dielen, am (Befamttoerke feiner (Beiftesarbeit gemeffen, eine fo roinsige Rolle,

afe fie ni(^t ins (Betoidjt fallen. Hüdjternfte, aber bis in btn Kern \zbm
)robIems oorbringenbe H)iffenfd)aft, in einem Hufbau oon unerreidjtcr monu=
nentaler (Brö^e, ber alles, toas ben menfd)lid|en (Beift beroegen kann, umfaßt,

)eran3iel)t unb erforfc^t — bas ift es, roas in b^n tDerken bes doctor
ingelicus bef^Ioffen ift unb in bm 3a^rl)unberten bauernb befru^tenb

mb htUhmb fi^ ausroirkt.
* *

*

Die allgemeine Struktur unfercr bcutf^en (Beifter, bie an bem Hufbaü
Der bcftetjenben Kultur unb Bilbung mitgearbeitet l)aben, 3eigt im neun=

seljnten 3al)tl)unbert ein Beftreben, aus bem ein3elnen einen tunlidjft ooll«

^ommenen Bci)errfd)er eines meift Derl)ältnismäöig toinsigen Husf^nittes aus

5em gefamten n)iffens= unb 5orf^ungsgebiete 3U mad)en. Das l)at 3ur

$olge gcljabt, bafe in Deutfdjlanb auf faft allen, fid)er aber ben meiften

Gebieten jene Hnftalten, £e!)rmittel, £eI)rmet^oben, 5orf(^ungsarten, te^nifd|cn

Unterfudjungsmöglid)keiten ufro. ausgebilbet tourben, bie unfere Bilbungs» unb

$orf(^ungsftätten 3U b^n erften ber gansen tDclt erljobcn. Daljer erklärt es

ftd), ba^ roir eine Überflutung mit fremben toiffenf^aftli(^en (Bäften jeben

Hlters unb jebcr Kulturftufe 3U oersei^nen Ijatten, bie toir in ben legten

Galjren oor bem Kriege als unmittelbar läftig unb teilroeife Ijemmenb

empfanben.

Itlöglid) loar biefe Dorma^tsftellung Deutfd)lonbs nur getoorben, erftens

toeil tDiffenfd)aft unb iEed)nik einen Bunb gef(^loffen Ijattcn, toie er inniger

niemals üorljer bagetocfen roar; sroeitens loeil tDiffenfdjaft unb Kaufmannf^aft
fid) fa^gemä^ oerbrübert l|attcn unb baburd) bem ibiffcnf^aftsbetriebc un=

geahnte THittel 3ur Derfügung geftellt rourbcn ; brittens toeil bie Unterrichts*

oenoaltungen feinfütjlig oft bm Bebürfniffen ber 3eit entgegenkamen unb,

too bas ni^t ber SaU voax, von au&cn, fei es bur^ bie öffentliche HTeinung,

fei es bur^ bie Dolksocrtrctungen , nad)brü(felid| auf bas Hottoenbige l)in=

gea)iefen rourbcn; oicrtens kam bie oorl)anbene tlaturanlagc bes bcutfdjen
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(Bctjtes bic[em ganscn Streben na^tjaltig entgegen unö bk cinbringenbe,

oft faft grüblerifd)e Hrt unfcrer Htcntalität Sonnte fi^ unbefci|ränlit ausleben.

Betrautet man bas (Ergebnis bie[es ungefjeuren, Fiaum 3U fajjenben

geijtigen unb tedjnifdjen Betriebes 6er abgelaufenen emfig=f)aftenöen fünfsig

3a!)re oon l)öl)erer IDarte aus, fo mufe man einige fdjmerslic^e 5sJtfteUungcn

mad^en.

Die angebeutete, alle IDiffenfdjaften umfaffenbe Hrbeitsteilung füljrtc

bm ein3clnen, fei es aus Heigung ober fjintocis oon Ijötjerer Stefle, fei es

bur(^ btn 3i»ang ber Dertjältniffe ober in ber Hoffnung auf ausfi(^tsrei^es

5ortiiommen auf ein Sonbergebiet, bem er fid) meiftens fein gan3es Ceben

lang rüibmete. (Es ift unf^toer cin3ufet)en, ba^ eine berartige flusfi^Iie^'

lidjfteit ber Hrbeit bas 3ntereffe an ben Dingen, bie 3ur allgemeinen Bilbung

gel)ören, abftumpftc, ba^ £uft unb £iebe, fi(^ felbft auf ber Ejöl)e 3U tjalten,

einfd)rumpfte unb gefäl)rli(^fte (Einfcitigfteit im Densen unb Reben pia^ griff.

tDir gerieten fo in roeitem Umfange in bas trübe 5Ql|^tDQifßJ^ ^^r

kleinen unb Meinften Sonbercoiffenfdjaften , beren rüdifii^tslofe Pflege ^wat

tDcrtooUe ©üter aller Hrt ber HUgemeinljeit 3ufüt)rte, bie bearbeitenben

(Beifter aber besioegen nottDenbigerioeife oerliümmern laffcn mufetc, toeil fie

nicf)t btn fittlici)en Blut ber (Ein= unb Unterorbnung aufbringen konnten, ba

fie ben 3u|ammenl|ang unb bie Sielftrebigkeit beffen, voas ift, als läftig unb

tjemmenb beifeite gef^oben l)atten.

Diefe Perftümmerung rourbe begünftigt, als man fid) entfd)lo^, unfere

alte (Belel)rtcnfd)ule, bas Ijeifet bas alte (Bi}mnafium „3um Kampf für bas

moberne Zehtn" langfam 3U einem 3u)itterbing um3ubiegen, bas toeber "bie!

öorbereitung 3ur Hncignung einer unioctfalcn Bilbung 3U bieten, nod) bie'

geiftigen IHittel 3ur Be3tDingung ber realen Bilbungsmöglid)lieiten 3U ge=
|

roäljren oermodjte. Diefcr UmfdjtDung in ber Beurteilung bes tDertes berj

alten 6elel)rtenfd)ule leitet fid) unmittelbar aus einer anfänglidjen tlTifeac^tung
'

unb einer fpäteren platt ausgefprod)enen £eugnung ber HotiDenbiglteit einer

fittlid) unb ibeal orientierten £ebensauffaffung l)er. (Es liegt mir ferne,

tjiermit bie perfönlid)keiten ber (Bcgner bes alten (Bt)mnafiums irgenbtoie

licnn3eid)nen 3U toollen. Yi\ä)ts toäre falfd)er als bas. 36) Ijabc tjierbei

nur ben 3eilgeift im Huge, unb ba^ ber [0 toar, toirb tootjl niemanb leugnen,

Unberöu^t flnb eine ganse Reil)e oon rtlännern ben 5otberungen biefes 3eit»

geiftes erlegen, obfd)on fie es meit oon fi(^ roeifcn roürben, u)enn man fie

mit bemfelben in irgenbeine näljere Derbinbung bringen toollte.

„(Erfolg t)aben" rourbe bas $d)lagcDort, gleidjgültig ob ber ein3elne

b^n (Erfolg auf ber Beamtcnleiter, beim fd)tt)ellenben (Belbfadt, im politif(^en

f^ejcnheffel, unter bQxi BeDor3ugten oon Bilbung, Stanb unb Befi^, in ber

£eben)clt aller Art, burd) Kunft unb XPiffcnfdjaft, in Befriebigung unge«

Ijemmten DTadjtljungers ober burd) fd)onungslofes 3ertreten aller, bie im

IDege ftel)en, fud)t unb oft aud) finbet. dröltfd) fd)ilbert biefen tllate=

rialismus aller (Brabe unb Sd)attierungcn in b^n kräftigften Strid)en unb

bie Hamen (Eudien unb Paulfen braud)t man nur 3U nennen, um fid) 3U

erinnern, ba^ kein Katholik biefen 3citgeift fd)ärfer branbmarken könnte,

als fie CS getan l)aben.

3ft es ein ibunber, ba^ bie ftille Arbeit bes Aufbaues ber(Bcifter,

bie unfere (5elel)rtenfd)ule burd) lange 3cit in ber beflen unb na(^l)altigften

tDeife geleiftet l)at, aud) benen ein Dorn im fluge fein mu&te, bie als einsiges

(19. 6. 16.)
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öcal nur b^n 5ortfrf)ritt öer materiellen Kultur anhetü^n? ITcin, getoi^

id)t. Hber tief bebauern mu& man es, ba^ 6er Dru* biefer flnfd)auungcn

1 itarfi fein konnte, öafe man toirftlid) öaran ging, roefentlii^e Beftanb=i

?tlc öes (BpmnaHums anjutaften
,

ftatt mit liebenöer Dorii(f)t unö müttcr=

*er SärtlidjFieit nur jene tDirftlidjen öcrbefferungen an3ubringen, 6ic

GS (Bijmnafium als (5clel)rtenfd)ule 3U nod) größeren Ceiftungen be«

äbiqt I)ätte.

*

(Ban3 oerficljrt roärc es, mtnn jemanb aus meinen Husfüt)rungen etroa

i)lieBen tDOÜtc, ba^ id) ein 5einö 6er rDifjcnjd|aftIi^en Arbeitsteilung, felbft

incr tDeitgcl)en6en
, fei. (ban^ im (Begenteil. Bin id) 6orf) felbft ein Spe=

ialiit, öer mit £uft un6 £iebe fid) feit 3at)r3el)nten einem tleilgebicte öer

ie)d)id)tlid)en 5orfd)ung Ijingegeben I)at. Was idj aber feit meinem erften

tu6entifd)en Semefter, als id) mit öen 3nftitutioncn öes römifd)en Re(^tes

)ekannt gemad)t toeröen follte, nid)t oerfäumt i}abe, ift: Den 3ufammenl)ang

nit öen anöeren tDiffensgebieten aufred)t3uerl) alten. Auf öer Unioerfität

)ienen öie publica coUegia öiefem Beftreben, unö oon il)nen f)abe id)

leidig <5ebraud) gemad)t. Unö fpäterf)in I)abe id) mit betoufeter Hbfid)t

nne ausgebreitete Firitifd)e Sättglieit begonnen unö öurd)gefül)rt , um mid|

3cr öer öroI)enöen (Befal)r öer (Einfeitigfeeit 3u betDaf)ren. 3d) toollte nid)t

^eiitig oerkümmern unö 3rDang mi(^ öarum, eine ITIenge Büd)er 3u lefen

inb mein Urteil öarüber in begründeter 501^"^ 3U oeröffentli^en , öie mit

neinem toeiteren oöer näl)eren Hrbeitsgebicte aud) nid)t öen geringften 3u»

ammenl)ang l)aben.

(Ein rcd)t ftrebfamer Hbituricnt unfcres „oerbeffcrten" (Bpmnaftums

fragte mid) Dor einigen 3al)ten, roas er belegen folle. n"ad)öem roir öie

$ad)üorIefungen befproc^en unö im Stunöenplan untergebrad)t l)atten, toies i^
3uf öie publica in anöeren ^okultäten I)in unö foröerte ba eine öer

ITeigung öes jungen IHannes entfpred)enöe Hustoal)!, um ni(^t nur „$a6:i=

iimpelei" 3U föröern. (Ein 3Ögernöes Derfprec^en toar alles, roas id) erreid)en

konnte. Diefer junge IKann t)at es nun fertiggebrad)t, ad)t Semefter öie

UniDerPitätsbänke 3U örüdien, ol)ne aud) nur ein einjiges Kolleg 3U l)ören,

büs nid)t ftreng 3U feinem $a<ii get)ört I)ätte. (Er roar fo öurd)örungcn oon

bem (Beöanken, öa^ er alles öaran fe^en muffe, um fpäter „(Erfolg 3U l)aben",

6cfe aud) roeitere öerfud)e, if)n feiner (Einfeitigkeit 3U entreißen, ot)ne tDirkung

geblieben finö. 3d) bemerke aber gan3 ausörüdilic^ , öa^ öie meiften Stu^

bentcn, mit b^mn er Derkel)rte, es genau fo mad)tcn unö il)m fogar abrieten.

iidi auf „öiefen Sd)rDinöel" ein3ulaffen; öas l)ätte gar keinen IDert.

nid)t öaö öer Betrieb öer Sonöera}iffenfd)aften ba ift unö gepflegt

roirb, ift öas fd)limme, fonöern ba^ man il)ren Dertretern einreöet unö fic

Don [idi felbft bef)aupten, öa& auf tl)nen unfer gefamtes geiftiges Dermögen,
unier kultureller (Einfluß berul)c. Die 3erftüdielung öer untDcrfalcn
Btlöungsiöee toirö als Kulturfortf^ritt gefeiert! Die Huflöfung

öer 3ufammenl)änge gilt als erftrebenstoert, unö öie 3erftörer öer 3ufammen^

faffcnöcn ITTenfd)t)eitsiöcale fpielen fid) als unfere 5üt)rer aus!

Das ift legten (Enöes in fd)arf 3ugefpi^ter 5or"i öas (Ergebnis öes

tDiffenfd)aftlid)en Dorganges, öer uns 3tDar befähigte, deilkenntniffe in un=

gemeffener 5ülle über öie ganse (Eröe aus3ubreiten, aber öie Dölker nt(^t in

i)en Bann einer ad)tunggebietenöen , rDa^rf)aften , in fid) gcf^loffenen im

CI?eoIogie unb (Blanbe. VIII. 3al!tg. 28
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Stttlid)cn fcjt Dcranhcrten XOdU unb £cbcnsauffaffung l)inein3U3tDingen. Sic

Flamen 3U uns, lernten, iras [ie brausten, eri)ielten aber n'i6)t basjenige,

roas fie allein 3ur bankbaren Hnerkennung l)ätte bringen können. Sie

fd)icbcn unb blieben in il)ren ^öljercn Bebürfnijjen bur^toeg unbefriebigt,

tDcil bcr nicbere roie l)öl|erc ITTaterialismus niemals oölkeroerbinbenb,

fonbern nur oölkertrennenb, nur aufpeitfdjenb, nur 3ur Unbankbarkeit Der=

fül)renb loirkt.

DieIIeid)t ftönben toir I)eute in ber lDertid)ä^ung ber H)elt gan3 anbers

ba, coenn toir biefe fd)äblid)e geiftige (Enttoidilung nidjt burc^gemadjt unb

unfer Dafein nidjt fd|on oon ber Sdjulbank ab auf ein k ran kl) aft es

Spc3ialiftentum eingeftellt Ijätten, bas alles anbere überroud)crle. •
* * I

* 1
^s gibt eine gan3e Reilje oon Bänben, in benen bie (Bejc^i^ie ber

ein3elncn lDif|enfd)aften balb eingeljenber , balb oberfIäd)U(f)er bargefteUt ift.

IDie Diele, ober oielmetjr toie toenige finb mit ber (Befd)id)te ber lDi||enfd)aft,

Don ber fie einen kleinen ober kleinsten Husfi^nitt betreiben, roirklid) be*

kannt!? (Es ift befdjämenb, bas feft3uftellen, aber barum bod^ nid|t roeniger

toatir. 3cbesmal bann, roenn ein t)oIk üoran t)a[tet, oljne feine (Bcgentoart

im Spiegel einer rid)tig gelefenen Dergongentjeit 3U betrarf)tcn, toenn es bie

großen 3u[ammenl)änge oerliert, bann gel)t ein Stüdi feines XDefens oer«

loren. Die IDertfdjä^ung ber Ijiftorifc^en Betrai^tung unb bie Derbreitung

berjelben in bcn loeiteften Kreifen bebeutet ein Stü* (Befunbung unb (Er«

rettung aus bcm materialiftifrfjen dfjaos oon Kampf ums Dafein, (Benufe,

£ujus unb inenfd)enmiöa(^tung.

Die (Bef^idjte fütjrt ben Staat unb alle Seile bes Staates, fotoie bie
(

ein3elnen Bürger faft oon felbft barauf, ba^ nur eine ibeale Cebensauffaffung
i

bie Kräfte Derleit)t, um fegenfpenbenb anbere Dölker beftraljlen unb be»

frud)ten 3U können. Denn nur eine berartige fluffaffung berei(^ert, gibt

Überfluß, ba^ man baoon ahqehQn kann, oljnc felbft armer 3U toerben.

Hic^t bie Brofamen ber blenbenbften te^nif(^en (Erfolge ocrmögen ein Dolk

3u fettigen; ba3u getjören oiclmeljr bie (EcoigkeitstDertc , bie ein ftttli^cr

flufftieg mit fid) bringt.

Aus ber (5cfd)id|te toiffen roir, ba^ alle jene Dinge, bie unfere Had)* ^
kommenfd)aft künftlid) bebroI)en, bie uns ber (Benu^fud)t in bie Hrme ge»

trieben, bie uns 3U rein materialiftifd)en Diesfeitsmenfd)en entroürbigt, bie

uns ftol3 unb aufgcblafen gemalt ^aben, roeil roir es „fo t)errli(l) toeit" ge» jj

brad)t Ijaben, ba^ alles bas unb manrf)es anbere ein bolk auf bie f(^iefc

Baiin bes flbgleitens bringen mu^. Dergeblici) toarnten bie IlTal)ner, an

benen bie Celjren ber (Befd)id|te nid)t umfonft Dorbeiraufd)en ; es nu^tc ni^ts,

man toar betört, man taumelte oon einem (Erfolg 3um anberen unb fal) btn

flbgrunb nid)t, ber toie mit lUagneten namentlid) bie befi^enben unb fü^renben

Krcife an3og. IKan f^lo^ Giaufenbe unb aber (Eaufenbe oon (Etjen, bie b^n

IDillen 3ur Jamilicngrünbung nidjt einfd)loffen, in f)anbel unb IDanbel t)errfd)te

Dielfad) bas rol)e (Befe^ bes Stärkeren, unb bie eroig gültigen Sittengcfe^e

rourben in unDerbinblidje 5ormeln umgeprägt, bie ber £uft unb Ceibenfdjaft

auf allen (Bebieten Sür unb (Eor öffneten. Der gefd)id)tli(^e 3ufammenl)ang

mit ber l|arten, ernften 3ud)t Dergangener (Tage roar oollftänbig unter«

graben, er ging unter im bacc^antifdjen Schreien toUgetoorbener Simpli»

3iffimuskultur.

i
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Das abid)rc*cnbite Bcifpiel eines ge}d)id)tsIofen fittli(^en Rclatioismus,

nes aufgcblafcncn Spe3ialiftentums, öas fogar 3ur (Erreid)ung gän5li(^ aufeer»

iffenfrf)aftUd)er 3ielc mit 5älfd)ungen arbeitet, unb eines roortreidjen (Eljat::

itanismus bieten öie tDerfee oon (Ernft f^ädiel. Da^ ein3clne öcr[clben in

Tillionen oon (Eremplaren in ber tDelt Derbreitet roerben konnten, ift einer

;r bef^ämcnbften Betoeife für bie Urteilskraft bcr ITtenfc^en. fjädiel erljebt

:n Hnfprudj, einer ber geiftigen 5ül)rer bes beutfdjen üolkes 3U fein unb
i!)Ireic^e fd)tDa(^c Haturen eincrfeits unb S^i^be einer fittli(l)cn tDeltorbnung

iberfeits billigen itjm bicfe 5üI)rcrroUe mit Begeifterung 3U.

Die Iiterarifcf)en Reformreligionen i(t)of|en faft 3U Du^enben aus bcm
r)a)ülcn fl&er überrei3ter ptjantafien Ijeroor unb oermeinten mit iljren ^alt»

'fen „£el)ren" [ittlidje IDerte auf unfittlid)er (Brunblagc aufbauen 3U können.

ie Solge biefer unb anberer Derirrungen ift bas Hnrood)[en ber Selbft=

orbjiffer, bas Überijanbneljmen bes Derbred)ertums unb ber Unfrud|tbarkeit.

en biftorifc^ überkommenen Ruf preufeen=Deut)d)Ianbs als tDiege unb Jjort

renger ppidjterfüUung ma(^te bie neue Pfeubomoral 3unid)te bur(^ liebe*

olle Pflege ber Austreibung aller Pfli^tibee, bur^ Hufridjtung einer pcrfön =

d}en ITtoral.

Hn bie Spi^e biefer Husfül)rungen tjabe id) einige Bemerkungen über

l)omas Don Hquino geftellt. Seine perfönlid)keit, bie abgeklärtefte unb cr=

!ud)tefte tltenfd)Iid)keit ausftrafjlt, feine £el)re, bie 3ielfid)er unb 3rDcifeIsftei

ie THenf^cn 3U t)ö(^fter fittlid)er Doüenbung auf bem fid)eren Bobcn etoiger

lefe^e füi)ren foU unb fü!)rt, können als fpredjenbftes Beifpiel bienen, roenn

lan ^tä) umfielt, too unb roie an bem flufftiegc bes beutfcf)en Dolkes in

(ttlid)er toie rDiffenfd)aftIi(^er Be3iel)ung gearbeitet roerben ^ann unb mu^.
>ie Harmonie im Streben, bie (Ein= unb Unterorbnung ber Derfdjicbcnen

Gräfte unter einen alles bel)errf(f|enben (Bebanken, bie reftlofe Beanttoortung

Her sroeifelnben 5i^Q9^" über 3iel unb Sroedi oon tDiffenf(^aft, Kunft,

.anbei unb (Beroerbe, oon Staat, Stabt unb 5amilie, oon fittli^cr Der»

fli(^tung gegen fid) unb onbere unb oiele anbere Dor3Üge bringen ben

littelalterli^en Sdjolaftiker mitten ins moberne £cben f)incin, um il)m toieber

Ücf)tung unb t}alt 3U geben, toenn man auf it)n f)ören roill.

HIs erl)abenes ITtufter unioerfalften Denkens ftelle id) iljn ber beutfd)en

Diffenfd)aft i)in, bamit fic fic^ an il)m orientiere unb toieber, naij langer

Ibirrung , auf biefen ein3ig möglidjen Pfab 3urüdiketjrc unb bas beutfd|e

)oIk auf biefer Bat)n mit fic^ fort3ief)e. (Es toirb bann keinem Stoeifel

lehr unterliegen, ba^, bei aller Pflege ber Spe3iaItDiffenfd)aften oerfdjicbenen

Imfanges unb oerfi^iebener IDid)tigkeit, ber alles oerbinbenbe (5eift toaljrer

Mlbung unb Kultur bie roirklidje 5üt)rung in ber {)anb i^ahen toirb. Unb
ft ber einmal toieber bei uns einge3ogen, bann toerben toir btn anberen

Völkern unb Rationen au^ toieber liebenstoert fein unb fe toerben uns, toeil

Dir nttlii^e (baben mitteilen können, toieber ocreljrcn lernen.

28*
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Sorge um 9etftlf(f|e Berufe Im $eI5e.

Don (Dtto ntiillcr, 3. 3. Dtoiftonspfarrer im IDcften.

3n metner Dtoifion tjabe i(^ Prie[tcrtums?ianbibaten aus neun üiÖ3e|efi

Horb^ unb Sübbeutfd)Ianbs fotoie aus brei ®rbensgefcn|d)aften gesohlt,

(Drbensbrüber aus fec^s (5eno[fcnf(^aften, 3ubem fe(^s (Drbensfd)U)e[tcrn.

Um (Eigenart unb (Eigennot berer [id) bcjonbers 3U bcmütjen, bie oom
Kricgs!)anbtDerfe beruflid) am fernjten ab|tct)en unb am fd)roerften leiben, \\t

Pfli(^t unb Rei3 inbioibnalifierenber 5cIbjecIforge. Dem ScI^fccIforQßr fielen

jie feelifd) am nä(^[ten; roas er in iljnen pflegt, förbcrt it)n jelbft. Diel«

Diö3e|en litten unter Prieftermangel Dor bem Kriege, alle oerlieren auf bcm

S(^lad^tfelbe in gefallenen ober oerkrüppelten Prieftertumslianbibaten; es

barf nid)t fein, ba^ feelifdje Krtegsgefal)ren it)re öerluftliften oerlängern.

3cbcr gute prieftertumsftanbibat bebeutet eine Jjoffnung mefjr für unfcre

Sufeunft, bie nid)t leicht fein roirb; „feine Hrbeit, bas 3a unb Ili^t ber-.

felben ift es, bie ben Spiegel ber Religiofität unb Sittlidjkeit l)ebt unb fenfit.

Talis populus, qualis clerus"!i

$d)on ba^ ber 5ßIÖ9ciftI^ß ^iß Hngetjörigen bes geiftlii^en Berufes

als foldje kenne, mu^ als erftrebcnstoert erf(^einen. 3^ Der3ei(^ne fie in

einer £ifte bei jeber 5o^iTtQtio". ueben meinen übrigen Stubenten unb Stu»

bierten. Sie follen füljlen, bafe il)r S^^öpfarrer Don itjnen no(^ met|r er»

roartet. Dor ben Kameraben als IEI)coIogen 3U gelten, toirb itjnen S^u^,
(Etjrc unb flnfporn.

]

Des Pfarrers Stube fteljt iljnen immer offen. 3n jeber flblöfung'

roerben fie bort ertoartet. Sic begleiten il)n tDoI)l bei Dienftgängen, tjelfen^

'

bei Meinen Arbeiten mit, fu^en fid| aus ber bürftigen Selb' unb Reife**'

bibliot^ek ein pf|iIofopl)ifd)es ober ttjeologifdjes Buc^ Ijcraus für eine bienft»!

freie Stunbe, blättern in einem J^eft oon (El)eologie unb (Blaube, ber ?Et|eoIo*

gifd)en Reoue, ber Stimmen ber 3eit ober fonfttoo nac^ nova et vetera.

flu^ E)0(^lanb, Bcrgftabt, {)eilig 5euer, Hkabemifd)e Bonifatiuskorre|ponben3

Itcgen il)ncn bereit. 3ßöer erl)ält OUmanns „Aus (Bottcs IDort" 3um P

(Befd)enJi. Das foll feine ciferne Portion an Ö^agesaskefe toerben. (Ein.i^

coangelifdjer Stjcologc bat mic^ um bie Itadjfolge dtjrifti; einen proteftan-
If-

ttfd|cn 5clbtt)ebel traf ic^ im (Quartier, toie er beim UTorgenfrüljftüdi tmlP

Heuen (Eeftamcnte las; einen proteftantifdjen Kanonier überrafd)te i^ oftr

abenbs beim £efen ber Bibel ober eines mtjftifdjen Budjes. 3ft es getoagtr

3u l|offen, ba^ meine tltjcologen tägtid) ctioas aus bem Bü^Iein lefen, basP
ber Anregung eines Kaufmanns cntfprang unb bas einer meiner teurer bei

ber Parlifiompagnie täglid) (fo fdjreibt er mir) mit in btn VOalb nimmt „3U

einer Dicrtelftunbe ber Derinnerlic^ung"? tEillmann toätjU für jcben tlag

3tDei anfd)auli(^e tEeyte, möglid)ft aus (Epiftel unb (Eoangelium bes jetDciligen

(Dffi3ium. Da l)at mein tEljeologe eine Dicrtelftunbe 3U grübeln, bis bie

Iiur3e, ftar&e Anregung, bie barunter ftcljt, 3U einer Svudit Ijerangercift ift,

bie btn JLaq über ant)ält. (Er lernt betra^tenb beten in bem Bü^Iein.

Sie benu^cn es anfdjcinenb fleißig; „ba befinne id) mi^ roiebcr auf Dinge,

öic iDä^renb bes Krieges faft gan3 in Dergeffenljeit geraten toaren", f(!^ricb

1 f)cinri^ S^rörs, (Bebankcn über seitgemä&e (Er3iel}ung unb Bilbung 5et

(Beiftli^en. paberborn, Sdjöning!} 1910-' S. 2.
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ir einer aus bem (Braben. Bibclausgaben |tet)en genug bei mir, 2 ITcftle,

(Brunbl, öie IDürttemberger Perlbibel ufto. IDer gerabe 3U ruijiger Stunbc

3mmt, beteiligt ft(^ an ber £efung. IDir lefen bie paulinifdjen Briefe. IDic

aulus von (Eljriftus fpridjt, voas (II)riftus für Paulus unb bie Seinen be=

;utet, heljren roir bei ber anfpru(^sIo[en Deutung tjeroor — unb toerben

arm babei. Kommt einer fpät abenbs, fo beten toir rool)! nod) bas Hbcnb*

?bet gemeinfd)aftlid).

(Belegentlid) ift 3ufammenfiunft aller crreidjbaren Stjeologen beim

farrer. 3u Beginn roirb ein ernfter (Bebankengang oorgelegt unb fenienb

.ird)betra(^tet: oon ber Sd)önt)cit, ber St^toierigheit unb bem Segen bcs

ül}rerfeins, ettoas aus Sl)omas oon Kempen aber aus Proljäsfta. Bei

affee unb tDein toirb roeiter geplaubert oon gemeinfamen 5^cunben , oon

er Stubicnseit, oon ITToIinismus unb lEIjomismus, oon Benebiktincr= unb

efuitenart in Oturgie unb Hsfiefe. ...
tDertooUer erfdjeint bie ruljige Befpred)ung unter oicr flugen. (Ein

mtsbruber ber HaiiibarbiDifion , bem id| oicl Anregung oerban^e, -gibt

en tn)eoIogen in feinem Untcrftanb oorn, toenn er jebe 3a)eite IDodje 3um
iottcsbicnft ftommt, befonberc Sermine an 3um Beid)ten. $ür jeben ein3elnen,

:igte er mir, rcferoiere er fid) eine tjalbc Stunbe rutjiger Stoiefpradie. Das
^irb nic^t immer unb überaÜ fo burd)fül)rbar fein. 3cbenfalls oerbienen

ie Beid)ten unferer geiftlid)en Pfarrhinber befonbere Sorgfalt, bie fi(^ bis

IS Partikularejamen erftre&en barf.

Unter bin Kriegsfreiroilligen finb mandje, bie cor ber Berufscoal)!

:et)en, (Es ift roertüoll, auf Heigungcn 3um geiftli^en Berufe 3U adjten, fie

u toedien unb 3U pflegen.

Caienbrüber marfjen befdjeibenere flnfprüdje auf geiftige Anregung.

Iber i(f) finbe unter ben oielcn £iebesgaben, bie aus ber fjeimat 3uflieöcn,

od) oft Büdjer, bie fie in itjren (Bebanftenkrcifen unb fpe3ififd)en (Drbens^

bealcn förbern: f^eiligcnlcben , Kalenber, Berid[)te, erbaulid)e 3eitfd|riftcn.

)er Safiramentencmpfang ift itjnen befonbers Icid)t unb fruchtbar 3U mad^en.

>u Befuc^en im Pfarrl)aus Ijaben fie meift rocniger Seit; aber roarum nid)t

tud| fie gclcgentlid) einlaben 3U einem KIofter?{affee mit erbaulidjer unb

:r3ief)Ii(^er (Einleitung? (Begenfeitige Befud)e ocrRetten fie fcfter aneinanber

inb mit iljrem ®rben. Bleine Pallottiner erljalten alle 14 Sage oon iljrem

Ttutterljaus £imburg eine „dljronik", bie aus Briefen ber im 5clbe fteljenbcn

Tlitglieber unb aus nad)ri(i)ten für fie beftc!)t. 3(i| füt)Ie oft, rote fie

)as ftärfit.

(Drbensfd)tDeftern, bie mitten unter fedjtenben (Truppen ein $elbla3arett

Derforgcn, oerbienen aud) geiftli^e Pflege burd) il)ren 3uftänbigen Dioifions»

.^farrer, ötjnlit^ toie bie 0rbensbrüber. So oiel Seit bleibt iljm immerfjin,

mitunter cor ber 1)1. ITTeffe ober in einer Hrbeitspaufe mittags ttjnen folibc

5eban?ien Iiur3 Dor3utragen, bie il)nen ITIut ma(^en unb fie I)o^rei6cn. Die

liauptfadie allerbings leiftet Ijier roie fonft bie Anregung im Beid)tftut)I.
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€ine literarffct^e (5en)tffen$erforfd)und.

Don 5r. fjüttcntann, (Bt)mnaftaIötrcfttor, tDctl (IDcItfalcn).

Vl^and)es Huge t)at bcr tDcIthrteg fel)en6 gemacht unö oicl ITebcI aus
"^1 * bcutf^cn £anbcn Dcrf(^cud}t. Hi^t nur bcncn, bic brau&cn [tünblid}

im HngcHc^tc bcr (Etoigkcit jtcljen, aud) bcn Üal|cimgeblicbenen cr[d)cmcn

mand)C Seiten unferer Kultur gan3 anbers als in b^n ^riebensjatiren Dorther.

(BIci(^ in bcn crftcn tDod|en t)ob etjrlidje (Beroinenserforfi^ung an, unb bic

(Bcftänbnijfe brängtcn fid), ba^ bic bisl)cran unantastbare Kultur auf 3rru)cgcn

[td| Dcrlorcn Ijabe unb ba^ nur entfc^icbcnc Umkcljr unfere 3uftunft n<^ct=

ftelle. Itamentlidi bcr Kun[t im tDcitejten Umfange rourbc es bcf^cinigt,

bafe itjrc l)0(^gepriefencn (Erseugniffc (Biftblüten feien ; eine plö^Iid) iljrcr felbft

bctDU^t gcroorbene Setjnfu(ä|t nadf Reint)cit unb (Befunbljcit füljlte fid) tooijl,

bafe bcr Krieg toic mit einem Sd)Iagc bic von üblen Dünften gef(^tt)ängcrtc

£uft gereinigt Ijattc. (Don ber Husbel)nung unb nad)t)altigkeit bicfcr Um»
roanblung foU tjicr nic^t tocitcr gefprodjcn toerbcn.) Don gan3 anberen

Sorgen ift bic (BetDiffenserforf^ung eingegeben, bic 3ol|cinncs tUumbaucr
unter bem Sitel: Hllerljanb £iteraturfd)mer3en in bcn oor einiger 3cit

crfd)icnencn Hummern 8-10 bes 34. Banbcs ber $ranftfurtcr seitgcmäfeen

Brof^üren^ angefteUt Ijat. 3t)m tjat bic bcrscitigc £agc ber Sd|öncn £ite=

ratur bei bcn beutf^en Katl)oIifien bic 5eber in bic ?}anb gebrüdit, unb

tDenngIei(^ auä) feine S^rift bem Heuen, bas ba toerbcn foU, bienen toill,

fo benjcgcn fic^ feine Klagen boä) (Bott Dank in anbercr Ri^tung, Hidjt

ba'^ fie tDcniger Bead|tung ocrbientcn, roeniger ernft 3U netjmcn roaren, bei-

leibe ni(^t; für bcn fd|roercn (Beiftcskampf , ber nadi bem Kriege uns cr=

roartct, können toir ni(^t 3eitig unb ernft genug uns ruften, unb mir lübcn

eine fc^roere Deranttoortung auf uns, toenn roir bafür keine 3cit fjättcn.

Hber toas tjat benn bamit bic Sdjöne £iteratur 3U tun? flis ob es

nic^t Diel rDidjtigcrc Dinge gäbe! — 3n biefen 3U)ei Sä^en ift bic bistjcrigc

{jaltung bcr bcutf^en Katljoliftcn leibcr umfdjriebcn - fonft toärc Rtumbauers

S^rift übcrflüffig gcroefen - ; bas ausfpred|cn tjci^t ni^t iljrc £eiftungcn auf

anberen (Bcbieten ocrliennen ober Dcrklcincrn, fonbern ber IDal)rl)cit bic (Efjre

geben. (Es ift bal|cr ein nidjt geringes Derbienft ITlumbauers, ba^ er, bcr

geborene flnraalt biefes ocrnadjiäfftgtcn (Bebictes, bcr tDirklidjkcit rut)ig ins

Huge gefetjcn unb feine (Bcfid)te klar unb unerf(^rodicn aufge3cid)net tjat.

Denn bas roill feine Sd|rift: nid)t eine Dcrftanbcsmä^igc (Erörterung ber

(Brunbfä^e bieten, bic für bas £iteraturfd)affen ma^gebenb fein muffen,

fonbern bic augenblidili^ im {iatt)oIifd)en £iteraturlcbcn I)errfc^enbcn 3uftänbe

beleu^ten, alfo bic Satfa^cn reben laffen. RTumbaucrs 5eber ift bekannter:"

mafeen cttoas fpi^, unb fo roirb bicfcr ocrgnüglid) fd)mun3eln, jener unmutig

bic Stirn kraus 3icf)cn. TDas macht's? f)altcn toir uns an bic (Eatfa^en!

Ober bie gccoaltige Bebeutung ber £itcratur für ein Dolk können toic

uns ni^t ernftlid) genug Redjenf^aft geben. Die oielen 3smen, bie in ben

Dcrgangcncn 3at|r3el)ntcn in ber gciftigen Derfaffung unfcres Dolkcs Dcr=

toirrung anftifteten, t|abcn it)re crfolgrcii^ftcn prebiger in bcn Romanf(^rift=

[tcllern unb Bül)nenbid)tcrn gefunben; roer roollte bas leugnen? Umgckctjrt

ijängt and) bic (Bcitung katljoUfdjcr tDcfcnsart in it)rcr 2iefe unb TDcite

1 Oerlag oon Brcer u. (Ef|iemann, tjamm. ä Hr. 50 Pfg.
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iid)t 3ule^t Don ben (Erfolgen ah, mit öencn fte in öct £itcratur Zibtn

gewinnt unb fic^ öurdjfc^t. Hbcr aud) gan3 baoon abgcfcljcn : 6cr Icbenbige

IDcrt einer Kultur, iljrc Kraft unb 5üllc offenbart ftd) 3U allen Seiten in

il)rem Jiünftlerifd)en Sdjaffen, feine Bebeutung ift ein (Brabmeffer - toenn aud?

nid)t bcr cin3ige - für \i\xe (Bütc.

IDenben roir uns nun 3U (Ein3elt)eiten! HTumbauer 3eid)net 3unäd)i"t

ben ^atbeftanb, einmal in ber (Er3eugung oon Citeratur, fobann in Hbfa^
unb Derbraud). 5ür bie erftcre ergibt fid) bei n)ol)ItDoIIenbfter Beregnung,
ba^ ber kat!)oIifd)e üoIftsteH minbeftens um bas Sieben= bis fld|tfa(^e l)inter

bcm it)m gebüljrenben Anteil 3urüdibleibt , alfo ftatt 750 nod) nidjt 100
Hummern jätjrlidi auf ben ITtarfit bringt. UTan braudjt kein S^u)ar3fel)er

311 fein, um 3U ermeffen, roel^en Husfall an kulturellem (Einfluß biefcr

getoaltigc Hbftanb 3ur Solge Ijat, kein propljet, um bie bange $vaqi 3U

[teilen : roann foll biefer Hbftanb einigermaßen ausgeglidjen roerben?

IDie ftel)t es benn mit bcm Kaufen oon Büd)ern, mit bem £iteratur«

bebürfnis ber Katljolikcn? Diefer Hbfc^nitt ift toefentlid^ länger geraten, öa

bier aflerijanb unerquidilid|e 3uftänbe berüljrt toerben mußten, eine nid)t

angenefjme, aber bod) einmal nottoenbige Hrbeit. Die lUaffe bes katf)olifd)en

Dolkes kauft oert)ältnismäßig oiel Literatur, aber töas für rDeld)e! Der
atunbefte Punkt ift anfdjeinenb au^ Ijeute nod) bie meift für nid)tkatl)olifd)e

Firmen reifenbe Kolportage, bie itjre feid)te U)are bei einem tro^ IDarnung

unb (!nttäufd)ung unbeleljrbaren Publikum immer coieber abfegt; ITtumbauer

)d)ä^t in feinem ein3igen Dorfe btn 3at)resertrag bicfes frommen ®efd}äftes

auf minbeftens 1000 IKark, unb man begreift feinen 3orn, toenn man fid)

ausmalt, tDcld)e Summen ber öerbreitung gefunben Sd)rifttums unb ber

kulturellen ^ebung bes katl)olifd)en üolkes bamit ent3ogen roerben. (Es l)ieße

aber bcn Kopf in ben Sanb ftedien, toollte man btn IKaffenDertrieb oon
Kaienbern unb 3eitfd)riften übcrfel)en, bie, oon ITIiffionsl)äufern ufro. regele

mäßig ins Dolk getoorfen, burd) il)re oft genug fragtoürbige unb magere

Kofi - au^ in religiöfer I}infid)t! - an ber unglaublid)en (Bcnügfamkeit bes

katl)olifd)en Dolkes nid)t geringe Sd)ulb tragen.

Daß biefe (Benügfamkeit traurige tDirklid)keit ift, bafür 3eugen bie

Scf)röierigkeiten, beuen ed)te, roertoolle Di^tung bei unferen katl)olifd)en

üerlegern faft burd)gängig begegnet, bod) rDol)l besl)alb, toeil bie Öerleger

erfabrungsgemäß mit ber Durd)fd)nittsrDare ober bem Sd)unb beffere (Befd)äfte

mad)en. THan mag bie (Ein3ell)eiten bei IKumbauer nad)lefen, ebenfo bie

Klagen ber Sortimenter, ba^ bas katt)olifd)e Publikum il)re Bcftrebungen um
bie Verbreitung ebler £iteratur ni(^t entfprec^cnb unterftü^t, ober bie S(^idifale

bes £iterarifd)en Ratgebers, ber feinen Hamen mit l)ö(^ften (El)ren trägt unb

bennod) fo roenig angerufen roirb. tDarum finb bie Bal)nl)ofsbud)l)anblungen

- l)ier ift nii^t oon 3eitungen, fonbern oon Bü(^ern bie Rebe - , toarum ift

ber Citeraturoertrieb in btn großen tDarenl)äufern immer „katl)oltkenrein"?

flud) in gan3 katl)olifd)en Stäbten! Hi^t 3ule^t bo^ roo^l besl)alb, toeil

keine Ha^frage naö) katl)olifd)er £iteratur ^crrfd)t, roeil bie Katt)oliken 3U

toenig Bebürfnis l)aben na^ einer £iteratur, bie it)rc IDefensart ausfprid)t,

3u roenig Derftänbnis für il)re Bebeutung. Die Klagen bes Borromäus=
rtereins über btn ITtangel an roerktätigem Derftänbnis, namcntli(^ in btn

gebilbcten unb befi^enben Kreifen, finb uralt, unb bas (Ergebnis? na(^ ber



416 ijüttemann: üinc litcrarijdjc ©ctDtffenscrforjdjung. .

Statijtih toirb ber flbftanb 3tDifd)cn btn katljolifdjcn unb ben anbeten Bü(^€rcien

Don 3al)r 3U 3al)r größer; roo foU bas enben?

Die cinselnen Klagepunfete finb 3U 3al)Irei(f), als bafe man ber ^^age

nadj ben ©rünben biejer t)öd|ft bebenklidjen Satfadjen aus bem IDcgc geljcn

könnte. Somit fud)t ttlumbauer roeilerl^in klar3uftellen, roarum bie kattjo»

Iijd)e £itcratur in bem Dorl)in enttoicbelten Sinne Hot leibet. ®b fein Der«

3i^t auf biejenigen Urfad)en, bie aud) au^erljalb bes Fiatl)oIifd)en £agers öas

Literaturleben beeinträd)tigcn, in allen 5äüen Dollauf bered)tigt ift, lä^t \\6)

fd)a)er entjc^eiben. tDenn alles in ©rbnung toäre, tjätten roir FicinestDegs

3uoieI 3citfd)riften , barin l)at er unter allen Umftänben rec^t, anberfeits

3iel)en aber bei uns, toie bie Dinge nun einmal liegen, literarijdje Kämpfe
mit it)ren üblen Bcgleiterfd)einungen alles, roas übert)aupt literarifdjes

jnterefje l)at, in it)ren Bann, rDöljrenb brüben bie Kämpfe im allgemeinen

bod) nur geojiffe Kreife aufrül)ren. Ulan ift aber 3ufrieben, ba^ ITTumbauer

biefc Urfadjen ujenigftcns l)erangc3ogen l)at unb fid) über fie ausfpridjt, bas

[o'eben geftreifte Kapitel ocrbient bie ernftefte Bea^tung.

(Es leudjtct nid)t fofort Don felbft ein, ba^ ber oben era)äl)nte ftarke

literoturoertrieb von iniffionsl)äufern ufto. bie f)öl)enlage ber katboli|d)cn

£iteratur I)erabbrüdien foU. IDer aber bie Husfüljrungen über bas IDeien

ber Kultur unb il)re 3tDed?mäöige ^örbcrung prüft, mufe bod) nadjbenhlid^

ooerben. 3n erljö^tem ITtafee gilt bas bei ber Betrachtung ber unleugbaren

tiefen Sdjäbcn, bie fid) aus ber 3umeift oon ben beften flbfidjten geleiteten

(Bratisfd)tiftfteUerei ergeben. (Es toar bie Ijödjfte Seit, bie Hugen ber ®ffent=

lidjkcit erneut auf bas kümmerlid)e Dafein ber freien Sc^riftfteller bei uns

i)in3ulenken
;

folange biefe 3uftänbe fic^ nid)t roefentlid) änbern, barf man
fid) nid)t beklagen, toenn katl)olifd)e Sdjriftfteller

,
falls iljrer Über3cugung

kein (Eintrag gefd)iel)t, anberstoo Unterfc^lupf fudjen, unb bie auf Seite 67
töicbcrgegebcnen IDorte 5eberers aus bem Aar, HTär3l)cft 1913, finb für

etroaige pl)arifäifd)e Hnroanblungen eine Ijeilfamc Hr3nei.

THel)r nebenfäd)lid) finb bie Bemängelungen, bie ber oielfad) fd)ofcIen

Husftattung ber Büd)er gelten. Kein Stoeifel, ba^ bie katljolifd)en Derleger,

Don Derein3elten guten Anläufen abgefeljen, barin feljr roeit na(^l)inken -

ntumbauers Brofd)üre ift ber befte Becoeis bafür ! - , unb toer meint . 6er=

gleiten äufeerlidjkeit fpiele keine Rolle beim Büdjerkaufen, täufdjt fi* feljr,

r>ieUeid)t gar über fid) felbft.

An ein (Brunbübel rül)ren bann tüieber bie Klagen über bie burd)aus

un3ulänglid)e literarifd)e Kritik. Sie finb ja nid)t oon l)eute ober gcftern.

Seit IHutl)s Auftreten — erftmals 1898 — finb fie nie gan3 oerftummt, an

einigen roenigen Stellen kommt aud) fad)gemäöe unb fad)Derftänbige Kritik

3U il)rem Rec^t, aber in ber J}auptfad)e ift bas, roas fid) bei uns Bü(^er=

beipred)ung nennt, nad) toie oor alles anbere, nur keine literarifd)e Kritik.

Darin mufe man ben fd)arfen IDorten ITTumbauers doU beiftimmen.

(Es ift nid)t 3U oercDunbern, roenn bas kritifd)e (Benjiffen fid) mit iold)en

(Brünben ni(^t 3ufrieben gibt, fonbern eine Antcoort l)aben roill auf bie ^rage

:

IDarum l)aben fold)e 3uftänbe fic^ gerabe bei uns l)erausgebilbet? n)eld)es

ift bie (5runb urfad)e unferer üblen £age? (Erft toenn möglid)ft roeite Kreife,

bie es angel)t, bie tieffte Krankl)eitsurfad)e kennen, kann allmäl)lid)e Befferung

erl)offt toerben. Diefe tieffte Urfad)e ift nun aber bie gefamte geiftigc Der»

faffung im katl)olifd)en Deutfd)lanb, alfo bas mangelnbe Kultur- unb £iteratur-
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I:bürfnis, bcmentfprec^cnb audj ein mangclnbcs Derftänbnis für litcra«

•id)en IDert unb Unroert unb für bas nötige Blafe Don 5teil)eit, bcffen bas

:inftleri|d)e Sd)affcn bebarf. IDic aus bcn (Erroägungen auf Seite 5 unten

Jd)Iieöen ift, glaubt IKumbauer Jelbft nid)t. bie 5ragc t)iermit rcftlos

antroortet 3U Ijaben. Dor allem bleibt 3U prüfen, loie biefc gciftige Der»

[fung im katI)oIifd)en Deutf(i)Ianb eigentlid) entfteljen konnte. ITTan foUtc

)er meinen, bie Beantroortung biefer $xaq^ Ijabe nidjt nur tDiffenfd)aftUd)e,

nbern {)erüorragenb praktifd)e Bebeutung; benn nur, roenn i^ bicfe (Einfid)t

!CDonncn Ijabc, kann id) mit Hu^en über bie Befeitigung bes Übclftanbes

ben. 3mmerl)in kann man ber lUeinung fein, foldje Darlegungen löürben

e Sd)rift 3U fetjr bclaftet \)ahtn, ober foldje (Erftenntniffe Ijätten Seit nötig,

Tt fd)rittroeife fid) burd|3ufe^en, 3ebenfaIIs roirb über kur3 ober lang aiid^

efe 5ragc einge^enb unb mutig 3U prüfen fein.

Hn biefer Stelle foU, ber IDidjtigkeit ber Sad)e Ijalber, nod) roörtlid)

igefütjrt roerben, toas auf Seite 57 über bie £eitung ber Borromäusoercinc

^fagt roirb: „Hn^ beutet aud) an, roer in erfter £inic für bie üerket)rte

ustoal)! bes £efeftoffes in fo üicien Borromäus=BibIiotI)ehen u. bgl. ocr«

ntroortlid) 3U madjen ift: es finb bie mit it)ren Iiterarifd)en Kapasitäten b^n

nfadjften flnforberungen an iljren Poften ni(^t gecoadifenen £citer ber betr.

üdjereien: unb bas finb - es Ijilft nid)ts, ba^ toir brum Ijerum reben -

i ber lTteI)r3at)I ber 5öUe (Beiftlid)e. Die 5oIgerung liegt alfo auf ber

anb, ba% es mit iljrer literarifd)en Bilbung, mit itjren eigenen Iiterarifd)en

.nfprüd)en nid)t gerabe oorbilblid) beftcUt fein kann. Die allerbefte Hbfidjt

er geiftlidjen f)erren, bie fid) neben ifjrer fonftigen Dielen feelforglidjen

irbeiten ber mütjfamen Dertoaltung ber Borromäus=BibIiotl)efien ober ber

?üd)ereicn bes Katl)oIifd)en pre^oereins für Boilern toibmen, toirb natürlid)

orausgefe^t; bas barf aber nidjt Ijinbern, bie leibige (Tatfadie feft3uftellen,

qB fie öielfad) eine unglüdilidje f}anb tjaben - eine 5oIge ber anberen be=

Querli^en datfac^e, ba'^ il)re gan3e (Er3iel)ung unb Bilbung nid)t bm
rforberIid)en IDert auf bie Sdjö^ung literarifd)er 5a^toren gelegt l)at." (Es

»anbelt fid) l)ier in ber üot um ein u)id)tiges Anliegen. ITtit ooUem Red)tc

oirb IDert barauf gelegt, ein gecoiffes Derftänbnis für bie 5rogen ber

;ird)Ud)en Kunft ben Sl)eologen 3U erfdjlie^en; für btn 3ukünftigen £eiter

'er Borromäusbüd)erei mö(^te bas gleidje Derftänbnis für literarifd)e Dinge

iid)t loeniger tDid)tig fein.

„(Eine Meine Strafrebe an bas Derel|rlid)e publilium" fd)lieöt fid) an.

Jnter bcm publifium ift jebod) nid)t nur bas £efcpublifium oerftanben, aud)

)ie Derleger unb bie Kritik roerben abermals reid)li(^ bebad)t. Überl)aupt

wringt biefe Strafrebc, bie urfprünglid) unabl)ängig oon ber Brofd)üre Der=

jftentli(^t roerben follte, mand)erlei IDieberl)olung ; ol)ne Sroeifel toäre es

Deffer getoefen, bzn 3nl)alt in bas oorausgegangene Kapitel l)inein3uarbeiten,

)ie Brofd)üre f)ätte an (Einl)eitlid)keit geroonnen, toäre 3ubcm roeniger um=
'angrei(^ unb Diellei(^t aud) billiger getoorben.

Der Hbfd)nitt: „IDie es um bie katI)olifd)e £iteratur ausfet)en foUte"

bringt 3ur Beleud)tung ber bem Dert)ältnis 3toifd)en Sd)riftftcllcr, Derleger

unb Publikum geltenben lDünfd)e Äußerungen oon Sd)riftfteUern bes Dcrlages

(Beorg ITTüller in ITtünd)en, t)cr3enserleid)terungen in buntefter IUif(^ung, bie

man nii^t o!)ne Hu^en !)cran3iel)en toirb. 3toei Anfänge ftatiftifd)cn 3nl)altes

bef(^Ue6cn bie Schrift.
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Hus öicfcr geörängtcn, öurc^aus nidjt lü&enlofen Übcrfi(^t i[t öie gto^e

Bcbcutung bcr !)ier bcljanbelten 5ragc genugfam 3U erkennen. (Bctoi^ toäre

CS ber IDirRung feiner Darlegungen 3uträgU(^ getoefen, roenn ITIumbauer bic

$d)ärfe bes tlones l)ier unb ba gemäßigt Ijätte; anberfeits gibt es aber auc^

Dinge, bie fdjarf angefaßt roerbcn tnollen, ein kräftiger IDinbftofe i[t 3U3eiten

Bcbürfnis. Die Kunft, aus Sd)toar3 tDei^ 3U madjen, roollen toir btn So»

pljiften überlafjen; bamit bienen coir oielleic^t ni^t immer unferem Sclb|t'

gefütjl, bas fid) fo gern immer roiebcr Derfi(f)ern läfet, roic toir es \o Ijerrli^
\f

toeit gebrad)t tjaben, tDot)I aber ber tjeiligen Sadje, beren Dienjt menn je,

fo Ijeute uns Pflid)t unb f)er3ensbebürfnis fein mufe, bem Kat!)oIi3ismus im

neuen Deutfd)Ianb.

00000

Seelforge mb Dolfsbül^ne.

Derfuc^e, (Erfolge, ^u$ft(^ten.

Don Refttor (B. Roljr, ffioöcsbcrg a. Rf}.

([>n Ulains unb (Bobesberg Ijat eine Beroegung cingefe^t, toeI(^e in fjo^ernji

^ nta^e bie Bead)tung bes Seelforgers üerbient. Diefelbe be3rDe(fet nii^tsj.

toeniger als eine Reform ber DoIksbüf|ne im toeitcften Sinne bes tDortes.f

tDas nü^t alle Kritik über (Eljcaterelenb unb Bül)nentiefftanb , toas nü^en'

alle Protefte gegen Büljnenfpreu unb Bül)nenfd)unb, toas nü^en alle £citfä^et

unb programmatifc^en Erklärungen in Derfammlungen unb Kurfcn, fo tDert=|

öoU unb unentbeljrlid) fie finb, loenn nidjt glei(^3eitig l)in3ukommt bie praktifdje'

Hrbeit, bie b^n Ijanbgreiflidjen Bea)eis liefert, ba^ bie Bütjne auc^ ^eute^

nod) berufen unb befäl)igt ift, d)riftlid)en 3bealen 3U bienen, ja mit btn]

ITIitteln edjtefter Kunft fogar bas Dogma in feiner (Brö^e unb Erljabcn^eiti

rein unb unoerroifdit audj bem mobernen ITTenfdjen näl)er3ubringen
, fofern

er überl)aupt nodj für eble Kunft unb c^riftlidje ^zban^^n 3U intercffieren ift.

Diefen Sielen bient (Erid| (Ediert, ber Derfaffer ber ITTtjfterienfpielc,

u)cld)c in ITTain3, bann in (Bobesberg unb Königstointer, fpäter in f}ilbesl)eim

unb Bonn fo ftarke (Einbrüdie f^interlie^cn.

(Eri(^ (Edftert, ber Soljn eines Reidjsbankbirektors in Berlin, l)at ein

eingeljenbes Stubium, eine langjäljrige Büljnentätigkeit l)inter n<^ ^^b reiche

Bül)nenerfat)rung gefammelt. Das konnte er um fo meljr, ujcil er 3<it|re

l)inburd) als l)od)gcfd)ä^ter Spielleiter, 3ule^t am Stabttt)eater in ITTain3,

Dorljer aud) als £eiter einer tE^eaterfd)ule in 5^«i&ur9. tätig roar. Jjatte

er fd|on längft erkannt unb empfunben, roie Ijeute „bie Bül)ne an IDert unb

(Bel)alt für bas Kulturleben bes Dolkes immer mel)r unb meljr oerloren t|at",^

fo brängten iljn Bül)nenerfd)einungen toie „Der IDeibsteufel" unb äljnlic^es

DoUenbs, aus feiner Stellung am TTtain3er Stabttljeater aus3ufd)eiben unb bie

beften beruflidjen 3ukunftsausfid)ten preis3ugeben.

(Ediert bcnu^te nun fofort feine irTu^eftunben, um bem früljercn Ciebling5=

ftubium ber mittelaltcrlid)en TUtjfterienfpiclc fic^ roieber 3U3uir»enben. Balb

' ügl. feinen fluffa^ in öer IDiener Retdjspoft, Rr. 112 oom 9. inär3 1915:

Die Krtfis öes ^Ijeaters. .
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elfte eine köftli^c $vüd]t öicfer Rrbeit: „(Ein öeutfd)cs lDcif)nad|tsmtiftericn=

.nel, nad) altöeut[d)cn (Quellen bearbeitet." ITTan^es gab öabci (EÄart aus

igenem l)in3u unö betoies jd)on öabur(^ fofort, ba^ er feine Arbeit md|t

'loB als £iterarl)iftoriker unS Bütjnenfadjmann
,

fonbern au^ als e^tcr

Oid)ter &ün[tlerifd| 3U crfaften unb 3U bewältigen oerftanb. (Es lag bcm
^erfaHer junädjjt fern, an einen befonbercn Bütjnenerfolg feiner Arbeit 3U

»enhen. (Es toax me^r bas religiöfe unb ftünftlerifd)c 3ntercffe, toel^es it)n

irängte. ttTain3er 5i^cunbe, toeldje ebcnfo ri(^tig bie Hrbcit betoerteten, toie

ic von ber Itotraenbighcit einer Reform 3unä^ft ber Dolksbüljne über3cugt

Daren, brängtcn 3U einer 3nf3enierung. IDeitere Kreife ber lTlain3cr {iatl)o=

if^cn Bürgerf(^aft Ijalfen unter tätiger flntcilnal)mc geiftlidjer Kreife mit.

Km 15. De3. 1915 fanb bann im Saale bcs frankfurter t)ofcs unter Hn=

»cfenl^eit bes l)od)U)ürbigften fjerrn Bifd)ofs roic aud) ber Spieen ber toelt^

i^en Be!)örben bie Hrauffütjrung ftatt.

Der (Erfolg coar überrafd)enb. Die Kritik feierte bie fluffül)rung als

rcligiötes unb künftlerifdjes (Ereignis.

Dann folgten bie erften fluffüljrungen im R^einlanb im £t)3eum unb

Penfionat ber Sd)töeftern oom armen Kinbe 3efu in (Bobesberg. töarcn in

niains katljolifrf)e Damen ber Stobt beteiligt, fo toaren in (Bobesberg aus=

[(^licpdj Zöglinge ber Anftalt bie RtittDirkenben , too3u eine Dereinigung

Don ÜTufikkunbigen, in kleinem ©rdjeftcr oerbunben, t)in3ukam. IDaren

in IHain3 nteljrere geiftli^e Dorträge 3ur feelifdjen Vorbereitung ber tTTit=

tuirkenben ooraufgegangen
, fo bienten in (Bobesberg roicbcrijolte religiöfe

ilnfprad)en im Sdjulgottesbienft unb f(^liefeli(^ eine unmittelbare af3ctifc^e

Dorbereitung ber lUitroirkenben oor ber erften Aufführung, fdjlie^enb mit

ber (Ertoediung ber brei göttlicf)en Sugenöen, bem gleid|en Stoerfi. IDie bas

(Banse aus bem glaubensinnigen (Beifte bes ITlittelalters erfloffen, roie es

bann aus bes üerfaffers tiefgläubig ergriffener Seele neugeftaltet ift, fo mu^
CS aud) bei ber Darbietung als ein Stiidi ernfter religiöfer Über3eugung

unb perfönlidjfter innerftcr Anteilnaljme burcf| bie ITIittDirkenben gegeben

toerben.

Das traf in ITtain3 unb (Bobesberg 3U. Unö fo toar öer (Erfolg öur(^=

fc^lagenö. Am öeutlidjften mar öas 3U erkennen bei einer in (Bobesberg

<ius|djlie&lid| für Solbaten oeranftalteten Auffüt)rung. (Es toar ben Kriegern

na4 io Dielen Bilbern bes S(^rediens unb bes (Eobes offenfid)tli(^ eine

crrDünid|te Korrektur iljrer gansen (Bemütseinftellung
,

fid) an bun Kräften

unb ^roftroirkungen, toeldie oom (Beljeimniffe ber ITtenfdiajerbung bes (Bottes^

foljnes unb feiner jungfräulidfen (Beburt, ertjaben unb liebli^ 3uglei(^, aus=

ftrafjlten, erquidien unb erljeben 3U können. Die ftarke feelifd|e Anteilnaljme

ber Krieger 3U feljen, toar an fid) fdjon padienb. (Ero^ fei^smaliger Auf=

fül|rung konnte in (Bobesberg nod) immer md^t bem Anbrange (Benüge

gefdjeljen. äl)nlid| toar bie tDirkung in Königstointer, roo burd) bie ITIainjer

Damen bas IDeiljna^tsmpfterium oiermal bargeboten rourbe.

Unb f(^on je^t ift feine tDicberIjolung für bie nä^fte AbDents= unb

IDeibna(^ts3eit gefiebert in folgenben Stäbten : Bo^um, Bonn, (Eöln, Bielefelö,

Ueuß. IDciter ift es in Ausfidjt genommen in doblens, drefelb, (Effen,

Paberborn, tDiesbaben.

Das neue tUtjfterium „Das ^eil ber IDelt" , bas fid) an bie Paffion

öes 5errn anf(^liefet unb bas ber Derfafjer bis auf einen kleinen Seil, eine
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mittclalterlidje IKorienlilage, gan3 aus (Eigenem fd)öpfte, erlebte in {jUbesf|cim

feine (Er[tauffül)rung unö mu^te bort me^reremal unter ftarkem Hnörang

H)ieberI)oIt loerben. Dann folgten oier fluffüfjrungen in Bonn Palmfonntag

unb in ber KartDod)e, ebenfalls unter fel)r ftarker Hnteilnaljme toeiter Kreife.

3n Jjilbesl)eim Ijatte ber katl)oIifd|e kaufmännifdje üerein, in Bonn ber

!iatl)oIifd)c 5rauenbunb bie Deranftaltung übernommen, flud) biefes HTt)ftericn=

Spiel roirb in ber näd)ftiäl)rigen 5ajtc"3ßit i" Vitu^ bargeboten, roätjrenb

\6)on je^t eine Huffüljrung in (Effen unb tDiesbaben erwogen roirb.

(Ein brittes tDerk (E&erts „Die Wugen unb bie töridjten 3ungfrauen"

gellt in3ioif^en ber üoUenbung entgegen unb foll im Spät^erbft im £i)3eum

St. Hntonius in (Bobesberg 3ur Urauffüljrung gelangen. (Eine toeitere Dar»

bictung besfelben ifi in Heu^ [eitens einer Kongregation in Husfid|t genommen.

Übrigens !)at (EAert aud) ein Dreikönigen'HTpfterienfpiel bearbeitet.

(Es ijt Dortrefflid) für 3ün9lings- unb TUännerDereine geeignet. Hud) biefes

ftam bereits in inain3, toieberum unter Hna)efenl)eit bes I)od)tDürbigften £)errn

Bifd)ofes, erfolgreid) 3ur fluffüljrung.

tDirb nun aud) (E&ert feine Hrbeit nid)t auf bas (Bebict ber ITtrjfterien,

bes geiftlidjen Sdjaufpiels befi^ränfien, fo oerbient er bodj gerabe auf biefem

Gebiete bas befonbere 3ntereffe bes Seelforgers.

Sd)on ein (Einblidi in ben 3nl)alt bes lDeiljnad)tsmt)ftcriums

EDirb uns bas beftätigen.

(Es beginnt mit einem Dorfpiel: (Eoa an ber £eid)e Hbels. Die (Brunb=

gebanken bes dljriftentums loerben tjier padienb aufgerollt: bie Sünbe ber

Stammeltern unb il)re $oIgen, bas brüdienbe Sd)ulbbeu)u^tfein, bie (Erlöfungs=

bebürftigfieit, bie Derljeifeung bes (Erlösers, bas tjeifee J)eiIsDerIangen unb bie

keimenben ITIeffiasIjoffnungen (Eöas toie ber gan3en IKenfdjfjeit. Diefe üon

(Ediert fclbft erbaute DorfpieIf3ene i|t l)öd)ft bramatifd) geftaltet unb 3iel)t

iinrDiberfteI)Iid) bie 3uf)örer in ben Bann ber großen bogmatifd)en U)at)r=

!)eiten, bie fid) nun toeiterljin auftun. Der dfjor löfet fd)liefelid) bie (Bebanken

bes Dorfpiels ausklingen in bem einfad)en Hboentsliebe : „(D komm, o komm,
(Emanucl."

(Es folgt bie $3ene ber Derkünbigung. (Ein urteilsfät)iger Benebiktiner

fagte barüber: „Die tounbcrbare U)eit)e, bie bem Spiele üom Did|ter unb

Don btn Darftellcrn gegeben rourbe, mu^ fid) in bas I}er3 bes 3ufd)auers

lenken unb bas leife tDiberftreben gegen bie Hus}prad)e biefes Mysterium
magnum in einem Spiel faft gan3 künftlerifd) auflöfen." IDenn in biefer

S3cne ber (Engel naö) bem B^'iat ber allerfcligften 3ungfrau nicberkniet unb

in lautlofer {)ulbigung fekunbenlang bas göttlid)c tDort anbetet, fo ergibt

bas eine lDeii)e bes flugenblidis, eine Siefc rein religiöfer übernatürlic^fter

IDirkung, roie fie bei ber künftlerifd)en Darfteilung eines Mysterium fidei

unmögli^ tiefer cr3ielt werben kann. nTenfd)tt)erbung bes (Bottesfof)nes, feine

iungfräulid)e (Bcburt, (Bottesroert ber 3ungfräulid)keit - l)ier rourben biefe

Begriffe in U)al)rl)eit - man Der3eil)e bzn flusbrudi - innerlid)ft erlebt. Die

S3cne ift eine bogmatifd)e unb apoIogetifd)e dat 3ugleid). 3n getoiffem Sinne

ift fie aud) ber fjöl)epunkt bes (Ban3en, roenn aud) it)re erl)abcnen unh
garten (bebank^n nod) mand)e biblifd)e unb fcelifd)e Rusroeitung unb öer=

tiefung erfal)ren. IDieber nimmt ber (Il)or bie i)el)ren (Bebanken auf unb

preift TTTaria mit bem Kirt^enliebe : „Hoc TTtaria 3art."
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(Es folgt bas ^erbcrgfu^cn bes Ijeiligcn Paares. Die f^o^fpannung

eligiöfer (Bcöankcn unb Stimmungen V6\t fic^ ettoas bei öem untoirfdj^

raftifdcjcn Auftreten 6er geiäigen tDirtin, um fd|lieölid) toieber roeitjeDoII aus=

uftiingen in bcm alten (EI)orIieb: „(Es ift ein Rof entfprungen."

£icblid)e Bilber entfalten fi(^ bei ber Derkünbigung an bic fjirten.

)ie IDirkung greift toieber mäditig auf bie 3ufd)auer über, töenn bie alte

itrtin bas fjirtenbüblein 3ur Krippe mitnimmt mit ber UTaljnung: „ITtcin

{inb, fc^enk il)m bcin J}er3e rein, jo gibt er bir fid) felbft bafür, uns allen

eine ^nab'l"

Der allgemeinen Ejulbigung ber E}irten Dor ber Krippe geljt ooraus

in köftlid)es altes tDiegenlieb aus bem 1 6. 3al)rl)unbert unb bann bas alte,

nnige: „Ca^t uns bas Kinblein roiegcn", toäljrenbbeffcn bie (Engel in ungemein

iebli^er Sjene paartoeife nieberlinienb bem 3ßfusiiinbe Ijulbigen unb bann

jerfdjroinben. lltaria ift fd)liepd) allein mit il|rem (BottcsMnbe. (Eine

Dunberfame Sroiciprai^e mit biefem entfpinnt fic^ um bie beiben Hngclpunlite

:

Sottes Sotjn unb mein Kinb - (Broker (Bott, armer Blenfd). fjier 3eigt fi*

!0 red)t bie Jjotjeit ber Siele (Edierts : Dertiefung religiöfer (Bebanken, Ejeraus=

arbeiten innerli(^er Stimmungen. tDirkfam 3iel)t er t)ier bic 3u^örer mit

t)tnein in bie lEiefe bes (Bctjeimniffes ber ITIenfdjtDerbung. Selbft bin läfet er

nid)t los, ber l}ier unb ba mit Kritik einfe^en möd)te. Dabei ift es für bm
(Theologen au^erorbentlid) tDoljltuenb, 3U feljen, roie eng unb klar fic^ ber

Derfaffer ftets t)ält an bas fdjarf umriffene Dogma, an bas tDort ber

{}[. Sdjrift, bas, too es nur angel)t, faft roörtlid) in bzn lEejt IjineinoertDoben

toirb. Bei aller $einl)eit ber äftl)etifd)en mittel ift es keine blofe äftl)ctif^e

l7od)fpannung, bie er3ielt toirb. Unb ber Ijolje (Brab religiöfer Stimmungen,

ber eintritt, toirb t)ier taktooll gemilbert burd} bie broUige Sorge bes l)eiligen

3o[epl) um bas leiblidje tDol)l bes ©otteskinbes, ein öftt|etifd) unb religiös

burc^aus md)t 3U beanftanbenber (Einfd)lag, ber aud) in btn mittelalterlidjen

(ßueUen fid| finbct.

Die {}ulbigung ber fjirten unb ber ITtägbe tritt nun ^in3u: Bütjncn=>

bilber oon ergreifenber tDeilje unb Sd)önl)eit. Unb immer bringenber brängt

bie tocrbenbc Kraft ber (Erlöjungsgcbanken an bie Seele ber Sufdjauer Ijeran.

Unb fd)lieöli(^ tjulbigcn fie alle, lUittoirkenbe unb 3ufd)auer, burd) bie pradjt=

Dollen IDorte bes Spredjers - er oerbanb bie (Ein3clf3enen - begeiftert, in

gemcinfamem preislieb bem (Erlöferkinbe, nadjbem eben jubelnber (Engeigefang

fern in ben tDolken oerljallt ift.

(Berabe bas tDett)na(^tsmt)fterium Ijaben toir tjerausgenommcn bei

unjcrem Derfu^e einer 3nl)altsangabe, toeil l)ier gan3 befonbers burd|fi(^ttg

unb klar bie leitenben (Bebanken 3utage treten unb infolge ber prädjtigen

künftlerif(^en (Befamtgeftaltung befonbers mädjtig 3um fjersen fpre(^en.

3n bem neuen TTttjfterium „Das Jjcil ber IDelt" ift meljr eingefd^loffen

öer grunblegcnbe ett)if(^e (Bebankengcljalt bes (Etjriftentums, ber ^ebanke ber

Hadifolgc (El|rifti, angeleljnt an bas tihzn unb £eiben bes Jjerrn unb aus

öiefem abgeleitet; in (Begenfa^ gebradjt in bm 3roi|djenf3enen bes geiftigen

Kampfes scoifdjen IDelt unb Kird|e, 3toif^en (Butem unb Böfen. Der Kampf
(Il)rifti unb bes dljriftentums um IDelt unb ntenf^enfcelen bis 3um enbli(^cn

(Eriumpl), vok er anljebt im ©fterjubel - alles auf bem E)intergrunbe einselncr

3ufammenl)ängenber S3cncn aus bem Ceiben bes (Erlöfers - bas ift kurs

gejagt bas tE^cma bes neuen TDerkcs.
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Der tDürbc ber Siele, 6ie (Ediert firf) fe^t, unb ber (Bebanfeen, bk er

Derorbeitct, entfpri(i)t bie XOa^l ber fiün|tlcrifd|en Darfteilung smittcl.

IDenn irgenbroo, bann ertüeijt \ii\ I)ier bie SelbftDerftänblidjhcit bes 5u=

fammengeljörens von U)at)rl)eit unb S(^önl)eit unb bas (Befe^ oon ber tDirkung

ber tOal)ri)eit im Ratjmen ber S(^önl)eit. (Ediert oersidjtet übrigens betDufet

auf jcbc 5orm tl)eatraUf(^er (Effehtljaf^erei ; ber Stoff ift aud) 3U erijaben.

Seine Spr ad)e ift f^Iidit unb einfa(^, klar unb burd|fid)ttg. Befonbers im

IDeiI)nad)ts=ini}jterium ift ein köftlidjer Duft mittelaltcrli^er cbler naioität

tro^ feinfinniger flnpafjung bes (Bansen an mobernes Sprad)empfinben ge=

blieben. Hu(^ ITTufifi unb £iebcr muffen unbebingt in Kompofition unb

üortrag klaffifd) einfad) unb bur(^fid|tig fein, muffen ettoas oon ber kernigen

3nnigkeit alter Kir(^enlieber an fid) tragen, roenn bie (Einl)eit unb bamit

bie burdjbringenbe Kraft ber (Befamtroirkung nidjt geftört toerben foU.

HIte, roenn aud) no^ \o ht^anntt Klänge paffen am beften. (Einfach ift

au(^ bie Bül)nengeftaltung. Keine 3IIufionsbüt)ne ! So fein aud) €diert

bie 5atben abtönt in bcn Bü!)nenDorI)ängen, in (Bctoanbung unb Belcui^tung,

(o finb CS bo6) nur einfarbige Dor!)änge, bie bas Spiel umrat)men. Selten

nur ift es ettoa eine Sänne, roie in ber (£Da= ober in ber E)irtenf3ene,

ober eine Blume, roie bie tiefftjmbolifc^e Cilie in klaffifd)er Dafe bei ber Der=

künbigung, ober eine flmpel ober eine Ker3e auf ^oljem ftilificrten £eu<^ter,

tDoburdj bas Büljnenbilb ma^ooll belebt roirb. Hidjt oon aufeen nac^ innen,

toie etroa Htay Reinljarbt in feinem effektoollen, mit großem f3enifd)en

Hpparot toirkcnben „tnirakel", fonbern oon innen nad) aufeen, oon ber (Brö^e

bes (Bebankcns, bes Dogmas 3ur tiefften (Erfaffung unb fcelifdjen Hneignung

besfelbcn toill (Ediert künftlerifd) roirken. (Ein alt=klaffif^ feiner, klarer, auf

(Brotes unb ^ol)es eingcftellter £inien3ug ge!)t burc^ alles l)inbur^. (Eine

gcroiffe ^ieratifd)e Rul)e unb (Brö^c liegt über btn mciften Büljnenbilbern, fcljlt

felbft bei ber an fid) fo l)0(^bramatifd)en (Eoafsene n\6)t. ITTan meint biscoeilen

ein (Bemälbe eines früi)mittelalterlid)cn lUeifters ober eines Beuroners ober eines

5ri^ Kun3 oor fid) 3U fel)en. So bleibt bem (Bcl)alt bes Dogmas bie DoUe (Bröfec

in €rf(^einung unb IDirkung um fo fid)erer gett)al)rt, unb jebcr äftl)etifierenben

DertDöfferung besfelben ift gecDct)rt. (Einfad)l)eit unb natürlid)keit oerlangt

(Ediert au(^ in flusbrudi unb (Befte. Bei fo t)el)ren Stoffen foll bas Spiel

unbebingt eine ungestoungene Darftellung tiefernfter religiöfer (Eigenübcrscugung

unb religiöfen (Eigenlebens fein. Darum ift aud) eine getoiffe af3ctifd)e fln=

Icitung unb Dorbereitung ber lUitroirkenben fo crroünf^t unb fo tocrtDolI.

Hus bem (Befagten erl)ellt fd)on, ba^ b^n Beftrebungen (Edierts eine

getoiffe feelforgerlid)eBebeutung nid)t ab3ufpred)cn ift unb bafe biefelben

aud) aus bicfem (Brunbe $örberung burd) bcn Klerus oerbienen. Auf biefcm

tDege mögen man^cm bie (BrunbtDal)rl)eiten bes (I!)riftentums roieber na\)t

gebrad)t roerben, ber Derftönbnis unb tDertfd)ä^ung bcrfelben oicUei^t längft

oerloren. Der IDaI)rI)citsgeI)alt d)riftlid)er Dogmen unb il)r Cebensroert mag
bei fold)cr Darbietung für oielc 3um innerften (Erlebnis roerben, rDcld)c

Dielleid)t lange keine innere 5ül)Iung mit bemfclben bekommen konnten ober

tDoUtcn. Unb roie übcrl)aupt bie (Bnabe bes (Blaubens Dor allem t)cr3 unb

IDillc erfallen mu^, um roirkfam 3U roerben, fo mögen aud) fold)e bas (Bcmüt

mit allen künftlerif^cn ITtitteln anfpred)cnbe unb toedienbc Darbietungen ni^t

feiten bas tDerk3cug ber (Blaubensgnabc fein, fei es 3ur f)crbeifül)rung ober

jur Belebung ^riftli^cn (Blaubenslebcns.
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lUan fiann es [o aud) Dctftel)en, tucnn ein I)od}angefel)ener Profcffor

tt^eologie naä) einer Huffütjrung öes IDeit)nad)tsmi}fteriums meinte, ein

rlologet könne [i^ angefidjts 6er offenbar tiefge!)enöen unb ftarken inneren

Irkungen besfelben mit all feiner Hpologetik re(i)t klein Dorhommen. IDäljrcnb

dirfrinnigfte rDiffenJdjaftli^e Darlegung \o oft oljne IDirkung bleibe, könnten

:fx tDoI)I mit einem Sdjiage bie tiefjten Dogmen bes dtjriftentums 6ei[t unb

^t3 erfaffen unb erobern. (Eine 3ul)örerin oerfi^erte il)rer Hadjbarin, [ie

30C gan3 anbers fort, als toie fie gekommen. Solbaten fagten es gerabe

fjfaus, fie I)ätten ettoas für bas gan3e £eben mitgenommen. (Ein !}od)=

^ilbeter älterer (Etjeologe, roeldjem infolge eingeljenben Stubiums bas (Bebiet

»• mittelalterlidjen tTti]fterien feljr oertraut ift, ber ba3u I)oI)es Hnfeljen

jiiefet als ITtufikkenner, bekannte fid) als erfdjüttert Don ber tDirkung. (Ein

ä^tifc^er pi)iIoIoge fragt in einer Be[pred)ung bes U)cil)na(^tsmt}fteriums

:

,3as ift es, bas uns fo tief, fo unenblic^ tief ergriff, toas uns [o [e^r

iingt, allen 3U fagen: getjet tyn unb lafet eud) alle 3iel)en in ben Bann
f; faft unbejdjreiblid) Sd)önen unb (Erl)abenen? HTit ben einfad) ften THittcIn

1 d)e tDirkung! - (Es ift bie Sad)e felbft, bie einen fo tiefinnerft ergreift,

V. DarfteUung bes f^önften unb erljabenften 6el)eimniffes , ber ITIenfdEj^

i^rbung unferes t^errn unb I^eilanbes. Unb fo, tote es uns ba entgegen^

ttt, ift es faft kein (Beljeimnis metjr, es ift IDirkIid)keit
,

f(^Iid)te Selbft«

rrftänblid)keit!"

lUag aud) bie Kritik nod) I)ier unb ba bere(^tigt fein, mag fie felbft

lim „fjeil ber IDelt" bie künftlerifd)e Betöältigung nid|t für oollkommen

<reid)t I)alten, in beiben IKt^fterienfpielcn toar jebenfalls eine tiefgel)enbe

!'trkung feft3uftellen, eine tDirkung aud) fo rein religiös=fittlid)er Hatur, ba^

^er Seelforger fol^c bebeutfame J)ilfsmittel feiner Tätigkeit nur freubig

grüben ^ann unb fid) 3U freubigfter 5örberung berfelben bereit 3eigen foUte.

f)ier liegt eine t)o{)e Hufgabe 3unäd)ft für Dilettantenbül)nen aller Hrt,

3n ber t)öt)cren HTäbd)enfd)uIe angefangen bis 3ur Kongregations^ unb

crcinsbül)ne. f}m ift ein lUittel gegeben, um btn (Befd)madi an eblcn

ad) künftlerifd^ l)0(^ftet)enben Darbietungen 3U bilben. fluf biefem tDege

zun aud) roieber eine 3ieIbetDuötere Beurteilung ber (Erforbcrniffe einer

Dd)ftel)enben Berufsbül)ne in roeiteren Kreifen angebal)nt toerben.

trtöd)te bo(^ (Ediert 3umal beim Klerus bie {Eeilnal)me ftnben, auf

)el(^e fein auf klar d)riftlid)er (Brunblage unb auf künftlerifd)er !}öl)e ftel)enbes

d)ajfen flnfprud) l\at. DieIIeid)t erftet)t nod) ein (Bonner, ber bem tü^tigen

>id)ter unb erprobten Büt)nenleiter 3ur erften freien beutf(^en DoIksbüf)ne

aud) tDanberbüt)ne) auf d)riftlid)cr (Brunblage unb nid)t nur für lTtt)fterien=

Diele Derf)elfen roürbe. Dielleid)t aud) finbet fid) eine (Drganifation, roeldje

uf ber (Brunblage eines feften Vertrages bie (E*ertfd)en Huffül)rungen in

c)ren unmittelbaren Dienft ftellt unb fo btn eigenen Sielen raie au^ einem

'cbeutfamen d)riftlid)en Kulturibeal toirkfam bienen könnte.



A. Kirdjenredjt.

I. KlrdjHc^c »ftcnftüdc.

I. Acta ßenedicti P. P. XV. i

1. flpo|toItjd)cs BrcDc an Antonius Karöinal ITXenöcs BcQo, patriard) ooR

£i|jabon: Romanorum Pontificum oom 31, Dc3cmber 1914 (A. A. S. VII [19151,

S. 549 ff.) über bie (Erneuerung öer Kreussugsbuüe für öas portugiefifd)e Rel^ auf

10 3at)rc oom 1. 3anuar 1915 ab. Das Brcoc f)cbt fjcroor, ba'Q bereits papft ptus X.

6tc (Erneuerung bcr Bulle, un6 3tDar in einer öcn moöcrncn t)erl)ältntffcn angepaßten i

5omi|tn flusfi(f)t genommen I)abe. Motu proprio et certa scientia ocrkünbct PapB

Benebtht unter flbänberung ber früljcren printlegicn bie neuen unb bcficljlt, ba^ e'v\

DruÄejcmpIar berjelben im flrd)iü ber 3. Sektion bes Staotsfcftrctariats für bi^

(Ejpebition ber Breoen aufberoaljrt toerbe. — Oor fluf3äl)Iung ber prioilegicn tocrbeij
^

einseinc aQgemcine IDeijungcn für iljrc (Beminnung gegeben. Die bei (Ertocrb bc|

flus3ügc aus bcr BuQc 3U erlegenben Saren finb in erfter £tnie beftimmt für b'ii

(Errtd)tung unb (Erl)altung non prieftcrfcminaricn, cttoaige übcrjd)üffe für bie Unteren

ftü^ung armer Kirdjen unb anbere gute IDcrfte. Die 3nbulte be3iel|en fid} auf bi<j

©ctDinnung oon flbläffcn, prioilegien beim 3nterbihtc, flbjoIutionst)olImad)ten, Dispens«
^

Doümadjten für 3rregularttät unb bie (Ef)el|inbernif|e bcr SdjtDÖgcrfdjaft unb bes

t)crbrcd)ens, auf ein3elne Bcfugniffe im Benefi3ialred)te, Umtoanblungcn bei bei

Reftitutionspflidjt, Saften unb flbftinens unb prioatoratoricn. Arn SdjIuHe roerben

bem (Ejcfiutor bcjonbcrc DoIImad)tcn erteilt.

2. flpoftolijdjes Breoe an fllfons XlII., König Don Spanien, über bte (Emeuemno

ber KreUSSUgsbuEe: Ut praesens periculum öom 12. fluguft 1915 (A. A. S. VII,

[1915] S. 557 ff.).
Die (Erneuerung erfolgt für bie fpani|d)en ©ebiete auf 12 3af)n

Dom 1. abDcntsjonntage 1915 an. Die Derroenbung bcr (Einhünfte ift l|icr burd| bU

Beftimmungen bes Konfiorbatcs oom 16. IHär3 1851 unb in beffcn <Era)eiterung oow

25. flugujt 1R59 geregelt. Die prioilegien finb roic für Portugal neu rebigicrt. (Eje.

hutor ber Bulle i|t bcr (Er3bijd)of oon ^olcbo.

3. flpoftolijdjes Sd)reiben an bie (Er3bijd)öfc unb Bi}d)öfe (Balisicns: Com
munem vestram oom 10. De3embcr 1915 (A. A. S. VII [1915], S. 591 f.). Dei

1)1. Datcr bc&unbet feine Ciebc 3u bem polnifdjcn Dolhc unb tröftet Bifdjöfc unt

(Bläubige über bie Ceiben bes Krieges.

4. flpoftolijd)es Sdjrcibcn an Bafilius Karbinal pompili, Karbinoloiftar ir

Rom: AI tremendo conflitto oom 4. IHärs 1916 (A. A. S. VIII [1916], S. 58 ff.)

Der papft bcWagt bie furdjtbarcn Sd|reAen biejes Krieges, beffcn Ceiben er mit

1 Stir bie bei ben feird)lid)cn (Erlaffen unb (Entfdjeibungen angegebenen Seiten

3aI)Icn tft, tDcnn ntdjt anbcrs bcmerftt tourbe, Acta Apostolicae Sedis VIII (1916^

vol. 8 3u crgän3cn.

(19. 6. 16.)
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»tpfinbe wie ein Dater, öer jetne Söljne in blutigem Streite fid) 3erfleifd}cn ficht.

• feuert 6ie (Bläubigen in 3talicn, aber aud) öer ganscn TDelt an, öie 1)1. 5aftcn3cit

eifrigem (Bebcte unb 3U 1)1. ©pfern 5er Selbftüberroinbung 3U benutjcn, um oon

r göttlidjen Barmf)er3igkcit bcn Stieben 3U erflel)en. Befonbers am Karfreitag foDen

e dhriftcn (Bott um bes (Dpfcrtobcs dbrifti roitlen um ®nabc unb bic fd)mer3l)afte

oitcsmutter um if)re Sürbitte anflel)en. Die (i)riftlid)e Cicbe möge in bicjer öeit

:t Buge bic unglü&Iidjcn ®pfer bes Krieges befonbers bebcnken.

II. Suprema s. Congregatio s. Officii.

1. Dehrct: Ad Suprema e 00m 21. Dc3ember 1915 (VII [1915], S. 594) übet

IS log. Seeret de la Salette. Die Derbreitung oon Sdjriftcn, mögen fie anonnm
5er mit bem Hamen ber Derfaffer, oon £aien ober (Betftlidjcn über bie Derfci)iebcnen

ormen biefes (Begenftanbes ausgegeben roerben, roerbcn ftrengftens untcrfagt, toobei

bod] bie Dcrel)rung ber aücrf. 3ungfrau sub titulo Reconciliatricis vulgo de la

alette nidjt oerboten fein |oII.

2. (Erklärung über bie OoUmac^tcn ber Bifc^öfc bei IDieberoufnafjme ber Ijöte-

fcr unb Hpoftaten: Cum nonnulli episcopl D. 19. Sebruar 1916 (A. A. S. VIII

.916], S. 61 ff.). Die Kongregation erklärte in if)rcr Si^ung Dom 16. Sebr. 1916:

1. Die flbfolution oon ber roegen ^ärefie unb flpoftafic inkurrierten 3enfur

t bem papfte gemöfe ben Dorfd)riften ber Bulle Apostolicae Sedis speciali modo
eteroicrt, fofern fie in foro conscientiae 3U erteilen ift.

2. ®el)ört jebod) bie f)ärcfie ober flpoftafic roegen eines freiroiHigen (Eingeftänb.

ijjes ober aus anberer Urfadje Dor bas forum externum eines Btfd)ofs ober Prälaten

lit quafi»epijkopaler 3urisbiktion, jo kann ber Bifdjof (Prälat) ben reumütigen Ijäre«

iker ober flpoftaten nad) ooraufgegangencr red)tltd)cr flbfd)rDÖrung unter Bcobadjtung

er ionftigcn Rcd)tsDorjd)riften in foro externo abfoloiercn. Der jo pro foro externe

IbjolDierte kann bann oon jebcm Beidjtoatcr pro foro conscientiae abfoloiert roerben.

)ie flb)d)rDÖrung I)at 3U gefd)e!)cn cor bem Bijdjofc (Prälaten) ober beffen Delegierten

iv.b rocnigftens 2 deugen.

III. S. Congregatio de disciplina sacramentorum.
1. Clandestinitatis. Dekret: Cum in nonnulli 3 com 31. 3anuat 1916

A. A. S. VIII [1916], S. 36 f.). (Einige Bijd)öfe I)aben bem apoftoIifd)cn Stul)Ie aus»

ainanbergefe^t, ba^ in einigen ©egenben bie Pfarrer an ber Hjjiftens bei (EljefdjlieBungen

5estDegcn gebinbert roerben, roeil bie Sioilgeje^e erft ben flbfd)luB ber Siniltrauung

erlangen, unb nun biefe Sioiltrauung bisrocilen unmöglid) ift. Die kird)lid)c Srauf

jna jei aber l)äufig 3ur üerl)ütung oon Übeln unb im 3ntcreife bes Seclent)eiles ber

ITupturientcn notrocnbig. Darum legten bie Bifd)öfe ber Sakramentenkongregation

öie Stage oor: An et quomodo bis in adiunctis providendum sit. Die Kongregation

gab barauf in ber pienarfi^ung oom 28. 3anuar 1916 folgenbe flntnjort: Recur-
ralur in singulls casibus, excepto casu periculi mortis, in quo quilibet sacerdos

dispensare valeat etiam ab impedimento clandestinitatis, permittendo ut in relatis

adiunctis matriraonium cum solis testibus valide et licite contrahatur.

2. Lieeitatis matPimonii com 28. 3anuar 1916 (A. A. S. VIII [1916],

S. 64 ff.). (Ein akotfjolifd)es TTIäbdjen l)atte il)r Domisil in ber Pfarrei B. unb toollte

«inen Katl)oliken l)eiraten, ber fein Domisil in öer Pfarrei C. Ijattc. Die Braut reifte

3ur (Ert)olung in bie Pfarrei S. in berfclben (Er3biö3efc, roo fie ftd) einen ITIonat auf»

f|telt unb in bie katl)olifd)e Kird)e aufgenommen rourbc. ITad) if)rcr Konoerfion !)tclt

fie fid} nur einen kleineren tEeil bes TTlonats bafelbft nod) auf, reifte bann nod)

brei tDod)cn nad) fjouje, roorouf fie nad) S. 3urü&kel)rtc unb bic (Ef)e fd)lo6 of)nc (Er=

laubnis bes Pfarrers in B. Diejer befd)rocrtc fid) batübcr beim ©rbtnarius, ber bie

Sbeologie nnö (Slanbe. VIII. 3al!rg, 29
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Sad)c jcincrjcits feinem gciftlid|en ©eridjte 3ur Unterjudjung übertrug. Dtcfes roar

bix Hnftdjt, 6afe bic Trauung in S. unerlaubt gcioejcn jei, locil bie Braut in S.

als Kat!)oIiftin nod) heincn IHonat fid) aufgcljaltcn fjabe. — Der ©rbtnarius

meinte jebod), ba^ im Dchrete Ne temere bei ber öorjdjrift über ben einmonatigen

Hufcnt^alt ber Brautleute am (Drte ber (Erauung ftcin Untcrjdjieb 3tDii(i)cn ber etrcaigeti

Konfejjion ber Brautleute gemadjt Jei. — Da nun ber Pfarrer oon B. fid) an bie

Sahramentenhongregation roanbtc, fdjliefet fid) bieje ber fln|id|t bcs (Drbinarius an:

In decreto Ne temere requiritur tantummodo menstrua commoratio alterutrius con-4

trahentis, quin ullus sermo habeatur de eorundem religione. Aber in bcm Dor«

liegenbcn SoOe l^atU bie Braut |id) keinen Itlonat im Sinne bcs Dekretes an bcnaj

®rtc ber Trauung aufgeljalten. 3n bem Dekrete ift nämlid) bas quasi-domiciiiura^

burd| bie menstrua commoratio erje^t roorbcn, roeil bei bcm Quajibomisil ber animus

manendi jd)rDcr feftgcftcllt toerben konnte. Der flufentl)alt oon einem IHonatc an

bem Krauungsorte mufe aber moralifd) ununterbrodjcn jcin. ITadibem bie Braut jic^

brei IDod|en Dor ber (Erauung crft tüicbcr aus ber Pfarrei S. entfernt Ijattc, konnte bie

frü{)ere flufcntf)alts3cit für ben IHonat nid)t mct)r mitcingered)nct roerben. Darum

XDXxb auf bas dubium: An rector paroeciae S. illicite adstiterit matrimonio in casu, i

bie Rcjolution gegeben: Rectorem paroeciae S. illicite adstitisse matrimonio in casu

ob amissam a sponsa, per discessum trium hebdomadarum, menstruam
commoratio nem.

IV. S. Congregatio Concilii.

1. inepiminationis oom 31. 3uli 1915 (A. A. S. VIII [1916], S. 9 ff.)- ^nil^

ber Diö3cfc IT. rourben kaum 3tDci 3at)re nad) ber 3ntI)rontjation eines neuen Bifdiofs

anont)me unb pjcubont}mc Sd|mä!)jd)riftcn ocrbrcitct; ber Bijdjof glaubte burd} feine

nad)forfd)ungcn fünf (Beiftlid)e als Derfaffer ber Drudifd|riften fcftgcfteüt 3U Ijaben unb

6cnun3ierte fie bei ber Kon3ilskongregation, tocldjcr er bie flngcicgcnljeit überlaffen

roollte. Die im Auftrage ber Kongregation burd) ben cntfpredjenben (Er3bifd)of ge»i

fü!)rtellnterfud)ungbeIaftctcDicr roeiterc ®eiftlid)c. — 3n bem Urteile ber Kongregation

roirb betont, ba^ bas Delikt als foldjcs gan3 notorifd) fei. ITIit Rüdifi(^t auf (Einscl*

Ijcitcn bcs Satbcftanbes roirb es djaraktcrifiert als delictum iniuriarum, atrocisj^d

calumniationis, diffamatioois, provocationis ad rebellionem, conspira-

tionisseuconiurationis. Bei brei ber inkriminierten (Bei|tlid|en, üonbencnstoeifelbft

ein ©eftönbms abgelegt Ijattcn, ftanb bie flutorfdjaft ber Sdjriftcn feft; bei ben übrigen fe

konnte nur bie Bci{)ilfe fcftgefteüt roerben. Diefe le^teren toerben übrigens oon ben L

Strafen für bie conspiratio nad) c. 22 C. XI qu. 1 als consent ientes mitbetroffen. kIi

Die ganße Sad)e ift erlebigt auf abminiftratioem IDege unb beftraft: poena aliqua,
(^11

gravi quidem et exemplari, sed magis medicinali quam vindicativa, bie jeboc^ n8l)erjil|i

nid)t be3eid)nct ift.

2. Oritana. Participationis com 27. ITIär3 u. 19. 3uni 1915 (A. A. S. Vlll 11

[1916], S. 37 ff.). Bei bem Streite eines Domkapitulars um bie 5rüd)tc eines fog.jl

(Bnabenjaf)res mit bcm Kapitel ber Katl)cbralc 3U ®ria (3talien) loirb mit Rüdi[i(^t
j

ij|

auf bie befonbcrn Statuten bes Kapitels ber klagenbc Domkapttular 3roar abgetoiefen,

aber bie Klaufel beigefügt: et ad mentem. Mens est: Optat s. C. ul constitutiones

capitulares magis contormentur rescripto edito die 31. Mali 1902, ita nempe, ut

apprime respondeant hodiernis ecclesiae necessitatibus, quae aboli-

tionem servitii gratuiti quibusdam in casibus exigere videntur.

V. S. Congregatio pro negotiis ecclesiasticis extraordinariis.

^Ins^e^nung 6er Oonmoditen bt$ belgifc^en $eI6propfte$ oom 14. Desember

1915 (A. A.S. VIII [1916], S. 17). Der bclgifd|e Selbpropft 3ot)anncs ntarinis fragte
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, ob jid) jcine DoUmadjten nad) bem Dekrete Dom 27. flugujt 1915 (A. A. S. VII

H5], S. 465; bicjc 3cttjd)r. YII [1915, S. 856) aud; crftrccftcn auf bic gctftltd|cn

anftcnträger unb Kranftcnroärter, benen iebod) eine Sccijorge md|t übertragen ift

clesiastici milites — sive sacerdotes ii sint, sive simplices clerici. sive etiam reli-

>si novitii — qui deferendis militibus sauciis vel iisdem infinnis iuvandis ex officio

nt operam. nullo tarnen demandato sibi munere ad rem spiritualem). Die (Eni*

eibung lautet: negative. 3ebod) feonsebtcrtc Papft Bcncbiftt XV., bafe bteje

I6atcn, tDofem fie bcr gciftltd)cn Ceitung nid)t gan3 entbet)ren jollcn, cumulative
t bcm eigenen (Drbinarius aud) bem 5eIöpropfte unterftcl)en feilen. 5ür bcn S^D,

6 bei iljnen ein Delikt 3U [trafen roäre, mufe ber Selöpropft ben ©rbtnarius mög»

)\t halb in Kenntnis fc^en.

VI. S. Romana Rota.

1. Buscoducen. Nullitatis matpimonii oom 15. Hlai 1915 (A. A. S. VII

)15], S. 572 ff.). Aus ber DiÖ3cfe ^ersogcnbufd) kommt ber folgenbc (Eljefall 3ur

itjdjctbung. Dictor 3urgcTts F)eiratete 1910 im fliter oon 29 3Qf)ren bie 25iä^rigc

)^anna be f)oog. tlro^bem ber Bräutigam rocgen feiner ®ejd)äfte mit feiner Braut

i^t Diel Umgang I)aben konnte, fiel ifjm bod) il)r eigentümlid)es Derljalten auf, 3u»

iil fie Ijäufig über Kopffd)mer3 klagte unb bie Surd)t ausfprad), fie tocrbe einmal

jinnig. Der Bräutigam beroog fie 3U einer Kur in ber I^eilanftalt 3U Itaffau; tro§«

m bcr (Erfolg gering war, entfdjlofe er fid) namentlid) aus ITTitleib mit bem guten

^ufe bes rHäbd)ens 3ur f}od)3eit, mufete iebod) bie H7od)3citsreife balb abbredjen unb

^lie^Iid) finben, ba^ tro^ aller in flnftalten für ©eifteskranke angeroanbten mittel

ine Stau bauernb als irrfinnig bctrad|tet toerben mu^tc. — Die (Ef)e roirb ex capite

M eiitiae für ungültig erklärt. Dafe ber 3rrfinn fd)on 3ur 3eit ber £I)ef^Iiefeung

n ber 3ot)a""a öe H^oog Dor!)anben toar unb fie infolgebeffcn ben Konfens nidjt

it ber nötigen 5rci^cit abgab, roirb burd) bas 3eugnis bcr fad)t)erftänbigcn äx^te

ie aud) anberer 3eugcn, namentlid) ber flngefjörigen ber Braut, erroiefcn.

2. Fesulana. lupium seu eupae habitualis et aetualls oom 9. 3uli

;i5 (A. A. S. VIII [1916], S. 19 ff.). 3n 3. 3nftan3 roirb bas am 17. mär3 1914

efänte Urteil ber Rota (f. bicfc 3eitfd)r. VI [1914 , S. 676) beftätigt.

3. Parisien. Nullitatis matpimonii oom 21. VHai 1915 (A. A. S. VIII

916, S. 45 ff.). Die am 12. fluguft 1899 gefd)Ioffene (Ef)c flemilius pic - Ejclena

mrrcaub rourbc nad) 15 3a^ren 3iDiIiter gcfd)icben; fie roirb jc^t in crfter 3nftan3

on ber Rota für ungültig erklärt ex capite vis et metus. Die ITtutter f)attc

Is IDitroe fed)s ?Eöd)ter 3U Dcrforgen unb fud)te bicfen in bcr Reit)enfoIgc if)rcs"

;iter5 einen IHann unb ging in biefem oorlicgenben $aUe tro^ bes IDibcrftrcbcns

nrer üodjtcr oon it)rcm Prinsip nid)t ab.

4. Mohilovien. Nullitatis matpimonii oom 27. 3uli 1915 (A. A. S. VIII

1916;, S. 75 ff.). Die 1898 gefd)Ioffcne (EI)e bes Surften mid)acl Rab3iroiII mit ber

Tlaria Benarbaki roirb für ungültig erklärt roegen mangels ber tEribentinifd)en (Ef)e»

ijliefeungsform. 3ur Seit ber tErauung I)atte bie Braut 3U Paris, ber Bräutigam 3U

Bonbon bas Domisil, unb eine Delegierung bes parochus proprius 3ur flffiften3 bei

•er (EI)ejd)Hefeung roar ntd)t erfolgt.

II. tDcItIi<^e aftcnftüde.

((Berid)tsentfd)eibungen.)

1. Srforberntffc ber Iebenslänglid)en flnftcllung eines katf)oI.

Cirdjcns unb Kapellenrenbantcn.
Kläger, ber 1875 burd) Bcfdjiufe bes Kirdjenoorftanbcs als Renbont ber Be»

klagten angefteüt roorben ift, ift Kird)enbeamtcr. ©emäfe § 10 flbf. 2 bes (5ef. über

29*
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bic Dcrmögcnsoernjaltung in 6cn Itatf). Kirdicngcmctnbcn oom 20. 3um 1875 gcljött^

er 3u bcn Kirdjcnbicncrn i. S. öcs (Bef. oom 12. IHai 1873. Hun ijt aücröings burca

flrt. 6 6es Kirdjcn.«®. oom 21. ITTat 1876 unter Be|eitigung öcs § 1 bes öej. oont

1. ITtat 1873 bcftimmt ojorben, bofe als Kirdicnbicner i. S. biejes (Bcj. nur bic per«

Jonen an3ujcljcn jeicn, bic bic mit einem gciftlid|cn ober jurisbifttioncllen Amte oer*'

bunbcnen Red)tc unb Dcrrid)tungcn ausüben. Damit ijt aber Icbiglid) ausgcjprod|cn,

ba^ bic Kir(^enrcnbantcn nidjt 3U ben Kird|enbienern i. S. bes (Bej. oom 1. ITIai 1873

3U rcdjncn jeicn; ifjre (Eigcnjd|aft als Kirdjcnbeamtc Ijabcn jie baburd) nidjt ocrioren.

Die Cebenslönglidjhcit bcr flnftcHung bes Klägers beburftc ni(^t bcr (Benel|migung

bcr bijd)öflid}cn Beijörbc. ITad) § 1 bes ®cj. oom 20. 3uni 1875 jinb bic feir^Iid|en?

ücrmögensangclegcnlieitcn burdj ben Kird)cnoorftanb unb bic ©cmeinbcocrtrctung 3uj

bejorgen, unb naä) § 10 flbj. 2 bajelb[t erfolgt bic HnftcIIung bes bcjonbercn Rcnbantcn

burd) bin Kirdjcnoorftanb. Der bijd)öflid)cn Bctjörbc [tctjcn (Eintoirftungen auf bidi

(Bcj<^äftsfüt}rung bes Dorftanbes nur injorocit 3u, als bas (5c|c^ fic il|r beimißt. Di«j(

lebcnslänglidjc flnftellung ift aud) nidjt unter ücrle^ung gebotener Sortnooridjtiften

erfolgt. tDibcrruflid)c HnfteQungen ftönnen im Caufe bes Dienftocrfjältnifjes nadj bcm

aus bcm fficjamtoerljaltcn 3U jd)Iic&cnbcn tDillen bcr Bctjörbe fid| aud) otjne aus=

brüdilid|c (Erklärung in Icbcnslänglidjc ocrroanbcln. flud) bic (Ein!)altung bcr in

§ 19 bes ©cf. oom 20. IKai 1875 gefegten Soxm voat nidjt erforberlid). Diefe üor*

|d)rift bejagt: „3U jeber bic (Bemctnbe Dcrpflidjtcnbcn fd)riftli(^cn IDillcnscrhlätung

bes Kird)cnoorftanbcs bcbarf es bcr Unterjd|rift bes Dorfi^cnbcn unb noc^ 3iDctct

IlXitglieber bes Kird|enoorftanbcs, joroie bcr Beibrüdtung bes flmtsjicgcls. Jjierbur^i

roirb Dritten gegenüber bic orbnungsmä^ige SofJUTtQ öcs Bcjd}Iufies fcftgcftellt, jo

ba^ es eines nadjrDcijcs bcr ein3elnen (Erforberniffc bcsjclben, insbejonberc ber eri

folgten Suftimmung bcr (Bcmcinbcocrtrctung, too eine joldjc erforberlid) ift, nidit be^

barf." Diefc für bic Bebürfniffc bes Rcd|tsDcrftcf)rs (E)injd)ius, Preu^. Kird)cnR

flnm. 96 3U obigem ®cjc^) aufgeftcOtc Dorjd)rift ift aber auf bic flnftcllung bct

Beamten bcr Kird)cngemcinbe ebenjonjenig anrocnbbar, roic bic Dorjdjrift in § 88A, J

bcr Canbgemcinbcorbnung oom 3. 3uli 1891 auf bie (Bemeinbebcamten. Die fln

ftctlung beburftc aud) nid)t bcr 3uftimmung bcr (Bemcinbeoertretung i. S. oon § 21

Hr. 10 bes (Bej. oom 20. 3uni 1875. (R(B., III. 3S., 5. Hoocmbcr 1915. 149/151

£jamm.)

2. Pflidjtcn bes Staates infolge bcr Sähularijation. pertincnsiei

bes Kir^cngcbäubcs.
Die Dcrpflid)tung bes Staates 3ur Dotation oon Pfartfttrd)en infolge ber Auf

l)ebung oon Klöftern am red)tcn Rljcinufcr bcftimmt ftd) nad) ber als ®cfe^ an3u

jcl)cnbcn Kab.=(Drbcr oom 25. September 1834 (abgcbr. in Derings flrd). für ftatt

Kirc^cnred)t Bb. 19 S. 340). Oon ben in biefcr Kab.=(Drbcr angcfül)rtcn Doraus

jc^ungen ber DotationspfIid)t hommcn I)ier 3nftorporation unb 44iol)riger Rcc^tsbcfi

jeit bcm 3a^rc 1759 in SroQ«- ^ic 3nhorporation l)at nid)t ol)ne roeitcres ben Übci

gang jämtlidjcr hird)Iid)er Caften auf bas inftorporiercnbc Klofter 3ur SoIQ^» oiclmel)

ift ber Umfang bcr Pflid)tcn im (EinscIfaUc aus bcm 3n!)altc bcr 3nftorporation«

urhunbc ober bcm Bcfi^ftanbc 3U ermitteln. 3utreffcnb l)at alfo bas B(B. geprüf

ob bas Kloftcr in bcm nad) ber Kab.*®rber mafegcbenbcn Scitpunht ber Säftular

fation (ogl. R(B. oom 22. Oktober 1914 IV 165/14) 3ufoIge ber 3nliorporation bi

ücrpflid)tung 3ur ?Eragung bcr l)icr ftreitigen Kir^enlaften i^atU, bic Sragc aber m
Rü<itfid)t auf eine nad)getDiefene abtDeid)enbc (Dbjcroan3 oerncint. Aus bemjelben (Bruni

fcl)lt es an bcr Dorausje^ung eines 44iäl)rigcn Rcd)tsbcfi^cs oor ber Säftularifatioi

Die nod) § 710 II, 11 flCR. oud) nad) beffen 3nftrafttrcten nod) 3uläffigc ©bjcroar
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:rpflt(f)tct 6en Sisftus 3ur Bcjdjaftung bcrienigcn htrdiUdjcn (Berate, öic Pcrtincn3ien

?s Ktrdjengebäuöes finb. Der 3ube!)örcigenjd)aft öcs paramcntcnj(i)ranhcs ftcl)t mi\t

uqegen, ba^ öcren (Begenftänöc, 3u öercn flufbea)al)rung er befttmtnt ift, ntdjt aud)

rcrjcits 3ubel)örftü*e ftnö. Son|t hönnten aud) 6ie in einem (Baft!)ofe 3ur Benu^ung
;r 'Säfte aufgcfteüten Sd)rän&e heine Pertinen3ien fein. (Entfd|eiben6 ift, bafe öer

djranh 6em StoeAe 6es in öer Kirdje absuljaltenöen ©ottesbienftes bient. (Es ftommt

id}t barauf an, ob ber Sdjranfe gerabe in eine feftc Dcrbinbung mit ber Ktrdje gefegt

t (ogl. § 42 I, 2 flCR,). Das (5efe§ knüpft 3tDar an eine befonbers fcfte Derbinbung

ex Sad)e mit bem ®cbäube bie Dermutung, ba% fic Subefjör fei (§ 80). Aber biefe

nb 3al)Ireid)e anbcre Dorfdjriften ergeben, ba^ fic ftcin notroenbigcs (Erforbernis ift

:ql. 3. B. §§ 79, 82, 84, 88, 90, 71, 72, 73 I, 2). Die paramentc unb bie übrigen

ird]Iid)en ®erätfd|aften finb nid)t 3ubel)ör ber Kird)e (ogl. (Dbertrib. 32, 128, 134;

inid)ius, prcufe. Kirdienredjt flnm. 14 3U § 720 II, 11 fl£R.). (R(B.IV.3S., 15. Ho.

ember 15. 559 14. ^amm.)

3. ücrtraglidjc Übernolimc bcs Kompatronats burd) ben Canbcs =

errn namens bes Staates. Der Staat })at als Kompatron 3U ben Unter«

altungsfeoften ber Pfarrgcbäube ber IXiftoIaihirdje in potsbam nid)t

ei3utragen. Redjtsftellung bes Patrons nad) ber Konfiftorialorbnung

cn 1578.

Die Baulaft bes Patrons hann burd) öertrag abroeidjenb Don ben gefe^Iid)en

)orid}riften geregelt roerben (ogl. § 710 II, 11 HCR., ber aud} in ber Kurmarfe gilt,

\(b. Dom 10. Hooember 1892, IV 200 92; 13. 3uni 1904, IV 302,13). Der Umftanb,

>o6 es ber Canbesljerr toar, mit bem bie Stabtgcmeinbe bie Dereinbarung traf, ftcl)t

»er flnnal|me eines Dcrtrages nidjt im tDege (R(5. oom 1. Sc^mar 1915 i. S.

rf)artte gegen 5isftus). flüerbings ftonntc ber Dertrag roirltfam ni^t oljne 3u3iel)ung

>cr Kirdjengemeinbc unb, ba bie Stabtgcmeinbe oon einem iEcilc iljrcr (Dblicgcnljciten

ils Patron befreit roerben foUte, aud) nid)t o!)ne (Bencl)migung ber geiftlid)en ©beren

jcfdjioffcn roerben (§ 610 II, 11 flCR.). 3u)ei Patrone hönncn fid) baf)in einigen, ba%

[>cr eine ftärher 3U ben Koftcn bes Kird)engebäubcs fjerangejogen, bafür aber oon

ben PfarrbauFtoften freigelaffcn roirb. Rad) § 25 Difitations» unb Konfiftorialorbnung

[aus bem 3af}re 1573 I)at ber Stabtpatron nur bie (El)renpflid)t, 3U ben &ird)Iid)en

Bau= unb Unterl)aItungslioften bei3utragen, iljm liegt alfo eine er3U)ingbare Derpflid)«

tung nid)t ob. (R(B. IV. 3S., 27. September 15. 96 15. K©.)

4. 3uläffigkeit einer 5cfMteIIu"9sftIogc über bie Boulaft bes

Patrons übcrf)aupt. Umfang ber prüfungspflid)t bcs ®crid)ts in Be»

3ug auf ben Baubefd)Iufe ber Regierung (ogl. §§ 707ff. II, 11 fl£R.).

Der Redjtsrocg für bie Scftftellungs&Iagc ift 3uläffig, ba es fid) I)icr nid)t um
btn patronatsbeitrag 3U ben Koften beftimmter Bauarbeiten I)anbelt, bcren Rot»

iDcnbighcit gemäfe § 707 11, 11 flCR. burd) bie Regierung 3U prüfen gcroefen njärc,

fonbcrn lebiglid) um bie ftreitige Si^QQc, ob ber Beklagte überl)aupt oerpflidjtet fei,

als Patron 3U ben Koftcn ber 3nftanbfe^ung ber Kaplansrootjnung bei3utragen. Der«

artige ScftfteDungsWagen finb com R(B. rDicbcrI)oIt in Säuen 3ugelaffcn roorbcn, roo

bie Baulaft nid)t für einen bcftimmtcn Baufall, fonbcrn grunbfä^Iid) ein für aUemal

feftgcftcnt roerben folltc, Streit über bie Rotnicnbigheit eines Baues alfo nod) nid)t

Dorlag. Der orbcntIid)e Rid)ter ift 3ur Auslegung eines oon ber Regierung crlaffenen

Baurcfoluts befugt. (Er !)at 3U prüfen, ob ein ben gcfe^Iidjcn üorfd)riften entfprcc^en»

bes Refolut oorlicgt unb tDcId)e Bebeutung il)m inl)altlid) bci3umeffen ift (ogl. R®.
»om 7. 3um 1915, IV 17 15). Die (Entfd)eibung über bie $xaQi ber Rotroenbiglteit

hird)Iid)er Bauten ift in eine Ijanb unb ixoar in biejcnige ber Deru)altungsbe!)örbe
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unter flusjd)Iuö öer Itac^prüfung im oröcntlidjen Rcd)tsu)cgc gelegt. Daraus ergib

fid), öafe 6er Ri(i)ter nidjt befugt |ein hann, fcjtsuftellen, ob bic Oerioaltungsbcljörb

alle in Betradjt hommcnöen 3ntereffcn, insbcjonöere aud) öas für bie Dcrroaltungs

bcl)ör5c 6od} oor allen anbercn in Betradjt ftommenbe öffentlidje 3ntcrefje berüAjicfjtig

ober bie Prüfung auf bauted)nijd)e ffiejiditspunhte bcjdjränftt f]at. (R(B., IV. 5S
11. Oktober 15. 140/15. Breslau.)

5. (Entfteljung bes patronatsredjts nad) gemeinem Red)te.

Den Hftt bcr Su"^ation finbet bas B(B. nid)t in ber Dulbung ber Benu^un

ber Räume 3U gottesbienftlidjen StDcdien unb in ber fpäteren ©etDäI)rung bes Bau

f)0l3es, fonbern in bcr eigentümlidjcn unb laftenfreien Überlaffung bes ©cbäube

ncbft (Brunb unb Boben. (Es ift redjtlid) unbebenMid), roenn bas B®. angenomme

l\at, ba^ burd| bieje beiben flhte, aljo bie (Bcn)ät)rung bes (Brunb unb Boben

(assignatio f'undi) unb bie l7ergabe bes Dorijanbcncn (Bebäubes für ben (Bottesbicnf

bie ber (Erridjtung (constructio, aedificatio) gleid)3uftellen ift (3tD. 1886 S. 80'«

bas patronat entftanben ift. Hadj bcr Ijerrfdjenbcn flnfid)t genügt fogar einer biej*

flftte unter bcr öorausje^ung, ba^ basjenige, roas bcr Stifter Iciftet, ausreidjcnb iji

um öie bcad)fid)tigtc hird)Iid)e flnftalt in bas Ccbcn 3U rufen (fjinfd)ius, Si)|tci

Bb. 3 § 137 S. 18 ff.; preufe. Kird)cnrcd)t Hnm. 7 3U § 569). (Eine Beteiligung b.

(Bemcinbeeingejeffcncn burd} bie ^crftcQung bcr für bie Bcnu^ung 3U hird|Iid)(

Srocdicn crforbcrlidjcn inneren (Einriditung feonnte bcst)alb bie (Entftel)ung bes höni

Iid)en patronats nidjt l)inbcrn. (R<B. IV. 5S., 25. Oktober 15. 151/15. Stcttir

Das Rcdjt. 20 (1916), Sp. 45 ff

.

3. Cinncborn.

B. ZitutQil.

S. Congregatio Rituum.
23. 5cbruar 1916 (S. 72). flngcfidjts bcr großen SdjrDierighciten, bie b

l)erjd)affung oon Oliocnöl für {>ie Unter^oltung &es (Ewiges £i(^te$ tooljrenö b

Krieges bereitet, barf bcr Bijdjof nad) feinem rocijcn Crmeffen gcftattcn, ba^ ftc

bes (DÜDcnöIes anberes (Dl - nad) IHöglid)fteit Degctabilijdjcs - ober reines ob

Dermijd)tcs lDad)s, ja legten (Enbes jogar elcfttrijdjcs Cid)t gcbraud)t roerbc.

23. Scbruar 1916 (S. 73). EDo im laufcnben 3at)rc unb fpätcr{)in infol

bes Krieges aud) an Katl)ebralftird)cn lUangel an pricftcrn unb prieftcramtshanbibat

ift, barf öic U)eil)e 6cr l^eiligen ®Ic unter flffiften3 einer geringeren fln3af)I d

KIcriftern oorgcnommcn rocrben, als burd) bas pontifihalc oorgejd)rtebcn ift. Dci

Jollen CS aus icbem lDcit)cgrabc (Priefter, Diahonc unb Subbiahone) roenigftcns bij

fein. Die Subbiaftone bürfen burd) flhoIt)tf)en erfe^t toerbcn.

12. 5cbruar 1916 (S. 74). 3ur Solemnitas externa bcr Sefte, bie früh

bauernb ouf einen Sonntag fijiert toaren, toirb auf Anfrage folgcnbcs cntjd)i€ben:

1. Die Solemnitas externa barf nur an bem Sonntage gefeiert njcrbcn, an öt

bisl)cr bos $e]t felbft gefeiert rourbc, nid)t aber an einem anbercn bcm Scftc folgcnb i

Sonntage.

2. IDo bie Solemnitas externa begangen roirb, ift es 3iDar geftattet,

5eftmef|c 3U ncbmcn, aber ftcinestocgs ift biejes Dorjd)rift.

Paberborn. €. (Bierfe, Subregens am priefterjeminar.



i|lrffd)C Religion. Don £copol6 oon Sdjroebcr. I. Banö: (Einleitung. Der

altarif(i)c I^immclsgott bas l|öd)fte gute tDejen. (Cetp3ig 1914, ?). £)QcifeI, ^ 10,-.)

Die orijd]c, oöer toie roir in Deutjd)Ianb 3umeift nodj jagen, öic inöogennanijd)e

Oölherfamilie ftet)t nad) Begabung unb kulturellen Ceiftungen an ber Spi^c aller

•'übrigen Dölftcr ber (Erbe. Sd)on aus biejem ©runbc mu^ bie Urreligion biefer

'Dölherfamilte bcfonberem 3ntereffe begegnen, um |o mcf)r aber, als in ber ©egenroart

'tnand)e, bie bas (Eljriftentum ableljnen, in einer älteren arijd)en Religion unb 3tDar

ün ben {)öi)eren 5ormen ber inbijd)en Religionscnttoidtlung €rja^ bafür judjen. tDenn

Dcrfaiier jid) 3um 3iel geje^t l)at, bie altarijd)e> Religion 3U crforf(f)en, fo ift er

jid) rool)! betou^t, ba^ bie Seit, in ber alle arifd|en Döl&er nod) ein cinf)citlid]es

Dolftstum bilbeten, eine lange periobe mit eigener religiöjer (Entroidtlung bebeutet,

in iDeld)e uns jeber genauere (Einblidt tooF)! für immer cerjagt bleibt. Ttur bas le^te,

etioa in bie ITTitte bcs 4. Dord)riftlid)en 3at)rtau|enbs an3ufc^enbe Stabium ber

religiöjen (Entroidtlung ber arijd)en (Einl)citsperiobe unmittelbar cor ber Spaltung bes

flricrtums in Der|(f)iebene Dölker ift ber (Erforfd)ung 3ugänglid), jofern bie öergleid|ung

ber bei ben Derjd)iebenen arijd)en Stämmen crl)altcnen ober gcjdiid)tlid) bc3cugtcn

Rcligionsformcn auf gemeinsame 3ügc fül)rt, bie ols altarijdjes Religionsgut aus ber

Seit Dor ber (Trennung angejprod)en roerben bürfen. (Elje Dcrf. jid) feinem eigcnt=

lid)en 3iel 3utDenbet, judjt er auf breit angelegter ctl)nologijd)er 6runblagc bas

tDejen, bie Unioerjalität unb ben Urfprung ber Religion überl)aupt fcft3uftellen.

Die Religion befiniert er als ,,ben (Blauben an gciftige, aufeer unb über ber

Spfjäre bes nicnjd)en roaltenbe tDejen ober ITtädjte, bas (Bcfütjl ber flbl)ängigftcit

Don bcnjelben unb bas Bcbürfnis, jid) mit il)nen in (Einklang 3U je^cn". Be3üglid)

ber UniDcrjalität ber Religion jagt er, ba% Jic burdj bie etl)nologijc^e 5orj^ung

inbuktio unumftö&lid) fidjer nadjgetoicjen jei. Darüber l)inous ift er ber Hnjidjt, ba^

bie flQgcmcittl)eit ber Religion auf innerer Itottoenbigkeit berutje. „Spradjc unb

Religion unterjdjeiben ben IRcnjdjen t»om üicr; oljnc jie ift er nod) nid)t ITIenfd),"

IDas ben Urfprung ber Religion betrifft, jo nimmt Derf. eine breifadjc tDur3el ber

Religion an: bie ITaturDercl|rung, ben Scelenkult unb ben (Blauben an ein I)öd)ftes

gutes tDejen. 3ebe ber brei tDur3eln ift jelbjtänbig. Bei ben meiften Religionen

finben jie jid) nebcneinanber, roobei fic miteinanber in mannigfad)er tDeijc oercDodjjen

unb mand)mal jid) einanber ajjimiliercn , roobei aber oft aud) bie eine bie anbere

mel)r ober toenigcr überroudjert.

Derf. ocrmeibet im tLitcl bie Beseic^nung altarijd) nur besf)alb, roeil fie, roie

er erfaljren mußte, oon Scntcrftcf)cnben leidjt als eine Ableitung oon „flltar" auf.
gefaßt toerben konnte.
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f
Die naturoercljrung bcruljt naäi Dcrf. auf 6er tEatjadje bes Ccbcns, ftc ftam

'

3u|lanbe, inbcm bcr primitioe ntcnjd) öic IXotur als burd)gcl)cnb belebt auffaßte unö,

msbcjonbcrc unter öem (EinbruA erjd)üttcrnber ITaturcrcigmlfe
,

feine eigene flb=

Rängtgfteit if)r gegenüber tief cmpfanb. Die stoeitc tDur3eI ber Religion, ber Scelen=

isult, berul)t auf ber ?Eat|ad)e bcs €obes, auf bcm (Blauben an bas $ortlebcn ber

Seelen ber üerftorbenen unb iljrer teils freunblidjen, teils fcinblidjen ©ejinnung

gegenüber ben Cebenbcn. Die brittc IDursel cnblid), ber ffilaubc an ein l)ö(^ftes

gutes tDejen berul)t cinerjeits auf ber Betradjtung ber 3nnentDeIt mit ber (Bcmiffcns-

nötigung, bie auf einen {)öl)eren TDillen tjintoeift, anberfcits auf ber Betra(f)tung

ber flufeentoclt, bie ofjnc lange Refiejion als tDirfiung einer Urjodje aufgefaßt

roerbcn mufete.

3n bem oorliegenbcn 1. Banbe joQ nur ber (Blaube an ein tjödjftes gutes IDejen

als IDurscI unb Beftanbteil ber altarijd|en Religion befjanbclt toerben, rDÖljrenb bas

glei(^c im 2. Banbe besüglid) ber naturoerefjrung unb im 3. be3üglid) bes Seelen«

hultes gejd}el)en foll. tladjbcm Derf. 3unäd)ft nod) ein Bilb ber arifd)en Urseit unb

if)rct Kultur übcrf|aupt 3U seidjncn oerfudjt unb fid) in allgemeinen (Erörterungen

über bie religiö|cn Dorjtcüungen jener Seit ocrbreitct Ijat, getjt er an bie Cöjung ber

£)auptaufgabe l)eran, bie er jid) für ben 1. Banb gcfteOt Ijat. tDir müjjen uns barauf i

bejdjränften, bas (Enbrcjultat mit3uteilen: Aus bem reidjen TTlaterial über bie Rcli«

gionen ber 3nber, pcrfer, (&ricd)en, Römer unb ber ©ermanen ergibt jid) ebenjo

roie aus bem l)öd)ft bürftigen über bie ber Citauer, Cetten, Slaoen, Kelten, €{)rafter

unb pi)ri)gcr, ba^ in ber tEat ein u)ejcntlid)er Beftanbteil ber altari|d)en Religion ber

®Iaube an ein Ijödjftcs gutes tDcfen mar, bas als mijtfjenlojer I^immelsgott cridjeint,

ber bas (Bute forbert unb bas Boje beftraft. i

IDenn mx aud) burc^aus md)t in allem mit öcrf. berjelben Rleinung jinb, jo

f)alten toir bod) feine Sd)rift für bcbeutjam genug, um alle religionsgcfdjidjtlidj i

intcrejfierten £efer na^brüdilid) auf fie aufmerftjam 3U madjen. ITlit großer (Benug»

tuung lieft man, roas Derf. entgegen ber Ijeute in ben Kreijen ber ReligionstDiffen=

jd)aftler oorljerrfdjenben Rleinung über bie urjprünglidjc 3ujammengel)örigfteit oon

IRoral unb Religion ausfüljrt. (Er betont biejc mit bem größten nadjbrudt unb gibt

aud| jetner feften Übcr3eugung flusbrudi, bafe jebcr Derjud), bie Rtoral auf anbere

©runblagen als bie religiöjen 3U {teilen, jdjeitern toirb.

üon gan3 bcjonbercr Bebeutung ift aber namentlid) bie {El^eoric non ber brci*

fad)en lDur3el ber Religion, rocil l)ier ber (Blaubc an ein l)öd)ftes gutes IDejen

entgegen ber l)errjd)cnbcn fluffajjung mit an ben Anfang ber Religion geftellt

roirb, roobei Derf. Iteinen Stoeifcl barüber läfet, ba^ er in ifjm bie rocitaus roidjtigfte

unb bebeutjamfte lDur3el ber Religion erhcnnt. Derf. jud)t bie ojidjtigften bisljcr

über ben Urjprung ber Religion oorgetragenen ?El|eorien in großer St)ntl)ejc 3U ucr«

einigen, roobei er ber bisljer am meiften überjel)enen ?[t|eorie bie größte Bebeutung

beimißt. Solange bie ReligionsDcrgleid)ung oorroiegenb in ben fjönben pl)ilologifd{

gcjdjulter (Belel)rter lag, bie in erfter Cinie bie (Bottesnamen unb bie litcrarijd) über»

lieferten RlT)tl)ologien ber Kultur» unb Ejalbhulluroölher ber alten tDelt oerglidjen,

loar bie flnjidjt Dorl)errfd)enb, ba^ ber Anfang aller Religion in ber RaturDcrcljrung

3u finben jei. Als bann bie 4tl)nologie ebenfalls iljr 3nterefje ber Religionsforjdjung

3UtDanbte unb biejer ein reid)es Ulaterial aus ber Religion jdjriftlojer natumölher

ber (Begentoart 3ufüf)rte, geroann aOmäljlid) bie Animismustljeorie 3alilreid)e Anljänger,

nad) ber alle Religion mit bem Seelen» ober (Beifterhult angefangen l)at. IDcnn 1

l>eutc aud) einige (Belcl)rte bem Animismus nod) ben Sauber als bas Urfprünglid)fte

in ber religiöjen (Entroidilung oorausgel)en lajfen, jo ift bod) bie flnimismustbeorie
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^"6: ©cgcntoart öurd)aus nod) öic l)crrjd)enbc. Der jd)ottij(i)c flnlf)ropoIoge fln6rcn>

mg l\at frctiid) jcit langem öcn IladjtDcis gcfüfjtt, öafe fid) bei jel)r oielcn primi»

?in unb primittD(tcn Dölftertt 6er ®Iaubc an ein Ijödjjtcs, gutes, fd)öpfert|(fies un5
trgeltcnbcs IDcfcn finbcn, öcr unmöglid) ous öcm Seelenhult ertoad^jen |cin könne,

clmcljr fid| als ettoas öurd)aus Utjprünglidjcs öar(tcnc. Aus Icidjt bcgrcifU(^cn

jrünben iDurbe 6ieje Scftf^cDung bisljcr ieöod) \a\t gan3 ignoriert, roiöerjprad) fie

Dd) all3ufel)r 6cm CDoluttoniftijd)en Sdjcma, nad) roeldjcm im Anfange 6er Religion

XX bas ITieörige ftcljen 6arf, tDäf)ren6 I)öl)erc un6 ert)abcne rcligiö|c Dorftellungen

)ix als (En6rc|ultat 6cr ftets auffteigen6en (Entroidilung an3u|el)en fin6. £eopol6 d.

idjrocöcr roar einer 6cr erften, 6er 6ic Ridjtigfteit 6er Cangfdjen (Ef)corie Don einem

r!prünglid)cn ©laubcn an ein Ijö^ftes gutes tDejen anerkannte. 3n3tDifd)en rouröc

cje (E!)coric namcntlid) 6urd} P. tDilljelm Sd}mi6t S. V. D. oerfodjten, 6er fie 6urd)

eues (latja^cnmaterial aus 6em (Bebiet öer IXaturoölfier |tü^tc. 3n 6em Dorlicgen6cn

anbt beftätigt d. Sdjr. nid|t nur 6ic ljierl)in gef)örigen 5orjd)ungsrefultatc »on R.

ang unb U). Sd)mi6t, er fügt nidjt nur neue Belege aus 6em Berctd) 6cr Hatur*

öifter !)in3U, fonbern er bringt nun 6en I)öd}ft rocrtooHen nadjtDeis, ba% 6er (Blaube

n ein I)ö^ftcs gutes tDefen fid) als urjprünglidjes (Element aud) in 6cr älteftcn für

ns erretdjbaren Religionsform 6cr toidjtigften unter 6en Dölherfamilien , öie 3u

of)er Kultur cmporgcftiegen fin6, fin6ct, roo iljn bislang öie Dorl)errfd)cn6e Ridjtung

er Rcligionsforfd)ung als foldjes nid|t l)at gelten laffcn roollen. (Es ift natürlid) oon

röfeter Bcbcutung, ba^ ein Religionsforfdjer oon joldjem flnjel)en roie o. Sd)roe6er

ie n)id)tig|tcn Kulturoölhcr 6er IDelt 6er Cangjdjcn t[l)eorie einfügt, 6ie jid| urfprüng=

idi nur auf 6cn Befun6 bei 6en primitioen öölltern aufgebaut t)attc. (Es ift rooljl 3u

rtDortcn, öa^ 6ic tociterc 5otfd)ung überall öie Spuren 6es (Glaubens an ein

öd}ftes gutes tDejen unö öamit öicfen als eine oöer befjer öie urfprünglid|e aOge»

nein mcnjd)lid)e Rcligionsform erkennt. 3cöenfans roirö aud) öurd| öas Bud)

'. Sd)roeöcrs öie tDclt öer 5oö)9clcl)rten en6lid| einmal ge3n)ungen roeröen, fidj

tiit öer neuen (Eljeorie Cangs ernftlid) auscinanöer3u|e^en.

5rcilid) fiel)t oon Sdjroeöcr in öem primitioen (Stauben an ein f)öd|ftes gutes

ejcn nidit öie ctnsige U)ur3cl öcr Religion. Hud) glaubt er, öa& fid) nid]t cnt=

!d)ciöen laffe, ob eine öer örei tDur3cln, öie er annimmt, älter oöcr jünger jei. IDas

Jas erjtc angeljt, jo ift öies natürlid) ridjtig, rocnn man öie Religion als allgemein

Tienfd)lid)e (Erjdjcinung cinfd)lic6lid) il)rer nicörigftcn Sormen unö ITIifebilöungen

erforj(^en unö erklären roill. SclbftDcrftänölid) mufe aud) öer religiöfe IDilörDud)s

jeine tDur3cl l)aben. (Es bcfrcmöct nur, öafe oon Sd)roeöer öen 6lauben an ein

l)öd)ftes gutes IDcfen mit öen übrigen tDur3eln in eine Rcif)e ftellt, roenn aud) als

öas beöeutcnöfte (Blieö öiejcr Reil)e. IDenn man, toie es in öen Kreijen öer Religions=

forjd)er faft üblid) ift, öie lDal)rl)eitsfrage öer Religion gar nid)t jtellt unö kaum einen

Unter|d)ieö mad|t 3tDijd)en ed)tem Religionsgut unö religiöjer RTi^bilöung, fo mu^

bei öer Beurteilung freilid) öas le^te tDort über öie n)ur3el oöcr öie tDurseln öer

Religion ungcjprod)cn bleiben. Dabei können roir uns jeöod) nid)t berul)igcn. flud)

rocnn roir oon öcr ©ffenborung gan3 abfel)en, können roir n)ol)l unterfdjciöcn, toas

3um edjten Beftanöe einer natürlid)en, öer IDüröc öes inenjd)cn cntjpred)enöen Reli=

gion gcl)ört unö toas als 3rrung unö IHipilöung an3ujet)en ift. Don I)ier aus er»

gibt fid) öenn aud) eine tDejcntlid)e Untcrfdjciöung öcr lDur3eIn öer Religion. (Es

ergibt fid), öafe öas bleibcnö IDertDOlle in öcn Religionen öurd) öen urfprünglid)cn

(Blaubcn an ein f)öd)ftes gutes IDcfcn I)inrcid)enö erklärt roirö, roäl)renö öer religiöfe

tDilöroudjs unö Aberglaube auf öie übrigen tDur3cIn, öie o. Sd)r. annimmt, unö üieU

Ieid|t nod) auf einige anöcre entfällt.



434 Bcjprcd|ungen.

Die Srage, ob eine öer oom ücrf. angenommenen IDurseln öer Religion öltet

jci als öic übrigen, hann auf öem tDege öer rein ge)d}id)tlid)en 5or|d)ung nid)t entf

jd)ie6en roerben, toeil öieje an öie aücrerften Anfänge ber Religion niemals l|eran=

fiommen roirb. 3mmcrl}in ftönnen mir aus öer rcligiöjen (Entroicfelung, tnie fie

erftcnnbar oorliegt, roidjtige Sdjlüffe auf öcn erften Urjprung mad)en. 3«ö^"fflns

erf(f)cinen cinfad)c Bilöungen früljer als komplisicrte. tlun betont aber o. Sc^r.

jclbft, öafe öie flnnatjme eines l)öd)ften guten IDejens eine „l)öd)ft einfadjc Konseptton"

fei, ja er redjnet fie ausörüdtlid) 3U öcn „(Elementargcöanlten" öes ITTenjdjengejdjledjts.

Dies feann man jeöod) oon öer tTaturoerelirung unö öem flnimismus fteinescoegs

bcljaupten. (Es f)anöelt ftd) Ijier nid)t nur um ftomplisiertere (Bebilöe, fonöern au(^

um fold)e, öic fid) haum oerfteljen laffcn, toenn man nidjt annimmt, öa^ iljncn öer

(Blaube an ein l)öd)ftes gutes tDejen oorausgegangen ift. IDenn öie Religionsgcfdiidjte

uns öcutlid) ernennen lägt, öafe öer (Blaube an ein !)ödiftes gutes tDejen meljr unö

mct}r Dcrblafet mit 3unef)menöer natur= unö 6eifterDerel)tung, fo ift tooljl öer SdiluJ

naljelicgenö, öafe Ijier öas Urfprünglidjc öurci) fpötere Bilöungen ocrörängt rotrö.

Da^ öer ®laube an ein Ijödjftes gutes IDcfen in feiner urfprünglid)cn (5eftalt

monotljciftifd) fein mu^tc, liegt auf öer ^anö. IDenn er in öer altarifdjcn Religion

feinen monotl)eiftifd)cn dfiaraltter bereits ocrloren tjat, fo 3eigt öod| gcraöe öer

Befunö öiefer Religion gan3 unDcrfeennbar, ba% öer (Blaube an öas Ijödjftc gute

IDcfen aud) l)ier urfprünglid) ein reiner rtTonot!)eismus toar. Die (Bötter, öie öas

f)ö(f)[te gute IDcfen in öer altarifdjen Religion unö aud) nod) fpätcr umgeben, ftnö

nad) D. S^r.s eigenem Urteil erfidjtlid) nur flbfpaltungcn oon feinem IDefcn, ^ijpofta»
p

ficrungen feiner (Eigenfdjaften, im (Brunöe oiclfad) nur Sonöernamen öes f)öd}ften

IDcfcns. ITTan rounöert fid) öesljalb, öafe Derf. an öer ein3igen Stelle, njo er oom
Derl|ältnis öes altarifdjen fjimmdsgottsglaubens 3um Rlonotbeismus fpridjt, anftatt

Don einer nafjen Bcsieljung, oon einem toeitcn flbftanöe rcöet. fl. 5u<i)s.

Ü
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rorbemetfnng: ijür bie genauere Citelangabe ber l)ier erwäljnten 5d;riftcn fann Dielfai;

ber „Citerarifdje Un3eiger" (Jlnttang) pergltdien werben.

Utes geftament.

Die jetjr bearfjtcnstDcrtc (Erftlingsjdjrift Don3ol). J^cmpel über Die $d)td)ten

CS l>cuteronomium$ (Cetp3ig 1914, R. Ooigtlänöers Dcriag; M 9,-) fanb flu^tofjme

t K. £ampred)ts Beiträge 3ut Kultur» unö UmDcrfaIgefd|id)te. Die neue $xaqi'

ellung für btc pentateudiprobleme, toic ©unftel jte für bie ®enejis, ©refemann für

ic ino)eser3äf)Iungcn burd)fül)rte, b. i. btc Si^<i9ß "^t "^^ ößi^ literarifdjen 5orm,

)nbern nad) ben Stoffen, toenbct £}. auf bas Deuteronomium an, t»or3ÜgIid) burdj

»inen £ef)rcr R. Kittel angeregt. Seine' t^auptaufgabc jtef|t er barin, 3U erforjdjen,

iDie toeit rotr bie Dorlagen (in Deut. 12-26) nadi Umfang unb Ittcrarifd|er (Eigenart

;od) 3u ermitteln imftanbe finb, aud) in joId|en SäQ^"» o^o eine Kontrolle burdj eine

ileid)3eitig au&erf)a[b bes Deuteronomtums gebotene Überlieferung besjelbcn ITTateä

iais nid)t möglid} ift". Kloftermanns „©runbgebanfec, ba^ unfer Ijcutiges Deutcro=

lomium, jpe3ien c. 12 — 26, eine parapl]rafierung älterer (Beje^e 3um Stoedie iljrer

Einjdjärfung bilbet, l)at fid) (il)m) burd)aus beroäfjrt". 3m ein3elnen fül)rt er aber

peit über Kloftermann f)inaus. Seine fjauptergebniffe — oon ben (Ein3elt)eitcn mufe

(ter abgejeljcn toerben — fafet I7. in folgenbcn Sä^en 3ujammcn: „1. Das 3ofiasbud)

Dar keine originale Sd)öpfung. Sein Dcrfaffcr I)at bie alte ierujalcmifdjc ?EcmpeI=

egel im 3ntcrcffe ber Kultus3entrali|atton überarbeitet, burd) einige J03iale Be=

rtmmungen ertDcttcrt unb mit einer (Einleitung, im roejentlidjcn auf (5runb oon E,

lerfebeu. 2. Dies gcfdjaf) in ben legten 3ö^i^cn ^cs (E3cd)ias ober ben erften bes

Honaiies, fid}er aber nad) bes (Esedjias Reform. Später f)at ber Derfaffer felbft

lod) eine 3rDeite alte (Ruelle, burd) bin jpe3ien bie (Brcuel bes ITIanaffcs getroffen

Durben, eingearbeitet. 3. Rajd) entftanben uon bicfcm IDcrfee . . . me{)rere flus=

laben mit teils paräncti|d)en, teils Ijiftorijdjen (Einicitungsreben , bie ifjrerjeits nod)

luf uns Derlorene üorftufen ber Erabition bes E ober anbcrc Überlieferungen DOlfes=

ümlid)er Art 3urüdigriffen. flud) bas ©eje^bud) jelbft erfutjr nod) cor bem (Ejil

tiand)e Dexänberung. Dieje ocrj(^tebencn Ausgaben rourben balb 3ujammengcarbcitct.

[. 3m (Eril tDurbe D 2 (b. i. btc Soxm bes in JE eingearbeiteten Deuteronomium),

iod)bem es nod) ben Deftalog in feiner t)euttgen $orm unb Stellung aufgenommen

)atte, mit JE unb 3n)ei njcitcren &ur3en Ausgaben oereinigt. Damit mar unfer

)eutiges Deuteronomium im tDefcntlid)cn DoQcnbet, ba toeber bie Sujammenarbcitung

rtit P nod) bie jpätcre Diajkeua|c oon größerer Bcbeutung ift" (S. 268). Dafe auf

>em Don bem Dcrfaffcr eingcjd)Iagencn IDegc in ber £jauptjad)e bie £öfung ber

Deuteronomiumfrage liegt, ift bem Ref. jcit 3a!)ren ftdjcr. Das pcntatcud)probIem

ft eben oiel DcrtDidtcItcr, als Dtcle unferer Sd)riftgelel)rtcn ai\nen.
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Horbcrt Peters »paberborn, ber im 3al)r« 1915 in ber lEfjeoI. RcDue Sp. 497

bis 501 einen plan 3ur Sdjaffung einer Bibel bes fl. tL. burd) hatl)oIiJd)e ©elcljrte

entroorfen l)attc, !)at Rodimols jur cittcr „tatI)oltf^cn Ijebräifdjcn Bibel" für 5en

pratttfd)en @ebrau^ (2t)coI. Reoue 1916, Sp. 5-12) Steflung genommen, ücranla^t

burd) einem Don 3- ©öttsberger = ITTünciien oorgclcgten analogen plan (Bibl.

3eitjd)r, 1914, S. 1-13. 113-115; 1915, S. 1-22). 3unäd)ft roerben bie (Brünbe

bargelegt, bie p. oeranlafeten, ]. 3. ben eigenen plan ad acta 3u legen. „Die fltmo«

|pt)äre gegcnjeitigen nTifetrauens ift mdjt bie Cuft, in ber grofee Unternehmungen

gebeifjen" (Sp. 6). Die geplante Ileuausgabe, bie roeit über Kittels Biblia Hebraica

f)inausfül)ren joU, begrübt p. als Derj(^iebcncn jeiner Soi^öerungen Don 1905 {^in»

3ufiigung ber bcutcroftanonifd)en Büd)er unb flbjdjnitte - meljr Dariantenmatcrial -

DoOftänbigerc Bcgrünbung ber in ben flpparot aufgenommenen Darianten - Auf«

nat)me einer lateinijdjen Überlegung) entgegenhommenb. Be3üglidj ber flhsentuation,

ber Doftolijation , ber Hnberungen ber überlieferten Dohalc unb Konjonantcn unb

ber Hnorbnung ber poetijdjen Sejte jc^t er jid) mit bem neuen plane auseinanber,

nid)t oI)ne ocrjd)iebene Ratfdjiäge unb IDünjdje einsufügen. ITTödite ber plan (Bötts»

bergers nur redjt balb 3ur flusfüljrung kommen! „Denn unjere Suftänbe be«

3ÜgIid) ber l)cbräifd)cn Bibel werben Don allen Kennern ber Sadjiagc jeit langem nid)t

nur als ,beprimierenb', fonbern gcrabe3u als unroürbig empfunben. ©etoife, unjcrc

Priefter unb dljcologicftubicrcnben bürfen aud) oon nid)tftatt)oIihen beforgte rlus=

gaben ber Ijebräifdjcn Bibel bcnu^en, aber ift es rDÜnfd)enstDert, ba^ fie na* roic

Dor muffen, toeil roir heinc oon ftatljolifdjen ©eleljrten beforgte Ausgabe haben?

5erner bürfen unferc ©pmnafiaften nad) ber Kird)enbif3iplin bie oon tTidjthatboUfeen

!)crausgegebenen t)ebräifd)en Bibeln überl)aupt nidjt gebrauten. IDeldje follen iic alfo

gcbraudjen? TTlan mag ba \a immerl)in raten, jcine 3uflud)t ju dljreftomatbien unb

Slorilegien 3u nel)men. Aber bas ift unb bleibt ein ITotbcljelf" (Sp. 11).

n. Peters.

Heues gejtoment.

Die Heften öes oietten (Eoongeliums oon XO. SoItau»3abern in öti'dir. f.

b. nt. tDiff. 1916, 49-61 (ogl. f)ier3u biefe 3tfd)r. 1915, S. 596). 3m erftcn üeilc

unterfud)t Derf. ob unb in roieroeit 3gnatius in näf)eren Be3icf)ungen 3U ben fln»

id)auungcn unb flusfüljrungcn bes oierten (Eoangcliums geftanbcn Ijat, bcijen flb-

faifung S. in bie nad)opoftoIi|d)c 3cit oerlegt. Das Refultat ift, ba^ fid) in bin

Reben (R) neben 3af)Ireid)en rDÖrtIid)en flnftlängen parallelen finben, bie eine nal\t

l)crrDanbtfd)aft , nid)t nur bes (Blaubensinljaltes
,

fonbern mand)er fpe3ienen fluf«

fajfungcn über 3efu IDerft unb perfon 3eigen, bie fid) auf alle iEeile ber Reben erftredtt.

Die flnnaljme ber münblid}en tErabition als (ßueOc erklärt bics nid)t, bie Reben

muffen fdjriftlid) fijicrt unb tociten Kreifen 3ugänglid) getoefen fein. Dagegen bat

3gnatius nid)t bie geringfte Kunbe oon ben cr3äl)Ienben flbjd|nitten ((5. = (Brunb=

vd)rift) geljabt. Diefe berutjen auf ben Stjnoptihern mit flusnat)me oon p!)il. 7 =
3ol). 3, 8. Aber fein gegenfä^Iid)cs Derljalten 3U bem joI)anneifd)cn Spru* jeigt,

ba% er bie Riftobemuslegcnbe nid)t aus einem 3o!).=(Ed. kannte. Diefe Rebcfammlung,

bie fpäter in bas (Eoangelium aufgenommen rourbe, ift in ben Krcijen entjtanben, in

bencn 3gnatius toirkte, in flntiod)ia. Sie 3cigt eine IDeiterbilbung paulinifd)er fln»

^djauungen 3u jener eigcntümlid}cn (Il)ri|ioIogic, iDeId)e bie gan3e IDeiterbilbung bes

€f)riftcntums beftimmte. (Eine Unterfud)ung ber fjerkunft biefer Rebeftüdte 3, 16-22

(55-36); 5, 19-47; 6, 32-63; 10, 1-18 (25-30); 15, 1-8 (9-17) ergibt, öafe,

abgcfcfjen oon c. 3, bas ein kur3cs (5emeinbebekenntnis barfteOt, überall bie €Ie«

mcnte fpnoptifdjen Urfprunges finb , bie infolge ber l)omiIeti|d)en Derroenbung unb

h
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ei rljetorijdjen UmbiI6ung einiget ITtotioe in öicjer jpäteren Bearbeitung oielfadj

lit frembartigen rtlotioen öurdjje^t finb. (Eine eigenartige jol}. H^raöition ijt nidjt

orban^^en. Die jof). Hbjd)iebsrcöen (c. 14-17) |inb anbcren Urjprunges.

DU rcligiöfc Beurteilung 6es Seitens 3c)'u im lt. d. von fl. Brückner in

bcol. Stubien u. Kritihcn 1915, 71-137. Had) B. bebcutetc 6er lEob 3efu jelbft

ir ieinc Srcunbe nidjts anberes, als ben 3ujammcnbrud) i!)rer mejjianij(^en Jjoff=

unacn. Unb einige 3af)r3ef)nte fpäter erbli&tcn tEaujcnbe von lTIcnjd}en in il)m

ien (Brunb ifjres etoigen t)eiles. lDol)er biejer UmjdjrDung ? 5'"^«" |iti) t)tcQci<^t in

er prcbigt 2^']vl ©ebanften ausgefproc^en, bie eine po|itiDe IDürbigung jeines (Eobes

rkennen lafjcn, bie bie Keime bcr jpäteren religiöjen tDürbigung besjelbcn in ber

Iracmcinbe ent!|alfen? B.s Prüfung ber ji)noptijd)en Reben — bie joljann. ftommen

nd)t in Betradjt — ergibt, bafe 3ejus rDcnigftens am (Enbc jeines Cebens jcinen ge«

oaltiamen (Lob als nottoenbig uorausgefeljen, unb, roeil er il)n als einen Hftt bes

behorjams gegen (f)ott ernannte, itjm innert)alb bes göttlidjen fjeils= unb (Berid)ts=

lianes eine intcgrierenbc Bcbeutung bcigemeffen fjat, als Bringer bes ©eridjts, ober

jIs Beförberer bes Reidjes (5ottes. Der fln|toö ber 3^0«" Q" öem tEobe 3^1"

rar 10 gro&, ba^ er nur burd) ben uberseugten ®Iauben an jeine flufcr|tcf}ung

sonnte überrounben roerbcn, toie aud) bei ben 3üngern. (Eine pofitioe Bebeutung

*rieb bie Urgcmcinbe bem. ^obe 3«ju nid)t 3U, fte begnügte jid) bamit, bas 3rrationaIe

Jeslelben burd) £}intDcis auf bie altteft. IDeisjagungen 3U befeitigcn. E^ierin roar ber

Keim für bie jpätere pofitioe lDertjd|ä^ung oorfjanben. Den treiben genügte biejer

rtadjroets nid)t, roeil itjncn bie 3bee bes ITIej|ias fremb roar. Die burd)gcljenbe

Dcrtiefung unb Crroeiterung bcr Keime unb flnjä^c für eine pofitioe tDürbigung bes

2obes 3cju, bie in ber (Bemeinbe oortjanben roaren, als Sütjnetobes für bie Sünben

ber lTlcnfd)en unb 3tDar aus bem Itlotioe ber Ciebe, tft bas IDerft bes I^etbenapoftels

Paulus, ber jeine (Erkenntnis aus per|önlid|cr (Erfal]rung jdjöpftc. Den ©ebanfeen,

ba^ ber 2ob 3cju bas (5ottesgerid)t über bie 3uöen nad) fid) 3iefien muffe, fanb

Paulus in bcr Urgcmcinbe oor, bie if)n als ©ebanJien (Eljrifti anfat).

Der erPe Brief bes Mpoftels poulus Ott Sitnot^eus. (Erläuterungen oon
<E. 3antop. 159 S., geb. .H 1,80.

Der Brief bes Hpoftels Powlus an bie p^ilipper. Oon bcmfelben öf. 160 S.,

geb. .M 1,80. Ileumünftcr, (B. 3t)Ioff u. Co. Die IHcttjobc, bie biefen „(Erläuterungen"

eines tiefgläubigen, für bie Ejeilige Sd)rift begciftcrtcn proteftantcn 3ugrunbc liegt, ift

red)t geeignet, in ber (Bemeinbe 3ntereffe unb Ctebe für bas tDort (Bottes 3U ercoedten

unb ben reid)en 3nl)alt biefer bciben Briefe für loeitere Kreije, bcfonbers aud) nadj

ber prafttifdjen Seite I)in, frudjtbringenb 3U mad|en. flbfel)enb oon jcbem geleljrten

Apparat, geben fie in fd)Iid)ter, anfprcd)enber 5orm eine grünblid)e laufenbe Darlegung

bes 3n!|altes, bie aud} für ben einfadjen ITIann leidjt ocrftänblid) ift. Die belet)renben

flusfül)rungen finb fortroätirenb burdjrooben oon ernften, gebiegenen paränefen, obne

jebe Überfd}a)cnglid]heit , bie fid| auf alle Cebensfragcn, bie im Ccjtc bcr Brief«

berüFjtt ©erben, be3ie!)en. I7. poggel.

3m flnfdjluß an 3. B. VOei^' rDeltgefdjidjtc gibt Ridiarb o. Kralift bi^

„JIEgemeine ®efd)id)te ber neueften Seit oon ^8^5 bis sur ©egenioort" fjeraus. Der

etfte Banb umfafet bie Seit oon 1815-1835 (®ra3 u. tDien 1915, Sttjria; ^9,20).

Der Derf. toill metjr bramatifd) als epifdj batftcllcn. (Er rotll mit ber bie ganse

lTIenfd|I|eit umfpannenben (Bcfd)id)tc einen 3nbcgriff ber Kultur bcr neueftcn 3ctt, bcr

Bilbung bcr (Bcgentoart geben. Um einfjeitlidjc Bilber 3U er3ielen, toill er aber aus istx
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getoaltigcn SüOe ber (Ereigniffe unb Jjanblungcn nur bie jd)Iagenb|ten 3üge heraus»

f)eben. Über bas benu^te ITiaterial jagt er in bcr (Einleitung, er l)abe btc oorlicgenbc

(Be}d)i(i)tc faft burdjaus aus ben ©rtginalqueOcn bcr Seit bearbeitet unb Darfteüungen

anberer nur 3ur Kontrolle bcnu^t ober in bem, roas fie an ©tiginalqucDcn mitteilen.

Die erften (ßuellen roill er 3untcift jclbft toörtlidi jprcdjen lafjen. Das ©ro^gebrudttc

gibt ben leitcnben 5aöcn ber Darftcllung. 3n bem Kleingcbrucftten finb jel|r oiele

intereffantc (Einscifjcitcn untcrgcbrad)t; jclbft (Bebidjtc unb £iebcr fel)Icn nicbt. Die

(Dricntierung roirö burd) Stidjtoortc om Ranbc crleid)tert. €s ift crfrculid), bojg nun

aud) Don hat!)oli|d)cr Seite eine umfa|fcnbc DorfteOung ber legten l|unbcrt '^ahxt in

Hngriff genommen ift, unb bies um fo meljr, als gcrobe über bie erfte fjälftc öicjcs

Scitraumcs, bie Seit Don 1815 — 1864, felbft bie ©ebilbctcn im allgemeinen tDcniget

untcrrid)tet finb. Denn an ben I)öl)crcn Sdjulen fdjlo^ frütjer ber ft)ftemattjd|c

(Bcj(i)id)tsunterrid|t roenigftens mit 1815 ab. Die oon !)0l)cm patriotifdjen (5cfüf|I

getragene unb öon treuer Ciebc 3ur Kirdje burd)tDel)te DarfteOung 3eid)nct ftd} burdj

abgcWärtes, fad)Itd) abtoägenbes unb rutjiges Urteil aus. Stubium unb Ccfitüre bes

gctjoItDoUcn unb lebenbig gefd)riebenen Banbes feien roarm empfo!)Ien.

Das neue Bud) oon fl. tOirtl): Der ®ang 6cr tDeItgef(Qt^te (©otba 1913,

Pertfjes; J{^ 9, — ) baut fid| auf eigenen 5orfd)ungen bcs Derfaffers, bie 3um (Teil in

früf)crcn Büd)ern unb flrliJteln nicbcrgelegt finb, unb auf ber neueren Bud)= unb

3citfd)riftenliteratur auf. 3nbem er bie ältcften unb entfernteften Dölhcr in ben Kreis

feiner Betrad)tungcn 3icl)t, teilt er bie tDeltgefd)id}te in fünf perioben ein: Si^ütjcfte

Staaten am (Eupljrat unb Hil, Babel unb bie pi^ramiben, Kretifdje unb mnhemfd)e

Dölher, Die Waffifd)en Dölfter, f^eutige Dölfter (d)riftlid)e Seit). Befonberc Beadjtung
;^

bcanfprudjen bie flusfüljrungen bes Derfaffers über bie Ur3cit, namentlich) über bie :

Bebeutung bes Uroolftes, bas er Kas nennt, für bie Arier. IDirtl) liebt es, ben)

ParaQclismus in ber (EnttDi(filungsgefd|id)te ber Dölfter bcrfelben ©ruppe, aber t>cr«,

jdjicbencr Seiten (toie ber (Bried)en, Römer, mittelalterlid)=mobernen Dölker Europas

f)infid)tlidi ber polittfdjen, roirtfdjaftlidjen, kulturellen ufro. (Befd)id)te), foroie biefer unb

ber Dölhcr anberer ©ruppcn (roie bcr 3nbcr, dljinefen, 3flpfl"c0 l)crDor3ul)cben.

tlatürlid) ift ba oicl £}i)potl)cjc unb fubjclttiDC flnfid)t, aber anbcrfeits fcl)r oicl 3n«

tcrcffantcs unb oiele überrafdjenbe (Einbli&e. 3m legten iEcilc befd|äftigt fid) bcr

Derfaffer mit bcr Tnctl)obe ber tDeltgefd)id)tsforfd)ung. (Er tritt für bie pcriobcnlct|re

ein, b. l). bie Ccljrc Don bcr tDicberheljr beftimmter (Enttoidttungsabtoanblungen.

Daö bcr Stanbpun&t bes Referenten oon bem bes Derfaffers in Dielen Dingen Der»

fdjicbcn ift, fei Ijier bcmerht.

3m 77. Banbc Don öoigtlänbers (Qucllenbüdjern (£eip3ig, ol)ne 3^^)^' "OoiqU

länbcr; J( 1,20) toill fllfreb Utillcr unter bem tEitcl Die 3efuilcn. (Örfeensleben

unö $d)i(lfale, bie objehtiDcn (Quellen 3um 3cfuitcnorbcn oor ber breiteften (Öffent«

lid)hcit barlcgcn. Die $rage, ob ber (Drben neben feinen amtlid)en (ßucllcnfdjriften

nod) geljcime l)atte ober l)abe, glaubt er glatt oerneinen 3U foOen. Die Dcröffent«

lidjung entl)Qlt unter anbercm: III. Das erftc unb allgemeine (Ejamcn. Allen bencn

Dor3ulegcn, bie bie flufnal)me in bie (Befellfd)aft bcgcljren. IV. Die Konftitutionen

bes (Drbens. V. Summarium ober 3nbcgriff jener Sa^ungen, bie 3ur geiftlid|cn

UntertDcifung ber llnfrigen gcijören unb oon allen bcobadjtct tocrben follen. VI. AQ«

gemeine Regeln. VII. Spc3icne Regeln. X. Der IDortlaut bes flufljebungsbreoes

Dominus ac redemptor noster. (Einige Statiftihcn. Don bzn rocnigcr roidjtigcn ober

3U umfangreidjcn teilen oon ITr. IV. unb aud) Don cin3clncn (Teilen anberer llum«

mem fjat ber I^erausgcbcr, um bas Bänbd)en nid)t 3U fc^r anfdjrpcllcn 3U laffen, nur

k
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berj^riften gegeben. Aus bcmfelben (Brunbc mu|tc er aud) oon bem flbbrucft

iicrsiticn unb bcr Stubienorbnung abfcf)€n. 5- tEcncJtfjoff.

j»gmatift> Dogmcngefd^td^tc.

: Dr. Arn. Struficr, Die ©ottcbcnbilMic^fctt öcs incnfd)cn in 6er djrljtlidjcn

lictotiir öcr crftcit swci 3a^rl}unöertc. (Ein Beitrag 3ur (Bejdiid)tc bcr (Ejcgcje

Bfi 05cn. 1, 26 (münftcr, fl|d)cnborff, Jt 3). „Die DarfteQung jdjliefet mit 3renäus

r Ci)on, bcr in bicfcm £cl)rftü(ftc einen gcroilfen flbjd)Iufe unb burd) bie formelle

l terjd)cibung einer boppelten €benbilbltd)fteit ßugictd} ben flusgangspun&t für btc

eitere (EnltoiÄIung ber Celjre oom göttlidjen (Ebenbilbe im inenjd)en bilbet." Die

i ber (Einleitung oon proteftanten unb Katl)oIiftcn 3itierten Urteile über ITIangel^

fftigftcit unb UnoodFiom menl)cit ber in Si^ag« ftcl)enben £cl)rc finb bann

T{)t gan3 unbcreditigt, roenn man bie älteften Däter mit fpätercn rHafeftöbcn mifet,

j
jogar rocnn man fic mit ben einjd)Iägigcn biblijdjen flusfüf|rungcn oergleidjt.

lan crtDortet ja nid)t bie mit fliejanbcr Ejalenfis an!)ebcnbc jdjolaftifdjc Unter»

j!eibung oon naturale unb supernaturale, aber bod) ctroas flf)nlid)cs. (Eatjädjiid)

«jer finbet jid) erft, u)ic jä|on oben angebeutet, bei 3rcnöus bieje unfere (Erroartung

«füllt. Die Dorgängcr befd)äftigen fid) jeit Pfeubobarnabas ja sicmlid) oicl mit

on. 1, 26, aber mcl|r Dom Stanbpunftte bes Sdjöpfungsbogmas als bcs (5naben=

igmos. Sie finben in bem lTTenfd)en bas (Ebenbilb (Bottcs Dcrn)irhlid)t; benn ber

lenjd) befi^t bie ^abi ber Dernünftigheit, ber U)iIIcnsfrciljeit, ®eiftiglteit unb Unfterb«

itjheit. Daburd) rüdit er nad) unten fjin toeit ab Don ben Vieren unb nad) oben

n rcd)t nai)e I)in 3um göttlid|en ©eiftroefen. Kein ©cringerer als fluguftin, ber

fjrer bes übcrnatürlid|en (Ebcnbilbes, f)ebt biefe gcifligc (Ebenbilblidjftcit bes TTtenjdjen

A (Bott als eine gan3 einsige fjeroor unb leljrt, ba% (Bott jogar fein trinitarifd)es

Dbtib in ber rtTenjd|enjecIe ausgeprägt l)ahe. Der Stanbpunftt ber älteften Däter

ar alfo beredjtigt; er roor nur einfeitig unb f)ätte in tlaturalismus unb THoralismus

isarten Jtönnen, roenn er fid) honfequent enttüidielt unb nid)t an bcr tEauflc^rc

!n (BegengcrDidjt gel|abt f)ättc. 3renäus Icnfttc biefe (Enttoidtlung in bie ridjtige

bl)n mit feiner Unterfdjcibung eines boppelten (Ebcnbilbes; roir fagen ^cutc, eines

liatürlidjcn" unb eines „übcrnatürlidjcn". (Er fd)Iie6t fid) babci äugcrlid) an btc

;m oon ber Septuaginta (Ben. 1, 26 gebotenen gried)ifd)en flusbrüdic elxoJr unb

\iol(üaig, „Bilb" unb „(BIeid)nis", im £)ebräifd)en ein cinfad)er Parallelismus, in

:r fluffaffung bes 3renäus aber sroei gan3 Dcrjd)iebene Realitäten bc3eid)ncnb. Unb,

igen roir !)in3u, oon ba ab aflgemein als 3roei ocrfdjicbencn IDeltcn angcf)örig

Jtrad)tct. IDic Itam 3renäus 3U btefer boppelten (Ebenbilblid)ftcit? Ilidjt 3unäd)ft

ard) (Ben. 1, 26; oicl el)cr burd) bas Heue (Eeftament. Derf. meint, bafe auä) bie

onfcquens öer 3renäifd)en RcftapituIationstf)eorie 3U biefer fluffaffung l)ins

rängte. Denn roenn ber (Enb3uftanb im Ijimmcl unb ber 3rDifd)en3uftanb ber

rlöfung auf (Erben eine Dcrgöttlid)ung unb ?EeiInal)me am tDcfcn (Bottcs roar, roie

ine dvaxecpa/.uLwoig Ief)rtc, bann konnte aud) ber ibcalc Ur3uftanb nor bem
alle biefe flusrüftung nid)t cntbcljren. (Es fdjcint, ba^ 3renäus fid) bes ITeucn feiner

cl)re nid)t betoufet mar, fo fclbfioerftönblid) trägt er fic oor. Dcs!)alb ift ber Sd)Iu6

uf iljrc flllgemeinf)cit erlaubt, nur lä&t er fi^ ntd)t aus ber Citcratur jener frühen

eit bctDcifen. Der Derfaffer l)at ben nidjt gerabe banftbaren Stoff, bcr aller«

ings ein fel)r roidjtigcs Problem in fid) fd)Iic6t, mit großem SIeife unter Be«

üÄfidjtigung einer rcid)en Citcratur mit fid)tlid)cr Eingabe bearbeitet. Den
ad)gclel)rtcn fei bie cd)t=nji|fcnfd)aftli(^e Sd)rtft bcftens empfoI)Ien.
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tDofjcr ftommt öic 3öce bcr visio Dei beatifica? Da fie nad) öet

Dogmattfe ein mysterium stricte dictum tft, jo ftann 6ie flnttDort auf ftat^o»

lifdjcm Stanbpunfttc nur lauten: aus bcr übcrnatürlid)cn ©ffenbarting. Sclbftoet.

ftänbltd) gibt 6ic moöcrnc „tEf)coIogie" eine anbcre flntroort. Die RcIigionsgc|d|i(^ii

erklärt alles aus 6em Raljmen 6er antihcn RcIigionstDcIt. (Einige ifjrer Dertretet

TDcijen auf Babt)lon l|in unb meinen, öie visio Dei ftammc fidjer aus ber „aftro»

nomijdjcn Si^ömntigftcit", bie i!)re (Böttcr jcl)e, toic man bie Sterne jieljt. Anbete

benften an bie int)ftift bcs ITcupIatonismus, tooraus bas (Efjriftentum bie 3bee gcjdjopft

Ijabc - fidjer ein flnad)ronismus ! Da ift es üon 3ntcrcffc, einem längeren flufja^

3u begegnen oon w. Baubiffin, Übet bas (Sottf^aueit in 6er oltteftomentUt^en

RcHaion (flrdjio f. ReIig.=U)i|fenjd)aft XYill [1915] S. 143-240). (Es brau(i)te aljo

aud) in bicjem Solle toicbcr bas (EI)riftentum keine flnlcilje beim Ejeibentum 3u modjen,

tDOs 3ubem gcjdjid)tli(^ gar nid|t plaufibcl 3u ma^cn ift, ba fofort in ben (Eoam

gelien, bei Paulus unb 3oI)annes bie ®ottf(f)auung burdjaus beutlid) unb fidjcr oIj

csd)atoIogifd)es ^cilsgut I)eroortritt. Baubiffin fammclt bas altteftamentlidjc ITIateria

unb orbnct es berartig, bafe er 3unäd)ft l)crDorl)cbt , toie tro^ bes Dogmas: „Keit

IHcnfd) fieI)t<Bott unb lebt" im fl. JE. ber ed)t religiöfe (Sebanhe einer unio cun

Deo, visio Dei keimt unb mäf)Ii(i) fid| enttoidtclt. Anfangs „fiel|t" man (5ott, inbem mai

fein fjeiligtum befudjt unb bort „bas Hngefidjt 3aI)tDes fudjt". 3ft bas 3uerft reii

äu^erlid) gemeint, fo roitb es balb bod) aud) fittlid) bebingt: roer ®ott äf|nlid) i|

in bcr Srömmigkeit, fdjout il)n innerlid), nimmt ifjn irgenbroie xx>a\)x (ngl. RXattl). 5, 8j

Diefes Sd)aucn roirb ftets oon bcr ©cgentoart ausgcfagt. 3ule^t taud)t aud) be

Q)ebanhe einer rDirkIid)cn (Bottesfd)au auf, aber bunhel unb oor allem als meffianif^^

Ejeilsgut bcrSuftunft. Das IT. ^. bringt bann bie oolle (Entl)ünung; na(^ il)m fäj

bie visio Dei beata in bie fclige esd)atoIogifd)e (Enb3eit. „tleuplatonismus" um

„a|tronomifd)c Srömmigkeit" finb alfo 3ur (Erklärung übcrflüffig; bie (Dffcnbarun

unb fie allein gibt bie l)inreid)enbe (Erklärung bcs Rltjfteriums. B. Bartmann.

gt^tft> nioraltt^cologte, paftoral.
^

Der Bcncbiktinerpatcr Dr. (BregorKod) I)at jüngft ein Buc^ t)erausgcgcbei<

Das menf^U(i)e £eben ober Die natürlid)en <5runb5Uge ber Sittlic^feit ((Einfiebel

Bcn3igcr; 6,40 M). (Es ift toaljr, roas bcr Derfaffcr im Dorroort fd)reibt: „U)er eil

£efung fud)t, um ol)ne angcftrengtcre Denkarbeit feine Stunben aus3ufüncn, b

greife 3u anberen Büdjcrn. 3d) möd)tc keines ITIenfdjcn Ccbens3cit Icid)t in flnfpru

ncl)mcn. IDenn er, fooft er bicfcs Bud) aus bcr ^anb legt, fagen toirb: 3d) !)a'

gctDonnen, fo ift bies meine fd)önfte Sreubc." Sein Bud) ift keine Ieid)tc Ccktüi

(Es ift aus ernftcr unb einbringcnbcr (Beiftcsarbcit geboren. Unb es tDcnbet fid) i

fejer, bie mitarbeiten roollcn. Kod) ftellt bie Sragc nad) bem fittlid)en £ebcn b

nienjd)cn, unb 3iDar nad) ben natürlid)cn (Brunbsügcn ber Siltlid)kcit. „IDir tDoH

bas fittlid)c unb bas mcnfd)ltd)c Cebcn in il)rer (Eigenrealität auffaffen unb a'

fid) 3U oerftel)en fud)en, unb 3tDar in p l)ilofopl)ifd)cr IDcife, b. t). mir get)en a

bie urfprünglid)[ten unb allgcmcinften prin3ipicn 3urüdi, rDcId)c im mcnfd)Hd)cn £cb

ausgetoirkt fein inollcn, unb auf tDeId)e bcr benkenbe ITtcnfd), roenn anbers er f

fein ticfftes Bcbürfnis, bie Dernünftigkeit unb bie perfönlid)keit, ©cnügen finben w
fein gan3cs Zibtn unb JCun 3urüdtfüt)rcn, grünben mufe. IDir ftreben bamit 3ugle

eine (Befamtauffaffung bcs menfd)Iid)en Cebcns on unb kommen 3U einer ridjtio

(Einorbnung berfclben in bie nod) I)öf)crc (Bcfamtrocltauffaffung , fo ba% ber nter

für feine Stellung unb für fein Ccben orientiert roirb." So bef)anbelt er: Das (Bu;

Die Hatur bcs lRcnfd)en unb il)re Anlagen; Die Dernünftigkeit; Dernunft unb IDil;

(20. 6. i6.)i;i
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a$ IPoIIcn; Das EDtllensIcbcn; Die jittlidjc Srcifycit; Die (BrunÖ3üge öes Dernunft=

bcns; Die (5runÖ3üge öes tDiüensIcbens ; Sitten unö Sittlidjfeeit ; Die (Eugenö; Die

eicv;c öes menjdjlidjen Cebens; Die fittlid|e Pflidjt; Das (BetDiffen; Die SolQ^n öes

cnidilidjen Cebens; öeranttDortlid|ftcit unö Dergeltung; IDof)I, (Blüd«, Seliglieit;

iel unö 3rDedi öes Cebens unö öes nienjd)en; (Etljift unö Sittlid)keit öer (Begentoart.

es Derfaijers (Brunbauffaffungen com Sittlid)en erinnern an öie von (Eatt|rcin in

iner rHoralpf)ilojopl]ie nicöergelegtcn (Beöanftengönge. Sie „erinnern" öaran. Kodj

nt ^as traöitionclle Ce{)rgut öurd)aus felbftänötg unö grünölid) öurdjgearbcitet, öurd)>

icht unö certieft. 3i\ fjalte jein Bud| für eine roirhlidje Bercid)crung unjcrcr etf)ij(f)en

iter.itur. na(i)öcnfelid)e unö ernftgerid]tete Seelen finöen bei if|m u3of|I mandjes,

as if)nen tooljltut, öas il)nen Beruf)igung gibt unö Hufhiärung unö gcifttge Kraft

ir ^as Problem unö öcn Kampf öes fittlidjen Cebens.

Sran3 Xaoer Kercr be3eid)nct fein Bud) ®cbt mir gro^e ©cöanfcn! jelbft

I; ein „Bud| für öie Krijen öes Cebens" (Regensburg, inan3; 1,20 Ji). €s liegt

croits in 4. u. 5. Auflage cor (7. mit 10. ?Eaufenö). Das ift ein Bctoeis öafür, öa&

5 gerne geiejen toirö. Unö öas ift erfreulid}. €s regt an 3U einem frijdjen, taten=

:o{]en (Optimismus, 3u einem freuöigcn Streben nad) Ijofjen unö roafjren 3öealcn.

ilüAauf 3um neuen (Bange!

Der „lTtäöigftcits=öcrIag öes Deutfd)en Dereins gegen öen lUipraud) gcifttger

)etränfte" Ijat ^voti am 8. 3a"uar 1916 3U Berlin gcljaltene Dorträge in einer

Jrojdiüre 3ufammen l)crausgegebcn: Ruöolf (Eudtcn, (itt^if^e Aufgaben &er (Segen:

Dort unö IHof oon (Brubcr, Qi}gtcntf(^e Hufgabeit öer ©cgcnroort. Kein Srocifel,

Qß öer hatl)oIifd)e €tl)tfter öas „TTIoralijdie" tiefer fafet, roie es bei (Eu&en Ijter

}ejd]iet)t; uns ift öie ITloral tDefcnI)aft, U)ur3ell)aft religiös, unö fie i\at nad) unjerer

'iberseugung it)re ftärfifte ITTotiDation eben in öer Religion. Darum betonen tcir öen

eligiöfen (If)araJtter öer TTIoral foroot)! nad} Seiten if)rer jpehulatioen Bcgrünöung

Is audj in £jinfid)t if)rer prahtifd)en Betätigung. Aber roir oerftenncn öeljolb ntdjt

bne toeiteres öie Beöeutung öeffen, roas uns (Eudien über öie geroaltigen (Bcfaljren

es ialjdjcn Cufus, öer gejd)led)tlid)en Caffjeit, öer ?Erunftfud|t 3u fagen fjat. (Bans

teujig: öieje fittlidjen Derirrungen „rütteln an öcn Säulen öes etf)ifd}en Cebens".

hnb im Kampfe gegen fie roirö öie ftatt)oIifd)e (Etf)ik aud) nad) öem Kriege alle tt)re

<räftc mobil l)alten. I70ffen roir, öa^ il)r im mannljaften Eintreten für öie „Säulen

ics etbifd)en Cebens" red)t oiele ftarhe Bunöesgenoffen aOerfeits erfteljen. Das ernfte

Uö getDid)tige tDort €udiens roirö oon uns gern als toertootle Untcrftü^ung gebud|t,

bbroobl roir im ein3elnen - 3. B. aud) b3l. öes „fjauptantriebes" unö öes „Kernes"

)er Reformation l)ie unö öa einen Dorbel)alt 3U mad)en l)ätten. 0. (B ruber

pelcud)tet befonöers com Stanöpunhte öer Ra}fen!)t)gicne aus öie (Befal)ren öes Sroei*

i^inöer|i)ftems, ferner öer duberftulofe, öer Sr)pl)iUs (foroic öer ?Eripperferan&l)cit) unö

bes fllhol)olismus. flud) in öiejem Dortrage finöet öer Itatt). inoraltI)eologe unö öer

aeeltorger roertoolles llXaterial, roenn er aud) nid)t jeöes einselnc IDort oöer icöen

Mn3clnen (Beöanften barin fid) 3U eigen mad)t. £). IRülIer.

Ktrd)cnre(t?t.

(Bregor Ritter d on f^ankietoics j<^rieb no(^ jüngft in feiner flbl)anölung,

Die Konones oon Saröita. 3i)re (Ed)tl)eit unö urfprünglidje (Beftalt (IDcimar 1912).

S.=a. aus öer Stjdjr. f. Redjtsgefd). Bö. XXXIII, Kan. Hbt. IL: „Kaum eine 5rage

;öer (Bejd)id)te ber (Quellen unö bes Rcd)ts öer alten Kirdjc beöarf fo öringenö einer

erneuten grünölid)en Prüfung toie öie öer Kanones oon Saröiha." (Er l)at öann in

feiner gefd)i*ten Unterfudjung fid) für öie (Ed)tt)eit öes überlieferten
C^eoIo9ie unb «lanbe. VIII. 3atirg. 30
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grtcd)ijd}en lEejtes ausgcjprodjcn. 3f^od) l)abe 6cr Urtejt 6rci im Iateini|d)ett

(Eertc übcriicfcttcn Kanones mcljr cnlljQlten. - Die S^age toirb nun erneut aufgegriffen

Don flug. Paul £c6er, JId)t öortrögc über ^as ältere $i}no&oIrcdjt 6cr päpftltdfcn

@erid}t$l)0()ett. (Eine l)iftorijd)=bogmali|d)e Stubie, 3uglcid) ein Beitrag 3ur (Bcjeflr

fchaftsiclire (CDien u. £cip3ig 1915, IDilljelm Braumüller; Ji 8,-). £. hel)rt, toas

6ie tejtlidje Überlieferung angeljt, 3u bcr titjcorie ber Brüber Ballerini (bei fl.

©aOanbi, De vetustis canonum collectionibus. Magontiaci 1790. I) 3urü(&, bie barin

beftcljt, h<x^ bie beiben tEejte, bcr latcinifdje unb grted)i|d)e, auf bic Stjnobc jelbft

3urü&gel)en. 3ebod) formuliert er feine flnfid)t baf)in: „Die (Brunbjdjrift ber Kononcs

Don S. roar latetnijd). Aber bie St)nobe oerfertigtc jelbft eine für bie öerfafjungs»

gejd|id)tc bes ©ftens cingertd)tete gricdjijdje Überarbeitung ber (Brunbjdjrift. (Ein

Stücfi ber Ioteinifd)en ©runbfdjrift tft ber (Eejt (Eurncrs, bie gried}tjd)c Überarbeitung

ijt uns nal)e3u oollftänbig in einer lateinijdjen Überfeßung ert)alten, bcm tEcrtc bes

Diakons Q;f)eobofius" (S. 149). £. l)ält alfo gegenüber $riebrid) bie Si^nobalbefdjlüfjc

für cd)t. €r get)t auf it)re Bebeutung für bie primatialanfprüd)c bes papftes au«

fcitig ein. Dabei ift er ber ITIeinung, ho!^ bie Si^nobe r»on Sarbica fid) bc3üglidj bes

primatialen RcdjtsberDufetjeins bem bogmatifdjcn Stanbpuntite ber hatl)oIijd)en Kird)e

näljcrt. (Dbfd)on fie als partifeulärc St)nobe berufen roar unb entjdjiebene unb fdjarfe

proDin3ieIIe 3üge auftoeift, madjt fie ben flnfprud) auf (Beltung eines allgemeinen

Kon3iIs unb stoar bcsroegen, toeil fie fid) nad) bem flb3ug ber (Eufebianer als „römifdje"

Stjnobe belradjten konnte. £cbers flusfütjrungcn muffen als fdjarffinniger Beitrag

3U ber aud) je^t xoo\\\ nod) nid)t enbgültig gelöften Si^oge fefjr beadjtet roerbcn.

3n ber tEübingcr tElieol. (ßuartalfdjr. 97 (1915), S. 321 ff., fd)reibt 3ol). Bapt.

Sägmüller in bem Buffa^e: Die papftrooljl öwrd) 5os KarMnoIstoDcg oIs Prototyp

6er Bifdiofstoa^l burdj ÖOS Domfopttel eine inftruhtioe (Entn)i*lungsgefd|id)te ber

Bifd)ofsu)at)len bis 3um 13. 3at)rl)unberte unb gcl)t bann ben (Brünben nad), roarum

bie tDal)l auf bie Domkapitel befd)ränht tourbe. (Er betont ben oon 5""^ fd|ot

gelegentlid) ausgefprod)enen (Bebanhen, tio!^ für bie (Erklärung biefes Dorganges bie

(EnttDidilung ber papfttDa!)l bead)tct roerben muffe, fluf (&runb feiner neuen Bcrocis«

momente kann S. mit Rcd)t bcl)aupten, „ho!^ bie papfttoal)l burd) bas KarbinalskoQeg

feit ber ITIitte bes 12 "io^x^ ibeell unb faktifd) als prototi}p ber Bifd)ofsn)af)l bur<^

bas Domkapitel galt unb roar" (S. 336).

manfreb Stimming, Die (!nt^el)ung fees t»eUU^en derritoriums öes ixy

btstums ntotn). (Darmftabt 1915, (Brofel). I7eff. Staatsocrlag. Jt 5,50; für flbneljmer

ber (ßuell. u. Sorfd). 3ur I^eff. (Bcfd). .// 4,50.) Die (Enlftel)ung bes ITIainscr erj'

ftiftifd)cn roeltlidjcn Territoriums gefd)id)tlid) 3u oerfolgen, ift nid)t leid)t, roeil bic

cin3elncn S!cile über roeite Stredien IHittelbeutfd)lanbs üerftreut lagen. Dem urfprüng»

lid)cn €rtDerb bes (Brunbbcfi^es mußte genau nad)gcgangcn tDcrbcn, toeil St. mit Red)t

bie Bebeutung bes (Brunbeigentums für bic ?Lerritorialbilöung befonbcrs f)croortrcien

läßt. Das 13. 3Ql)r^- »ai^ für bie flusgeftaltung ber (Ecrritorialred)te ausfd)lag»

gebenb. Das Stift l)attc bis bat)in in ben fpäteren Gebietsteilen nur ein3elne Red)te

unb Befi^ungen, tDeld)e in bcr £)anb bes (Er3bifd)öfs burd) bas £el)ensred)t oereinigt

roaren. IIunmcl)r konnten burd) 3iclbctDu^tc Politik gefd)lof(enc ^crrfdjaftsgcbiete

gcfdjoffcn roerben. 3f)rc flusbilbung am niittelrl)ctn, in (Dftfranken, treffen, tCl)üringcn,

auf bcm Cid)sfclbe unb um £orfd) tnirb cin3cln oerfolgt. (Berobc aud) für bic

Sid)erung bes (Eid)sfelbcs gegenüber ben l7cr3Ögcn oon Braunfd)a)eig löar ber bortigc

Rlainser ©runbbcfi^ oon bejonbcrer Bebeutung. — Die Arbeit 3eigt, ho,^ bie Aus»

bilbung bcr Icrritoriall)crrfd)aft bcr gciftlid)en Surften fid) nid)t fd)cmatifd) überall

iDieberl)olt.
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Robert non lTo[ti3.Rtcnedi s. I., Der römif^cn ^rogc (Enfec un^ Einfang.

:immcn öcr Seit 46(1916], S. 429 ff . (Enbe bev „römij(f)cn5rage" im Sinne ncuitalijd|er

: eife mar bie (Einnaf)me Roms 1870; fic bcfd)u)or aber aud) bie „römifd|c 5ragß"

Sinne ber Kattjolihcn I)erauf, tocldjc oerlangcn, bafe 3talicn bcm f7eil. Stuf)Ic ben

ternationalen IDcrt toiebergibt, bcn es it)m genommen l)at. Der flufja^ erinnert

I intereffantc (Ein3eII|eitcn ous bcn öcrljanblungcn über bas (Barantiegcjc^ als

tmere italienifdjc flngelcgcnl)eit". IDegcn it)rcr t!)eoIogif(i)en unb red)tlid)en Dar»

!
jungen finb jefjr bead)lensrDert bic oon 3oJ- Bicbcrla* S. I. in ber 3eitfd)r. f.

;.tI)oI. Cfjeolog. (3nnsbrudi) 40(1916), S. 155 ff. bargebotenen „^tbmUn Über bit

mifdje ^roge". 3- Cinnebom.

oted^ettfe.

(?ferjUten:Dortrögc für bic 3ugcnb. Don (Beorg Deubig, Pfarrer. Cimburg

£. 1916. Derlag Don (Bebr. Steffen. J6 2, geb. J( 2,80. Der burd) feine Be.

3d]tungen für bic 3u9e"ö rajd) begannt gcroorbene üerfajfcr bietet I)ier bcn Scel=

rgern brei in fi^ abgefd)Io|fene Serien non je ßeljn (E3:er3iticn=Betrad)tungcn , bic

r Dorbcreitung ber reiferen 3iigenb auf bie feicrlid)e Kommunion, auf bic flb=

gung ber (Eaufgelübbc, ouf bie 1)1. Sirmung, auf bie feierlidjc Hufnal]me in eine

Dngregation ober auf fonft einen iDi(i)tigcn Sd)ritt im 3ugenbleben biencn foDen.

ie etoigen IDa!)r!)eitcn rocrben Ijier in einer Soxm geboten, roie fie bem genannten

De&c burd)aus entjpridjt. ITIit Red)t ift großes (BerDid)t auf bie redjte pfi)(i)oIogi|d)c

[otioierung gelegt. IDer nad) bem lTtu|ter biefer Bctrad)tungen bie iugcnblid)cn

.'den anregt, mufe mit ber (Bnabe (Bottes (Erfolg Ijaben. Die einseinen Betradjtungcn

ib nidjt 3u lang.

Die Qetitgung ber Kinbertoelt. Einleitung pr 2Ibt)aUung von (^lerjitten für

inbcr (befonbers oor ber $d)ulentlaffung) oon Dr. f}crmann Strätcr, Pfarrer

m St. 3ofept) in drefelb. Dülmen, fl. £aumannfdie Bud)f)anblung, .// 2,50, geb.

f 3. Das Bud) cntl)ält aufeer 18 ausgcfüf)rten Bctrad|tungen feljr jd)ä^ensn)crtc

Mnl'e unb Anregungen für bie prajis bes (Efcrsitienmeifters. Die ausgefüljrtcn

etradjtungcn jinb roof)! im allgemeinen üwas 3U lang geraten. Aber rocr bie Spradjc

;r Kinber bet)errjd)t roie ber Dcrfaffer unb nad} beffen pfi)d)oIogi|d) mufterliaftcr Art

en geiftigen Konnej mit ben Kinbcrn I^crsuftcUen unb 3U crljaltcn lernt, tnirb aud)

lxl)ig mal roagen bürfen, bie Bctrad)tung in ber oorliegenben $orm eltoas toeitcr

üs3ubef)ncn. Das IDerh roirb aQen ftarlt bejd)äftigten Secljorgern eine toillltommcnc

?abe fein, unb üicle können aus if)m für ibre (Tätigkeit auf ber Kansel unb in ber

|d)ulc oieles lernen.

Kinberleljrcn über ba$ Kir^enjolyr. Bearbeitet oon J7einrid) Sttegli^,

tobtpfarrprebiger in inünd)cn. Köjeljd)e Bud)t)anblung, Kempten unb niünd)cn.

t 2,20, geb. J( 2,80. Die Dorliegenbcn Kinberlel)ren finb nid)ts anberes als 36 Kinber»

rebigtcn, bie für ein Sd)ulial)r bered)net jinb unb bas Kird)enial)r bcl)anbcln.

Öo nid)t ein eigener Kinbcrgottcsbienft jtattfinbet, können bieje „Kinberlct)rcn" aud)

:id)t im ReIigionsunterrid)tc ber Samstagsftunbc Dcrrocnbung finbcn. Die kinblid)c

pradjc ijt, roie in allen anberen kated)etijd)en IDcrkcn bcs Derfafjcrs, oorbilblid).

)ie einseinen prebigten bcsro. Untcrrid)tscinl)eitcn finb auf ctroa 15 bis 20 TTIinuten

ercdjnet.

S^toä^en unb Sugenben. Katedjcjen für bie Ct)ri|tcnlcl)rc unb üolhss

;d)ulc Don KarlKul)n, Pfarrer. Derlag oon Babcr, Rottenburg, ./f 3,60, geb.yi^4,40.

'^egenftanb ber oorliegenben 31 (El)riftenlel)rcn jinb bic böjen ITcigungen ((Bcnufejud)t,

iabjuc^t unb (E^rjudjt) unb il)re Bekämpfung burd) Sclbftcrforjdjung unb Sclbjt»

I
30*
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Dcricugnung, ferner öie cntgcgcngcje^ten (Eugenöcn (flbtötung, Armut unb Demut)

unb öie tnutel 3ur DoIIkommenljcit, 3ulc^t bie brct eDangelijdjen Räte unb bas

©rbensleben. Den Kate^ejen liegt ein Katedjismustcrt 3ugrunbe, ber oon bem ^Ccfte

bcr eingefüt)rten Katedjismcn obroeidjt unb \xä\ an btn com üerfajjer I)erausgegcbenen

KotedjismusentcDurf anj^Iie|t. Das Bud) toirb ben Seeljorgern gute Dienfte tun.

QUfsbu(^ jum Unterricht m öer Biblif^en ©ef^id^te 3um ©ebraudje in

Proparanben = fln(talten, Celjrerjcminaren unb Dolksfdjulen , bearbeitet

üon d. tjoffmann, Kgl. ScminarsDirc&tor in Ciebentl)al. (Elfte, oer«

bejjcrte unb D<rmel)rte Auflage, (fjabeljdjtoerbt, 5ranhcsBud|I)anbIung, ./«$3,40.)

([ro^ ber bebeutenben Dermcl)rung, bie bas IDcrft in ben beiben corlc^tcn Auflagen

erfoljren ^at, ift es immer nod) ein l)anblid)es unb übcrjidjtlidjes I}ilfsbud) geblieben,

bas bem geübten Katedjeten eine rajdjc ©rientierung ermöglidjt. Dos ift rooljl au(^

ber £)auptgrunb für bie grofee Verbreitung, bie es Don ber erften Auflage an gefunben

l)at. Referent bebauert iebod), ba^ bie „Auslegung" ber einseincn CcJttionen an bem«

felben Set)lcr leibet, ber im großen unb gansen allen berartigcn Kommentaren an«

Ijaftct. Die Auslegung entljölt 3u Diele pun&tc unb bcrü&fidjtigt 3u |e!)r bie

Kotcdjismusfragen. RTan Ijat btn (Einbrudt, als toenn ber llnterrid|t in ber Biblijd)en

(Bejd)id}te nur ben Stoedt f)ätte, bem Kated)ismusunterrid)te 3u bienen. Unb bod) i(t

bie Biblijdjc ©cfdjidjte an erfter Stelle ®ejd)id)te, unb iwax (Befd)id|tc ber gött»

lidjen {}eilstätigiteit. tDürbe fid) bie Auslegung im großen unb gan3en auf bie
|

I)croorl|ebung eben biefer l)eilsgefd)id)tlid)cn Bebeutung bcjdjränlten, bann toürbe bec

Biblijdjen (5ejd|id)te auf bcr (Dberftufe bie il)r gebütjrenbe jelbftänbige Stellung neben

bem Kated)ismus erijolten bleiben, unb ber Unterrid)t in ber Biblijdjen (Bcjdjid|te

roürbe nidjt jooiel ®efal)r laufen, oor übermäßiger üerftanbcs» unb (Bebädjtnisorbeit
|

ber Kinber feinen erbauenbcn (Einfluß auf bie Kinberljersen 3U üerlieren. (Erhenntnts ;i

ber Ciebe (Bottes unb (Entsünbung ber ©egenliebe in ben E}er3en ber ITIenjd|cn tfti

ein Ijauptsroedt ber (Offenbarung göttlidjer ^eilstätigheit.

Poberborn. 3- (Brünber, Direktor bes Kgl. Celjrerinnenfeminars.

txtutqxt

£itttrgif(^e$ £e;ifon. Ausfül|rlid|es IDörtcrbud) 3um Missale Ro-

manum, Rituale Romanum unb Breviarium Romanum joroie 3U ben

DiÖ3ejanproprien oon Deutfdjlanb, (Dfterreid) = Ungarn, Cujemburg unb

ber Sd)tDei3. Bearbeitet oon Prof. Dr. Albert Sleumcr. Cimburg a.Z. Derlag

oon ®ebr. Steffen 1916. gr. 8«, 340 S. br. 5,75, geb. 6,75 J(. öerf. t)at ben erften,

fet)r 3U bcgrüßenben unb rooljlgclungenen Derfud) unternommen, ben reidjen IDort

jdia^ ber brei im lEitel genannten liturgijdjen Büdjer lefikograpljifd) 3ufammen'

3uftellen. Rlan muß fid) rounbern, baß toir nidjt fd|on längft ein jo roidjtigcs lTa<^='

fdjlagetDerh für bie lateinifd|e Kird)enjprad)e befi^en. Die Sdjioicrigfteiten bei beffer

Sd)affung roerben aUerbings keine geringen geroejen fein. Sd)on allein b^n oer

fdjiebenen Sd|reibarten ber IDörter, insbejonbere ber (Eigennamen, in ben oerjdjiebener

Büd|ern unb proprien mag ber Derfaffer mand|mal faft ocr3U)eifelnb gcgenübei

geftanben l)aben, gar nidjt 3U reben oon ben Ijunbcrtfad) ucrjd)iebencn Stilarten, bl

fid) in an ben lateinijd)en Studien aus faft 3rDei 3al)rtaujenbcn 3u|ammenfinben. Rli

Re(^t erl)ebt Sl. barum aud) Anfprud) auf IIad)fid)t in ber Beurteilung feiner Arbeil

ni(^t nur ben (Beiftlid)en, fonbern aüen, bie fid) mit liturgijd)en (lejten ber latcinifdje

Sprad)e befdjöfttgen, befonbers aud) jenen loeiblidjen (Drbensgenoffenfd)aften, bie ba

Officium divinum beten, toirb bas IDcrk gute Dienfte tun, um in ben ©eift unb Sin

ber Kird)enfprad)e leid)ter ein3ubringen. Die teitoeifc red)t lang geratenen bie
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apf}ij^cn 3u|ä^c 3U bcn pcrfoncnnamcn 6ürftcn bei einer lleuQuflage rool)! am
ften DerjdjrDtnöen. Sianb, tDirhungsftrcis, ©eburts= unb Qiobcsbatum bcm Hamen
einem Sa^c bet3ufügen, i|t jidjer ausretdienb. (Es hönnte jo im je^igen Umfange

f Budjes für pf)rajeologifd)c 3ufä^e oiel Raum geroonncn tocrben, toas tro^ ber

)m Dcrf. bagegen im DortDOtt geltenb gemadjten Bebenden m. (E. bringcnb tDunjdjens»

crt ift. (Dl)ne Raumoermeljrung liefen jid) bann oud) Ieid)t bie Angaben über IDort»

:6eiitungen DermeF)rcn. (Es reidjt nidjt aus, für facesso nur bie tranfitioe Bebeutung

Hreiten", „tDegfdjaffcn" an3ugeben, intranfitio Ijeifet es aud) „fid) fortmadjen", 3. B.

1 getDÖf)nIid)cn Caubesl)t]mnus Dom Donnerstag ,Pallens facessat caecitas'; .orarium'

jißt nid)t nur Sd)U)ei6tud}, Jonbern l)at an Deretn3eltcn Stellen liturgijdjer Büdjer

ud} bie Bebeutung oon „Stola"; ,fibra' ift nid)t nur bie „Sajct" unb „$effcl", jonbem
ud) „bas (Eingeroeibe", „bas 3nnerfte", fo im t)t)mnus bes St. 3ol)0""csfeftes ,Ut

Lieant laxis resonare fibris'. ITTein t^eimatsbeftanot, ,Wurmbaeensis decanatus', mödjte

b gern für bie DiÖ3eje paberborn reklamieren; frül)er l\at es aQerbings aud) einmal

XX Cr3biÖ3efe (Eöln geijört.

Den brei früfjer er|d)ienencn Bänbcn £iturgi|d)e Studien oon Dr. Bernljarb

diäf er |d)Iie6t fid) jc^t ein oiertcr Banb an. puftet, Regensburg 1915. 8* 294 S.

r. .Ä 3,80, geb. Jf 4,80. (Er beljanbelt bie ®ftcr3eit unb bie ^auptfeftc bis Hbocnt,

ämlid} (Ef)rifti ^immelfaljrt, Pfingftcn unb ©fttao, bas 5cft Dreifalligfteit, bie S^oxx'

'icf-jnamsofttaD, bas £)er3=3ffii=Scft ^Qs 5cft ber Kirdjtoeil) unb flUerljeiligen. Die

onntage nad) Pfingften finb übergangen, eine ejegetifd)e Bcl)anblung ber (Eoangelien

eilt Sd). aber nod) für fpäter in flusfid)t. (Ebcnfo follen bie IHuttergottcsfefte in

inem befonberen Banbe liturgifd} erklärt rocrben. Danhbar ift man bem öerfaffer

afür, ba^ er Don bin Pfingftpfalmen, obfd)on er fonft in feinem IDerhc bie Pfalmen

;id}t b2f)anbelt, eine Überfe^ung, tDorterhlärung unb liturgifdje (Erhiärung gibt.

)ieje an fid) fd)on nid)t Ieid)t 3U Derftcl)cnben Pfalmen toerben in iljrer Iiturgifd)cn

5ebeutung für bas Scf*9ß^«i"inis 3um beften Derftänbnis gebrad)t. Be3üglid) bes

(rofeen IDertes ber „£iturgifd)en Stubien" fei auf bie Befpredjung ber früf)eren Bänbe

pgl. bicfe 3tfd)r. 3t)rg. 1913 S'. 168 unb 3I)rg. 1914 S. 74) oerrciefen.

Rubrisiftif ober Ritus bes fatl|0lif(^cn (5ottesbienPcs nad) ben Regeln ber

]I. römifd)en Kird)c oon Dr. (B. Kieffer. Dritte, nad) ben neueften Dehrctcn

umgearbeitete Auflage, paberborn, 5crb. Sd)öningl) 1915; 355 S. .M 5,80. Die

por3üge bes Bud)es rourben in biefer 3tfd)r., 3^rg. 1914 S. 75, bereits anerkannt,

irtad) ben Additiones et Variationes, nad) bcm Motu proprio com 23. (Dhtober 1913

xnb bcm 3uget)örigen Dehrct com 28. (Dfttober 1913 finb bie §§7-31, § 37 unb

:in (Eeil bes § 39 noUftänbig umgearbeitet toorben. 3u § 39 nad) 3 c fei bcmerftt,

^aB Me fcierlidjc Dotiomeffe bie präfation nie oon einem ohfeurrierenben S^fte ent=

nimmt, bas iieinc (Dhtao I)at; 3U § 40 n. 4, ba% bas $t]t bes f)I. 3o|fP^ a"i 19. Rtärj

Ibic Bcgräbnismeffe gcftattet. 3n § 44 oermifet man über ben (Bebraud) bes Credo

ibie (Entfd)cibungen oom 24. ITtai unb oom 21. 3u"i 1912. Dorliegenbes TDcrk ift

leins oon ben fet)r roenigen, bie 3ur3eit fd)on nad) ben oielcn neuen rubri3iftifd)en

iBefttmmungen umgearbeitet finb; bas mad)t es befonbers empfeI)IenstDert.

j

Paberborn. (E. ©icrfe, Subregcns.

mtffton$tPi|jenfd?oft.

3n l7eft 4 (1915, 306-334) unb 1 (1916. 37-81) ber 3eitfd)r. f. miffionsro.

fteOt 3. Sdjmiblin n)icber ctngel)enb Die tttiffionett im gegenvöärtigen IDeltfrleg

bar. m. meiner^ fteuert als Beiträge bei (Sebonfen Über bie pouHnifd)C iniffflons=

tättgfctt im Iiinblid auf ben rOeltfrieg (1915, 285-296) unb «in merfiöürbiges Urteil
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Über bk ntiffton (1916, 81-83), öic flbioctjr einer (Entgletjung im I^odilanb. Über

3fIom mb mifPon im IDcltfricg (1915, 297-306) l^anöclt 30 f. Srobcrger unter

be|on6crer Bcrüdtfidittgung öcr prin3ipiellcn unb met!)obifd)cn (Bcjidjtspunhtc, toäljrenb

3. Sdjmiblin, Krifls unö Rettung öcr ©rtentmUfton (1916, 15-30) Srcunb unb

5etnb über bic gefamtcn Beftrebungen beutjd)cr Katljolihcn 3ur Rettung unb Söröe^

rung ber ©rtentmiffion genau unterridjtct , nod) beoor biefe Beftrebungen bas ge=

toünjdjte (Ergebnis ersielt f)aben. (flngcji(i|ts bes lüiberftanbes, ben bie hattjolijdje

ITTilfion in ber Sürhei jelbft finbct, muß es nod} bebenhiidjcr erjdjeinen, tnenn bie

einjdjiägigcn $ragen in ber politifdjen Eages» unb IDod)enpreffe immerfort an bie

®ffentlid)heit gebradjt roerben, ba l)ierburd) ein Dermet)rtcr IDiberftanb unferer (Bcgncr

unb gefteigerter tDettbcrocrb Don anberer Seite tjcroorgerufen roirb.) Über Die tltiffioneit

auf bcmöotifanifdjen Konjil (1916, 30 - 37)mad)t d t). (B r e n t r u p S. V. D. interefjante mit«

tetlungen. Die bamaligen t)orjd)Iäge, toie namentlid) eine sroedimä^igc ©rganifation ber

Propoganba, ^arren 3um tEeil l(eute nod) ber DerrDirhlid)ung. Unter bem Jlitel Sin £uftruiu

fotljoHfc^cr iniffiottsroiffenfc^aft in Dcutfdilanb (I916, 1-15) judjtC.KilgerO.S.B. bic

mijfionsa)iffenjd)aftIid)e unb 4iterarijd)e Beroegung jcit 1911 barsufteUen. Unter ben

„Oorläufern" ber neuen Beroegung Ijätte aud) mein flufja^ „Das ITIijfionsrDejen bes

beutjdjen proteftantismus" im Katl}. Seelforger X, 405 genannt roerben follen, ba

biejeStubie nad)U)eisIid| auf bic fpätere (Enttuidilung nid)t ol|ne (Einroirkung geblieben ift.

3u S, 2 fei es mir geftattet, im 3ntereffe ber gefd)id)tlid)en IDal)rI)eit ju bemerken,

bofe nad) meiner flbfid)t alle Sroeige ber ITtiffionsrDiffenfd)aft burd) bie 3U grünbenbe

3eitfd)rift gepflegt roerben follten. Die ftärftere Betonung ber prafttifd)en 3iele rourbe

nottoenbig, um ber 3eitfd)rift bie nötige Beroegungsfreiljeit 3U iDal)rcn unb 3U oer«

Ijinbern, ba% fie in Baf)nen gelenkt rourbe, bie tl)re toeitere Derbrcitung oon oorns

Ijerein unmöglid) gcmad)t Ijätten. fluf bie ©rünbung ber 3eitfd)r. f. ITTijfionstDiffen»

fd}aft, biefer roidjtigften ber miffionsliterarifdjen Unternel)mungen, I)otte bie THiffions«

kommiffion bes Katf)olikentogs keinerlei urfäd)lid|en (Einfluß. 3nfofern bebürfen

bie flusfüt|rungen S. 3 einer roefentlidjen (Einfd)ränkung. Den Anteil 3U roürbigen,

ben unfere tt)eoIogifd|en 3eitfd)riften - allen Doran'(Et)eoIogie unb (Blaube - an

bcr miffionsrDtffenfd)aftIid)en Beroegung gef)abt I)aben, i\at ber öerf. überfel)cn. (Es

fd)cint il|m entgangen 3U fein, ba^ biefe 3eitfd)rift, gan3 abgcfel)en oon ben roicber«

kc!)renbcn Berid)ten über miffionstoefcn unb 3al}lreid)en anbercn ITIiffionsartikeln

eine eigne Rubrik „ltltffionsrotffenfd)aft" für miffionsliterarifdje Befpred)ungen fd]on

feit ii)rem sroeiten 3at)rgang (1910) eingefüljrt I}at. 3m gansen enttoirft P. Kilger

ein 3utreffenbes unb anfprcd)enbes Btib oon bem kräftigen, planooQcn fluftuärts*

ftreben ber katt)oIifd)en ITXiffionstoiffenfdjaft. lUöge ifjr toie aud) bcr 3eitfd)rift, bie

nad) il)r fid) benennt, eine glüdilid)e 3ukunft befd)ieben fein!

3ur (Ergän3ung ber früf)crcn Angaben über bte ©ricntliteratur fei nod) l)in«

geroiefen auf (Brimme, 3flam Un6 IDelttricg (Htünfter 1915, Borgmet)er u. Ko.,

24 S., Jt 0,50). 3n knapper Darfteilung fül)rt ber Dortrag bie (5efd)id)tc bes

Kalifat, bic fd)roierige poIitifd)e Cage unb bic flnnäl)erung ber ITTosIemin an Deutfd)»

lanb oor Bugen. Die f)offnungen auf flgi)pten, Perfien, flfgl)aniftan l]ahin fid) als

Dcrfrüf)t erroiefen.

3nmiiten bes IDcltkriegcs erfreut uns ein mutiger Derleger (K. Scibel, inünd)cn)

burd) ein reid) illuftriertes prad)trDerk 3m £anbe bcr MlorgenfttHe oon (Er3obt ITorbcrt

U)cbcr O. S. B. (470 S., .A' 20,-). 3n Sorm oon l[agebud)«fluf3cid)nungen gibt

bcr Derf. feine Reifecrinncrungcn roieber unb finbet bobei (Belcgenl)cit, rocrtoolle

fluffd)lüffe über bic Cage unb bic flrbeitstocifc ber ntiffionen in Korea unb 3apan

3U erteilen. Rcd)t seitgcmöfe ift bie (Erinnerung an bic flbfid)t ber Ruffen, ber katl)o=
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Itidjcn nitjjion in Korea ein (Enöe 3U bereiten (S. 75). Hur öurd) öen Sieg 3apa"s

rouröc öie lUijfion Dor öcm Untergang bcrDaf)rt! Der preis öes Bud)cs ift angefid)ts

ter melfr als 300 toof^Igelungencn flbbilöungen unb namentltd) 5er 24 prädjtigen

5arbentafeln burdjaus mäfeig. 5- S(i)toager S. V. D.

d^rtltltd^e Kunft, 2Ir(f)äoIogte.

Die firdjlidjc Kunft in tDort Mn6 öilö. Don Karl fl^, fi. Ft. Konjeroator ber

Kunjtbenhmalc. Heu bearbeitet oon Stepl)an Bei|fel S. I. (Regensburg, Dormals

(5. 3. nians, Bu(f)= unb Kunjtbrudierei R.--(b. Jif 22,-; geb. M 26,-). tiebcn |i)fte.

mati|d)cn unb gefd)id}tUd]cn Überfi(f|ten über bas (Bebiet ber kird)lid)cn Kunft beftcbt

ein iDirhlidjes Bebürfnis nad) einer aTpljabetijd) georbneten, 6ic im Bebarfsfaüe eine

)d]nelle unb 3UDcrIäjfige Beletjrung bietet. 3nsbeJonbcrc werben ©ciftlidje, £et)rer,

Künftler. Kunftgecoerbler unb ITtitglicber ber paramcntenoereine in if)rer tEätigheit

gern ein toId)e5 nadiJd)Iagea)erFt gebraudjen, 3umal rocnn feine Angaben auf bie

Praris 3ugefd)nitten unb burd) ein entfpred)enbes flnfdjauungsmaterial unterftü^t

iinb. T^a^ bas Dorliegenbe tDerh bicfem Bebürfniffe in roeitgelienbem lltafee geredjt

toirb, ift fdjon aus ber {£atfad)e 3U entnel)men, bafe es nunmet)r in oiertcr Auflage

erjdjeinen konnte. tDcgen bes l)ot)cn Alters bes erften £)erausgebcrs übernafjm

Stephan Beiffcl, ot)ne 3roeifel einer ber grünblid)ften Kenner ber (Befdiidjte ber kird]=

Iid)en Kunft, bie Beforgung ber neuen Ausgabe. 3n biefer ift ber lejt oon 555

auf 628, bie 3al)l ber 3IIuftrationen oon 1009 auf 1443 geftiegen. Heben ber all=

feitigen Beljanblung bes Kir<i)cnbaus unb aller, aud) ber geringften 3um 3nDcntar

einer Kirdjc gcl)örigen Ausftattungsftü&e, cntf)ält bas tDerk aud) bie bem Caien

oft fo unnerftänblid^en kunftted)nifd)en Ausbrüdie, foioie bas roidjtigfte ikonograpl)ifdie

ITTalcrial. (Eine kleine toiHkürlid) l^erausgegriffene Stid)probe mag bie Reid)l|alttgkeit

^es IDerkes einigermaßen illuftrieren. Die erften 20 Stid)tDortc unter bem Bud)ftaben

B lauten: Badtfteinbau, Bal)rtud), Balbad)in, Balken, Banb (Bauglieb), Baptiftevium,

Büibara, Barml)er3igkeit, Barodi, Bartl^olomäus, Bafilika, Bafilisk, Bafis, Basrelief,

Bau!)ütte bes ITtittelalters , Baukunft, Baulinie, Baum, Baumaterial, Baumcifter.

IDo btcs in Betrad)t kommt, roirb 3umeift ein gefdiidjtlidicr Überblidi gegeben, baxan

idiliefeen fid) praktifdje IDinke unb Citeraturangaben. Dank ber Dcrtoenöung eines

oor3üglid)en Kunftbrudipapiers kommen bie neben alten trefflidfen Ejol3fd)nitten oieU

fad) ricriDenbeten Autoti)pien 3U l)öd)ft fauberem unb klarem Abbrudt, 3m all«

gemeinen atmet bie neue Ausgabe burd)aus nod) ben (Beift, in bem bas TDcrh sucrft

3ufammengeftellt iDurbe. Das IDcrk entftanb aber 3U einer 3eit, in ber oon einer

eigenartigen lebenbigen ©egentoartskunft nid)t gefprod)en rocrben konnte unb in ber

man bcsbalb bas Dorbilblid)e für neue Arbeiten Icbiglid) in ber Dergangcnf)eit, Dor=:

nel)mlid] in ben mittelalterlid)cn Stilen fanb. So fel)r nun bie (Erabition für immer

eine unerfd)öpflid)e AnregungsqueOe insbcfonbere für bas kird)Ud)c Kunftfd)affen

bleiben trirb, fo l)at fid) bod) in3a)ifd)cn forDol)l in ber Ard)itektur, roie im Kunft«

geroerbe foiDol)l im 5ormcn toie im Sdimüdien ein Heues oon fooiel Kraft, (Bcfunbl)eit

unb (Eigenart burd)gefe^t, ba^ es in biefer großen Überfid)t nid)t l)ättc übergangen

roerbcn joIlcn. (Ein Blidi in bie ber kird)lid)cn Kunft geroibmeten 3eitfd)riftcn ber

(Begcniriart genügt, um 3U erkennen, ba^ es fid) l)ier nid)t mel)r um fporabifd)e (Er=

fdjcinungen l)anbclt. Aud) bie mobernen BauDerfal)rcn toie bie Rabi^toölbung unb

ber Betonbau tocrben nid)t entfprcdjenb getoürbigt, unb bod^ möd)te gerabe l)infi(^llid)

biefer neuen Derfal)rcn mand)er Cefcr gern Auskunft crf)altcn. Der Betonbau roirb

(S. 98) kur3 geftrcift unb im aOgcmeincn abgelef)nt, roeil er „bas Kirdjengcbäubc bes

monumentalen €l)arakters beraube". 3d) l)abe 3ur3eit ein IDcrk über ben mobernen
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Betonbau Dor mir liegen, 6os eine SüHe präd)tig|ter TRonumentalbauten enttjält.

Sdjon lange tft man ja 6a3u gelangt, burd) Dertcenbung öcs jog. Dorja^betons ober

burd) Auftrag oerjdjiebener IjodjtDcrtiger I^artmörlel ben Betonbauten ein äußeres

3U oerleiljen, toeldjes bem edjten IDerhfteinbau in keiner lDci|e nad)ftcl|t, ibn aber

was IDetterbeltänbigheit unb Billigkeit ange!)t, oielfad) übertrifft. ITtandie moberne

Reformbeftrebungen toerben ferner niel 3U toenig gctoürbigt, jo 3. B. bie auf bem

©ebicte ber Snebljoffeunft unb paramentik. Ilidjt einmal ein t^iniiieis auf bie bier!)in

get)örige reid)e Citeratur ber (Begcntoart finbet jid). Hnberfeits toirb oor IHiögriffen,

bie in bcr (Begenroart Ijäufig oorkommen, nidjt immer geroarnt. So märe, namentlid)

in einem IDerke, bas bie mittelalterlidje Kunft als oorbilblid) I]in|teIIt, getoi^ Rnla^

gerocjen, unter bem Stid)tDort Batkfteinbau oor ber jo allgemein üblid) gcroorbencn

Derroenbung bes |og. Derblenbers, ber leiber aud) bei Dielen neuen Kird)en Der»

roenbung fanb, 3U roarnen. ?Ero^ bicjer bei einer toeiteren Heuauflage nottoenbig

ab3u[tenenben ITlängel roirb bas inljaltreidie, prädjtig ausge|tattete tOerk allen, bte

auf bem (Bebiete ber kirdjiidjen Kunft Aufträge 3U oergeben ober aus3ufü{)ren baben,

fel^r tüitlkommen fein. fl. Su*s.

pt?ilofopl?te.

3m pi)iIojopl). 3al)rbud) ber (Börresgcjelljdjaft 29. Banb 1. I7eft bebanbelt

Dr. 3ojepf) Kod) t)ic fittcnntnisUI}rc tjcrman SdjcUs. Had) einer gtünblidjen

(Erörterung aller etnjd)lägigen Srogcn, jpe3ien bcr erkenntnistl)eorettjd)cn ©runöfrage,

in rDeld)er Be3iel)ung ber menjd)lid|e ©eift 3ur tDaljrljeit ftcl)e, kommt er 3U bem

bered)tigten Sd|luffe, ba^ Sd)en burd)aus nid)t SubjektiDift loar. ITad) Sdjell tft ber

mcnjd)lid)e ©cift oon bcr tDal)rl)eit im Sinne gcgenftönblidjcr XDirklidjkeit bei bcr

dntroidilung feiner (Erkenntnis rocfentlidi ab!)ängig, Bcrmag aber aud) aus ber

3nnerlid)keit bes Denkens in bie IDirklidjkeit erkennenb l)inaus3ubringen. Die (Er«

kenntnis roirb burd) bie XDal)rl)eit als inneres (Befc^ geleitet. Die tDaf)rl)eit forbert

als (Erkenntnisinl)alt Anerkennung, l)at alfo abfoluten IDert. 3nnerl}alb feftge3ogener

(Dren3en oermag ber enblid)e (Beift unter bcn in bcr empirijd)cn IDirklidjkcit gegebenen

Umftänben bas ^rkenntnisibeal 3U DcrrDirklidjcn. Alfo nid)t pejfimijtijdjer Subjekti»

Dismus, Jonbern optimiftijdjer Realismus ift ber (Ef^arakter ber Sd)enjd)cn (Erkenntnis»

letjrc. Bei ber Anerkennung biefcr rid)tigen funbamcntalen pofition Sd)cUs ift bod)

nad) K. mandjes 3U bemängeln. (Es feljlt an ber DoEIen Sid)erl)eit unb Beftimmtl)cit

eines jt)jtematijd)en Aufbaues. Sdjcll roar ein ITtann genialer 3ntuition, aber gerabe

öaburd) Dcrlor er ben Überblidi über bas ®an3e unb bie Kraft ber folgeridjtigen

Durd)bilbung. Den jo oft, jo allgemein bei Sd)cll beklagten IHangel an Klarf)eit

unb Sd)ärfe jtcUt K. aud) I)icr fejt. „(Es fel)lt 3. B. bie klare Unterjd)cibung 3rDiid)en

Inhalt unb (Bcgcnftanb bei DorftcOung unb Urteil, 3a)ijd)en Abftraktion, Reflexion

unb Urteil, 3tDijd)cn U)ejen unb Dajein als bcn l^auptgefidjtspunkteri bes Denkens,

enblid) übert)aupt 3tDijd)cn PJt)d)ologijd)cm, £ogijd)em, (Erkcnntnistl)corclijd)cm unb

]Tlctapl)i)fijd)cm." S. 31. 3m cin3elnen fcl)lt es an einer gebiegenen pl)ilojopbifd)cn

(Brunblage. probuktioität unb Re3eptiDität im (Erkcnntnispro3cfe jinb nid)t klar

bcftimmt, aud) ijt SdjcUs Abftraktionstl)eorie un3ulänglid). 3n be3ug auf bcn Aus=

gangspunkt bcr (Erkenntnislcl)re legt Sd)cU nad) K. bcr (EDibcn3 bcr jogenannten

inneren (Erfal)rung eine 3U grofee Bebcutung bei. Aufeerbem liegt in Sd)cns Sa^c,

bas 3nnerlid)e, (Beiftige jci bas (Erjterkanntc, eine gro^c Unklarkett. Der U)ür3burgcr

Apologet grünbetc bcn IXadjCDcis ber Realität ber Au&enujclt 3unäd)jt auf bas Kaujal»

gejc^, aber erftens i(t basjelbc in jciner Sajjung burdjaus nid)t eoibent, unb 3tDcitcns

jc^t es jd)on bie reali|tijd)e Auffajfung ooraus. Die beibcn l7aupltl)ejen : 1. es ijt
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:nc fid)cre (Erhcnntnis bcr flufeentoelt möglid) , unb 2. es \]t eine inf)altn(^e Bc=

immung öiefcr flufeenroelt möglid), fin6 tro§ cin3clner roertüollcr ITtomente nidjt

lenügenö bcgrünbct. K. jdjitcfet feine (Erörterung ab mit öcm 3utrcffenöen Urteil:

d)ells (Erftenntnistfjcorie befriebigt im (örunbe nid)t gans; es t|t mandjcr bead)tens»

erte (Bebanke in il)r, aber er ftam nid)t 3u einer jt)ftematifd)en Durd}bilbung bcs

'an3en.

3n öem folgcnbcn Auflag : 5ut Begriffsbeftimmung öcr £uft begrünbet Dr. 3 o
f
e p tj

ji edier cingcljenb jcine Definition ber Cuft als jene Betätigung bcs Strcbcocrmögcns,

!ie eintritt, toenn biefcs in ungcl)inbcrter naturgemäßer tEätigkcit jeinen (Begenftanb

:reid)t l\at unb umfaßt f)ält. (Er erinnert baran, baß freilid) oft ber flusbrudi Cuft

>c3ieQ gcbraudjt rocrbe für bie Betätigung bes finnlid)en StrcbcDermögcns.

Daran idjiicßt fid) roeitcr unter bem lEitet : 3ur Ulltcrfi^Ctöung stuif^cn lDcfcn=

cit unö Dofcin In öeit (5cf(^Öpfcn ein kritifd)es Referat bes P. partljcnius IHingcs

. F. M. über bas Bud) H. bei prabos : De veritate fundamentali philosophiae

hristianae, tDcId)cs 3um eigentlidjcn ?LF)ema bie Untcrfd)eibung 3n)ifdjen TDefen unb

ajein f\at unb bcren Einfluß jpe3ien aud) auf tl)coIogifd)c S^agen erörtert. Ilad)

incr kurscn Darlegung ber I)ierl)er gel)örenben fkotiftifdjen ?[l)eoric le^nt er, roic

'ir glauben, mit Red)t inand)e Sä^e als unljaltbar unb als übertrieben ab. 3unäd|ft

canftanbct er bie fluffajfung bei prabos über bas Derfjältnis sroijdjcn IDcfcn unb

afcin unb gel)t bann über 3ur Beurteilung ber bcigebrodjten Bemeijc für ben realen

.nterfd)ieb 3rDifd)en tDcjcnI)cit unb Dajein, unb ^xoav ipe3tcn jener Bcrocifc, bie aus

er gegenteiligen flnnal)me ben pantt)cismus ab3ulcitcn oerjudjen. 5um Sd)Iu|fe

)enbct er fid) gegen bie Unterfteüung bei prabos, als ob bie großen ITTi)ftcrten ber

tinität, I)i)poftatifd)en Union unb (Eud)ariftie oI)ne jenen realen Unterjdjicb nid)t bem
)Iauben entjpred|cnb erklärt incrben könnten unb bie nur uirtuelle Diftinktion

iand)erlci Hexerei einfd)Iöffe. B. S^nke.

ostale ^roge; Oeretnsipefen.

3n ber neuen Sammlung ber BonifaciussDrudicrci „Katljol. Cebensroerte"

cröffentlid)t ber bekannte flugsburger Sd)riftfteIIcr Dr. f}. Roft als 3tDciten Banb:

•ic KuUurtraft ÖCS KotJjolijismus (XXI, 503 S.). Das Bud) berüf)rt fid) in mand|en

hmliten mit ben 1913 unter ben (5örrcsfd)riften erj<^ienencn „Beiträge 3ur ITToraU

atiftik". (Es toerben bie rDid)tigften Sdjäöen bes gcfcllid)aftlid)en Cebcns (Selbft=

lorb, (Beburtenrüdigang, uncl)elid)e (Beburten, (EI)efd)cibung, Kriminalität ufu).) bc«

anbelt unter jebesmaliger Unterfud)ung , ob ber KatI)oIi3ismus I)emmcnb barauf

Mrkt. R. bejaljt aus DoUer Über3eugung biefe S^^aS«- (Betoiß ift es nid)t Ieid)t,

atiftijd) biefe Kulturkraft bes KatI)oU3ismus feft3uftellcn, ba fo oicle anbcre Urfad|en

eben ber Religion mitroirkcn; anberfeits I)ebt R. aber aud) mit Rcd)t Ijcroor, i>a^

er Katf)oIi3ismus oielfad) nom Staat gel)emmt tourbe, feine ooüe Kraft 3U entfalten.

- Das Bud) ift für gebilbete £aicn eine fel)r empfcI)IcnsrDerte Ccktüre; baburd)

Derben mand)e il)res KatI)oIi3ismus roiebcr rcd)t frof) roerben.

Das Bud) Don (II)arlotte d. daemmerer Berufsfompf öer Kronfenpflegcrin

n Krieg unb Sneben (153 S., geb. .H 2,80; münd)en 1915, Dundter & £}umbIot)

jt bereits in bem intcreffanten Artikel Don Dr. Keller „lTIutterI)aus ober 5a(i)Dcrbanö?"

biefe 5citfd)tift 1915 S. 715 ff.) einget)cnb getoürbigt roorbcn. (Es cntljält DieIBea(^tcns=

oertes über bie tage ber rDcItIid)en Krankenpflegerinnen: il)re Redjtslagc, (Einkommens»

erl)ältniffe, flrbeits3eit unb flusbilbung. (Es greift aber im 1. Kapitel „Caritas ober

Berufsarbeit" gan3 unnötig bie rcligiöfen (Benoffenfdjaften an; au^ biefe üben bie

{rankenpflege burd)aus als Beruf unb fid)er mit nit^t geringerem (Ernfte; fie Ijobcn



450 Aus öer ?[I)eoIogie öer (Begcntoart.

tljrc großartige Beöcutung öurd) Jo oiele Ceiftungen errDiefcn, öaß jie in keiner tDeif«

Dor öer nod) jungen getDcrkjd)aftIid|cn (Drganijation fid) braudjcn 3ur (Dtönung rufen

3u lajfen. übrigens finb aud), toie Keller mit Redjt f)crDorl)cbt, für öie tDcltltd|en

Krankenpflegerinnen niultcrt)aus un6 irrad)t oiel roidjtiger, als bie Derfafferin 3u=

geben möd)tc. fllfo: Kampf gegen öie riTi&ftänöc, aber nid)t gegen andere

®emcinjd)aften, bcrcn Befäfjigungsnadjroeis unangreifbar ift.

3n 2. unb 3. Auflage gab P. £}ubert Klug feine Qclbtnncn 6cr ^rauetiweü

(158 S., M 1,40, geb. .>« 1,80. 5tciburg 1915, t)crber) f]erau5; bei öer tlcubcarbcttung

toarb IDert barauf gelegt, bie Dispofition ber 12 Dorträge über biblifd]e Dorbtlber^

ber 3ungfrauen beutlid)er l)erDortreten 3u laffen. IDegen ber getDÖfjIten Spradje eignet*

jid) bas Bud) aud) für Ccjungen.

3ntereffante (Effais eines für Canbleben unb jd)ltd)te Ilatur begciftcrten eoange»

lijdjen Pfarrers bringt bas Bud) oon fl. r£)ouet, 3ur Pft}djOlogfe öer Kultur (VllI;

370 S., Ji b, — \ Bremen, Sdjürmann). 3n arg buntem (Bcmijd), aber mit oiel guter

Kritik folgen fid) fluffä^e über llatur, Religion unb ITIoral.

Dr. Alois £) ö l) n gab im Derlag bes daritasoerbanbes (Sreiburg i. Br.,

Belfortftr.) !)eraus: Die (loubftummcn:Unterri(^tsmctI)o6e 5cs abbe de l'Epee im

Sufammcnljang mit öer jcitgcnöfftfdicn $prad)pl|ilofop^ic (80 S., 2,50 Ji). (Er fudit

in interejfanter TDeife bar3utun, ^o!^ bie oielbefprodjene unb oielbekämpfte nictl)obe|

(Epees mit il)rer ftarhen Betonung ber ©ebärbe nur aus ben p{)ilofopl)if(^en fln»|

fd)auungen feiner 3eit über Bilbung ber Begriffe im menfd)lid)en (Beift unb \\\xt

DarfteOung burd) bie Sprad)e doO 3U oerfteljen unb 3U toürbigcn ift: flnfd)auungcn,

bie in ben IDorten rein tDilIhürlid)e 3eid|en für Begriffe fal)en. Die bamalige

päbagogih Ijabe überl)aupt für (Bebärben oiel 3ntereffe gel)abt. Sadl^reife toeröen

bie Sd)rift mit tXu^en lefen; mir fd)eint aber banebcn bie grunbfä^lid)e Stellung (E.s

3ur Bcnu^ung ber 3cid)cn beim lEaubftummen=Unterrid)t, bie burdjaus nid)t fo fidjer

ift, einer einbringenben Unterfud)ung toert 3u fein; ein3elne flnbeutungen l)at ber üer»

fäffer fd)on gegeben. Dgl. aud) in biefcr 3citfd)rift ben Aufja^ Sdjmebbings über

ITaubftummenfürforgc, oben S. 141 ff., bef. S. 143 f.

Don ber Sammlung „€l)aralttcrbilber ber Katl). Srauenroelt" (Ijersg.

Don pauline J}crber unb ITIatia ©rifar; paberborn, %. Sdjöningl)) liegt ber britte

Banb Dor „Mus ben Hnfängeit öer Qbenblänbif(^en Kultur" (212 S., Ji 2), luorin

Klotilbe, £ioba, Rabcgunbe, 3ngunbe iinb ?El)eobclinbc oon Prof. Kirfd) bcljanbclt

iDerbcn. (Es fdjcint, als ob in biefem Banb bei ber Dürftigkeit ber (Hucllen mand|e

(Ein3ell)citen 3U breit bel)anbelt feien. Die gan3c Sammlung oerbient aber für bie

roirklid) gebilbetc S^tJU^^toelt nad) roie oor roarme (Empfel|lung.

(Einen guten (Einbrudt burd) Klart)eit ber Darftellung, foroie IDeitc unb 3u<

Derläffigkeit bes Urteils mad)t ber Ratgeber bes Religionsleljrers fl. Sd)löffer

tjöljere Sdjulen unö Berufe für mäbd^en (2. Aufl., 112 S., .« 1,60; döln 1916,

Ben3iger). (Es tocrben insgcfamt 40 I]öl)ere Sirau«"t)erufe nad) Anforberung, Aus»

fid)tcn, Ausbilbungsgang befprod)en. Das Bud) loill 3unäd)ft ben (Eltern fclbft

biencn, toirb aber bcfonbers aud) ben Religionslcl)rcrn an !)öl)cren inäbd)enfd|ulen

toiDkommen fein; bie katl)olifd)en (Einridjtungen finb in erfter Cinie bcrüdtfid)ttgt.

3um Sd)lu| fei nod) kur3 l)ingerDiefen auf bie ernften unb eigenartigen

(Bebanken oon ITI. Sd)eler über „$03ioIogif(!)e Hcuorientlerung unb bie Hufgaben

öer öeutfdjen KatljoUfen na<^ bem Kriege" in mctjreren l^eften bes „tiodjlanb"

(3al)rg. 1915/16). U). Cieje.
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Detttfd)lan6.

1. (Emil Sud)s bcjpridjt im „KunfttDort" (2. maiF)cft 1915) 5ie öeutfdjen

Kircrven. (Er gcljt üon 6er ^atfadjc aus, ba^ am Kriegsbettag im flrbciterDtcrtel

Berlins unb in anbcrcn 3nbuftrtcgebicten ,bic Kirdje non bcn TUaffcn gcftürmt"

tnurbe unb ba^ aud) öie gcbilbetcn Kreifc bes Dolftcs an bcr religiösen (Erfjcbung

teilnahmen. „IHan braudjt bm (Bottesbienft unb füf)It fid) roicbcr als ®Iieb ber Kirdje".

Der obcrflädjlidje Beobad)ter hönnte ber IHeinung fein, ba^ bas Aberglaube

iji, „ber jid) mit (Bott gut fteQen totU". 5ud)s i|t anbcrer ITIeinung. (Er ift ber flnfidit,

baß ein großes (Erlebnis: bic Cicbe 3u ^eimat unb öatcrianb, 3u beutjdjem Sein unb

IPeien in bcr Seele aufjtieg. „Unb jold) ein Erleben können au bie Hlaujcnbc unb

äauicnbe nur ücrarbcitcn, nur betoöltigen, nur faffcn, inbcm fic 3ur Kird)c eilen . . .

Das ift es ^ben bod), tdcs nur bic Religion ausjprcdjcn unb borfteücn kann . .
."

Die Kird)en leiften ber Ijculigen I!Tcnfd)t)cit alfo, tDcffcn fic bebarf, jie können

aijo gc.x nid)t jo riidiftänbig fein, als man es cor bem Kriege aus mandjem IKunbe

|I)örte. „Sinb bic Kirdjcn nid)t bod) mctjr, als roir bad|ten, bic geiftige £}eimat

'unteres öolkcs?"

Rn bicfe (Erkenntnis |d)lic§t er fofort bie Si^QQ«: „Kann bas toicbcr oergcffcn

toerben''" tOcr mitarbeiten toill am bcutfd)en Sein unb tDcfcn, mufe nad) feiner flnftd)t

aud) nad] bem Kriege fromm fein unb bcr Kirdje l)elfen, roeil bas Dolk fic nötig ijat.

3m roeitcren rü&t er bie ^Eatfadjc ins Cidjt, bafe bic rcligiöfe (Erf|cbung fidj

,nid)t auf eine Konfeffion bcfdjränktc, fonbern bafe proteftantcn unb Katljoliken oon

il|r jtark erfaßt tourbcn. flud} bas foll nid)t toiebcr ocrgcffcn roerben. „(Es mar

Ifalidi, tücnn man auf protcftantifd)er Seite eine Serftörung bcs nationalen (Empfinbens

Iburd) ben Katl)oli3ismus fürdjtctc. (Es toar falfd), iDcnn ber Katl)oli3ismus bic rcligiöfe

Kraft bes protcftantismus gering cinfdjä^te." Der (Bebanke ift im erften tEcil ganj

jridjtig ausgebrückt, nidjt fo im sroeitcn. Der Katfjolisismus fdjä^t bic rcligiöfe

i Kraft bes protcftantismus burdjaus nid|t gering ein, ift er bod) bcr flnfid)t, ba%

I (Brunbrpal)rl)citcn bes katt)olifd)cn ©laubens in ben Seelen bcr oon il)m (Betrennten

Iroirkfam finb. tDol)l mögen Ijierunbbacinselne Katl)oliken bicfe Kraft 3u nicbrig

eingcid)ä5t I)abcn, für bic flllgcmeinl)cit trifft bas nid)t 3u.

Darin ift rDeiterl)in bem Referenten red)t 3U geben, ba^ bcr „?Eraum bcr beutfd)en

nationalkird)c" ausgeträumt ift. Die Konfeffionen finb ba unb muffen ben nun einmal

unDermeiblid)cn Kampf in loi)alcr tDcife füf)ren, unb Katl)oliken unb proteftantcn

muffen lernen, fid) 3U aditen. tDir gel)en fogar rociter, fic muffen fid) lieben. Der

Katl)oli3ismus betrad)tct bas oon jcljcr als Pflid)t. (Begen ben 3rrtum gcl)t ber

Kampf, nid)t gegen bie irrenben Brübcr.

2. flrtur Bonus l)at in feinem Bud): „Rcligiöfe Spannungen" bm
Derfud) unternommen, eine Dcrftänbigung 3rDifd)cn bcn Konfeffionen l)crbci3ufül)rcn,

unb kommt im glcidjen KunftcDartl)eft borauf 3urüdt. (Er crt)ebt (Einfprud) bogcgcn,
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bafe man „bas öorljanbcnjctn ber bcibcn Konfcjfionen unter ,honfcjjioncIIc 5crriffcn=

I)cit' bud|t", unb jd)Iägt Dor, „es unter ,Retd)tum Deutjd)Ianbs an rcligiöjcn Boben»

fdjä^cn' einsutragen". Den proteftanten gibt er auf, ba^ jie „ben hatboIifd)en

Dolftsteil als einen hulturcll uns gleid|ftet)cnben, nur anbers gerid|tcten anerkennen"

follcn. Don ben Katljoli&en oerlangt er, ba^ fie Cutter nid)t ben „guten rOitlen"

abfprcdjen, fie mögen „ruf)ig bei it)rer ITteinung bleiben, bafe Cutl)cr geirrt bat".

Der Konfejiionsfriebe, ben ber Krieg I)erbcifül)rte , ocrfcljlt nid|t, roie man

ficijt, eine ftarfte tDirJtung auf benftenbe (Bcifter aus3uübcn. ITTan toill oon proteftan»

tijdjcr Seite ben Katl)oIiften entgegenkommen, ftellt aber aud) (Bcgenforberungen.

Die Kat!)oIihcn finb jdjon lange bereit getocfen, iljren protcftantifdjen ITIitbürgertt

toeit bie ^anb entgegen3uftre(iien. Sie können aber bie burd) bas Dogma ge3ogenen

®rcn3en nid)t burd)bred)en. Dafe bie ©laubensjpaltung in Deutjdjianb audi gut auf

ben Katt)oIi3ismus eingetoirht I)at, ift gar nidjt 3U beftrcitcn. Sie Ijat bin Kotfjoli«

3tsmus genötigt, fid) ouf fidj felbft 3U bejinnen, feine fd)Iummerben Kräfte neu 3U

entfalten, fein Cebcn intenfioer 3U gcftalten. 3n biefem Sinne üerbanht ex bem

Proteftantismus oici. Aber ber Katljolih kann nidjt fo roeit gel)cn, ba% er bie

(Blaubensfpaltung begrübt unb bie Konfeffioncn als „Reidjtum an religiöfen Boben»

fdjö^en" Derred)net. Ilad) roie cor bebauert er oielmeljr, ba^ bie Spaltung eingetreten

ift, unb tDürbe bie tDieberoercinigung im ©lauben als bie größte ©nabengabe <5ottes

an Deutfd)Ianb, um bie er btM unb auf bie er feine tjoffnung rid)tet, begrüben.

Durd) biefe feine fluffaffung roirb aber ber ftonfeffionelle Stiebe, bin aud) er als ein

großes ®ut cinfd)ä^t, in keiner IDeifc gefä!)rbct.

(Es gel)ört heinestoegs 3um Dogma bes Katfjolifecn, bafe er Cutljer oerbammt.

Seine £cl)rc mufe er oerroerfcn, über feine perfon toagt er nid)t ein Urteil 3U fällen.

Das Rid)ten über bie Perfon muffen toir (5ott überlaffen, es ift nidjt unfere 5ad)e:|

„ridjtct nidjt!" Da^ im Ceben unb in ben Sdjriften Cutt)ers oft genug Srömmighcit,

3nnigfteit, (Bottoertrauen unb anbere religiöfe (Eigenfd)aften l)en burd)bred)en, leugnen

mir Katt)olihen gar nid)t. (Es toürbe Sorlieit oerraten, toenn ber (Bcgner berCutberifd^en i

Religionsauffaffung kein (Empfinben f)ätte für btn ftarken religiöfen (Bel)alt, ber in

feinen Sd)riften unb Ciebern unmittelbar entgegentritt, Scibft bas tEru^Itcb: „(Ein

fefte Burg" toirb barin keine flusnaljme madjen. IDoI)l t)at es auf katl|oIifd)er Seite

Derein3elte Ceutc gegeben, roeldjc Cutl)er gegenüber bie Rul|C ücriorcn fjaben, aber

jcbesmal finb iljnen gegenüber bie beutfd)en Katljolikcn aufgetreten unb haben bie

Sad)e toieber 3urcd)tgerüdit. Unb bas roar redjt.

3. Das, roas Bonus über bie Renaiffance fagt, ift cjtrcm 3ugefpi^t unb barum

nid)t gan3 ridjtig. (Es geljt nid)t an, bas papfttum jener Seit ebenfalls bamit kenn»

3eid)ncn 3U roollen, ba^ „ber mittelalterlidje 3bealismus 3ufammengefunken roar".

3ener Papft, ber in ber (Befdjidjte ber Kunft bauernb feinen €{)renplaö einnimmt,

ift burd)aus nidjt fo toeit gegangen, ba^ er „bie 3bealc, bie if)m leer geroorben u?aren,

als Sügelungsmittel für bie ITtaffen" beibel)alten roollte. Das „3i)nifd)e tDort oon

bem geroinnbringcnben ITIärd)en oon Cljriftus" Ijat er gar ntd)t geprägt. IHan

rDicberl)oIt es aber gutgläubig immer roiebcr in nid)tkatl)olifd}en Kreifen, um bie

Unel)rlid)keit jener 3eit als ben bunkeln J)intergrunb 3U getüinnen, oon bem fid)

bann bie Reformation leudjtenb abljeben mu^- So gelangt man ba3U, ber romanifdjen

Srioolität bas beutfdje (Ernftnel)men entgegen3ufe^cn, oljne 3U bebenken, ba% beibcs

Sdjlagroortc finb, bie ein Stüdt IDaljrljeit entl)alten mögen, roeldjc aber nid)t bie ganse,

DOllc n)al)rl)eit finb. Auf beibcn Seiten ift (Ernft unb Srioolität gemifdjt, aud) auf

ber romanifd)cn Seite fe{)lt es nid)t an l)eiligem (Ernft unb auf ber beutfdjen mangelt

CS — leiber — nic^t an 5rioolität.
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(Jrfrculid) bleibt öas Beftreben öcs Referenten, 3um Si^'«^«" unter 6cn Kon=

feijionen 3U raten, erfreulich aud) feine flbleljnung Htc^|(i)cs, bcr „an öem einmütigen

IDibcriprud) feines DoIFtes sugrunöe gegangen ift". ITXan toci^ 3ur (Benüge, öofe in

öcn S(f)riften aus öicruerbanösftrcifen gcrabe nie^fd)e als 6er propljet bcs öeutfd^en

üolhcs Ijingcftent roirb. Das finb öic entgegengcfc^tcn pole öer Beurteilung bicjes

phiIoiopI)cn unö öer Deutfd)en.

Paberborn. fl. 3- Rojcnberg.

iintttelamenfo.

(Es ift nid)t immer Ici(^t, eine annäl)ernb genaue 3al)l bcr (Eintoofjncr ber

mtttelamcriftanifdjen SrciftQQten 3U finben, besl)alb fei f)tcr bie (EintDoI)ner3at)I

(loita Ricas nad) ben neueften Bered)nungen angefüf)rt. Die Republik 3äf)It fieben

proüin3cn mit folgenber (EinrDol)ncr3af)I: Prooin3 San 3off 131332, proDin3 fllajuela

101785, proDtn3 (Eartago 64659, proDin3 t^ercbia 46162, proDin3 (Buanacafte 40806,

pröüin3 puntarenas 22203, prooin3 £imon 23756; bas gan3e Canb !)otte alfo am
öl. De3ember 1915 ungefäljr 430700 (Einujoljner.

3n flnbctrad)t ber roenigen Berootjner ber mittelameriftanifdjcn Republiken

kann man Derfud)t fein, fid) nidjt an3UDieI mit benfelben 3U befaffen. Der jc^ige

IDelthrieg I)at frcilid) gescigt, ba^ man bie lanbläufigc Sdjä^ung mandjer Dinge einer

ReDÜion unterwerfen barf. Don Seit 3U Seit Ijat man (Belegenljeit 3U bcobadjtcn,

6ap ^ieje kleinen Staaten in mandjen Cänbcrn burd|aus nidjt überfefjen roerbcn. 3d}

finbc ba gerabe in einer 3eitung aus dofta Rica, ba^ es in Paris ein „Group ment
de^ Universites et Grandes Ecoles de France pour les Relation s avec

lAraerique latine" gibt. Dicfe Bereinigung fran3Öfifd)cr UntDcrfitätcn unb Ijotjet

Sdiulen Dcröffcntitdjt ein ,Bulletin de la Bibliothecjue Americaine", b. f|. eine

monatlid) crfd^einenbe 3eitfd)rift, bie ben ausgefprodjenen Sroedt I)at, bie öcrbinbung

5rankrcid)s unb ber Staaten bes Iateinifd|en Amerika inniger 3U geftalten unb ben

(BeiU unb bie Kultur biefer amerikanijdjen Dölker in Srattkreid) bekannt3umad}en. Das

-Bulletin de la Bibliotheque Americaine' toirb ben Dcrfd)iebcnen Scitungen, 3eit=

idirtftcn ufro. koftcnlos 3ugefanbt mit ber Bitte, man möge bod| aud) bie amerikanifd)en

Leitungen an bas Bulletin gelangen laffen, bamit biefes fid) bei gegebener (5elegenl)eit

mit bin I)auptfäd|Iidiften 3eitungsartikeln befaffen könne. IDer foUte benn in biefen

kleinen Staaten einem foldjen (Erfudjen, toenn es oon einem profcffor ber Sorbonne

junterid|riebcn ift, nidjt gern nadjkommen, unb mer roürbe fid) ntd)t freuen, ba^ fein

i ocitungsartikel oon einem Uniocrfitätsprofeffor in Paris als bead)tcnstDcrte Arbeit

cinge|d)ä^t roirb! Das mag uns in etma erklären, rDof)cr es kommt, ba^ ber Si^ansof«

jin mand)cn Cönbern fo fet)r beliebt ift, roenn man ben etrDäl)nten SaD oud) nur als

|gan3 unbebeutenben Beitrag auffaffen barf. (Es taud)t oon felbft bie S^ogc auf:

iSinb mir Dcutfd)e in biefcm Punkte nid)t etwas rüdiftönbig? Sd)reiber biefes ift fel)r

I

erfreut, bafe „tEl)eoIogie unb (Blaube" in fo rDeitF)er3iger IDeife il)m einen kleinen

jRaum 3ur Derfügung ftellt, um über ITtittclamerika 3U berid)ten; wie üiele 3citfd)rtften

würben wol)l ein äl)nlid)cs (Entgegenkommen 3eigen? 3n mand)en Sragc" ^cmn nur

öer katI)olifd)e Priejter, ber Dielleid)t Jonft weiter keinen ttitel unb aud) keinen Hamen
in ber IDiffenfd)aft l)at, mitfpred)en. (Db bas in anberen £änbern md)t beffer erkannt

wirb als in unfercm bcutfd)en Datcrlanbe!

Hus jüngfter 3eit ift 3U berid)ten über (Erb beben in (E oft a Rica, bie in bcr

, Proüin3 (Buanacafte am 27. S^bruar befonbers fül)lbar waren; fic waren aber md)t

' Don auöergewöl)nlid)cr tjcftigkcit. Dagegen würbe cor einem 3alire (am 28. flpril 1915)

in lionburas bie Stabt (Bracias burd) cin(Erbbcbcn 3erftört. Die Seitungen



454 Umjdjau in IDelt unb Ktrd)c.

unb bie Beoölkerung ber üerjcijiebcncn Republiken ITlittelamerifias t)aben fid) bis in

6ie legten ITtouate mit biejem Unglü&sfaQ bej(f)äftigt, tDcsl)aIb toir ii\n in unierem

Bertdjtc nid)t übergctjcn können, 3umal (Bracias 3U ben intercffanteften StSbten

mittelamcrikas gered)nct roerbcn barf. ITadi einigen (Bcograpf)en toäre ©racias im

jaljre 1530 oon Z^an bc (Etjaoes gegrünbet xDorbcn, anbete befjaupten, bafe (Bracias

überl)aupt bie crfte oon b^n Spaniern in ITTittelomctiha erbaute Stobt jei unb ba^

fic it|ren Urjprung bem Don pcbro be flloarabo oerbanke. Die Umgebung f^at großen

Rcidjtum an tnctaücn
; fo erklären fid) bie jilbernen Keldje, oiborien, Kreu3c, Raud}»

fäfjer, £ampen ufro., bie man in früt)eren Seiten in ben Kird)cn beojunbern

konnte. 3m 3al)re 1543 empfiag ©racias ben Bc|ud| bes berü!)mten öerteibigers

ber 3nbianer, Sra^l Bartolomö bc las (Ea|as, ber I)ier 3u|ammen mit bem Biidjof Don

©uatcmala unb bem stoeiten Bijd|of oon Ejonburas (Pcbrasa, ber feine Refibcns nod)

in ürujillo l|attc) ben gleidifaüs stoeitcn Bijdjof oon Hicaragua unb Cofta Rica, ben

l)od|tDÜrbigften fjcrrn Dalbioiefo, toei{)te. So ojenigftens er3äl)It ein prie|ter, ber

metjrere 3a^re in ©racias gelebt unb bem man nod) ben oon Sroi) Bartolom'- be las

€afas gebraud)ten Kcld) gesetgt l\at. (Db alles genau ftimmt, kann id) augenbliAIid)

mit ben mir 3ur öerfügung |tel)enbcn £jilfsmitteln nid)t unterjud)en, in unjcrem

Bevid|t barf bas, ojas man fid) an ®rt unb Stelle er3äl)It, aud) ein piä^djen finben,

bas gel|ört 3ur Sd|ilbcrung oon Canb unb Ceuten. - Die BetDOljner ber anbercn

Republiken ITIittelamerikas Ijabcn nod) im 5e&ruar öiejcs 3a^i^cs ocrjdjiebcne Der»

anftaltungen getroffen, um ben Derunglüdtten oon (Dracias a Dios, jo lautet ber

Doüftänbige Rame, Unterftü^ungen 3U3ufül)ren. -

Aus (Eegucigalpa, ber E^auptftabt oon fjonburas, kommt bie Radjridjt, öafe

am 26. S«I>ruar bie Arbeiten für bie panamerikani|d|e (Eifenbal)n an ber Süb«

küfte oon Ijonburas in Angriff genommen toorben. 3m flnjdjlufe baxan jcicn

einige 3aI)Ien über Derkef)rstDege in ITTtttelamerika mitgeteilt, toie üc ein

mittelamerikani|d)es Blatt bringt: dofta Rica l)at 707 Kilometer (Eijenbat)ncn, (Buate»

mala 664, Ejonburas 385, Hicaragua 260, (EI Saloabor 219. fln Saljrftrafeen befi^t

(EI Saloabor 11557 Kilometer, dofta Rica 15601. Die befte Sal)rftra6e ITIittelamerikas

trifft man in E7onburas; fic füf)rt 00m Isafen San £oren30 am Stillen ©3ean na^

ber J)auptftabt bes Canbes; fic mifet 132 Kilometer unb ift für Automobile eingerid)tct.

3n Panama fanb eine grofee proteftantenoerfammlung ftatt. Sie tourbe

eröffnet am 10. Sebruar. 600 flbgefanbte aus allen Cänbern bes Iatcinifd)en flmeriko

nal)men baran teil. So toirb toenigftcns in ben Scitungen berid)tet. (Einige mannet

toerbcn namt)aft gemad)t; in einer 3eitung lieft man 20 Ramen, oon benen 17 fidjer

(Englänbern ober Rorbamerikancrn angel)örcn, tDäl)rcnb brei ausgejprodjcn fpanifc^

klingen. Diefer Kongrefe in Panama vouxbi einberufen, um bie propaganba bes

Proteftanlismus in ben katf)oIifd)en Republiken bes Iateinifd)en Amerika cinl)eitli<^

3u gejtalten unb mel)r aus3ubel)nen. Die Si^ungen roaren nid)t öffentlid), unb nur

ausgcn3ät)Ite petfonen IjOtten 3uttitt. 5- A.

Pttläfttna mb nad)bttrlon6cr.

3n bem legten Betid)t beutete id) bie rDid)tigkcit bes oom Deutfd)cn öerein

Dom f)eiligen Canbe in 3etujalcm untetl)altencn £cl)tetjeminats an. tDeld)c Be«

beutung man in ben tDciteftcn Ktcijcn gerabe einer foldjcn flnftalt beimißt, 3eigt ber

folgcnöc Sa^ aus einer Sd)rift über „bie Sukunftsarbeit ber beutfd)en Sd)ule in ber

(Türkei": „Die Reorganifation bes tüthifdicn UnterridjtstDcfens 6urd(

beutfd)c Sd)ulatbeit f)at an bct Bafis bct pi)tamibe ein3ufe^en: am Dolks«

fd)uln)efcn, unb l)iet roicbetum am Ausgangspunkt: an bet £el)tetbilbung. (Ein
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It nod) 3u er3iel]cnbcr 3UDerIäjjiger osmanijdjcr DoIfesJd)uIIcI)rcr =

nb ift 6ie Dorausjc^ung ieglid)en geöeil)Iid)en Sdjaffens." - Dement:=

ed)cn6 finb aud) öic Derfd)tcöcnen in her tEürhei tätigen Dölher unb (BcJcQ|d)aften

[gegangen, fln bas St^rijdje IDaifcnljaus in 3etujalem, bas Seine (Ej3cncn3 bcr

|!!rftlid)c (&el)eimc Rat, präjibcnt bes eDongelijd^en ©bcrhirdjenrats, Ü. Doigls, als größtes

ijb tDid)tigftes(protcftantifd)es) ini|fionsontDc|en bes gansen Orients beseidjnetc, i[t jd)on

i'nnert tnorbcn. Aber aud) ein Berid)t über bas beutfd)e (prote|tantijd]e) IDaifenl)aus

jUrfa ((Ebeffa) bemerkt: „IDir t)offen aud) einige tüd)tige £ef)rer ous ben n)ai}en=

ijibcrn I)eran3ubilben." Die DoDftänbige ^eranbilbung 3U £el)rern unb Ccl)rerinnen

i|d)icl)t auf bet ameriltanijd)cn I)öt)cren lTtij}ionsjd)uIe (proteftantijd)) 3U flintab.

J3S tDaifcn!)aus in Urfa rourbe gegrünbet Don ber Dcut|d)en ®rient=ITItjfion.) -

1 tcr an ben rierjd)iebencn Dölhcrn ber (Eürhei toirb raftlos gearbeitet, unb immer

lelcn bie £ct)rcrjeminarien babei eine große Rolle. Bli&en coir 3. B. auf bic Armenier,

tcr bcnen bie Amerikaner feit beinal)e einem 3at)rt)unbert eifrig tätig finb. (3n

lern neueren Sd)riftd)en finbe id), ba^ bie eigentlid)e tätige ITTijfion erft mit bem

'ftreten bes flmcriftaners Boarb beginnt; l)at oielleidjt ber Se^er aus bem „American«

iarb", b. I). einer rniffionsgejeIIjd)aft ber in ben breifeiger 3al)ren bes oergangencn

[l)r!)unbcrtsnod) oercinigten presbt)teriancr unb Kongregationaliften, einen TTIiffionar

It llamcn Boarb gemad)t?) Das gan3e türhifd)e ffiebiet rourbc t)infid)tUd) bcr Ar=

inicr mit ber 3eit in brei proteftantifd)c rniffionsproDin3en eingeteilt; in jebcr

i0Din3 beftel)en ein Seminar, fünf Kollegien unb 46 Sd)ulen, — Heben biefen rtIijfions=

ulcn crrid)tete ber „Deutfd)e I^ilfsbunb für d)riftlid)es Ciebestocrk im Orient" ein

nt|d)es £et)rerjeminar in ITTcferel) (1906), unb fcitbem ftonnte er bas armcnijd)e Canb

1 1913 mit 6 f)ö{)eren Knaben= unb llläbd)en^d)ulen joroie 32 (Elementarjd)ulcn über»

lf)cn. - Die Ruffen t)atten eine £el)rcrbilbungsanftalt in na3aretl). - Aus aH bem

iiibt fid), ba^ bas nod) |et)r hieinc £el)rer|eminar bes Deut|d)en Dercins com tjciligcn

itbc immcrl)in 3U feinen intercffanteften unb nü^Iid)ften llntcrnel)mungcn gcrcdjuet

rbcn barf. (Es mufe aber nod) bcbcutcnb ausgebaut roerben, ba je^t a)citergcl)cnbc

töciungen 3U berüdtfid)tigen finb; 3ur Seit feiner ©rünbung feonnte es I)infid)tlid)

: 3al)I ber £cl)ramtshanbibaten ben bamoligen Anfprüd)en genügen. (Es foll l)icr

Iran erinnert roerben, bafe bicfe Anflalt feeine Sdjulc bcr beutfd)en Ca3ari|ten ift,

ibcrn ein llnternel)mcn bes Deutfd)en Dercins com fjeiligcn Canbc, bcr für aQe

siegen aufkommt; bie bcutjd)cn £ajariften I)aben nur bie £citung. 3n bcr crftcn

mmcr bes laufcnbcn 3al)rgangcs tourbe fd)on ertDäl)nt, ba^ es tro^ aller Sdjroicrig«

tcn gelungen fei, bas £et)rerfeminar roieber 3U eröffnen; um fo bcfrcmblid)cr toirfet

I njcnn man in bcr 3citfd)rift für ITliffionsa)iffenfd)aft (6. 3al|^9- S. 59) lieft: „Das

qrcrfcminar bes Dercins oom £}ciligen £anbe, 3U beffen Sd)Iiefeung übcrl)aupt fecin

lingenbcr ®runb oorlag, ift leibcr nod) eingeftcllt." Der Sa^ roirfet um fo befrem=

aber, ba man in bem fcl)r pünktlid) erjd)einenbcn (Drgan bes Dercins (mcl)rmals

icrt in ber 3citfd)rift für niiffionstDijfcnfd)aft) Icfen konnte, ba^ bic (Eröffnung

: ben 15. Oktober bcabfid)tigt toar. Don einer Sijlicfeung bes Seminars kann

erl)aupt nid)t bic Rebe fein. Ob bie Sd)üler 3ur 3eit bcr lTIobiIma(^ung bcr lEürkei

s bcn5ericn Ieid)t 3ur Anftalt 3urüdikef)ren konnten, 3umal einige einen rocitcn

jg I)atten, läfet fid) nid)t fo Ieid)t beurteilen. 3cöcTifaQs ift 3U berüdifidjtigcn, ba^

n ben fünf ftänbigcn £cl)rern bcr Anjtalt, oon bencn übrigens nod) einer in bcr

itfd)cn inäbd)cnfd)ulc in leitenbcr Stellung tälig ift, btci burd) ben Krieg in

utfd)Ianb 3urüdigcl)alten rourben. Aufeerbcm finb unfere bcutfd)cn priefter, bic

igerc 3cit im Orient arbeiten, mand)cn Krankl)eiten unterroorfen ; fo cntncl)mc id)

em Briefe com inör3 bicfcs 3a^rcs, bafe bie bcibcn ITtiffionare unb ber Caien»
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bruber auf 6er Beft^ung 6es Deut|d)cn öcreins am See ©enefaretf) mefjr rote g«=

roöl|nlt^ mit ITIalaria 6as Bett Ijütcn mußten. Das finö ja frcilid) für öie breite

Öffcntltd)ftcit Kleinigkeiten, btc aber in 6cn Betrieb einer Sd)ule öann fel|r }tören6

eingreifen, roenn bas gejamte £ct}r= unö Beaufjidjtigungsperjonal ji(^ aus

3tDei Perjonen 3ujammenjc^t, üon öenen eine nod) oerjdjieöentlid) ausroärtig tätig

fein mufe. Diellcidit interejficrt es aber mandje £ejer, einen (EinbliA in biefc Kleinig--

fteiten 3U geroinnen. - Auf eine anbcre kleine Ungenauigkeit in manchen Deröffent«

Iid)ungen jci Ijier nod) Ijingeroiejen. Die jdion Jeit oiclcn 3al|r«n int jog. alten ^ojpi3

befinblid)c lHäbd)en)d]uIc ift im eigentlidjcn Sinne keine Sd}ulc bcr Borromäerinneit,

jonbcrn ein IDerk bes Deutjdjen Dcreins oom ^eiligen £anbe; bie Borromäcrinncn

roirken bajelbft nur als £cf)rcrinnen unb (Ersieljerinnen , aber ber Deutjdje Derein

oom I}eiligen Canbe kommt für alle Koften auf. flu&erbem Ijaben jpätcr bie Borro=

mäcrinncn in 3ctujalem nod) eine 3rocitc lltäbd}enjd)ule erridjtet, bie Don|tänbig tl|neii

gef)ört. Die Borromäerinnen arbeiten übrigens nod) an mandjen anbercn Stclli

bes Orients in anerkennenswerter IDeije; jic roerben aud) nad| HTöglidjkeit 001

Deutjdjen Derein oom £)ciligcn £anbe unterftü^t, jo bafe es nid}t eigentlid^ „bas bii

l)erige Sijftem" biejes Dercins ift, „alle flnjtaltcn in eigene Dcrroaltung 3U übernel)m

unb bie (Bcjefl|d)aften nur als jeine Organe cin3ujc^en" ; roenn freilid) bie oerfügi«

baren mittel arg knapp finb, kann bie Unterftü^ung mand)er tDerke nid)t all3Un

rcidjUd) ausfallen. Bisljer roar bas flrbeitsfclb bes Dcutjd)en Dereins oom t^eiltge«

£anbe burd) bie öerijältniffe räumlid) etroas begren3t, für bie 3ukunft ftel)t if)m ein

ausgcbcfjntercs ®cbiet offen; Ijoffentlid} jtcigern fid) bcmcntjprcd|cnb bie bis ie|t

oerljältnismä^ig nid)t allsu reid)lidjen ITIittel. — tDeldjc Koften eine ein3igc flnftatt

bei guter (Entfaltung oerurfadjt, erjiefjt man aus ben folgcnben Angaben bes 00«

bcn beutjd)en proteftanten unterfjaltencn „St^rifdjen IDaijenl)au)"es" 3U 3ci^ufalem.

„Die (Bcjamtjumme bcr (Belbcr," |o l)ei6t es in einer Über|id|t, „bie in bcn oe^

floffencn 50 3a!)ren bis 3um Sd)lu6 bes 3alir«s 1909 für unjcre SaAe Derbrau<^J

iDorbcn ift, beläuft fid) auf Ulk. 3578966,37. (Es rourben ausgegeben:

1. für Unterljaltung bes lOerkes in 3eru|alem ITIk. 2292911,38,

2. 3ur Huffülirung oon (Bebäuben ItXk. 658128,44,
*

3. 3um Ankauf oon ca.55I)cktar£anbin ber Umgebung bes t^aujes Ulk. 113 370,

4. für Bir Sälem im gan3en ITtk. 309054,96,

5. für bas Blinbcnl)cim ITlk. 143580,79,

6. für bie Dolksjdjule in ber Stabt 3crujalcm Utk. 34920,48."

(El|rung einer Barml)er3igen Sdjrocfter oom 1)1. Karl Borromäus. flm 8. 5c6ruttl

jtarb in Damaskus bie el)rroürbigc Sd)rocfter £ibroina, geborene Diktorina BaiQeuj

nad)bem jie |id) in Ijingebcnber Pflege ber kranken Solbatcn Rul)r unb 5l«*tt)p^uj

3uge3ogen. (Erft im 3al)re 1912 roar |ie oon I^ollanb nad) 3crujalem gekommen, w
fie im Dienfte ber Kranken bie beutjd)cn Borromöcrinnen kennen lernte, benen fie fti

bann im 2<^l\xe 1914 anjd)lo&. Dor ungeföljr einem 'iaifrt roar |ie oon ben (Dbei

nad) Damaskus entfanbt roorben. Bei il)rem Begräbniffc er|d)icn bcr kommanbierenb

(Beneral, unb ein gan3es Regiment, 1000 THann ftark, mit jämtlid)en ®ffi3ieren be^

gleitete bie £eid)e, bie oon Solboten unb Dcrroijd)en 3ur legten Rul)e getragen rourbe

Damaskus l)at rool)l feiten eine äl)nlid)e (Ef)rung einer katl)olifd)en (Drbensfd)roeft«i

gefel)en. - 3nnerl)alb eines 3af)i^«s ftarben oon ben Borromäerinnen nod) oier bet

beften unb leiftung3fäl)igftcn Kräfte für bie Sd)ulc im (Orient: Sd)rocfter (Eonftantia

(Dttilie, Bernarba unb Ricolai. R. l. P.

(Eöln. P. £\. Dunkel.

"^^*'^"*'*
(20. «. 16.)
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Don profcfjor fl. 3- Rofenberg, pabcrborn.

^«^lie bdbzn größten £e!)rerDerbänbe öcs Deutfd)cn Reidjes )]ahtn [i^

ife-l>vH auf iljren 3at)rcsDcrjammIungcn in Kiel unö (Ejfcn 1914 für bie

'^J'c (Eint)eitsfd)ulc ausgcfpro^en. flnfänglid) erfolgte aus b^n anbtxtn

Kreifen ber beutfdjen Beoölkerung liein nennenstoerter tDiberfprud) , von

mancher Seite aber 3uftimmung. Das oeranla^t profelfor lUartin Spat)n,

ber in (Effen cor ber Derfammlung bes katI)oIifd)en Cetjreroerbanbes bie S^age

bet)anbelt l)atte, 3U folgenber Beurteilung ber£age: „So beifällig aber, roie

es gefd)at), roäre bie ^orberung Don ber Itation nid)t angeljört roorben, läge

nid)t bie (Eint)eitsfd)ule in ber Rid)tung beutfd)er S^ulenttoidilung. Sie ftellt

nad) Hnlage unb 3iel eine I)öl)ere Stufe ber[elben bar, bie nad) ber (Brünbung

bes Reid)es unb kraft ber baburd) erreid)ten tDieberbelebung unb Dertiefung

bes 3ufammeni)angcs oon Staat unb (BefeIIfcf)aft foIgerid)tig in ab[el)barer

5eit oerroirhli^t roerben mufe." ^ (Es ift alfo an ber 3eit, ber 5rage ber

(Einl)eitsfd)ule nät)er3utreten unb auf (Brunb einer genauen Kenntnis fi^ für

ober gegen biefelbe 3u entfd)ciben.

Der (Bebanfee an einen eint)eitlid)en Aufbau bes gefamten Sdjulroefens

eines £anbes Ijat etroas Befted)enbes unb ift bereits in ber Dergangenljeit

mel)rfad) ausgefprod)en roorben. Hmos domenius, ber gro^e Diba?itiker bes

17. 3al)rl)unberts , eröffnet bm Reigen ber Sreunbe ber (Einl)eitsfd)ule ; cor

100 3a^ren fud)ten lDiIl)eIm oon I)umboIbt, RicoIoDius, tlatorp, Sdjieiermacijer

u. a. it)n 3u cerroirMidjen , unb ber Don Süoern 1813 oorgelegte (Entrourf

3eid)net it)ren Hufbau. Die nationaIer3iel)ung [oUte bei ben le^tcren bas

mittel toerben 3ur Derfd)mel3ung aller (Blieber bes gefamten Dolkes 3U einer

organifdien (Einljeit. HUes ift lEIjeorie geblieben. €rft feurs cor bem

Kriege festen bie Beftrebungen 3ur Sd|affung ber (Eint)eitsfd)ule in befonberer

Stärke Don neuem ein. 1908 befd)äftigte fid) ber Dcutfd)e £cI)rerDerein

auf feiner Dortmunber (Tagung in einbringli^er U)cife mit biefer $xaQi.

Ratorp, ntarburg, t)attc bas Referat.'- Seitbem ift bas 3ntcreffe an ber

(Einljeitsfdjule burd) btn großen Krieg, in bem toir fteljen, no^ oermetjrt

roorben. Die meiften Vertreter biefer 3bee laffen fid| eben anäi je^t roieber

be3aubern burd) ben (Bebanken ber nationalen (Einigkeit, bie ber Krieg an»

fd)aulid) in tDefen unb IDert uns allen oor Hugen füljrt. tlTan möd)te bie

1 lUarttn Spaf)n, Staat unö (BcfeQfd)oft. 3n: t}od)Ian6 1915/16, I S. 20.

2 ITatorp, Dolh unb Sdjulc prcufecns oor t)un5ert 3al)ren imö t)cute. ©icfecn,

JEöpelmann 1908.

Itjeologte nnb (Slaube. VIII. 3''tirg. "^
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burd) b^n Krieg gefd)affene üerbinbung 3tDifd)cn öcn bis 6a!)in in Stänbcn

fid) gcgcneinanbcr ab|d)Iicöenben S(^id)ten ber Bcoölhcrung für bie Seit bes

Sriebens unb für neue Hufgaben retten. „€ntfd)eibenb für b^n Hufftieg ber

Sä)üh toirb es fein, ob bie fd)öpfcrifd)c ttladjt ber moraIij(^en (Energien, bic

unfcre im 3nnern gecinigte IXation aus bem Kriege tjeimträgt, bie tiefe Kluft

3U jdiliefeen oermag, bie bie Begabung, £eiftungsfäl)igkeit unb tDillensenergie

ber 3ugenb, bie 3ur üoIksjd)uIe 3u[ammengefaöt ift, von ber Ijöljercn Bilbung

fernhält. ®ber mit anberen XDorten, ob ber (Befelljd)afts3uftanb, . . . ber . . .

einen t)emmenben (Einfluß auf bie io3iaIe (Enttoidilung ausübt, im tjinbliÄ

auf bie Hufgaben, bie bie cor fid) get)enbc Umgeftaltung ber IDelt unfercr

Hation jtellt, fürbertjin 3U beii)al)ren fein toirb," ^ I)i)IIa gibt bemfelben (Be*

bankcn Husbrudi, toenn er jagt: „Dor allem barf ni(^t oergeffen roerben,

ba'^ eine eint)eitli(^e , nacf) aufeen unb im 3nnern feft in fid) gefdjiofjene

Hation nid)t ein Sdjultoefen l^ahm barf, bas bem gcfellfd)aftlid)en I)aber, ber

ftänbifd)en Zerklüftung üorfdjub leiftet."^ Hud) ITIeffer^ forbert bie (Eini)eits=

fd)ule, ujeil er in iljr bie Hnttoort erblidit auf bie ernfte 5rage: „Huf toeldje

IDeife kann bie innere Kluft 3toifd|en ber naö) IHillionen 3Öl)Ienben Sd|i(^t

ber £ot)narbeiter unb b^n anb^x^n Klaffen bes üolkes überbrüht toerben?"

Derfelbe (5efid)tspunkt ift mafegebenb für bie Beurteilung ber (Einl)eitsfd)ul=

frage burd) bie Hrbeiterfd)aft.^

Ulan mufe aber nid)t glauben, ba^ biefes ber ein3ige Husgangspunkt

für alle 5reunbe ber (Einfjeitsf^ule fei. Der Begriff ber (Eint)eitsf(^ule ift

3ufammengefe^t aus fo üielen (Elementen, üon benen jebes toieberum feine

Hn!)änger t)at, ba^ fd)liefelid) bie 3at)I ber 5rcunbe ber (Eint)eitsfd)ule ins un=

get)eure rDäd)ft. Unb jeber liebt fie toieber in feiner IDeife unb um jener

(Elemente roillen, bie it)m gefallen. Damit errDöd)ft bie Hotroenbigkeit, uns

mit bem Begriff ber (Eint)eitsfd)ule 3u befaffen, beoor roir toeitergeI)en können.

Die £efer biefer 3eitfd)rift kennen bereits aus bemHuffa^elDilbermanns^

bie (Brunb3üge ber nationalen (Eint)eitsfd)ule. (Es ift aber roünf(^cnsrDert, btn

Begriff nod) tiefer 3U crfaffen, beoor bie Kritik einfe^en kann. 3unäd)ft

foUcn bie be3eid)ncnbften n:t}pen ber (Einl)eitsfd)ule kur3 3ur Darftellung

kommen. Durd) bie llnterfd)cibung ber 3ufäIIigen unb tDefentIid)en (Eigen*

fd)aften bei btn (Ein3eIformen unb burd) bm Dergleid) aller 501^"^«" "i^t*

einanber erfd)Iiefeen roir bas ber (Eint)eitsfd)ulc n)efentlid)c unb kommen fo

3U il)rem Begriff. (Erft bann kann bie SteIIungnaI)me für ober gegen biefelbe

erfolgen.

U). Rein, 3cna, baut bas gefamte Sd)uIrDefen in folgenbcr 5orm auf:

I. Die Hllgemeine Dolksf^ule. Sie Bereinigt fämtlid)e Kinber ber

Hation oom 6. bis 12. £ebensial)re. Der Unterrid)t ift für beibe Kon»

feffionen unb für beibe (Befd)led)tcr gemeinfam. Dom 4. Sd)ulial)re

ab tritt für bie Sd)üler unb Sd)ülerinnen, rDeld)e auf bie l)öl)eren $(^ulen

übergel)en tooUen, englif(^cr ober fran3Öfif(^er Unterrid)t ein.

1 ®oc^c. 3n rDt}d)9ram, Die bcutfdje Sdjulc unb bic bciitfdie 3ukunft. Ccip3ig,

ncmnid) 1916 S. 109.
2 päbagogifdje 3eitung oom 25. 5. 1916 S. 278.

8 rDi)d)gram a. a. ®. S. 252.
' rDcftbeutfd)e flrbcttcrseitung com 4. 3. 1916. Dgl. aud) „tDas bie ftattjol.

Hrbcitcr oon ber Sufeunft ber beutfdjcn Sdjule erroartcn". 3n päbag. IDodje com
20. 5. 1916 unb IHittctlungen ber ©rganiiation u\w. üüffelborf, 3uninummer 1916.

6 tEfjeoIogic unb (Blaubc 1916, 3. Ejeft S. 235 ff.
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II. Huf biefcr allgemeinen (Brunölagc erroadjfen oier Hrtcn von Sd|ulcn

:

a) 6ie ®berc Dollisfdjule. Sie umfaßt 6as 7. unb 8. $d)uljat)r;

b) bie Realfc^ule bt^w. bas £i)3eum. Sie umfaifen bas 7. bis

10. S(i)ulial)r cinfd)Iie^Iid)

;

c) bie ®berreal[d)ule. Sic umfaßt bas 7. bis 12. Sdiuljatjr ein*

fd)lieölid|

;

d) bas (5r}mnafium. (Es umfaßt ebenfalls bas 7. bis 12. Sd|ulia!)r.

III. Huf biefem sroeiten Stoduoerk erljebt fid) ein brittes, unb 3toar

a) auf bcr ©bcren DoIhsfcf|uIe toirb bas Hiebcre 5<i<^f<i)uItDejen

(5ortbiIbungsf(^uIe) aufgebaut. €s umfaßt bas 9. bis 12. S^ul»

jal^r einfd)liefelid)

;

b) auf ber Real[d)ule toirb bas ITIittlere 5a<^f'^uItDefen aufgebaut.

(Es umfaßt bas 11, bis 14. S(^uliat}r einfd)Iie6li(i)

;

c) auf ber ©berrcalf^ule unb bem (Brjmnafium toirb bas Jjöljere

5ad)[d)uIrDe[en aufgebaut (Unioerfität , Sedjnifrfje J)od)[(^uIc,

Jjanbelsf^ule, Hkabemie, £e!jrer[eminar). (Es umfaßt bas 13. bis

16. Sd)uljal)r einfdjlie^lid).

Die allgemeine Sd)ulpflid)t erftredit |id) nad} biefem pian t)om 6. bis

3um 18. £ebensiaf)r (DoIksfd)uIe, Obere üolfisfc^ule, 5ortbiIbungsfd)uIe unb

juntere 5a<^f<i)ulen , J^anbroerfierfcljulen , Hdierbaufd)ulen). Diefe Sdjulen be»

reiten cor auf bie untere Berufsfd)id)t : J}anbarbeiter , tlagelöljner
,
5abrik=

arbeiter, f^anbroerker, Kleinbauer, nieberer Derroaltungsbienft.

Die Real[(^ulc mit anfdjlie^enber mittlerer 5ad)fd)ulbilbung ((Eedjnikum,

F/anbeIsfrf)uIe, Kunftgetoerbefdjule, Kun[t[d)ule, Bergbaufd)ule uftö.) erftrecfet fi(^

bis 3um 20. £ebensiat)r einfdjlie^lid). Sie bereitet oor auf bie mittlere Be=

rufsf rf)idE)t : (Betoerbeftanb, Kleinljanbel, (Bro^auer, mittlerer Derroaltungsbienft.

Die ®berrealfd)ule unb bas (Bi^mnafium mit anfdjlie^enber tjöfjerer

;$aci)fd)ulbilbung (akabemifdje Bilbung) erftre&en fic^ bis 3um 22. £ebensja^r

^inf(^lie^Iid). Sie bereiten oor auf bie I)öt)ere Berufs[d)i(i)t : (BroPaufmann,

<5rofegrunbbefi^er , (Brofeinbuftrieller , ®ff{3ier, £ef)rer, f)öl)erer Beamter,

(Bele!)rter.^

Der Hufbau ift einl)eitli(^, bie (Einl)eitlid)keit toirb bel)errfd)enb er3ielt

burd) b^n 3rocdi, bie S(^üler ber fo3iaIen Sd)i(^tung entfprec^enb auf iljren

künftigen Beruf Dor3ubrciten. HUe Si^üler rooljnen oolle [edjs 3at)re im

'^emeinfamen unteren Stodiroerk, um bann je nad) itjren öerl)ältni[fen in bie

berfd)iebenen 3immer bes 3coeiten unb oon bort in bie entfpredjenben bes

öritten Stoditoerkes auf3ufteigen. Der Unterridjt ift oom Hnfang an für beibc

Konfeffionen unb für beibe (Be[d)Ied)ter gemeinfam.

Damit ift aber erft eine äußere (£inl)eit gefd)affen, oiel toidjtiger ift

)ie innere (Einl)eit. (Ein fo tüdjtiger päbagoge toie Rein konnte bas gar

iid)t überfel)en. (Er [ud)t biefe innere (Einfjeit burd) bie er3iel)crifd|en

ilufgaben ber Sdjule fid)er3uftellen, (Bcrabe in biefen „ift bie innere

Einl)eit aller öolksgenoffen ausge[prod)en, bie auf (Brunb ber gleidjen Spradje,

)er gcmeinfamcn {)eimat, ber gleid)en Sd)i*fale fid) oerbunben fül)Icn unb

n ber (Enttoi&Iung ber nationalen Kultur, bie Ijöljer ftet)t als alle Sioilifation,

)en maljrenSinn bes (Erbenbafeins erblidien, um bamit berltlenfd)l)eit3u bienen".-

Rctn, Die nationale (Einl)eitsjd)ule. Oftcrroie*, 3i&fclöt 1913 S. 17 u. 27.

Rein a. a. ®. S. 12.

31*
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3ufammcnfaffcnö kann man fagcn, ba^ bie Rcin|d)e (Eint)eits[d}ule gc=

[taltet tDtrb naä) bem Doppelgebanken bcr nationalen (Er3ict)ung, bie als

reines Diesfeitsibeal auftritt, unb ber Berufsbilbung für bie fo3iaIe Sd)id|tung.

(Elfterer cr3ielt bie innere (Eintjeit, le^terer ift 3ugleid) ber (Brunb für bie

äußere (Einljeit unb für bie mannigfaltige (Blieberung.

(Eine 3U)eite $orm ber €int)eitsf(^ule erroädjft aus bem 3beal ber $03ial»

bemokratie. Die näd|ften 5orberungen ber beutf(^en So3iaIbemo?iratie finb

bereits im Erfurter Programm Don 1891 entl)alten. (Es finb bie folgenben:

„IDeltlidjkeit ber S^ule. (Dbligatorifdjer Befud) ber öffentlid|en öolksfdjulen.

Hnentgeltlidjkeit bes Unterrid)ts, ber £cl)tmittel unb ber Derpflegung in b^n

öffentlid)en DoIksf(^uIen [orool)! roie in ben Ijöljeren Bilbungsanftalten für

biejenigen Sdjüler unb S(^ülerinnen, bie kraft iljrer 5äl)igkeiten 3ur toeiteren

flusbilbung geeignet eradjtet toerben."^ (Eine tDeiterbilbung biefer (Brunb=

lagen fteüen bie £eitfä^e bar, toeldje bem T]Tannl)eimer Parteitage 1 906 oor-

lagcn,- unb fd)Iie^Iid| Ijat Sä)ü\^ es unternommen, bie „£üdie aus3ufüllen,

bie bas ITTannl)eimer Referat notgebrungen offen laffen mu^te".^ Sdjon bie

lUannljcimer £eitfä^e forbern aber unter Punkt 3 „®rgamf(^e Hnglicberung

ber I)öt)eren an bie nieberen Bilbungsanftalten" unb bamii bie (Einl)eitsfd)ule.

Die fo3iaIbemokrati[d)e (Beftaltung bes Sdjulroefens erroädjft naturgemäß

aus ber parteitljeorie. i3m fo3iaIbemokratif(^en Staat mirb alles ftraff

3entraliftifd) georbnet. ITTit ber Selbftänbigkeit aller 3U)i[d)en bem 3nbiDibuum

unb bem Staat ftetjenbcn fo3ialen (Bcbilbe ift es oorbei. Durd) bie 5otberung

ber „freien £icbe" roirb bie burc^ bie (Etje 3ur (Bemeinfdjaft geftaltete $amilic

3erfe^t unb aufgelöft. (Es ejiftiercn nur nod) 3nbiDibuen, beren ber all»

getoaltige Staatsroille fid) bcmäd)tigt. Die Reifte unb Pflid)ten ber (Eltern

gel)en auf ben Staat über. Der Staat übernimmt bie gefamte körperlid|c

unb feelifd)e (Er3iet)ung. Das fo3ialifti[d)e Softem f(i)lägt fo in einen ejtremcn

3nbiotbualismus aus, fo feltfam bas aud) klingen mag. Der Staat bilbct

3u feinen Srocdien je nad| ber Begabung bie Sdjüler toeiter, unb nicmanb

^at fid) ein3umifd)en. Die fo3ialiftif^e (Einljeitsfdjule ift bie Iogifd)e S(^lußs

folgerung aus ber lEt)eorie com fo3ialiftifd|en Staat. Hlle S(^üler finb reditlic^

DoUkommen gleid); alle Unterfd)iebe, roelc^c fo3iale Stellung, Befi^ unb Bilbung

ber (Eltern Ijeute für bie Kinber mit fid) bringen, finb Derfdjrounben, (Ein3ig

bie Begabung begrünbct Unterfd)iebe, unb biefe rocrben 3ugunften bes Staates

ausgenü^t. (Es läßt fid) nid)t beftreiten, baß eine ftrcnge 5olgerid)tigkeit

ber fo3ialbemokratifd)cn (Einl)citsfd)ule innerool)nt, fobalb einmal bie Doraus=

fe^ung - fo3ialiftifd)er Staat - angenommen toirb.

Selbftoerftänblid) fd)eibet ieglid)e religiöfe Belel)rung unb (Er3iel)ung in

biefem Spftem aus. Hur für bas Z^btn auf (Erben, unb ^wax bas Zeh^n im

fo3ialiftifd)en Staat, foU ber junge (Erben= unb Staatsbürger er3ogcn roerben.

(Eine (Trennung nad) Konfeffionen toürbe in biefem 3ufammenl)angc als Unfiim

erfd)einen. Aber aud) bie (Trennung nad) (Befd)led)tern muß fortfallen, ba

beibe (5efd)led)ter gleid)e Bered)tigung l)aben; ba fie ol)nel)in füreinanbcr

beftimmt finb, fo follen fie aud) in bcr 3ugenb nid)t getrennt loerbcn. Diefc

Sorm ber (Einl)eitsf(^ule alfo kommt tocgcn it)rer unlöslid)en Derbinbung mit

1 Sd)ul3, Die Sdjuircform ber So3iaIöcmohratic. Drcsben, Kaöcn 1911 S. IV.

- Sdiul3 a. a. ®. S. 259 ff.

3 Sd)ul3 a. a. S. V,
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6er fo3iaIbemokratifd)en lEI)cortc für alle jene gar nid)t in Betrad)t, roeldje

5ie (Eljcorie felbft abletjncn.^

(Eine brüte 5orm öer (£inl)eitsfd)ule ift auf 5er (Tagung bes Deutfdjcn

Celjrcroereins in Kiel com ITIündjener (Dberftubienrat Kerfcf)enfteiner Dor=

gc|d)Iagen toorben. (Es crfdjeint angebrad)t, berfelbcn eingcljenbe Hufmerhfam^
hcit 3u [d)enken, roeil bic Kieler (Entfdilie^ung bes meljr als 120000 init=

glicber umfaffenben Deutfd)en £el)rerDeretns fi^ auf bm Dortrag Kerfdjenfteiners

über bie (Einl)eitsfd|ule be3iel)t. tc^tcre Ijat folgenben IDortlaut: „Die Deutf^e
£et)rerDcrfammIung forbert in Übereinftimmung mit bin flusfüljrungen unb

£eitfä^en bes Dortragenbcn bie organifd) geglieberte nationale (Einl)eitsfd)ule,

bie einen eint)ettlid)en £el)rerftanb 3ur notroenbigen Dorausfetjung l)at unb
in ber jebe Trennung naii fo3iaIen unb konfeffionellen Rüdifid)ten befeitigt

i[t. Sie ridjtet batjer an alle DoIks= unb bilbungsfreunblid)en Kreife bie

Hufforberung , alle Kräfte baran3u|e^en , ba^ bie ber Dera)irklid)ung biefer

(tinl)eitsfd)ulc entgcgenftel)enben röiberftänbe übertounben toerbcn. "
-

Kerfcf)enftetner gel)t aus oon bem Begriff bes Red)ts= unb Kulturftaates,

Der Red)tsftaat roill bie Be3iel)ungen feiner Bürger nad) bzn (Brunbfä^en ber

(Beredjtigkeit unb Billigheit regeln, als Kulturftaat nimmt er bie beredjtigten

allgemeinen Sroedie in feine eigenen 3roedie auf unb gibt jebem freie Bat)n,

in ber Ridjtung feiner allgemeinen 3cDedie frei tätig 3U fein. Run ift aber

„bas ibeale Red)t bes ein3elnen in be3ug auf feine (Er3iet)ung, nad\ ITIa^gabc

feiner (Er3iel)ungsfä{)iglieit er3ogen 3U roerben".^ flis Red)tsgemeinfd)aft
l)at ber Staat bie Pflid)t, bafür 3U forgen, ba^ kein Kinb oon ber Benü^ung
ber Don it)m auf öffentlidje Koften eingerid)teten allgemeinen (Er3iel)ungs=

einri(^tungen ausgefi^Ioffen roirb, Hts Kulturgemeinfdjaft Ijat er bas

größte 3ntcreffe bavan, ba^ jeber fo toeit geförbert roirb, als es feine Be=

gabung erlaubt, unb er roürbe ficf) fclbft fd)äbigen, toenn er aus anberen

(Ertoägungen als aus mangclnber geiftiger unb moralifdjer Begabung Kinbcr

rom Befud) ber tjotjen Sdjulen ausfd)löffe,

Huf (Brunb beffen rterlangt Kerfdjenfteiner bie allgemeine öffentlidje

Staatsfd)ule, U3eld)e jebem Kinbc bie feiner Begabung entfpred)enbe Bilbung

Dermittelt. So ift bas (Er3iel)ungsre(^t bes Staatsbürgers geiraljrt. 3l)m

3ur Seite tritt bie (Er3iel)ungspflid)t bes le^teren, unb „kein Bürger barf

im Re(f)ts= unb Kulturftaat feine Kinber ber 5or^^^ung ent3iel)en, fie nad)

TRafegabe il)rer Begabung 3U braud)baren RTitgliebcrn biefer (Bemcinfdjaft 3U

niad)en". Darum mu^ bie allgemeine Sd)ulpf[id)t gefe^lid) feftgelegt rocrben.

Damit roill ber gefeierte päbagoge aber nii^t ben Befud) ber oom
Staate getroffenen (Er3iel)ungseinrid)tungen 3ur Pfli(i)t erljeben. Der Staat

I l)at fid) Dielmel)r md)t barum 3U kümmern, rDol)er oon bem ein3elnen bic

Don il)m Derlangte Bilbung geI)olt toirb. PriDatfd)ulen finb neben b^n Staats^

fd)ulen bered)tigt, roenn fie bem Begriff bes Red)ts= unb Kulturftaates nid|t

rDiberfpred)en unb „minbeftens bas gleid)e leiften, toie bie öffentlidjen". Denn
ber Kulturftaat ift ein Staat ber (Beroiffensfreiljeit. Das foUten cor allem jene

m(^t überfeinen, roeli^e eine religiös=neutralcPflid)tfd)uIe als Staatsfdjule ocrlangen.

1 Dgl. 3ur Kritik nad) öer materiellen (Koftenfrage!) unb rcligiöfen Seite bie

Rxtxkd Don I}e6 in Kölmjdie DoIfts3eitung com 18. unö 25. Sept. 1911.
- päbagogtjd)e Seitung, Berlin Hr. 27 (3uli 1914).
^ Päöagogijd)e 3etlung ITr. 26 (25. 3unt 1914). flQe tociteren ofjnc Hngabc

öer 5unbfteIIe 3U bicfcm punkte gemalten Ausführungen finöcn fid) an bicjcr SteQe.
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tDic ern[t es ber Hebner mit bcr (Betoiffensfreiljeit meint, ergibt \xä)

aus feinen toeiteren Bemerfiungen. (Er forbert ntc^t blo^ bie 3ulajfung von

Prioatfdjulen, toel^c bie ftonfeffionellen (Bemeinjdjaften aus (Betoifjensnot

heraus neben ben öffentlidjen Staatsfdjulen errichten, [onbern er oerlangt

aud|, ba^ biejenigen Bürger, roel^e it)re Kinber in foI(^e prioatfdjulen fc^idken,

oon ben Steuern für bie von itjnen nid^t in flnfprud) genommenen Staats»

fd)ulcn befreit bleiben, ®ber aber ber Staat ertjebt bie Steuern gleidjmä&ig

Don allen, 3al)It aber für bie prioatfdiulen bie entfpre^enben 3ufd)üffe. tDill

ber Staat bas nic^t tun, fo mufe er fi^ bamit abfinben, ba^ er mit btn

religiöfcn (5emeinfd)aften bas Abkommen trifft, ba^ beren (Bcroiffensforberungen

bnx&i Erteilung bes Religionsunterri(^ts in ben Staatsfd)ulen ober auf anbere

IDeife entfprodjen toirb. Da3u ift er als Kulturftaat ocrpflidjtet ;
„jebe Dcr=

le^ung bes (Beroiffens toiberfprii^t eben bem Kulturftaat".

ITIit berfelben (Entfd)iebent)eit, mit toeldjer er fi^ 3ugunftcn konfeffioneller

PriDatfd)uIcn aus[prid)t, letjnt er aber alle nad) ökonomifci)cn ober nad| fo3ialen

Rüdifidjten eingeridjteten Sonberfd|uIen, beren Ijauptttjpen bie öorfd)uIcn unb

inittelfd)ulen finb, ah unb oerlangt, ba^ bicfe Sonbcrfd)uIen fid) „in ben

Organismus ber allgemeinen Pflid)t|d)ulen naturgemäß eingliebern".

3u bem bie (Einridjtung ber Sdjule geftaltenben Prin3ip bes Re(^ts=

unb Kulturftaates tritt nunmel)r ein 3rDeites l)in3u, bas aus bem Begriff ber

(Er3iel)ung entnommen roirb. Die S^ule übernimmt bas Kinb im HIter oon

6 3ai)ren 3U bem 3a)e*c, „bas feelifd)e tDadjstum fo 3U beeinfluffen , ba&

ber 3ögling 3U jener innern DoUenbung kommt, bie feiner Hnlage erreidjbar

ift". (Eine genaue Beobad)tung bes 3öglings ergibt, ba^ bie praktif^en

3ntereffen bie erften finb, unb ba^ ber übertoiegenbe Seil ber ITlenfdjcn

übcrl)aupt im Praktif(f)en fte&en bleibt unb barin feine l)ö(^fte üoUenbung

finbet. tDeil aber „aufeerl)alb feiner 3ntereffen kein ITIenfd) fid) er3ietjen,

b. t). 3ur DoUenbung feines eigenen IDefens bringen läßt", fo muß bie all»

gemeine Dolksfdjule als bie gemeinfame (Brunblage bes (Eint)eitsfd)ulfi)ftcms

aud| bie Pflege ber praktifd|en 3ntereffen mit in ben plan aufneljmen.^

(Erft je^t roirb es möglid), ein Schema ber (Ein^eitsfdjule 3U enttoerfen.

Die Kinber treten mit bem 6. Cebensjaljre in bie allgemeine Dolksfdjule ein.

3m Derlaufe ber erften 4 bis 6 S(^ulial)re, in töeld)en bie praktifd)en

3ntereffen im Dorbergrunbe ftet)en, tritt eine „Differentiation ber 3öglingc"

ein, fo ba^ 3a)ifd)en bem 9. unb 12. Cebensjaljr eine kleine (Bruppe oon

Zöglingen abgefonbert toerben kann, bie „toegen ber frül)3eitigen (Entcoidilung

il)rer fpekulatioen 3ntereffen in einer befonberen S(^ulgattung gcförbert roerben

muffen". (Es finb etroa 10% ber Sd)üler.

Die anbern 90% oerbleiben in ber allgemeinen Dolksfc^ule. Hbcr

aud| bei iljnen tritt Differen3ierung ein. Die oier oberen Klaffen unferer

l)eutigen Dolksfd)uIcn muffen fo ausgeftaltet fein, ba^ man in ben IDerk«

ftätten, Sd)ulküd)en unb Sd)ulgärtcn, in benen bie praktifdjen 3ntcreffen

gepflegt toerben, bie Dcranlagung ber Zöglinge beurteilen kann. Auf (Brunb

ber Beobad)tung unb Beurteilung ber £et)rer toerben nun bie Schüler in

(Bruppen 3erlcgt. Kerfd)enfteiner fieljt folgenbe fed)s oor:

1. Klaffen für manuelle Arbeit mit pl)i)fikalif(^er, d)cmifd)er, re^neri)d)er

unb geometrifd|er Betätigung;

» Dgl. Öa3u: Kcrfdjcnftetncr, ©runbfragen bcr S^ulorganifatton*. Ccipsig,

(Eeubncr 1912 S. 16
ff.

38 f. 109 ff.
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2. Klaffen für 3ci(f)ncrif^ ücranlagtc;

3. Klaffen für re(^ncrifd)=?iaufmänmfd) Veranlagte;

4. Klaffen für fprad)nd)=Uterartfd| Deranlagte;

5. Klaffen für nidjt in befonöerer IDeife Deranlagte.

IKan bead)te, ba^ alle öiefe Klaffen 3ur allgemeinen t)oIksf(^uIe ge=

^ören ; bic nXitteIfd)uIen (im preu^if^en Sinne) fallen fort. Die Husgeftaltung

ift 3iemlid) reid) unb roirö nocf) reidjer bnxdj bie Hufnal)me öes (Bebankens,

bin Sd)ulrat Sidiingcr in TlTannt)eim oertoirWi^t {)at. Kerf(^enfteiner fagt

felbft, ba^ neben ber oon il)m oorgefdjlagcnen fuftseffioen aüd\ eine

fimultane Differcnsierung nötig ift, unb oerroeift auf bas ITTann^eimer

Si^ftem, oljne freilid) fi^ barauf feft3ulegen. Das lDefentIi(f|e biefes $t)ftems

ift barin 3u fetjen, ba^ Begabungsklaffen gebilbet toerben. „Die lTlann=

tjeimer unentgeltlidje DoIfisfd)uIe Ijat, um ben inbioibuellen Differen3en inner=

fjalb ber gleidjen Hltersftufe in oermeljrtem BTa^e Red)nung tragen 3u können,

€ingerid)tet:

1. für bie roätjrenb ber S^ulpflic^t regelmäßig fortfc^reitenben (normal

leiftungsfätjigen) Sdjüler f^auptWaffcn (Sftufiges St)ftem);

2. für bie bei uniformer Klaffengeftaltung ein= ober mel)rmals fi^en»

bleibenben (normal fd)rDa^en) S^üler 5örberMaffen (7= unb 6ftufigcs Srjftem);

3. für bie im getoöt)nIid)en Unterridjt oöUig oerfagenben (abnorm

fd)rDad)en) Sdjüler I}iIfsWaffen (4ftufiges St}ftem);

4. für bie normal befäljigten fd)roert)örigen Sdjüler Sd)n)ert)örigenklaffen

(üom 2. Sc^uljatjr ab);

5. für bie über bas Durd)fd)nittsmaß leiftungsfäljigen Sdjüler:

a) frembfprac^Iid)e Klaffen mit bem £el)rplan ber Bürgerfc^ulen

(preu^ifd)e UTittelfdjule) (5. bis 8. Sdiuljaljr);

b) üorbcreitungsklaffen für bie Ijö^eren Sdjulen (im 3. unb 4. $d)uljal)r);

6. für 3eid)nerifd) beffer befäljigte Scf)üler unentgeltliche toatjlfreie $ort=

biibungskurfe (6. bis 8. Sdjuljaljr)."
^

Kerfcf)enfteiner mad|t felbft auf bie Sdjroierigkeit aufmerkfam, roeldic

bei einem fo ausgebilbeten Sdjultoefen barin gelegen ift, ba^ bie (Enttoidilung

ber Begabungen nid|t „in gleidjem £ebensalter bei allen 3nbiDibuen gleichen

$d)ritt l)ält". (Ergän3enb roill er auc^ nod) auf jene Rückfidjt nel)men, bie

aus Derf^iebenen (Brünben aus bem praktif^en Berufsleben Ijeraus erft in

fpäteren tebensfatjren fid) bcr tDeitcrbilbung roieber 3urDenben. Hber bas

eigentlid)e tDefen ber (Einl)eits)d)ule liegt nad) feiner Huffaffung ni^t barin,

ba'^ bie (Ein3el3tDeige bes St^ultoefens organifi^ miteinanber oerbunben finb,

fonbern oielmelir barin, ba^ „fein Unterridjt unb feine fonftigen (Er3iel)ungs=

einrid)tungen com (Beifte ber Staatsgeftnnung oollftänbig erfüllt finb". Um
bas 3u erreicl)en, mu^ ber Unterric^tsftoff etl)ifd) unb fo3iologifd) aufgefaßt

toerben unb finb (Er3iel)ungseinrid|tungen 3U fd)affen, „toel^c bm ein3elnen

burd) bie gan3e Sd)ul3eit Ijinburd) geroöljnen, Kraft unb Begabung aud| in

bin Dienft ber Derfittlidjung einer (Bemeinfd|aft 3u ftellen, unb iwav aus

moralifd)en ober religiöfen ITTayimen Ijeraus".

Das ift bie (Jinl)eitsfd|ule im Sinne Kerfc^cnfteiners. 3ft fie aud) biejenige

bes Deutfdjen Celjreroereins , beffen (Entfdjließung bie „Übereinftimmung mit

bzn Husfüljrungen unb £eitfä^en bes Portragenben" betont?

Si&ingcr. 3n IDqdigram a. a. ©. S. 379/80.
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Rcfetor (BrüntocUcr ift bcr Anfielt, ba^ „bic Kieler (Entf^Iiefeung in

rüefentli^en Punkten ni(^t mit IDort unb Sinn bcs üortrags übercinftimmt".^

3um Betocife füljrt er nad| bem Beridite ber päbagogifdjen Leitung ein3elne

beseidjnenbe Stimmen aus ber Dtsfiuffion an.'- ReMor IDiggc bemerk 3U

ben Husfüljrungen Kerfd)enjtciners : „Der ^err Kultusminijter in Preußen

^at bei ber Beratung bes Kultusetats im flbgeorbnctenljaufe geäußert, ba^

bie Duri^fütjrung ber nationalen €inf)eitsfd)ule ni(^t möglici) erfdjcine. 36)

glaube, roenn er Ijeute bie Husfüt)rungen bes f)errn Referenten gel)ört l)ätte,

bann toürbe er in biefem (Bebanhen beftörftt roorben fein." Der bekannte

Dertreter bes Simultanf^ulgebankens , Sdjerer ((Dffenbad)) , röill com hon--

feffionellen ReIigionsunterrid)t in ber (Einl)eitsfd)ule nidjts coiffen unb empfieljlt

b^n für (Bläubige unb Ungläubige gleid)cra)eife beftimmten allgemeinen tHoral=

unterridjt unb erntet „ftürmifd)en, langanljaltcnben Beifall". £el)rer P0I5

(IDeimar) fagt: „36) mufe ben fjerrn Referenten in fünf Punkten ableljncn.

3^ leljne ah: 1. feinen Begriff bcr ftaatsbürgerli(f)en (Er3iel)ung; 2. btn

Begriff ber Begabungsfd)ule; 3. ban Punkt, b^n mein oercljrtcr Dorrebner,

I)err Sdjulrat Sd)crer, eben geftreift Ijat: bie religiöfc Si^QQ^; i<^ l^ifm feine

Huffaffung über bas Prioatfdjulroefcn ab unb Ictjne bie Huffaffung über bie

£e^rcrbilbungsfrage ah. (3uruf: IDas bleibt bann nod) übrig? - E^eiterkeit)."

Diefe Hus3Üge mögen genügen.

(Es ift nid)t einmal nötig, auf bie Diskuffion 3urüdi3ugreifen. Die (Ent»

fd)liefeung felbft fe^t fid) in (Begenfa^ 3U ben flusfüljrungcn bcs Referenten,

inbem fic bic Bcrü&fid)tigung bcs konfcffionellen Rcligionsunterri(i)ts, rocldje

ber Dortragenbc bebingungstoeife befüriDortete,^ unb inbem fie bic priDatfd)ul=

frage mit Sd)tocigcn übcrgcljt. Das finb aber 3toci toefcntlidje Unterfdjiebe

in bem Begriff ber (Eint)citsfd)ule ber einen unb ber anbern Seite.

Xlodj auf eine anberc 5oi^f" öer (Einljeitsfdjulc fei l)ier Ijingetöiefcn.

Der Katl)olifd)e £el)rerDcrbanb bes Deutfd)en Reid]cs l)at im flnfdjlu^ an bzn

von Spa\)n Pfingften 1914 auf bem Derbanbstag 3U (Effen geljaltencn Dortrag

fi^ bal)in geäußert, ba'^ „bic 5orberung nad) ber tDicberljerftellung ber

(Einljcit unfercs Sdjultocfcns 3U begrüben" fei. Die (Einl)citsfd)ule aber, toeld)C

er erftrebt, unterfdjcibct fid) baburd) roefcntlid) Don b^n bis fc^t 3ur Dar=

jtellung gekommenen formen, ba^ fie konfcffioncll geftaltct toerben foU. Der

einftimmig angenommene 2. Ceitfa^ lautet: „ (Brunbfö^lid) l)at bas Verlangen

naii einer nationalen (£inl)eitsfd)ule nid)ts 3U tun mit Beflrebungcn , bic

Dolksfd)ule 3U fimultanifieren ober fie auf anbere Art nidjt konfcffioncll 3U

mad)cn. Desl)alb ift 3urü&3urocifen, toenn Dcrfudjc gemad)t toerben, biefe

Diel älteren Beftrebungen mit ber neuen Soi^^^^iinQ ^^^ ^inl)eitsf(^ule 3U

Dcrkoppcln."*

3m Unterfd)icbe 3U Kerfd)enftciner , bcr bic (Einl)eitsfd)ulc oon pl)ilo*

fopl)ifd)=päbagogifd)en Dorberfä^en aus auf3ubaucn fud)t, geljt Spaljn als

» ©rünrocllcr, nationale (Etnf)eitsfd)ulc oöcr beutfd)c IIationaIfd)uIe? (Elbctfclb»

Sonnborn, Burdjarö 1916 S. 10.

- fl. a. ©. S. 10 ff.

^ Kerfdjcnfteincr bält öen RcItgionsunterrid)t nidjt nur für ein braudjbares,
fonbern für ein notroenbiges (Er3iel}ungsmittel unb toeift il)n ben Rcligionsgemein»

fdjaften 3U. Dgl. Kerfd)enftciner, ©runbfragen ber Sdjulorganifation». £etp3tg, ?Icubner

1912 S. 93.
> t)erfammlungsberid)t über ben 16. Derbanbstag ufto. Bod)um, Katl). Ccfjrcr«

ocrbanb 1916 S. 99.
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i)iftorificr von ber gefd)id)tlid)cn (Enttoidilung unfcres Sd)uIrDefens aus, um
in ftcter Berücf?fid)tigung öes (Beworbenen unb tjeute (Begebenen 3U ber neuen

^orm 3U kommen. (£r erbli&t bas 3iel erft in tüeiter $Qvm unb barum
nod) nid)! in DoUcr Klarljeit unb forbert auf, 3unäd)ft bic unentbel)rlid|en

borarbeiten in Hngriff 3U neljmen. Dorum finb feine Darlegungen überall

porfic^tig abgeroägt, berüdifid)tigen alle 5a^to^^cn unb Derl)ältniffe unb cnt-

^eljren glü&Iid) bes fonft fid) fo leidjt einftellenben Draufgängertums. Hus
^iefem (Brunbe honnte es aud) nidjt 3ur Hufftellung eines flufriffes ber äußeren

(Beftaltung biefer (Einl)eitsfd)ule kommen.
(Js ift md)t nötig, nod) roeitere in Dorfd)Iag gebrad)te 5ormen ber

i£inl)eitsf(i)ule Ijier 3ur Darfteilung 3U bringen, ba bie rDefentlidjen IHerkmalc

jber (Einl)eitsf(^ule aus bem bisl)er (Befagten erfid)tlid) finb. Das eine ift klar,

bafe ber Begriff (Einl)eitsfd)ule ein oielbeutiger ift. 3nsbefonberc treten uns
jtDei Huffaffungen ber (Einljeitsfdjule entgegen, toeldje fid) gegenfeittg aus=

id}lie§en: bie eine roirb burd) Spaljn unb bm Katl)olifd)cn Cetjrero erbanb

oertreten, bie anbere roirb Don oUen anbern Dorkämpfern für bie nationale

(Einl)eitsfd)ule oerkünbet. Die erfteren Ijalten an ber konfeffionellen Hus=

geftaltung ber Dolksfdjule feft, toäljrenb alle anberen fie preisgeben unb

bekämpfen. Sie oerfec^ten alfo b^n (Bebanken ber „konfeffionellen (Einl)eits=

id)ule". Spaljn ift, roie toir oben faljen, ber flnfid)t, ba^ bie fd)on frütjer

aufgetretenen Beftrebungen, bie Sdjule il)res konfeffionellen dljarakters 3U

^ntkleiben, grunbfä^lid) mit ber 5oi^öerung ber nationalen (Eint)citsfd)ule

;ni(^ts 3U tun l)abcn. Das ift ein Sa^, ber fid) pI)ilofopt)ifd) unb gefd)id)tli(^

.nid)t I)alten lä^t. Sreffenb bemerkt Strol) (Duisburg): „Da ber flusbrudi

jikonfeffionelle' (Iinl)eitsfd)ule im Unterbau fd)ulifd)e (Eint)cit unb konfeffionelle

liErennung, im ©berbau fd)ulifd)e üirennung unb konfeffionelle Dereinigung in

|id) fd)lie^en roürbe, fo b^b^nttt er eine contradictio in adiecto. (Er ift

jalfo aus logifd)en (Brünben ab3ulel)nen." ^ Hn berfelben Stelle fül)rt er roeiter

|mit Re^t aus, ba^ ber Begriff einer „konfeffionellen (Einl)eitsfd)ule" nur in

fenem ßaUe logifd) l)altbar fein könnte, roenn burd) it)n bie 5otberung —
rDeld)e im Prin3ip üon ben Katl)oliken ert)oben, auf tDeld)e aber aus guten

;prakttfd)en (Brünben kein Hnfprud) gemad)t roirb - ausgefprod)en roerben

ifoUte, ba^ „ber gefamte Sd)ulorganismus Don ber Dolksfi^ule bis 3ur Unioerfität

konfeffionell gegliebert roerben muffe. IDir l)ätten bann eine katl)olifd)e, CDan=

gelifd)e ufro. (Einl)eitsfd)ule , roas ebenfo benkbar ift u)ie bie preufeifd)e,

!bat)erifd)e ufro. (Eint)eitsfd)ule".

Da^ fid) ber erröäl)nte Spal)nfd)e Sa^ aber aud) gefd)id)tli(^ nid)t l)alten

läßt, roeift berfelbe öerfaffer im toeiteren 5oi^tgang feines Huffa^es über3eugenb

nai}. (Entkonfeffionalifierung unb Dereinl)eitlid)ung bes Sdjulroefens treten,

Don domenius abgefet)en, immer 3ugleid) miteinanber auf. „Die (£inl)eits=

fd)ule ift entroeber fimultan, ober fie ift keine (Einl)eitsfd)ule. " Die katl)olifd)en

£ct)rer töerben besl)alb non il)m aufgeforbert, bas tDort (£inl)eitsfd)ule gans

fallen 3U laffen unb nur für bm „organifd)en Huf= unb Husbau bes gefamten

$d)ulroefens auf ber (Brunblage ber konfeffionellen Dolksfd)ule" ein3utreten.

Rubere treten aus fold)en (Erroägungen t)eraus bafür ein, ba^ ber

Hnftofe erregcnbe Begriff „(Eini)eitsfd)ule" bur^ jenen ber „ Deutfd)en Kultur^

!

' Klare Begriffe. 3n lUitteilungen ber (Drgantfation uftD. Düffelöorf, 2^nx 1916.

ögl. aud) Seitfdirift für d)nftl. (Er3icl)ungsix)tffenfd}aft. paöerborn, Sd)öntngl), ITTais

I)cft 1916 unb Kölnijdic Dolhssettung 00m 6. 5. 1916.
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fi^ulc" crfc^t toerbcn möge/ bcr bann näl)erl)in als „ (Il)ri[tItd)C öeutfdje

Kulturfi^ulc" 2 3u Dcrftel)en fei. Hber auä) bicjcr Begriff ift unljaltbar,

toeil ein (Element bes Begriffs, nämlid| „beutfdje Kultur", ebenfalls nic^t

cinbeutig erfaßt roirb. ITtan braud)t bo^ nur baxan 3U benfien, ba^ bcr

Kampf bcr fieb3iger 3^^^^^ gegen bas dljriftentum mit bem Hamen „Kultur=

ftampf" = Kampf für bie Kultur gegen bas d^riftentum besci^net tourbc.

Das IDort „d)riftlid)" aber no^ eigens 3ur ^eftftellung bes Begriffs „beut[d|c

Kultur" ljin3U3ufügen , roerben alle ableljnen, bie fid) bcr unerfreulichen

Kämpfe ber legten 3a^re um ben Begriff bcr „ (EI)riftlid)en (BerDcrlijdjaftcn"

erinnern.

ITIandierlei (5rünbe l)aben ba3u gefüljrt, ba^ ber (Einl)eitsfd)ule aus

allen £agern Hnljänger 3uftrömten. Die oufeergetDÖtjnlid) reidjc Spc3ialifierung

unferes Sc^ulroefcns , bie fi^ 3umeift in Hnletjnung an prafttifdjc Bebürfniffc

bes Ijeutigen, bcfonbers bes töirtfci)aftlid)en £ebens ooUsog, mu^ oon felbft

ben (Bebanken toe&en, bie Dielen (Ein3elteile in einen Don einer beftimmten

3bee 3ufammengel)altenen (Organismus um3utDanbeln. äl)nlid) gcl)t es auf

allen (Bebieten; bas Z^hen ftellt überall neue Hnforberungen, benen man Ijicr

unb je^t 3u entfpre^en [ud)t, nacl)l)er überficijt man bas (Banse unb fafet bie

(Einselmafenaljmen 3ufammen. (Erft lange Seit nadj^er, nadjbem bie mannig«

faltigften (Ein3elma6nal)men 3ur Befrtebigung ber neu auftretenben Bebürfniffc

ber 3nbuftriearbeiter getroffen rcaren, liam es 3ur 3u[ammenfaffung in ber

Rei^sDerfid)erungsorbnung. Dreifeig jialjre tjat bas Reid| auf bas Bürgerli^c

(Befe^buc^ töorten muffen, es mufete aber [(^licfelid) kommen. So ftcUte fi(^

allmäl)lid) aud) bas Bebürfnis nad) ein^eitli^er (Bliebcrung bes gefamten

S^ulroefens ein. Derftärkt tourbe es burd) bie (Brünbung unb btn Husbau

bes Reid)es 3U immer größerer (Einl)eit. Don ber anbern Seite traten bie

fdjroeren nad)teile, rocldje bas Ijeutige Sd|ulroe|en in fo3ialer f}infi^t mit fi^

bringt, l)in3u unb ert)eifd)ten Hbljilfe. Die £el)rerfd|aft oerbinben ba3u Stanbes»

rüdifidjten mit bem Problem ber (Einljeitsfd|ule, unb es ift beseic^nenb, ba&

in ber (Entfdjliefeung oon Kiel biefclben fo fdjarf in btn üorbergrunb gerü&t

tDurben.'^

Hber es barf au^ nid)t überfeljen toerben, ba^ bas £ager ber (Einljeits«

fdjulfreunbe einen ftarften 3uroa(^s erl)alten l)at unb nod) erljält aus jenen

Kreifen, roeld)c (Etjriftentum unb Kird)e aus ber Sdjule brängen toollen. drug

ber Kampf gegen bie d)riftlid)e Sdjulauffaffung bislang b^n dljaraliter oon

(Beplänhel an einseinen Punkten, jo nimmt er nun in breiter Sd}la(^tfront

unter bem Banner ber (Einl)eitsfd)ule ettoas (Brofesügiges an.

Darin, öafe ber Begriff „(Einl}eitsf(^ule" fo üerroidielt ift, liegt stoar

feine Sd|tt)äd)e, aber aud) feine ftarke Hn3iel)ungskraft. Die Sosialbemokratcn

lieben bie (Einl)eitsfd)ule , toeil fte fid} barunter jene Sdjule oorftellen, bie

Dorsüglid) in btn fo3ialiftifd)en Staat pafet; bie (Begner bes dljriftentums

begeiftern fid) für fic, roeil fte bie konfeffionelle (Blieberung unb bzn kirc^«

Iid|en ReIigionsunterrid)t ableljnt; ber £iberalismus roirb angelodit burd| ben

(Bebanken ber fluslefe ber Begabteften unb 3um deil aud) burd) antid)riftli(^e

(Erroägungen foioie burd) 3ufammenl)änge mit ber liberalen Staatsauffaffung;

» 3eitf(f)rift für d)n|tUd|e (ErsicljungsrDiffcnfdjaft. paöerborn, Sd)ömngl), flpttl«

I)cft 1916.
- Kölni)d)c DoI{ts3ettung com 10. Vila'x 1916.
« Sict)e oben S. 461. ^
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töic £el)rerfd)aft begrübt [ic aus fo3iaIcn unb anbern (Brünben, au(^ barum,

jXDcil fic einen einl)eitlid)en £cl)rerjtanb mit gleid)er a!iabcmifd)er öorbilbung

junb Bcfolbung oorausfe^t; bie flrbeiterf(i)aft empfinbet [ie als tDoIjltat,

Itoeil iljre begabten Kinber fiojtenlos auffteigen können; ber pijilofopl) liebt

Iben ©rganifationsgebanftcn. „tDer oieles bringt, toirb mand)em etroas

^ringen." ^ (Ein jebcr fictjt nur auf basjenigc an ber (Eintjeitsf(^ule , toas

i^m gefällt. Die Kut) fu^t bie Pfianse als ITatjrung, bie Biene liebt bm
Ijonig, bas Kinb brid)t fie, um [i6) bamit 3u ji^müdien, ber tlaturfreunb

betrad|tet fie mit reinem IDoljIgcfallen. äl)nlid) ergeljt es mit ber öorliebe

für bie (Einl)cits[d)ule. So oiele fid| für biefelbc ausfpredjen, es finb nid)t

immer bie gleidjen (Brünbe, bie fie baßu treiben.

Hatürlid) eru)ad)fen ber (Eint)eits[d)ule toegen iljres oielbeutigen Begriffs

aud) Diele ©egner. Selten tDoljI finben firf) abfolute (Begner berfclben, bie

zhen alles oertoerfen, roas in it)rem Begriff entl)alten ift; maniJjmal ift bie

{Begner[ci)aft auf einen ein3igen H[pe!it t)in gegrünbet, mani^mal auf meljrere

jugleid), auf man(i)e roirlit fie ob bes üielfältigen 3nl)alts bes Begriffs

gnsietjenb unb abfto^enb 3ugle{d). So mö(f)te ber KatI)oIifd)e £et)rerDerbanb

^en (Drganifationsgebanken retten, rooljingegen er bm fimultanen (If)araktcr

Ibefiämpft.

(Es kommt ber Bcroegung für bie (Ein^eitsfdjule [eljr 3uftatten, ba^

»ine Reil)e Don Sd)Iagtoorten in iljren Dienft geftellt roirb. Das finb Sä^e,

coeldje eine tDaljrljeit in eine glän3enbe $orm einMeiben, fo ba^ fie blenbet

unb man nur £i(^t, keinen Schatten fiel)t. Unb bod) enttjalten fie nid)t bie

bolle unb gan3e tDa!)rt)eit. Das gilt oon allen l)ierl)er geijörigen S(^Iag=

porten: gegen bie Konfeffionsfdjule ! gegen bie Stanbesfd)ule ! für bie nationale

lEinljeitsfdjuIe ! für bie Simultanfd)ule ! bem ^aUntt freie Baljn!

1

Die gan3e Derroorrentjeit ber Hnfd)auungen in be3ug auf bie (Einl)eits=

i^ule liegt barin begrünbct, ba^ über btn €r3iet)ungsbegriff in unferer 3eit

keine (Eintjeit I)errf(^t unb audj nid)t I)errfd)en kann, toeil bie fluffaffungen

liber btn Sinn unb tDert bes nienfd)enlebens, über bas tDefen bes Staates,

eine (Er3iet)ungspflicf)t unb fein (Er3iet)ungsred)t, über Redjt unb Pflidjt ber

an ber (Er3iel)ung mitbeteiligten natürlid)en (Bemeinfdjaften ber 5QTnilie unb

)er (Bemeinben, über bie Stellung ber Kirdje in ber (Er3iel)ungsfrage grunb=

3erfd)ieben finb. Darin aber ftimmen alle Dertreter ber (Einl)eitsfd)ule überein,

)a^ il)r (Er3iel)ungsbegriff im fdjroffen (Begenfa^ 3um d)riftlid)en ftel)t ober

Kenigftens keine Rückfi(i|t auf iljn nimmt.- Das Übernatürlidje fc^eibct

'ür fie Don Dornt)erein aus; bie 5ol8^»^ für bzn ReIigionsunterrid)t unb
)ie Stellung ber Uivd^t in ber (Er3iel)ung können nidjt ausbleiben, flm

jcmäfeigtften tritt nod) immer Kerfi^enfteiner auf. Sein (Er3iel)ungsbegriff

jjiberftreitet in keiner tDeife bem (^riftlidjen , er betont fogar bas 3nter»

jffe bes Staates an ber religiös» fittlidjcn (Er3iel)ung. Seine H(^tung

)or ber (Betoiffcnsfreiljeit , bie in Kiel fo ebel unb gro^ Ijeroortrat,

* Der Direktor in (5oetI)cs Sauft.
1

2 x)ql 3um djriftlidjen (Er3iet)ungsbegriff u. a. tDillmann, Die Sunöamcntal=
begriffe öcr (Er3ie!)ungsrDtffcnjd|aft. 3n I. 3a^rbuci) öes Dereins für d)ri[tl. (Er=

,ief)ungstDiffenj(f|aft. Kempten, Köfell908; Krus, päbagogifd|e (Brunbfragen. 3nnsbrudi,
:iaud) 1911 S. 41-108; (Böttier, Unfer (Er3iel)ungs3iel. 3n: päb. 3citfragen 1908
.^eft 26/27.

3 j)qi Berufs^ ober flUgemeinbilöung? unb: Der Ausbau ber Dolksfc^ule. 3n:
Brunbfragen ufro. S. 24 ff.; 78 ff.

I
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fanb bei ber Dcrfammlung root)! Beifall, aber öie ücrjammlung 30g nid)t 6ic

gleid)en Sdjlufefolgerungen. 3m übrigen ging fein (Entgegenkommen nic^t

\o tDcit, ba^ er pofitio bic Konfcffionsjd)uIe in Kiel forbcrte, er rooUte feiner

€int)eitsfd)ule nur burd) eine Vereinbarung 3tDifd)en Staat unb Kirdjc ben

ReIigionsunterrid)t burd) bie Kirdje fidjern ober roenigftens burd) 3ulaffung

ber priDatfd)uIen bas il)m I)eilige Red)t ber (BetDiffensfrcil)eit retten. (Berabc

biefe feine Husfüt)rungen bürften für bie Sufiunft, roenn fd)toere (Beroitter um
bie Konfeffionsfd)uIe t)erauf3iet)en foUten, Don großer Bebeutung roerben können.

THan feilte ftd| bann t)üben toie brüben it)rer erinnern.

IDenn man alles bas bebenkt, fo kann man com Stanbpunkt bes

d)riftli(^en (Er3iet)ungsbegriffs aus ber (Einl)eitsfd)ule nid)t 3ufttmmen, mu^

Dielmet)r in fd)ärfften (Begenfa^ 3U xt\x treten. (Es get)t aud) nid)t an, ben

Begriff 3U änbcrn unb ben Hamen bei3ubet)alten ; es toürbe ein Kampf unter

falfd)er $Iaggc fein, unb er toürbe nur ber onbern Rid)tung 3ugute kommen,

(Es ift crfreulid), ba^ bie katl)oIifd)en £et)rer felbft bas betonen unb ba^ fie 1

banad) I)anbeln roollen.

Sdjtoere Bebenken erregt au(^ bas HustoaI)Iprin3ip ber Be*
gabung, toeit es nidjt bie perfönlii^cn Red)te bes Kinbes unb jene ber (Eltern

xoai^xt Über bie Begabung urteilt bie Sd)ule, unb 3toar in einem fliter, in

roeldjem bie Begabung ber Kinber fid) nod) nid)t genugfam erkennen läfet.

riTand)maI tritt biefelbe erft fpäter I)erDor, bann ift aber bie (Entfd)eibung

bereits gefallen. Unb toenn alle Begabten 3um Hufftieg kommen, toirb ba

nid)t eine Überprobuktion eintreten, fo ba^ bie lDarte3cit bis 3ur flnftellung

ins ungemeffene fteigt unb mit il)r bic Koften ber Unterl)altung , bie bann

bod) Staat unb (Bemeinben tragen muffen für jene, bie fie in bie l)öl)cren

Berufe eingcfd)obcn l^ahen? (Dber foll 3uerft ber Bebarf feftgelegt toerben

unb banadi bic Hustoal)! unter ben Begabten getroffen toerben, fo ba'Q nur

nod) bie am m.ciften Begabten 3um Siele gefül)rt toerben? 3m fosialiftifc^en

Staate könnte man an foli^e Dinge benken, fonft aber nid)t. Unb aud) bie

£el)rer bleiben ITTenfdien, fie können irren unb können fel)Ien. Das Deranlafet

Dclbrüdi 3U ben !)arten IDorten: „£tebcr als oon Sd)ulmeiftern toill i^

Dcutfd)Ianb bod| nod) oon Kollers unb I)et)bebranbts unb, toenn es gar nid)t

anbers get)t, aud) oon ben J)ertlings regiert feben. tDcnigftens toill id) midj

getrauen, mit biefen nod) leid)ter aus3ukommen als mit jenen." ^ Sd)lie6lid)

bürfte es aud) nottoenbig fein, in allen Berufen begabte THenfd)en 3U bel)altcn,

benen eine ernfte unb tDid)tige Hufgabe in ber $üt)rung il)rer Berufsgenoffen

3U t)öl)erer Bilbung naturgemäß 3ufällt.

Die fd)arfen Angriffe, toeld)e gegen bas Begabungsprln3ip unb ben

barin liegcnbcn (Einbrud) in bas Red)t ber $amilie gerid)tet toorben finb,*

l)aben bie Dertreter besfelben Dcrnnlafet, il)rc Soi^^^i^ungen nid)t toeiter fo

nadit unb brutal auf3uftellen. Die 5ai^ili^ foU nur ben Rat bes £el)rers

erl)alten, ol)ne il)n befolgen 3U braud)cn. Damit ift aber bie Begabung als

cin3tges fluslefeprin3ip gefallen.

flm 5. Hpril 1916 l)at in Duisburg eine öerfammlung ber ©rgani«

fation ber Katl)olikcn Deutfd)lanbs 3ur Derteibigung ber d)rlftlid)en Sd)ule

' prcu6ifd)e 3al)rt)üd)er, 3uli 1914. flngcfü{)rt bei (Brüntoeller a. a. (D. S. 21.

- Dgl. u. a.: ^incbranbt. 3n tDi)d)gram a. a. (D. S. 166 ff. 5- 3- SdjmiM.

In päö. 3citung Dom 9. Vfläx^ 1916. 3u Ic^terem Ker|d)cnfteiner, bafclbft ootn

16. mäxi 1916.
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nb (Er3iel)ung ftattgcfunöen, tocldje aud) von 3aI)Ireid)cn hatt)oIif(i)en £cl)rcrn

efucf)t roar, öie in öer (Erörterung bcs Problems ber (£inl)eitsfd)ule aus=

iitjrlid) 3U tDorte ftamen. Rm Sd)Iuffe ber Dcrfammlung rourbe folgenbc

intfdjiiefeung etnftimmig angenommen:

„Die Dolksfd)uIe unb 3tDar in konfeffioneller (Beftaltung i[t als bie

jrunblage bes gan3en (Er3ief)ungs= unb Untcrridjtstoefens an3ufet)en unb

?egen il)rer Bebeutung für bie Bilbung bes gefamten Dolkes auf jebe IDeife

u unterftü^en unb 3U förbcrn, Huf itjr ift bas gefamte SdjuItDefen

rganifd) auf= unb aus3ubauen. 3n ber IKannigfaltigfeeit ber Unter=

id)ts= unb Bilbungsmöglid)^citen ift nid)t ein Hadjteil, fonbern ein Dorteil

u fe!jen. Die IKöglidjkeit, fid) l)ö^ere Bilbung 3U t)erfd)affen, mufe für bie

linber ber minberbcmittelten Beoölkerung ertoeitert röerben. Als XTIittel

önmn bienen: Bereitftellung möglid)ft reidjer finansieller öffentlid)er Hlittel,

:inricf)tung Don ^reiftellen, Hbftufung bes Sdjulgelbes na<i} ben (Etnkommens=

iert)ältniffen ber (Eltern ober bgl. (Brunbfä^Iid) erljeben roir (Einfprud) gegen

en Begriff ber (Einl)eitsf(i)ule im Sinne ber $o3iaIbemokratie unb bes Deutfd)en

!et)rcrDereins. IDir erklären insbefonbere für unannel)mbar bas Derlangen

lad^ Simultanifierung , nad) Derftaatlid)ung unb Dertöeltlid)ung ber üoIks=

d)ule, ferner bie (5emeinfd)aftser3iet)ung ber (Befd)Ied)ter , bas Derbot ber

)riDatf(^uIen, bie 5oi^öe^iing einer reid)sgefe^lid)en Regelung bes Sdjultöefens,

nblid) bas Beftreben, bie (Entfdjeibung über bie Hrt ber (Er3iet)ung unb bes

Interrid)ts ben (Eltern 3U neljmen unb ber Sdjule 3U3uroeifen. Das $d)Iagroort

,(EinI)eitsfd)uIe" leljnen roir ah, toeil es (Erfa^ bieten 3U foUen fd)eint für

icn frül)eren Ruf naä) ber Simultanf^ule unb ber konfeffionslofen S(^ule,

mb roeil ber Begriff 3U oielgeftaltig ift."^ Diefe (Entjdjlie^ung ftimmt überein

riit ber Stellungnatjme ber Sentrumskreife in biefer 5rage. Htittlerroeile

ft im Preuöifd)en flbgeorbneten!)aufe burd| bie Befd)Iüffe oom 17. ITtär3 1916-

jrunbfä^Iid) im gleiten Sinne befunben toorben.

tDas bleibt bemnad) aus bem Bünbel oon (Einselfragen, roeldje bie

Ein!)eitsfd)ule in fid) fd)Iie^t, für bie Kat!)oIiken übrig?

3unäd)ft bie ji^age ber (Drganifation. (Es tjanbett fid) barum, ob bie

poIksfd)uIe unb bie Ijöljere S^ule als getrennte Sdjulgattungen mit Der=

jdjieben gearteten Bilbungssroedien nebeneinanber ftet)en foUen ober ob bie

poIksfd)uIe bie (Brunblage ber le^teren bilben foU.' IDenn man bie Ijöljere

5d)ule als oon ber DoIksfd)uIe getrennte Hnftalt betrad)tet, fo mu^ man
jl)r au6) 3ugcftel)cn, fi^ na6:i unten Ijin brei Klaffen an3ugliebern. Damit

Döre bie Dor)d)uIe als Dorbereiterin ber Ijöljeren Sdjule beredjtigt, ITun

tnb aber allerlei THi^ftönbe mit einem foldjen 3uftanbe cerbunben. Die

Kinber unbemittelter (Eltern roerben in bie Dorfdjulcn, beren Befud) mit ber

5at)lung oon Sd}ulgelb oerbunben ift, nidjt eintreten, [onbern in ber Dolks:

|(^ule, roeldje 3ur „Hrmenfd)ule" Ijerabfinken [oll, oerbleibcn. Beim tibergang

.n bie I)öl)ere Sdjule crcoadjfen il)nen S^roierigkeiten an mandjen ®rten,

roeil bie 3öglingc ber Dorfdjulen if)nen oorgeljen unb roeil iljre öorbereitung

md|t für bie l)öt)ere Sd)ule bemeffen toar. So kommt es, ba'Q \d\wa6)

begabte Kinber reidjer (Eltern btn begabten Kinbern armer (Eltern Dor=

» 3n 3eit|d)rift für diriftl. (Er3iel)ungstD. matl)cft 1916. (Ebcnjo in niittetlungen

ber (Drgam|alton, 3um 1916 u. päö. rDod)e Ilr. 23 24, 1916.
- ITlitget. in Kommunalp oUttjdic Blätter. (Eöln, Badjem, Hpril 1916.
3 Dgl. Ries, Die (Befa!)ren ber aügemetncn öolftsjdiule^. £etp3ig, Keffdring 1914.
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ge3ogcn tocrben. Don öcr Dcrbinbung öer DoIfisfd)uIe mit bcr I)öl)cren

S^ule braudjt man fid) nidjt all3u gro^c Dinge 3U ocrfpredjcn. 3n5cncn
'

liann man öcr Hn[id)t fein, ba^ eine [oId)e Derbinbung öennod) bem je^igcn

3u[tanbe Dor3U3iel)en fei. Dann foUte man aber aud) rüd?fid|tsIos bicfe Der=

binbung fd)affen unb bie öffentlichen Dorfdjulen aufljeben. (Dljneljin finb fic

nid)t überall, in gan3 tDcftfalcn ift keine einsige öffentli^e t)orfd)uIe. Selbft

bie üerteibiger ber üorfdjulen erMären offen, ba^ es audi oI)ne fie geljt.^

5ür iljre Befeitigung fpridjt aud) bas fo3iaIe (Empfinben unb bie (Erkenntnis^

ba^ es für bcn Schüler bemittelter (Eltern gan3 bienlid) ift 3U feiner fittli^=

fo3iaIen ^rsietjung, loenn er mit bzn anbern gemeinfam bie üolksfdjule befudjt.

(Enblid) follten toir fo oiel Hd|tung cor btn Ceiftungen unferer tjeutigen Dolks»

faulen i}ahin, ba^ roir gern auf bie öffentlidjcn t)orfd)uIen Der3i(^tcn.

Um btn Übergang ber Dolksfdjüler auf bie I)öl)ere $d)ule 3U erleid)tern,

I)at man Dorgefd)Iagen, öa^ öie Dolksfdjule jene Kinöer, toel^e beabfid)tigen,

ötefen Übergang 3U DoIl3iet)en, im legten ^alb= oöer Dicrtclial)r befonöcrs-

Dorbereiten möd)te. 3nöeffen ift eine öerartige Dorbereitung öod) nur in

größeren Stäöten möglid). IDeil aber alle aus Kleinftäbten unb 00m £anbc

kommenben Kinber einer foId)en entbeljren muffen, fo ift bie I)öt)ere Sd)ulc

ge3töungen, felbft öie nötige Dorbereitung 3U übcrnel)men. Hur in jenem

5cille, öa^ allgemein in btn £et)rplan öes 3. unö 4. DoIksfd)uIja!)res öie

Dorbereitung auf öie t)öl)cre Sdjule aufgenommen toüröe, könnte öie I)öl)ere

Sd)ule fofort mit iljrem penfum beginnen. Das ift aber aus inneren (Brünöen

untunli(^, öa man öie öer DoIksfd)uIe Derbleibenöen 90% öer Sd)üler nit^t

3toingen öarf, fid) öen Beöürfniffen öer für öie Ijötjeren Sd)ulen in Betrad|t

kommenöen 10% öer Sdjüler 3U fügen. (Es gebt eh^n nid)t an, öer ge^

famten DoIksfd)uIe eine fremögefe^Iid)e (öen Beöürfniffen öer Ijötjeren Sd)ule

entfpred)enöe) ^inrid)tung 3U geben unö fic gan3 3U einer „Dorfd)uIe" 3U

madjen. Das toüröe nod) fdjiimmcr fein als öie Dulöung öer beftel)enöen

Dorfd)uIen. Hm beftcn alfo überlädt man es öcr Ijötjeren Sd)ule, öie it)r

3uftrömenöen DoIksfd)üIer in öen erften n)od)en für it|re Bcöürfniffe fd)uU

gerecht 3U mad)cn.

ntan kann öemnad| unbeöenklid) auf öie öffcntlit^cn Dorfd|uIen Dcr*

3id)ten. DicIIcidjt ocrfteljt man fid) in Sentrumskreifen Öa3u, ben £eitfa^:

„Bei öcr flufnai)mc in öie t)ö{)cren £et)ranftalten ift jeöc Bcoorsugung öcr

öie Dorfd)uIe bcfuc^enöcn Sd)üler aus3ufd)Iie6en ; öffcntlid)e Dorfd)uIcn foUcn

nur öann eingerid)tet toeröen, roenn befonöcrc örtlid)e (Brünöe Öa3u 3CDingen",^

im obigen Sinne um3ufto^en. Dagegen ift es 3U billigen, öa§ an öcr 3us

läffigkcit öcr PriDatfd)uIen aus fld)tung cor öcm Prinsip feftgel)alten toirö..

(Ein toeitcrcr ^eban\{Q, öer Beifall finöen mu^, ift öat)in 3U faffen,

öafe öcm (Talente mcl)r als bisl)er freie Bal)n 3U fd)affen ift. Bisl)cr ift es

fo geregelt, öa^ in Preußen bei öen ftaatlid)cn I)ö!)crcn Sd)ulen 10% öcr

Sd)ülcr Sd)ulgelöfreit)eit genießen können. Die oon öen (Bemeinöen untcr=

f)altenen Sd)ulcn betDilligcn in öer Regel nid)t foDicI. (Es roirö Diencid)t

überrafd)en, 3U erfal)ren, öafe nid)t immer öie fämtlid)en 5rciftcIIcn ocr»

geben roeröen können, roenn erforöert toirö, öa^ öcr Beroerbcr toenigftcns

in einem I)auptfad)e keine mangell)afte 3enfur crt)alten t)at. 3mmerl)in

» So 5. 3. Sd)miöt a. a. ®.
2 Kriegstagung bcr Bat)crifd)cn Sentrumspartci 00m 22. 3. 1916. Sic!)C.-

Kölnifd)c DoIhs3citung Hr. 336 oom 26. 4. 1916.
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Ibcr möge bie Hngelegenljcit anbcrs geregelt toerben unb jeber begabte -
iber aud) nur ber begabte - Sd)üler unbemittelter (Eltern Sdjulgelbfreitjeit

iigebilligt erljalten, oljne ba^ auf bzn prosentfa^ ber Befreiungen Rücfifid)t

jenommen rotrb, Da3u coirb es nötig [ein, toenn ber genannte (Brunbfa^

ier belferen ^öröerung begabter Sd)üler aus unbemittelten 5amilien coirlifam

perben foll, ba'Q ber Staat UTittel 3U Beil)ilfen bereitftellt, toie es in btn

ereits angefüljrten Befdjlüffen bes flbgeorbnetent)aufes geforbert roirb. 3m
ibrigen toäre 3U roünfc^en, ba^ bie prioate £iebestätigfeeit fid) röieber mel)r

er Unterftü^ung armer unb begabter Stubierenber sutoenben iDoUte. IHan

tufe nid)t alles 00m Staate erroarten. Der Albertus ITtagnus=Derein Ijat

ei ben Kattjolifien in biefer Be3iet)ung äu^erft fegensreid) geroirfit, unb

n mand)en (Drten, an btntn bislang m(^t bas geringfte gefd|el)en i[t, könnte

od) oieles für biefen Derein getan toerben. IDas aber ber Hlbertus IKagnus«

erein für bie J}odE)[d)üIer ift, bas könnte ein neuer Derein für bie Sd)üler

er I]öl)eren Sd)ulen toerben.

Der (Bebanke an b^n „eint)eitlid)en £et)rerftanb", roenn barunter oer-

anben röerben foll, ba^ fämtlid)e £el)rer an bzn Dolksfdjulen gleidje aUa^

cmifd)e Dorbilbung mit allen £ei)rern an b^n I)öl)eren Sd)ulen unb an bi^n

od)[d|uIen Ijaben foUen, ift unter bzn Dert)ältniffen, unter bemn roir Ijeute

nb morgen leben, ein reines ©ebilbe ber (Einbildungskraft. Dafe eine aka=

emi|"d)e Dorbilbung für ben Dolksfdjulleljrer nötig ift, toirb im (Ernft niemanb

el)aupten moüen. 3a)ifd)en „notroenbig" unb „IDünfdjenstDert" ift ein

rofeer Unter)d)ieb, unb felbft bas le^tere kann man be3rDeifeIn. Da^ aber

ic DoIksfd)uIIeI)rer mit akabemifd)er Dorbilbung im Sd)uIouffid)tsbienfte

if}Ireid) Dertöenbung finben, bürfte eine beredjtigte $orberung fein.

IDenn man bagegen bie €ini)eitlid)keit bes £el)rerftanbes fo oerftetjt, ba^

:ber an feinem pia^e feine Hrbeit an bem gan3en (Er3ie!)ungsrDerk, bas bodj

;n einl)eitlid)es nationales tDerk bebeutet, leiftet unb baburd) ein Re(^t auf

olle fldjtung unb Hnerkennung feitens aller mitbeteiligten im einljeitlid)en

eljrerberufe befi^t, fo ift ber (Bebanke DoUkommen beredjtigt. Die (Blieber

ines Organismus leiften nid)t bie gleid)e, aber jebes leiftet feine Hrbeit,

nb roenn es fie leiftet, Ijat es feine Pflid^t getan, unb ber Organismus als

5on3es unb alle übrigen ITtitglieber t)aben barob bankbar 3U fein. (Berabe

ie Arbeit bes Dolksfd)ullel)rers ift oon größter Bebeutung für bas (Befamt:'

'hm ber Hation, fie ift oerantröortungsooll unb oft fe!)r fd)roer unb r»on

ielen (Enttäufd)ungen begleitet. Darum bringt ber oerftänbige Bürger bem
Uten £el)rer bie größte i)od)ad)tung entgegen.

Aud) roöre es [el)r 3U begrüben, toenn ein mittel gefunben rocrbcn

önnte, jene Sd)üler oon ben l)öt)eren Sd)ulen fern3ul)alten , bie lebiglidj

Is Ballaft mitgefül)rt toerben, bis es il)nen - aber längft ni^t allen -

elingt, enblid) bas Seugnis für bm (Einjäl)rigen i^eeresbienft 3U ertoerben.

'a man mit bem Bered)tigungscDefen in unfern oertoidielten tDirtfd)aftlid|en

nb fo3ialen Derl)ältniffen, oba)ol)l es mit fo Dielen nad)teilen oerknüpft ift,

id)t gan3 aufräumen kann, fo foUte man bod) toenigftens an eine Befferung

enken. 3n biefem 3ufcmmenl)ange liegt ber roeitere Ausbau ber Dolksfd)ule,

er übrigens aud) in fid) bered)tigt ift, nal)e. Unb es könnte baxan q^bad^t

)crben, aud) an bzn Befud) einer fo ausgebauten Dolksfd)ule jene Bered)tigung

u knüpfen. (Es ift l)ier nid)t ber (Drt, ettoaige AusbauDorfd)läge 3U mad)en.

'on einem fold)en Ausbau aber l)ätte bie Dolksf^ule mef)r 3U erroarten als
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von einer fogenannten orgamfdjen öerbinöung mit btn l)öt)ercn Sdjulcn.

Der Husbrudi ertoeckt me!)r {^Öffnungen, als er oertDirfelii^en kann.

Das aber, toas in le^ter Cinie alle Sdjulen im Staate 3ur nationalen

<EinI)eitsfd)uIe 3ufammenorbnet, öas ift nid)t [o fetjr öer äußere Hufbau öcr

Sdjulgattungen aufeinanber, als nielmeljr öer (Bei[t, ber bas (Banse bur(^=

toaltet: bie Daterlänbifd)e (Befinnung. (DI)ne fie toürbe bie äußere Derbinbung

gerabe3U unnatürlid) fein, toeil leblos. Das üercinljeitlidjenbe Prinsip liegt

in ber nationalen (Er3iel)ung, nid)t im Unterridjt. Der Derftanb, bie Bc»

gabung finb Derfd)ieben unb roirken trennenb, ber fittlid)e IDille fc^afft

Bereinigung.

UTan foUte meinen, ba^ es nidjt jdjtoer fallen könnte, bie Hntjängcr

öcr ftonfeffionellen Sd)ule aus beiben £agern gemeinfam für ben Kampf gegen

bie (Einljeitsfdjule 3U geroinnen. Unb in ber Sd)Iad)treit)e ber Kämpfer batf

auf ber kat!)oIi[d)en Seite oor allem ber £el)rer felbft nid)t feljlen.^

Die BcfianMung öer Qörefle in öer Bu6öij5iplin |

öer alten Kirdje.
|

Don Unioerfitätsprofeffor Dr. €|jer, Bonn. $

3ene Dogmenljiftorilier , toeldje ber alten Kirdje in ber Beljanblung bcr

fc^ioeren Sünber einen Rigorismus 3ufd)rciben, ber bie IDieberaufnaljmc

in bie Kirdje für immer oerfagt l)abe unb erft nad) unb nad) gemilbert

toorben fei, fteljen bei ber Bel)anblung ber f^ärefie oon feiten ber alten

Kird)e cor einer großen SdjtDierigkeit. Die {Iatfad)e, ba^ bie bußfertigen I

f)äretilier, ja felbft bie l^ärefiardjen, roiebcr aufgenommen rourben, können

fie nid)t beftreiten, unb fo töerben fie 3U ber Hnnatjme gebrängt, bie E^äreftc

fei ni^t als fd)roere be3to. als eine ber fdjtoerften Sünben betrad)tet roorbcn.

So |d|reibt fjarna* (Dogmeng. I', 439') „Adv. Marc. IV, 9 säljlt tEcrtuDian

Septem maculas capilalium delictorum auf, nämlid) idololatria, blasphemia, iiomi»

cidium, adulterium, stuprum, falsum testimonium, fraus. tDat|r|d)einIid) be3og jid^

öie [trcngc Bcl)anölung auf oQc öieje jieben Derbred)cn. Den Abfall 3U einet

t^ärejie I)at man m. ID. in ben erften 3a^rl)unberten nid|t auf biefelbe Stufe ge»

ftellt." (Ex beruft fid) auf Ignat. ad Phil. 3: Ireu. III, 4, 2. Tertull. de praescr. 30,

Dor allem de pudic. 19; Anonym, bei (Eujebius h. e. V, 28, 12. Aus biejen StcQen

gel}e Ijcroor, ba^ reuige f^äretifter roieber aufgenommen rourben. (Ebenfo argumentiert

5unh (3ur altdjr. Bufebijsiplin in Kird}eng. flbljanbl. u. Unterf. I, 166 f.). Do$

Seugnis ?EertuIIians de praescr. 30 ftomme für bie flufnal)me ber KapitaIjünber ni(^t

in Belradjt, ba er „nur oon ber Reue lltarcions über jcin Auftreten als £}ä»

rctihcr unb oon bcr (5eneigtl)eit ber Kirdje, il)m toegen Jeincr 3rrlcl)re Der3cif)un9

» Die oorausgeljenbcn (Erörterungen ftonntcn bie (Ergcbniffc ber tEagungen be»

Katl). Cel)rerDerbanbes in Sulba unb bes Deutjd)en £e!)rerDereins in (Eifenac^ ni^t

mefjr berüdi|id)tigen, um bas (Erjdjeinen bes 3ulif)cftes nid)t 3U Der3Ögern. 3n einem

eigenen flufja^ bes fluguftl)eftes biejer 3eit|d]rift, in rDeId)em aud) bie nod) ni^t

ericbigten 5ragen ber (Einl)citsfd)ule beljanbclt toerben, foU bas nad)ge!ioIt toerben.

(21. 7. 16.)
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;u erteilen" rebe. (Ebenjo könnten 3renäus unb öcr flnontjmus bei (Eu|ebius ein

Seugnis für öic ftird)Iid)e Rchonsiliation ber |d|rDcrcn Sünber nid)t ahqtb^n, oud)

iid)t I>iont)|ius oon Korintl) (Euseb. h. e. IV, 23, 6): benn jie alle tjanbeltcn nur

)on ber U)ieberaufnal)me ber Jjäretiftcr bc3n). Sd)ismatiker. Die Bel)anblung ber

lufefcrtigen I^äretiFter unb S(i)ismati&er fei aber eine anberc geroefen als bic ber

<apitaljünbcr.

Bei b^n äufecrft fi^arfen, oon flbfdjeu erfüllten Urteilen, roeld)e bie

ilten Kird)enjd)riftfteller über b^n Hbfall 3ur I}ärefie ausfpredjen, ert)eben

id) gegen biefe Hnfidjt oon oorntjerein bie jditocrften Bebenfien. $ol(^e

ilrteile fdjliefeen aus, bafe bic alte Kirdje ben bemühten unb ausgefpro^enen

Rbfall 3ur E)ärefie nid)t btn fdjtoerften Sünben 3ugere(f|net I)abe. (Er=

tlärungen aber, bie oon ber fittli^en Betradjtung unb tDürbigung rocg»

üt)ren unb bm (bxunb für eine milbere Betjanblung ber {)ärefie in Mr(^en=

!)olitifd)en (Brünben, üermeljrung ber 3at)l ber Hnljänger, Ausbreitung ber

"tTad)t u. bgl. finben toollen, finb aus ber Derlegentjeit geboren unb ber

3ea^tung nidjt toert. tDes^alb foUten joldjc (Brünbe blofe bei ber Bc=

lanblung ber fjärefie ma^gebenb getoefen fein? IDäre bie Kirdje bei ber

leitung ber (Bläubigen (Ertoägungen foldjer Hrt sugänglid) gecoefen, fo Ijätten

le \a mit gleidjer Stärfie für eine milbere Betjanblung anbercr Sünber,

ttoa ber Unaudjtsfünbcr, gefprodjen. Sidjer Ijat toie ie^t fo aud) früljer bie

ürdje in itjrer Difsiplin nid)t nur bie objektiöe Sdjtoere ber Sünbe, fonbern

lud) bie fubjclitiDen ITTomente, bie eine größere ober geringere Sdjulb be=

lingen, größere ober geringere Steitoilligkeit, Bosljeit unb fjartnä&igkeit, in

3etra(^t ge3ogen, fie Ijat, toas bie I^ärefie betrifft, rootjl unterfd)ieben 3a)ifd)en

)Grfül)rten unb Derfüljrcrn, 3toifd)en b^n fogenannten simpliciores, bie meljr

Dpfer ber 3rrefüt)rung loaren, unb jenen, bie Urljeber unb Derbreiter ber

järefie roarcn, unb bic crftcrcn milber heifanbtU. Hbcr bie Seugniffe be=

unben, ba^ btn Urljcbern unb öerfüljrcrn
,

jenen, auf toelc^cn ber ganse

\h\&}tu ber Kirdje laftete, im 5alle bußfertiger Rüdikeljr Derseitjung itjrer

ninbe unb tDieberoerföljnung mit ber Kir(^e getoätjrt tourbe. Da erljebt

id) bie $rage, ob nidjt ber Sdjluß aus biejer niatfadje ein umgefictjrter fein

,nuB, nidjt jener, ba'^ bie formelle I)ärefie milber befjanbelt rourbe, oiclme^r

encr, ba!^ bei bußfertiger (Befinnung keine fdjtoere Sünbe Don ber Der3eit}ung

mb Mrdjlidjen Relion3iliation für immer ausgefdjloffcn toar, ba^ alfo ber

mgeblidje Rigorismus bei ber Beljanblung ber fdjrocren Sünben überhaupt

iid)t beftanb. Diefe $rage ift getoiß einer Unterfudjung toert, bie toir

lamit beginnen, ba^ toir ber Reilje nad) bie in $xaq<i Kommenben Sejte

lorlegen.

3gnatius ad Phil. 3 f(^reibt: "Oooi -/ag d^sov do\v xal 'h]Oov

'^oiöTOv, ovTOi fisrä rov ijiioxöjcov eiöiv xal 'ööoi av fieTavoj]öc(VT£g

/.{hcoöiv bjil xriv h'orrjxa rijg txxX7]ö'iaQ, xal ovroi &eov söovrai, 'Iva

jQiv xaxa 'Ii]Oov Xqiotov ^cävreg. (Es ift, toie ber oorljergetjenbe Ders

eigt, Don fjäretikern unb Sc^ismatiltern bie Rebe, toeldje bie kirdjli^e (Ein=

(cit 3erriffen ober oerlaffen tjaben. Die Buße ift es, bic iljncn bie Rüdiftcljr

ur kirdjlidjcn (Einljcit unb bamit 3U 3cfus Cljriftus crmöglidjt. ITtan ^ann
lie Stelle ad Phil. 8, 1 t)in3ufügen: Iläöiv ovv ntxavoovOiv dcplsi ö

:vQiog, lav fisTavo7]Ocootv eig ivoxrjxa &£0v xal övvsÖQiov xov tJciOxo-

ror. Uiöxsvco xfi yccQixt 'ir/öov XqlOxov, og Xvösi a(p vficöv üiävxa

hoiwv. Die in le^terer Stelle gebrauchten Husbrüdie a^isi . . . Xvott

Siieologie unb (Slaube. VIII. Jatt^g.
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erinnern an bie eDangcIifd)en tiejte, bie \i6) auf bie ber Kirdjc gegebene

(Betoalt ber Sünbenoergebung bc3iel)en. (Es ftcl)t anberfeits aber au^ un=

3toeifeIt)aft feft, ba^ 3gnatius bie I}ärefte 3U ben fdjtoerften Sünben, ju jenen

gered|net I)at, bie ben tlob bringen. „Säujd)et eud) nid)t, Brüber," fdjrcibt

er im Hnj(i)Iuö an bie erjte oorljer sitierte Stelle, „toer einem folgt, ber bie

(Einl|eit scrreifet, erlangt nid)t bie (Erbfd)aft bes Reidjes (Bottes." Diefer

(Bebanke geljt burd) alle feine Briefe unb roirb in [(^ärffter IDeife 3um Aus»

brudi gebrad)t. Die Jjärefie i[t eine Pflansung, bie ber Dater nid)t gepflan3t

l)at, fie bringt töbli(^e 5rud|t, unb toer oon biefer $rud}t ifet, oerfäUt fofort

bem tEobe (ad Trall. 11).^ Der Ijärettfdje Doketismus ift Blaspl)emie.

Tl yaQ jM£ c6(f(Xtt ric, bI sfih sjcarei, top de xvqiov fiov ßXaOqiniti,

firj bfioXoycöv avrov oagy.orfÖQOv (ad Smyrn. 5, 2).

Der Hnonijmus bei (Eufebius (h. e. V, 28, 12) berid)tet oon bem

Konfeffor ITatalis, er t)abe fid) 3ur ^ärefie bes bie (Bottljeit (Ef)rifti Icug«

nenbcn UTonardjianismus bes Sljeobotus rterleiten unb fid) fogar 3um Bifdjof

biefer ljäretifd)cn (Bemeinfdjaft tociljen laffen, ocn (Bott aber 3ur Bu^e ge*

fül)rt, \]aht er fid) in Sadi unb Hfd)e bem papfte 3ept)t}rin 3U Süfeen ge«

roorfen unb fei toteber in bie liird)lid)e (5emeinfd)aft aufgenommen coorben.

tDir fügen biefem Seugnis ein anberes Don (Eufebius (h. e. IV, 23. 6)

überliefertes bei aus bem Sd)reiben, bas Dioni}fius Don Korintl) an bie

(Bemeinbe in Hmaftris unb bie anbcren (Bemeinben in Pontus rid)tete. (Eu«

febius berid)tct, bafe Dionpfius Hnroeifungen über bie (El)e unb über bie

Keufc^t)eit gab, unb fät)rt bann fort: xra rot'? 65 oXaz 6' ovv axonroS-

öscog, £LT8 jihjfifitXeiag dxE ftf)v aiQixixrjq xXävyjq, hjiiOTQt(fOvraq 6e§i-

ovod^ia jrQoozdzei. 3u biefem tEejt bemerkt f)arnadi (Dogmeng. I^, 440^:

„®b bas Referat 3UDerläfftg ift, ift ungetoi^, unb ob bas d^-iovoß^ai ftets

bie restitutio in ben frül)eren Staub ober eoent. nur bie Hnnal)me 3U

bauernber Bu^übung be3eid)net, ift fraglid)." Unb aud) 5unlt (a. a. Q). 167)

meint, bie Stelle fei roat)rfd)einlid) fo 3U beuten, ba^ bie Sünber 3U bauernber

Bupbung, ot)ne kird)lid)e Rekonsiliation, auf3unel)men feien. Dolle Sid)erl)cit

beftet)e freilid) barüber nid)t. Die tltöglid)keit fei nid)t 3U beftreiten, ba^

Dioni)fius nad) ber Bu^e aud) eine n)ieberaufnal)me in bie Kird)e toünfdjte.

Hber bie anbere Hnnal)me fei bie rDat)rf(^einlid)ere , unb man ijabe um fo

met)r (Brunb an it)r feft3ut)alten , als bas Sd)reibcn bes Bifd)ofs Dionpfius

nid)t mel)r felbft üorliege, fonbern nur ein liur3es Referat burd) einen Dritten,

3U beffen 3eit bie Dif3iplin fd)on u)eitl)in eine erl)eblid)e Umroanblung er»

fal)ren l)atte, unb ber best)alb nid)t frei oon ber (Befal)r toar, bas Dokument |

im £id)te feiner Seit 3U beurteilen. 3nbes, biefe Bebenken finb oon bem

un!)altbaren Stanbpunktc eingegeben, auf bem bie genannten Kritiker ftet)en,

jenem nämlid), ba^ bie alte Kird)e bm fd)tDercn Sünbern bie Rekonsiliation

Derroeigert t)abe.-' XDesljalb foU bas Referat gerabe an biefer Stelle un3U=

nerläffig fein, obu)ol)l bod) (Eufebius bie Briefe bes Diontjfius cor fid) l)atte

unb Stellen roörtUd) 3itiert? (Berabe ber (Bebraud) bes tbortes df^^oi}(j»*>(a

fprid)t für einen 3UDerläffigen , treuen Bcrid)t. E)ätte (Eufebius, toie S^^^

1 Dgl. ad Trall. 6; ad Eph. 16; ad Smyrn. 4; 6.

- ^arnadft meint fogar, biefes 3cugnis bes Dtontjftus fei faft bas einsige, ouf

bas bie (Begner ber Don il^m oerteibigten flnfidjt \{ä\ berufen könnten. Das ift aber

eine Döüige Ocrhennung bes (Eatbeftanbes. Das Seugnis bes Diont)ftus hommt nur

fubfibiär in Betrad)t.

1



€tn Kommentar 3um Kotcd|!smu$
|

für (SrtDa^fcne unö IHüitMöc.
|

t i

;m Derlage von 5ßr6tnanö Sd)öningl) in

aöerborn i|t bas nac^folgcnbc beadjtcnstDcrtc

)crft cr[^ienen:

iated)i$mu$ = (Beöanken.

üon Dr. 3. Klug.

IHit hir(^Iid)er Dru&etlaubnts.

Das IDcrk umfaßt örei Bänöc:

DtC etDigen Dinge. (Beöan^en über bas erftc

Jjauptftü* öes Kated)ismus. 1.-6. Saufenb.

2. Die etDtgen IDege. (Seöan&en über bas
3tDeitc £jaupt[tüdi öes Katcd)ismus. 7. bis

9. tlaufcnb.

5. Die eiöigen Ouellen. ©eöanken über bas
b ritte J}aupt[tü& bes Katedjismus. 1. bis

6. (Eaufenb.

preis jcbes Banbes gebunben M 1,80,



tltögen bic „Katec^ismusgcöanlicn" i^ren £e|e

bas Huge öffnen unb bas tjers coeit ma(^en f

bic fjcrrli^licitcn bcr ?tatI}oIif^cn Religion.

üortDort.

Diefc Büd)er toenben fi<^ namcntli^ an Pr
biger unb Katecheten, £el)rer unb Cetjr

rinnen, an bie ftubiercnbe 3ugenb unb c

gebilbete £aien, benen era)ün[(i)t ift, ein

Kommentar 3um Katechismus für bie (Ertoai^fen

ju I|abcn,

IDic ber Bcncötkttncrpater Rupert 3u6 über „I

ciDtgcn IDegc" fd)ricb, entljält jcber oon 6en 52 B
fdinttten (Bolöaöcrn unö perlen. (Emft JEljraf

ll^bt bie jo ütelcn neuen, aber im (Brunbe einfad)'

fclbftt)erftänblid)en unb barum untDtberfteI|Hd)en ö

banften unb bie jo otelen unnergefelidjen Bet|ptcle l)

oor, bie es für ben ©cbraud) jo roertuoll mod)'

€. HT. {jomann beseidinet „Die eroigcn IDege" als i

prad)tDoncs Bud) oon gebtegener Spradje, gebiegen

Bilbern, gebiegenem Denken unb (Empfinben unb ne?

es ein hlajftfdjes Bud). 3n bcr ([)ftfd)lcfifd}cn Poft f|c

es über „Die etüigen Dinge": (Ein Bud), bas mi)

immer toieber l)oIen mirb in allen Seelenftimmunc»

unb nid)t aus ber £)anb legen mirb, ol)ne innerlt)

getDad)jen 3u jetn.
j

So äl)nlid) lauten alle bie Dorliegcnben jef)r saJ

reid)en Bejpredjungcn, bie tDieber3ugeben es an Ra :ii|

gebrid)t.

3n jc&er 3ud:7t?an^lun9 ju l^abciii
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meint, bas Dokument im £id)te feiner 3eit beurteilt unö 6cmentfpred)enö von

[xä] aus bie Husbrudistöeife gerDäl)lt, jo toürbe er öorf) rool)! anöers gerebet

unb nid)t einen flusbrud? geroäljlt Ijaben, oon bem J)arnadi be!)auptet, er fei

fo unbcftimmt, ba^ itjm nid)t 3U entne!)men fei, ob bie restitutio in ben

frü!)eren Stanb ftattfanb ober nid)t. öiel röal)rfd)einlid)er ift es, ba^ ber

Husbrudi bem Briefe felbft entnommen ift. Das dsswvad^ai roirb aber

fdjröerlid) fo 3u cerftetjen fein, ba^ bie Kirdjen in Pontus biejcnigen, bie

Don u)eld)em ßaU aud) immer, fei es com Sali in bie Sünbe, fei es fogar

Dom 5all in tjäretifdje ücrket)rtl)eit, bußfertig 3urüdiftel)rten, blofe 3ur Bu^e

oI)ne jebe f^offnung auf tDieberoerfötjnung mit ber Kird)e 3ulaffen foUten.

Je§,iovo&ai bebeutet: l)ilfreid) fid) annetjmen, bie Red)te reid)enb 3U J)ilfe

kommen, unb es cntfprid)t nad) Sinn unb Husbrudistx)ei|e bem oft gebraud)ten

Iateinifd)en subvenire. Diefer Husbrudi aber f(^Iie^t, roie ber Spra(^=

gebraud) bei tlertuUian, in btn Briefen bes römifd)en Klerus unb bei

dtjprian beroeift, bie IDieberaufnatjme in bie Kirdje ein.^ 3nbes abgefel)en

t)ierüon, fjarnadi unb S^nk bcfinben fid) Ijier in einer Sadigaffe. Dionr)fius

I)at, töie bie Steigerung shs fifjv betoeift, bie aiQtriyJj jiXäv?] als eine ber

fd)toerften Sünben angefe!)en. Itun ift aber, roie fie felbft 3ugeftel)en, bie

Jjärcfie nid)t mit Iebenslänglid|cm Husf^Iufe aus ber Kirdje beftraft roorben.

Soll nun, fo fragen roir, bas dt§iovo&ai von bem legten, mit einer Steige^

rung angefüljrten Sa^teil in einem anberen Sinne 3U nel)men fein roie oon

bem DorI)ergeI)enben? 3e^cnfalls l)at Dionpfius ni6)i geroollt, ba^ bie anberen

Delikte anbers unb ftrenger betjanbelt roerben follten als bie J^ärefie. IDenn

alfo für biefe Öer3eil)ung unb kird)lid)e (Bemeinfdjaft erteilt tourbe, bann erft

rec^t aud) für jene.

Klar unb beftimmt lauten bie Seugniffe bei 3renäus unb bei (Ter»

tullian in feiner katl)olifd)en Seit. (Erfterer berichtet (adv. haer. III, 4, 2)

oon Kerbon folgenbes: Ktgöcov 6t, 6 jiqö Maoxicovoq, xal avrdg (gerabc

fo roie Dalentinus) sjtl 'Ijivov . . . sig rrjv txxX7]oiav' iXß-wv xal

l^OfioXoyovfiti'og , ovTcog öiersZsos, jcots fisv Xa&QOÖiöaöxaXcöv , Jioxe

61 Jic'div tsofioXoyovfisvog, jrore 6s tAey/o/zeroc scp' otg e6i6a6xs xaxcög,

xal axpioxdnivoc rrjg tcöj' a6£?.rfc5p övvo6iag. Danad) ift ber ft)rif(^e

(Bnoftiker Kerbon, ber Dorgänger UTardons, in Rom unter ber Regierung

bes papftcs f)r)ginus (136/40) nac^ reumütigem Bekenntnis feiner 3rrlel)re

in bie Kird)e aufgenommen roorben, Ijat aber fpäter feine 3rrlel)re Ijeimlii^

roeiteroerbreitet ; auf (Brunb ber (Ejljomologefe aber roieberum, unb roie aus

btn XDorten bes 3renäus 3U entnetjmen ift, mel)reremal Der3eil)ung erljalten,

bis er 3ule^t enbgültig aus ber kird)Iid)en (Bemeinfdjaft ausgefi^ieben rourbe.

(Es kommt, um einem etojaigen (Einroanb 3U begegnen, nid)t einmal barauf

an, ob biefer Berid)t bes 3renäus über btn £ebenslauf bes (Dnoftikers in

allen Dingen l)iftorifd) 3UDerläffig ift. 3renäus felbft l)at an einer Der--

3eil)ung ber Jjärefte aud) naii Hnnal)me bes (Blaubens unb einer n)ieber=

aufnal)me in bie Kird)e nid)t btn geringften Hnfto^ genommen, biefe prayis

Dielmel}r als kir(^lid)e prajis gekannt.

1 Dgl. Tertullian, de pud. 22: Quaecunque auctoritas, quaecunque ratio

moecho et fornicatori pacem ecclesiasticam reddit, eadem debebit et homicidae et

idololatrae paenitentibus subvenire. 3n 6em kur3cn Brief öes römtfd)en Klerus

(ep. 8 inter Cypriani epist. ed. Hartel) ftet}t sroeimal 6er flus6ru(ft subvenire _in 6em

crtDäljntcn Sinne; cbcnfo in 6cm oon ITooatian gcf(i)rtebenen Brief öes römifdien

Klerus (int. Cypr. epist. 30, 8).
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Irtan roirb aber aud) ni(^t beftreiten toollcn, ba^ ein ITIann, bcr bc-

ri(f)tet, toie polpkarp btn ITIarcion mit bcn IDorten: 3d| kenne öi(^, öen

(Erstgeborenen bes Satans (adv. haeres. III, '6, 4) abfertigte, bie ^ärefte

als [(^toerfte Sünbe ange[et)en l)at. Seugnis tjierfür legt bie gan3e S^rift

adversus haereses ab. Die £}äre[ie ift BIaspI)emie gegen (Bott unb

gegen (Et)riftus, unb bie, tDcI(^e fte ausfäen unb toeiteroerbreiten, roerben bem
Satan im Parabiefe an bie Seite gcftellt, tocil fiß öie oon itjnen üerfül^rten

in btn Hob füt^ren. 3^» fic fi"^ [(glimmet als biefer, toeil fie ni^t blo^ 3U

fd)tDerem Unge^orfam gegen (Bott, fonbern 3urBIaspt)emie gegen (5ott Der=

führen. 3um BetDeije genügt es, auf bie kur3e Dorrebe 3um oierten Bud) 3U

Derioeifen, töo bie J^ärefie adjtmal als Blaspljemie be3ei(i)net, 3uglei(^ aber

aud) unterfdjieben toirb 3tt)if(^en btn betou^ten Dcrfüljrern unb ben „sim-

pliciores", bie oerfüljrt rourben.

(Ebenfo beftimmt lautet bas Zeugnis SertuIIians (de praesor.

haer. 30) über Dalentinus unb Iltarcion. Constat illos (sc. Yalentinum
et Marcionem) neque adeo olim fuisse, Antonini fere principatu,

et in catholicae primo doctrinam credidisse apud ecclesiam

Romanensem, sub episcopatu Eleutheri^ benedicti; donec ob in-

quietam eorum semper curiositatem, qua fratres quoque vitiabant,

semel et iterum eiecti, Marcion quidem cum ducentis sesterciis,

quas ecclesiae intulerat, novissime in perpetuum discidium relegati,
;

venena doctrinarum suarum disseminaverunt. Postmodum Marcion, »

paenitentiam confessus, cum conditioni datae sibi occurrit, ita

pacem recepturus, si ceteros quosque, quos perditioni erudisset,

ecclesiae restitueret, morte praeventus est. Der 2ejt bebarf keiner

(Erklärung. Hur fei bemerkt, ba^ aud) bas „in perpetuum discidium
relegati" nidjt im abfoluten Sinne 3u net)men roar unb bem ITtarcion bie

H)ieberaufnat)me in bie Kird)e unter ber Bebingung in Husfidjt geftellt rourbe,

ba^ er bas angerid)tete Ärgernis roiebergutmadie.-

3m Beridjt (EertuUians ift bie noti3 befonbers 3U bead)ten, nad) ber ;

ITIarcion in Rom 3unäd)ft ben katt)oIifd)en ©lauben bekannte. Die Hus= v

fd)eibung unb IDieberaufnaljme fanb alfo nad) Hnnat)me bes katI)oIifd)cn |

(Blaubens ftatt. $nx biefe (Eatfai^e aber beruft fid) ÜiertuIIian coieberljolt
|

auf einen Brief Utarcions. De carne Christi 2 Ijei^t es : Nam et mortuus 1

es (sc. Marcion), qui non es Christianus, non credendo quod
|

creditum facit Christianos, et eo magis mortuus es, quo magis a

non es Christianus, qui cum fuisses, excidisti, rescindendo, quod
|

retro credidisti, sicut et ipse confiteris in quadam epistula, et '

tui non negant et nostri probant. Huf benfelben Brief beruft er fic^

adv. Marc. I, 1 : Marcion deum quem invenerat extincto lumine l

' Eleutheri ift ein (5cöä(i)tnisfcI)Ier tEcrtuOians ober ein Sdiretbfeljler, loie fid)

\6)on aus Antonini fere {)rincipatu ergibt. Dgl. Adv. Marc. I, 19, tno tEcrtuOian
bas Auftreten ITTarcions tDäl)renb bcr Regierung bes flntoninus anjetjt. Dalentinus
hom nad) 3renäus (III, 4. 2) unter f^i^ginus nad) Rom. Rad) (Epipfjonius lAdv.
haer. 42, 1) kam lUarcion nad) bem ?Eob bes I)i)ginus, aljo um 140 nad) Rom.

* Der Sa^: Postmodum Marcion — praeventus est toirb Don Preu|d)en in jeiner

Ausgabe ber prä(hriptionsfd)rift als oerbödjttg in Klammern gefegt, toeil er ben
3ujamment)ang burd)bred)en foU, unb Raujd)en folgte il)m. 3nbes, bas ift ein tDiQ«

hürlid)es Derfat)ren, ba in allen ffertesseugen ber betreffenbe Sa^ fteljt. (Er serreifet

ferner heinesrocgs ben 3ufammenf)ang unb ift in ed)t tertuOianifdjem Stile gefd)riebcn

y.
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fidei suae amisit. Non negabimt discipuli eius primam illius

fidem nobiscum fuisse, ipsius litteris testibus, ut hinc iam
possit destinari haereticus, qui deserto quod prius fuerat, id

postea sibi elegerit, quod retro non erat. Unb adv. Marc. IV, 4

f)ei^t es: Quod ergo pertinet ad evangelium Interim Lucae, quatenus
communio eius inter nos et Marcionem de veritate disceptat, adeo
antiquius Marcione est quod est secundum nos/ ut et ipse Marcion
aliquando crediderit, cum et pecuniam in primo calore fidei

catholicae ecclesiae contulit, proiectam mox cum ipso, posteaquam
in haeresim suam a nostra veritate descivit. Quid nunc, si

negaverint Marcionitae primam apud nos fidem eius advers us
epistulam quoque ipsius? Quid, si nee epistulam agnoverint?
Rn öer (Eatfadie alfo, ba^ DTarcion in bic Kird)c tDicbcraufgenommen rourbc,

nadjbem er com featboIifd)en (Blauben 3ur J}äre|ie abgefallen voav, toirb nid)t

3U 3rDeifeIn fein, nnb auf alle 5äIIe ftebt feft, ba^ ber Katljolik ScrtuUtan

an einer foId)en tDicberaufnatjmc keinen Hnfto^ naijm. (Er be3cugt fie als

hird)Iid)e Praris. flud) bie noti3 über bie 200 000 Seftertien in de praesc. 50
itammt rDal)rfd)einIid) aus bem Brief bes TTtarcion.

Damit [inb toir bei bem Zeugnis angelangt, bas SertuUian als aus=

gcfprodjener lUontanift in ber Sd)rift de pudic. 19 abgelegt tjat, ein

Seugnis, auf bas I^arnack befonbers btn $inQ^x legen roill 3um Beroeife

bafür, ba'^ bie ^ärefie anbers bel)anbelt roorbcn fei als bie anbercn fd)roeren

Sünben. HIfo aud) ber ITTontanift Hiertulltan foll, unb ^wax in jener

Streitfd)rtft, bie er birekt gegen bie kird)Iid)e Dergebungsgeroalt f)infid)tlic^

ber fd)tDeren Sünben unb als groUenber flnroalt ber montaniftifd)cn Anficht

id)rteb, ausbrüdilid) be3eugen, ba^ bie J)ärefie nid)t auf glei(i)e Stufe mit

bm anberen fd)tDeren Sünben geftellt rourbe unb ber formelle Jjäretiker nadf

geleifteter Bu^e XDieberaufnaljme in bie Kird)e erlangen konnte! Soll er

iDtrklid) bzn becoufeten Hbfall 3ur fjärefie aus ber 3al)I ber fdjroeren Sünben
ausgenommen unb 3U \^nm gcredjnet Ijaben, bie er im (Begenfa^ 3U b^n

peccata inremissibilia peccata modica nennt, unb benen er aud) als

Blontanift bie ITIögIid)kcit ber kird)Iid)en Rekon3iliation nidjt abfpridjt? 3nbes

c'cr Beroeis ift leidjt 3U füt)ren, ba^ bie in Betradjt kommenbe Stelle falfd)

erklärt roorben ift, unb ba'Q HertuIIian in ber Sdjrift de pudicitia aud)

in be3ug auf bic Bel)anblung ber Ejärefie bas oerleugnet, roas er als Katl)oIik

anerkannt I)at.

3n bem in 5rage ftel)enben Kapitel 19. feiner Streitfd)rift get)t Hiertullian,

nadibem er bie Argumente, toeli^e bie Katl)oIiken für bie Dergebbarkeit ber

lln3ud)tsfünben - bcnn um biefe t)anbelt es fid) 3unäd)ft in bem Streit

3iDifd)en it)m unb bzn KatI)oItken - aus bcn Briefen Pauli fd)öpften, toic

er meint, toiberlegt l)at, 3ur Prüfung ber Betöeisftellen aus 3oI)annes über.

Diefe t)atten fid) auf Hpok. 2, 20 ff. berufen, roo 3e3abel, bie fid) eine

Propl)etin nannte, unb il)re Hnl)änger aufgeforbert unb angetrieben toerben,

Bufec 3U tun für bic Sünben ber Un3ud)t unb bes (Effens oon (Dpferfleifd).

Sie folgten l)ierbei bem Beifpiel tEcrtuIIians felbft, ber in feiner katf)oiifd)en

1 ITIarcion nat\m blofe 5as (Eoangclium nad) £ukas an, üerftümmclte aber

aud) öiefes.
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Sd)rift de paeiiit. 8 fid) auf bicfelbc Stelle berufen Ijattc.^ IDie aber fonft

überall ift ScrtuIIian aud) in besug auf btefe Stelle je^t in bie bittere not=

toenbigJieit ocrfe^t, gegen ftd) felbft auftreten 3U muffen, 3unäd)ft betont er

ben allgemein anerkannten (Brunbfa^ für bie S(i)riftejegefe, ba^ Pteine Hus=

legung irgenbeiner Sdjriftftelle rid)tig fein könne, toenn fie bie Hpoftel

in ber (BIaubens= unb Sittenregel in tDiberfprud) 3ueinanber oerfe^e. IDas

Paulus oerjagt Ijabe, könne 3ot)annes nidjt geftattet l)aben. Da er nun

bereits burd) eine roillhürlic^e unb feiner untoürbige (Ejegefe bie Sejte in

ben (Eoangelien toie in b^n Briefen Pauli in feinem Sinne fi(^ 3ure^tgebeutet

I)at, fo mu^ aud) bie Stelle aus ber Hpokalt)pfe, mag es koften, roas es roill,

in bas prokruftesbett feiner (Eyegefe gesraängt toerben. So finbet er in ibr

tolgenben Sinn bes J)cil. ©elftes: Haereticam feminam, quae quod
didicerat a Nicolaitis docere susceperat, in ecclesiam latenter

introducebat et merito ad paenitentiam urgebat. Cui enim dubium
est, haereticum institutione deceptum, cognito post-
modum casu et paenitentia expiato et veniam consequi et in

ecclesiam redigi? Uad) SertuUian Ijanbelte es fid) alfo lebiglid) um ein

in ber £järefie aufgetoadjfenes tDeib, nidjt um ein foldjes, bas oom
toa^ren (Blauben 3ur J)ärefie abgefallen toar. Bas ift für iljn ber aus=

fd)laggebenbe (Befi^tspunkt. H)ie bie üor flnnal)me bes roaljren (Blaubens

begangenen Un3ud)tsfünben
, fo kann au^ bas Bekenntnis 3U einer t^ärefie

bann kirdjlid) oergeben roerben, roenn n\d)t Hbfall üom toaljren (Blauben

3ur I)ärefie oorliegt. 3^ für it)n liegt bie Sadje nod) einfadjer. Durd)

feine gan3e S(^rift gel)t bie tEcnben3, bie öergebung ber fd)a)eren Sünben

auf bie (Taufe 3U befd)ränken unb alle Stellen ber Ejl. Sd)rift, bie dou ber

Barmt)er3igkeit (Bottes gegen bie Sünber unb ber üergebung fdjroerer

Sünben fpredjen, auf bie J)ciben unb nur auf biefe 3U beuten. (Ein J)äretiker,

ber in ber J}ärefie aufgeu)ad)fen , aber nid)t 3U iljr abgefallen ift, gilt iljm

als treibe, roeil er bie Don I^äretikern gefpenbete Saufe für ungültig Ijält.

Destjalb följrt er fort: Unde apud nos,'-' ut ethnico par, immo et

super ethnicum, haereticus etiam per baptisma veritatis (burd) bie

toaljre, in ber Kird)e gefpenbete (laufe) utroque nomine' purgatus
admittitur. Da^ er aber nur einem foldjen r)äretiker bie Hufnaljme in bie

Kirche 3ugeftel)en toill, fpridjt nod)mals ber folgenbe Sa^ aus: Aiit si

certus es, mulierem illam post fidem vivam in haeresin postea

exspirasse, ut non quasi haereticae, sed quasi fideli peccatrici

cui veniam ex paenitentia vindices, sane agat paenitentiam, sed

in finem moechiae non tamen et restitutionem consecutura.

fln einer anberen Stelle, de pud. 13, offenbart (Ecrtullian in beutlidjer

Spraye benfelben Stanbpunkt. 3n ber oom Blutfd)änber Ijanbelnben Stelle

I. Kor. 5, 5 l}abe ber Hpoftel, fo betonten bie Katl)oliken, in bem Sa^e
„trädere huiusmodi satanae in interitum carnis, ut Spiritus eins

1 Da^ Zixtuüian in feiner katf)oIijd)en Sdjrift de paen. bie Bufee mit feird)»

lidjcr Refeon3iliation im fluge i)Qt, braud)t l]ier nid)t roeiter beiniejen 3U toerben.
- Das apud nos 3eigt hlar, ba^ tTertuIIian bie mon taniftijdje praiis be»

id)reibt. Die Stelle betncift fomit, ba^ bie flnficf]t oon ber Ungültigkeit ber Ijäre«

tifd)en JEaufe nid)t eine allgemeine, Jonbern eine Sonberanfid)t iDar.

^ utroque nomine bebeutel entipebcr von ber £7ärefie unb ber lln3ud)t, toas

tDal}r|d}einIid)cr ift, ober com Fjeibcntum unb ber t^ärcfic.

I
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salvus Sit in die domini nostri lesu Christi" anerJiannt, ba^ eine

IDteberocrföIjnung biefcs Sünbcrs mit (Bott unb ber Kirche möglid) fei, unb

er felbft l^ah^ [ic in 2. Kor. 2, 5 ff. DoIl3ogcn. Das tradere satanae in

interitiim carnis fei auf bas officium paenitentiae, auf bic Bu^übungcn

ber (Ept)omoIogcfc, 3U bcßieljCTt; benn ber flpoftel fpred|C offenbar oon einer

Übergabe an bzn Satan nidjt in perditionem, fo ba^ er etoig oerloren

fei, fonbern in emendationem, toie bies ber ^inalfa^, ut Spiritus salvus

Sit, untoiberleglicb beroeife. Durd) bas interitum carnis b. f). burd) bie

Kaftciung bes 5I^if<^ßs in ber Bu§e feönne unb folle er nad) ber TTIeinung

unb Hnroeifung bes flpoftels (Bott (Bcnugtuung leiften, burd) bie Bufee öer=

3ci{)ung erlangen, unb er ifah^ fte tatfädjlid) erlangt.^ Dafe bie[e €jcgcfe

xiijüq [ei, betoeife ferner bie in gleidjem IDortlaut unb in gleldjer 3töe&=

beftimmung gel)altene Stelle 1. Htm. 1, 20, roo ber flpoftel oon bzn beiben

£}äretiliern Fjt)menäus unb flieyanber fd)reibe: quos tradidi satanae, ut

emendarentur non blasphemare. Diefe beiben feien alfo bem Satan

überliefert roorben in emendationem, non in perditionem. 3a, ber

Hpoftel fage (2. Kor. 12, 7) oon fid) fclbft: datus est mihi Stimulus

carnis meae, angelus satanae, qui me colaphizet. Der Sinn bes

flpoftels röerbe alfo ooUftänbig oerkannt, tocnn man aus einer foldjen

flusbrudisroeife fdiliefeen röolle, er I)abe ben lln3ud)tsfünber 3um etoigen flus=

fd)[u^ aus ber Kirdje oerbammt. Die Sünbe bes ^i^menäus unb flicjcanber

toar offenbar nid)t eine Sünbe ber Un3ud)t, fonbern Sünbe ber £)ärefie unb

^wav, um mit SertuUian 3U reben, ber ^ärefie post fidem vivam, toie

ber flpoftel felbft fie be3eic^net (circa fidem naufragerunt) -' unb aud)

(lertuUian felbft anerkennt. Sro^ bes flusbrudtes „tradere satanae", bm
ber flpoftel I)ier toie bei ber Beftrafung bes Un3ud)tsfünbers in Korintf)

gebraud)e, I)abe ber flpoftel, fo argumentieren bemnad) bie Katl)oIiken, bie

beiben J}äretiker nid)t 3um etoigen flusfd)Iufe aus ber Kirdje oerurteilt. Dur(^

bm Sa^ „ut emendarentur", fei oielmeljr Sinn unb Stoedi feiner Straf

=

fentens fid)ergeftellt. Sid)erlid) roar aber il)re Sünbe nidjt toenigcr fdiroer

als bie Un3ud)tsfünbe, bas fdjlie^t fd)on ber flusbrudi bes flpoftels „tradere

satanae" aus. Sid)er ift ferner, ba'Q bie Kattjoliken biefe Sünbe 3u ber=

felben Sünbenfilaffe toie bie lln3ud)tsfünben re(^neten, fonft Ijötten fie biefe

Stelle unb bas in it)r befiunbete Derfai)ren bes flpoftels nid)t anrufen können,

um bie öergebbarkeit ber Un3ud)tsfünben 3U beroeifen. Sid)er ift aber aud),

ba^ SertuIIian in ber fluffaffung Don ber Sd)tDere btefer Sünbe mit iljnen

übereinftimmte, toie bies feine gleid) an3ufüt)renbe (Begenargumentation beroeift.

* de pud. 13, 13. Hie iam „carnis interitum" in officium paenitentiae inter-

pretantur (sc. bie Katl)oItken), quod videatur ieiuniis et sordibus et incuria omni
et dedita opera raalae tractationis carnem exterminando satis deo facere (ügl. de

paen. 9, tDO bas officium paenitentiae ber inlex misericordiae genannt totrb), ut ex

hoc argumententur, fornicatorem, immo incestum illum, non in perditionem satanae

all apostolo traditum, sed in emendationem, quasi postea veniam ob interitum, id

est conflictationem, carnis consecuturum, igitur et consecutum. Dtcje Deutung bes

, tradere satanae in interitum carnis" auf bie Bufeübungen finbet fid) nid)t nur bei

ben Katt)oItken Kartljagos, Jonbern ebenfalls bei (Drigenes an met)rcren Stellen, ja

tote röir gleid) |ef)en toerben, bei ?EertuIIian fclbft, als er nod) nid)t mit ber Kirdjc

gebrod)en I)atte.

- fiqmenäus rotrb aud) 2. 0;tm. 2, 17 f. als ein f^äretther genannt, ber bie

fiufer|tet)ung leugne, oon ber n)at)rl)eit abgefallen fei unb anbere um tl)ren ©lauben
bringe.
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Was anttDortct nun (Eertullian? Uns intcreffiert I)ier nidjt fein ücr*

fu(^, 6ie Bctocisfüljrung, toeldje bte Katf)oIiken auf bcn Sufammenljang von

1. Kor, 5, 5 ff. unb 2. Kor. 2, 5 ff. aufbauten, 3U erfd)üttern, aud| nidjt

feine mcf)r als fonberbare (Eyegefe, bie bas interitum carnis als Der=

bammung ber Subftan3 bes Ceibes faffcn unb bas „ut Spiritus salvus
Sit" nid)t auf ben (Beift bes Sünbers, fonbern auf jenen (Bcift besieljen toill,

qui in ecclesia censetur, b. !). auf jenen (Beift, ber barunter 3U oerftetjen

fei, roenn man ecclesia fage.^ flud) fei nur feurs erroöljnt, ba'Q er bzn

Jjinroeis auf 2. Kor. 12, 7 burd) bie Bemerkung tDeg3uräumen fudjt, bem
flpoftel fei blofe ein angelus satanae beigegeben roorben. Uns intcreffiert

bie HnttDort, bie er ber Berufung auf bas Derfaljren bes Hpoftels gegenüber

ben genannten i)äretiker entgegenftellt. tHufete er fid) nid)t an bas erinnern,

Eoas er de praesc. 30 über ITiarcion gefdjrieben l)at? öergeffen I)at er es

fi(^er nid)t, aber er mu^te loiberrufen, - unb bas toar ja nid)t bas

erftemal - , toas er frütjer als Katljolik gefd)rieben Ijatte.^ Seine Hntroort

ift benn audj klar unb beftimmt.

3m DoUen tDiberfprud) 3u feiner frütjeren £et)re reitjt er btn Hbfall

3ur f)ärefie in bie 3al)I ber peccata inremissibilia ein, ftempelt fie 3U

einer Sünbe gegen ben J)I. (Beift unb erklärt kategorifd), ba^ bie J}äretikcr

im eigentltd)en unb formellen Sinne, roenn fie nömlid) im ooUen Bemufetfein

ber tEragtoeite itjrer f)anblung ocm toatjren (Blauben 3ur Jjörefie abfallen,

niemals meljr tDieberaufnaljmc in bie Kird)e erl)alten können, flufnaljme

könnten nur foldje erl)alten, bie in ber I^ärefie aufgerDad)fen finb. Hymenaei
et Alexandri crimen si et in isto et in futuro aevo inremissibile

est, blasphemia scilicet, utique apostolus non adversus termimim
(= (Entfd)eibung) Domini sub spe veniae dedidit satanae iam a

fide in blasphemiam mersos. Unde et naufragos eos iuxta

fidem pronuntiavit, non habentes iam solacium navis ecclesiae.

Ulis enim venia negatur, qui de fide in blasphemiam
impegerunt. Ceterum (b. I). ba fie nid)t oom roal)ren (Blauben ab--

gefallen finb) ethnici et haeretici cotidie ex blasphemia emergunt.

(13, 19.) Die Sünbe ber formellen I^äretiker gilt iljm als Blaspljemie. IDir

begegnen l)ier berfelben (Il)arakterifierung toie bei 3renäus unb 3gnatius.^

IDie aber bas Beifpiel ITtarcions beroeift, l)at er in feiner katl)olifd)en Seit

anbers gebad)t unb bie kird)lid)e Rekonsiliation 3ugeftanben.

Dafe (Eertullian bie formelle Sünbe ber J)ärefie keincstoegs als eine

geringere unb besl)alb milber 3u bet)anbelnbe Sünbe als bie anberen fd)tDeren

Sünben anfal), beroeift fd)on ber Umftanb, ba^ er mit keinem IDorte bie

Berufung feiner (Begner auf bas t)erfal)ren bes flpoftels gegen bie genannten

Jjäretiker burd) bie üblid)e (Begenargumentation 3U entkräften fud)t, es l)anbele

fid| bei biefer Sünbe um ein geringeres Dergeljen (modicum delictum).

» Dgl. de pud. 13 am Sd)Iufe unö 21, 16: Nam et ipsa ecclesia pioprie et

principaliter ipse est Spiritus.

* de pud. 1, 10 fagt er fclbft, 6afe öicfc S(i)rift eine Dcsanouterung feiner

fclbft unb gerid)tet fei adversus psychicos unb adversus meae quoque sententiae
retro penes illos societatern.

" Damit foll nidit gefagt fein, ba^ bie Begriffe Blaspljemic unb I^ärefte r)olI=

ftänbig 3ufammenfielcn. Por allem aber galt bie f7ärefte ber (Bnoftiher unb ITlarcions

als Blaspfjemie, toeil fie bin d)riftlid)en (Bottesbcgriff preisgab, ben Sd)öpfergott

fd)mät)te unb ebenjo eine Sd)mäf)ung bes drlöfers in fid) fdjIo|.
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IDeldje Hnftrcngung I)at er nid)t gcmad)t, um 3U betDcifen, ba^ bic 2. Kor.

2, 5 ff. erteilte 3nöulgen3 fid) nur auf ein delictum modicum erftrccfit

Ijabe.^ IDo er bie fd)rDeren Sünben, bie er je^t unoergcbbare Sünben nennt,

auf3äl)lt, redjnet er unter fie aud) bie Blasptjemie, unter ber er bie formelle

{}ärefte mitoerftanb. Sunt autem et contraria istis (b^n geringeren

Sünben), ut graviora et exitiosa, quae veniam non capiant:
homicidium idololatria fraus negatio blasphemia utique et moechia
et fornicatio, et si qua alia violatio templi dei- (de pud 19, 25),

ITIit biefer £ifte ftimmt bie adv. Marc. IV, 9 gegebene roörtlid) überein,

(Js ift aI[o ein THi^Derftänbnis, roenn {}arnadi in biefer £ifte bie Ejärefie nidjt

finbet unb il)r besl)alb eine Sonberftellung sutoeift. Sie ift in ber Kategorie

ber Blasptjemie eingefd)Ioffen. (Bänslid) oerfefjlt aber ift es, toenn I^arnadt

biefe montamftifd)e £ifte 3U einer fiatl)olifd)en mad)t unb in bem ITtontaniften

(lertullian einen Sengen für bie Praris ber Kircf)e fiet)t.

Ho^ anbere Stellen beroeifen bie Rid)tigfeeit unferer 3nterpretation.

Da iDo (EertuUian jene Sünben auf3äl)lt, bie im (Bcgenfa^ 3u b^n fdjtoeren:

Sünben nur mit 3eitrD eiligen Husfd)lu^ aus ber Kird)e 3U beftrafen feien,

nennt er bas 3ufd)auen beim tDaijnfinn bes tDettrennens unb ben Hb»

fd)eulid)fieiten ber Bül)ne, bie tleilnaljme an ben Spielen, ben (Baftmätjlern,

unb bei l)eibnif(f)en S^ft^n, geroiffe Dienftleiftungen 3um (Bö^enbienft^

unb anbere, barunter aud) ein stoeibeutiges tDort ber öer=
leugnung bes (Blaubens ober ber Blaspljemie (in verbum ancipitis

negationis aut blasphemiae impegit),* ein beutlidjer Beroeis, ba^ er

ben betDu^ten Hbfall 3ur Ijärefie in biefe Kategorie ber oergebbaren Sünben

md)t einreil)te. Unb toeiter, ba, wo er bie Parabel üom oerlorenen Sd)äflein

in feiner IDeife auslegt, betont er, ba^ biefe Parabel im eigentlid)en Sinne

nur auf b^n Reiben gebeutet toerbcn bürfe, roenn fie aber auf einen d)riftlid)en

Sünber besogen toerbe, fo könne fie nur auf einen einer geringern Sünbe

j(^ulbigen Sünber besogen löerben, ber nid)t tot fei, ba an6) bas Sd)äflein

fid) nur nod) lebenb Don ber f)erbe oerirrt l)abe, aber nid)t 3ugrunbc

gegangen fei, unb er fd)reibt: Bene interpretaberis parabolam, viventem
adhuc revocans peccatorem . . . quo ore mortuum restitues in

gregem ex parabolae eins auctoritate, quae non mortuum pecus
revocat?^ ITTan f)alte mit biefen IDorten 3ufammen, roas er an ber fd)on

3itierten Stelle de carne Christi 2. oon ITtarcion fagt: M ort uns es,

qui non es Christianus . . . et eo magis raortuus es, quo magis
non es Christianus etc. Cap. 9, 9 ferner ftel)t ber fd)roffe Sa^: tDenn

bie Parabel Dom oerlorenen Sol)n auf einen d)riftlid)en lln3uc^tsfünbcr

gebeutet löerben bürfe, iam cum moechis et fornicatoribus et idolo-

latrae et blasphemi et negatores et omne apostatarum genus
hac parabola Patri satisfacient. (Ein ITTann, ber fold)e Sä^e fd)reibt,

I)at btn beiDufeten Hbfall 3ur Rärefie nid)t in eine anbere Kategorie ber Sünben

* de pud. cap. 13 unb 14.

= Unter violatio templi Dei Der|te!)t SertuOian (unb ebenjo €i]prian) im fln»

jd)Iufe an 1. Kor. 3, 16 f. bie Sünben gegen bie Keuf(^l)eit, heinestoegs, toie anbere
gemeint l)abcn, Sünben gegen bie (Bemeinbe.

Darunter finb Sünben ber cooperatio materialis, oI}ne innere Suftimmung
unb Seilnal)me, 3U oerfteljen. Den Kommentar I)ier3U liefert bie Sd)rift de idol.

cap. 6-18.
* de pud. 7, 15. ^ de pud. 7, 17.
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eingcrcil)t loie bie Sünben gegen öic Keufi^t^eit, (Es ift nidjt 3U bestöeifcin,

öafe SertuUian b^n Hbfall 3ur I)ärefic als fdjiöerftc, mit öen anöeren fd)tDeren

Sünben auf gleif^e Stufe 3U ftellenbe Sünbe anfal). (Es ift ferner beroiefen,

ba'Q er in feiner montaniftifd)en 3eit bie formellen t)äretiker ebenfo löie bie

Un3U(i|tsfünber für immer unb oljne jebe J^offnung auf IDieberaufnatjme oon
ber Kir^e ausgefd)Ioffen roiffen toollte. Damit ift aber aud) beroiefen, ba^

er nid)t ber konferoatioe öerieibiger einer früljeren Fjatt)oIifd)en Praxis gegen

eine päpftitdje unb bifd)öflid)e Heuerung roar, oielmeljr burd) feinen Übertritt

3um IHontanismus 3U einem Dollftänbigen Brud) mit feiner ?iatt)oIifd)en Der=

gangenljeit in ber Bu^frage gebrängt rourbe.

Diefes Refultat unfercr Unterfudjung roirb nod) bnvä) ein intereffantes

Bcifpiel feiner gerüalttätigen Polemik unb (Eyegefe beleudjtet. Kct)ren roir

3U ber Senten3 bes Hpoftels über bie beiben früljer genannten Häretiker

3urüd?. E)ier ftanb klar unb beftimmt „ut emendarentur non blas-

phemare" ober toie SertuUian aud) bas gried)ifd)e i'va jiaiSsvB^cöoiv über=

fe^t „ut disciplinam acciperent non blasphemandi". Hur
Unoerftanb unb unbegreiflidjc öoreingenommenl^eit konnte beftreiten, ba^ ber

Hpoftel mit biefen töorten bie t)äretiker felbft unb nidjt anbere meinte.

SertuUian ftanben biefe tDorte entgegen, unb auf eine Dergeroaltigung metjr

ober roeniger aud) ber klarften (leyte kam es iljm nic^t mel}r an. So be«

kommen toir benn 3U l)örcn: Sed et si dixit: tradidi eos satanae, uti

disciplinam acciperent non blasphemandi, de ceteris dixit, qui
illis traditis satanae, id est extra ecclesiam proiectis, erudiri
haberent, blasphemandum non esse. 3a, er freut fid), in biefer

(Betoalttat eine Doublette 3U ber anberen gefunben 3U l}ahen, mit ber er

bas „ut Spiritus salvus sit" 1. Kor. 5, 5 auf bm „(Beift, ber unter ber

Kird)e 3U oerfteljen ift" gebeutet Ijatte, unb fätjrt fort: Sic igitur etincestum
fornicatorem non in emendationem sed in perditionem tradidit

satanae . . . ut discerent fornicandum non esse.^ Hun !)at aber

bcrfelbe (EertuUian nod) in de fuga in persecutione cap. 2, alfo in einer

Sd)rift, bie er 3U einer 3eit fd)rieb, roo er fd)on bem IHontanismus ergeben

toar, aber ben oollen Brud) mit ber Kird)e nod) nid)t DoIl3ogen !)atte, bie

genannte Stelle gerabe fo erklärt, toie feine katI)oIifd)en (Begner fie erklärten.

Dem Satan, fo erklärt er l)ier, roerbe aus 3tDei Derfd)iebenen (Brünben eine

(Beojalt 3ur 3üd)tigung bes ITlenfd)en gegeben, enttoeber ex causa repro-
bationis, lebiglid) 3ur Strafe (ut carnifici in poenam), ober ex causa
cohibitionis, 3ur £äuterung ober Befferung. flis Beifpiele ber 3rDeiten Art

füf)rt er bas Beifpiel bes flpoftels an, bem ein angelus satanae 3ur (Er»

probung feiner (Eugenb beigegeben roorben fei, unb bas Derfal)ren bes

Hpoftels, ber bie beiben Ejäretiker bem Satan 3ur Befferung übergeben iiaht.

Nam et ipse Apostolus Pli3'gellum et Hermogenem tradidit satanae,
uti emendentur non blasphemare.- flifo erft burd) bin ooIIen Bru(^

mit ber Kird)e ift CEertulIian 3U feinem Rigorismus in ber Buöbif3iplin über»

gegangen, um il)n bann burd) eine gewalttätige Polemik, im uolIen IDiber-

fprud) mit fid) felbft, burd) bi* unb bünn 3U ocrteibigen. Das IDort, bas

1 de put]. 13, 21.

2 tDenn tEertuüian f)ier öen Phy-xellus iinb Hermogenes (2. tEim. 1, 15) nennt,

fo I)at er öic Hamen DeriDedjfcIt.
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am Hnfang [einer Streitfdjrift [tet)t, fie fei gegen feine eigene frütjere Hnfidjt

geriditet, gilt von öer ganscn Sdjrift in allen iljrcn lEeilen.

flbfd)Iie^enb können roir feftftellen:

1. Die Bel)auptung, öer betnufete Hbfall jur I)ärefie fei von ber alten

Kir(f)e nid|t unter bie fd)a)eren Sünben gered)net, milber beurteilt unb anbers

bet)anbclt toorben als bie anberen |d)tr)eren Sünben, ift unrid)tig.

2. (Es ftcl)t feft, ba^ ber Hbfall 3ur f)ärefie nid)t mit eroigem Husfd)lu^

aus ber Kird)e beftraft tourbe, Dielmel)r tourben bie formellen J^ärctifier,

felbft bie llrl)eber ber f}ärefie, toenn fie bußfertig 3urü(Jikel)rten, in bie Kirdje

toieberaufgenommen. tDenn aber biefe fo fdjarf beurteilte unb fo Derab=

fd)eute Sünbe Der3eil)ung erl)ielt, roenn felbft bm öerfül)rern jum Hbfall

Dom. (Blauben bie Derföf)nung mit ber Kird)e 3ugeftanben lourbe, bann aud)

btn anberen fdjroeren Sünbern. Der angeblidje Rigorismus ber alten Kird)e,

iDonad) fie bzn fdjroeren Sünbern bie Öer3etl)ung für immer oerfagte, fjat

nid]t beftanben.

3. Bei ^ertullian liegt bie Sad)e fo, ba^ er erft als ITTontanift unb

als Hntoalt ber montaniftifdjen Sekte toie ben anberen fcf)tDeren Sünbern fo

aud) ben {)äretiliern bie HTöglid)lieit ber Der3eit)ung unb Derföl)nung mit ber

>{ir(^e runbtöeg abfprad). Hber biefer Rigorismus roar eine Heuerung, ni6)t

ein (Erbe feiner fiatl)olifd)en öergangenljeit, fonbern ein Dollftänbiger Brud)

mit berfelben.

Kulturprobleme mb Krieg.

Don Prälat Dr. Paul ITIaria Baumgarten, Rom.

3n meinem Huffa^e „ITtoberne Bilbungsprobleme" (biefe 3eitfd)rift, oben

S. 406 ff.) Ijaht id) einige allgemeine 5rage^ berüljrt. (Es oerlotjnt fidj,

3U ein3elnen befonberen Problemen l)inab3ufteigen , um 3u unlerfudjen, rote

öiefelben nad) bem Kriege in bie ?}anb genommen toerben können.

(Es ift gan3 fii^er, roie mir fdjeint, ba^ ber (Querfd)nitt ber Sd)ulbilöung

ber beutfd)en IKillionenbeere Don bem keines anberen {}ecres übertroffen toirb.

Selbft bie Horbamerikaner, bie mit bem fagenljaften red little school house

fo gerne fid) roidjtig madjen, können aud) nid)t im entfernteften mit unferer

i)urd)fd)nittsbilbung fid) meffen. 3f)re llnroiffent)eit in gefd)td)tlid)en
,

gco^

grapl)ifd)en unb allgemein=politifd)en Hngelegenl)eiten toirb nur übertroffen

Don bem abfoluten Hlangel an Kenntniffen in bun allerelementarften ftaats=

red)tlid)en 5ragen bis in bie l)öd)ften Kreife l)inauf. Bei meinem Hufentl)alte

in Hmcrika i\ahe. id) felbft Proben baoon erlebt, unb ba^ es feit jener Seit

nid)t beffer, fonbern cl)er nodi fd)led)ter in biefer Be3iel)ung gecoorben ift,

3eigen bie oft gan3 erftaunlid) einfältigen Bemerkungen iljrer fül)renben Blätter

in ber Kriegs3eit. Sie beten ben (Bö^en „Demokratie" an, unb roer nid)t

mit il)nen anbetet, gilt als I)tlflos rüdiftänbig, auf ben man keine Rüd?fid)t

3u nel)men braud)t. 3n ber „Heuen 3ürid)er Leitung" toirb mit beutli(^

erkennbarem Seitenblidi auf Hmerika unb (Englanb gefagt: „IDer (Belegenljeit

l)atte, Deutfd)lanb nid)t nur burd) Stubienfal)rten kennen 3U lernen, unb fid)

3at)re l)inburd) aud) im anberen Huslanb umgefel)en l)at, ber roei^, ba'^
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Dcutfd)Ian6 in feinen fo3iaIen, roirtfd)aftIi(^en unb au^ mannen poIitifd)ert

(Einrid)tungen ben öemofiratifd)en (Bcbanken oielleid)! befjer 3ur (Bcitung bringt,

als £än5er mit fogenanntem öemo?iratifd)=parIamentari|d)en Regime. Hber es

!)at auf bie bcmokratifd)e pijrafc Der3i^tet, bereu glänäenber Sd)ein anber=

tDÖrts [o gerne für bie Sadje genommen toirb - unb biefer t)er3id)t roirb

il)m als Derbre(i)erifd)e Rü&ftänbigheit angeredjnet,"

(Es liegt mir nun ferne, 3U bel)aupten, ba^ unfere ^dbgrauen aus ber

DoIJisjdjuIe alle eine einigermaßen tilare, tocnn aud) gan3 allgemeine Überfidjt

über bie töelt unb iljre Derteilung mit ins $elb genommen l)ätten. Baoon
fiann gar keine Rebe fein. Aber fie forool)! toie bie 3U Jjaufe (Bebliebencn

I)aben ftd} im großen unb gan3en in bie com Kriege aufgerül)rten 5^<^92"

gcfd)id)tlidjer, geograpI)ifd)er unb aud) poIitifd)cr Hrt tjineinarbeiten können.

Das roar aber nur möglid), roeil fie in ber t)oIksfd)uIc einen fo folibcn

Unterbau mit auf b^n tDeg bekommen tjatten unb toeil bie fpäteren Bilbungs=

mögli^keiten oon btn meiften nid)t o!)ne (Erfolg benu^t toorben roaren. 3(^

^alte bas für eine ber größten (Errungenfc^aften unferer I)oIks= unb 5ott=

bilbungsfd)ulen , ba^ fie ben ®eift ber einfad)en £euts tDenigftens fo toeit

fd)ulen, baß fie gegebenenfalls ein allgemeines Derftänbnis tDid)tiger 3eit= unb

Streitfragen fid) aneignen können.

Die unteren S(^id)ten in ben Stäbten, ob fie nun Arbeiter, Krämer
ober toas fonft finb, Ijaben eine TITenge oon (Belegenljeiten, um fid) ertoeitcrte

Kenntniffe 3U oerfdjaffen. Diele berfelben lernen auc^, mit 5i^eube unb gerne

3U lefen, unb i)erftet)en einen großen tieil bes (Belefenen. Bei btn Bauern

auf bem £anbe ift es bagegen gans anbers. Hur an beDor3ugten (Drten

loerben ber flllgcmein!)eit ber Bauern Bilbungsmöglid)keiten geboten, bie über

lanbtoirtfd)aftlid)e Dinge t)inausgel)en. Sie finb bie Stiefkinber ber fort»

gefd)rittenen Dolksbilbung. Das £efebebürfnis ift im allgemeinen red)t fd)tDa(^

enttoidielt unb kann fieben bis ad)t ITIonate bes 3al)res toegen ber brängenben

lanbtoirtfd)aftlid)en Hrbeit nid)t 3U feinem Red)te kommen, felbft toenn es ba

fein follte.

Der Krieg t)at l)ier nun aud) in bemerkenstoerter IDeife eingegriffen.

Die Art unb lange Dauer besfelben l)at es mit fid) gebrad)t, ba^ 3al)Uofc

Bauern oon 19 bis 40 3a^^en gelernt I)aben, gern unb mit Derftänbnis 311

lefen, ba^ fie 5teube unb (Benuß am Bud)e, an ber 3eitfd)rift, an ber Leitung

gefunben I)aben. Die ^^I^f^clforgcr können barüber allerlei 3ntereffantes

er3äl)len. Damit ift aud) 3ugleid) ber 3ntereffenkreis bes Bauern ungemein
~

ausgebel)nt roorben, fo ba^ man mit biefer änberung ber geiftigen Derfaffung

besfelben nad) bem Kriege red)nen muß. Diefer 5^09^ ^riuß man aber d ort) er

ins Huge fe!)en, bamit man 3eit l)at, fid) 3U überlegen, toas ba 3U gefd)el)en l)at.

(Ein berül)mter (Drientalift roar eingelaben toorbcn, bei ber fed)ften Armee
eine Reil)e Don Dortrögcn über fein tDiffensgebiet 3U I)alten. 3unäd)ft fprad)

er im Kreife oon (Dffi3ieren, unb ba konnte er ftreng toiffenfd)aftlid) reben.

Dann kam aber eine allgemeine felbgraue Dorlefung, beren 3ul)örer 3um
überroiegenben Heile aus einfad)en Solbaten unb Unteroffi3icrcn fid) 3ufammen=

fe^te. Der Profeffor meinte einem (Beneral gegenüber, ba^ er feine Dorlefung

rDol)l gan3 auf eine Dolkstümlid)e Stufe l)inunterfd)rauben muffe, um feinen

3ul)örern entgcgen3ukommen. Da roarnte \\)n ber (Bencral gan3 nad)brüdili(^

unb bat il)n, bm Dprtrag jenen fo 3U t)alten, toie er il)n Dor ben ©ffijiercn

gel)alten ijab^. „Sic glauben gar nid)t, Derel)rter f}err profeffor, toas unfere <

I
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5elögrauen im Sdjü^cngraben alles gelernt unb gelefen Ijaben! öor allem

aber tjaben |ie iljre Denfefä!)igkeiten ungemein oertieft." Der profeffor folgte

6cm Rate, unb an ben Hugen feiner 3ut)örer konnte er ablefen, ba^ fie iljm

mit Begeifterung unb Derftänbnis folgten. (Einen alten £anba)ef)rmann fragte

ber Profeffor naäj bem Portrage, rote berfelbe iljm gefallen i^ah^. „£}err

Profeffor iiahen bie Sa(^e tabellos gemad|t", antcoortcte ber iljm feljr fd)Iag=

fertig unb aus Doüfter Über3eugung.

üiefes röa!)re (Befd)id)t(i)en fpridjt Bänbe.

IDenn nun au^ ber Bauer eine gan3e Reilje Don nü^Iid)en unb guten

Bücf)ern brausen im 5elbe nad) unb naiii gelefen Ijat, fo ift iijm aber aud)

allerlei 3u3eifell)aftes , roenn ni(i)t gar unmittelbar Sdjle^tes in bie fjänbt

gefallen. (Es roerben fi(^ aud) aus bem Derliet)r mit Kameraben eine 5ülle

Don Hnfi(^ten feftgefe^t I)aben, bie im 3ntereffe Don Kirdje, 5<iTnilie unb

Staat bekämpft roerben muffen.

(Es gilt alfo fpäterl)in eine boppelte Hrbeit 3U leiften: (Erftens )a6:\--

gema^e 5ortfül)rung unb 5örberung bes neuen 3ntercffenkreiies in politifrf)er,

tDirtfd)aftlid)er unb religiöfer Be3iet)ung, unb 3U)eitens Husmersung unb naä)--

brü*lid)fte Bekämpfung aller aus bem 5elbe mitgebradjten geiftigen Scf)äb=

linge. Der 3rDeite Punkt ift im rDefentlidjen paftoraler Hrt, unb foroeit er

bas nid)t ift, roirb unb kann er in bie erfte tEätigkeit oljne alle Sd)tDierig=

keiten organifd) einbe3ogen roerben.

Die flusgeftaltung ber politifd)en unb roirtfdjaftlidjen üerljältniffe nad)

bem Kriege mu§ unferer bäuerlidjen Beoölkerung in einer il)rem Derftänbniffe

unb itjren befonberen Bebürfniffen angepaßten Hrt cermittelt roerben, felbft

roenn bas mit großen Sdjroierigkeiten cerknüpft fein folltc. tDir bürfen unter

keinen Umftänben biefe nie toieberkeljrenbe (Belegenl)eit Dorübergel)en laffen,

um unferen braoen Bauernftanb mit ben großen (Be)d)el)niffen ber 3eit

bauernb 3U oerknüpfen. Unb bas aus eijrem gan3 befonberen (Brunbe.

Unfere $einbe forDof)l roie bie neutralen roerben mit ber Seit alle

erkennen, baß bie oerljältnismäßig I)ol)e Durd)fd)nittsbilbung unferer IKalfen

oon alIerroefentlid)ftem (Einfluß auf ben Sieg geroefen ift. Sie roerben alfo

alle - Rußlanb oiellei^t ausgenommen - keine flnftrengung fdjeuen, um es

uns auf biefem (Bebiete gleid)3utun. £affen roir fie ruljig an uns I)eran=

kommen, bann oerlieren roir ben unbe3al)lbaren Dorfprung, btn roir je^t

liaben, unb künftige Konflikte finben bann ebenbürtige (Begner roenigftens

auf biefem (Bebiete Dor.

Sür bie ftäbtifd)c Beoölkerung t)aben roir f(^on eine Hlenge oon Dereinen

unb freien Sd)ulen aller Hrt, bie fid) mit (Eifer, roenn aud) mit Derfd)iebenem

(Erfolge, biefer Sad)e anne!)men. IDenn bie Katfjoliken in biefer Be3iel)ung

eifrig mitarbeiten, unb bas roerben fie 3roeifclIos, bann können toir für biefen

tlcil bes Dolkes el)er berul)igt fein unb il)u aus unferer Betradjtung oorläufig

ausfd)eiben. (Er roirb bann in kommenben 3at)ren ben Bilbungsabftanb 3n)ifd)en

uns unb bm anbern aufred)terl)alten l)aben.

flnbers liegt bie Sadje auf bem £anbe. I}ier bürfte Dielerorts irgenbeinc

Hrt Don ©rganifation für biefe 3roe&e üöllig fel)len. Sie muß alfo gefdjaffen

roerben. Die gegebenen G^räger berfelben finb felbftoerftänblid) Pfarrer unb

£el)rer. (Es ift nun nid)t 3U erroarten, ba^ biefelben in all ben oerroidielten
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unb f(^tx)icrigcn , Dtelfad) aud) entlegenen fragen bes poIitif(^cn unb roirts^

fd|aftlt(i|en Krieges naä) bem Kriege gleid) fo bef(^Iagen fein liönnen, bafe fie

für bie anbercn als £el)rer Ijintreten können, öielfad) i^ab^n [ie aud) nicfjt

bie Seit unb ni^t bie f)ilfsmittel , um \iä) etntoanbfrci einsuarbeiten, t)ier

müfete dfo eingelegt toerben.

(Ein er[tes THittel möd|te \6) barin fetjen, ba^ ber Dolhsüerein in

lTlün(^en=(5Iobbad) alles einfc^Iägige ITtaterial in einer für bie Canbbeoölkerung

eigens bearbeiteten, regelmäßig erfd)einenben Korrefponbens ben £anbpfarrern

unb £el)rern in gefdjloffenem Briefumf(^Iag 3ugef)en lä^t. Hn anbere bürften

biefe Blätter nid|t abgegeben raerben, um bas flnfet)en 3u toaljren. Huf
(Brunb biefer Korrefponben3 unb mit Ijilfe einer großen fül)renben Seitung

toäre es alfo bcn Pfarrern unb £el)rern ermöglid^t, bie tDipegierbe tl)rcr

$(^u^befot)Ienen 3u befriebigen. €s toürbe baburd) au^ ein allgemeines

Derftänbnis für unfere fdjroierige (Befe^gebung nadj bem Kriege erreid)t toerben

unb eine $üU^ aufkeimenben Unmutes unb fd)Ieid)enber Un3ufriebent)eit aus=

geräumt roerben können, roenn biefe Dinge in organifdje üerbinbung mit

unferer ungemein fd)U)ierigen IDeltlage gebrad|t roürben. So toürbe bie geiftige

5ortbiIbung bes Bauernftanbes f)anb in fjanb mit ber Husreifung bes poli»

tifdjen Urteils ber bäuerlidjen ITtaffen gelten, rooburd) jener oben erroäljnte

Bilbungsfortfdjritt am etjeften geroätjrleiftet röerben könnte.

Xlehtn biefer Hrt ber Belel)rung kann bann eine anbere t)ergel)en, bie

in ber I)eran3iei)ung oolkstümlidjer Rebner üon ausroärts beftel)t. Huf bie

Koftenfrage, bie gefonbert 3u be^anbeln toäre, gel)e id) Ijier nid)t ein. Hn
bie Reben müfete ein $ragekaften angefd)Ioffen roerben, eine (Einrid)tung,

bereu IDert man nid)t I|od) genug einfd)ä^en kann.

3d) könnte mir oorftellen, ba^ man ein foId)es Bebürfnis ettoa bur^
Beratung ber Dekanatsanget)örigen ober aud) für btn gansen Umfang eines

Sprengeis eint)eitlid) 3U regeln üermöd)te. Hber ba id) btn praktif(^en 5i^a9cn

biefer Hrt fernftel)e, fo erlaube ii^ mir nid)t, in biefer Be3iel)ung eingetjenbc

Dorfdjläge 3U madjen.

(Es toäre mir eine (Benugtuung, tocnn biefe gan3e Hnregung, bie iä)

im 3ntercffe ber Hufredjterljaltung unferes Bilbungsoorfprungs als ungemein

toid)tig be3eid)nen möd)te, toot)ltüollenbe Hufnaljme finben foUte. Das Braud^»

bare roirb Don btn mafegebenben perfönlid)keiten leid)t Don ber Spreu gc=

fd)ieben roerben können, um bann an bie DertDirklid)ung l)eran3utreten.

Da bie Sentralftelle für Dolkstooljlfaljrt in Berlin bie Dertreter aller

beutfdjen üolksbilbungskörperfdjaften für ben 20. ITTai 3U einer Befpredjung

nad:^ tDeimar eingelaben Ijatte, fo toirb fid) nad) Bekanntroerben ber bort

gefaxten Befd)lüffe fpäter einmal (Belcgenljeit ergeben, bie gleid)e Sxüqq für

bie ftäbtifdje Beoölkerung 3U prüfen. (Es liefee fid) 3U biefem ©egenftanbe

Dieles unb n)id)tiges fagen.
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3ur Sixaqt, ob Me $pen5ung ^cr girmuna beim Hustritt

aus 6er Sd^ule U)ünjd)ensu)ert fei.

Don (Emil Springer S. I., Sfjeologieprofefjor, Serajeüo.

'^l^an t)at, roie bcliannt, als (Er|a^ für bie beim Hustritt aus öer Sdjulc
'^" • cntfallenöe (Erftfiommunionfcier bie Spcnbung ber $irmung als Sd|ul=

id]Iu^feier Dorgefd)Iagen. Die[er Dorfd)Iag aber erfd)eint nid)t annetjmbar.

IDas bie Si^^^^ung betrifft, fo fteljen 3tDei (Brünbe bagegen, Don benen fict)

^^r eine auf bm Spenber, ber anbere auf bie tDirkungen biefes Sakramentes

oesieljen. IDas aber btn Sd)uljd)lu^ angeljt, fo u)ei[t er nidjt auf eine

ioId)e $eicr Ijin.

I. Der Spender 6er ^frtnung

ift orbentIid)erü3eife nur ber Bifd)of ; ber einfad)e priefter fiann bies Sakrament

nur mit be[onberer päp[tlid)er BeooUmädjtigung fpenben. Der Bid)of aber

I^ann nidjt überall in ber biÖ3efe am Sci)ulfd)lu^ 3ugegen fein. UTan roill

barum Rom um bie DoIIma^t für einfadje Priefter bitten, foroeit es not=

roenbig ift, ba ja aud) in ber grie(f)ifd)=unierten Kirdje unb bei ban Sd)is=

niatikern einfad)e Priefter bie 5irmung fpenben, unb stoar, roie be?iannt,

gleid) nad) ber (laufe. (Es ift aber tro^bem tnenig toaljrfdjeinlid), ba^ Rom
einer foldjen Bitte entfpredjen toürbe, toas fid) aus folgenbem ergibt.

Der orbentlidje Spenber ber Firmung ift nun einmal nad) ber Definition

bes Sribentinums (Sess. 7 de conf. can. 3) ber Bifdjof allein. Darum
mu^ bie Spenbung burd) einen einfadjen priefter Husnol)me bleiben, unb bas

aus roidjtigen (Brünben. (Erft bie Firmung madjt bzn (Betauften 3um christianus

perfectus; biefe DoUenbung 3u erteilen toirb mit Red)t bem Dorbeljalten, ber

bie 5üUe ber priefterlidjen (bzwalt l^at, bem Bifd)of. Der (Betaufte ifl ein

Sempel (Bottes; es ift Sad)e bes Bifd)ofs, biefen tEempel burd) bie 5irmung

3u konfekrieren, roie \\)m au^ bie Konfehration einer Kirdje t)orbel)alten ift.

Die $irmung mad)t bzn (Betauften 3um miles Christi, 3um Solbaten; bamit

fid) biefe (Einreil)ung in bie Armee Don ber einfad)en 3uget)öriglieit 3ur

Kird^e f)erDorI)ebe , ift es angemeffen, ba^ fie com Bifd)of uorgenommen

roerbe. (Es ift ferneri)in 3um Husbru* ber Hbt)ängiglieit ber (Bläubigen oom
Bifd)of tDid)tig, ba^ fie eine foId)e (Bnabe, mie es bie 5irmung ift, birckt

Dom Bifd)of erlangen. Sef)r röid)tig ift es aud), ba^ ber Bifd)of burd) bie

Sirmungsreife genötigt toerbe, oon 3eit 3U Seit fid) perfönlid) über bzn 3u=

ftanb ber (Bemeinben 3U erkunbigen. t}einrid)=(Butberlet fd)reibt (IX p. 414):

„TDenn ber Bifd)of nid)t Derpflid)tet ift, biefe röid)tige Funktion (Spenbung

ber $irmung) felbft r)or3uneI)men
, fo roirb fie, roie es nun einmal bei

lTtenfd)en 3U gefd)et)en pflegt, leid)t anbern überlaffcn. Die traurigften Seiten

ber Kird)e finb gerabe burd) bie Unterlaffung ber bifd)öflid)en $irmungsreifen

ge?ienn3eid)net. Hls bie Bifi^öfe fid) nur in f)öl)eren roeltli^en Kreifen be=

toegten unb bas arme £anbDolfe Derad)teten, i)atten bie „Reformatoren"

leid)tes Spiel. Dagegen gelangt fd)nell bas l?ird)lid)e £eben 3ur (Entfaltung

unb Blüte, töo ber Bifd)of forgföltig bie bamit notroenbig oerbunbenen^

1 5ür gctDÖfjnlid} roerben freilid) Sirmung unb Difitation cerbunöen tocrben

muffen. HTan(i)c Btfd)öfe madjcn aber aud) 5irmungsretfen aufecrljalb ber Oifitations=

reifen.
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Difitationen unternimmt. (Er i[t burd) öas Sakrament bcr 5trntung fo3ufagcn

genötigt, feine Diösefe unb DiÖ3efanen genau kennen 3u lernen. Somit ertocift

[i(^ bic Referoierung ber 5irmung für btn Bifd)of als eine l)öcf)ft toeife fln=

orbnung dljrifti." IDenn man bebenkt, ba'^ für einfache priefter eine ht'

[onbere päpftlid)e Delegation (eine bifrf)öfUd)e genügt nid)t) 3ur Spenbung

öer $irmung nottoenbig ift, fo tritt klar Ijeroor, ba^ nad) ben flbfidjten

dljrifti foId)e 5äUe Husnaljmen bleiben foUen. "Danadci Ijat fic^ bie lateinifdje

Kirdje immer gerid)tet. 3m Dekret pro Armenis Ijei&t es, nadjbem gefagt

tDorben, ba'Q nadi flpofteIgefd|i^te 8 nur bie Bi[d)öfe bie Jirmung fpenben:

„Legitur tarnen aliquando per Apostolicae Sedis dispensationem
ex rationabili et urgente admodum causa simplicem sacer-

dotem chrismate per episcopum confecto hoc administrasse con-

firmationis sacramentum."

Hber ift ni^t ber (Bebraud) ber Sdjismatiker unb linierten bagegen?

Durd)aus nidjt. E)einrid)=(5utberlet fagt ba mit Rcd)t, „ba'Q bie Bcftellung

bes priefters 3um minister Ordinarius ein Htipraud) ift, ber fid) crft im

Sdjisma unb in ber J)ärefie ausgebilbet Ijat, md)t aber bas normale öer=

l)ältnis, als roeldjes pijotius es gegen bie römifd)e Kirdje bar3utun fudjte.

Hur eine mel)r ober coeniger beutlid)e (Buttjei^ung ber römifdje Kird)e kann

bic gleidje prayis ber linierten redjtfertigen. Sd)toeigen unb Dulben gegcn=

über bzn Sd)ismatikern mag es erklären, ba^ il)re $irmung bei ber Rüdikeljr

3ur ITtutterkir^c nid)t beanftanbet toirb" (IX S. 415). Unmiffenljeit fd)cint,

toic es ba Ijei^t (S. 410), ber (Brunb gecoefen 3u fein, ba^ fid) biefer Rtife^

braud) entcoidielte. drft fpenbete ber Bifdjof forool)! Saufe unb 5irmung.

HIs bies nid)t me!)r anging, toeil bie Haufen 3U 3at)Ireid) unb ieber3eit ge-

fpcnbet üDurben, überlief man btn einfadjen Prieftern mit ber (Taufe au^
bk $irmung.

(Ein anberer (Brunb gegen bie Firmung als Sdjulfdjlu^feier ergibt fid)

aus btn tDirkungen biefes Sakramentes.

II. Die IDirfunaen btv Firmung

finb berart, ba^ bie Spenbung beim Hustritt aus ber Sd)ule als

3U fpät erfdjeint.

ITTan ftellt mandjmal einfeitig als IDirkung ber $irmung nur bie

Stärkung 3um unerfd)rodiencn Bekenntnis bes (Blaubens l)in. Da^ bies aud|

eine IDirkung ift, unb 3rDar eine l)erDorragenbe, leugnen toir nid)t. Hber

öie Kraft bes Sakramentes befd)ränkt fid) burd)aus nid)t barauf. Diefe ift

DoIlinl)aItlid) bie $ülle bes i)!. (Beiftes, ein reid)eres RTa^ feiner fieben (Baben,*^

eine geroiffe 5eftigung bes (Bnabenlebens , eine allfeitige Kräftigung unb

Stärkung bes Kinbes (Bottes. Diefe burd) bie 5irmung erteilte Stärkung

be3iel)t fid) alfo auf bas gefamte (Bnabenleben unb ift Stäljlung besfelben

gegen alle feine 5^^"^^. gegen S^eifd), IDelt unb (Teufel, nid)t nur Stäl)lung

' 3n öer Citurgic ftommt es klar 3um flusbruck, öafe öcr £)I. (Betft bei öet

5trmung bcjonöers als Spcnöcr ber fieben (&aben betrad)tct roirb. ITad) gan3 kur3cr
Einleitung betet ber Bifdjof mit ausgebreiteten Armen über bie Konfirmanbcn:
^Omnipotens sempiterne Deus, qui regenerare dignatus es hos famulos tuos ex aqua
et Spiritu sancto: quique dedisti eis remissionem omniuin peccatorum; emitte in eos

septiformem Spiritum tuuin sancluin Paraclitum de coelis. R. Amen. Spiritum

sapientiae, et intellectus. R. Amen. Spiritum consilii et f'ortitudinis. R. Amen.
Spiritum scientiae et pietatis. R. Amen. Adimple eos Spiritum timoris tui . .

(22. 7. 16.
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gegen Hngriffe, bic [xd} unmittelbar auf 6en ®Iaubcn besieljen. Had) (It)riII

von 3ßi^ufalem toerben loir burd) bie mr)ftifd)e Salbung angetan mit bcr

gcfamten IDaffenrüftung bcs f)I. (Beiftcs (Cat. myst. 3 n. 4; HTigne33, 1091).

Unb ber Römifd)c Katedjismus [agt, ba'Q mir burd) bies Sakrament kräftiger

roerben gegen alle Hngriffe bes 5I^^f<^^s, ber IDelt unb bes Teufels (P. 2

c. 3 n. 20).

lUan erkennt Ieid)t, ba^ fid) bie tDirkungen ber Jirmung nidjt nur

auf ben tDillen, fonbern aud) auf bm Derftanb be3ie{)en. tDätjrenb fid) bie

(Baben ber Stärke, ber Frömmigkeit, ber 5urd)t (Bottes metjr auf btn tDillen

crftredien, erleudjten bie Cbahtn ber IDeisljeit, bcs Derftanbes, bes Rates, ber

H)iffen[d|aft ben Derftanb. Dafe bic Firmung aud) bas lebenbige (Erfafjcn

öer (BIaubensrDat)rI)citen ungemein förbert, toirb oicl 3U wenig berüd{fid)tigt,

obrDol)l fclbft bie ?}\. S(^rift beutlid) barauf l)intöeift. „Dod) il)r I)abt bie

Salbung Dom J^eiligcn, unb roiffet alles . . . IDas eud) betrifft, fo bleibe

bic Salbung, bic i!)r oon il)m empfangen I)abt, in eud), unb il)r I)abt nid)t

nötig, ba^ femanb eud) belel)re; fonbern fo, toie eud) feine Salbung über

alles belct)rt, fo ift es aud) voaijv unb ift keine £üge. Unb roie fie eud)

belel)rt, fo bleibet in il)m" (1. 3o^- 2, 20. 27). „Der dröfter aber, bcr

E)l. (Beift, b^n ber Dater fenben roirb in meinem Hamen, er roirb eud) alles

Icl)ren unb eud) alles in (Erinnerung bringen, toas immer id) eud) gefagt

!)abe" (3oI). 14, 26). „IDir aber Ijaben nid)t ben (Beift bicfer IDclt cmp=

fangen, fonbern bzn (Beift, roeld)er aus (Bott ift, bamit roir roiffen, roas uns

rton (Bott Derliel)cn morbcn ift" {ba^ roir bie Sd)ä^e, bie toir in 3efus

€l)riftus iiah^n, erkennen; 1. Kor. 2, 12). Deutlid) 3eigt fid) biefc IDirkung

bei ben Hpofteln fclbft. tDoI)l I)attcn fie aud) Dor ber Scnbung bes £}eil.

(Beiftes bie I)ciligmad)enbe (Bnabe, aber toie roaren fie bod) Dort)er fo klein=

gläubig, langfamcn öerftänbniffcs , geiftig unbcf)olfen, ot)ne Si^lagfcrtigkcit.

Durd) jene 5itmung am Pfingftfefte tourbe bas ganj anbers. 3ot)anncs roirb

fid) filier an biefe Umroanblung erinnert l)abcn, als er bie then 3itierten

tDortc fd)ricb. Da^ bcr J)l. (Beift burd) bie 5itmung einen mäd)tigen (Einfluß

aud) auf bas (Erkenntnisoermögen ausübt, l)at er in ber erften 3cit burd)

bic babei fo oft erteilten (If)arismen bcr Propl)ctie, ber Untcrfd)cibung ber

(Beifter, bes IDortcs ber lDcisl)eit, ber Rebe ber IDiffenfd)aft, ber IDeisfagung

bekräftigt (fiel)e I. Kor. 12, 8-10).
Diefe tDirkungen, fotöof)l bie, rDeld)e fid) auf ben Derftanb, als

aud) bie, toeld)e fid) auf ben tDillen bc3icl)en, roeifen nun barauf I)in, bafe

es nidji angel)t, bie 5ttmung bis 3um Hustritt aus ber S(^ule 3U Derfd)icbcn.

tDeld) fd)tDcrc (Einbuße toürbcn bic Kinbcr baburd) crlciben für bas lebenbige

(Erfaffen ber (BlaubenstDal)rl)eiten unb il)rer Hntoenbung aufs fittlid)e £eben,

tocnn fie bic (Baben bcr tDcisI)eit, bcs Dcrftanbes, bes Rates, ber tDiffenfd)aft

crft bann empfingen, ba bic rcligiös=fittlid)e Untcrroeifung in ber I)auptfa(^e

abgefd)loffen ift. VOeldj fd)U)ere ^inbufee an fittlid)er Kraft roürbcn fie crlciben,

roenn fie bic burd) bie Firmung erteilte Stärkung crft bann erl)iclten, nad)bcm

fie fd)on ial)relang gegen bas eigene $leifd), gegen tDelt unb (Teufel (unb

bas oft rcd)t crnft) gekämpft, oiel roeniger glorrcid) gefiegt, oicllcid^t fogar

fd)tDcrc Iliebcrlagcn erlitten I)aben, \a möglid)era)eife, roas nod) fd)limmcr ift,

fo r)er3agt unb tDillensfd)rDad) geroorbcn finb, ba^ fie fid) 3U cntfd)iebcnem

Kampfe nid)t mel)r aufraffen können.

Die fo l)eilfamcn tDirkungen ber $irmung tocrbcn ol)nc Sroeifel bcr

Cljeologie unb (Staube. VIII. 3'Jbr9- ^^
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©runb jcin, tDarum bie drabition auf 3icmli(^ scitigc Spcnbung btcfes Sakra=

mcntcs I)inröeift unb Rom Befdjlüjfc oon proDin3iaIft)nobcn ocrtoorfcn Ijat,

bie ein Huffd)ieben bcr 5irmung befürtDortcten ober bestimmte Kenntntjje

bofür Dcrlangtcn.^ XDcnn man alfo Rom bäte, mit3ul)clfen, ba^ bie Firmung
bie Sd)ulfd)Iufefeier bilbcn könne, fo roürbc man es erfudjen, oon 3töei (Brunb'

fä^en auf einmal ab3ugef)en, oon bem (Brunbfa^, in ber Iateinifd)en Kir^e

bie Spenbung ber 5i^iT^ung burd) ben Bifd)of möglidjft aufrcd)t3uerf)alten,

unb aud) oon bem anberen, eine oiel früfjere Spenbung biefes Sa?iramentes

3U befürtDorten. Beibe (Brunbfä^e berutjen, roic toir gcfel)en, auf toidjtigcn

tl)eoIogifd)en (Erroägungen.

5ragt man, toann bie 5itmung unter Berüdi[id)tigung iljrer tDirftungen

erteilt toerben folle, |o mufe, glaube id), als (Brunbfa^ bie UTeinung oon Suarej

gelten (Disp. 85 s. 2 n. 3), fie fei nadi eingetretenem Dernunftgebrau^

ni^t lange mel)r 3U 'oerfd)ieben unb no^ bem unfdjulbigen Kinbe 3u erteilen.

(„Quamquam rationis usu illiicescente etiam expediat non ad-

modum illam differre, sed praevenire infantem innocentem prius

quam graviter peccare incipiat.") Das röäre ungeföljr bie Seit, ba bie

€rft&ommunion nad) bem päpftlid)en Beitrete erfolgen foU.

Den (Brunbfa^, ba^ bie Firmung erteilt toerben foUte, roenn bie Sobs

\mbt nod) ausge[d)Ioffen erfdjeint, roirb töol)I jeber unterfd)reiben , ber bie

Sa^e erftlid) erroägt. IDirb man eine Hrmec erft bann oollftänbig ausrüften,

1 (Es fei f)ier auf einige Steuert IjingeiDiejen aus 6em bead)tensu)erten Artikel

oon P. Bocft „tDeId]es fltter tft im Sinne ber Ktrdje 5as geeignetfte 3um €mpfange
ber Sirn^ung?" in ber £in3er (ßuartaljdjrift 1915 S. 602-26. (Eine proDinsialjtjnobe

Don Reims aus bem 3at)rc 1583 roollte, ba^ bie 5irniung nad) oollenbetem fiebenten

Cebensiaf)re erteilt roerbe, unb nur bann, roenn üaterunfer unb (Blaubensbehenntnis
austDcnbig gelernt jeien. Rom änbertc b^n Bejdjlufe bal)tn, ba^ jie benen 3U
erteilen fei, (|ui usum aliquem rationis habent, unb ba^ biefe ermaljnt toerben Jollen,

bas ©laubensbeliennlnis unb Daterunjcr austrenbig 3u lernen (S. 614). Die im
3af)re 1873 unter Dor[t^ bcs Karbinals £aDigcrie in flfgier abget)altenc prooinsiaU
jt)nobe roollte, ba^ nad) lobroürbigem (Bebraud) ber prouins bie Sirmung nur benen
gejpcnbct toerbe, bie fd)on 3ur crften Kommunion 3ugelaffen toorben. Die|e Stelle

iDurbe Don Rom geftrid)cn (S. 615). Boffuet I)at in jeinem Katedjismus bie Srage:
„3n toeldjem fliter foü man bie Sirmung empfangen?" flnttDort: „ITTan erteilt fie

getDÖl)nIid) 3U Beginn bes Dernunftgebraudjcs" (S. 618). 3n einem Briefe fd)reibt

er: „Die Kird)e Iä|t bie Sii^n^ung im flltcr oon fieben 3abren erteilen" (ib.). Karbinal
Solet fd)reibt: „Statim post septennium est confirmatio exhibenda, saltem post

novem vel decem aunos; et oppositum est abusus, et non usus" (S. 612). £eo XIII.

toar mit einer langen fluffd)iebung ber 5itntung burd)aus nid)t einoerftanben. „Quae
enim ratio (bie Sitzung auf3ufd)ieben) istic aliisque in locis invaluerat, ea nee cum
veteri congruebat constanlique Ecclesiae instituto nee cum tidelium utilitatibus.

Insunt namque pucrorum aniniis elementa cupidinum, quae nisi maturrime era-

dantur, invalescunt sensim, imperitos rerum pelliciunt atque in praeceps trahunt.

Quamobrem opus habent lideles vel a teneris indui virtute ex altü, quam sacra-

mentum confirmationis gignere natum est. In quo, ut probe notat Angelicus Dootor,

Spiritus Sanctus datur ad robur spiritualis pugnae et promovetur homo spirilualiter

in aelatem perfeclam. Porro sie confirmati adolescentuli ad capienda praecepta
(ReIigionsunterrid)t!) mollioresfiuntsuscipiendaeque postmodum Eucharistiae apliores,

atque ex sucepta ubeiiora capiunt etnolumenta" (S. 624). 3m Katcd)ismus pius' X.

ift bie flntroort auf bie S^ciQ^, i" rDeId)em fliter bie Sirmung empfangen toerben

foQe: „(Es ift gut, bie Sirn^ung im fliter oon ungefäl)r fieben 3af)ren 3U empfangen;
benn bie Derfud)ungen pflegen bann an3ufangen, unb bie I^eiligkeit unb (Bnabe biefes

Saftramentes hann aisbann I)inreid)enb crftannt roerben" (S. 624). fluf eine Bitte,

bie Spenbung ber 5irniu"9 a"i S^ulfd)luffe 3U geneF)migcn, ging bcr oerftorbcne

papft nidjt ein (S. 625).



Springer: Spenbung öer Sirfnung- 491

toenn fie fd)on gc|d)Iagcn i|t? tDirb man ein gcfunbljcitlic^es Sdju^mittcl crjt

öann antoenben, roenn man na^ übcr[tanöencr fd)tDercr Kranktjeit genefen?

tDirb man ein (Bebäubc in einer (Begcnb, too Ijcftige (Erbbeben t)äufig finb, erft,

nad)bem es eingeftür3t, beim Hcuaufbau mit €i[enftäben fcftigen?

ITtit bQix IDirkungen ber ^i^n^ung Ijängen einige (Eintoönbe 3ufammen,
mit bcnen man in ber legten 3eit ein f}inausfd)ieben ber 5irmung Ijat

re(^tfertigen toollen, unb bie Ijier 3U roibcriegen finb.

(Eintoanb I. Die Sakramente loirkcn naä) ber (Empfängli(i)kett bes

(Empfängers. €in älteres Kinb, toeldjes lange Seit grünblid) auf bie 5ii^'Tiung

Dorbereitet cDorben ift, erljält barum mef)r dinab^ als ein jüngeres. Unb bas

ift befonbers bei einem Sakrament, bas nur einmal gefpenbet toerben fiann,

von größter Bebeutung.

HnttDort. Heljmen roir ben 5ciU an, es empfange ein Kinb bie 5irTnung

mit 8 3af)ren, ein anberes mit 14, beibe feien unfdjulbig unb von gicid) guter

IDiIIensrid)tung. Da erfd)eintes, roas bie Ijeiligm. (Bnabe betrifft, ausgemadjt,

ba^ bas ältere Kinb, bas fi^ fd)on oiele 3al)rc in ber (Eugenb geübt, meljr

empfängt als bas jüngere. Domit ift aber ni(f)t gefagt, ba^ bas ältere Kinb

fürs gan3c £eben bcffer baran ift als bas jüngere. (Bleidje ITTittoirkung mit

ber (Bnabe oorausgefet^t, Ijat bas jüngere Kinb mit 1 4 3ai)ren offenbar meljr

t)Im. (Bnabe, als bas ältere mit 14 3at)ren nai} ber Firmung tjatte, roeil bas

jüngere mit einem größeren Hnfangskapital getDirtfd)aftet Ijat, unb bas mad)t

in 6 3a^ren etroas aus. IDas nun aber bie eigentlidje 5irmungs gnabc
betrifft, bas Hnrecf)t auf bie aktuellen (I>naben, tDcld)e bas (Bnobenleben

feftigen, ift es bur(f)aus nid)t ausgemad)t, ba^ bas ältere Kinb mel)r empfängt
als bas jüngere. Unb rmnn man es aud) 3ugibt, bleibt es immer nod) bas

u)al)rfd)einlid)ere , ba^ bas jüngere Kinb fürs gan3e £eben beffer baxan ift

als bas ältere; benn biefes l)at fid) im Hlter von 8-14 3cil)ren lange nidjt

fo kräftig enttoidieln können als jenes. XDenn es roaljr ift, ba^ gerabe bie

Seit Dom fiebten bis elften £ebensjal)re für bie religiös=fittlid)e (Entwicklung

von größter Bebeutung ift, fo roirb bie (Einbuße bes mit 14 l^al^xen

gefirmten Kinbes nod) meljr rDal)rfd)einltd). U)ie bem aber au6) fei, roir

l^ab^n ben für ben (Einroanb günftigften 5^^ angenommen, ber für bie

Hllgemeinljeit nid)t 3utrifft. 3m allgemeinen ift ber tDille bei einem 14jäl)rigen

Kinbe nidjt meljr fo gut tote bei einem 8 jährigen; er l)at leid)t fd)on ftarken

?}anq 3U lä^lid)en Sünben ober ift aud) fd)on burd) tlobfünbe gefd)a)äd)t. Da
^ann man, was bie eigcntlid)e 5irmungsgnabe betrifft, kaum mel)r geneigt

fein, bem älteren Kinbe ein größeres Hlafe 3U3ufd)reiben. Die Bereittoilligkeit,

mit ber (Bnabe mit3utoirken , ift 3ubem bei il)m aud) oft geringer. Dann
ergibt fid) aber unter übrigens gleichen Umftänben eine red)t ftarke (Einbuße,

toenn bie Sii^f^iung lange aufgefd)oben toirb. Sel)r 3U bebauern ift nod),

ba^ bie Kommunion, bie jebes Sd)ulkinb fo oft als möglid) empfangen )oU,

im nid)t gefirmten Kinbe nid)t fo oiele Keime ber (Entcoidilung oorfinbet

als im gefirmten.^ Unb fo mufe man bafür f)alten, ba^ bas mit 14 3at)ren

gefirmte Kinb gegenüber bem mit 8 '^alixm gefirmten allfeitig im nad)teil ift.

(EintD anb IL (Es roirb ja je^t nadi Durd)fut)rung ber Kommunion^
bekrete burd) bie Kommunion erfe^t raerben, roas burd) bie Huffd)iebung

ber 5ir»Txung oerloren gel)t.

1 Sieljc bie IDorte £eos XIII. oben in ber flnmcrfjung S. 490.

33*
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HnttDort. Die Kommunion kann öic Firmung nidjt crfe^cn. 3I)rc

(Bnabc i|t anbcrcr Hrt. Die Kommunion näljrt, öic 5irmung fcftigt. tDill

man ein Bilb, fo hann man bie 5^i^"tungsgnabc mit öer 5c[tigung bes

Kno(^engerüftes oergleidien. Das nidjt gefirmte Kinb (Bottes toirb bei Ijäufiger

Kommunion gut gcnäljrt unb gro^, es bel)ält jebodj 3u loeic^e Knoten.
Übrigens ift aber gar nii^t ein3ufet)en, toarum bie Kinber bestjalb, roeil fie

bem IDunjd) bes f^eilanbes unb ber Kirdjc folgen, ber Jirmungsgnabe länger

entbeljren foUen. (Enblidj ift man je^t oon ber Durdjfütjrung ber Kommunion^
betrete im allgemeinen nod) coeit, fefjr roeit, entfernt. 3n bie[em punkte

I)oben fid) bie £icbe 3U 3efu unb ber kir^Iid)e (Beljorfam nid)t |o ftark

crcoiefen, als es toünfdjensroert getoefen roäre.

(Eintoanb III. tttit bem Hustritt aus ber Si^ule beginnt bas

eigentlid)e öffentlid)e £eben, unb bies ift aud) für getDÖl)nIid) bie Seit ber

Pubertät. Da beginnt aber au(^ ber eigentlidje Kampf gegen bas Böfe.

Darum roäre 3U biefer Seit bie 5i^^ii"9 3U fpenben.

Hnttoort. tDcnn aud) biefer Seitpunkt ein bebeutungsooller Htarkftein

im ^riftlid|cn Z^hzn bleibt unb in Sukunft ber Kampf gegen bas Böfe oiel

ernfter toirb, fo roar bod) aud| ber frü!)ere Kampf kein Sd)einkampf, unb,

toie bie €rfat|rung leljrt, ift er leiber nid)t feiten mit tragifdjem Husgang Dcr=

bunben. Die Sünben ber früljen 3ugenb finb aber nur aIl3Uoft entfd)eibenb

für bas gan3e Zehen. Die befte (Beroätjr, im ferneren Zehen feft mit dfjriftus

Derbunben 3U bleiben, ift bie (Eatfadje, ba'Q bas Kinb in ber Sd)ul3eit feft

mit it)m Derbunben getoefen ift. 3u biefem Stoedie ift es aber oon gan3

tjcroorragenber Bebeutung, ba^ bem Kinbe bei3eiten bie S^Hc bes (Beiftes

(It)rifti gegeben coerbe.

(Einroanb IV. öielleid)t fjat bie flbnafjmc bes (Blaubens in (Europa

barin feinen (Brunb, ba^ bie $irmung, bie 3um Bekenntnis bes (Blaubens

ftärkt, 3U 3eitig unb ol|ne geljörige Dorbercitung empfangen tourbe.

flntroort. Dafe barin ni^t ber gefud)te (Brunb liegen kann, qe\)t

tDo!)I aus bem (Befagten klar genug Ijcroor. Rii^tiger fagt ba P. (Epmarb,

ba^ €uropa burd) bie öernadjiäffigung ber (Eud)arift{e ben (Blauben oerlorcn

t)at. Betradjtet man bie (Eu(^ariftie nid|t nur als Kommunion, fonbern als

(IJuell aller (Bnabe, fo ift bies fidjer. Durd) anljaltenbc unb äufeerft meU
geftaltige Dernadjiäffigung ber (Bnabe, roeldje ber in ber (Eud)ariftie auf

(Erben toeilenbe lKenfd)enfoI)n immer bereit l)ielt, ift (Europa fo tief gefunken,

ba^ es fid) aud) burd) ein fo furd)tbares Strafgerid)t (Bottes, roie es biefer

IDeltkrieg ift, nid)t roieber 3ur E)öt)e emporarbeiten roirb. Die öernad)=

läffigung ber 5irmungsgnabe ift nun in biefem Sd)ulbbu(^ ein fet)r ftarkcr

Poften, ni(^t aber ber Umftanb, ba^ bie $irmung 3U 3citig gefpenbet toorben

toäre. (Es l)at glaubensftorke Seiten gegeben, ba bie ^ir^nung gleid) nad)

ber Siaufe ben kleinen Kinbern gefpenbet tourbe. £affen toir ben Kinbern

bie 3eitige $irmung, aber ühen toir fie met)r als bisl)er im Q>ehxanä) ber

5irmungsgnabe, in flbtötung unb Selbftoerleugnung, im Kampf gegen

bie fd)Icd)ten Heigungen, in treuer Hadjfolge (It)rifti. Übung mad)t ben

rHeiftcr, aud) im (Bebraud) ber (Bnabe. ITirgenbs aber können toir au^erl)alb

ber 5amilic bie lHenfd)enkinber Icid)ter in ber niugenb ühen, als in ber

Sd)ule, Darum bie $irmungsgnabe fd)on für bie Sd|ul3eit!

I
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(Eintoanb V. Die 5irmung foUte toegen iljrcr IDirkungen meljr

gefd)ä^t rocrbcn, als es gegcntoärtig ber 5aU Ut. Da3u aber toäre itjre

Spenbuug beim Sd)ulfd)luö ein jefjr geeignetes mittel.

Hnttoort. IDic P. Umberg in einem bemerkensrocrten Hrtihel in

6er 3nnsbrudier t!)eoI. 3eitfd)rtft bemer?it, erl)ält öie 5irmung na^ öer

V}\. Sd)rijt allerbings eine eminent größere Bebcutung , als bie gecööl)nlid)c

£et)re ber dtjeologen 3ugibt (3eitfd)rift f. katt). a:t)coI. 1915 p. 698). Hud)

im öolke fet)It es an tDert[d)ä^ung berfelbcn , toie |d)on ber Römifd)c

Kateci)ismus klagt. 3t)re Spenbung bis ans (Enbz ber $d)ul3eit auf3ufd)ieben

roäre aber nid)t bas geeignete ITIittel, biefem lTli^[tanb ab3ut)elfen. (Es

tDürbe bies im ©egenteil in 3rDeifad)er £jinn(i)t Dom en»ünfd)ten 3iele abfüljren.

(Erftens iDÜrbc bies Sakrament für gecoötjnlid) nid)t meljr com Bifd)of erteilt

roerben; 3tDeitens er[d)iene es 3U fel)r nur als Stärkung fürs öffentlid)e

£eben, nii^t met)r [o feljr als Stärkung bes gefamten (Bnabenlebens. (Es

i|t baljer ein anberes, eintoanbfreies Derfaljren ein3ufct)lagen. (Es mü^te

bie I)oi)e Bebcutung ber 5itmung öfter 3um (Begenftanb ber Prcbigt gemalt,

Sdjrift unb Däter babei metjr nerroertet roerben. Befonbers Ijätte bas cor

ber bifd)öfli(^en 5ii^'^ii"9srci[e 3u gcfd)e!)en. Die Spenbung ber 5irmung
an bie Kinber foUte 3U einer tDicberroediung ber ^irmungsgnabc für bie

gan3e (Bemcinbe werben. IDas ber 1)1. Paulus [einem Sdjüler IIimotl)eus

be3ügli(^ ber tDeil)e fd)reibt: „Admoneo te, ut resiiscites gratiam Dei,

quae est in te per impositionem manuum mearum" (2. Stm. 1, 6),

könnte ba ber Seelforger auf bie 5ii^^ung unb feine (Bemcinbe antoenben

unb baran erinnern, röas inbctreff ber Benü^ung ber 5i'^'^wn9sgnabc no(^

3U roünfdjen übrig roäre, unb röas bei mand)en nod) mangelt am „christianus

perfectus". Dafe bann bie Spenbung ber 5ii^rnung |clbft möglid)ft mit

(BIan3 umgeben rocrbe, Dcrfteljt fid) oon felbft.

IDic man aus bicfcn (Eintoänben fiel)t, finb innere (Brünbe kaum
ma^gcbcnb geroefen für ben Dorfd)lag, bie 5irmung beim Hustritt aus ber

Sd)ule 3U fpenben. (Es raaren äußere (Brünbe beftimmcnb, nämlid) einen

(Erja^ 3U \)ah^n für bie am Sd)ulfd)luö entfallene (Erftkommunion. Hber

III. (£me toürMge $({)uIf(^IuMeler erfordert fetnestoegs

6te Spenöung öer ^trmung.

5olgcnber (Bebankengang roirb 3U jenem Dorfd)lag Hnla^ gegeben tjaben.

1. (Es ift beim Hustritt aus ber Schule für bie entfallenbe (Erftkommunion

eine anbere $^kv 3U oeranftalten. 2. Hls biefe $zm empficljlt fid) bie

Sirmung besl)alb, rocil fic bei ben Proteftanten bie Konfirmation ift.

Don biefen beiben (Ertoägungen folltc bie 3n)eite auf uns keinen (Einbrudt

mad)en. Hud) bie t)audifd)e proteft. Rcalen3t)klopäbie finbet es „auffallcnb",

ba^ bie proteftantifd)c $^kx bm Hamen bes Dcrtoorfenen katl)olifd)cn

Sakramentes trägt. (Es roäre traurig, toenn bas erl)abenc katl)olifd)e

Sakrament irgenbtoie als (Erfa^ für bie proteftantifd)c 5cier l)erange3ogen roürbe.

Don gan3 anberer Bebcutung ift aber bie erfte (Erwägung. (Eine

erl)cbenbc kird)lid)e 5eier bei (Entlaffung ber Kinber aus ber Sd)ule unb beim

(Eintritt ins öffentlid)e Z^btn ift, abgefcl)cn baoon, ob bie proteftanten eine

fold)e I)aben ober nid)t, eine $orberung, bie jeber Katl)olik fül)len roirb.

Kird)e unb $d)ule finb ihm nod) bei bm Sentralmäc^ten, (Bott fei Dank,
innig oerbunben. 3n ber Sd)ule toirb Religionsunterrid)t erteilt. (Er ftcf)t
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an erster Stelle, unb in Deutfd)Ianö I|at man bafür erfrcult(^erroeifc ni^t nur

3tDci Stunbcn in ber VOo6]t roie in bem t|ierin ni(^t auf bcr J)ö!)e fteljenben

®|tcrrci(^. Had) bcr Sdjule Ijört biefe religiöfc Husbilbung auf; fie foH

fortan üertoertct roerben. Die (Entlaffung aus ber Schule ift alfo ein tDi(^tiger

lUarfeftcin im d|ri|tliat^oIifd)cn Z^hen. IDenn bie Kird)e alle ITIitlel l)at,

bas gan3e tltenldjenleben 3U burd)bringen, tocnn fie S(i)iffe, £oIiomotiuen

Drucfemafdiinen roeitjt, auf üerlangen aud) 3eppcline unb Heroplane roeiljen

toürbe, bann ift es meljr als angebrad)t, au^ bm Austritt aus ber Schule

mit einer fdjönen religiöfen tDeilje 3U umgeben.

Unb eine foldje Sdtx kann oljne (Erftkommunion unb o!)ne 5ii^"iung

in fe!)r roürbiger unb ertjebenber IDeife oeranftaltet roerben. (Es liegt auf

ber ?)anb, ba'Q fie ber f)auptfad|e nad) in ber Erneuerung bes lEaufgelübbes

unb bem Derfpredjen beftetjen könnte, fid| ftets mutig unb treu als toaljre

Kinber ber Kirche 3U ercoeifen, bie Sal^na bes (Blaubens iioä) 3U Ijalten,

entfd)iebcn gegen bie Angriffe bes 5Ieifd)es, ber tDelt unb bes (Teufels 3U

kämpfen, für (Bott, dljriftus, Kirdje, IDaijr^eit unb Redjt ein3ufte!)en aUcr=

roegen. Da^ bamit eine feierlidje Kommunion ber 3U (Entlaffenben
,

[otoie

eine (Beneralhommunton ber Sd)ulkinber unb ber gan3en (Bemeinbe mit (Bebeten

für bie aus ber Sdjulc $d)eibcnben cerbunben roürben, oerftetjt fid) oon felbft.

3n einer I)infid)t roürbe gerabe eine berartige Sd)Iufefeier maljnen,

^aö mon (Erftkommunion unb ^itmung oon iljr fernl)ält. (Es müfete nämlid)

babei nid)t fo fet)r bie Hotroenbigkeit ber göttlid)en (Bnabe in ben öorbergrunb

treten, roas bei (Erftkommunion unb 5i^"^iing gefd)iel)t, als Dielmeljr bie

Hottoenbigkeit unferer IKitroirkung mit ber immer bereit ftef)enben

göttlid|en (Bnabe. Der Augenblidi, roo fid) für unfere 3ugenb einerfeits bie

5reil)eit, anberfeits bie (Befaljr fo feljr erroeitert, roäre roie kein anberer

geeignet, bie furd)tbar ernfte IDaljrtjeit kräftig 3um Husbrudi 3U bringen,

ba'^ (Blüdi unb (Elenb für 3eit unb (Eroigkeit oon unferem IDillen abl)ängen.

(Eine bem flugenblidi entfpredjenbe S(^ulfd)luöfeier mü^te auf bm (Brunbton

geftimmt fein, ber in ben IDorten erljalten ift: „Bebenke, ba'Q id) bir Ijeute

£eben unb (Blü* unb anberfeits Hob unb Unglüdi cor Hugen geftellt liabt.

fjimmel unb (Erbe rufe i(^ ijeute 3U 3eugen an, ba^ \d] eud) £eben unb
(tob, Segen unb 5Iu(^ oorgelegt Ijahe. So toäljle btnn bas Zeb^n, bamit

bu lebeft unb bu bzn fjerrn, beincn (Bott, liebeft unb feiner Stimme
get)ord)eft unb iljm antjangeft, benn er ift bein £eben" (Deut. 30, 15.

19. 20). So roäre bie $mx von nad)f)altiger IDirkung auf jung unb alt.

Dr. Isafen tjat ben Dorfd)Iag gemad)t, mit ber Sd)ulf(^luöfcier eine

Iüei!)e ans göttlid)e Ijer3 3U oerbinben. ITtant^e Ijaben fid) abioet)renb

t)erl)alten. 3d) meine, bie Sad)e liegt fo. IDer bie {)er3=3efu=Hnbad)t falfc^

t)erftef)t, toer fie nid)t trennen kann oon (BefüI)lsüberfd)toengIi(^keit unb
Sentimentalität, ber möge fie ja oor ber t}anb aus bem Spiele laffen unb
fid) erft in i^r rDal)res öerftänbnis I)ineinarbeiten. IDer fie aber re^t oerfte^t,

toer in il)r bie £iebe (Bottes 3U uns unb bie I)öd)fte £iebe bes tnenfd)en

3U (Bott unb ben inenfd)en oerkörpert fiel)t, roem fie un3ertrennlid) oerbunben

ift mit bem unerfd)ütterlid)en IDillen unb unenttoegten Streben, für (Bott

unb alles (Bute gegen bm Böfen unb fein Reid) 3U kämpfen, mit uner=

fd)ro*enem flusl)arren inmitten oon Derftänbnislofigkeit, Kleinmut, Dcr3agtl)eit

bei 5^eunben, oon nieberträd)tigkeit, (Iü*e, (Bemeint)eit, (Becoalttätigkeit bei

Seinben, mit unüberroinbIid)em (Opfermut bis in ben (lob, mit über-
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roältigenöcr Kraftcntfdtung o!)ne £ärm unb (Bepoltcr in Sanftmut, Hltlöe,

f}ot)cit, l)immlifd)er IDeisljeit unö Rut)e, ruem fic in bicfcm toatjren £i(f)te

crfdieint, ber töirb in it)r ein fe!)r geeignetes ITTittel erbli&en, bie Sd)ulfd)Iuö=

feicr 3u förbern, ja er toirb, oljne es 3U rooUen, UTotioc ber f}er3=jcfu=

Hnbad)t in bie Sd)Iufefeier einfließen laffcn. Denn jene $ikv muß 3um (Ent=

fd)Iuf? brängcn, (Bott 3U lieben aus gan3em £)er3en tro^ aller f)inberniffe.

Da toirb man bod) [elbftoerftänblid) bas Bcifpiel bcs Jjeilanbes reid) oertoerten

unb bzn BIi& auf bie £iebe feines J)er3ens lenken, bie bie IDelt befiegt Ijat.

Da ift man aber in fencr flnbadjt mitten brin. Aber nod) einmal, lieber bie f)er3=

3efu=Hnbad)t nid)t ertDäl)nen, als (5efüt)Isüberf(^rDengIid)^eit unb Sentimentalität

in fie Ijineintragen. Das toürbe fotool)! ber S^kx als biefer flnbad)t fdjaben.^

ibollen toir bie (Brunbgebanfecn biefes Artikels kur3 roiebergeben, kann

€S fo gefd)e!)en. Hus ber Spenbung ber 5irmung eine S^ulfd|luöfeier 3U

mad)en, roäre Derfel)It. Die $irmung foUte, rote Suare3 bemerkt, na(f| bcm

€rtoad)en ber Dernunft nid)t meljr lange aufgefd)oben unb gefpenbet toerben,

roenn bie Sobfünbe nod) ausgef(i)Io[fen erfd)eint.^ Der Hustritt aus ber Sd)u[e

ift mit einer anbern kird)lid)en $zkv 3U umgeben, bie red)t erl)ebenb roirken foU.

Die Husgeftaltung biefer $ekv kommt erft bann auf bie Bal)n i!)rer natur=

gemäßen (Jntcoicklung, roenn (Jrftkommunion unb 5irmung baoon ausgefd)altet finb.

00000
$i)Pcmatljd|e Sedforgsarbeit.

Don Kaplan Ij. Kaltljoff in Dortmunb.

Itm Sein ober ni(^tfein bes Reimes ge!)t's in biefem Kriege. IDir finb

"^ Sieger tro^ ber großen Übermad)t unferer (Begner. IDarum? (Bott

toar mit uns, getoiß; aber es ift au(^ fd)on oft ber anbere (Brunb genannt

tDorben: bie umfaffenbe unb ftraffe beutfd)e ITTilitärorganifation , bie ni^ts

außer ad)t ließ. IDo immer bie ©rganifation fet)Ite, ba ftellten fid) ITIiß=

erfolge ein. - Um Sein ober Hidjtfein bes Reidjes dtjrifti gel)t's in ber

Seelforge. IDie foUen toir ber übermäi^tigen (Begner f^err toerben? (Bott

1 IDenn man(i)c bie Vfixi^'^^h'-Rnbadit als (BefüI)Isfad)c bctrad|ten, |o Ijat bas

augenidjetnlid) leinen (Brunb in einem faljd)en Begriff oon £tebe, ber freilid) jel|r

Ijäufig i|t. Kant f)ält es für ein Unbing, ba^ Ciebe 3U (Bott geboten fei, Ciebe laffe

fidl md)t gebieten. Sef)r rtd)tig, roenn ber I)ier oorausgeje^te falfdje Begriff oon
£iebc ridjtig roäre. Kant unb oiele mit tf)m nertDedjjcIn aber £tebe mit bem (BefüI)I

Don £icbe. IDem £tebe (Befül)! ift, roem es ungefäl)r foDtel bebeutet toie oerliebt

fein, ber kann fid) freilid) nid)t Dorfteücn, tote man (Bott unb ben Hädjften auf 6ebot
Itcben hönne. 3n mandjcn Hädjften oerliebt jein, i|t aüerbings met)r als 3UDieI

Derlangt. Aber £tebe ift ettoas gan3 anberes. Amare est velle alicui bonum. (Bott,

meinem größten IDotjItäter unb bem t)öd)|ten ®ute, (Butes tDoOcn unb bem llädjften

um (Bottes toillen hann id) immer. Das t)eißt ntdjls anberes, als um (Bottes €^rc

unb bas n)ol)I bes Ilädjften beftrebt fein. Das bann id) immer, ob id| Dom ©efüt)I

Öa3u gebrängt toerbe ober ntd)t. 3d) kann es felbft bann, roenn mid) bas (BcfüI)I

baoon ab3tel)en toill. 3d) hann Ief)r rool)I meine pflid)tcn (Bott gegenüber erfüllen,

toenn auc^ bas (BefüI)I toiberftrebt; id) kann einem iTlenfdjen (Butes tun, aud) toenn

er mir unft)mpatl)ifd) ift. Das E}cr3 3e|u ift nun Stnnbtlb unb ®rgan ber toa{)ren,

nid)t ber falfc^ nerftanbenen £iebe. Unb es tft bei ifjm nur nod) 3U bebenden, ba^
bie (Befüt)Ie, bie in biejem göttlid)en f}er3en ftarlt unb mäd)ttg toaren roie in Seinem
anbern, immer aus ber retnften £iebe bcroorquollen unb mit il)r in nollftommenem
(Einklang ftanben.

- Die inöglid)keit ber Spenbung roirb ba natürlid) norausgefe^t.
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ift mit uns, (D!)ne Stocifel, aber au(^ auf uns ftommt es an. Hur eine fefte

unb gute ©rganifation, btc aud) öen legten Ulann erfeidjt, Derfprid)t (Erfolg.

Kein gelegentlid)es Arbeiten nur, fiein 3ufäIIiges ! Huf öie J)eran3iel)ung oud^

bes toeit Hbjcitftetjenbcn mu^ unfer Augenmerk gcridjtet fein, ^ine Riefen«

arbeit |tet)t erft red)t beoor, roenn bie t)unberttaufcnbe I)eimtDärts kommen,

Dielleidjt »erbittert, oielleii^t aber, unb bas i[t toot)! bas lDaI)rfd)einIid|ere,

in ber ITTe!)r3at)I frot), ba^ bie entfetjlidje £eibens3eit oorüber ift, unb fomit

empfänglid), roenn toir fie nur l)eranI)oIcn. „Der Arbeiter finb rcenige",

3umal ein großer Seil berer, auf bie toir unfere {^offnung gefegt, begraben

liegt inStanfereidj oberRufeanb. Aber, es mufe fein, toeil roir „fiegen muffen".

Don ber Sd)riftleitung aufgeforbert, unterbreitet Sdjreiber biefer 3eilen

ausprobierte Dorfd)Iäge, toie es toot)! 3u madjen fei.

IDer rDoI)nt in ber (Bemeinbe? Um bas genau 3U roiffen, ift eine

Pfarrkartottjek ($amiIienkartotl)ek) rooI)I unerlä^Iid). ®I)ne fie ift ein tief=

grünbiges, ftjftematifdjes Arbeiten bei bem Jjin= unb ^erfluten ber Beoölkerung
- in Dortmunb 3. B. roedjfelt faft ein Drittel jäljrUd) feine tDoljnung - oon

Dornljerein ausgefdjioffen. Über bie Kartotljek ift fd)on oiel gefd)rieben roorben,

fo 3ule^t nod) in ber „Präfibeskorrefponbens" (De3emberl)eft 1915). Der

DoUftänbigkeit t)alber fei aud| Ijier baoon näf)ert)in bie Rebe. 3ur Deran«

fd)aulid)ung roirb bie Dortmunber Kartottjekskarte (Derlag oon (Bebr. £enfing)

l)icr 3um Abbrud? gebradjt.

Des dljemanns Harne

:

Doiname

:

®ebuttsort:

Konfejfion öet dfte:

©eburtsja^r:

Srauung

:

Stanö

:

Dereine:

3cttungcn

:

Der (EFjefrau ITame: Domame: Stanö:

(Seburtsort: ©eburtsjabt: Dereine:

Kinder : Domame

:

®eboren
am

1
I

3U BemetI,

tDobnung: ®**'

no. Bemer=
fung

(Eine einget)enbe (Erklärung erübrigt fid). tDer oon bQn £efern toeitere

Auskunft tDünfd)t, möge fid) an ben Derf. ober an bie 5entrale für katt),

Pfarrgcmeinben (ITtüI)Ienftr. IIa) vo^nbzn. (Ertoäljnt fei l)ier nur, ba% unter

„Konfeffion ber (Et)e" eingetragen roirb l{ k, bei mifd)el)en k/e ober e'k,

baoon ein Bud)ftabe unterftridjen (k e - e/k). Daburd) toirb bie Konfeffion

ber Kinber be3eid)net. Der erfte Bud)ftabe be3iet)t fid) jebesmal auf bie Kon»

fcffion bes Rlannes. Bei mifd)el)en finb aufeerbem nod) anbere färben ber Karte
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cingcfül)rt; öas ift aber unprahtifd) unb überflüffig, foU aud) tDol)I in Sufeunft

fallen. 3m übrigen ))at fid) öie Karte in it)rem (Entrourfe beroäljrt. - Das
niaterial für bic erfte Hnlage unb bic [pätere regelmäßige tDÖd)entli(^e (Ir=

gän3ung unb öcränberung liefert bie (Bemeinbeoerroaltung. Bei Um3ügen
roirb bie Karte mit ber neuen flbrcffc oerfeljen. Sie geljt bann roie aud^

fonftige HXelbungen oon Um3ügen an eine 3entralftelle ((5eiftlid)er, Sekretariat),

bie bann bie tDeitergabe beforgt, roenn am Q)rte meljrerc (Bemeinben finb.
—

Die Karten roerben naö:} alpljabetifd) georbneten Straßen unb f)ier roieber

nad) Unpaar= unb Paarnummern (Straßenfeiten) 3ufammengeftellt. - (Eine

Bemerkung ift bann aud) nod) oon Bebeutung, nämlid), ob bie 501^11112 Koft«

ganger l)at („K" oben in ber (Edie). Damit ift bas Problem ber fog. £ebigen=

kartotljek roegen bes 3U Ijäufigen lDol)nungsrr»ed)[els biefer £eute Ijinreidjenb

gelöft. — Die Rüdifeite ber Karten ift unbebrudit unb für Bemerkungen

beftimmt, bie fid) infolge Don Dorkommniffen, guten unb fd)le(^ten, unb aus

Beobad)tungen aus ^ausbefudjen ergeben.

ibie kommt man an bie £eute Ijeran? Sorceit I}ausbe[ud)e burdj

bcn Seelforger möglid) finb, gibt es keine bcffere flrt. Don ber Stoedimäßigkeit

berfelben roirb jeber (5eiftli{^e, ber fie gepflegt, rooljl über3eugt fein. 3ft nid)t

oft genug eine ein3ige perfönlidje Husfprad)e mit red)t oerbitterten ITTenfdjen

bic Brüdie 3U üölliger Sinnesänberung gctoefen? Aber, roenn aud) fpftematifd)

fo ber gan3e Be3irk im £aufe eines 3a^r6s (felbftoerftänblidje Dorausfe^ung

ift l)ier, baß jeber (5eiftlid)e feinen abgegren3ten Seelforgebesirk t)at) berüljrt

roirb, fo ift bas bod) nur ein 3iemlid) gelegentlid)es, kein regelmäßiges unb

rejtlofes (Erfäffen unb Bearbeiten. Da3U bebarf es ber (5emeinbcorgani =

fation. Die Kartotl)ek ift an fid) nur ein totes Kapital, bas erft flüffig

roirb burd) bie (Drganifation. 3u bem 3cDedie roirb bic (Bemcinbe in nu-

merierte Be3irke eingeteilt, mit einem Dertraucnsmann an ber Spi^c,

3eber Be3irk barf, falls es fid) um ftark bcrDo!)nte Straßen t)anbelt, nid)t

mfet)r als 10-15 Jjäufer umfäffen. Hber gibt bas nid)t 3U oielc Bc3irke?

IDcnn grünblid)c Arbeit geleiftet roerbcn foU, barf ber Dertraucnsmann, ber

einen fold)en Be3irk bearbeitet unb ber, roenn eben möglid), aud) barin rooI)nt,

nid)t mcl)r als 50-60 5amilien l)aben. Die liann er kennen unb bearbeiten;

ba3u I)at er Seit, unb nur fo roirb er arbeitsfreubig crl)altcn.

XDas I)at ber Dertraucnsmann 3U tun? (Er befi^t ein üertrauens=

männerbud), folgcnbcrmaßcn angelegt: 3unäd)ft cntl)ält es ein nad) ber

KartotI)ek genau aufgefül)rtcs Der3eid)nis aller 5<i"^i^^^"r füt jcbes I)aus

eine Doppelfeitc. f}intcr bem Hamen ftcl)en met)rerc Rubriken für bic 3u=

gcl)örigkeit 3U Dcreinen (Hrbcitcr=, IKänncrr, Dolks=, IHütterDercin), roeld)c

Leitung gel)altcn roirb ufro. (näl)erc roid)tigc (Ein3cll)citen können auf Hnfrage

mitgeteilt roerbcn.) Sobann folgt ein Üer3cid)nis ber Dolksoercinsmitglicbcr

unb ber ITtitglicber bes flrbciteroereins , Ic^tcrcs mit 3al)lungsrubrikcn für

bie ITTonatsbciträge. Der Dertraucnsmann kaffiert fämtlid)e Beiträge feines

Bc3irks (eine Befd)rönkung f.
roeiter unten), bic bes Hrbeiterücrcins liefert

er an feinen ©bmann ober bei kleineren Dcreinen gleid) an bm Kaffierer

ab, ber aud) bic Q^uittungsmarken ausgibt. Die DolksDcrcinsbeiträge nimmt

ber (5cfd)äftsfül)rcr felbft entgegen, ber am beften aud) bie £eitung ber

gcfamten (Bemeinbeorganifation in f}änben l)at. — Salls neben bem Arbeiter»

Dcrein nod) ein IHänncrocrcin r)orl)anben ift, ber nur aus nid)tarbeitcrn

beftel)t, fo I)at biefer rool)l keinen UTonats-, fonbcrn meift einen 3at)resbeitrag,
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bcr am be]Un auf cin= ober sioeimal bmä) einen Boten 6es Kaffierers un=

mittelbar einge3ogen toirb. 3[t aber nur ein lUännerDerein ba, öer alle

Stänbe umfaßt, roic öas oielfad) ber $aU. ift, fo roirb er genau roie ein

flrbeiteroerein bearbeitet.

Ilun bie toeitere unb toidjtigfte Tätigkeit: Sömtlidje 3u=, flb=

unb Um3Üge kommen an b^n ©rganifationsleiter. Bei erjteren immer, Ijic

unb ba, falls er ftd) ettoas baoon Derfpridjt, aud) bei Umsügen innerijalb

ber (Bemeinbe [teilt berfelbe folgenbe Dorgebrudite Karte aus: £fbe. Ilr. . . .

Dertrauensmann: . . . . .,
- 3uge3ogen ift , ftr. . . ., Stanb:

;

Hrbciter=
berfelbe mu^ für ben .^r— üerein geroonnen roerben. tDas ift crreidjt?

3ft bie 5fl'Tiilie im öolksoerein? Die Stau für ben mütteroerein 3u

geroinnen? Söfjne für bie Sobalität? (lödjter für bie Kon=

gregation? Diefe Karte ift innerljalb 10 Q!agen in bin Briefe

tiaften 3U roerfen! — Die Karten roerben mit einer laufcnben Hummer
Derfel)en unb biefe famt bem Hamen bes Dertrauensmanns unb bem Datum
bei flusftellung in eine £ifte eingetragen. 3ft naä) 14 Sagen keine flntroort

eingelaufen, fo erfolgt mittels eines 3ettels eine Rüdifrage: IDo ift bie Karte

Hr.? ... So roirb ber öertrauensmann im fluge beljalten. — Die Karten

kommen an btn ©rganifationsleiter 3urü&, ber bann bie nötigen roeiteren

ntitteilungen an bie betr. öereinsleiter ma6)t (IDodjenkonferens an einem

feftliegenben lEage!). Die Karte felbft gel)t an ben Be3irksgeiftlid)en , ber

baraus roertooUe Kenntnis über bie 5amtlie geroinnt, roomöglid) fie auf[ud)t

unb Bemerkungen auf bie Kartotljekskarte fe^t. 3n3roifd)en Ijat ber £eiter

aud) bie regelmäßige 3ufenbung bes Kirdjl. (Bemeinbeblatts oeranlaßt. -

Bei Um3ügen uon Hrbeiter= ober Dolksoereinsmitgliebern roerben bie beiben

Dertrauensmäuner benad)rid)tigt. - Die Derfenbung aller Had)rid)ten,

Karten ufro. an bie üertrauensmänner erfolgt jebcn 5rcitag, roenn burd)

Boten jeber Dertrauensmann bie nötigen (Exemplare bes Dereinsorgans (3. B.

ber „töeftb. Hrbeiter3tg.") für bie lUitglieber [eines Be3irks ert)ält. Bei

[einem Runbgange am Samstag ober Sonntag erlebigt er gleid) alles.

Diefes St}[tcm I)at bzn unbe[treitbaren Dorteil, ba^ keine Arbeitskräfte

3cr[plittert roerben, Diclmel)r ein Dertrauensmann in [einem Be3irk alles

bearbeitet. Auf ein unb bemfelben (Bange [teilt er bas Dereinsorgan 3U, bas

Dolksoereinsljeft, unb ka[[iert alle Beiträge. (Blei^3eitig bearbeitet er als

roaljrer Caienapoftel bie iljm mitgeteilten Sugejogenen. (Er überreidjt bie

gebrudile (Bottesbien[torbnung; bas ift ber Anknüpfungspunkt. Sogleid) ift

er unterrid)tet, ob etroas 3U erreidjcn i[t. (Er mad)t bie ent[pred)cnben (Ein=

3eid)nungen in bie Karte, unb in kur3er 3eit i[t ber (Drganijationsleiter im
Be[i^ ber noti3en unb rocitcrl)in ber £eiter ber in 5rage kommcnben Dereine. —
Der ITTütteroerein unb bie beiben 3ugenbDereine bc[orgen bie 3u[tellung it)rcr

3eit[d)riftcn unb bie Ka[[ierung iljrer Dereinsbeiträge am bc[ten burd) iljre

eigenen Be3irksleute. Aber bie grunblegenbe Agitationsarbeit für alle Dereine

unb [obann bie [pe3ielle Arbeit für bie iljm am näd)[tcn liegenben (Arbeiter--,

Dolks= unb ITTännerDerein) leiftet ber Dertrauensmann. - J)ie unb ba roirb

es in befonberen Sollen geraten er[d)einen, ftatt bes Dertrauensmannes bie

betr. Be3irksbame bes IKüttcrDereins Dor3u[d)i&en.

Alljäl)rlid) mü[[en nad) Dorgenommener Berid)tigung unb (Ergän3ung

ber Pfarrkartotljek bie Dertrauensmännerbüd)er neu ge[d)rieben roerben.
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Dicfc med)anifd)c Sd)rctbarbeit [clbft 3U mad)en, roärc arge 3eitDerfd)CDenbung.

Hber 6ic Kartotljcft öarf man nidjt aus öer f)an6 geben. Aus biefem (Brunbe

unb ferner, um auc^ fe[t3ut)alten, tooljin [0 mancher aus ber ©emeinbe ge-

sogen, tDOs oft feljr notroenbig ift, unb aucf) aus ©rünben ber Überftdjt, bie

ber £eiter über bie gcfamte (Bemcinbe Ijaben mufe, ift es bringenb an3uraten,

neben ber eigentli(^en PfarrMartotljefe , bie ja in ben V^änben bes Be3ir?is=

geiftlidjen bleiben mu^, eine I^auskartotljek an3ulegen. Htan benu^t ba3u

Karten in berfelben (Brö^e toic bie Kartot!)eks?iarten (eotl. oon oersogenen

5amilien Karten, bie auf ber Rüd?[eite nod) unbefd)rieben finb), ftellt fic auf

bie Seitenfiante unb oerfieljt fte mit folgenbem £inien[t)ftem (gebrucfit ober

l)ektograpt)iert):

ftr. nr.

3us unö Domame: Startö

:

Bemerfungen

:

Der3ogen nadf.

Die Karte reid)t für 17 5amiliennamen. Beim n)eg3ug töirb ber

tlame bur(^ftrid)en unb bie neue Strafe in bie le^te Rubrik eingetragen.

Die fjauskartotijek ift [el)r fdjnell, toeil bie Bea)oI)ner bes gan3en I)aufes

über[id|tlid) auf einer Seite ftetjen, naä:} ber berid)tigten Pfarrkartottjek in

©rbnung 3U bringen. Bei Anfertigung ber neuen öertrauensmännerbüc^er

3U Beginn eines neuen 3a^res ftellt man bie in 5rage kommenben Karten

in bie Büd)er, gibt biefe mefjreren fdjreibgetoanbten £euten mit 3um flb=

fdjrciben unb Ijat in einigen Hagen alles fertig 3ur Husgabe an bie öer=

trauensmänner. Kein J}aus liann [0 überfetjen toerben, keins toirb falfd)

eingetragen. Die alten Büd)er bleiben fo lange in ben ^änben ber Dertrauens=

männcr, bis alle Beiträge bes alten 3al)res abgeliefert finb. Dann toerben fie ein=

ge3ogen unb bie (Einbanbbedien toieber für bas näd)ftfoIg cnbe 3al)r oercoenbet.

(Es ift möglid), ba^ ber !)ier bargelegte Arbeitsplan in bem einen ober

anbern Punkte nod) oerbeffert toerben kann; aber es fei fd)on gleid) bemerkt,

ba^ biefes Sr)ftem nid)t eine „graue Hfjeorie" bebeutet, fonbern ial)relang

ausprobiert ift unb fi(^ beftens betDäI)rt I)at. Diellei^t könnte man
eintoenben, es ergäbe [vi) suoiel Sd)reibarbeit. (Ein Derfud) toirb 3eigen,

ba^ bas nid)t ber 5qU ^t. (Ban3 oljne Sd)reibarbeit toirb eine 3eitgemäöe

Seelforge ^ben nid)t auskommen können.

Ilatürlid) ift ber (Erfolg toefentlid) abljängig oon ber Befd)affenl)eit ber

Dertrauensmänner. Dod) toirb eine jätjrlid) ab3ut)altenbe Dortragsreif)e mit

Husfpradje, too3u bann nod) bei jeber Dertrauensmännerfi^ung (alle stoei

ITIonate, toenn bas Dolksoereinstjeft erfd)eint) ein kurser Dortrag über eine

t)ielbefprod)ene S^age kommen mufe, bie nötige Sd)ulung \d}on oermitteln.

<Ein t)intoeis bei ber einen ober anbern (Belegenljeit auf b^n (Eroigkeitstoert
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bcr an fid) unfd)einbar ausfet)cn6en Kleinarbeit, ferner auf bic tDi(i)tigt?eit,

als (Ein3elglieb in bem Bau ber gansen (Bemeinbeorganifation mtt3uarbeiten,

toirb bie 3ur treuen Hrbeit erforberIid)e Begeifterung fdjaffen. Dos Dolk
I)at 3bealismus genug. Befonbers toertDoII ift es, roenn ber Pfarrer felbft

am 3at)resfd)Iuö ober aud) fonft l\\n unb toieber in ber Si^ung erfd)eint unb
im Hamen ber (Bemeinbe bzn Dank ausfpridjt.

fln Dertrauensmännern töirb es aud) nid)t fe!)Ien, toenn bie Be3irfie

Hein, bie Arbeit über[id)tlid) unb fomit aud) erfolgreid) ift. 3m not= unb

HusnaI)mefaIIe Rönnen aud) 3roci Be3irfte oon einem üertrauensmann, 3umal

je^t in ber Kriegs3eit, oerroaltet roerben. Kommen erft bic anbern mieber,

bann, fo fd)reiben fie fd)on je^t: $rifd)auf 3ur frol)cn Hrbeit! Unb ber

I^errgott tut bas Seine.

t)o$ partüulareiameit.

Don Ijcinrtdj Stoltc S. V. D. f^angclor (Sicgftr.).

ron bzn 3at)Ireid)en religiöfen Übungen 3ur Pflege bes (Blaubenslebens,

bie im £aufe ber d)riftlid)en 3a^r^unberte im frud)tbarcn IHutterboben

ber liatI)oIifd)en Religion IDur3eI faxten unb nod) immer l)er3 unb (Bemüt

burc^ 5ai^^6"trifd)e unb roürsigen Duft erfreuen, fd)ä^te ber 1)1. 3gnatius

Keine fo fel)r als bie befonbere (Beroiffenserforfdjung. 3I)ren tDert fd)Iug er

fo I)od) an, ba!^ ber bebeutenbfte ©rbensftifter ber neueren Seit einen Reli=

giofen oon allen Hnbad)tsübungen
, fclbft von ber Bctrad)tung bispenfiert

l)ätte , aber unter {meiner Bebingung oon ber Dornal)me bes parti?{ular=

ejamens. nid)t einmal Kran?il)eit burfte als (Entjd)ulbigungsgrunb angegeben

toerben. ntod)tcn aud) Sd)mer3en, RTübigkeit, innere droftlofigfieit ben

£eibenben baran {)inbern, betrad)tenb ober münblid) fpred)enb mit (Bott Der=

traulid) 3u Derhel)ren, bie fd)riftlid)en (Eintragungen als Refultat bes Parti*

kulareyamens burften nid)t unterbleiben. Sreu biefem (Brunbfa^e I)at ber

t)I. 3gnatius felbcr bie fluf3eid)nungen über feine $el)Ier unb (lugenben bis

auf bas (Eobcsbctt fortgefe^t.

(Es roäre roeit gefet)It, bin Stifter bes 3ßfuitenorbens als Begrünber

ber befonberen (Betoiffenserforfd)ung anfel)en 3u rooUen; er nal)m bas (Bute,

ruas er oorfanb; aber fein unbeftrittcncs
,

großes Derbienft bleibt es, ein

gan3 neues Derfa!)ren beim partifiularejamen erfunben 3U t)aben. Be*

ftanntlid) gibt er bie Anleitung für basfelbe im erften tEeile feines betDäl)rten

(Ejer3itienbüd)Ieins
,

gicid) nad) ber erften Bctrad)tung, roenn bas Portal

überfd)ritten unb ber (Efer3itant in bie tociten Italien eingetreten ift, oor

ben CErcoägungcn über bie Sünbc. Sd)on fel)r balb foU alfo ber ftrcbfamc

(EF)rift mit biefer l)eilfamen Übung bekannt gcmad)t toerben. (Ebenfo oer»

3eid)net bas Direktorium 3um (Ejer3itienbüd)lein für ben (Erer3itienmeifter bic

Dorfd)rift, btn (Efer3itantcn möglid)ft balb, beim erften Sufammentreffen,

nad)bem berfelbe bic grunblegenbc n)at)rl)eit über ben Stocdi feines Ccbens

gan3 erfaßt l)abc, über bic ITIetI)obe bes Partihularejamens als (BegenftüA

3ur allgemeinen (Beroiffenserforfd)ung 3U unterrid)ten. naturgemäß bient in

ben (lagen ber geiftigen 3urüd»gc3ogenl)cit bic befonbere (Betoiffenserforfd)ung

als mittel, reid)Iid)ere S^i^^t in it)nen 3U bcroirhcn. Desl)alb bilbet aud)
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bic genaue Beobadjturtg ber (lagesorbnung unb ber mand)erlei Meineren

Hnroeifungen, bie ber 1)1. 3gnatius in bzn Hbbitionen unb Hnnotationen gibt,

ben ©egenftanb ber fpesiellen (BecDiffensfonbierung am Tflittag unb am Hbenb.

Da fid) aber ber 1)1. 3gnatius bie befonbere (BerDiffenserforidjung als

3entralübung bes aktioen tEugenbftrebens geba(^t Ijat, fo bel}ält biefelbe iljrc

Bebeutung für bas ganse Zzh^n bes (I{)riften bei. Der Derl'd)iebent)eit bes

Stoedies ent[pred)enb mu^ natürlid) ber (Begenftanb bes partikulareyamens

auöerl)alb ber (Jrersitientage eine änberung erfaljren. Hud) für biefen 5^11

I)at ber Ejeilige grunblegenbe Dorfd)riften gegeben.

3n feinem (£jer3itienbücf)Iein beseidjnet er gans im allgemeinen als

UTaterie ber bejonberen (Beroiffenserforfd)ung bie 5ß¥^i^ ^^^ Sünben, oon

b^nen [idi ber dfjrift grünblid) beffern roill. Diefe etcoas allgemeine $ormeI

jpe3ialifiert ber berüf)mte 3ß|uitengeneral P. Rootljaan mit bem 0ffertoriums=

gebet „pro inuumerabilibus peccatis et offensionibus et negligentiis

meis" bat}in, ba^ bie sroeimalige (5etDiifenserforfd)ung am G^age biene: 1. ad
tollenda peccata, 2. ad tollendas vel certe minuendas offensiones,

3. ad tollendas vel certe minuendas negligentias per earum vir-

tutum exercitia, quibus exornari actiones singulas omnemque vitani

nostram oportet.

Hod) bestimmter be3eid)net bas DireMorium als Stoff für biefe (BerDiffens=

unteriud)ung bie Hblegung bes J}aupt= ober (If)araMerfel)lers. 3eber IHenid}

befi^t roie [eine guten üor3Üge aud) feine per)önlid)en SdjrDÖdjen. 5ü^ ^iß

Bilbung ber eigenen Perfönlid)fieit, 3ur Selbfter3iet)ung unb Selbftbemeifterung,

jotoie für bas Streben nad) d)riftUd)er DolIkomment)eit ift bie Bekämpfung
unb Hblegung bes (Il)arakterfei)lers unabtoeisbare Bebingung.

Der 1)1. 3gnatius l)at bie nietl)obik ber befonberen ©ecDtffenscrforfd)ung

bis ins ein3elnfte feftgelegt, angefangen mit bem examen praeservativum

in ber HTorgenfrül)e bis 3um 3al)lenmäBigen Be3eic^nen bes $ort= ober Rüd{=

fd)rittes. Hod) kein af3etifd)er Sd)riftfteller ber folgenben 3a^r^unberte I)at

in ber lTlett)obik aud) nur bm geringften 5ottfd)ritt anbat)nen können ; alle

begnügen fid) mit ber Regiftrierung bes £)erDorgebrad)ten.

Unter bzn af3etifd)en Sd)riftftellern finbe id) nur einen, ber gegen bie

fpöter l)erausgebilbete Durd|fü^rung ber 3gnatianifd)en (örunbgebanken an3u=

gel)en roagt. (Js ift ber bekannte fran3Öfifd)e flf3et tliffot, ber (Beneral=

fuperior ber RTiffionäre bes 1)1. $ran3 d. Sales. 3n feinem IDerke „Das
innere £eben", bas übrigens im Hufbau ed)t 3gnatianifd)en (Beift üerrät,

befprid)t er im britten ^eile bie RTittel, bie roir anroenben muffen, um unferer

Hufgabe gered)t 3U werben, unfer Siel 3u erreid)en. nad)bem er in bzn

erften Kapiteln biefes britten Sieiles bie Söller ausfü!)rlid) bei)anbelt t)at, bie

bei Dornal)me ber religiöfen Übungen leid)t begangen roerben, gel)t er 3U

^em I^auptmittel bes geiftlid)en £ebens über, 3ur ©etDiffenserforfdjung. 3n
ber tDertfd)ä^ung biefes Jlugenbmittels , ebenfo in ber {)anbf)abung ber be=

jonberen (Ecd)nik bes Partikulareramens finbet fid) 3tDifd)en il)m unb 3gnatius

kein merkbarer Unterfd)ieb, (Ein (Begenfa^ 3roifd)en beiben ergibt fii^ aber

Bei $irierung bes (Begenftanbes ber befonberen (5etoiffenserforfd)ung. (liffot

fd)lieBt bie ein3elnen Hkte prin3ipiell als Stoff für bie (5eroif)enserforfd)ung

aus, tDäl)renb 3gnatius biefelben genau 3äl)lt. Qiiffot gel)t nämlid) oon bem

begriff lid) feftftel)enben Sa^ aus, ba^ „ber Hkt ettoas öorüberget)enbes

ift unb ber Suftanb (habitus) ettoas Bleibenbes". Dementfpredjenb iDÜnfd)t
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er fionfcquent, ba^ man fid) nid)t über lä^Iidje Hhte erforf(i)c, öenn biefe

lajfen in ber Seele keine Spuren 3urü(Ji, fonbcrn roeröen burd) alle über=

natürli(^en, beren im £aufe bes (Tages oiele gefegt toerben, roicber getilgt.

(Er fdjlie^t barum: „tDas nü^t es aisbann bei ber (BerDijfenserfor[(^ung auf

Hktc 3urüdi3ukommen, oon bcnen ni^ts meljr übrig ift?" (S. 252.)

Hur über bie (Ben)ol)nl)eiten , bie Suftänbc ber Seele, foUte man f{(^

erfor|(i)en. Da burd) \k ber Stanb ber Seele erkannt toerbe, muffe jeber,

ber 5ortfd)ritte in ber (Eugenb mad)en tooUe, bei biefen feine nad)forfd)ungen

beginnen. „Die (Erforfdjung I)at bie toefentIid)e Aufgabe, mir 3U 3eigen, ob

bie Saiten meines i}er3ens gut 3U bem £iebe (Bottes klingen; id) mufe 3ufet)en,

ob [xe bas £ob (Bottes fingen ober meine Befriebigung." (S. 254.)

Um 3U erfaljren, in roeI(^em 3uftanbe fid) bie Seele befinbct, um 3U

erfaffen, roeldjes bie pt)t)fiognomie bes I7er3ens ift, foU ber dljrift an fid) bie

5rage ridjten: „tDo ftel)t mein J}er3, fud)t es allein (Bott ober irgendeine

Befriebigung aufeer (Bott?" Bei öfterer Beanttoortung biefer 5rage toirb ber

TlXenfd) bie Dort)errfd)enbe Heigung feines I)er3ens, bie es beeinflußt, bie es

in Befi^ t)ält, lei(^t konftatieren können. Had) Q^iffot ift in ber Jeftftellung

ber Dorl)errfd)enben Iteigung, fei fie gut ober fd)led)t, bie (Betoiffenserforfdjung

bem tDefen nad} gefd)et)en. 3m (Begenfa^ 3um 1)1. 3gnatius Dertoirft er toeiter

bas genaue 3äi)len ber 5el)ler, übcrl)aupt bie 3iffernmäfeige Darftellung bes

5ort= unb Rüdifd)rittes. ITlit bem 3ät)Ien, fo lautet feine DTeinung, komme man
nid)t an bie llrfad)e bes Übels, fonbern bleibe bei bem Arbeiten an feiner

Dollkomment)eit an ber peripl)erie. (Er fd)reibt: „®l)ne bie ßraqn na&i ber

3al)l 3U oernad)läffigen, barf id) fie niemals 3ur fjauptfrage ber (Betoiffenss

crforfd)ung mad)en. Der 3uftanb bes f}er3ens muß erkannt roerben, barauf

muß met)r gefel)cn roerben als auf bie 3at)I ber (Taten ; ein innerlid)er Suftanb

ift 3U unterfu(^en unb nid)t eine Statiftik aüf3uftellen" (S. 261).

Der ©egenfa^ in ber Durd)füt)rung bes partikularejamens 3tDifd)en

£ot)ola unb Siffot ift fel)r bebeutenb unb oon großer (Tragioeite; bennod)

crgänsen fid) beibe in ber fluffaffung unb ^anbt)abung. I)at 3gnatius bie

befonbere (BerDiffenserforfd)ung ted)nifd) 3ur fjöl)e gefül)rt, fo fud)t (Tiffot

biefelbe pft)d)ologifd) 3U oertiefen, obroot)! er oon einfeitiger fluffaffung eines

(Brunbfa^es ausgel)t unb in feinen Konfequen3en nid)t gan3 glüdilid) ift. Bei

ber prin3ipiellen Dorausfe^ung , ba^ ber Hkt nur etroas Dorübergel)enbes

bebeutet, nimmt er nur bm logifd)en Begriff unb oergißt bie pfi)d)ifd)en

Begleiterfd)einungen, bie mit bem DorübergeI)enben Akt in ber (Tatfäd)lid)keit

immer oerbunben finb. tDenn aud) ber Hkt elroas Dorübergel)enbes ift,

roenn aud) bie läßlld)e Sünbe burd) übernatürlid)e (Tugenbafete quoad reatum
culpae et poenae ausgetilgt toerben kann, bennod) bcbürfen fie einer auf»

merkfamen Kontrolle, roill man Urfad)e unb tOirkung berfelben er3icl)eriid)

becinfluffen, ITIit Red)t roeift aber (Tiffot barauf l)in, ba^ bie Sünben nid)t

fo fel)r ge3äl}lt rocrben follen, fonbern auf bzn Suftanb ber Seele gefel)en

roerben muß , bamit tiefere Religiofität ein3iel)e unb jebc med)anifierte

5römmigkcitsbetättgung oerbannt toerbe. flllerbings roirb er mit ber Kontrolle

frage: „IDo fte!)t mein f)er3?" nid)t große 3iele erreid)en. Die Beanttoortung

biefer 5rage ift ba3u bienlid), bie gute ITteinung rein unb frifd) 3U er{)alten,

toas etroas, roas aud^ für bie (Brunblage eines d)riftlid)en £ebens oon

größter tDid)tigkeit ift, roas aber bei toeitem nod) nid)t bas gan3e (Tugenb*

leben bebeutet.
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üro^ 6cr guten (Empfeljlung ber befonberen (BetDiffenserforfdjung von
Uen af3ctifd)cn Sd)riftftcllern unb tro^ bes rooljlgefügten Aufbaues feiner

leAnik toirb fie oon btn meisten ITIenfdjcn nid)t bead)tet. Unleugbar forbert

ud) bie treue, täglid)e boppelte Selbftfdjau mit eingetjenbem Der3eid)nen bes

eiftigen 5ort= unb Rü(fe(d)rittes einen feljr großen Hufroanb oon (Energie,

iber b^n nidjt jeber oerfügt. Hber baüon abgefeljen, möd)ten bod) oiele

liefe für ben perfönlid)en 5ortfd)ritt eminente Übung gern beibeljaltcn, toenn

s i{)nen ni(^t an paffenbem Stoff fcl)Ite ober roenigftens bie roirfifame Be=

icutung biefer Übung audf für bas gereiftere HIter erkennbar gcmad)t roürbc

inb fie nid)t ben flnfd)ein einer af3etif(i)en Spielerei erroedite.

Spe3ialifiert man aber bas 3lel, bas mit ber Pflege bes Partikular^

jamens erreicht roerben kann, fo coirb man nid)t uml)in können, itjm jene

entrale Stellung im praktifdjen religiöfen Zeiten aud) ansutoeifen, bie i!)m

I)eoretifd) oljne tDiberfprud) 3uerkannt wirb. öielleid)t laffen fid) bie Siele,

ür bie bas partikularejamen oermanbt roerben kann, auf folgenbe bret

urüdifüljren. IHittelft ber 3tDeimaIigcn töglidjen (Beu)iffenserforfd)ung ^ann

unäd)ft bie (Er3ie!)ung in roirkfamfter IDeife unterftü^t roerben, bann fjaben

Dir in it)m ein beiDäI)rtes IKittel 3ur Aneignung d)riftlid)er tlugenben, fdiliefelidj

offen fid) mit it)m bie üerbienfte im fjimmcl bebeutenb oermetjren.

Den erften Stoed? bes Partikularefamens, "bie €r3iel)ung bes (It)arakters,

rreid)t man am fd)nellften unb fid)erften mit genauer Beobadjtung ber

5gnatianifd)en lUetljobe unb peinlid)er Befolgung ber Hbbitionen, bie ber

leilige (Drbensftifter als Dor3ÜgIid)er pöbagoge 3ur reidjeren 5ru(^tbarmad)ung

mgcfügt I)at. (Erfter (Begenftanb ber Selbftbeobadjtung ift natürli(^ ber

)aupt= be3tD. ber <IE)arakterfeI)Ier. Unnad)fid)tlid) mufe beffcn Husrobung

)etrieben roerben, foU oon einem Hugenbleben im d)riftlid)en Sinne fpäter

>ie Rebe fein. Selbft foId)e, bie über bie erften Sd)tDierigkeiten bes af3etifd)en

Gebens I)inaus finb, tun gut baxan, alliäl)rlid) einen IKonat lang bie befonberc

5etDiffenserforfd)ung bem (It)arakterfe!)Icr 3U3uroenben. Xlad] Befd)neibung bes

[f)arakterfel)lers , Dielleid)t aud) fd)on DorI)er, finb äußere Dergel)en burd)

>as Partikulareramen ab3ulegen. Diefe können nämlid) com Anfänger im

ieiftlid)en Zehen Ieid)t kontrolliert roerben, unb mit il)nen ift öfter ein

skanbalum oerbunben, fomit ein Anlafe 3U fremben Sünben gegeben, fjievliev

iet)ören u. a. bie üerftö^e gegen bie d)riftlid)e Sittfamkeit, I}öflid)keit, $e!)ler

m Umgang mit ben ntenfd)en. 5örfter l)at biefe S^^^r ein3eln in feiner

,£ebensfül)rung" S. 48 ff. unter bem (Befid)tsu)inkel ber (It)arakterbilbung

)el)anbelt. IDirb 3um Sroedie ber Selbfter3iel)ung, ber Selbftbemeifterung bas

)artikulareramen angetoanbt mit 3al)lenmäBiger $iyierung ber Derftö^e gegen

jute Sitte unb ©rbnung, mit Dergleid)ung bes Refultates eines öiages, einer

Dod)e mit ben folgenbem 3eitabfd)nitt, mit aufrid)tigem Abfd)eu cor bem
;igenen fet)ler!)aften Derl)alten, bann roirb bie perfönlid)e (ir3iel)ung inner*

)alb kur3er 3eit bebeutenb getoonnen i\aben unb ber (I[)arakter ein anberer

jetoorben fein. Desf)alb finb bei jenen, bie pflid)tgemäfe täglid) bie boppelte

5erDiffenserforfd)ung DorneI)men muffen, nad) einigen 3a!)ren ber Übung
jröbere Derftö^e gegen gute Sitte unb Anftanb unDer3eil)lid).

3n bem Partikularejamen befi^en roir ferner ein gutes mittel 3ur

Ineignung d)riftlid)er cEugenben. Hur fteigt I)ier bie 5i'ogc auf, ob 3ur

Erreid)ung biefes 3rDeiten Stoedies bie ITIetl)obik bes t)l. 3gnatius, bcfonbers

)as Auf3ei(^nen ber (Eugenbakte, fid) als frud)tbar erroeift. Siel)t man bie
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$d)riftcn öcr fl[3eten bmö), \o geroinnt man bin (Einörucfe, als ob iljrc

HntDcifungcn mcljr baoon infpiriert feien, bic (Eugenbaktc 3U 3äl)Ien, eine

Statiftifi auf3ufteUen, toie Siffot |id) ausbrüdit, als Don bem Beftreben, bie

Bilbung bes djriftlidjen 3nnenlebens, ber d)riftlid)en Perfönlid)fteit 3U förbern.

Die flf3etcn geben u. a. bie Hntocifung, nid)t gleid) eine tlugenb im DoIIen

Umfange 3U üben, fonbern ftufeniDeife, oon leidjteren Übungen 3U fdicoereren

fort3ufd)reiten. (Eigens für bas Partifiulareyamen bearbeitete Stufenfolgen

Don Sugenben finben fi(^ in Robrigue3 „Übung ber d)riftlid)en DoU=

kommen^eit". Diefelbe ift auc^ im V. Bänbdjen S. 357 ff. ber gefd)ma(ii=

DoUen Bibliotheca ascetica bei Puftet abgebrüht, ferner bient P. Üirdiindi

„Semita perfectionis" gan3 biefem 3tDedi. Die Betätigungen auf biefen

Stufen foUen nun ge3ät)It roerben. Da offenbar 3U äußeren f)anblungen

bei einem Meinen Sugenbausfdjnitt üielleidjt ein ober 3rDei 2age fid) feeinc

(5elegenl)eit bietet, [0 toünfAen bie Hf3eten, roenigftens innere Hftte ber Dor=

genommenen Sugenb in ^o^»^ oon Stoßgebeten ober ?iur3en (Ercoägungen 3U

erroe&en, biefe bann 3U 3äI)Ien unb bie abfolute 3al)I ober bas IKinus unter

ber im Hlage 3U erreidjenbcn 3U notieren.

flu biefe flntoeifungen neljmen fid) ja gan3 fd)ön aus, unb ift gegen

tf)rc tl)eoretifd)e (Entcoi&Iung nid)ts 3U fagen, toenn bie Verlegung ber Sugenb
in ein3elne Stufen nid)t bie Sd)abIone ocrriete unb bas inbioibuelle Zoh^n

fid) in enge $i]]d ol)ne Spielraum einfd)Iiefeen ließe. Dann aud) förbert

bie (Ertoediung innerer fittlid)er Q^ugenbalite ben lTlenfd)en 3U toenig in ber

Selbfter3iet)ung , unb bies (ErtoeAen innerer Sugenbakte fd)eint oon btn

flf3eten um bes lieben 3ät)Iens roillen als notbe!)eIf eingefüi)rt töorben 3U

fein, flu jene, bie eine fefte £ebensorbnung befolgen, beren ilagecDerh fic^

immer gleid)mäßig abroid^elt, roerben bei Beobadjtung bes partihularejamens

Don bem 3ä{)Ien ber Sugenbaktc rDat)rfd)einIid) abkommen, roenigftens fprid)t

I)ierfür bie (Erfat)rung, unb bie llrfad)e bafür barf bod) ni(^t allein in ber

Srägt)eit gefud)t roerben ; es muß gecoiß in ber Sad)e begrünbet fein. IDenn

jemanb, roie es in ber (BefeUfd)aft bes göttlid)en tDortes (Bebrau^ ift, beim

Sd)Iage ber llt)r bie göttlid)en (Eugenbakte erroedit, bann coiU es fd)Ied)ter«

bings eine geiftige Überbürbung bebeuten, baneben nod) eine beftimmte 3al)I

normierter (Eugenbübungen burd) innere Dergegentoärtigung 3U erreid)en.

(Es läßt fid) aud) nid)t leugnen, ba^ bas 3ntereffe, bas in ben legten 3at)ren

für bie Kultur ber Perfönlid)keit gcroedit toorben ift, burd) bie 3al)lenmäßige

Darftcllung ber inneren unb äußeren Sugcnbakte, aUein religiös gctoertet,

toenig Befriebigung empfinbet. I

P- Siffot l)at bzn roat)ren (Bebanken ausgefprod)en, bas 3nnenleben

als Q5ueUe unferes perfönlid)en Derl)ältniffes 3U (Bott, aud) als cigentli(^e

Sugenbbafis einer genauen KontroUe 3U unter3iel)en. (Es ift aber gar nid)t

leid)t, in eine Prüfung ber inneren Derfaffung ein3utreten. Sd)ließlid) toirkt

im 3nnern ber Seele am roirkfamften (Bottes (Bnabe, unb ber ITIenfd) mag
fid) bemül)en, ber göttlid)en päbagogik kein f^inbernis 3U fe^en. 3n ber

Pflege ber 3nnenkultur kann nun ber IKenfd) toeniger aktio eingreifen,

Dielmel)r muß er ba bie paffioe Frömmigkeit üben, bie fid) im freubigen

(Entgcgennel)men jebes Dorkommniffes betoäbrt unb jebes nod) fo unfd)einbare,

unangenet)me roie roiUkommene (Ereignis als Bilbungsmittel für ben (El)arakter

in religiöfem (Beifte annimmt. Sid) am ITTittag unb Bb^nb fragen, roie I)aft

bu bid) in ber (Bebulb, im f}innct)men ber unangenel)men Dinge, toie l)aft
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)u aud) bas (Bcringfte angenommen unb bi(i} öabei fo tugenbl)aft oerljalten,

Die es (Bottes IDiUe oon bir forbert, bebeutet eine gute Hnroenbung bes

Dartikulareramens. IDenn jemanb eine georbnete tlätigkeit tjat, eine be=

timmte lEagesorbnung beobadjtct, roirb er leidjt bie Kontrolle bes 3nnen=

cbcns im angegebenen Sinne burd)füt)ren können. Sid) babei fiur3e nott3en
- nid)t 3at)Ien — ma^en, kann nur im beften Sinne förberlicf) [ein,

IKerfetDürbigertDeifc finbet fid) in bem kleinen Ilafd)enkalenbcr, bcr oon
)er Rebnerakabemie Rief), f^albeck, Berlin, an Intereffenten oerfanbt tourbe,

n ber ITIitte eine „3al)res=KontrolItabelIc" für bzn (Bemüts3uftanb. Diefe

labelle entfjält bie fünf Rubriken : 3nnere Rut)c — I)eiterkeit — - Erregung
- Depreffion — — Befonbete Bemerkungen. 3roeimaI im tUonat foll ber 3u-

tanb bes (Bemütes in bem freien 5elbe in jebe Rubrik oermerkt tocrben,

Inter bcr Tabelle finbet fid) bie Bemerkung : „Durd) bie genaue (Eintragung

)er (Il)arakterbefd)affent)eit an btn feftgefe^ten ^agen in bie entfpred)enben

flubriken Derfd)afft man fid) eine 3a^resüberfid)t Don bem 3nnenleben, roo=

)urd) bie Bilbung ber pcrjönlid)keit toejentlid) gcförbert toirb."

Unüerkcnnbar ijahtn biefe ITTänner, auf bem Bobcn ber natürlid)en

fIToral ftef)enb, mit ber Kontrolltabelle einen glüdilid)en (Briff getan. IDir

iber können uns beren RTittel unb (Erfat)rungen ebenfalls ßunu^c mad)en.

mit bem bis jc^t (Befagten foll aber keinesroegs ber ^tbankz nai}t'

jelegt toerben, als ob bas Partikulareramen 3ur Hneignung ber Sugenben

nd)t oerroenbbar fei. n)ol)l jd)eint nad) bem Husgefüt)rten eine oertiefte

luffaffung fpe3iell 3ur t)errDirklid)ung bes 3rDeitcn Sieles ber befonberen

Betriiffenserforfd)ung nötig 3U fein. 3n roelc^er IDeife eine Korrektur nötig

;rfd)eint, ift im obigen bargetan toorben.

IDill {emanb, nad)bem er bas erfte 3iel bes p artikulareramens erreid)t

)at: Hblegung bes (Il)arakterfel)lcrs, flusmcr3ung öfter rDiebert)olter (Il)arakter-

d)rDäd)en, basfelbe 3ur toeiteren pofitioen Selbfter3iel)ung benu^en, fo rid)te

IX biefes fjilfsmittel befonbers auf folgenbe $unbamentaltugenben ber Selbft=

!r3iel)ung: auf IDal)rf)aftigkeit, pünktlid)keit, ernfte Husbauer, Befonnenl)eit,

Be3äf)mung bes nal)rungstriebes, Derfd)U}iegenl)eit (ogl. I^abrid), päbagogifd)e

pft}d)ologie, Bb. 3 S. 229). Kur3e noti3en über feine Bemül)ungen in ein

Büd)lein eingetragen, fül)ren babei el)er unb fid)erer 3um 3iele, als bas ein=

'ra6)t Huf3eid)nen oon 3al)len.

Sd)lie^lid) läfet fid) bas partikulareyamen fel)r Dorteill)aft als J)ilfs=

nittel oerroenben 3ur ITIel)rung unfercr Derbienfte in ber (Eroigkeit. Seine

!TIetf)obe unb tEed)nik t)ält btn ITIenfdjen frifd), nad)bem er fid) er3ogen unb
jebilbet l)at, in bem toirkfamen Streben, bie kur3e £ebens3eit für bie

Itoigkeit aus3unü^en. $nv biefen SaU ift bas 3äl)len ber Akte naturgemäß
roicberum notroenbig. Hur prüfe jeber, roas feine Sd)ultern 3U tragen Dcr=

nögen, roieoiel (Eugenbübungen er ol)ne (Bcfäl)rbung feiner (Befunbf)eit, feiner

Berufstätigkeit Dornel)men kann.

Die befonbere (BetDiffenserforfd)ung ift ein f^auptmittel ber Selbft=

jr3ief)ung. ntöd)te es nur mit Husbauer angeroanbt roerben. Hud) bie

gerDÖf)nlid)e Seelforge f)at if)r bei Derroaltung bes Bußfakramentes ein Red)t

ein3uräumen. Befonbers bei ben öfter Beid)tenben möd)te ber Beid)tDatcr

bie Übung bes Partikulareramens im angegebenen Sinne urgieren.

Ibeologie unb (Slaube. VIII. 3''f;r9' ^^



RcdjtH^c IHotcrien.

I. Khd}lidtt flftcnftücfc.

I. S. Gongr. Consistoriali«.

1. Dchrct iiöcr gcroijjc Sansbclujtigungen in öen Deretn. Staaten oon
norbamerika unö Canaba d. 31. X\läx^ 1916 (5. 147 f.').

3m ocrflofjencn 3fl^rf)unöert mar in öen Derein. Staaten oon Ilorbameriha

öer (Bebraud) aufgekommen, btc katl)oIijd)en S^n^ilien auf BäQen 3U Bereinigen ; bic

5cftltd]kciten 3ogen jid) bann aud) mit gcmeinjdjaftlid^en (Effen unb Darreidjung Don

(Erfrijd)ungen öurd] oiele nad)tftunben fort, flis (Brunb für bie Sitte fül)rtc man an,

ba% bic Katt)oIiken }id] gegenseitig kennen unb in einträdjtiger unb werktätiger Ciebc

enger mitcinanber oerknüpft rocrben joUten; 3ugleid) tDoQte man für biejes unb jenes

fromme Iferk bie nötigen mittel aufbringen. Deranftaltcr bicfer Sujammenkünfte

loaren meijtens öic Dorfi^enben eines frommen Dereins ober I)äufig aud) bie Pfarrer

jelbft. Die Bifdjöfe 3CDeifeIten ^wax nid)t an ber guten flb|id)t ber Sörberer bicfer

San3bcluftigungen, fal)en aber klar bie Sd}äben unb bie (5efa{]r bicfer eingebürgerten

Sitte ein unb l^iclten es barum für i{)rc Pflidjt, fic 3U oerbieten, inbem fie mit bcm

(Lan. 290 bes 3. picnarkon3iIs 3U Baltimore feftje^ten: IDtr oerorbnen aud), ba^ bie

priefter fid) bcmüf)en, jenen TTtiöbraud) ber Deranftaltung oon 5cfteffen unö Bällen

für gute Stoedu gän3lid;) ab3ufdiaffen. — Aber toie es I)äufig get)t, fo geriet öicfe

3citgcmäfee unb rocifc Derorbnung anmät)Iid) loieber in t)ergcffenl)eit; man Dcranjtaltete

bic BäUe nad) roie cor, unb ber (Bebraud) griff aud) auf bas benad)barte danaba über.

Die Konjiftorialkongrcgation l)örtc I)ierübcr bic IHcinung mef]rcrcr ©rbinaricn,

überlegte bic Sad)e fel)r reiflid) unb bejd)Iofe, an ber Derorbnung bes Kon3iIs oon

Baltimore fcft3ul)alten. Sie beftimmtc alfo unter Approbation bes 1)1. Daters: (Es ijt

allen prieftern, foroof)! ben tDelt« roie 0rbensprieftern unb öen anöern

Klerikern, gän3lid) ocrbotcn, öieerrDäl)ntcniEan3belu[tigungenirgenb =

toic 3u förbern, aud) roenn jie 3ur Unterftü^ung frommer (Einrid)tungen ober für

irgenbeincn frommen öxoedK Dcranftaltet roeröcn; aufecrbem i|t es allen Klerikern

ocrbotcn, bei biefen (Iän3ereien 3U erjd)einen, tocnn jie pielleid)t Don Caien arrangiert

roerbcn. Der papft l)at bie Deröffentlid)ung unb gerDijfenl)afte Befolgung biejes

Dekretes anbefol)len. -

flud) in cin3clnen (Begcnben Deutjd)lanbs mit ftark gemijd)ter Bcoölkerung

l)abcn bie „Samilienabenbe" einen nl)nlid)cn €l)arakter angenommen. Die in öiejcm

Dekrete 3um flusörudi gekommene Beurteilung öerartigcr Deranjtaltungen oeröicnt

öarum aud) l)ier nollc Bcad)tung.

1 5"^^ ^ic bei bcn kird)lid)en (Erlajfcn unb (Entjd)ciöungcn angegebenen Seiten»

3af)len ijt, roenn nid)t anöers bemerkt rourbe, Acta Apostolicae Sedis VllI (1916)
vul. 8 3U ergän3en.
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2. (Erklärung übet öos fragen gciftl^er KIciöung in €ano6a oom
31. IHärs 1916 (S. 148 ff.).

Das picnarkon3iI ju Quebeh f)attc 3tDci Arten öer gciftlidjen KIciöung an=

erkannt: 1. ben Kalax, öie eigentltd)e geiftlid)e KIciöung, öer öurd) allgemeines

Kird)engefe§ aQcin bei bcn geiftlid|cn 5u"I'tioncn gcbraudjt toeröen öarf, 2. ein

kür3cres (DetDanb, öas bis an öic Knie rcidjt; roenn öiefcs jdjcoarscr 5arbc ift, unö
Öa3u öas Römifd)e KoHar getragen totrö, gilt es in jener ©egcnö itn bürgcrlidjcn

Dcrkcljr allgcmetn als geiftlidjcs KIctöungsftüdi. 3ugleid) toar nod) Dcrorönct, man
folle fid) im (Bebraud) öicfcr KIciöung naä\ öer örtlidjen ©ctooljnljeit rid)ten,

3ur (Entfd)eiöung einiger 3tDctfcI, öie fid) an bh genannte Dorfdjrift knüpften,

erinnert öie Kongregation an öic (Brunöjä^c öcs Kird}cnred)ts über öiefc Srage,

msbcionöere an Gonc. Trid. Sess. XIV c. 6 de reform. Danad) ift es urfprüng*
[id)es unö eigenes Redjt öcs Bifdjofs, inncrt|alb öer Dom Trident. bclaffenen

(5ren3en öie Art unö Sorm öer klerikalen KIciöung für feine DiÖ3efc fcft3ufe^en.

Da fid) öic flnfdjauungcn bei oerönöerten 3eitocrl)äItniffcn änöcrn, kann aud) öic

Sorm öer geiftlidjcn KIciöung, roofern fie nur toirklid) nod) kird)Iid) ift, fid) änöern. —
Red)tlid) ift öic (Erklärung öer Kongregation fcljr beadjtensioert: „ITIan kann nid)t

Dorausfe^en, öafe öas Kon3iI (oon (ßuebek) in einer an fid) rocnig

CDid)tigen unö Deränöerlid)cn Sad)c (hac in re, per se minoris momenti
et fluxa) öas urfprünglid)e Rcd)t öer (Dröinarien aufl)eben oöer cin =

jng cn roollte; öas tDÖre nid)t klug unö nid)t roeife geroefen." ITIit

Rüdifid)t öarauf roirö nun im flnfd)Iuffc an ein bereits erlaffenes Sd)reiben oom
5. mai 1914 erklärt:

1. ITIan öarf öcn in einer DiÖ3efc bc3üglid) öer geiftlid)ert KIciöung geltcnöen

(Bebraud) nid)t oI)ne ©runö änöern; jcöod) l\aben öie (Dröinarien öic rcd)tc 5i^eil)eit,

2incn foId)en (Bebraud), loenn neue 3citt)crl)ältntffc unö Umftänöc es ratfam crfd)einen

iaffcn, 3u änöern nad) (Ein{)oIung öcs Urteils öcs Domkapitels oöer öer DiÖ3efan=

konfultoren, unö finö I)ierbci nur (Bott unö öcm flpoftolifdjcn Stuf)Ie ücranttoortlid).

2. IDenn ein Kleriker üon öer einen DiÖ3efe in öie anöerc übergcl)t, fo kann

er öort öie KIciöung öer eigenen Diö3efe, roenn fie aud) oon öer öer neuen Diö3efe

Derfd)ieöen ift, rociter tragen, roofern fie nur eine öer com Kon3iI oon (ßuebek Dor=

gefd)ricbcnen ift, unö sroar fo lange, bis er in öer neuen Diösefe Domisil oöer (Ruafi*

bomi3iI erl)altcn I)at.

3. IDic öie „peregrini" beim Saften^ unö flbftincnsgebot unö äF)nItd)en Dingen

fid) nad) öer (DrtsgcrDoI)nI)eit ridjtcn öürfen, fo kann fid) aud) jcöcr Kleriker nad)

bem (Bebraud) jenes (Drtes ridjtcn, an öcn er oerreift, oI)ne öa^ er öcsrocgen oon

[einem (Dröinartus getaöclt oöer geftraft roeröen könnte. —

flud) öiefc Deklaration ift fcl)r bead)tenstDcrt. (Es rouröc fd)on frül)cr in

öffentlid)en Blättern öic ITtcinung ausgefprod)en, öa^ in öcm neuen kanonifd)en Ö5e=

ie^bud)e öer lange tEalar, roie er in 3talten unö in 5ra"ftrcid) gebräud)Iid) ift, aud)

für öcn bürgcrlid)en ücrkcl)r öer (Bciftlid)en cinfjcitlid) in allen Cänöcrn Dorgcfd)ricben

roüröc. Das ift nod) öer grunöfä^Iid)en flnfd)auung öer Kird)c über öiefc Srag«

(minoris momenti), öeren bcfonöcrc Regelung ureigenes Red)t öer Bifd)öfe ift, nid)t

an3uncl)mcn. Dafür fprid)t öic Dorlicgenöc Deklaration öer Konfiftorialöcklaration.

Die fog. Soutanelle oöer, roo er gebräud)Iid) ift, öer lange fd)tDar3e (BcI)rodt roeröen

alfo bei öer Billigung öer DtÖ3efanDorfd)riften il)rcn pia^ bcl)auptcn.

II. S. Congr. de disciplina Sacramentorum.
1. (Eine (Entfd)eiöung öer Kongregation o. 25. 5ebr. 1916 (S. 151 ff.) über

eine Sodeserflärung 3eigt, roie öic kird)Iid)en (Brunöfä^c in foId)en 5äncn 3ur Hn=
34*



508 (Erlajjc unö (Entjdjeibungcn.

tDcnbung hommen ftönncn, unb anbcrjeits, öa^ öic Kongregation öie cngtjcrßtge

flntDcnbung bcr (Brunbjö^e burd) cm3clnc Btjd)öfc ntd)t teilt.

2. (irflärung über öie 3rreguloritäten v. 3. flpril 1916 (S. 153). Auf

cntjpred]enbe Si^cgcTt gibt bic Kongregation folgenbc (Entfdjeibung

:

1. ßaüs Kleriker, tDeldje bie Subbiahonats», Diahonats= ober prieftcrmeilje

empfangen Ijabcn, aus bie|cm Kriege 3urücftftommen mit einer 3rregularität ex

defectu corporis, fo ba^ jie für bie Ausübung ifjrer ordines ober 3um Empfange

Ijöfierer bispenjiert rocrbcn muffen: bann foll man in fcbem einseinen Sa^e
fid} an bcn flpoftolifdjcn Stul)! tocnben.

2. IDenn Kleriker eine böljere IDeiljc nod) nidjt erljaltcn Ijaben unb gleicfjer»

mafeen mit einer 3rregularität ex defectu corporis aus biefem Kriege kommen unb

Dispens oon bcn ©rbinaricn für bin (Empfang bcr t)öt)ercn IDeitjen oerlangen, bann

empfiet)lt es fid) nidjt, ba^ fie 3ugelaffen toerben (non expedire, ut promoveantur).

^ier3U fei bemerkt: Durd) biefe (Entfdjeibung roirb bcn Bifdjöfen nid)t bas Rcd)t

genommen, im Sroeifelsfaüe, ob eine 3rregularität roegen eines ftörperlidjen Defektes

Dorliegt ober nidjt, bie sententia declaratoria 3U fäQen. flud) ift 3U berüdifid)tigen,

ba^ ein kleinerer körperlid)er ITtangel, bcr in biejem Kriege erlitten ift, geroi^ nid)t

fo leid)t flnftofe beim Dolke erregen roirb.

Die Dorftefjenbe (Entfd}cibung betrifft nur $äU.6, bei benen 1. 3a)eifellos bie

Irregularität oorlicgt unb 2. es fid) um bcn (Empfang b^w. bic Ausübung ber t)ö{)ercn

tDciI]cn I)anbelt.

III. S. Congr. de Seminariis et de Studiorum Universitatibus.

fluf cntfpred|cnbe dubia in betreff bes Motu proprio: ,Doctoris Angelici"

(j. biefe 3tjd}r. VI (1914) S. 587 f.) unb bie tCl^efcn über öic Prin3ipicn öcr Ufjxe

öcs tjl. 2ljomos (ebenba S. 848 f.) erklärte bie Kongregation (S. 156 f.):

1. 3n bcn betrcffcnbcn Sd)ulGn foll bie Summa theologica bes I}I. (rf)omas als

Scjt für bic fd)olaftijd)c Bctjanblung ber S^agen gcbraud)t rocrben. (Ein bcfonberer

(Ecjt foU bie logifdjc (Drbnung bcr 5ragen unb bie pofitioe £el)re u)iebergebcn. S^^

bie fd)olajtifdie fluseinanberfe^ung ber S'^^Qß" JoQ "i^n bann bie Summa 3U»

grunbe legen.

2. Die genannten 24 Stjefen geben bie urfprünglid)c Cel)rc bes 1)1. dl^omas

toiebcr unb Jollen barum als fid)crc Ceiljä^c aufgefteüt tocrbcn.

IV. S. Rom an a Rota.

Parisien. Nullitatis matrimonii d. 4. Hod. 1915 (S. 158 ff.). Bcsüglid)

bcr (EIjc (Ebuarb (Il)arrier — Bcrtl)a (Bobet roirb bic (Entfd)eibung gegeben: Non con-

stare de nuUitate matrimonii; bic (EI)e toar angcfod)tcn rocgen bes f}inbcrniffes vis et

metus. Die für ben Sroang jcitens bes lllanncs Dorgebradjten Bcrocijc toaren uöllig

un3urcid)enb.

II. VOcltiidfe flftcnjtücfc.

I. ücrorbnungen.
(Ebej<i)li«6ung rujji|d]cr Hupturienten roäljrcnb bcr Kriegs3cit.

Die in flusjid)t gc|tclltc Runbucrfügung (f. biefe 3tfd)r. oben S. 350) Ijat ber

f^crr 3"l*'3'Tti"'f^^*^ '" ©cmcinfd]aft mit bem E^errn ITtinifter bes 3nnern unterm

8. rnär3 erlajjcn; biejclbe i\at folgcnben IDortlaut:

(Ebcjdjlic^ung rujfifdjcr Untertanen.

Die infolge bcr (5rcn3fperrc für im 3nlanbc fid) aufl)altenbc rujfijdjc Untertanen

bc|tcl)enbcn Sd)a)ierigkeiteu bei Bcid)affung ber 3ur (El)cfd)liefeung erforberlid)cn Unter»

lagen loffen es 3ur üermeibung uneru)ünjd)tcr ITlifeftänbe ange3cigt erfd)eincn, ben

rufjifdjen üerlobten bie (Erwirkung ber Befreiung üon bcr üorfd)rift bes Artikels 43

i

Jl'
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§ 1 6es prcufeijdicn flusfüljrungsgcjc^cs 3um Bürgcrlid)cn ©cjc^bud) 3U crlcid)tcrn.

€s kann baljer Don öcn Dorgcjd)ricbcnen Beglaubigungen öer bei3ubringcnben

auslänbi|d|en Urftunbcn, jofern gegen bercn (Ed)tt|ett heinc Bebenden bejtefjen, bis

auf roeitercs abge|el)en rocrben. Sotoeit bic Befd)affung einseincr Urhunben un=

möglid) ober mit befonbercn Sd)tDierig&eiten oerbunben ift, itierben bic gcntä^ flbj, III

3iff. 3-5 bcs Runberlaffes oom 13. ITIärs 1903 (min.=BI. f. b. i. D. S. 28) mit bcr

Dorbercitung unb (Eint)0lung meiner, bes 3ufti3mini|ters , (Entjd)eibung betrauten

Slanbesbeamtcn 3U prüfen Ijabcn, ob nid)t bic Beibringung bcr Urkunbcn nad) § 45

Rb]. 2 bcs perfoncnftanbsgcjc^es crlaffcn rocrben Iiann, tncil bie Ijicrburdj feft»

3UJteQcnben ?Eat|ad)en anberroeit glaubt)aft nad|gcroiejen jinb. 3nsbejonbcrc toirb

bie Oorlegung ber ©eburtsurttunben regelmäßig erlaffen rocrben können, roenn bic

Itamcn foroie (Drt unb 3cit bcr (Bcburt ober roenigftens bas fliter ber Derlobten

burd) fon[tige flusroeispapierc bargetan finb. 5crner roirb, foroeit ein austcidjenbcr

Hadjrocis für ein3elnc crl)cblid)e Satjadjcn auf anbcrc tDeije nid)t ober nur mit

bejonberen Sdjroierigfteiten bejd)afft rocrben ftann, bie cibcsftattlidjc ücrfidjcrung als

(Brunblage ber erforberIid)en 5«ftftßQungcn nad} nTögli^feeit 3U3uIaffen fein (§ 45

flbj. 3 a. a. (D.).

(Erfd)cint es 3rocifclf)aft, ob im (Ein3cIfaII ausrcidjcnbc Unterlagen jür bie Be=

freiung üon Beibringung bes (Et)eföl)ig&eits3eugniffcs befd)afft rocrben können, jo ift

bic (Ent|d)cibung, joroeit roie möglid), Dor3ubcrcitcn unb unter Beifügung einer mit

ben (Befud)fteIIern auf3unel)mcnbcn Derljanblung foroie aller oorljanbcncn Urkunben,

bic für bie Sntjdjcibung Don Bebeutung fein können, auf bem Dorgejdjricbcncn IDcgc

3U bcrid)ten. 3n bem Bcridjtc ift gegebenenfalls aud) 3U erörtern, roeldjc Unterlagen

nod) für crforberlid) crad)tct rocrben unb roeld)c tiinbcrniffc il)rer Befd)affung ent»

gcgen|tcf)cn.

IDir crjudjcn, bic fluffid)tsbel)örbcn unb bic Stanbesbcamten bemgemäfe 3U

ocrftänbigen.

Berlin W8, btn 8. inär3 1916.

Der 3ufti3minifter.

Der DTinifter bes 3nnern.

Das 5ürftbifd)öflid|c (Bcncral=Dikariats»Hmt 3U Breslau erliefe in feinem Der«

orbnungsblatte Ilr. 583 (Stüdt VIII) d. 12. flpril 1916 ba^u bie folgenben (Erläuterungen:

Ilad) ITIafegabe bicfer Runboerfügung foroie ber Derorbnung bcs £}errn ITlinifters

bes 3nnern Dom 7, 3fiTtuar b. 3- (I- biefe 5tfd)r. oben S. 173) gelten nunmcl)r

be3üglid) ber €t)c|d)Iiefeung ruffijd|cr Itupturienten roätjrcnb ber Kricgs3cit in preufecn

allgemein folgenbe (Erlcid)tcrungcn:

1. Soroeit übcr!)aupt auslänbifdjc Urkunben (3. B. (5cburts3eugniffc) bcigebradjt

rocrben können, kann oon ben Dorgcfdjricbencn Beglaubigungen berfclbcn, fofern gegen

if)rc (Ed)tl)cit keine Bebenken bcfteljcn, abgcfcl^cn rocrben.

2. Der Stanbesbeamte kann bic Dorlegung bcr 6eburtsurkunben regelmäßig

crlaljen, roenn bic Hamen foroie (Drt unb Seit ber ©eburt ober roenigftens bas fliter

ber Derlobten burd| fonftigc flusroeispapierc borgetan finb.

3. flud) fonft kann ber Stanbesbeamte oon ber Beibringung forootjl bcr (Beburts»

urkunben als aud) ber (Ef)ccinroilligungserklärung (biefelbc ift burd) § 45 flbf. 2 Ilr. 2

bcs (Befe^es über bic Beurkunbung bcs pcrfonenftanbes unb bie (El)cfd)ließung Dor»

gcid)rieben) überall ba bispenficren, roo bic burd) foId)c Urkunben fcft3uftellcnben

2at|ad)cn anberroeit glaubl)aft nad)geroiefen finb. Soroeit ein ausreid)enbcr IIad)roeis

für cinsclne erl)cblid)e iEatfad)en auf anbcrc TOcifc nid)t ober nur mit befonbercn

Sd)roierigkeiten bcfd)afft roerben kenn, ift feitcns bes Stanbesbcamten bic eibcsftatt=
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lidjc t)crfid)crung als ©runölagc bcr crforöcrIid|cn 5cftfteIIungcn nad) inöglid)keit

Susulaffcn.

4. Don öcr Beibringung öcs Staatsangetjörigftcitsattcftcs I)at bcr fjcrr ITIiniftcr

bcs 3nnern öic ruffijdjcn Staatsangcijörigcn bis auf tüeiteres allgemein befreit, fo

öafe es in biejer Be3iet)ung einer Dispens im €in3clfalle nid)! met)r beöarf.

5. Die Befreiung Don ber Vorlegung bcs (E!)efäf)igheits3eugniffes mu^ nad) roie

Dor in jebem (Einsclfaüe beantragt toerben. Dos Ocrfaljren bei ber Beantragung unb

(Erroirftung bicfer Dispens ift burd) bie gemeinjamc Dcrfügung bes 3ufti3miniftcrs

unb bes ITTinifters bes 3nnern Dom 13. inär3 1903 (Hlinifterialblatt für bie gejamte

innere üertoaltung in ben Königlid) preufeifd)cn Staaten 64. jal)rg. 1903 S. 28 ff.)

geregelt. Demgemäß f)at ber flntragftcller fein (Bcfud) bei bem 3uftänbigen Stanbes»

beamten fd)riftlid) ober burd) (Erklärung 3u Protokoll an3ubringen. Dabei !)aben

beibc ücriobtcn bie cibesftattlid)c Derfid)erung ab3ugeben, ob be3tD. in n)eld)em (Brabe

fie oeriDanbt ober Derjd)rDägert, ob fte nod) lebig finb, mann unb ujoburd) eine frül)ere

€I)e aufgelöft ift, unb ob minberiäf)rigc Kinber aus ber früt)cren €f)e Dorl)anbcn jinb;

tocnn einer ber üerlobtcn toeit entfernt rDOt)nt, kann regelmäßig bie oon bem anberen

üerlobten abgegebene eibesftattltd)e (Erklärung als ausreid)enb angefcl)en roerben;

le^terer bebarf es aud) bann nid)t, rocnn bie glaubl)aft 3U madjenben Iat|ad)en

anbertDcit urkunblid) nad)getDie)en ober bei bem Stanbesamt offenkunbig finb. Der

Stanbesbeamte l)at bas (Dejud) auf 6runb ber befd)afftcn Unterlagen 3u prüfen unb

über bas (Ergebnis ber Prüfung mit tunlid)fter Bejd)Ieunigung an bie fluffid)tsbel)örbe,

in bejonbers eiligen SöUen unmittelbar an ben 3ufti3minifter, 3u bcrid)ten. IDegen

bcr bem Berid)t beisufügenbcn urkunbltd)cn nad)U)eifungen finb burd) bie oben 3um

flbbrudi gebradjte gemeinfame Runbücrfügung Dom 8. d. Hits. rDeitgcl)cnbe (Er»

Icid)terungen gcn)äf)rt.

II. (Berid)tsentid)eibungcn.

Begrünbung eines patronats burd) Dercinbarung. (Einfluß ber

Säkularifation aud) infolge bcs Rcid)sbeputations!)auptjd)Iuffes com
25. Sebruar 1803.

Soll ein patronat unb bie baraus cntjpringcnbe Baupflidjt (§§ 720 ff. II, 11

flCR.) burd) eine Dercinbarung cntftcl)cn, jo muß nad) § 572, II, 11 flCR. bie Kird)en=

gemcinbe babei mitroirken. Denn nur jic kann ben banad) crforbcrIid)en Auftrag

3um patronat erteilen. Das ift aber nid)t gefd)ef)cn. Der Bifd)of in ITIünfter toar

in feiner (Eigcnfd)aft als „gctftltd)er ©berer" (tEeil II, tEitel 11 §§ 114, 115 flCR.)

3ur Dertretung ber Kird)engemeinbe nid)t befugt. Rad) kanonifd)em Red)te ift bcr

3nt)abcr oon Pfarr3cl)nten 3ur Aufbringung bcr Baukoftcn bei Un3ulänglid)keit bes

Kird)enDermögens oerpfIid)tet (Conc. Trid. sessio XXI c. 7). Allein bas kanonifd)e

Red)t war in bem 3U Preußen gef)örigen rcd)tsrl)einifd)cn üeile bcs cl)emaligcn

f}er3ogtums (TIcDc bereits 1794 burd) bas fl£R. erfc^t (ogl. 3^- 1906 S. 319).

Diefcs kennt aber eine Baupflid)t bes 5el)ntt)errn nid)t (§ 699 II, 11 flCR.). £}attc

aber bas CH.ftift eine Baupflid)t gegenüber ber Kird)cngemeinbc nidjt gcl)abt, fo konnte

eine foId)c aud) nid)t burd) bie Säkularifation auf ben preußifd)en Staat übergegangen

fein. „(Beiftlid)e patronate" bcr Stifter unb Klöftcr konnten oermöge il)rcr bcfonberen

tlatur auf ben fäkularificrcnbcn Staat nid)t mit übergel)cn (ogl. R(B. 29. rtlär3 1906,

IV, 485/05; 25. Sebr. 1911, IV, 222/10; im „Rcd)t" 1911 S. 304. I^infdjlus, Si)ftcm

Bb. 3 S. 180 anm. 5 unb 181 Hnm. 1). (R®. IV 5S., 2. inär3 16. 240/15. Düffelborf.)

„Das Red)t". 20 (1916), Sp. 254. 3. Ctnneborn.
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Do t b em er f a ng : ^ür bie genauere Citelongabe ber hier ertuäbnien Sdjrtfreii fann Dtelfadj

ber „fiiierarifdje Zlnjeiger" (Hnbang) uerglicben roerber..

altes gefttttnent.

Das fünfte Sc^öpfungsroctf (®cn. \, U-X9) (3citfd)r. f. b. oltteft. tüiü. 1915,

5. 137-41) cntf)ält nad) p. f^umbertsCaufanne eine Reil}e oon ©loffen (ö. 14 um
ju fd)ei5en 3tDiid)cn bem tEag unö 3tDij(^en 5cr IXad^t; D. 15 gans; D. 17 3ur Bc=

:eud)tung öer (Eröc; D. 18 gan3 aufeer öem Sdjlufeja^e). So bleibt für bie Sdjöpfung

)er (Bcftirnc ein „ein3iger ömecii, nämlid) ben Kalenber cnbgültig 3U bcftimmcn".

Ridjtig tüirb bie Beobad)lung jein, bafe Sonne unb Hlonb ab}id|tlid) nid)t mit Hamen
jcnannt finb, um gegen bie aftroIogi}d)e üercDenbung biefer „Campen" 3U proteftieren.

Die fleinereit Perfonenliftcn in Samuelis (siclj I)at ID. (ra|pari=BresIau

(um ©egenftanbe einer tief bot)renben rfIonograpf)ie gemad)t (ebenbaf. S. 142 — 174).

Seine (Ergebniffe finb aufeer nielen teftlidjen unb erftlärcnben (Iin3elf)citen biefe:

Die Iiterarijd)c Art ber Derbinbung oon £ifte unb (Ex-^ai\lunq i[t gejd|id)tliii) getuorben,

Da!)rfd)cinli(i| auf au6eri|raeliti|d)em ©ebiele. Die £ifte roiU in ber (Er3ät)Iung ein

Elut)epunftt fein roie ber KeljrDers im (Epos. Die „Ciften I 30, 27-51; II 18, 2;

I 8, 16-18; 20, 23-26; 3, 2-5. 13-16; 14, 59-60 finb als (Einlagen in ifjrc

Umgebung erkannt unb roaren faft alle nod) Überarbeitungen, foroie Derfudjen eine

jlattere Derbinbung mit bem umgebenden Sejt 3u jd)affen, ausgeje^t". Dtefes roirb

irhiärt „eincrfeits aus bem toenig belebten, gebrängten Stil jeber Ciftc, anberfeits

Dot)i aud) aus einer el)emultgen tabellarijd)en Darfteilung, bcren unbefdjriebenc

^üc&en in ber Seile 3U allerlei Sujä^cn einluben". Bemerkt jei nod), ba^ (E. in

)er 3n)eimaligen Di)sp!)emie r-;''2 (II 11, 21; 23, 8 [rz-;' MT.]) ftatt r%'2 bie (Etn=

le^ung bes mifegeftalttgen ägi)ptifd)en (Bottes Bes in jemitifdier flusfprad)e für

'>1Z Dermutet unb barin bas fel)Ienbe (Entroidilungsglieb 3tDijd)en ";il unb r'l'l

ief)t. „Dieje ITlifegeftalt im fluge konnte ber jübi bie Untreue gegen ja^iroe kaum
}ärter treffen, als roenn er ifjrem Baal bas äußere bes ,Bes' beilegte."

K. Bubbcs = inarburg Bemerkungen 3um Scrt öcr Pfaimcn (cbenbaf. S. 175

)ts 95) bieten bes Derf. Stubienergebniffe 3um tEerte jener 50 pjalmen, bie er unter

)em ^itel „Die jdjönften PJalmen übertragen unb erläutert" of)ne geleljrtes Bei»

rerk Ijat erfd)einen lajfen.

fl. 3- inid)aIski = RediIingI)aufen roill in (Ergönsung ber Arbeiten Siegfrtebs

iur (Benejis unb majd)korDskis 3u (Exobus Rafd)is (Jinfluß auf Hicolaus Don £iira in

)cr Huslegung ber BUdier £cöitifus, ttumert unb Deutcronomium (ebenbaj. S. 209

)is 45; 1916, 29 — 61) nad)prüfen. Dod) roerben in einem Iladjtrag audi (Ben. unb

Erobus 3um Stoedie ber (Ergän3ung ber Stubien ber Dorgönger auf biefem S^lbe

i|erange3ogen. HT.s Urteil über bie Kenntnis ber bebräifdjen Citeratur bei llicolaus
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ift ein btcjcm burdjaus günftigcs. Die „mitunter gons j(i)ülerl)aften grammatiid|ett

Bcmerftungen" tocröcn mit Rcdjt erWärt als „toeniger in einer mangelljaftcn Kenntnis

£r)ras, als in 6er Rü(iifid)tnal)mc ouf jeinc £cfcr begrünbct". Die Bemerkung:

,quod üon sum ita peritus iu lingua hebraica vel latina" (Prolog II) ijt „eine nid)ts

beu)cijenöcBej(i)ei6enI)eitsfIoshcI", loie 5ie (Begenüberfteüung jeincr Iateinijd)en Sprad)»

feenntniffc |ofort ßcigt.

(Ebenbaj. S. 246 f. erroeift (D. Sd)roe6er»BerIin»StegIi^ in jeinen Bemerkungen

Über ftic Urform öes Stabtnamcns lltneoe aus bem Amarna- un6 Boghazköi-Su"i>

Ninuwa (njJ''j) als bicfc Urform.

D e r j e I b e , Ux'ia öcr Qettltcr (ebenbaj. S. 247 f.) erklärt ben Hamen
nniN als nid)t !)ebräi|d). "J jet nidjt Kursform für ni.rP, Jonbern bas mitannijd)e

Kojejuffif ja; toas Uri im £7ettitijd)en bcbeutc, laffe fid) nod) nid)t jagen. Auf fl.

(Bujtacs' „I)ett)itijd)c parallelen 3um Hamen .T^nN" (3ettjd)r. f. b. alttejt. IDijj. 1913,

S. 201-205) ift keine Rü(kfid)t genommen.

(Begen Ditlef Hieljens (Seitjc^r. b. b. morgenl. (Bej. 1914, S. 715) Bel)aup=

tung, ba^ „Der Illonögott bei 6en Hebräern 3al)u (3aI)De) Ijeifet" toenbet jid| (E.

König = Bonn mit niebcrjcf)metternben ©rünben (3eitjd|r. b. b. morgenl. (Bej. 1915,

S. 282 ff.), „tOie ber (Bolt ber altte}tamentlid)en Religion übcrfjaupt über alle

Haturpotensen erl)aben ijt, jie Diclme!)r jouoerän bel)errjd)t, jo seigt aud) bic 3at)De.

Dorfteüung ber (Quellen nid)t ben minbejten 3ujammenl)ang mit bem lUonbgott. Der

loirklid) im religiöjen Sdjrifttum ber fjebräer jid) roiberjpiegelnbe 3flI)oegebanke

ijt Don ber Dorjteüung eines RTonbgottes jo roeit entfernt, ba^ es eine Profanierung

ber 3af)oereIigion loäre, roenn jic ein ITtonbkuIt genannt roerben jolltc." Hieljens

ITIonbgott '^aifve „ift eine Konjtruktion neben il)re einsige ©runblage, unb bas finb

bie flusjagcn ber (Ruellenjdjriften".

(Ebenbaj. S. 393 ff., (EIof)im als dlativ?, bekämpft VO. da spart bie burdj

bie rabbinijd)e (Ejegeje Don Kimdji bis (Eljrlid) certretene fluffajjung, ba^ ber (Benitio

(Eloljim im fl. ?E., „falls anbere fluffajjungen bes (BeniliDDerI)ältnijjcs oerjagen, als

bie Anbringung einer 3ntenjitätsmarke beurteilt (roerben'müjje), bie, jtatt bem 3n«

f)alt bes übergeorbneten Begriffes ein ;neucs Htoment l]in3U3ufügen, nur ben (Brab

ber bereits DorI)anbenen Begriffsmomente über bas Durdjjdjnittsmafe l^inaus jtcigern

roolle".

(Ebenbaj. S. 402 ff., IDas ift ^':'>'?, erklärt €. Banctl), oon Eos hassana I,

5 unb ber Sojefta Sota IX, 1 ausgef)enb, bas alttcjtamentlid|e äna^ ^.eyö/uevov »pi^y

als (Eingang, beßto. Sd)ad)t ober Stollen in ber Kunjtjpradie bes Bergbaues unb

übcrje^t Pj. 12, 7: „(Bottcs IDorte jinb reine IDorte, jinb Silber, jd)on im (Eingang

3ur (Erbe (= im Sd)o6e ber (Erbe) gebiegen unb bann nod) jtebenfad) geläutert."

Das (EI)e= unb Samilicnredjt ber Ijebräer jtellt fl. (Ebcrl)arter»Sal3burg im

V. Bb., Ej. 1-2 ber flltte jtamentlt djen flbl)anblungen bar (ITlünfter i. H).

1914, fljd)enborff; ./^- 5,60) unter umfaffenber Bcrüdifidjtigung ber mobcrnen ctljnolo«

gijdjen Sorjdjung. Daburd) geroinnt jcin Bud) akuten apologetijd)en IDert unb bürftc

bas 3nterejfc aud) jold)er £ejer finben, benen jonjt biejc Dinge oom Alten (Eeftamente

ferner liegen. Spe3iea rid)tet jtd) (E.s Polemik gegen bas Sd)riftd)en dl). (Engerts

über bas „(El)e= unb 5amilienred)t ber f^ebräer" (inünd)en 1905), bem Ref. aDerbings

eine jo l)ol)e Bebeutung nid)t beilegt. Das Hauptergebnis (Ebcrl)artcrs in jeiner

Auseinanberje^ung mit ben eoolutionijtijdjen (EnttDidilungsjd)ematikern auf (Brunb

aud) bes Derl)örs ber etl)nologtjd)en 5orjd)cr ijt bie Bcjtätigung oon (Ben. 2, 18-25:
„Die ältcjte, bie urjprünglid)e.^ (El)eform loar bie (Ein3elcl)e = IRonogamie." Das
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Sdjcma bes (EDoIuttonismus: „(Bcmemjd)aftsel)c, Dtclmännerci, üiclroeiberei, (Einel)e"

bcftc!)t |o toentg 6ie probe tote |ein Sdjema ber £f)cfd|Iiefeung : „Raubetje, Kaufcf)er

Konjensctjc." Die Sci)rift oerbient (Empfef)Iung, mag |ie aud) f)auptjäci)Itd) burd) bie

Räufung Don Sitaten aus etljnologijdjen Sdjriftftellern cttDas ftarh in bie Breite

gefloffen fein. Die l)erbe Klage, „toeldje müf)e es koftet in einer kleinen proDinsftabt

bie bicrljer gel)örige £itcratur {td) 3U Derjdjaffen", kann Ref. bem Derf. nad)fül)Ien,

n. Peters.

Heues deftament.

Hlottljäus 16, 18. Caienbenterliungen 3U ber Unterfud)ung Dells

SntlD. 1914 ff. Don (Dtto 3mmijd)»5retburg Br. in 3eitjd)r. für bie neut. IDijf,

1916. 18-26. Had) fl. Deüs Unterfudjung (j. biefe 3t)d)r. 1914, 681) ift bie SteUe

kein licilanbsroort, gel)ört aber bem ITIt., ber fie aus üerjdjiebenen Beftanbtcilen einer

alten pctruslegenbe sujammengerooben (bas namensroortjpiel Tltroo:, nixQu, bie

ni'/.ui 'ÄLdor, bie Sd)IüffeI bes Ejimmelreidjcs, bas Binben unb £öfen). Dells Hnfid)t,

3c?us I)ätte fid) bei einer beftimmten ®elegenf)eit einer joId)en I^äufung Dcrjdjiebcner

DorfteQungen nidjt bcbienen können, ber ni'/.ui 'Al6ov |d)on besl)alb nid)t, toeil fie

bereits bie £el|rc Don dtirifti £)abesfa!)rt Dorausje^ten, roiberjprid^t 3. (Er gel)t auf

bcn legten Punkt näf)er ein unb legt bar, tioH^ bie 3eitlid)=örtlid)e Be|timmtf)eit ber

Situation, bas Canbjd)aftsbilb, 3efus biejes IDort nal)elegen konnte. Die Örtlidjkeit

bot eine ragenbe 5eIstDanb [rciroa), an roeldjer ber 3orban entfpringt, ein tmoriuö-

TUTo; tÖtio; nad) los. Ant. XV. 10. 3, etroa 150' I)od); in il)r roar eine mädjtige

Pansf)ö!)Ie, bas lläveiov, in ber fid) ein tiefer flbgrunb befanb. Das non (Euf. H. E.

7, 17 er3äf)Ite ITIirakel errocift ben (It)araktcr bes I^errn ber f7Öt)Ie, bes pan, als ben

einer d|tf|onijd)en ©otttjeit, eines £}öl)Ienbämons, ber fid) im ITl. fl. in bie tEeufels*

figur umfe^te. (Es ift un3tDeifeIf)aft, ba^ fid) mit biefer E}ö!)Ie bie üorfteüung eines

UntertDelteingangs nerbinben mu|te {flv/.ui 'Aidov). Had) ben neueften 5orjd)ungen

ift es jef)r njaljrjdjeinlid), ba^ fid) ber Don Ejerobes erbaute fluguftustempel barüber

befanb (Ant. XV. 10. 3). 3m (Begenfa^e 3U biefem I)eibni)d)en ^Tempel, ber nod) im

Banne bes €obcsretd)cs (ber DämonI)öI)Ie) liegt, roeift 3efus nad) bem Seifen I)tn,

auf ben er feine ex^/Jioiu bauen roiQ, bie bie Pforten bes Fjabes nid)t übenoältigen

roerben.

E}ierauf crroibert fl. DeII=Bud)f djiag, 3ur (Ertlörung Don IHt. 16, 17-19
in 3eitfd)r. f. b. ntl. IDiff. 1916. 27-32, bafe Iiterarkrittjd)e ®rünbe (Sd)U)cigen non

Utk. u. £k. 2C.) ben Sroeifel an ber Urfprünglid)keit ber Derfe aufrcd)t3uerf)alten

Sroingcn, ba% ferner bas IDortfpiel Iläzoo^ — ntvQa nur in (5ried)ifd) fpred)enben

Kreifen gefd)affen, keine Überfe^ung aus bem flramäifd)en unb bamit kein 3efusn)ort

fein kann. IDas bie Darlegungen 3-s anbetrifft, fo ift nad) D.s Hnfid)t bamit nod)

nid)t bcmiefen, bafe bie IDorte gerabe oon 2^]us bort gefprodjen feien. Aus bem
IXamen bes Petrus, oon bem man nid)t mel)r raupte, mann unb bei rceldjer ®elegen=

I)eit er il)n erljalten, unb aus ber örtlid)en Situation I)eraus, in ber er bas Be*

kenntms gefprod)en I)aben foll (ITlk. 8, 29), konnte bie t)oIkspI)antafie jenes IDort

als 3ejustDort fpinnen, ober ein luanbernbes IDortfpiel mit bem Hamen Petrus in

ber Sorm eines J)errenu)ortcs bort lokalifieren. Senier ift nad) Hit. ntd)t bie örtlid)e

Umgebung flnlafe 3um flusfprud), fonbern bas Bekenntnis. Die Überlieferung ber

Örtlidikeit ift ungenau. Der Beroeis, ba'ß bie I^öljle tatfäd)li(^ d)tt)onifd)en dljarakter

I)attc, erfd}eint nid)t gelungen. Den ini)tf)en com (Botte pan fel)lt biefer (If)arakter.

Das IDort Dom ocrad)tctcn Propifctcn oon (E. preufd)cn in 3tfd)r. f. b. ntl.

IDiff. 1916. 33-48. IDäf)renb ITIk. (6, 1 ff.) unb IHt. (13, 54) biefes IDort 3efu in

eine 3eit cerfe^en, bie fdion auf bas (Enbe ber IDirkfamkeit 3e>u IjintDcift, bringt es
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Zk. gan3 am Anfange jetner tlätigheit (4, 16 ff.), um öic Übcrjieölung 3«iu do"

llasaretf) nad) Kap!)arnaum 3u bcgrünöen. Aus einer flnaltjfe öes gan3en flb|(f)mtts

bei £h. fd)Iicfet p., bafe 3«ju Boppeltnort nur gan3 hünftlid) mit öcr (Er3äI)Iung t>on

ber Derroerfung in lTa3arctl) in Derbinbung gebrad)t tocröen könne. Das toerbe

burd) ben angefügten ITIibrafd) (25-27) beftätigt. Der gefd)i(i)tlid)e Raljmen bejdiränhe

bas TDort 3«!u auf na3arctt), tDÖtjrenb im ITTibrajd) bic fid) abtocnbenbe nargl^ bas

gan3e 3ubenlanb fei, er toerbc alfo burd) bas TDort '^e]u gefprengt. Aus bem

UTibrafd) folgt aber rociter, ba^ Ijicr ein IDort Dorausgefc^t roirb, bas in sroei

(Bliebern 1. oon einem Propheten, 2. üon einem flrste tjanbcite. Bei VHk. bedtt fid)

offenbar 5.i mit ber sroeitcn Jjälfte bes Sprud)es, nur ijt aus bem Sprud)c eine ge=

jd)id)tlid)e tEatfad)e geroorben. 3n einem in ©ft)rf)r)nd)0s gefunbenen Cogion (publ.

Don ©renfell unb fjunt, Conbon 1897) befi^cn mir beibe ©lieber bes Sprud)cs:

OtÄT iariv (Ssxrog nQ0(ptjT7jg ev rij naxQiöi avrov

Oviis luTQOi ~coi8i d^eQaneiug eiq rovg yivujaxovtag aihov.

Aus bem 2. (Eeil \\at Zk. bas Sprid)tDort f)erausgef)ört , bas übrigens bei 3iiÖ2n,

®ried)en unb Römern bekannt roar. Der Sprud) fagt basfelbe, toas 3e|us bei £k.

jagt unb roas fid) aus ITtk. ergibt. — 3n bicfcm Cogion ift uns ein Stüdi (ßucUe

erl)alten, bic Don £k. benü^t ijt unb in IHk. unb IHt. in oeränberter ©ejtalt oorliegt.

Keiner gibt jie genau roieber. IDenn man oon bem äußeren Ral)men abjiet)t, in ben

es t)ineingepafet ijt, jo liegt kein ®runb üor, an ber (Ed)tt)eit bes 3ejustDorts 3u

3U)eifeIn. Dabei mag ber (Bejd)id)te uon bcr DcrcDcrfung 3cfu in feiner Daterftabt

fel)r rool)! ein tatjäd)Iid)cs (Erlebnis 3ugrunbe liegen.

3of. 5, U Don (E. prcufd)cn in 3tjd)r. für bic ntl. IDijj. 1916. 79. D. IIa

ijt klar. 3n IIb fe^t man gcrDöf)nIid) xvQioq = (Bott unb ben ©enitio als (Ben. bes

llrl)ebcrs, aljo ve/.og xvoiov = bas dnbe, bas it)m ber E^err bereitete. Das ijt aber

nad) p. jprad)lid) unmöglid). (Es müfetc vtio ober äl)nl. hfx jtet)cn mit bem Part,

eines Derbs. Ti'/.o; y.vQLov kann nur bas (Enbc jcin, bas ber Ejerr nimmt. Der

5el)Ier toirb u)0l)I in y-vi/iov ftedien. Dcrmutlid) ijt nad) re/og ein IDort ausgefallen,

etroa ,Ueü)ooiyTeg' unb bic Cüdic burd) y. jd)Ied)t ausgefüllt, oiellcidjt oud) avToi

burd) XVOIOV erje^t.

„Unö Hefte meinen £eib brennen" \. Kor. ^5, 5, oon Dr. (E. preujd)cn =

Jjirjd)l)orn a. n. in 3eitjd)r. f. b. neut, tDiff. 1915. S. 127-38. (Es ijt pr. 3rDcifeI=

l)aft, ob bic f)erkömmlid)c (Erklärung, „unb gäbe meinen Ceib 3um üerbrennen" bas

Rid)tige treffe, rocil jie ber rI)ctorijd)en Steigerung ber SteQc nid)t genügenb gcred)t

roerbe. IDas 3unäd)jt ben JEert anbetrifft, fo jd)cint ©rigenes für bic üon ben flus=

gaben allgemein angenommen £ fl. yav'^rjaoj/nui (D. E. F. G. L. : xavlhjooui-i),

„yav/jloiuuf/.i" gclcfen 3U I)abcn, n3cld)c £.fl. aud) bem f^icr. bekannt ijt. Da^ bicje

£.fl. cjijticrt bat, 3eigt ein KatenenjtüA 3U 1. Kor. 13, 3 unroibcrleglid) burd) jeinc

(Erklärung ber Stelle. 3nbejicn ijt bic Be3eugung oon y.uv(h]oiuaat jo glän3cnb, ha.^

yuv/7]0(t)ßai babintcr 3urü*jtcl)en mu^, obgleid) es 3um Kontcftc rcd)t gut pa^t.

Aus biejem (Brunbe liejt aud) pr. ycaih jtatt bes non £7arna& nerteibigten yuv/.

5reilid) ijt bie l)erkömmlid)c Bc3iel)ung Don ynv!h auf bas rtlartt)rium jcl)r jd)tDiertg,

rocil bei ber flnnal)mc bes nTarti)riums kaum bic Sreiroilligkcit feft3ul)alten roäre.

Dcsl)alb aber mit einigen eine ITIobifikation bes (Bcbankcns bal)in an3unel)men, ha)^

Don einer frciroitligen SclbjtDcrbrcnnung bic Rebe toärc, Ief)nt pr. mit Rcd)t ab.

Pr. fa^t yuv!)^. l)ier in bcr Bebcutung „brennen", bic es ja aud) neben bcr Bebeutung

„Derbrennen" bat. Don bcr mebi3inijd)cn (Beltung bes IDortcs ausgel)cnb, — (bie

(Tätigkeit bcr lDunbär3tc rourbe nad)u»eislid) im flltertume mit yuifr yul riaven

be3eid)net) - kommt pr. 3U ber fluffajjung oon y. in bcr Bebeutung „(Einbrennen
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eines 3cid)ens als Shlaoc". (Es toüröe aI)o mit bic|cm fcltfamcn flusbru&e eine

5orm uncr!)örtcr opferujiQigcr t^ingabc bc3etd)net, ö. l). bie ücrjdjenftung bes (Erlöfes

für bcn ücrftauf bes eigenen Ccibes in bie Sklaoerei, an bie Armen. Der (Bebanke

tDürbe ausge3eid)net in ben rt)etorijd) (id) fteigernben Sortjdjritt bes (Bebanftengonges

paffen unb btefem einen kraftoollen flbfd)Iu^ geben. 5ür foldje Aufopferung ftnben

fid) gefd)i(i)tli(i)c Beifpiele.

Die JoIfonncsporoUclen 5U &cn fijnopttfdjcn (Soongelicn von Zk. £ju& =

Sd)iltigf)cim. ^Tübingen, 3. (E. B. ITIoljr. Ji 0,80. (Ein Separatabbrudt ber ber

„Sijnopfe ber brei erften (Eoangelien" besfelben öfs. (5. flufl.) beigegebenen parallelen

aus bem 3of)fln"cseDangeItum , im gan3cn 77 Hummern. (Beboten toirb ber tEert

CEif(J|enborfs in ber Don (Bebl|arbt bejorgten Ausgabe. Don einem texthritifd|en

Apparate ift abgefe{)cn, bod) finb bie flbtDeid)ungen bes (Eejtes, ben IDeftcott=l7ort,

(E. tleftle, f}. D. Sobcn unb B. tDet^ bieten, in Su&notcn angemerkt. (Ein Regifter

gibt eine Überft(i)t über bie aufgenommenen ^Ecfte, nad) ibrer Solgc im oiertcn

(Eoangelium, rDät)renb fie in ber Sdjrift felbft nad) iljrer Solge in ber „St]nopfe"

-gegeben finb. E7. poggel.

Ktrd^engefd)id?tc.

€ine anjpredjenbe btograpf)tfd)e Stubie bietet 3oI)a'^Ties (Betjcr im fiebten

Fjefte ber 3cnaer f)iftorifd|en Arbeiten: papft KIcmcns III. 1187-1191 (Bonn 1914,

ITIarcus u. IDeber; .// 1,80). Die gejamte Politik Klemens' III. toirb oon ber Krcu3=

3ugsibee be!)errfd)t. Darum ift fie oon Dornt)eretn auf ein frieblidjes öcrl)ältnis 3U

Sriebrid) I. unb t7einrid} VI. etngcftellt. Bejonberes 3ntereffe erregen bie Ausfüf)rungen

bes Derf. über bie ftabtrömifd)e Politik unb bie fd)otttfd)e Kird)enpoIitik bes papftes.

3n bem 5ricben oon Rom d. 3- 1188 fiefjt er einen Crfolg bes papftes. Die Stabt

begab fid) gan3 in bie (Betoalt bes papftes; il)m tourbc bie Verfügung über ben

Senat oöllig überlaffen, er erl)ielt alle frül)eren £)of)eitsredite 3urüÄ. 3n bem Streite

um. bas fd)otttfd)e Bistum St. Anbretos 3eigte fid) Klemens im (Begenfa^e 3a feinen

Dorgängern 3ule^t nad)gtebtg. Die fd)ottifd)c Kird)e befreite er non bem englifd)en

(Einfluß, unter ben fie baburd) geraten toar, ba^ ber König n)ill)elm fein £anb oon

(Englanb I)alte 3U £il\itn nel)men muffen. Dem Bud)e finb fünf Beilagen btu

gegeben,

3m 43. fjcft (VIII. 1) ber Betträge für bie (Befd)id)tc nicberfad)fens unb löeft=

falens (f^ilbcstjeim 1914, £05; .^2,80) bel)anbclt (Dtto KIo!)n Die (tntiDitflung öer

doroetter S^u^: unb Dogteiocrljältniffe non ber ©rünbung bes Klofters im 3-

823 bis 3um Abfd)Iu6 ber (Erbfd)u^Derträge öcs 3. 1434. IDtr fc!)en bas

Klofter (Eoroet) feit bem 3- 913 im Befi^e ber I)oI)en (Berid)tsbarkctt. Diefelbe tourbe

burd) bie fog. (Ebel= ober Sd)irmDögte ausgeübt. Unter tf)nen toaren ®tto Don Horb;

I)eim unb £7einrid) ber Cöroe. (EorDei)er Di3eDögte roaren im 12. 3<^^rt). bie 6rafen

oon Sd)rDaIenberg. Die in Streulage befinblid)cn Befi^ungen bes Klofters unterftanben

tEeilDögten, rDeId)e jebod) bem (Ebeloogte untergeorbnet toaren. tEräger ber niebcren

(Berid)tsbarkeit toaren bie UnterDÖgte. Der ITttfebraud), ben bie (Ebeloögtc Don if)rem

Amte mad)ten, fül)rte 3ur (Etnfd)ränkung ber Dogtei. Die I)ot)e (Berid)tsbarkcit tourbe

3ubel)ör ber Regalien ber geiftlidjen Surften. Die (Eort>et)er (Ebeloogtei jank in bcn

legten 3af)tl)unberten bes ITItttelalters 3U einem mit Belel)nungen cerknüpften (EI)ren=

amte I)erab. Um ben frül)er oon ben (Ebeloögten getDäl)rten Sd)u§ 3u erfc^en,

fd)Ioffen fid) bie (Eoroeijer Äbte feit bem Sturse £7etnrid)s bes £örDcn 3ur Sid)ert)eit

il)rer Unabl)ängigkeit tDed)feInb an €öln, Paberborn, Braunfdjtoeig unb Ejeffen an.

3m 3- 1434 fd)Iofe bann bie Abtei bie tDid)tigen €rbfd)u§Derträge mit Braunfdjtoetg
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unb f^effen, am 4. flprti mit öcm £7613096 (Dtto oon Brounjd)tDctg , am 2. 3unt mit

fccm £an6grafcn Cubtoig I. oon I^cffcn. Der erftcre touröc nur einmal, im 3- 1450,

erneuert. Dod) erijielten öie Braun|d)a)cigcr im 3' 1507 6ie (IorDei}er (Eöcloogtci.

Der Dcrtrag mit H}ejjcn tourbe oftmals erneuert. Die jorgfältigc Arbeit ift ein

bcmcrhenstDerter Beitrag 3ur ©ejdjidjte bcs norbrDeftlid)cn Deutjd)Ianbs.

3ur 3ol)rl)unbcrtfetcr bcr Dereinigung bcr Rlfcinlanbc mit prcuftcn betitelt

jid} eine Dcnk|d)rift , iDeId)e im Auftrage eines Kreijes rljeitiijdjer S^eunbe Don

3ulius Badjem I)erausgegcben ift (döln, ot)nc "^aliv, Bad|em; ^ 3,-). Die Sdjrift

irill cinerfeits bie öerbienftc bcs preufeifdjen Staates um bic Rl)einlanbe roürbigen,

anberfeits aber aud) ber Anteilnatjme ber Rljeinlanbe jclbft an ber €ntiDidilung bcr

ProDin3 unb ber (Eigenart bes rljcinijdjen Dolhes gered:)t roerben. Sic ift für bie

iDciten IoIialt)lftorifd) interefficrten BcDÖIherungskreifc bcftimmt. Had) einer (Ein=

fül]rung oom Herausgeber bct)anbcln A. £}ui)sf{cns unb ID. Sd)eIIbcrg, Die
RI)einIanbe in ber (Befd)id)te, 5- Sd)mibt, Die poIitifd)e (Entroi&Iung (er

möd)te bie prcu6ifd)e Derfaffungsurhunbe oom 5. De3. 1848 roegcn bes !)erDorragcnben

Anteils Peter Rcidicnspergers in getDiffem Sinne als (If)arte=Reid)ensperger beseidjnet

ipiffen), A. £aufd)er unb XD. KöI)Ier, Die &ird|Iid)e (Entroidilung, p. A.

Clafcn, Die rDirtfd)aftIid)e (Enttoidtlung (ber Abfd)nitt cnttjält fcf)r oicle

intcrcffantc (Ein3elf)eiten), ITI. 17. Sdjni^Icr, Untcrrid)ts= unb Bilbungsroefcn,

Ej..Koufcn, Das 3ufti3rDefcn, 5. K. i^cimann, Die Kunft, £7. o. Stein =

aeAer, Das E7eerrDefen, A. Pieper, Die So3iaIc Kultur. (Ein Ausbli* Dom
E7erausgeber befdjliefet bic Sdjrift. Diefelbe ift it)rcm Sioedie red)t rool)! gered)t

getDorben. Das inljaltsrcidje unb biQigc Budj fei roarm empfoI)Ien.

3n ber oierten Abl)anblung bes 176. Banbcs ber Si^ungsberidjtc bcr Kaif.

Ahabemic ber IDiffenfdjaften in IDien, pI)iIof.=l)ift. KI. (IDien 1914, in Kommiffion

bei A. £7Ölber; JS 1,45) Ijat £7einrid) Ritter d. SrbiFi feinem (Brofeüatcr oon

mütterlid)er Seite ein litcrarifdjes Dcnhmal gefegt: (Ein $d)ülcr Htcbuljrs, U)ill}Clm

Qcinrid) (trauert. (Er l\at bamit einen oerbienftlidjcn Beitrag 3ur (5cf(i)id)tc bcr

Sdjule niebu{)rs unb 3ur (Erkenntnis ber (Entroicfelung Don pfjilologie unb (Befd|id)te

in if)rem gegenfeitigen üerljältnis gegeben. Als Bonner Stubent unb nod) mei)r als

£ef)rer bes Sol)nes trat (Brauert in enge Be3iel)ungen 3U Hiebufjr. Unb biefc Be«

3icl)ungcn l)aben aud) in ber 5oIge3eit ben (Ef)arahter ber IDärmc bea)af)rt. Iliebufjr

I)at auf bic (Enttüidilung (Brauerts einen cntfdjeibenben unb nad)l)altigen (Einfluß

ausgeübt. (Brauert, toeldjer als priDalbo3ent in Bonn, als profeffor in RTünfter unb

IDien getoirkl f^at, l\at roeber ber pijilologic nod) ber ®efd)id)te neue Bat)nen gc»

xoicfen, aber er ift auf beiben (Bebietcn mit Sd)arffinn unb (Eifer tätig geroefcn.

Rcblid) I)at er bie (Erkenntnis unb feine Sd)üler geförbcrt.

3n bcfonberem RTaöe roar Eubroig o. paftor berufen, ein £cbcnsbilb bes

gcgentDörtig fo niel genannten bcrüi)mteften öfterreid)ifd)en Strategen v. l7Ö^enborf

3u fdjrciben: donrab D. tjö^cnborf. (Ein £cbensbilb nad) originalen (ßucllcn

unb perfönlid)en (Erinnerungen cntroorfen (I.-IO. tEaufcnb, IDien u. 5rei=

bürg 1916, f7crber; J/- 1,40. (Ein Sci[ bcs Reinertrages roirb öroeAcn ber Kriegs^

fürforgc geroibmet). £angjät)rigc perfönlid)e Be3iel)ungen unb ein Befud) am Stanb«

orte bes k. u. h. Armeeoberhommanbos \)abtn ben aus ben Quellen gefdjöpftcn

nad)rid)ten roerts unb Icbcnsoolle €rgän3ungen geboten, paftor ift in ber £agc, ben

crften auf autt)entifd)em RTatcrial berul)enbcn (Befamtüberbli* über bie Kriegs»

Operationen unfercr Derbünbeten gegen Rufelanb 3U geben. Das fd)öne Bud) roirb

fid) Diele S^cunbc crroerben. 5. a:endiI)off.
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ReUg!on$tPi|tcnfd>ttft> Hpologettf.

dcjtc 3um Oottcsbetocis. (rt)ronoIogi)d) 3iifammengeitent unb ftutß erläutert

oon Dr. f^einrtd) Straubinger, Prof. ber Hpologctift an ber Umoerjüät Sretburg

i. Br. (Ererbet, Jt 2,40). Die SujammenfteHung umfaßt 31 Autoren Don Xenopljanes

bis Braig. Sic bietet eine gcj{i)i(ftte flustDal)! bejonbers (i)araftteri|tifd)cr Stellen 3um

(Bottesbcroeis, roeldje nad) Tnöglid)heit bic Derjd)icbenen pl)iIofopt)i|d)en Strömungen

3U rOort kommen läfet. tDo es Derf. unerläpd) {d)icn, \oX er bcn üertcn fturse,

bas üerftänbnis erlcid)ternbe flnmcrfeungen 3ugefügt. Als rtlaterioljammlung für

apoIogetijd)e Seminarübungen ift bas Büdilcin fetjr roillftommen unb braud)bar.

Dcutfd?cr (Staube. Religiöjc Behenntnifie aus öergangentjeit unb ©egcntoart

{3ena 1914, (Eugen Dieberid)s, Ji 0,60). Das Büdjicin roenbet fid) an jene, bic oQc

rcligiöfcn Streitighciten ablel)ncn unb fid) Dom Kirdjentum roenig ange3ogcn fiil)Ien.

Als jd)öpferijd)c (5ejtalter beutf(f)er Religion roerben ITIeifter (E(ftct)art, £utt)er, £cjfing,

5id)tc, Sd)leiermad)er, (Boctt)e, be Cagarbe, nTaurenbred)cr, 3<itf}0 unb Artur Bonus

mit ousgerDät)Iten Stellen aus it)rcn Sdjriften oorgefütjrt. Der I)ier empfoblene

beutjd)c (Blaubc ift, toeil pantf)ciftijd}, jooiel roie Unglaube. Die (Iat}ad]e, ho!^ Dor=

liegenbes ^eftdjcn als ITr. 3 einer SeIbpoftbüd)erei bereits in ben crften Kriegs--

monatcn in 20000 (Ejcmplaren oerbreitet roerben ttonnte, mag ein Anfporn jein, ber

üerforgung unferer 5elögrauen mit guter Cehtürc nadjtialtigfte Aufmerfefamkeit

3U roibmen.

Die unter bem (Bcjamttitel Religiöjc Stimmen ber Dölker Don profefior

Dr. IDalter (Dtto fjerausgegebcne Sammlung bcutjdjer Überje^ungen ber roiditigiten

rcligiöjcn tEcptc aller Dölher ber (Erbe jdjreitet in glü(filid)er IDeifc fort. Dor uns

liegt ein neuer ftaltli({)cr Banb Urfunöcn 3ur Religion öcs alten Ägypten, überje^t

unb eingeleitet oon (Büntfjer Rocbcr (3ena 1915, (Eugen Dieberidjs, Jh 7,50; geb.

^H 9,-). (Es ift bie crftcrc größere, für roeitere Kreijc beredjnetc Sammlung alt==

ägtjptiidicr Rcligionstcjtc. Dafe ücrf., cor ber IDat)! ftet)enb, mit Rüdifidjt auf ben

Dcrfügbaren Raum cnttDcbcr möglidjft nicle intereffante Ausfd)nitte aus ben tEerten

ober aber eine befd)ränFttc 3a!)I berjclbcn unnerkürst ab3ubru(ken, jid) für bas le^tere

cntjdjieb, können mir nur billigen. Die (Bruppen, 3U roeldien R. feine Sterte 3u=

fammenfafet, finb bc3eid)net burd] bic StidjcDorte: (5ötterl}i}mnen, Die ®firts=ReIigion

(bic (Dfirisfage roirb nad) piutard} gegeben, rocil bic ägtjptifdicn (QucQen aQsu bürflig

finb). Der Dolksglaube, Die Aton=ReIigion bes Ad)naton, Die Säuberet, Die großen

lTIi)tIien, Das Dogma ber Kirdjc, Das £cbcn nad) bem tEobc (Pqramibcntertc, Sarg=

tcjtc, bas Qiotenbudj, bas Ritual für bic (Einbalfamierung). Den (Eerten ift eine

umfänglid)c (Einleitung 3ur (Orientierung über bie ägi)ptifd)c Religion Dorausgefd|idtt.

Alban Stol3 unö Koröulfl lDöI?Ier (Korbula peregrina), tjcrausgegeben oon

Unioerfitätsprofeflor Dr. 3ulius RTaticr (Alban Stol3, Sügung unb 5ül}Tung, Kon=

Dcrtitcnbilber 3. Heil; f^erber o. 3- -^^ 4,20; geb. Jt: 5,20). Der üor kur3em erfolgte

(Eob ber cblcn Konocrtitin ift tro^ bes Krieges nid|t unbeadjtet geblieben. Die focben

crjdjienene brilte (oermeljrte) Auflage if)rcr KonDerfionsgefd)td)tc kommt bcsl)alb in

einem bejonbers günftigen Augcnblidt. Der umfangreid)e Banb berutjt bekannllid)

auf bcn Briefen, bie Alban Stol3 an Korbula IDöl)ler gcjd)ricben bat, unb auf ben

mit peinlidjcr Sorgfalt gcfül)rtcn Qiagcbüdiern ber legieren, rDcld]c oielfad) bas üer-

ftänbnis ber Briefe erft oermitteln müjjcn unb allein ein klares Bilb bes jeelijdjcn

(Entroidtlungsgangcs ber Konoertitin 3u 3€idinen crmöglidten. Büdjcr u)ic bas Dor=

licgcnbc bebürfcn keiner (Empfeljlung. Der oorliegenbcn Auflage roerben geroi^ nodj

mandje folgen.
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fluf3eid?nungcn unö Briefe oon £ui|e J?enjel. ^crausg. oon Dr. fjcrmann

darbauns (Sranhfurtcr 3citgcmäfec Brojdjüren, Bb. 35, I^cft 3; £}amm 1916, Brecr

u. 2:f)temann, ./^ 0,50). Der {^erausgeber erl)tclt oon bem ITcffcn S^<^^i Btnbcrs,

bes Btograpt)en ber £uije l7cnfel, aus beflen nad)Iafe autobiograpl)if(f)e fluf3eid]nungcn

ber Didjterin, 3at)Iretd)e Briefe oon if)rer I^anb, meift an Clemens Brentano gerid)tet,

mehrere Briefe bes legieren (bic mciften an £ui|e Ejenjel) unb umfangreidje (Er«

innerungen ber Didjterin an if)ren Derhe{)r mit flnna Katl)arina (Srnmcrid). Don

biejem oon Binber nid)t ganß ausgenu^ten IHaterial bietet d. I)ier eine flusroal)! aus

btn Briefen, sroei liürsere autobiograpf)ifd)e Srogn^^ntc, bie inl]altlid) 3um grofeen

tEeil bereits beftannt jinb, unb ein (Bebid)t £uije l7enjels, rDelci)es bie tDal)I 3tDi|(i)en

irbi|d)er unb I}immlijd)er £tebc beljanbelt.

motcrtalicn 5ur OolfsrcHgion 3fracl$, Oon Lic. theol. Dr. phil. Hnton 3irftu,

PriDatbo3ent in Kiel, (feipjig 1914, fl. Deidjertjdic Derlagsbudjfjanblung TDerner

S(i]oII; .>Sf 3,60.) IDenn üon ber t) o I h s religion U^raels bie Rebe i|t, \o kann bics

nur gemeint jein im ©egcnja^ 3ur offisiellen 3al)rDe=ReIigion, 3um ©ffenbarungs»

glauben. (Es ift oon nornljerein nid)t unroaljrfciieinlid), ba^ jidj in le^terer geroiffe

Rubimente früfjerer nieberer Rcligionsformen erljalten tjaben, jei es, ba^ fic als be=

I?ämpfte unb oerurteilte Unterftrömungen fortbeftanben, jei es, ba^ jie burd] bcn

3al)tDegIauben umgeprägt rourbcn, ät)nlid) tnie ja aud) bas (Eljriftenlum oon mand^em

alten tjeibnijdjen Braud) bie Sorm bcibel)iclt, um fie mit einem neuen d)ri|tlid)en

3nl)alt 3U erfüQen. 3n frül)eren Sd)riften I)at Derf. bereits btn Dämonenglauben

unb bie ITTantih 3fraels nad) |oId)en Rubimenten burd)forjd)t. 3n ber oorliegenben

ftcnt er 3um erftenmal alles übrige aus bem fliten deftamenle, bas nad) jeiner fln=

fid)t als Überbleibjel alten nieberen üoihsglaubens aufsufaffcn ift, 3ujammen. (Er

bejprid)t in brei Kopiteln rDunbertDirhenbe ©egen|tänbe (Stab, Sal3, Pflansen unb

5rüd)te, inild) unb ^onig), (Bebräudje tounberbaren (Ttjarahters (E}änbe3auber, Speid)el=

3aubcr, Sanoerim [Sdjiagen mit BIinbi)eit], Sotenerroediung, Regcn3auber, Omen,

(Bottesurteil, Si^en am Badje) unb tEraumbeutung. (Eine Sujammcnftellung joldjen

TRalerials unb feine Betradjtung im £id)te ber Religionsoergleid)ung ift auf jeben 5aD

oerbienftlid). 3n ber Beurteilung bes 3ufammengeftenten lUatcrials fiönnen toir uns

jebodi üerf. in fef)r Dielen Sollen nid)t anfdjiieöen. lTIand)es gel)ört fid)cr nid)t in biefem

3ufammenl)ang. 3n mand)en Sollen läßt fid) ferner bie 3ugel)öriglieit eines (De=

braudjes 3ur Dolhsreligion nur äu^erft fdjroad) begrünben, fo ba^ keinerlei Sid|erl)eit

3uftanbe hommt. Sd^eint es and), befonbers nad] einer Bemerhung im Sd)lufeu)ort,

als ob Derf. an bem übernatürlid}cn (rE)arahter ber (Dffenbarungsrcligion feftljalten

tootle, jo roirb biefer bod) in IDirhlidjfteit nid)t genügenb gerDal)rt. Bei ben Soten=

erroediungen könnte man es allenfalls üerftel)en, tcenn bie non ben propl]eten babei

Dorgenommenen bcgleitenben Hlanipulationen mit äl)nlid)en Dolhsgcbräudjcn in Der«

binbung gebradjt toürben, aber im (Brunbe bleibt liier für Derf. ber gan3e Dorgang

ein burd) ITtagie beroirhter, roie aud) beifpielsroeije (Elias als Regen3auberer erfd)cint.

fl. Sud)s.

Die (I()eocten bes tnobernen Sosialismus über ben Urfprung bes (I()rtft6ntum$

Don $. X. Kief l (Köfel, Kempten; 3 Jf). (Eine Sortfe^ung ber Sd)rift: „Der gefd)id)t=

lid)e Ct)riftus unb bie moberne pi)ilofopl)ie" (ogl. biefe 3lfd)r. 1911, S. 516). IDie

jene ben (Einfluß moberner pi)ilofopl)ie auf bie (Erklärung bes Urd)riftentums unter»

fud)te, fo biefe neue ben ber beutigen fo3ialen ?Ll)eorien. Äußerer flnlafe roar eine

Rebe bes Biid)ofs Don Regensburg, roorin biefer im bai)rifd)en Reid)srat gegenüber
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eitler Bemerkung bcs ITIiniftcrs o. 5raueni>oifcr, öas €f)ri|tcntum jei aud) eine josialc

Beroegung gerocfen, 6ie (Efjejc oerfodjt unb mit 1. Kor. 7, 21 (Servus vocatus? non

sit tibi curae; sed et si potes fieri über, magis utere) ftü^tc, bafe bas dtjriftcns

tum iaf)rl)unbcrtelang mit ber fo3iaIen S^^aQc |id) nid)t bcjdjäftigt

I)abc. Bekannt finb ja aud) bie Dortoürfe gegen bas (Ef)riftentum, ba^ es bie

Shlaocrei nicf)t bcjeitigt f)at. üerf. gcfjt nun jo Dor, ba^ er 3uuäd)ft bie pI]iIojopt)ifd}c

Unterlage bes Sosialismus bei I^cgel auf3eigt, bann über gefjt 3ur „fo3iaIen tltjeologie"

(Kau^fti): Das £umpenproIetariat bes Urdjriftentums träumte einen Suftunftsftaatf

iDorin bie Arbeit fteinc Rolle jpielte; Renan: (If)riftus ber erfte Proletarier u. o.),

rD03u |id) nie^fd)e ((Itjriftentum = Sftlaoenaufftanb in bcr ITIoral) u. a. gcfellen. IDäljrenb

aber bei Fjcgcl alles auf bie Bebcutung ber perjönlidj&eit aufgebaut roirb, finb im

So3ialismus bie Htaffen bas flusfdjiaggcbenbe, fofern fie roie aus lUiUtonert Atomen
burd) (Eoolution bie großen perfönlid)heiten Ijeroorbringen („(Etiketten auf ITIaffen=

pro3effc"). Kurs: bas (Efjriftentum entftammt nid)t ber Blüte bes ©eiftes, fonbern

ber f^efe ber IHcnjdifjeit. Der le^te Reft bes I^egeljdien (Eoolutionismus ber

IDeltDcrnunft tüirb ausgelöfdjt unb ber rabihale Htfieismus aufgepflanst. Der

So3iaUsmus ift ber cigenllidje flntid)rift, fagt Derf. mit Selma Cagerlöf. Dann
roenbet er fid) bcm ejegetifdjen Problem 1. Kor. 7, 2! 3u unb 3eigt in einer mit

betDunbcrungstDÜrbiger (Bebulb alle Autoren burdjmufternben Überfidjt, ba^ bie

(Efegcten oon 3gnatius Antiod). (107) an bis auf bie Reformatoren alle bie TRcinung

nertraten: Der Sklaoe bleibe in feinem Staube unb nü^e il)n religiös^fittlid) aus;,

benn für ben (Efjriftenftanb ift ber fo3iale Staub nid)t mafegebenb ober oielmefjr

irreleoant. Der Shlaoe geroinnt präsifc baburd), ba^ er frei toirb, kein eigentlidjes

©ut. Sünbe i[t Skloüerei; Sugcnb ift 5rcif|eit. Sei bemütiger Kned)t in beinern

irbifd)en Shlaoenftanbe, unb bu toirft freier f^crr im I}immlifd)cn Daterlanbe. Diefc

trabitioneOe Auffaffung ocrroarf bie Reformation, bie bas Untere überl)aupt nad)

oben keljrte unb „bie 5rcil]eit eines (Il)riftcnmenjd)en" in gan3 eigener IDeife auf«

faßte. Sie legte mit £utl)er, (Ealoin, Be3a bie Stelle fo aus: DcrShlaoe follte

im ScHe ber möglidjkeit lieber 3ur 5rcif)eit greifen. Aud) Katljolilten

roie (Erasmus, (Eornelius a Capibc, (Ealmet, ITtenodjius, tEirinus u. a. jd)loffen fid)

biefer neuen Auffaffung an: fie fei bie natürlidjere! Die neueren proteftanten

teilen fid) in bie alte unb neue Auffaffung. U)ie ftel)t es um bie Kraft biejer Stelle?

oroeifeüos l)at Paulus gefagt, roas il)n bie trabitionelle (Ejegefc fagen läfet; aber

baraus folgt nid)t, ba^ man aud) prafetifd) f)eute bei il)m ftel)en bleiben mu^, unb

besl)alb ift eine lUilberung feiner IDortc rDOl)l bered)tigt. (Il)riftus I)at äl)nlid)e

tDortc fo3ialen 3nt)altes gefprod)en (3ins ufto.), unb bie Kirdje ift praktifd) anberc

IDege gegangen unter anberen 3eitD erl)ältntffen. Seine IDorte l)atten bis=

roeilcn 3unäd)ft 3citgef d)id)tlid)en Sinn, fo gut roie bie bes EDeltapoftels unb bes

Apoftelkon3ils 3u 3crufalem, unb roaren auf bie bamaligc tDeltlage abgeftimmt, nid)t

auf alle möglid)en (Entroidtlungspl)ofen. Dorüber gab es freilid) eine l7Öl)enfd)id)t

bogmatifd)er unb moraltl)cologifd)er lDal)rl)eiten, bie für alle Seiten unoerrüdibar feft=

lagen. Karbinal Caoigerie I)ätte mit ber Irabitionellen (Ejegcfe oon 1. Kor. 7, 21

nid)t operieren können. Alfo roerben toir alle in ber prajis mit bcr falfd)en

(Eregeje non a Capibe gel)cn. 3m 6. Kapitel bcljonbclt Derf. bie faktifd)c Stellung

bes Urd)riftcntums 3ur Sklaoenfragc: (Es prebigtc unb übU bas (Euangelium bcr

bicnenben Ciebc, mifd)te fid) aber nid)t in fo3iale BctDcgungen unb Beftrebungen, toie

ber So3ialismus norgibt, Jonbern fafete feinen Beruf einfod) religiös auf. So

aud) l^arnadt, ?Eröltfd) u. a. Das Sklaoenlos tDar nad) ber materiellen Seite erträglid),

nai\ ber fittlidjcn bagegen äufeerft bebauernstDcrt, l)ier fudjtc bas (If)riftentum Abl)ilfe
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3U bringen, nid)t in erftercr tjinji^t, roctl Si^eilflfjung für öen SMaoen öamals „ein

Sdjritt ins Un|idjerc ober ins Abenteuerleben" getoejen roäre.

IDeiter 3cigt öcrf., ba^ öos Urdjriftcntum eine öurdjous „ftonjeroalioe Staats=

tbcc" Ijatte unb tocnig fosialc Sukunftserroartungen, nid)t einmal csd)atoIogij(f)e (?)

in jeincm Sd)OÖc pflegte. Auf (Brunb biefer Staatsibee l\at es bann eine o ö 1 1 i g

neutrale Stellung gegenüber bcr Shlaocrei eingenommen. „Unjer

tDanbel aber ift im £}immel," fagt Paulus, „n)oI)er roir aud) bcn I^eilanb

ertoarten." Dann toirb bas Seugnis ber Kirdjenoäter unb ber (Be|d)id)te angerufen

für bie „Iteulralität" ber Kirdje in bcr Shlaocnfrage, aber 3ule§t aud) angefüf)rt,

toas fie tatjädjiid) im £aufe ber 3al|rl)unberte 3ur ITlilberung bes Shlaoenlojcs in

}ittlid)cr J^ebung ber Shlaoen unb in ber angcftrebten Srcilaffung bcrfelben getoirfet

unb gcroollt l)at. Aus bicjer Überftdjt mag man bie $ülle bes ücrarbeiteten Stoffes

erjet)en unb bie überall angeftrebte oernünftige Cöjung ber einjdjlägigcn 5i^a9e"i

beren es eine TTtcnge gab, beurteilen. Der ScelforgsMerus finbet in bem in getDät)lter

Spradje gejdjriebenen rDol)lfciIen Bud)c ein rcid)cs flrjenal 3ur tDifjcnfdjaftlid) rul)igen

Bel)anblung ber angcbeuteten Probleme. €ine Streitjd)rift roollte Kiefl nid)t liefern,

um fo tDcntger in unjerer Seit bes Burgfriebens. Unb „unter bcn Deutfdjen foU

aud) nad) bem Kriege $ricbe Ijerr jd)en". rnöd)tc es jo jcin!

3cfus öcr Qctr. nad)trägc unb fluscinanberfe^ungen 3U Kyrios

Christos oon IDilf). Boujjet. (©öttingcn, üanbenljoedt u. Ruprcdjt; 2,80.^.)

öcrf. gcljört mit I^citmüIIer 3U bcn Sül)rcrn ber linftsliberalen Dertreter ber

Rcligionsgejdjidite. 3n jeincm Kyrios Christos (ogl. S. 156, 39- ^915 bjr. 3tfd)r.)

l)atte er bie (Eljcje Dcrfodjten, ba^ bcr bcn I^crrn über bie Spl)ärc bes ITtcnjd)lid]en

crl)ebenbe Qütcl „Kyrios Christos" bcr paläftinen|ijd)en Urgemeinbe unbekannt getDcjcn

unb crjt uon Paulus ins (It)ri|tentum cingefül)rt morbcn fei, ber il)n aber nid|t

tivoa bcr DamasliusDifion entnal)m, fonbern bcr „fd]tDüIen int}ftih ber urd)ri|tlid]en

Kultur urb Sahramentsmagie, bie il)rerjeits ber gried)ijd)cn mt]ftericnfrömmiglieit

Dajein unb Cebcn oerbanften. Aus le^tercr cntftammt aud) bie gan3c (ErlöjungstI)coric

bes Paulus. Diejer bem f^cibcntum entnommene ®laube an (If)iiftus ben fjcrrn unb

(Erlöjcr entroidielt jid) auf l)eibcnd)riftlid)em Boben unb tritt neben bas fd)Iid)te

(iDangclium üon 3sfus oon Ha3arctl), bas oon all biejen Dingen, (Bottf)eit Cl)rifti,

Sakrament unb Kult rein nid)ts roei^ unb ücrftcf)t. TDcgcn biefer bas Urd)riftcntum

feines Bcften entleerenben Konftruktion I)at Bouffet aud) aus proteftantifdjen QIbeologen=

fereijen Angriffe crfal)ren, am I)cftigften Don feinem frül)cren Sreunbc unb (Bcjinnungs»

gcnofjen tDernle, ber ben KT)riostiteI auf paläftincnfijd)em Boben bes (Il)riftcntums,

Don bem fl. ?I. (Dixit Dominus Domino meo) l)er erklärt. Auf beffen Kritik gibt Bouffet

in oorlicgenber Sd)rift flnttoort, inbem er mand)cs abfd)rDäd)t unb üielc Sugcftänbniffc

mad)t, aber im rDefentlid)cn bei feiner alten fluffaffung uerblcibt, bcrKi)rios(El)riftus cnt=

ftamme ber I)elleniftifd)en ©nofis. 5^"^'Iid) gcftcl)t er 3ulc^t, ba^ feine t^auptfdjrift in=

jofern getoollt einfeitig fei, als er es untcrlaffcn liabe, bas (Itjriftentum aud) in feiner

fübi|d)en Herkunft unb 5ärbung, als ben (Bipfei cd)telter propl)etcnrcligion bar»

3uftellcn; ober bie mit Paulus anl)ebcnbe l)cibnifd)c (Il)riftusmi)flik unb (Erlöfungs=

frömmigkeit ift bod) bas lDefcntlid)e bes €l)riftentums geroorbcn unb geblieben, unb

fo ift bicje (Zinfeitigkeit eigenllid) bod) roiebcr keine. (Es ift l)ier nid)t ber ®rt, bie

tEf)ejc bcr t^auptjdjrift 3U kritijiercn, man möge barübcr am oben 3iliertcn (Drtc bas

bort (Bejagte nad)lefcn ober in meiner Sd)rift „Paulus", roo id) mit üielcn anberen

Autoren ben IDcUapoftel als Dertreter ber iubend)riftlid)cn ttrabition in (Blaubens«

roie Siltcnlcljre nad)gca)iefen l)abe, eine fluffaffung, bie fclbft IDernle gegen Bouffet

^eltcnb gemad;t. B. Bartmann.
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igt^ift, UToraltl^eoIogte, Paftoral.

(Bnabe unb Ilatur, 3umal tf)r Dcrf)ältnis 3uctnanbcr, bilöct einen Ocblings»

gcgenftanö 6cr Stuöicn bes Bonner Ifjeologteprofefjors flrnolö Raöcmadjer. Das
3eigt |td} toteberum in jcincr jd)öncn Arbeit Dos Seelenleben öer ^eiligen, bie oor

ftur3em in bcr paberborner Bonifacius=Drudicrei crjd)ien (3,20 Ji). (Es ift ber oiertc

Banb ber ausgc3ei(t}nctcn Sammlung „Katl)oIijd)e Cebensroerte". Der Icitcnbe (Bc|i(i|tss

punfit in bem tOcrfte Rabemadjcrs ift „bie DarftcIIung ber f}armonic bes Ilatur^

lidjen unb Übernatürlidjen im I)ciligcnlebcn, alfo roeber bas übernatürlid|e

nod) bas Ilatürlid|e als joldjes, jonbern bas (Bren3gcbiet 3rDijd)en beiben, bas natur«

gemäße im Übernatürlid)en. (Ein allgemeiner ,CebenstDert' kann ber fjeiligftcit nur

bann 3uftommcn, toenn unbejcf)abet ifjres gnabenf)aften (Tfjaraftters iljre tEräger aud\

als ntenjd)en üereI)rungstDürbig bleiben unb, oljnc ben realen Boben 3u oerlaffen

unb fidi außerljalb ber Art 3u [teilen, eine (Erl)öf)ung bes tErjps ITTcnld) bebeuten.

Sie joQcn barum nid|t in bas rein (Etl)ijd)c l|erabge3ogen roerben; benn oon ifjm

unterjdjciben jie fid) roie Sag unb Iladit; aber fte I)aben bod) aud) als übernatürlicije

Blenidjcn bie llatur nid)t ausgesogen". Sd)on aus biejen Ceitgebanften läfet |i(^

erjdjiiefeen, toelc^ intcreffante 5ragefteIIungen bas Bud} bietet. 3. B. „Das tDerben

ber £jciligcnperfönlid)fteit", „Die £)eiligkeit unb bie ITtcnjd)ennatur", „Der £jcilige

unb bie tDelt", „Der £}eilige unb ber Ceib", „Der ^eilige unb bie 3nnen{iultur".

Rabemadjer arbeitet mit toiifenjd)aftIid)er ITlctf)obe unb babei bod) aud) mit toarmem

fersen. tDir finb it)m banhbar für jeine jo treffHd)c unb gcbiegene Arbeit. Sie ift

geeignet, oielfadje Anregung 3u geben unb mandje RTiÖDcrftänbniffe aus3uräumen.

ITIartin Sofe&cnber konnte bereits bie oiertc unb fünfte Auflage feines

gün3 präd|tigcn Bud)es tDoIIcn eine iönigli^e Kunft; (5e6anfen über 3icl unö

nietljoöe öcr tDiUensbilöung unö Selbftcr3iet)ung I)erausgeben (Ejerbcr; 2,60 M).

Über bie stoeite unb britte Auflage t)attcn roir nod) jüngft (oben S. 79) berid)tet.

Das (Er)d)einen ber neuen Doppclauflage bud)en toir mit einem bcr3lid)en: (Blüdtauf!

Das tDcrk kann unb tüirb Dielen Segen ftiften.

Der Kapu3iner (Bobcfrieb fd)rieb unb Dcröffcntlid)tc (Ein Bü^Icin oon öcr

3ufricöcn^ctt (Regensburg, ITIans; 1,80 M). „(Eine fturse, friebfame E^aus«

pl)iIofopl)ie für ftille Ceute." (Es mufe ein milber, lieber ITTenid) fein, ber biejes

i)üb|d)e „Büd)Icin" 3ufammenfteIIte. (Er jd)reibt fo klug unb erfal)rcn unb fo roeid)

unb 3art oom Stieben mit (5ott, mit ben IHenfdjen, mit fid) felbft, ba^ es in ber

Seele bes Cefers nad)klingt. ITtan lieft gern in bem Bud)e, erquidit fid) an ben (Bc»

bankcn unb Ratfd)Iägcn unb geroinnt Stoff 3ur Selbfterroägung unb für bie Selbft*

•er3iel)ung.

Pfarrer SranS B^aoer Kerer I)anbclt in feiner bekannten gciftreid)en unb

einbringlid)en, frifd)en unb bod) ernften Art über Das KIctö in großer 3^it (Regens*

bürg, IRan3; 1,80 M). ITIöge fein IDort nid)t ungef)ört oertjallen.

Die 5r(iikfurter Seitgemäfeen Brofd)ürcn (fjamm, IDeftf.; Brccr unb (n)icmann)

eröffneten ben 3cif!rgang 1916 mit einem I)efte, bas ben (Eitel trögt: planmäßiger

Kampf gegen tDürbelofigfett im toctblidjen (5efd)Ied)t. Der Untertitel d)arakterifiert

bie Arbeit als ein „Beifpiel neuer Seelforgsaufgaben" unb einen „Beitrag 3u if)rer

Cöfung nad) bem Kriege", preis 50 ^. Das Ijeft ift gefd)rieben oon einem „Beobad)ter

am IDege". Der anonx)me Derfaffer I)ätte m. (E. beffer getan, feinen Hamen 3u nennen.

(Es gel)t ein reid)Iid) pcffimiftifd)er 3ug burd) bie Sd)rift, Unb id) möd)te nid)t jebcs

I)artc IDort unterfd)reiben, bas fid) in il)r finbet. Dasu kommt, ba% ber Derfaffer

finert)anb Dinge in bie (Erörterung l)incin3icl)t, bie boc^ nur 3icmlid) lodter mit bem

Cljeologie anb (glanbe. Vlll. 3atjrg. 35
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tE^cma 3ujammcn!)ängen. ScIbftDcrftänbltd) i(t bcr „planmäßige Kampf gegen IDürbe«

lofigftctt im iDcibIid)en ®efd]Icd)t" eine jel)r toidjtige unb nottoenbigc Sadjc. Der

„Beobad)ter am IDcge" ftcüt über bic ?Eatjad)c ber DcrtjöngnisooII um jid) grcifcnben.

IDürbcIofigheit, über il)re Urfadjen unb über bie mittel 3ur Übertoinbung bicjcs Übel»

ftanbcs ein ITtaterial 3ujammen, bas ernjt genug ift, um in bcr Seeljorgsarbcit bead)tet

3u toerbcn. Die Sor"iuiieru"9. öer ReIigionsunterid)t muffe in ber 5oIge3eit bie (Er=

3iel|ung ber tDeibIid)cn 3u96"ö 3"^ eblen ITlütterlidjheit (natürlid) nad) ben ®runbs

fä^en unb mit ben t^eilsmitteln ber hatfjolijd^en Kird)e) als „unoerrüdibares", „plan»

mäßiges", „gan3 beftimmtes" 3iel betradjten, l)alte id| für mißoerftänblid) unb bebenftlid).

3ufprüd|e im Bcidftftuljlc nebft Bußoorjdjriften naii ben eDangeIi|d)en peri=

iiopen unb Soften bes Kirä)eniat)res; mit einem flnljangc oon 3ufprüd)en nebft Buß=

Dorfd]riften für befonbcre Klaffen oon pönitenten. Aus bem nod)Iaffe bes Alois

Röggl . . . gefammelt unb I)crausgegeben oon Alois £ed)tt)aler (14. unb 15. Auflage;

Regensburg, nian3; 2,— J^). Röggis 3ufprüd)e im Beid)tftuI)Ie Ijaben längft im ©e»

braud)c bes Klerus it)r „fünf3igiät)riges 3ubiläum" feiern bürfen. Aud] freute nod)

roerbcn fic, oom Seelforger öcrftänbig 3u Rote ge3ogen unb Dcrftänbig angeroenbet,

ein gutes mittel ber prajis fein ftönnen, 3mmcrl)in meine id|, man könnte bas Bud)

in einer ITeuausgabc nun bod) ettoas mef)r unfcrer je^igen Art nad] S^xm unb 3nl)alt

anpaffcn. (Es ift mir roirhlid) 3a)eifclt)aft, ob bas „püloerle" unb ber „oerborbene

magen" (S. 81) ober ber „Klaubauf" (S. 248) in ben beid)tDäterIid)en Sufprud)

gel)ören. Unter ben „bcfonberen Klaffen non pönitenten" tjätten u. a. bie ©laubens»

aroeifler, bie ©ebilbeten, bie £et)rer unb £el)rcrinnen, bie ©i^mnafiaften unb bie

Stubenten ntclleidit ein piä^djen oerbient. f). müller.

Kirdtenre(t)t.

3ot)annB. Hearing, 6runb5Ü9cl>csfotIjolifd}cnKir^cnrcd)ts (2.neubearbeilete

Auflage, (bxa^ 1916. Ji 12,50). Der D. be3cid)net bie 3tDeite Auflage feines bekannten

Kird)enredits als neubearbettet. Das ift nid)t fo 3U Derftel)en, als ob ber (Ef)araltter

ies Bud)cs ober aud) nur ajefentlid)e tEeile berfelben neränbert feien, Dielmel)r finb

bie burd) bie 3al)Ireid)en neuen hird)Iid)en (5cfe^e unb bas (Erfd)einen neuer £iteratur

nottoenbigen (Ergän3ungen oorgenommen. Das Bud) roirb rocgen feiner roeifen Be»

fdjränhung auf bas RotcDenbige gerne oon ben Stubierenben als H7anbbud) benu^t

loerben unb ift il)nen ein 3UDcrIäffiger 5iif)rer beim erften Stubium bes Kird)enred)ts;

cDcgcn ber befonbcren Rüdifidjtnaljme auf öftcrreidjifdje Derl)ältniffe tüirb es l)aupt^

fäd)Iid) in Öfterreid) feinen pia^ bctjaupten. Qiro^ ber für Kompenbien gebotenen

Ausroat)! bei Anfül)rung ber £itcratur roäre bie loeitere Beifügung ber einen ober

anbern neuerfd)einung rDünfdjensroert getoefen.

3uIiusBad}em,Dcr Krieg unb bos Papfttum (Sehretariat S03ialer Stubenten-

arbeit, m.(BIabbad); J( 0,15). Die Sriebenspolttih ber legten brei pöpfte unb bie

internationale Bebeutung ber römifdjen S^age roirb t)ier gebül^renb geiDürbigt.

m. D. Fjoromi^, Essai d'une ppoposition de paix: Torganisme des

etats-tampons gardiens de la paix. (£a f^ai^e 1915, martinus ni)l)off -

120 S. 8°.) Der D. unlerfud)t 3unädift bie 5rage naä] ben Urfad)en bes gegen=

roärtigen IDelthrieges. (Er ift ber Anfidjt, ba^ toeber bie tDirlfd)aftIid)e Rioalität

3tDtfd)en (Englanb unb Deutfd^Ianb, nod) ber pangermanismus ober preußifdje mili»

tärtsmus, nod) ber panflaoismus, nod] ber Reoandjcgebanfte 5raTifiretd)s, nod] enblid]

bas Streben (Englanbs nad] abfoluter Seet]errfd]oft ber tteffte (Srunb bes Krieges fei.

Das fei uielmeijr bas unter ben (5roßmäd]ten ftarh geroorbene mißtrauen. — Der

5riebe könnte nad)brü*lid] nur gefidiert ©erben burd] bie Sdjaffung oon neutralen
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Puffcrftaatcn. flis |oId)c müßten im llorben (Europas Sdjroebcn, IIortDcgen, Däne«

mark, im Sübcn Bulgarien, Serbien, Hlontenegro unö ®ried)enlanö ; im IDeften bie

Hicberlanbe, Belgien, bie SditDci3, £ott|ringen unb Portugal, im ®ften Rumänien
unb polen ausgcftaltet roerben. Das neu 3u bilbenbe £otf)ringen roürbe ©cbiete ber

Rcidjslanbe unb 5ran&rcid)s, Polen aufeer ben rujfi|d)en (Bebieten aud) (Balisien unb

einen leil IDeftpreufeens umfafien muffen. Der Staatenbunb biejer neutralen 5riebenss

rDädjter foLI beratenbe unb efefeutioe Regierungsorgane bekommen. Die (Bro^mäd)te

liefern tl)m einen tEcil iljrer militärifd)en I^ilfsmittel unb ftänbige Subfibicn 3ur

ctroaigen niebersroingung bcr 5ricbensftörer. flud) mit ber orientaIijd}en 5^09«

bejdjäftigt fid) babci bie fc!)r ftark ausgebilbete pt)antafie bes Derfaffers.

Robert (Bcrsbad), Ocrfaffung unb Pcrrooltung bcs Deutfc^cn Rctd)cs (in

Srage unb Hntroort). (Berlin W 35, Kamerabjd)aft; .M 0,60.) Das Büd)lein tft

borauf beredjnet, unteren unb mittleren BeamtenantDärtern bie nötigen Kenntnifjc

über bas Deutfd}e Reirf) 3U Dermitteln, unb bient feinem Sroe&e.

P. Dr. Serbinanb Do eile 0. F. M., Reformtätigfeit des prootn3taIs

CndtDtg £?cnmng in öcr fäc^fij^cn 0röensprooin3 (1507-1515). (Sran3iskanifd)c

Stubicn. Beif)eft 3, ITIünfter i. W. 1915. flfd)enborff. M 2,80.) Cubroig I}enning

mar gebürtig aus Rlarienburg in Preußen, {)attc in pabua fid) bin tf}coIogifd)en

Doktortitel erroorben, rourbe ein jefjr gefd)ä§ter Cef)rer ber fkotiftijdjen Qiljeologie in

IDittenberg unb 1507 RTinifter ber jäd|fifd)en 5i^fl"3iskanerproDin3. RTit (Eifer fud)tc

er nun bie nielfad) Don ben 3bealen bes 1)1. 5ran3iskus, namentlid) bem flrmutss

gclübbc obgeiDid)enen irtänner» unb S^auenklöfter feines ©rbens 3U reformieren.

D. fül)rt uns burd) etngel)enbe, auf grünblid)er flrd)it)forfd)ung berul)enbc Sd)ilberung

ber Tätigkeit f).s unb namentlid) burd) forgfamen flbbrudi ber barüber crl)alten ge»

bliebenen d)rontkaIifd)en fluf3eid)nungcn mitten in bie Reformbctoegung ein. Befonberes

3ntereffe oerbient bie Darfteilung ber Dorgänge im Klariffenklofter 3U Breslau. Der

RTinifter paarte feinen (Eifer nid)t immer mit ber nötigen KIugI)eit unb Rü&fid)tnal)me

auf bie he\tt\]inbin Derf)ältniffe. 1515 l\at er fein Amt niebergelegt unb Derfd)tDinbet

feitbem faft gan3 aus ber ©efd)id)te.

P. BertI)oIb Bodtljolt 0. F. M., JE^coöorid? oon IHünftcr. (Ein (Beöenkblatt

3U feinem 400. Q:obestage. (niünftcr i. XD. 1915. afd)enborff. J( 0,50.) Hm 11. Des. 1515

ftarb Dietrid) (loelbe ober €I)eoborid) oon Rlünfter, rote er gerDÖf)nIi^ genannt routbe,

„nad) einem langen gans I)ciligmä6igen Ceben unb fegcnsreid)en IDirken, bas fid)

roeit über feine £}eimat I)inaus auf bie RI)einIanbe unb Hieberlanbe erftredite". (Er

Eourbe auf bem (Eljore ber KIofterkird)e ber Si^fl"3iskaner in Cöroen begraben. Das

£ebensbilb biefes feeleneifrigen RTannes, eines flpoftel bes Jriebens, einer iDeftfäIifd)en

geiftlidjen Kraftnatur, roirb in bem kleinen Büdjiein mit f)iftorifd)er n)al)rtiaftigkeit

auf (Brunb ber (Quellen, aber in fdjöner DarfteQung bem üolke nal)e gebradjt. Sd)on

roegen feines „berüljmtcn Cfjriftcnfpicgels" oerbient (Eoelbe ein bauernbes bankbares

flnbenken.

IDiII)elm Dcrfd), Qeffif(^es KIofterbu(^. (Ruellcnkunbe 3ur (Bcfd)id)te bcr

im Regierungsbesirke Caffcl, ber proüins ©berl)cfjen unb bem Sürftentum IDalbedi

gegrünbeten Stifter, Klöfter unb nieberlaffungcn oon geiftlid)en ©enoffenfdjaftcn.

(Deröffentlid). b. Ejiftor. Kommiffion für £)effcn unb tDalbedi XTI. Rlarburg 1915.

n. ®. (EIrDertfd)e Dcriagsb. (B. Braun. .,« 6.-; geb. J( 7,50). Die Bcbeutung 3U«

Dcrlöffigcr nad)fd}IagetDerke über bie Stifter unb Klöfter in ben einseinen (Territorien

für bie Derfd)iebenen fjiftorifdicn Difsiplincn ift in jüngerer Seit befonbers betont

roorbcn. 3n biefer 3eitfd)r. konnten bie cinfd)Iägigen Arbeiten oon P. pirmin £inbncr

O. S. B. gcbül)rcnb I)crDorgeI)oben loerben (f. III [1911], S. 423 unb V [1913], S. 227 f.).

35*
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5ür Itorböeutfdjionb Ijabcn roir bas „Dcr3ci(i|ms öcr Stifter unö Klöfter Ilicberjadjfcns

oor 5er Reformation" oon £7crmann ^oogetoeg (£jannooer 1908) unb öas Monasticon

Westfaliae von £u6tDig Sd|mi^=KaQenbcrg (lUünfter i. ID. 1909). IDäljrenb t^oogeroeg

nur öic Seit cor 6er Reformation beriidtfi(^tigt unö Sd)mi^=KaIIenberg mit 1815

abfdjlie^t, !^at Derjd) aud) öie neuen Stiftungen aufgenommen. Den f}auptbeftan6teil

feines IDerhes bilöct öas Derseidjnis öer Klöfter in 5er Ijeutigcn Sdjrcibung in

alpl)abctijd)cr Reiljenfolge; 3u jcöcr Stiftung fin5 5ie £}aupt5aten ((5rün5ung, (Brünber,

(Dr5en, flufffebung) ocrmerkt unö öie ungeörucfeten unö geörudtten (ßucnen toie

etroaige flbbilöungen aufge3äl)It. Auf (Bruno öiefes tjauptteils folgen 3u|ammen=

ftellungcn nad) öer Canöes3ugef)örtgFieit oor 1803, na(f| 5cn üiÖ3ejen oor 1820 unö

nad} öen ®röcn; ein Der3eid)nis öer Patrone unö cnölid) öie Reil)cnfoIge nod) öer

6rünöungs3eit. Die (Erfaljrungen feiner Dorarbeiter Ijat fid) D. 3unu^c gcmad)t, unö

öie (Efafttljeit öer Bearbeitung unö öic Sorgfalt bei Sufammenfteüung öer Quellen

unö öer £iteratur ift aufeeroröentlid) grofe, jo öa^ öas I}effijd)e Klofterbud) als öas

befte feiner Art be3eid)net tocröen mufe.

IHartin £eitner befpridjt in öer (Paf{aucr)?EI)eoIog.=prahtifd)cnIHonotsfd)r. 25

(1915), S. 701 ff. Die römif(^c ^ragc in 5cr Bcleu^tung 5cs gegcmDörtigcn lDcIt=

fricgcs, ftreift öabei öic t)orgefd)id)te öer (Dhftupation Roms, roüröigt öos italienifd)c

(Barantiegejc^ als öas (Brab öer Unabfjängigfeeit öes papftcs, erinnert an öie öor^

gänge bei öer Übcrfül)rung öer £eid)e pius' IX. (1881) unö öic ©ioröano Bruno:5«ier

(1889) unö fagt, öafe öer Kirdjenftaat in irgenöeincr Soxm für öie Unabljängiglicit

5cs papftcs notroenöig fei.

o. Sc3aniechi befprid)t im flnfdjlufe an eine (Bcrid)tscntfd)eiöung, roonadi

öcr Reft einer nad) einem Branöe gc3al)Iten Derfid)erungsfumme — öer Koftenbeitrag

öcr (Bemeinöc toar 3unäd)ft be3al)It — als Kird)cnDermögen 3um lOieöcraufbau Dcr=

tDcnöct rocröcn muffe, „öie Itotur öcr ^cuerfaffcnbciträge, rocidfc oon Kirdjcn:

gemcinöcn jur Oetfi^crung 5cr ftt(^Iid|cn Oeböubc aufgebraßt roerfeen" (flrdjio f.

Jtatt). Kird)enrcdit 95 [1915], S. 300 f.). (Er ift öagegen öer Hnfidjt, öa& öic Kird)en=

gemeinöe öic t)erftd)erungsprämicn für öen iljr obliegenöcn tEcil öcr Boulaft auf=

bringe unö öaljcr aud) flnjprud) auf öic gan3c ausgc3al)Itc Dcrfid)erungsfummc f)abe,

tDcnn öer Sisftus als Patron nid)t üerfid)erc.

3n öer paffauer tEf)coI.=prahtifd). RTonatsfdjrift 25 (1915) bcl)anöclt Cuötoig

£}cumann öic Rcfiöenspflißt feer Seelforgsgeiftlißen (S. 610) unö E}. I^cIImutl)

im flnfd)Iuö an ein (Berid)tsurteil „T>h tDoljI öcs (5Iaubensbcfenntntffes" nad)

bat)rijd)em Red)tc (S. 621 ff.). Don öen jad)ftunöigen Artikeln ITI. Ceitncrs in

öiefer 3eitfd)rift feien eru)äl)nt: „Über Beurfunfeung 5er 2o5esfäIIe" (S. 272 ff.),

..Rüdroirlung 5es Defretes Ne temere auf 5ie Konftitutton Provida" (S. 429 ff.)

unö „(EI)cfd)Iie6ung un5 (Eljefc^Ileftungsoertrog 5urd) einen Stettoertreter" (S. 618 ff.),

tDO auf öic KricgsocrI)äItniffe unö öas bat)erifd)e Rcd)t befonöcre Rüdifidjt ge«

nommen ift.

(Beiger »DiUingcn, KriegsDerf(^oEenI)ett un5 Wieöeroerlfciratung ((Ef)coI.»praftt.

monatsfd)rift, (Paffou). 26 (1915), S. 149 ff. unö 233 ff.). Der Huffa^ ruft öic ftirdi-

lidjcn (Entjd)ciöungen bei Anfragen über Kricgsüerjd)oncne in öic (Erinnerung unö

mad)t auf öen (Begcnfa^ 3a)ifd)cn 5cn ftanonifd)cn unö ftaatlid)cn Rcdjtsbcftimmungen

aufmerkfam.

ntan Dcrglcidjc Öa3u aud) öen oon 3- P- Bocft S. I., in öcr ?Et)eoI.=praftt.

(Quartalfd)r. (Cin3) 69 (1916), S. 144 ff. beF)anöcIten casus „Unbcroufetes ^In5ernis

5es (EI)ebon5es". 3. £inneborn.
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Die fjr(^nd|en (Öuatcmbcr. 3I)re €ntftcl)ung, (Entroi&Iung un6 Be»
beutung. Don £uötDtg Si|d)cr- niünd)cn 1914. Derlag 6er 3- 3- Centncrj(^en

Bu(l)f)an6Iung ((E. Staf)I). XII u. 277 S. br. 6,20 .^. Unjer 3ntcreffc für ötc alU

eljrroürbtge , in fjcutigcr Seit aber 3U loentg me!)r ocrftanöene unb geroürbigte

(Huatcmberfcicr toirb burd) bieje öeröffentlidjung aus bem Kird)en!)iftorijd)en Seminar

ITlündjen (IV. Rcifjc Hr. 3) |el)r Iebl)aft angeregt. 3n fünf Kapiteln beljanbelt 5.

bie (Entftetjung ((Entftel)ungs3eit unb (Entfte!)ungsgrunb) , bie Oturgie, bie rcdjtlidjc

Bcbeutung, bie IDeiterenttoiÄlung unb bie feuIturf)iftorif(i)e Bcbeutung bcr (Q.. Die

Unterfudjungen über bie (Ent|tel)ung bcr (R. füf)ren il)n 3U biejenRefuItaten: „Unljaltbar

i|t bie Huffoffung, bie (ß. feien Don ben flpoftcin cingcfüt)rt ober aus bcm 3ubentum

I)crübergenommcn roorbcn. fluf (Brunb einer cinge^enbcn Unterfudjung über ben

Beridjt bcs Lib. Pontif. Ijalten tüir an ber (Einfütjrung ber (Q. burd) (EaHiftus fcft,

inbem roir sugleid) bie DercDedjflung bes (Ealltftus mit (Eöleftin jurüdttoeifen. Die

(Brünbc jener Iji}potI)eje , meldje bie Q. aus ben feriae messis, vindemiales unb

sementinae entftanben fein läfet, finb nidjt ftidjljaltig. Dagegen toar uns bie Beob»

ad)tung einer engen DcrtDanbtjdjaft 3a)ifd)en bcm Stationsfaften unb ben (Q. ein

tDi(f)tigcr Beitrag für bas Dcrftänbnis ber (ß.'Citurgie." (Es toill einem fdjcinen, als

fei bas Dunftcl, bas über bcr (Entfteljung bcr Ol). bisl)cr ruljte, aud) burd) 5s Aus*

füf)rungcn nod) nid)t gclidjtct roorbcn, unb als fei bie BctDcisfüfjrung, foroeit fic fid)

an bie Stelle bes Lib. Pontif. anjdjlie^t, auf etroas unfid)crcs Sunbament aufgebaut,

flud) jene, bie mit ITTorin in ben (R. eine d)riftlid)c Umbeutung ber I)cibnifd)en feriae

sementinae etc. fel)cn, loerben fid) fd)a)crltd) burd) S s IDiberlegung biefcr £}t)potF)efc

übcr3eugcn laffcn. (Ban3 befonbercr EDert i|t ben Kapiteln über bie Citurgie unb bie

ftuIturI)iftorifd)e Bcbeutung ber (Q. bci3umeffcn. Die Q.=£iturgie toirb in if)rer (Ent=

ftcl)ung, in if)rer Bcbeutung als Stationsgottcsbicnft unb in il)rcn liturg. (Eigcntümlid)=

heiten fo erjd)öpfenb bel)anbelt, roic es bislang nod) nid)t gcfd)el)en ift. IDcnn bie

(Q. aud) fieinen 2:i)pus bcr ölteften römifd)cn Citurgie barftcQcn, fo gcl)ören fic boc^

„burd) il)re ard}aijd)c £iturgicform neben bcr ®[ter= unb Pfingjtliturgie 3U ben älteftcn

uns ert)altencn Bcftanbtcilcn bes römifd)cn ITtiffale". Das I)at feinen ®runb barin,

ba^ |ie roic lDetI)nad)ten, ©ftern unb pfingften tEage finb, „bie oor anberen burd)

il)re Scicr bejonbers ausgc3eid)net roaren". 3t)re I)o!)e liturgifdjc Bcbeutung fid)crte

ben GJ. aud) im gcfamtcn Kulturleben bcs frommgläubigen lUittcIaltcrs eine I)erDor=

ragcnbc StcQung, forool)! in bcm rcligiös=fittlid)en roic aud) im bürgerlid)=f03ialcn

£cben. Das 3cigt $• i"t fünften Kapitel unter Sugrunbelcgung einer überrcid)cn

5üIIe l)iftorifd)cn ITIaterials. Die Quatember roarcn „bie oier t7od)3eiten bcs d)rift=

Iid)cn £cbens". flOe gingen an btn Q. 3ur Kird)c, oicle 3U bm Sahramenten;

hncd)tlid)c Arbeiten ruf)tcn; man mad)te gerabc bie (Q. gern 3U ?Eagcn Don Bitt«

pro3cffionen, IDallfafjrten, Dolhsmijfioncn. (Eine bejonbcrc Beglcitcrjd)cinung ber Q.

roar ber Sotenftult bicjer tEage, bie 03.=incffcn, tEotcnoigil, Bcjud) unb Sd)müdtung

ber (Bräber. 5ür bie (Q. rourben bie fog. „retd)cn" unb „golbcnen fllmofen" geftiftct.

(Eine &uIturI)iftoriid) fcl)r intereffante (Erfd)einung finb bie (ß.=Bäbcr, eine fpc3tclle

Sorm bcr „Scclböbcr"; bas roarcn gcftiftete S^eibäber für bie Armen, bie 3ur (Er=

löfung ber Seele bes Stifters beten mußten unb bafür umfonft ein Bab erl)icltcn.

Den ticfften ©runb für ben eigenartigen mi)tf)oIogifd)en unb hulturgejd)id)tlid)en

(Ef)arafjtcr ber (Q. auf germanifd)cm Bobcn ficl)t 5- in if)rcm 3citlid)cn 3ufammcn=
I)ang mit ber germanijd)cn Sonnenroenbe. „Das ift bie befonbcre Bcbeutung bcr

römifd)en (ß. für bas germanifd)c Dolhslcben, ba^ fic ben gcroof)nten Aufbiidt bcs
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(Bcrmanen 3U feinen (Böttcrn in bcn tociljcoollen Stunöcn bcr Sonncntocnbe geläutert

unö D erklärt Ijoben".

Rituale Romanum, Pauli V, Pont. Max. iussu editum a BenedictoXIV
et a Pio X castigatum et auctum. luxta typicam editionem. 1916. Die

im puftetfdjen üerlag 3U Regensburg joebcn erjdjienenc Ausgabe öes Rituale

toirb in bem eleganten Kleinformat (9X13^/^ cm) Dielen fficiftlidjcn |ef)r rDiD=

ftommcn jein. DoIIhommener toie ^icr lä^ |id) Kleintjcit bcs Sormates mit guter

£csbarftcit ber Sdjrift n)ol|I nidjt Dcrbinben. Der preis bes gebö. (Ejemplares jtellt

fid) auf 4-6,20 Ji.

Kleines £atenmeQ{>u^ nad) ber größeren Ausgabe bcs IHePudies oon

P. An|clm Sd)ott 0. S. B. bearbeitet Don einem Bcnebifetincr bcr Beuroner Kon»

grcgation, IHit einem (Eitclbilb. Dritte, oerbeffertc Auflage. Sd)maI24". Xllu. 568S.

Sreiburg, t)erberf(^e Dcriagsljanblung. ®eb. Ji 1,60, aud} in feineren (Einbänben

ert)ältlid). Das fd)önc Büdjlein, ein Aus3ug aus bem „THe6bud| ber t)eiligen Kirdje"

oon bcmjclbcn öerfaffer, bietet fid) jenen €t)riftcn an, bic nur an Sonn» unb S^iet«

tagen bcn (Bottesbicnft befudjcn können. (Es cntl)ält bic Sonn= unb Sciertagsmcffen,

bic nicffcn bcr Seftc 1. unb 2. Klaffe, bic ja bas Sonntagsoffisium ocrbrängcn

können, foroie cnblid) bic IHcffen aller f)öl|crcn S^\\^, rDcld)c, aud) roenn fic auf einen

IDodjentag fallen, oielerorts für bas öolk am folgcnbcn Sonntage nad)gcfcicrt ujcrbcn.

möge bics £atenmcpud) feinen Stocdt erfüllen unb bas Derftänbnis für bic kirdjlid)»

Iiturgifd|cn ©cbctc in bie roeitcftcn Krcife tragen.

3n bem Auffa^e triebe unb Krieg in alttfrc^ltdjer Stturgie, £jod|lanb

3l)rg. 1915/16 Fjeft 3 S. 257 ff. bel)anbclt A. Baumftarh bie Sragc nad) bem
Kriegsgebete früljcrer Seit unb oorab bic S^^QQ^r wie in il)rcm offisieOcn (Bcbetslcben

bie alte Kird)c 3U bem ungcF)cuercn ®cfd)cl|nis bcs Krieges Stellung naf)m.

t)OS Itturgtfd)e Pallium befdjreibt Prof. tDillemsimpaftorbonus,28. 3l)rg.

Jjcft 5 S. 209 ff. nad} Befd)affenl|eit, €ntftel)ung, (Bebraud) unb Bebeutung.

3n bcrfclben 3eitfd)rtft, f^eft 6 S. 261 ff. roirb oon einem Pfarrer bic Srage

bcl)anbclt: „3ft bas Breoierbeten bei ber Ittiniftration oerboten?" (Er kommt 3U bem

Refultat, ho!^ es nidit oerboten ift, „es fei benn, ^0?^ ein ©rbinarius in feiner DiÖ3cfe

ein berartiges Dcrbot erliefe ober erlaffcn Ijätte". 3n bcr (Er3biÖ3efc döln ift ein

folc^es Dcrbot kürsUd) ergangen. Als fclbftoerftänblid)c Sorberung fiel)t ücrfaffer es

an, \)o!^ bcr (El)rfurd)t oor bem 1)1. Opfer, ber (Efaktl)eit ber Seremonicn foroie ber

Attentio beim Breoierbeten kein Abbrud) gcfd)iel)t. 3o. unter biefen Dorausfe^ungen

kann man fi^ unbcforgt mit ber Derncinung obiger %x(x^t cinoerftanben erklären;

es bleibt bann eben nid)ts anbcres übrig, als - kein Breoier bei bcr lUiniftration

3U beten.

3t»ef Urfunben jur (5e|"d)id)te ber abenblänbifdjen 2lnap^ora befprid)t A. B a um =

ftark im Katl)olik 95. 3l)rg. Bb. 15, 11. I)eft (1915) S. 372 ff. (Er glaubt barin

„einen nad)l)aU alten au§crrömifd)en Abenbmal)lsgebetes bcs Abenblanbcs erkennen

3U bürfen". 3m d)riftlid)cn Altertum ift aud) ber lateinifd)c tDeftcn „oon t^aufc aus

an Derjd)iebenen Sormen eines nod) mel)r ober roeniger unoeränbcrlid)cn eud)ariftifd)cn

Ejod)gebetes sroeifcllos nid)t ärmer geroefen als ber gricd)tfd)e unb nid)tgricd)ifdic

®ftcn". „5ür 3talien läfet fid) bas mit Sid)erl)eit nad)U3eifcn." 3um Beujcife bafür

kann B. l)ier 3iDei 5ormulare anfül)rcn: 1. bas 5ormular bcr n)affercDeil)c an

(Epipl)anie im Römifdicn Rituale Benebikts XiV., 3U beffcn (Ecjtparticn nid)t Rom,

fonbcrn bcr (Dricnt unb bas nid)trömifd)e Abenblanb bie entfd)eibenbften parallelen

liefert; 2. einen mo3arabifd)enPo3tPridie-Q;e5t unb bcn Kanon bcr pfeubo=ambroftamfd)cn

Sd)rift De sacramentis.
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Dr. 3oI|fl""cs (El}ri]j. (Bjpann gibt in bem Büd)letn Dos tOei^ioaffer eine

populär gcf)altene unö öod) rc(^t ticfgcf)enöc Beletjrung über bicjes Sakramentale,

über IDeilje, Bebeutung, IDirhung unb (5cbraud| bcsjelben. Derlagsanjtalt Ben3iger

& <Lo., (Einfiebeln ic. 1915. 80 S. br. 30 \

Paberborn. (E. (bierje, Subregens am priejterfeminar.

in!ffton$tPtjfenfd?oft.

3m 3rDeitcn Seile feiner Bonncrtröger 6cs Krcuses (Sreiburg 1915, Fjerber,

285 S., Jl 3,40) befjanbclt P. £}uonbcr S. I. aufeer einem Dcrtrcter (Itjinas (Perboi)re)

unb ber norbamerikanijcfjcn 3nbianermij|ton ((Ef)aumonot) oier (Blaubensboten bes

inbi|d)cn IHijfionsfcIbes (Cieocns, flquaoioa, 3uber, Das)), ^"f bejonbercs 3ntercf)'c

öarf bas Cebcnsbilb bes P. Cieocns red)ncn, bem ber großartige flufjditDung ber

belgifd]en 3cfuitcnmiffion in dfjota ITagpur 3u banken ift. Src^id) «"^r bieje (Jnt=

tDi&lung nur möglid), u)eil es ber intenjiDcn IDerbearbeit bcr belgijd}en 3ßfuiten

gelang, in Belgien für it)re ITli|fion ganj bebeutenbe ©elbfummen 3U fammeln. (Benau

fo ftetjt es mit allen anberen ITtiffionen, bie größere (Erfolge aufsutoeifen I]aben. (Eine

Unterbinbung biefer tDerbctätigkeit roürbe bie f(i)Iimmftcn 5oIgen für bic katt)oIijd)en

ITTiffionen nad) {id| 3iel]en. - tDer bas £ebensbilb Bif(f|of 3ubers hi^w. bie Sdjilbcrung

ber (Bangesfatjrt fdjon an brei anberen Stellen gelcfen l)at, roirb bie no(i)maIigc IDie5er=

gäbe besfelben tEejtes Diellcidjt überflüffig finben, 3umal über bas miffionarifd)e tDirken

bes Bifd)ofs fo roenig Stoff oorliegt, 3m übrigen oerbienen bie gcI)aItD0lIcn £ebcns=

bilbcr XDarme (Empfet)lung un5 einen pia^ in jeber katf)oIifd)en BibIiott)ck.

üorroiegenb erbaulid)em Sroe&e bient (Jin Qclfecnlcbcn OUS bctiniffion: Kardinal

moffaja aus bem Kapu3lneror6cn oon P. Sulgentius Krebs 0. M. Cap. (Straß=

bürg 1916 ^ 88 S ). Diefer Stoedi toirb Dollauf erreid)t. ITtan geojinnt einen tiefen

(Einbruch oon bem rDat)rl]aft apoftoIifd)en (Beift unb Cebcn ITtaffaias. Über fein TDirken

bagegen, über bie Dert)ältniffe, ben (EntroiÄIungsgang ber ITIiffion unb bie barauf

cintoirkenbe politifdje Situation erfatjren roir roenig unb bas roenige nidjt in klar

bispontcrter, überfi(i)tlid)er Sorm. DieIIeid|t ift es bem Derf., ber feine Dorarbeiten

in 3talien roegen bes Krieges unterbredien mußte, möglid), nad) SJ^ieöensfd)Iuß bas

IDirkcn bes iniffionsbifd)ofs in erweiterter, pragmatifd)er Darfteüung 3u 3eid)nen.

(Ein gebrängtes, aber tDol)Iburd)bad)tes, burd|fid)tiges Bilb bes IDerbeganges

einer I)od)Derbienten Kongregation enttoirft bie 3ubiläumsfd)rift Die (Bcnoffenfc^aft

öcr ntiffionarc ©blatcn öer Unbcfl. 3wn9frau lllaria im erften 3at)rl)unbert itjres

Beftet)ens (1816-1916). Dargeftcüt oon mel)reren patres ber beutfd)en Orbens=

proDin3 (E)ünfelb 1916, Derlag bcr 3eitfd)rift „Maria Immaculata% 113 S.). Anfangs

nur 3ur Hbl)altung oon Dolksmiffionen in S^ankreid) beftimmt, rDtbmcte fid) bic

Stiftung (Eugen be lUasenobs feit 1846 in 3un€f)menbem ITIaßc aud) ben ausroärtigen

lUiffionen unb f)at in Britifd)=norbamerika, Sübafrika unb (Eci)Ion Ceiftungen doII=

brad)t, bie ber (Benoffenfd)aft in ben flnnalen ber Kird)e für immer einen djrenoollen

pia§ fid)cin roerben. Die junge beutfd)e prooins, bercn Anfänge in bic ad)t3iger

3a!)re 3urüd{reid)en, 3ät)lt bereits 153 patres, 95 Sd)oIaftiker, 148 £aienbrüber.

flußerbem finb aber allein oon E}ünfelb aus über 100 patres ins fluslanb gegangen.

Die inet)r3af)I berfelbcn ift auf bie oerfdjicbenen ITTiffionen oerteilt, in benen 3umeift

bas fran3Öfifd)c (Element übermiegt. flis eignes ITTifftonsfelb Dcrfiet)t bic prooins nur

bie präfektur IDinbf)uk. (Eine 3ufammenfaffcnbe Statiftik über ben l)eimatlid|en Stanb

unb bie ITTiffionen bcr (Benoffcnfd)aft toärc era)ünfd)t getDcfcn.

3u einem Dcrglcid) rei3t eine anbcrc 3ubi{äumsfd)rift ber proteftantifdjen

Bafler ITTiffionsgefeUfdjaft ^unbcrt 3al)rc ntifrionsorbeit (1815 -1915) üon p. Steiner



528 flus ber (El)coIogtc öcr Ocgcntoart.

(Ba|cl 1915, miffionsbud)!)anöIung, 112 S., J^ 0,80). Hud) 6tc Bojicr Hnftalt f)at

mand)c Kräfte für innere nTiffion unb Koloniftcnpaftoratton geliefert. Sic l)at ins*

gcfamt gegen 2200 Kanbiöaten ausgebilöet, roälircnö bie ©blatenhongregation aufeer

1200 oerftorbenen allein 2420 lebenbe ITtitglieber, barunter 336 nod) in flusbilbung

befinblid)e, 3äF)It. Srcilid) ift bie Bajler rHiffion für iljren nad)tDud)s faft ausjdiliefelid)

auf Dcutfdjianb unb bie Sd)tDei3 angeroiefen. 3n bejdjeibencm tEone legt bie Sdjrift

bar, roas bie Baficr IlTiffion in 3nbien unb (Ef)ina, in Kamerun unb tlogo gefdjaffen

I)at unb toie aümäljlid) aud) ifjre ©rganifation in ber £}cimat gerDad)jen unb erftorht

ift. 3m 3a^rc 1914 I)atte biefc z\x\.t ITIijfionsgefcIIjdjaft eine (Einnal)mc oon 2418000

5ranJten, alfo nid)t oiel toenigcr als bie Dereine ber (Blaubensoerbreitung unb ber

Kinbljeit 3cfu 3ufammen in Deutfdjianb aufbringen.

3n ber HbrDeI)rfd)rift ücutjdje Kultur, KatI)oIi3ismus unb TDeltfiricg

(Stciburg 1915, E^erbcr, S. 477-490) gibt 3- Sd)miblin eine gute Übcrfid)t über

Das fatl)0lif^e Deutfd}Ian6 un6 öie Qeibenmiffion mit bem 3iele, einerfeits ben inter»

nationalen Cljarofeter bes katljolifdjen rniffionstoejens , anberfeits aber aud) bie be*

redjtigtcn flnfprüdje ber beutfdjen Katljoliiien auf ©leidjberedjtigung mit ben 5ra"3ofcn

3u u)al)rcn.

Das fd)n)ierige Problem notlonolitöt unö 3ntcrnottonalität in öcr miffion

bel)anbeln bie brei Dorträge auf ber ^errnljuter ITtiffionsrDodje ((DMober 1915) Don

£ütgert, ITTiffion unb Ilation, £}ennig, ITtijfionsljoffnungen unb 3beale angefid)ts

bes IDeltftriegcs, unb 3^1. Rid)ter, Beftcl|t eine (Befaljr ber Dertoeltlidjung unjercs

ITtilfionsIebens? (Kommijfionsoerlag ber Bud)t)anblung ber Brübergemcine, f}errnl)ut,

48 S.) DicDorträge bilben einen förberlidjen Beitrag 3ur £öjung ber prin3ipiellen5ragenf

gcl)en aber roeniger auf bie honhretcn SdjtDierigkciten ein. Diefelben Dorträge finben

fid) im 3oI)rbud) ^9^6 5cr Ocrcintgtcn Dcutf^en Utiffionsfontcrcnscn, Ijerausg, non

3ul. Rid)ter unb Strümpfel (Selbftoerlag ber HTif|ionshonferen3en, 104 S.). Das
3al)rbud) bringt aufeerbem nod) fluffä^e: 3ur religiöfcn Krife Don ©ftafien (Riditer),

3ur 3af)rf)unbertfeier ber Bafler ITIiffton (Sd)Iatter), Cebenslauf bes Bajler ITtijjions»

birehlors ttt)eob. (r)t)Ier (Oettli) unb eine Überfidjt über bie ITtiffionsIiteratur 1914/15,

in ber aud) einselne &atf)oIijd)c Publikationen freunblid) befprodjen roerben. (Es folgen

nod) Statiftiken ber beutjd)en lTtiffionsgejcnjd)aften nebft beren genauer flbreffe unb

eine Überfid)t über bie 23 beutfd)enniiffionskonferen3en, beren Bead)tung benSrcunben

unferer katf)oIifd)en Kleruskonferen3en empfoI)Ien jei.

2lu$ 6cm belagerten dfingtou. ?Eagebud)bIätter oon d. 3- Doskamp (Berlin

1915', Bud)f)anblung ber Berliner eoangel. ITIiffionsgef., 140 S.). Die fluf3eid)nungen,

bie Dom 21. September bis 3um 9. tlooember 1914 get)en, fpiegeln getreu bie I)eroijd)en

Kämpfe, bie Stimmungen unb Sorgen in ber belagerten beutjd)en 5eftu"g toiber.

S. 29 jd)reibt ber Derf., nad)bem er auf bie Bereitroiüigkeit ber beutfd)cn Bef)örbcn

3ur ©rünbung einer religionslojen Unioerfität in Cf)ina fjingeroiefen, bie 3um
nad)benken ftimmenben tDorte: „flud) bie RTijfionsjdjuIen, eDangeIifd)e roie kat{)oIijd)e,

tDurben t)ineingeri|fen in bie Betoegung [3ur Derbreitung bes Deutfd)en] . . . ITTan

f)ört beutlid) (Bottes Stimme in biefen (Eagen: ,3d) loill meine (E{)re keinem anberen

laffen.' (Er reinigt aud) fein nTij|ionsDoIk. (Er reinigt aud) feine f)eilige Hlijfions»

jad)e . . . 3[)m, bem ©ottesfoI)n, mu^ ber f)ulbigungskuö bargebrad)t rocrben, bamit

er nid)t 3Ürne unb roir nid)t umkommen auf bem IDege. Sein 5orn entbrennt aud)

in unjcren (Eagen."

Ster)I. 5. Sd)tDagcr S. V. D.
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Soütole j^roge; Dereinsipefcn.

3n IDorten flammenbcr Begcifterung tocnbct fid) fl. fjcjfcnbad] gegen ben

I7Iifebraud) öcr (Ef)e in 6er mobern ausge|tattcten Brofdjürc: $tn6 totr mad}tl0$ gegen

feiefett Oölfermorb? (32 S., 30 ^), Augsburg, £it. 3nftitut Dr. ITT. Ijultler. R. jief}t

im Seeljorger btn bcrufenften Ejelfer. ©erabe jc^t ift bic Derteilung |oId)cr Sdjriftcn

an (Eljelcutc eine roidjtige Aufgabe, ba bie Kricgs3cit bas ücr[tänbnis für bcn IDert

bcs Kinberfcgcns geförbcrt unb bcn Opfermut gef)oben l)at.

(Ein hur3cs I^anbbüdjlcin in S^age unb flnttDort für gciftlidje unb roeltlidje

Krankenpflegerinnen jdjenftt uns ber KamiDiancr 3o|- ". Songelen, Reltgtöfer

Berufsfatcd)tsmus für tatl|. Kronfenppegertnncn (56 S., 25 ^ ; (Einjiebeln, Bensiger).

Das Büd)Icin i|t re^t geeignet, ber Pflegerin einen tjofjen Begriff Don bem IDert

unb (Ernft il)rcs Berufes 3U geben unb 3uglei(f) Anleitung 3ur rcligiöjen 5ürforgc für

bic Kranften. ©eiftlidje, bie in Sd)tDeftcrnf)äufern Unterri(i)t 3u geben l)aben, finben

I)ier gutes ITIaterial für Stanbesbcleljrung.

(Eine Srucf)t bes beutfdjen 3bealismus ift bas Bud) oon Prof. CD. 3crufalcm,

Der Krieg im £i^te öer (5cfen|d}aftslel)re (3 Ji ; Stuttgart 1915, (Enftc), roeldies für

bie Sufjunft met)r inneres als äußeres IDad|stum oom Staat unb feinen (Bliebern

cerlangt, ein 5ortfd)reiten oon bem Sidjbeugcn unter bie Pflidjt 3ur freien Anerkennung

f03ialer Derbinblid)fteiten, oon äußerer (Efjre 3U innerer IDürbc. Ceiber 3eigt fid) ber

Derf. als ettoas einfeitiger üereljrer bes Staatsgebanftens; aud) ift er oon ber (Ent=

U)id5lungslet)rc 3u ftarft beeinflußt.

(Eine J03ial=ett)ifd)e Unterfud)ung bes Sr^i^urger Domfeuftos Dr. A. Re^bad),

Der Boi)fott (XIl, 144 S., 2 Ji; Sreiburg 1916, l7erber), nimmt biefcs tDort bcgriffli^

in jo roeitcm Sinn, ba^ es aud) Ausjperrung unb Streift umfaßt, bel)anbclt aber

tatfäd)Iid) nur ben Bor}ftott im engeren Sinne gleid) Derrufserftlärung. R. fiel)t

barin ein 3tDar erlaubtes, bod| Ieid)t gefäl)rlid)es ITlittel ber Sclbftl)ilfe, bas bislang

mcl)r in außerbcutfd)cn Cänbern Anroenbung fanb. Sadjiid) bcd?t fid) bie Sd)rift in

üielem mit ben 3af)Ireid)en Büd)ern, bie oor einigen 3at)ren im (Bea)erftfd)aftsftreit

mit ber Berliner Rid)tung erjd)ienen. 3n ben 5ragen oom gered)ten Cot)n unb preis

fud)t R. burd)aus oom prafttijd)cn Stanbpunftt aus 3U urteilen.

Die Abf)anblung non ID. pieffing, Dos tjl. (5eift=ljofpitol in £übe(f im tl.

U. 18. 3oI)rI|Wnbert (277 S., geb. 2,80 Jt; £übe& 1914, Sd)mibt), gibt 3unäd)ft eine

(Eljronift ber prooijoren bes Spitals in jenen 3a^rl)unberten unb befaßt fid) bann

I)auptjäd)Iid) mit bem IDirtfd)aftsbetrieb , ber ja gerabc bei bin bebeutenbcrcn

f7l.=(Beift=Spitälern in fpäterer Seit eine überragcnbc Rolle fpielt. Das Bud) ift

übrigens aud) ein Betoeis, roic roenig bie Reformation tro^ aller Anfprüd)e am
mittelalterlid)en Spitaltocfen geänbert l]at. ID. £ieje.



X)etttfd?lait6.

1. Derbanb 3ur Scrbcrung bcutj<i|er 2l)eaterhultur.

IDcnn bic Büljne eine Stätte reiner S^euöc xinb cd)ter Kunft ift, bann i)t |ie

eines öer l)erDorragenbftcn Hlittcl ber Kulturförbcrung. tOenn jie aber il)re I)ol)e

Aufgabe Dergefjenb fid) in bcn Dicnft bes ©emeinen unb S^ioolen fteüt, bann bient

|te ber Unkultur unb ber jittlidien Dertoilberung. Die beutjdje Bü!)ne l\at fid) jeit

langen 3tt^ren nidit rein 3U l|altcn nerftanben; oielfad) f)at |ie mel)r ber Unkultur

als ber fittlidjen (Erl^cbung oorgearbeitet. Dicje (Erkenntnis tjat einfid)tigc unb ernft

gejinnte ITtenjdjcn 3U einer öereinigung gebrängt, toeldje es fid) 3ur Aufgabe gemad)t

I)at, bie Büfjne ber bculjd)en Stobt fo 3U bccinfluffen, ba^ fic nid)t eine „flnftalt ift,

in ber bie Beoölkerung auf eigene Koften bie ©runblagen i{)rer Kultur untertDü!)Ien

unb il|re I)eiligften ©iiter oerroüften läfet", ba^ fie Dieimctjr „3U einem Hlittelpunkt

eblcr (Beifteserljebung" toerben foll. flu^cr ber Kunftbarbarei unb ber fittlid)en (Ent«

Ortung foII aud) ber unbcutfdjen unb untoürbigcn t)erf)immelung ber ousIänbifd)en,

3umal ber friüolcn fron3Öfijd)en (Erseugniffe entgegengetreten toerben. Die Dcreinigung

glaubt es oud) ben f)eimkcf)renben Kriegern, bie je l)eIbenl)oft für bie beutjdjen Kultur»

guter geftritten l)aben, fdiulbig 3U fein, ben Kampf gegen bos I)ä§Iid)e ?Crcibcn auf

fo Dielen Sd)aubül)nen auf3unef)men.

3u biefem Sroedie ift 3uerft bie Befreiung ber Büf)ne t»on jenen Kreifen not=

toenbig, roeldje bislang bcnSpielpIon betjerrfdjten. 3n ber Regel finb es nur kleine Sirkel.

Die lUaffe ber ?Ef)eaterbejud)er beugt fid) il)rcm TOiUcn unb Derfud)t gor nid)t einmol,

il)rerfcits €influö auf bic flustool)! ber 3U fpielenbcn Studie 3U geroinnen. Dos mu^

anbers toerben. Die grofee unb breite THoffe bes Dolkcs, n)eld)e bislang bem tEf)cater

teilnol)mslos gcgenübcrftonb, mu& in langfomcr, müI)eDo[Ier unb unoerbroffener Arbeit

öol)in gebrad)t tocrben, bofe fie Derlangen nod) ernfter bramotifd)er Kunft unb S^cubc

on reinen unb guten Dorbietungen cmpfinbet. (Erft roenn bos erreid)t fein toirb,

kann bie Büt)ne eine flnftolt für rDol)re Dolksbilbung merben, fittlid)en (Ernft unb

I)eitere Sreube an bcutfd)em tDejen toedien ober pflegen. Dann erft konn bem IDibcr*

finn ein (Enbe bereitet tocrben, burd) bcutfd)e Bül)nen bos bcutfd)c öolk ouf ben tOeg

nod) Paris 3U fül)ren, roic es Icibcr f)eute auf fo oielen Büf)nen gcfd)icl)t.

Der Aufruf ber beutjd)cn 0;t)eaterkuIturbctDcgung gipfelt in bem Sa^e: „(Es

gibt keine beutfd)c Stobt, bercn tEt)eaterbcfud)cr nid)t bic lTtad)t l)ätten, fid) einen

Bül)nenbetrteb 3U fd)affen, ber beutfd)er Bilbung unb beulfd)cr (Bcfittung E)ort unb

(Ef)re ift." U)er aber (Einfluß auf bie (Bcftoltung bes Spiciplones l)oben toill, mu&

fid) oud) 3um Bcfud) bes ?El)eaters cntfd)Iiefeen. flnbernfolls fdjcitcrn on bcn finonsicücn

©runblogen oHe Derfud)e ber Bcffcrung. 3m ein3elnen plont bie Dcreinigung bie

folgcnben rno^noI)mcn.

3n möglid)ft oielen beutfd)cn Stäbtcn foUcn (Drtsausfd)üifc gcbilbet roerbcn,

benen bie Aufgabe 3ufänt, bie Beteiligung ber ITlitbürgcr om lEtjcoterlcben 3U orgoni»
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ficren. tDcnn es an einem (Drtc gelingt, mögltd|ft Dtcle gicidjgcftnntc Bejucf|cr öes

tEf|eatcrs 3U getoinncn, fo XDxvb es ein leidjtes fein, auf 6ie flusgeftaltung öes Sptel=

planes (Einfluß 3U erf)alten. 3n größeren Stäbten ftönntc burd) einen joldjcn (Drts=

ausfdjufe bic Urauffül^tung bebcutcnber lleufcfiöpfungcn angeregt unb Dtelleidjt aud)

finan3icn untcrftü^t roerben; es könnten eigene iEIjeaterabenbe für bie flnfjönger ber

S;t)eatcrftuIturbetDegung fcftgcje^t roerben; an kleineren ®rtcn könnten gute (Bcjamt=

gaftfpiele Dcrcinbart roerben. Den ©rtsausjdjüffen gegenüber roürbe bcm (5ejamt=

Derbanb bie Aufgabe 3ufaIIen, il)rer tTätigfteit ben nötigen Rückf)alt 3U geben, bte

(Einf)ett bes Sieles 3U roafjrcn, bie Berocgung roerbefträftig 3U ertjalten, Anregungen

unb Arbeitspläne 3U oermittcln.

Dieje I)od)gefte(feten unb eblen Siele ber Dcreinigung finb nur bann erreid)bar,

rocnn es ber Dercinigung gelingt, 3at)Ireid)e ITTänner unb Stauen aus allen Stäuben

für it)re 3bealc 3U geojtnnen. Die Cifte ber TlTitglicber trägt jd)on fjeute Diele an=

gefcFjene Itamcn. flud) Kattjolihen finb 3al)Ireid| oertretcn. Dielfad] begegnet man
IHänncrn unb Stauen, bie an ber Spi^e oon einflufereidjen unb rDeitücr3rDeigten

Derbänben ftetjen. So unter3eid)nen 3. B.: Si^au Ejofrat Amman, bie Dorfi^cnbe bes

Batjeiijdjen Canbesoerbanbes, unb 5räulcin Dransfelb, bie Dorfi^cnbe bes Katljolifdjen

5raucnbunbcs Dcutfdjianbs; ITtofterts, ber (Beneralpräjes ber &att)oIijd)en 3üngIiTi3s=

vereine Deutjdjianbs; IDertl|mann, ber Dorfi^cnbe bes daritasoerbanbcs für bas

ltatl)0lijd)e Dcutfdjianb; Brüdt, ber Dorfi^enbe bes IDeltoerbanbcs katf)oIijd)er £e!jrer=

Dcreine, unb oiele anbere. Unter ben llnter3eid)nern finben |id) tDeiterI)in Dertretcr

tDcItlidjer unb gei|tlid)er Beljörben, (5elet)rte, tEf)eatcifad)leute, SdjriftffeQer, 5ini"3=

Icute, (Ef)caterhritifter, Dertreter J03ialer unb kommunaler Körpcrjd)aften, Blitglieber

bes Abels, ber akabemijdjcn IDcIt, bes UTittelftanbcs unb ber Arbeiter, Deitretcrinncn

ber Srauenroelt.

Der Berocgung ift bemnac^ ber beftc (Erfolg 3U tDÜnjd)en. Befonbers roidjttg

ift ber loeitere Suroadjs Don ITIitgliebern , beren Beitritt oorläufig beitragsfrei tft.

(Ettoaige Anmelbungen finb an ben Sdjriftfüt)rer bes „Derbanbcs 3ur 5örberung

bcutf^er tlfjeaterkultur" 3U rid)ten (Abreffe: Sd)riftfüt)rcr (Serft, E^ilbesfjcim, ITIarkt^

ftra^e 14). Die Sufenbung ber Drudifad)en erfolgt oon bort aus.

Paberborn. A. 3- Rojenbcrg.

2. Aus einer proteftantifd)en öeitfdjrift.

3n ber ^engftenbergfd)en „(Eo. Kird)en3eitung" üom 19. lTIär3 1916 finbet

fid) ein längeres „<Eingefanbt" einer RcIigionsIcf)rerin. bas uns bie ©cfa{|r bes un=

aufl)altfam oorbringenben Ciberalismus in ber CDangeIifd)cn Kird|c erkennen läfet.

(Es f)eifet bort u. a.: „tDcr bas erfd)ütternbe Bilb ber oielfad} I)crrfd)enbcn Art unb

IDeife religiöfer Untertoeifung , religiöfer Unkenntnis, (Bleidjgültigkcit ober gering»

}d)ä^iger Ablel)nung an unferen £t)3een unb bomit inmitten ber gebilbetcn toeiblidjen

3ugenb aufrollen könnte, ber roürbe ein Stüdt ber Sukunft ber proteftantifd)en Kird)c

unb 3ugleid) eines (Teiles bes beutfdjen Dolkes bis in bic unterftcn Sd)id)ten (benn

biefc lernen oon ben oberen) auf3cigen . . . Bereits toirb barüber beraten, coie bas

400iäf)rige 3ubelial)r ber Reformation begangen roerben foH. n)ürbc man Dorf)er

allgemeine eingeljenbfte Kird)en= unb Sdjuloifitationen im Sinn unb (öeift £utf)ers ab'

I)alten unb burd) lladjfrage bei ber 3ii92"ö feftftellen, in roie oiel S^iTtilien nodj

gemcinfames (Bebet üblid) fei unb bie Bibel nod) gelefen tocrbe, bas (Ergebnis liefee

allen n)al)rt)aftigen bas E}er3 entfallen." (Es roirb u. a. ein Beifpiel angefütjrt, roie

in ber oberftcn Klaffe eines £i}3eums faft keine Sd)ülerin imftanbe gecoefcn fei, bis

Büd|cr ber f)\. Sdjrift aud) nur auf3ufagen.

paberborn. W. Ciefe.
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inutelttmenfo.

(Es kommen immer nod) IHitteilungcn aus ITtittelamert&a, man mu^ fid) aber

mit ©eöulö tDQffncn, tocnn man |ie crtoartet. ©ffneft öu am 4. 3uni gons erfreut

einen Brief aus t^onöuras, fo mad) bid) öarauf gefaxt, ba^ er im rnär3 abgejanbt

iDorben ift; übrigens fic!)ft bu beutlid) auf bem Stempel, ba^ bic Poft jid) feiner am
23. ITtär3 liebeooH angenommen. Der Brief oom 23. VXäx^ cntf)ält eine flntroort auf

eine Karte com 3. 3anuar, es oergefjen aljo fünf ITIonate, el|e bie flntojort in unfere

I^änbe gelangt; jd)Iic6Iid) ift man bod) frof), ba^ überijaupt nod) nad)rid)ten ankommen.

Don E}onburas fjaben toir nun biefes Tttlal Heuigkeitcn oon einer getoiffen

Bebeutung für bas hird|Iid)e Ceben biefer Republik. Sie bilbete bisljer, toie oor

kur3em alle 5reiftaaten HTittelamerikas, eine cin3ige Diöseje, bie bem lUetropoIilen

Don ©uatemala unterftellt toar. Iladjbem nun feit einigen 3at)^^en ITicaragua unb

(EI Saloabor aus bem ITIetropoIitanDcrbanbc ausgefd)ieben finb, ift in biejem 3al)re

aud) Fjonburas eine fclbftänbige Kird)enproDin3 gemorben mit einem (Er3bijd)of,

einem Bijd)of unb einem flpoftolifd)cn Dikarc. Durd} Konfiftorialbekret oom 2. $tbx. 1916

beftimmte nömlid) papft Bcnebikt XV., ba^ bic Republik Ejonburas nunmel)r in brei

Seile geteilt rocrbe. Bisljcr füljrte ber Bifd)of bcs £anbes ben tEitel Bijd)of oon

ilomaqagua, er rejibierte jebod) feit längerer 3cit nidjt mcl)r in biefer früljcren f^aupt^

ftabt, fonbcrn in ber je^igen, in tEegucigalpa. Run fjcifet bic (Er3biÖ3eje (Er3bistum

Don tEegucigalpa, ber tEitcI Bistum oon (Eomaijagua fdjcoinbet DoUjtänbig aus ber

Kird)engejd)id)te. Dem (Er3biSd)of oon Tegucigalpa unterftef)t bas gan3 neu errid|tete

Bistum Don Santa Rofa be (Eopan unb bas gleidifalls gan3 neue flpoftoIi|d)e Dikariat

Don San pebro Sula. U)cr über bie flnfiebeIungsoerI)äItniffe ber Staaten IRitteU

mertkas unterrid)tet ift, roirb fofort oermuten, ba^ bas flpoftoIijd)e üikariat am. Rtlan--

tijdjcn ®3ean 3u fud)cn ift; bie gut bebauten Canbftridje liegen auf ben Stillen (D3ean 3u.

IDerfen toir einen Blidi auf bie neuen Diö3efen. Das (Er3bistum lEcgucigalpa

umfaßt ad)t politifdje prooinsen: rjoro, (Iomat)agua, Za Pa3 (bie £agc biefer pro»

oinsen kann man aus ber £age it)rer gleid)namigcn proDin3iaIf)auptftäbte entneljmcn),

Dane ober (El Dalle (mit ber £)auptftabt Racaome), tEcgucigalpa, (Eijoluteca, (EI paraifo

(bas parabies, I^auptftabt I^uscaran) unb (DIand)o (bic Acta Ap. Sed. vol. VIII pag. 62

l\abQn ben DruAfeI)Ier (Dloudjo, bie proDin3iaII)auptftabt Ijcifet 3utigalpa).

Das Bistum Santa Rofa bc (Eopan umfd)Iieöt fünf (?) poIitifd)e prooinsen:

Santa Barbaro, dopan (E^auptftabt Santa Rofa), (Bracias, ©cotepeque (?) unb 3ntibucä

(E7auptftabt £a (Espixan^a).

Das flpoftolifdje Dikariat San pebro Sula 3iel)t fid) am fltlantifdjen

®3ean (Karibifd)en Rlcer) l)in, nimmt alfo ben Horben bes Canbes ein oon Puerto

dortes bis dabo (Bracias ä Dios. Dier proDin3cn gcl)ören 3um üikariatc: (Eort6s

(I^auptftabt San pebro Sula, bie bem Dikariate ben Ramcn gegeben l)at), 3slas be

la Bal)ia (Bai=3nfcln, J^auptftabt Roatan auf ber 3nfel Roatän), fltlantiba (t7auptftabt

£a (Eeiba) unb (Eolön (Kolumbus, I^auptftabt tErufillo).

Das tDÖre bie örtlidic Umjd)reibung ber neuen DiÖ3cfen. Die (EintD0l)ner3aI)l

ber gan3en Republik xoixb gemeiniglid) auf eine l)albe IRillion (ober aud) auf 600000)

gefd|ä^t, barunter Dielleid)t 10-15 000 nod) nid)t stoilifierte 3nbianer. €in fpanifd)es

Büd)lein gibt für 1901 ^max 774 901 (EintDol)ner unb 90000 nid)t 3iDtlifierte 3nbiancr

an, unb bie nämlid)en 3al)len finben fid) (freilid) mit einem 5rage3eid)cn) in bem

Kirdilid)en f^anblcfikon oon Bud)berger (Artikel E)onburas), u)äl)renb in bem nöm«
lidjen U)erke (Artikel (Eomai)agua) bie 5a\)l ber Katf)oliken auf 580800 angefe^t

toirb. 3m allgemeinen ift für Rtittclamerika feft3ul)alten, bafe bie gan3c Bcoölkcrung

bes £anbes katI)oIijd) ift, bic nid)tkatl)oliken finb im Durd)fd)nitt fämtlid) fluslänber,
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ou^etfecm gibt es nod) (Begcnbcn, too öic nid)t 3at)Ircid)en 3nbiancr Dom Katf)oIi=

3ismus tDcnig beeinflußt finb. f^onburas gcijört root)! 3u öenjenigen Cänöern, öic

am nteiften unter prieftcrmangcl 3U leiöen fjaben. Ilad) öem Kird)Iid)cn £}anbIcptkon

]oü CS 93 tDcItpricfter geben, id) fiirci)tc, öaß man bieje Sat)! mit örei biuibteren

mu§, um öas Rid)tige 3U treffen, I)ingegen öürften fid| mel)r als 6ic bort angegebenen

53 Kird|en unb Kapellen finben, benn oielfad) trifft man in Dörfern unb tOeilcrn

eine „errnita', b. Ij. eine Kapelle, in ber am (Eagc bes patrones unb bei einigen

anbem (Belegenljeiten bie 1)1. ITIeffe gefeiert roirb. Der Regularftlerus feljlt, loenn man
oon ben brei beutfdjcn ITIiffionsprieftern oom 1)1. Öincen3 oon Paul im Seminare unb

oon einigen |panijd)cn mi|fionspricftcrn m bcm neuen flpoftoli|d)cnDiftariate abfiel)t. —

Das alte Bistum Comai)agua rourbe errid)tet am 6. Sept. 1531; l)offen roir,

ba% mit ber neuen ftird)lid)en Einteilung ein neuer religiöfer fluf}d)a)ung einfe^t, baß

fid) befonbers bie 3al)l ber priefter üermel)rt. Der bisl)erige Bij(i)of oon (Iomat)agua,

UTonj. 3oje lUaria HTartinc3 (Eabanas, rourbe 3um (Er3bifd|of oon vEegucigalpa erl)oben;

er l)at feit ocrgangcnem 3al)re einen Koabiutor cum iure successionis in ber pcrjon

bes Coftariltaners Hlonj. Antonio ITToncftel; 3um Bijd)of ber neuen DiÖ3efe Sonta

Rofa be Copän rourbe roieberum ein priefter unb Pfarrer aus (Eofta Rica ernannt,

ber bisl)erigc Pfarrer oon fllajuela, (Tlaubio öolio 3imene3, unb bas flpo(tolif(f)e

Dikariat San pebro Sula roirb norläufig ber jpani|d)e ITIifJionspricftcr (Casarift)

3aime (Belabert oerroaltcn.

Über bas Bistum Santa Rofa be (Eopän unb feinen ®berl)irten liegen uns bie

folgenben (Ein3ell)eiten oor: Die 3af)l ber ©laubigen roirb oon einigen ouf 280000

Seelen gefd)ä^t. IDir l)aben oben bie proDin3cn (ber offi3iclle Ilamc ift departamento)

aufge3äf)lt, roie fic in ben Acta Ap. Sed. t)er3eid)net finb; bie ©eograpl)iebü<^er

crroäf)nen aber ftcine fünf departamentos in jenem Canbftrid), fonbern nur oier, unb

anbersroo lefe id): „Ocotopeque ift ftein eigenes Departamcnt (departamento admini-

stratiTo), jonbcrn eine Q)rtfd)aft, bie 3um Deportement (Eopän gel)ört." Santa Rofa,
iic Refiben3ftabt bes neuen Bifd)ofs, l)at 10 574 (Einrool)ner unb ift nad) Tegucigalpa

unb 3utigalpa bie bcoölftcrtftc Stabt ber gan3en Republik. (Es gibt aud) eine Stabt

mit Ilamen (Eopän (frül)er fjauptftabt bes departamento), bie bcrüljmt i|t burd)

Ruinen alter IRonumcnte ber 3nbianer. t^icr finben fid) 3. B. bie Ruinen

eines ©cbäubes oon 190 ITIeter Cänge unb oon 20, ja teilroeife bis 30 ITIeter J7Öl)e.

Der Stabt (Bracias gcbad)ten roir in unferer legten 3u|d)rift. - IHonf. €laubio öolio

3tmene3 ftammt aus einer ber angefel)enften Samilien (Eojta Ricas. <Ex rourbe geboren

am 28. ®kt. 1874; in gan3 jungen 3flt)ren kam er nad) Rom, oerblieb aber bafelbjt

nur ein Z^^x. Seine (Bt)mnafialftubien beenbete er in £öroen, roo er im 3al)rc 1895

aud) bas Doktorat in ber pi)ilojopl)ie an ber bortigen katf). J}od)jd)ule erroarb. Rm
19. De3. 1898 rourbe er in ITIed)eln 3um priefter gcroeif)t, nad)bem er einige 3a^rß

im Seminar St. Sulpice in Paris Sljeologic ftubicrt. IDir l)eben bicfe an fid) gans

unbcbcutenben ?[atfad)en l)erDor, roeil fie bcrocifen, ba^ es bem jpanifd)=amerikanifd)en

Klerus nid)t an roiffenfd)aftlid)em (Eifer gebridjt. Rad) (Eofta Rica 3urüdigekel)rt, rourbe

er 3um profeffor am kleinen Seminar in San 3o|e ernannt unb nad) einigen 3a^rcn

3um Pfarrer oon fllajucla, roo er eine eifrige Q^ötigkeit entfaltete.

IDir jc^ließen unfere biesmoligc Umfdjou mit einem kleinen 3uge, ber uns

3cigt, roie man im jpanifd)en Amerika Religiofttät unb Brüberlid)keit oerftcfjt. 3n
(Eofta Rica beftcljt ein frommer Derein ,Sociedad de Sufragios* 3um Beften ber armen

Seelen. 3n ben Statuten roirb u. a. aud) beftimmt: „Sooft bie allgemeine Ceitung

Kenntnis erl)ält oom f)infd)cibcn eines armen Kranken im flft)leberflusfä^igen,

roirb ftc brei l:)eiligc lUeffen für bcffcn Seelenrufjc lefen laffcn." Die gleid|c Bcftimmung
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gilt für bic (Befangenen, bic auf 6er 3nfel San Cucas (Deportattonsort für öic Strafe

lingc öcs Canbes) fterbcn. So nimmt jid) in DTittclameriha bie djriftlidje Hädiftcnltebc

bcrjemgcn an, bie rooI)I unter bic Derlajfenften ITten|d)cn gc3äl)It toerbcn Jiönnen.

3. fl.

Paläjttna mb Hoä)barlan6cr.

(Es [tarb „am 12. 3anuar 1916 ITTonj. (Eirillo (Bef)a, patriarca di

Antiochia di rito greco-melchita", fo beridjtetc fci)on bie erfte Hummer bcr

Acta Apostolicae Sedis im laufenben 3af)'^c- tDir fügen biejcr Kursen nad)rid}t nod)

einige lueiterc Angaben bei. Der patriard) ftarb nidjt in Damaskus ober bod) in

St)rien, roic man anncl)men hönntc, fonbern in flgtjpten. tDenn fein etgentltd)er

2itel abgekür3t aud) patriard) oon „flntiod|ten" lautet (feine Refibenß Ijat er in

Damaskus), jo unterftefjt tt)m bod) au&erbem ganß paläfttna unb ägi)pten; er ift

3uglcid), njie bas fein DoUftänbiger ?EiteI befagt, patriard) Don flleyanbrien unb

3crufalem unb com gan3en ©rient. Die fln3at)I ber unierten (Bried)en im alten

Patriard)ate 3etufalem i|t fel)r gering; fie finb birckt einem patriard)alr)ikar unter«

fteUt, ber otelfad) bic bifd)öflid)e IDürbe l\at. IDäljrenb nun im gan3en patriar«

&\att 3erufalem nur 1105 ©laubige mit oieIIcid)t 8 Kird)en unb Kapellen unb

8 prieftcrn ge3ö!)It roerben, beläuft jid) bie 3at)I ber unierten (Bried)en im alten

Patriard)atc fliejanbrten auf ungefäf)r 9900 (Bläubige (id) finbe in einem

Berid)t bic 3al)I 9855); fie oerfügen über 15 Ktrd)en unb KapeQen unb l)oben

23 priefter. Dem gried)ifd)=meld)itifd)en patriard)en oon flntiod)ien unterftel)en aber

ntd)t nur bie IHcId)ttcn (bie gried)ijd)cn unierten St)rer) in ägi)pten, fonbern

aud) onberc katI)oIifd)e incld)iten au6erl)alb bes osmanifd)en Rcidjes; mir finben

berer in Rom, ITtarfeille, Paris, in mef)rcren Stöbten ber Dereinigten Staaten unb

in Kanaba, im gan3en ungefäljr 134014 (Bläubige mit annäl)crnb 328 prieftern unb

268 Ktrd)en unb Kapellen, bie fid) auf 4 (Er3bistümer, 8 Bistümer unb bie &ben

ern)äf)ntcn Dikariate unb Stäbte oerteilcn. - Da in unfcrer 3eit fo oieles über ben

(Dricnt unb feine kird)Iid)en öcrl)ältnifje gefdjrieben toirb, ift es ntd)t übcrflüffig,

barauf t)in3utDetfen, ba^ bie l)auptfäd)ltd)fte flnftalt für bie fjeranbilbung bes gricc^ifd)=

meld)itifd)en tDeltklerus fid) fo3ufagen in ber Diafpora befinbet, in 3erufctlem, roo

bic (Briedjcn jo roenig 3al)Ireid) finb. 3n flnbetrad)t ber orientalifd)en Derl)ältniffe

roirb niemanb etwas Befonbcres barin finben muffen, je nad) perfönlid)er Der=

anlagung, Stimmung unb flnfid)t roirb man DieIIeid)t barin etroas Cobens» ober

SabcInstDcrtes ober ®leid)gültiges finben können. So oert)äIt es fid) mit ciclen

anbern (Einrid)tungen unb Beftrcbungen im ©rient, befonbcrs roenn man nom gc»

{d)id)tlid)en IDerbcgange abfiel)t; leiber roirb bie gejd)id)tlid)e (Entroid?lung md)t immer

genügenb betont. ITtadjen roir eine flnroenbung auf bas gried)i|d)c priefterfeminar

in 3erufalem; rocsf)alb rourbe es gerabe I)ier errid)tet? A prinri laffen fid) ba bie

?d)önften tEl)eoricn auffteOcn; ber nüd)terne Sad)uerl)alt ift folgenber: Die Sran30jen

(b. f). bie fran3öjijd)e Ration) ert)ielten feiner3eit Don bcr türkijd)cn Regierung bie

alte St. flnnokird)e, bie bann mit 3iemltd)em Koftenaufroanb reftauriert rourbe. TDer

foDte an bcr Kird)e roirken unb roas mar bafelbft 3u tun? Die Kird)e mar ein oer«

c!)rungsroürbigcs £7ciligtum, tt)esl)alb bie katboIijd)e IDcIt es freubig empfanb, ba^

fie bem (Bottesbienfte übergeben roerbcn konnte, aber eine fonftigc bringenbe Arbeit

roar nid)t 3U tun, ben Dicnft t)ätte rool)! bequem ein priefter im nebenamte Derfel)en

können. Sdjlicfelid) übertial)men bic IDeiöcn Däter bennod) biefc l^ciligc Stätte, unb-

jic fud)ten fid) notgebrungcn eine Arbeit. Unter anberm f)altc ber Karbtnal Caoigcric

aud) an ein £el)rericminar ober an eine I)öf)cre Btbelfd)ule gcbad)t, 3ule^t entfd)Io6

er jid) für ein Seminar 3ur f7eranbilbung non prieftern bes gricd)ifd)=katI)olifd)en
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Suni gcfdUigen Il6(frudi.

Sl^colOQie unb @Iau&e. geitfdirift für ben tatf)Dlifcf)en Äleru§.

herausgegeben üon ben 'ißrofefforen ber Sifcfjofltc^en pf}ttofopf)tf(^=

tbeologiicfeen gahiUät ju ^^aberborn: Dr. Dr. -)l. *lJcter§,

^. ^"ogget, «. Startmann, ^. 2RüUer, «. ?yunte,

5^. Jentf&off, 3. Sinneborn, a. ?5rud&ä, 3. ^elbmann.
8. 3aE)rg., 6. $eft. SBcrlag üon f^erb. ©cböningE), "^.^aberborn.

^äbrltcfc'lO ^efte ^rcte pro 3abrg. JS 10,—.

3nlÖfllt: 5t. 3. gtofenberg: ©runbfä^lic^eS juv »^rage ber

nationalen @in!^eit§fii)ute. — Dr. ®. gfier: 2)ie SSel^anblung

ber §ärefte in ber SBufebif.siplin ber alten .Rtrdie. — Dr. ^aul
3Jtaria SBaumgarten: ßultur^jrobleme unb ßricg. — ©mit
Springer S. I.: 3ur tjrage, ob bie Spenbung ber g^irniung

beim ^lustritt au^ ber ©djule. toünfc^enSlüert iei. — §. ßalt=

I)off: @l)ftemattj(^e ©ecliorg§arbeit. — §. ©tolte S. V. D.:

®a§ ^artifularej;amen. — @rlaffe unb gnt^cijeibungen. —
a[u§ ber Sl^eologic ber ©egen^art. — Uuijc^au in ÜJßelt unb
^ird^e. — Siterarijd^er Slnäciger.
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Ritus. Auf bicfc tDeife entftanö l)icr öas Seminar, bas an unb für jidj beffer in

Damaskus ober Beirut liegen könnte. (Eine ät)nlid)e (Befd)id)te i\at bas priejtcrfeminar

'iir bie unicrten Si]rer, bas von fransöfijdjen Bcnebihtinern auf bcm Sübtjügcl bes

SIberges erri(i)tet tourbc. Dabei ftiftcn nun biefe flnftalten einen eminenten Ilu^en,

3bjd)on man [ie im Anfang als ni(i)t nottoenbig {)ätte bctrad)ten können, b. f). fic

Darcn in 3cJ^ujalem nidjt notroenbig, mol\l aber toar es bringenb erroünfdjt, ba&

ioId)c Sd)ulen übcrijaupt ins Zthen gerufen rourbcn. Sie geljören aber, roorauf nid)t

3€nug l|ingetDiefen roerben kann, ber neueren periobc d)riftlid)cn IDirkens in ber

[Türkei an; biefe untcrfd)eibet fidj tDcjcnttid) Don früljercn t)injid)tlid| berBcrocgungs»

[reifjeit ber Cfjriftcn, gan3 abgefef)en oon fo oielen anbern Umftänben, bic fe^t

»incm gebeif)Iid}cn Arbeiten in paläftina unb ben angren3enben £änbern förberlidj

[inb. (Das tDörtd)cn „fe^t" be3ieF)t fid) auf bic Seit oor bem Kriege.) (Es ift 3U

CDünfdjen, ba^ ein gcjdjidjtskunbiger Blann, toie 3. B. ber 5»^a"3iskaner P. Cconarb

Cemmens, auf ®runb oon Spc3ialftubien biefe Seite ber S^^agc burd) einen ober einige

kur3e Artikel in einer tf)eoIogifd)en 3citfd)rift roenigftens für b^n Klerus nöfjcr

beleudjte.

Der nerftorbcne patriard), S. Seligkeit IHonf. Krjrillus VIII. (5el)a, toar geboren

am 28. ©ktober 1840 unb 3um patriard)en ertDÖljIt am 27. 3uni 1902. Bei feinem

[)ot)en Alter ift es erklärlid}, ba^ er in ägi)pten oerblieb, too xqn ber Beginn bes

IDeltkricgcs überrafdjt Ijatte. Die türkifdje Regierung roeigerte fid) aber, iljn fernert)in

als patriardjen an3uerkcnnen, ber nid)t allein ktrdjiidjer üorfteI)er, fonbern aud) in

poIitifd)er unb bürgerlid)er £)infid)t bas t7aupt ber it)m unterfteüten ©laubigen ift.

An eine HeutDal)! toar 3U Ceb3eiten bes patriard)en gemäfe bem kanonifdjcn Red)t

nid)t 3U benken; fo ertjielt ber gried)ifd)»katl)olifd)e patriard) einen SteHoertreter

in ber pcrfon bes Bifd)ofs oon Sibon. Ceiber ftarb nun ftark einen ITTonat nad)

bem f}infd)eiben bes patriard)cn aud) beffen Steüoertrcter, ber um faft 3n)ei '^al\xe

ältere Bifdjof oon .Saibä (bem alten Sibon), ITlonf. Bafilius I}abfd)ar.

(Beboren ben 16. 3flTtuar 1839 in 3^331", rourbe er am 16. 3""^ 1887 3um Bifd)of

Don Saibä ernannt. Seiner DiÖ3cfe gel)ören 42 Kird)en (be3tD. Kapellen), 50 priefter

unb ungcfäl)r 18 550 (Bläubige an; fic ift bic 3tDeitgrööte DiÖ3efe ber lTleId)iten.

Dem Dal)ingefd)icbenen oerbankt Saibä bie neue Katt)ebrale, bic für morgen«

Iänbifd)c Derl)ältniffc präd)tig genannt roerben barf, aud) bic (Einkünfte feiner DiÖ3efc

finb burd) xi\n cerbeffcrt toorbcn. Den Armen bietet bic burd) tl)n eingefüt)rte

Dinccn3konfercn3 Unterftü^ung
;
gerne I)ätte er aud) bic Sd)ulcn gef)oben, bod) konnte

aus ITIangel an b^n nottoenbigen ITlitteln ber Deutfd)c Derein oom £}eiligcn Canbe

fid) ber Pfarrfd)ulen in ber DiÖ3cfc nid)t annct)mcn, roic ber oerftorbene Bifdjof es

met)rmals bringenb gea)ünfd)t I)atte. Als ftellocrtretenber patriard) roar er fel)r

geeignet, ba er mit ber Regierung auf freunbfd)aftlid)em 5u&e ftanb. ITlan er3ä!)It

fid), ba^ ber je^ige Krtegsminifter unb Disegeneraliffimus (Enocr pafd)a oor 3a^ren

als junger (Dffi3icr ben Bifd)of auf ber Durdjreifc nad) lEripoIitanien in Saibä befud)t

unb Don ibm (Empfel)Iungsfd)reiben an cinfluörcid)e perfonen (Eripolitaniens erbeten

I)abe. Der Bifd)of I)abc nun in einem foId)en bemerkt, ba^ ber je^t nod) junge

(Dffi3ier bercinft als Kriegsminifter fid) banhbax er3cigen roerbe. Diefe (Er3äf)Iung

läfet jebcnfalls erkennen, ba'Q ber oerftorbene Bijd)of alljeitig großes Anfet)en genog.

Unfer biesmaliger Beridjt fd)eint fid) 3U einem Hckrologc geftalten 3U follen,

3n 3erufalem ftarb nad) kur3er Krankt)eit am 26. ITIär3 1916 ber kaiferlid) beutfd)e

(BeneralkonfuI €bmunb Sdjmibl, beffen fid) mand)c pilger nod) erinnern rocrben.

Bei Ausbrud) bes Krieges l)ielt er es für feine Pflid)t, nod) rociter auf bem it)m an-

Dcrtrauten poften aus3uf)arren , obfd)on er fid) fd)on mit ber Abfid)t getragen, ben
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anfttcngcnöen ©cj^äftcn CcbetDofjI 3U jagen, ©eneralkonjul Sdjmtbt toar ein alter

(Drientalc, 3tDar nid)t uon (Bcburt, aber öurd) feine IDirkjamfeeit, tjatte er 6od) in

Konftontinopcl als Dragoman unb fpäter in 3aff« als DisehonfuI gearbeitet. Der

Rcid)san3eiger roibmet i^m folgenbcn IXadjruf : „Der Dal)ingejd)iebene ift ein ITIenfdjen.

alter lang als Dertretcr bes Reidies in ber lEürftei tätig geroejen. Seine ausge3eid)netcn

Kcnntniffc in tDirtjd)aftIid)er unb fprad)Iid)cr Ijinfid)t unb feine Dor3ÜgIid)en Bc3iel)ungen

3u ben £anbesbcf}örben toie 3U bcn beutfdjcn Krcifen im Canbc Ijaben i!)n, insbefonbere

auf bem poften in 3crufalem, ben er feit 1901 behleibetc, in l)crDorragenber IDeife

befäl)igt, unfere Ejanbcls= unb fonftigen Oerbtnbungcn mit ber (Türkei 3U förbern.

Der ausroärtigc Dienft oerliert in bem (Entfdjiafenen einen befonbers begabten unb

pflidjttreuen Beamten." - ITIit ber Süljrung bes beutfdjen Konfulates in 3ei^"fal«'"

tDurbc Dr. Brobe, ber beutfdje KonfuI in 3Qffa» betraut.

(Eine erfreuli(i|c na(i)rid)t kommt uns aus ?EiroI. Don bort finb eine Hn3abl

Kapu3incr in bie ©rientmiffion abgereift, um neben anbern aud) ITTiffions»

ftationen in Konftantinopel, ITTerfina (nid)t unbebeutenber I^afenort an ber

Sübfeitc Kleinafiens untoeit ?Earfus), ?Earfus, flbana (öftlid) oon iEarfus gelegen

unb mit bem Ijafen ITTerfina burd) eine über tTarfus füfjrenbe (Eifcnbatin ücrbunbcn),

Beirut unb Haifa 3U übernel)men. Unter ben patres befinben fid) einige Kenner

i>cs Orients, fo ber bisl)erige flpoftoIifd)e präfckt ber tEiroIer Kapu3inermiffion in

Bettial) (3nbien) Remigius Sdjtoars unb ber P. £inus IHabcr, ber auf eine fdjon

25iäl)rige TDirkfamkeit im ©rient 3urüdtbli&t.

Aus (Eabglja, ber Befi^ung bes Deutfd]en Dereins com I^eiligen Canbe am
See (Benefaretf}

,
fdjreibt man um ITTittc lTTär3, ba^ ber IDafferftanb bes Sees feit

oielen 3a^ren nid)t fo tjod) getocfen toie in ber angegebenen Seit. ITtan l\at in ben

legten 3al)rcn ben Unterfdjieb 3tDifd)en bem tiefften Slanb bes tDaffers im Sommer
unb bem I)öd)ften im TDinter beobadjtet unb feftgefteOt , bafe er im Durd)fd)nitt

77 Sentimeter beträgt; im ITTär3 bes laufenben 3al)i^cs ging er aber über 90 Zentimeter

I)inaus; bas IDaffcr ftaut fid) im See, ba ber Abflug bei Samad) oerljältnismäfeig

fdjmal ift. Den tjoljen IDafferftanb ocrbankt man bem fdjon im Anfange bes TDinters

erfolgten reid)Iid)en Sdjneefall nid)t nur am I^ermon, fonbern aud) in ben umliegcnben

<Bebirgen bis in ben füblid)en flbfd)Iun. Da3U kommt nod) ber fel]r ergiebige Regen,

mafe man bod) oon 3anuar bis IHitte lTTär3 fdjon über 450 ITTillimetcr. - (Eine poft=

harte com See (Benefaretl) (abgefanbt am 6. flpril, angekommen am 12. ITIai) melbet,

ba^ bie Saaten l)errlid) ftet)en, freilid) nid)t minber bas Unkraut. (Ero^bem ift überaO

energifdjc ^ilfe oon austoärts notroenbig.

(Enbe lTTär3 fjoffte man im beutfdjen St. pauIus!)ofpi3 3U 3crufalem bie

aOernotrDenbigften Kräfte für bie Arbeiten im Celjrcrfeminar unb in ber lTTäbd)en»

fdjule bes Deutfdjen Dereins 00m {^eiligen Canbe 3ur Derfügung 3U Ijaben, ba erijielt

fjerr P. Spargel aus bem pauIust)ofpi3 feine flnftcüung als 5elbgciftlid|er. So bleiben

benn für bie Derfd)iebcnften Arbeiten sroei beutfd)e Patres unb ein gried)ifd)=katf)0»

Iifd)er IDcItgeiftIid|er. f^offentlid) ift oon irgenbeiner Seite roeiterc fjilfe 3U t)abcn,

fonft mu^ man fid) bamit tröften, ba^ es nad) bem Kriege bcffer toirb.

Hadjtrag. Unfere ITTitleilungen toarcn fd)on gefdjrieben, ba Deröffcntitdjt

P. C. Cemmens einen kur3en Artikel „3ur Arbeit ber italienifd)en 5ran3iskaner im

l7eiligen £anbe" (Kölnifdje DoIhs3eitung com 28. ITTai 1916 ITr. 433). 3nbem mit
1

Ijier barauf f)intDeifen, bürfen toir 3ugleid) tjoffen, ba^ ber geleljrte 5ran3iskaner uns

red)t balb ettoas ausfüt)rlid)er über ben betreffenben (Begenftanb unterrid)ten tuirb.

(Eöln a. Rl). P. A. Dunkel.

(28. 7. 16.)



löeitere aruitöfö^Itcfie (Ertoögungen 3ur Srage öer nationalen

(Etnl|eit${d)ule.

Don profcffor fl. 3- Rojenbcrg, pabcrborn.

lic niagungcn 6cr beibcn großen £cl)rerDerbän6e Dcutfd|Ian5s \)ahzn bic

Stellung berfclbcn ber (Eint)citsf(i)ule gegenüber, toie fic in bcm oorljer-

ge!)enben Huffa^ ^ geseidjnet roorben voax, ooUauf beftätigt. Die Der»

Ireteroerjammlung bes Deutfd)en Celjreroereins in (Eifenad) oom 13, unb 14.3um
1916 l)at fid) erneut 3u ber (Iinl)eitsfd)ule, „bem erften unb größten Sljema bes

Deutfd)en £el)rerDereins, bas er nie loslaffen fiann, folange er beftef)t, mit

bem er ftetjt unb fällt, lebt ober ftirbt",'- bekannt. U)ir Ijaben bereits

Kennen gelernt, ba^ bie (Ein!)eitsfd)ule bes Deutfd)en £el)rerDereins nur bic

Simultanfd)ule , in ber es keine ^Trennung ber S(f)üler naä) ber Konfeffion

gibt, fein kann. (Es ift fd)on oft barauf aufmerkfam gemadjt roorben, ba^
mit bie[er ^oi^^crung ber Simultanfd)ulc sugleid) bie Husfd)altung bes kir(^=

Iirf)cn ReIigionsunterrid)ts oerknüpft ift. Stoar Ijat ber Dcutfd)e £eI)rerDeretn

auf ber nTünd)ener tEagung 1906 fid) für bie (Bärtnerf(^en tltjefen, töel^c

btn nad) Konfeffionen getrennten Rcligionsunterridjt beibel)alten toollen, ent='

f^ieben unb b^n Hntrag ber liberalen £el)rer üon Bremen auf Hbfdjaffung

i)cs Religionsunterridjts in ber üolksfdjule abgelel)nt. Das gef(^a!) aber nur

aus taktifdjcn (Ertoägungen, roeil man mit ber DoUen 5oi^öerung nidjt burd)=

3ukommen glaubte unb toeil „man ben sroeiten Sdjritt nic^t Dor bem erften

tun tDoUte". Selbft S(^ulrat S^erer, ber feit langem bie flbfd)affung bes

kird)lid}en Religionsunterridjts in ber Sdjule anftrcbt, fprac^ in BTün^en für

bie Hnnal)me ber (Bärtnerfd)en Stjefen unb roollte es ber Zukunft überlaffcn

toiffen, auf biefem (Brunbe toeitersubauen unb bie Simultanfd)ule ber Sukunft

t)crbei3ufüf)ren. tDie red|t biejenigen tjatten, roeldje matjnten, fid) burdj bie

TTlündjener Befd)lüffe nid|t täufdjen 3U laffen, ergibt fid) Ijeute toieber aus
ber (Erörterung über ben in (Eifenad) get)altencn päfelerfi^en üortrag über

bie (Einl)eitsfd)ule. Derfelbe Sc^ulrat Sdjerer, ©ffenba^, „bebauert es, ba^
man fic^ immer nod) fd)eue, oon ber für unfere Hrbeit in ber Si^ule not»

roenbigen einl)eitlid)en ©runblage 3U fpred)en. ITIan rebe 3roar oon einer

nationalen, Don einer beutfd)en Bilbung, aber auf roeldjer (Brunblage bicfe

berut)e, laffe man bat)ingefteUt. Das fei bie fittli^ = religiöfc (Brunb»
läge, bie für alle Konfeffionen gemeinfam fei. Desljalb fei eine

1 Dicfc Seitfdjrift Ejcft 6, S. 457 ff.

2 Päbagogifdjc Scitung, Berlin, Ilr. 24 com 15. 3uni 1916.

JIl)eoIogie nnb (Slanbe. VIII, 3atirg. 36
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nircnnung bcr Sdjüler naä) Konfeffioncn nid)t nötig. Der Staat fct auc^

nid)t konfcffioncU. (Er I)abe bie Aufgabe, in jcbcm HTcnfd)cn öic

religiös=fittlid)e (Brunblage 3U legen. Da ber feonfeffionelle RcIigions=:

unterrid)t, ber ber Kird)e 3U überlaufen fei, biefc Aufgabe nid)t löfen könne,

fo muffe es burd) einen Unterrid)t gefd)et)en, ber fid) oon allen kon=
feffionellen Unterfd)ieben freil)a[te. ^s gebe einen foId)en llntcrrid)t.

Unb ber Deutfdje £el)rerDerein müfete aud) biefe 5ragc bel)anbeln".^ Dasfelbe

erftrebt £eufd)tie, Dresben, w^nn er fagt: „H)ir müßten ben Religtonsunterridjt

nur auf bie päbagogifdje unb pfi]d)oIogifd)e (Brunblage ftcllen unb alles Kon=

feffioncUe beifeite laffen."-

(Einen gan3 anbern Stanbpunfet fd)eitien bie Anl)änger bes Deutfd)en£cl)rer=

oereins auf einer Derfammlung in Duisburg nom 27. 5. 1916 eingenommen 3U

l)aben. Diefe Derfammlung roar einberufen roorben, um bie 5^Q9C ö^r fogenannten

(Eint)eitsfd)ule Dor gelabenen Dertretern ber £el)rer= unb £ei)rerinnenDereine

ber Derfd)iebenen Rid)tungen 3U bcfpredjen. (Etroa 200 £et)rer unb £el)rerinnen

toaren ba3U erfd)ienen unb Iaufrf)ten bzn IDortcn oon 3. ITTaas, töicsbaben.

3n ber (Erörterung bes Dortrags rourbe burd) ein ITTitglieb bes Deutfd)cn

£et)rerDcreins, poliert, Duisburg, betont, „für ben Deutfd)en £et)rerDcrein fei

bie 5orberung ber Simultanfdjule fteinc Hebenfai^e. Sie fei ein orga= t

nifd)er Beftanbteil ber (Eint)eitsfd)ule".^ Aber ein anberes ITTitglieb

besfelben Dereins, J}affell)of, Barmen, I)ob Ijeroor, ba^ bas 3ntereffe ber

(Il)riftlid)en (BerDcrhfd)aften an ber 5rage ber (Eint)eitsfd)ule fcl)r gro^ fei,

ba^ aber bie Derquidrung Don (Einl)eits= unb Simultanfd)ule biefe Krcife i

abftofee. Die päbagogifdje Leitung gibt bm (Bebankengang bes Rebners in

folgenber IDeife toieber: „Die f)ineinbe3ict)ung ber konfeffionellen Streitfrage

fd)äbige aber gerabe in biefen Kreifen bie Bemegung fel)r, ba man bort an

ber konfeffionellen Sd)ule feftl)alte. Der Deutfd)e £el)rerDcrein oerurteile fid)

burd) feine Stellungnal)me 3ur Unfrud)tbarfieit unb fd)alte fid) für bie £öfung

ber Silage i^I^f^ Q^s, roenn er bie 5oi'öerung bes organifd)en Sd)ulaufbaus

mit ber 5orberung ber Simultanfd)ule oerquidie. Beibe 5orberungen müßten

unbebingt getrennt bel)anbelt toerben. Stürmifd)en Beifall erntete ber Rebner,

als er bie Anfid)t ausfprad), über bie Konfeffionalität ber $d)ulc l)abe bie

£el)rerfd)aft überl)aupt nid)t 3U entfd)eiben, bas fei Sad)e ber (Eltern unb

gefd)el)c le^terbings burd) bas Dolk mit bcm Stimm3ettel. 5ür bie praktifd)e

Ausgeftaltung bes organifd)en Aufbaues roies ber Rebner auf bie oon (Brün=

roeller geforberte nationalfd)ulc l)in, beren Aufbau er näl)er erläuterte. Diel

5orberung oon ITIaas, ein beutfd)es (Bpmnafium 3U fd)affen, erfülle (Brüntoellersi

l)öl)ere Bürgerfd)ule." * Am Sd)luffe ber Derfammlung töurbcn in einer oonl

bem RTitgliebe bes Katl)olifd)cn £el)rerDerbanbes Strol), Duisburg, Dor=

gefd)lagenen (Entfd)lie^ung folgenbe £eitfät3e mit großer lTlei)rt)eit angenommen:!

„1. (Eine ber erften unb tDid)tigften Aufgaben ber Schulpolitik nadi

bem Kriege ift bie (Erftrebung eines organifd)en Auf-- unb Ausbaus unferesj

gefamten Sd)ultDefens auf ber (Brunblage ber allgemeinen Dolksfd)ule.
!

2. Der DercDirklid)ung biefer 5orberung ift es in großem tnafeel)inberlid))

roenn mit il)r Sonberbeftrebungen oerquidit toerben, tDeld)e bie (Erreid)un(l

1 (Ebcnba Itr. 25 com 22. 3""'- Sperrungen oon mir. R.
' (Ebcnba ITr. 25. ^ (Ebcnba Xlv. 24. Sperrung oon mir. R.
" (Ebenba Rr. 24. flud) abgebruAt in Kölnijd)e Dolhsseitung oom 7. 7. 19ie
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anbercr 3iele, bie auf flnbcrungcn grunbfä^Iid)er Art in unferer Sd)ul«

üerfaffung I)inauslaufen, erjtrebcn.

5. Da!)er mufe bringcnb gctDÜnfd)t roerbcn, bofe biejenigen, rocldjc an

ber DertDirMid)ung foldjcr befonbcren 3ielc ein 3ntcrejfc Ijaben, itjre rDcitcr=

gel)cnben Rcforman[prüd)e unabljöngig Don ber 5orbcrung ber orgamfd)en

(Beftaltung unfcres Sdjulioefens als befonbere 5orberung itjres f(i)uIpoliti[d)en

Programms oertreten.

4. Der organifc^c Huf= unb Husbau unferes Sdjultoefens barf auf deinen

5all besljalb abgeleljnt toerben, roeil mit tEjm roeitergctjenbe Reform3ieIe be=

Jonberer Hrt, bie mit xi)m nidjt in unmittelbarer Derbinbung ftetjcn, fid)

nid)t burd)füt)ren laffen."^

tDer bie £age ftennt, roirb fid) burc^ bie angenommenen teitfä^c ni(^t

beirren laffen. (Einmal [teilen fie n\6)t einen Befd)(ufe bes Deutfdjen £el)rer=

oereins bar, fonbern fie finb nur Don einselnen ITTitgliebetn bes Dereins

angenommen toorben. Dann aber barf nid)t oergefjen roerben, ba^ biefe

ein3elnen IRitglieber nur besljalb für bie £eilfä^e geftimmt Ijaben, um bie

(5egnerfd)aft ber (It)riftlid)en (Betoerfifdjaften unb aud) root)! nod) anbercr

Kreife gegen bie (Eint)eits|d)ule 3u oermeiben. Übrigens Ijaben fie fid) in

i>in £eitfä^en in keiner IDeife grunbfä^Iid) unb für alle Suftunft gegen bie

$imultanfd)ule ausgefprodjen, oielmet^r ftel)t ii)nen ber IDeg 3u ifjr immer

offen. ®b aber bie mitglieber bes Katijolifd)en £et)rerDerbanbes gut baran

getan tjaben, gerabe biefe (Entfd)Iiefeung Dor3ufd)Iagen, fd)eint fetjr 3rDeifeIt)aft,

ba bie £eit[ä^e fo abgefaßt finb, ba% fie 3U einer Dertufd)ung bes toaljren

dljarakters ber (Einl)eitsfd)ule bienen ober toenigftens ITlifebeutungen ausgefegt

fein können.

*

Hn bem Begriff ber €inl)eitsfd)ule, toie it)n ber Deutfdje £et)rerDerein

oertritt, ift olfo burd) bie (Eifenadjer tiagung nidjt bas geringfte geänbert

rüorben. (Ebenfo oerljält es fid) mit ber Sagung ber Dertreteroerfammlung

bes Katf)oIifd)en £el)rerDcrbanbes in Julba 3u Pfingften 1916. Hud) I)icr

ift an bem bis batjin oertretenen Begriff ber (Einl)eitsfd]ule keine flnberung

Dorgenommen roorben. (Es oerlotjnt fid) aber, bem (Ergebnis biefer Sagung

ebenfalls eine kux^t Betrad)tung 3u toibmen.

Ber Katt)olifd)e £e!)rerDerbanb roar auf ber Dertreteroerfammlung in

Sulba „einmütig ber Hnfid)t, bafe eine enbgültige Stellungnal)me nod) Der=

frül)t fei". (Er rotll aber, ba^ bie (Einl)eitsfd)ulfrage in ben Sroeigoereinen

unb ©rtsoereincn bel)anbelt roirb, unb ftellt für biefe Bel)anblung folgenbe

Hid)tlinien auf:

„1. (Einl)eitlid)er Bilbungsgcbanke: auf religiös=fittlid)er (Brunblage

tüd)tige Staatsbürger 3U er3iel)en;

2. organifd)er Huf= unb Husbau bes Bilbungstoefens bei lDal)rung ber

konfeffionellen (Beftaltung

;

5. (Einorbnung ber bisl)er abfeits ftel)enben Dolksfd)unel)rerbilbung in

bas gefamte Bilbungstoefen."

-

Dafe ber einl)eitlid)e Bilbungsgcbanke , b. l). ber Bilbungs3rDedi an

crfter Stelle l)erDorgel)oben ift, kann nur befricbigen. Daburd) getoinnt bie

(Eben6a ITr. 24.

Päöagogifdic tDodjc, Bodjum, Hr. 26 Dom 25. 3uni 1916.
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$oröcrung bcr fionfcfflonellen (Bcftaltung, bic Iro^ bcs Strebcns nad^ organifdjcm

Aufbau feftgcljaltcn roirb, eine gute unb |tacF;e Bcgrünbung. 3m felben (Brabe

erfätjrt baburd) bic (Eint)Cttsfd)uIc eine (£infd)ränhuug unb roirb insbefonbcrc

bic Dom Dcutfd)cn £c!)rcrDercin erftrcbtc (Eint)cits[d)ule , obtüol)! fic nidjt i

genannt toirb, abgclcl)nt. flud| l)at fid| bic Dcrfammlung von 5ulba nod[)

bal)in ausgcjproc^cn, ba^ „bk fjauptcntfdjcibung über Bilbungsgang unb !

Bcrufstöa!)! ber Kinbcr bcn Familien Dcrblcibcn mu^".^ Damit Ijat fic bcm
Begabungsprin3ip als alleinigem Huslcfe= unb ©rganifationsprinsip eine

glatte flblet)nung 3uteil toerben laffcn. £eibcr geftcljt fie il)m aber im Dorbcr=

fa^e bennod) toieber 3U oicl 3U, wznn d erlangt toirb, ba^ „kein Kinb burd)

ITtittellofigfteit in einer Husbilbung [einer Hnlagen unb Fälligkeiten getjinbert

roerben bar[".^ Dom Stanbpunktc bes Kerf(^enfteincrfd)en (Jr3iet)ungsbegriff5

ober au^ com fo3iaIbemokrati|d)en Stanbpunkte aus ift ber Sa^ oerftänblid).

Solange roir aber nod) nid)t im 3ukunfts[taate leben unb folonge toir nid)t

b^n Sa^ unterfd)reiben , ba^ lebig lid) bic Begabung unb ITeigung bes

Sd)ülcrs feine Husbilbung beftimmen mu^ , ift ber Sa^ 3U tDcitgeljcnb unb ji

unijaltbar. (Es gel)t nii^t an, alle 3ntelligcn3cn auf Staatskoften ausbilben

3U tooUen, roeil bamit eine geiftige Derarmung ber unteren Bcoölkerungs^

fd)id)ten eintreten mü^te, roeil eine Überprobuktion an (Belcljrten aller flrtl

mit il)ren fd)Iimmen Begleiterfd)einungen ber langen IDartc3eitcn unb ber

lln3ufriebenl)eit ber Hntoärtcr fid) einftellen müfete. (Es gel)t aber aud) umj
besroillcn nii^t, toeil bic Koften für b^n Staat unerfd)rDingIid) fein toürben.

mit 5rcifteIIen unb (Er3ict)ungsbeil)ilfen nömlid) toärc es nod) nid)t genug,!

für feljr oiele S(^üler mü^te bauernb ber gefamte Untert)alt beftritten unbj

bic Untert)altung ber Hnroörter mü^te bis 3ur HnftcIIung übernommen roerben,!

coenn kein Kinb burdj ITIittellofigkeit an ber Husbilbung feiner Hnlagcnj

get)inbert roerben bürfte. Hud) roürbc ein foldjcs Dcrfaljren nid)t ot)ne großer

(Befat)r oon tlXi^griffen in ber Beurteilung bcr Deranlagungen üoIl3iel)bar

fein unb für bic oon ber lDoI)Itat Betroffenen fd)töere fittlid)e Bebenken im

(Befolge Ijabcn. Sic alle roürben bic Hufcocnbungen bcs Staates als eir

Rcd)t bctrad)ten, auf bas fie ob ifjrcr Begabung einen Hnfprud) I)aben, unt

könnten Iei(^t 3U Hnmafeung unb £)od)mut oerleitct roerben, um fo mct)r

als man in iljrer Umgebung fie als bcDor3ugte tDcfcn anftaunen roürbc

Hnberfeits roärc bcm Hcib unb ber ITTifegunft aller jener, roeld)e nid)t bas

fclbc (Blüd? Ijätten, (Eür unb (Eor geöffnet. $üx mand)G (Eltern aber roürb'

es als eine Befreiung üon iljren Pflidjtcn bcm Kinbe gegenüber roirkcn

Ttlan benke aud) baran, ba^ in oiclcn 5ällcn bic Begabung um eine geroiff

f)öl)c of3iIlicrcn unb ba^ es bann von Sufälligkciten aller Hrt abl)änge'

roürbc, ba^ ber eine ber Husbilbung tGill)aftig roürbc, bcr anbere barauj

Der3id)tcn müfetc. Hud) fei barauf l)ingeroiefen, ba^ ein Huf»feigen aus bcil

unterften Stufen in bic l)öd)ften, roie es bie Hnrocnbung unb Durd)fül)run

bes Bcgabungsprin3ips in 3al)lreid)cn Fällen mit fid) bringt, oft mit fd)roere

ITTiöftänbcn Dcrbunbcn ift. 3n ber Regel cmpfiel)lt es fid), ba^ bic (Erklin

mung ber l)öd)ftcn Stufen ol)ne Überfpringcn bcr IRittelftufen fid) Doll3iel)

3n 3al)lrcid)en Fällen l)abcn bic ben unterften Stäuben angcl)örigcn Fan^ilic

unter bcm Hufftieg bes Sol)nes in bie l)öd)ftcn (Bcfellfd)aftsfd)id)tcn bitter

(Erfal)rungen mad)en muffen, bie il)nen erfpart geblieben roären, roenn b(

* (Ebenba.
l'.
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fluffticg nur in bic lUttteIfc^id)t erfolgt roäre. Unö aud) 6cr trabitionslofc,

aus öen untersten Sd)id)ten in bic oberftcn aufgcfticgene Hculing erfäl)rt

I)äutig an \iij jelbft, toie ungcjunb ein foldjes Überfpringcn ber lUittelftufen,

für bas ber 5i'<i"3ofc ben flusbrudi: brüler l'etape geprägt i}at, roirken

kann. (Jnblid) kranfet bies ganse Softem am $el}Ux einer übertriebenen

IDertf(^ä^ung bes Intellekts. Der Katl)oIifd)e Cetjreroerein l)ättc beffer baxan

getan, in biefer 5i^a9c nid)t mit oerbunbenen Rügen l)inter bem Deutfd)en

£et)rerDercin l)cr3ulaufen unb einen Sa^ 3U oertreten, rDeId)er in fid) un=

Ijaltbar ift unb aud) 3U feiner fonftigen Stellungnaljme nid)t pafet. Der

beredjtigte Kern bes Sa^es getjt längft nidjt fo roeit. Bleibe man bod) babei,

bie $orberung 3U ftellen, ba^ feitens bes Staates unb [eitens ber prioaten

daritas mittel bereitgeftellt roerben mögen, ba^ aud) unbemittelten, aber

begabten Kinbern mel)r als bis!)er ermöglid)t roirb, in l)öl)erc Berufe auf=

3ufteigen. Vild)X lä^t fid) ntd)t oertreten.

*

Der 3tüeite £eitfa^ ber 5ulbaer tLaqunq forbert b^n organifd)en fluf*

unb Husbau bes Bilbungsroefens unb bamit bie (Eint)eitsfd)ule. (Es entfprid)t

bem featt)oIiid)en Stanbpunkt, roenn biejer Hufbau „bei n)at)rung ber kon=

feffionellen (Beftaltung" oerlangt roirb. 3n biefer Be3iel)ung ift alfo keine

(Einroenbung möglid). Be3üglid) ber 5oi^ößi^w'^9 öes fogcnannten organifd)en

Huf= unb Husbaues aber mögen an biefer Stelle einige Bemerkungen geftaltet

fein. Dem Begriff ber (Einl)eitsfd)ule |ud)t man flnfdiaulid)keit 3U r)erleil)en,

inbem man bacon rebet, allen Sd)ulen eines £anbes einen gemeinfamen

Unterbau geben 3U rooUen. Sd)on Ries^ l)Qt auf bie UnD0ll3iel)barkeit biefes

Begriffes l)ingecöiefen
,

„als ob es jemals Bauten mit einem gemeinfamen

Unterbau gegeben l)ätte unb geben könnte; als ob nid)t jeber Bau, ber

einem befonbern 3rDed? bient, biefen Sroedi nid)t fd)on in feinen 5unbamenten

3um Husbrudi bräd)te" ! (Bel)t berfelbc im erften üieil feiner (Entgegnung 3U

roeit, fo trifft er bod) im legten Heile bzn Innern IDiberfprud) im Begriffe

ber (Eint)eitsfd)ule. Die (Brunbfrage, auf u)eld)e alles ankommt, ift fo 3U

ftellen: „Sinb bie beftel)enbcn Sd)ularten (Einrid)tungen , beren febe einem

befonberen Sroedi entfprid)t?" IDenn man biefe $rage beiat)t, fo kann üon

einer (Einl)eitsfd)ule überl)aupt nid)t mel)r bie Rebe fein. Dann l)at man
Dielmel)r bie Derfd)iebenen Sd)ularten, jebe it)rem (Eigen3roed? entfprcd)enb,

nebeneinanber unb jebe einen eigenen ©rganismus barftellenb gelten 3U laffen.

Dann ^ann rool)l nod) oon einem organifd)en fluf= unb Husbau feber

einseinen Sd)ulart gefprod)en roerben, aber md)t üon einem organtfd)en

Huf= unb Husbau bes gefamten Bilbungsroefens.
Die Sd)ulc als gefd)id)tlid) erroad)fene (Einrid)tung ift immerfort 3U

dwzilRm ins Zthtn gerufen, roel(^e bas erroad)fene (Befd)led)t mit biefer (Ein:=

rid)tung oerbanb. Die (Bebanken unb bas IDollen einer Seit fül)ren 3ur

(Errid)tung ber 3eitgemäfeen Sd)ulen. Solange bie Sd)ulen eines Dolkes bem

(Seifte besfelben entfpred)cn unb bie Bebürfniffe befriebigen, um berentroillen

fie errid)tet finb, fo lange ift Sd)ulfriebe. (Benügen aber bie fd)ulifd)en (Ein=

rid)tungen bem £eben eines Dolkes unb beffen Hnforberungen nid)t mel)r,

bann treten fofort bie Dorfd)läge auf Umgeftaltung 3utage. tlTan erinnere

1 Ries, Die (Befafjrcn öer flügemeinen Dolhsfdjule. £etp3ig unb 5ra"kfurt,
Keffelring 1914 S. 5.
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[i6) bcr 3cit, als öic Husnü^ung ber Dampfftraft unb öer (EIcfetri3ität ba^u

füljrtc, bcr buxä) ein taufenbiäf|rigcs Alter geljeiligten (Einridjtung ber £atein=

id)ule (bes fpäteren (Bpmnaftums) bie $^iibt ansufagen, toeil fic b^n neuen

Bebürfniffen bes ir)irtfd)aftlid)en unb geifttgen Cebens nid)t mel)r ausrcidfenb

Red)nung tragen könnte. So entftanben bie Real= unb ®berrealfd)ulen unb

bie gro^e Reil)e ber Dcrfd)iebenartigen 5a<^f<i)ulen 3ur (Erreid)ung gan3 bc=

ftimmter burd) bas £eben geforbcrter 3tDedke. 3cbe biefer Sd)ulatten

cntfprid)t einem gan3 befonberen 3rDedie, ijat eigene Siele unb
eine biegen Sielen angepaßte (Beftaltung.

Der Ruf narf) ber (Einl)eitsf(i)ulc aber ift ntd)t von bem Zihen
unb feinen Bebürfniffen ausgegangen, er toirb aud) nidjt oon ber

ITIaffe bes Dolkcs erijoben, fonbern ift im rDefentIid)cn eine

£eI)rerforberung. Die flnfid)t Spal)ns, ba^ bie Ration biefe £et)rer=

forbcrung beifällig aufgenommen l)ätte,^ ift nid)t l)altbar. Unb roenn bie

Parteien ber $o3talbemoliratie unb bes ^reifinns bie 5orberung in iljr

Programm aufgenommen tjaben, fo ift bas aus (Brünben gcfd)cl)en, tDeld)e

entroeber bem Programm bes Suliunftsftaates ober aber ber Rüdkfidjtnaljme

auf bie tDät)lerfd)aft ber (Brofeftäbte entnommen finb. Denn bie (Einl)eitsfd)ul=

frage ift nidjt blo^ Sd) ulfrage, fonbern aud) eine politifdje unb IDclt^

anfd)auungsfrage, unb gerabe ob biefes 3ufamment)angs finbet bie (£inl)eits=

fd)ule, toie roir bereits fatjen, mand)e flnljänger in b^n (Bro^ftäbten. Sie

ift in geroiffem Sinne eine reine (Brofeftabtfrage.-

fluf bie feür3efte Formel gebracht, ift bie $rage bes organi[d|en Huf»

unb Ausbaues bes Bilbungscoefens eine 5rage bcr organifd)en Der =

binbung fämtlidjcr I)öt)ercr Sdjulcn mit ber Dolksfdiulc. Diefe

fogenannte organifdje Derbinbung oon Dollisf(^ule unb ben Ijöljercn Sdjulen

ift aus logifdjen unb päbagogifd)cn (Brünben ab3ulet)ncn. Denn bie Dolks=

fdjule unb bie t)öl)cre Sdjule finb ooncinanber gefd)icbcnc organifd)e (Bebilbc

am gemeinfamcn beutf^cn Bilbungsorganismus, roie Dergleid)su3eife fluge unb

®l)r als fpe3ififd) üerfd)iebenc ©rganc ein unb besfelben ITTcnfd)en erfdjeinen,

ot)ne ba^ bamit irgenbeinc ätjnlidjkcit bcr genannten Sd)ulen mit biefen

körpcrlidjcn (Drgancn beljauptct toerben foll. 3ebes Organ bient einem

befonberen Scoedic unb ift mitRüdific^t auf biefen SrocA unterfdjieben

üon allen anberen ©rganen, bie nidjt biefem, fonbern anbcren Srocdien biencn,

eingcrid)tct. Das organificrenbe prin3ip ift bcr Srocdigebanhe. (Es

ift aber nottoenbig, ben Srocdi fcft3uftellen , toeldjcm bie üolksfd)ulc, unb

jenen, toeld)cm bie l)öl)erc Sd)ulc biencn foll.

Run !)anbelt es fid) bei biefen beiben Sd)ularten um (Er3iel)ung unb Unter»

rid)t, tDeld)e in tDirkli(^lieit immer ocrbunben finb, im bialchtifdjen Denken

aber begrifflid) getrennt roerbcn können. Das (Er3icl)ungs3iel ift für beibe

Sd)ularten bas gleid)e, ber (Er3icl)ungsgebankc bilbet alfo ein cinigcnbes

Banb. Aber bie Unterrid)ts3iele finb Dcrfd)ieben unb coirken trennenb.

Unb gerabe biefe finb es, tDeld)c für bie (Beftaltung jeber ber beiben Sd|ul»

arten ausfdjlaggebenb finb. Bis in bie neuefte 3eit be3eid)nen bie Sd)ulgefe^e

in ben beutfdjen (Ein3elftaaten als bie Aufgabe ber öolksfdjulc, ba^ fie fittlidje

unb nationale Bilbung unb ba3u bie für bas bürgerlid)e £eben nötigen all»

» S. öicjc 5citfd)rift oben S. 457.
2 Dgl. Ries, 3ur Srage öer (Etnl)eilsjd)ule. Cctpsig u. 5ro"ftfwrt, Kcffclnng|

1913 S. 41.
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• \\iefe§ 93u(^ erjä^It bie ©eji^tc^te bon bem etoigen

AlSetb unb 2G3el), ba§ bte SJlenfc^en ertragen muffen,

^Al/unb öon bem elüigen ^eimlue]^ nad^ bem 2rrie=

'^^ ben unb 2lu§rut)enbürfen öon aUem Seib — unb

nad^ ber ßöfung aii ber bunften ßefienärdtfel, bte

un§ 3rbif(i^e quälen. ®§ erjät)!! öon bem 2ße'^ be§ Krieges

unb Don 5!)lenf(^en, bte ba§ Ctebfte opfern unb baS Seuerfte

fjergeben mufeten ; bon reiner, l^etliger ßiebe unb fiebern«

bem Ziagen nac^ ®Iücf; bon ber 2ßei§l^ett im ßinber=

munbe, bie an bie tiefften 8eben§t)rob[eme rül^rt, unb
öon ber ©fe^fiS, bie an ii^rer eigenen 2;roftIofigfeit jer»

bri(f)t. (5§ erjölitt öon ben ßebenSibeolen eine§ jungen

^riefterS unb ben ganj anberS gearteten etne§ jungen

Dffiäier?, bem eine ßugel aEe ßeben§^3läne gerrife. @ö
tft ein ^ol^eSIieb auf DJläbc^enreinl^eit unb ben D^jferftnn

ber 3ungfrauenfeele. @§ ift ein 23u(^ öon ben fd^nec'

meinen unb ben blutroten JRofen, bie an beS 8eben8

grauen ©trafen blül^n, unb öon ben etoigen ©ternen,

bie über ber OJlenfd^en buntöermorrenen ^faben leucf)ten.

2)iefe§ S3ud^ möd^te gelefen merben in ben beutfc^en 8030«
retten unb 3nbalibeni)eimen ; in ^f arrl^äufern unb
Sel^rerä^äufern, öon bereu SSemol^nem, Steuben unb
ßeiben e8 tunbe gibt; in ben ^änben öon ©laubigen
unb 3*^6^1^!^" motzte eS fein, unb öon beutfd^en

Offizieren, ©tubenten unb beutfd^en Jungfrauen
möd^tc e§ gelefen merben — ein Cebengbud^ für feine ßefer.

®anä befonberä aber möchte biefer SRoman ein 2:roft-

bucft merben für bie ungejäl^Iten beutfc^en ga-
milien, benen ber Sob liebe 5[Renfc^en nal^m,

bie !^e im gegangen finb, unb benen toir

3urücfgebliebenen nad^fel^en mit
etoigcm ^eimmel^ in ber

©eele ; bie unS grüßen au§
jenem Canbe, ju bem
biefeä 33ud^ eine

golbene $8rücfe

WäQt
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gemeinen Kenntniffc unb ^ectigkeiicn öermttteln foU. So fagt bas IDürttcm»

bergifdje Dolhsfdjulgefe^ Dom 17. Hugu[t 1909: „Scoedi bcr DoIhsfd)uIcn

ift religiös=ntllid|e Bilbung unb Untertoeifung bcr 3ugenb in ben für bas

bürgerlid)c Z^b^n nötigen allgemeinen Kcnntnif[en unb 5ertigkeiten." ^ Der

3ebli^fd)e dntcDurf für Preußen oon 1891 [agte barüber: „Aufgabe ber

DoIhsfd)uIe ift bie religiöse, fittlid)e unb Datcrlänbi[d)e Bilbung ber 3ugenb
burd) (Er3iel)ung unb Unterrid)t fotoie bie Untercoeifung berfelben in ben für

bas bürgerlidje Z^h^n nötigen allgemeinen Kenntniffen unb ^Artigkeiten."

-

(Es ift gan3 felbftDerftänbli(^, ba^ aud) bas (Ir3iel)ungs3iel auf bie (Beftaltung

ber Sd)ulcn nid)t oljne (Einfluß ift. ITtan braud)t nur an bie konfeffionelle

(Blieberung ber DoIksfd)ule, an ben Religionsunterrid)t in allen (Er3iel)ungs=

fd)ulen, an bie Sutoeifung ber fogenannten etl)ifd)en 5Ä<i)er an bie ein3elnen

Srfjulen 3u ben^Qn. Hber es bleibt beftel)en, ba^ bie unterfdjeibenbe (Be=

ftaltung ber Sdjulen im roefentlidjen burd) bzn Unterrid)ts3rt)edi geboten

toirb. Bei bzn fogenannten 5Q'^f<i?ulen tritt bas am beutlid)ften l)erDor:

TTIalerfd)ulen, Baugen)erkfd)ulen, £anbu)irtfd)aftsld)ulen, Jjanbelsfd)ulen u\w.

Hud) bie I)öl)eren Sdjulen finb (Er3iel}ungsfd)ulcn. 3f)r (£r3iel)ungs3iel

ift bas gleid)c roie jenes ber Dolksfdjule. Um bes €r3iel)ungs3ieles roillen

alfo braud)t bie l)öl)ere $d)ule fid) nid)t Don ber üolksfd)ule 3U untcrfd^eiben.

Hber bas Unterrid)ts3iel ift oon jenem ber Dolksfd)ulc fpe3ififd) Der =

fd)ieben, unb gerabe biefes 3iel gibt b^n Ijöljeren Sdjulen itjre iljnen eigentüm=

lid)e (Beftaltung. (Es finbflnft alten, a)eld)e bie fpe3iftfd)eflufgabel)aben,

3ur Unioerfitötsreife Dor3ubereiten. IDoljl fel)lt es nid)t an Stimmen,

tDeld)e laut v^x^ünb^n, ba^ „ber toiffenfd)aftlid)e Unterridjt auf biefen Hnftalten

nid)t ber fpc3iellen Dorbilbung für bie akabemifd)en 5a<^ftubien 3u bienen

liah^, fonbern ein3ig unb allein ber nationalen, Dom toiffenfd)aftlid)en (Beift

getragenen dtjarakterbilbung".-^ Hnbere aber roeifen barauf t)in, ba^ biefe

fluffaffung in il)ren 5olgen bas IDefen ber Hniocrfitöt oernidjtct. IDeldje

Bebeutung könnten unter Umftänben bann bie oon biefen Sdjulen ausgefteüten

„Reife3eugmffe" für bie Unioerfität Ijaben?^ Der Sa^ kenn3eid)net fid) als

tiberfpannung bes an fid) rid)tigen (Bebankens, ba^ bie (Befittungsbilbung

l)öl)er ftel)t als bie XDiffens^ unb 5ad)bilbung naä) bem alten IDort: „Qui
proficit in litteris et deficit in moribus, plus deficit quam pro-

ficit." Der roiffensoermittelnbe llnterrid)t foll aud) ber periönlid)keits=

bilbung bienen.

Da^ bie Dcrfd)iebenartigen Sd)ulen mb^n ber (Befittungsbilbung aud)

eine gan3 beftimmte XDiffcnsbilbung oermitteln follen, rDeld)e beruflid)ert 3toedien

untergeorbnet ift, geben bie $reunbe ber (Einl)eitsfd)ule 3umeift 3U. Rein

l)at feinen plan ber (Einl)e{tsfd)ule gerabe3u auf bie bcruflid)e ober $ad)=

bilbung auslaufen laffen, roie er 3um Husgangspunkte bie fosiale Sd)id)tung

nad) unterer, mittlerer unb l)öl)erer Berufsfd)id)t nimmt.''

Dolksfd)ule unb I)öl)ere Sd)ule l)aben alfo je ein befonberes,

fie oerf^ieben geftaltenbes Unterrid)ts3iel. (Es finb fpe3ififc^ Don =

1 lEcujs, (&run63ügc bcr &cutfd)cn Sd)ulgeje§gebung. £eip3tg, Dotgtlänber

1913 S. 37.
- tCeros a. a. (D. Dajclb|t aud) nod) tocitcrc flussüge aus Sdjulgcje^en.
3 5- 3- S(i)mtöt in lDr)(f)gram, Die beutjd)c Sdjulc unb bie bcutjd)e Suftunft.

£cip3ig, Hcmnid) 1916 S. 337.
^ Dgl. Hjinebranöt in rDi)(t)gram a. a. (D. S. 170,/71.

* Rein, Die nationale (Einl]eitsjd)ule S. 27.
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cinanbcr oerf^iebcne ©rganismeu, lebensDoIIe, burd) ifjren Sroedi

beftimmte (Bcbilbe, jebc eine IDcIt für fid). Dabei bleibt freilid) be»

fteljen, bofe beibc S(^ularten 3uglei(^ ©rgane ber nationalen Bilbung [inb unb
jebe in ber il)r entfpredjenben Sonbergeftaltung bem übergeorbneten ^roedie

bient. Damit aber ergibt fid) bie Unmöglidikeit eines organifdjen
Aufbaues ber beiben Sdjularten auf= ober auseinanber.

Huf (Brunb biefer (Bebanhengänge oerftetjt man es, toenn tDillmann

Don bem öoIksfd)uIfi)ftem fagt: „(Es fd|eibet feinen £el)rint)alt beftimmt oon
bem gelel)rten llnterrid)te ab unb konftituiert it)n als befonbere bibaktif(^c

(Einl)eit."^ An anberer Stelle toeift ber gefeierte Dibahtiker unb pt)iIofopIj

auf jene unter bm Dielen Bilbungsanftalten I)in, roeldje „grunblegenb unb

mafegebenb für bie übrigen finb, toeldje einen a?i3enorifd)en (I{)arakter i^ah^n" .^

Bebeutfam ift, ba^ er eigens barauf aufmerkfam mad)t, ba^ es [i6) babci

„um bie organifdje (Beftaltung bes Bilbungsiöefens Ijanbclt". IDörtli^ fügt

er I)in3u: „3cne finb bie Keime für bie organifdje (Beftaltung, in

il)nen finb bie Stü^punkte, Ceitlinien, normen für bie na^*
gctoadjfenen flnftatten 3U fud)en. Don biefer Hrt aber finb 3toci

burd) iijrc (Bef(^id)te unb il)re bleibenben Aufgaben Ijeroorragenbe
Hnftalten: bie Unioerfität unb bie DoIksfd)uIe."- tDillmann l)at

red)t: Dolksfd)uIe unb Unioerfität finb $d)ularten, toeldje in Breitenglieberung

neben einanber ftel)en, nid)t in I)öt)englieberung übereinanber. Beibe tjabcn

fid) eine Reil)e anberer Sdjulen organifd) angegliebcrt. „Die DoIksfd)uIe ift

bie flnftalt bes oolkstümlidjen £el)rguts, unb infofern fie biefes 3ur Aus*

prägung bringt, toirkt fie auf alle Hnftalten beftimmenb, tDeld)e jenes oer»

toenben ober 3um Be3iel)ungspunktc Ijaben, unb infofern finb biefelben lieben»

anft alten ber Dolksfd)ule." •' tDillmann 3ät)lt bie grofec 3al)l ber mit ber

Dolksfd)ule oerbunbenen Hnftalten auf unb meint, ba'Q biefer Hnfd)luö ber

Hebenanftalten an bie Dolksfd)ule bei bzn meiften burd) bie Sad)e fclbft

gegeben fei, nur bei ber £el)rerbilbungsanftalt unb bei ber 5ortbilbungsfd)uIc

müfete er „im Hamen organifd)er (Beftaltung eingefd)ärft toerben".

Don bem 3roedi ber Dolksfd)ule unterfd)eibet fic^ berjenige ber l)öl)eren

$d)ulen grunbfä^lid). tDillmann roies, töie oben bemerkt, barauf I)in, ba^

ein 3toeiter Sd)ulorganismus fid) an bie Unioerfität angliebert. 3n bicfen

organifd)en 3ufammenl)ang gel)ören bie l)öl)eren Sd)ulen, toeil fie neben ber

fittlid)en unb Daterlänbifd)en (Ex^kijünq aud) bem 3njedie ber Dorbereitung

auf bie Unioerfitäten bienen. „Das (Bi}mnafium l)at fid) als Dorfd)ule ber

Unioerfität enttoidielt, unb als (Blieb eines organifd)en Bilbungstoefens barf

es biefen feinen l)iftorifd)en 5u6punkt nid)t oerlieren."^ Die l)öl)eren Sd)ulen|

^aben alfo befonbere bibaktifd)c Bebürfniffe, bie fid) oon jenen ber Dolks=

fd)ule unterfd)eibcn. Diefen bibaktifd)en Bebürfniffen entfprcd)enb muffen fi«

geftaltet toerben. Darin beftel)t it)rc (Drganifierung. tDill man biefe ooU:

kommen burd)fül)ren
, fo mufe man nod) über bie I)öl)crGn Sd)ulen felbfi

I)inausgreifen unb il)nen fpe3ielle Dorfd)ulen geben. So roürbe fid) bei

©rganismus, ber 00m 3roedigebanken ber Uniocrfitätsbilbung feine (Beftaltum

erl)ält, gliebern muffen in: Dorfd)ule, l)öl)ere Sd)ule, Unioerfität. Hud) tDillmani

ift ber Hnfid)t, ba^ „ber Kontinuität ber Bilbung toie bcren Dersroeigung ii

1 IDillmann, Diöaktih als Bilbungslcl)rc*.
' fl. a. ®. S. 631.

rPillmann a. a. ÖD. S. 633. * fl. a. (D. S. 638.



Rojcnbcrg: 3ur S^age öcr nationalen (Einl)citsjd)ulc. 545

bcn (biban^^n^ unb 3nterefjenftrcis am beftcn entfpro(^en roirb, rocnn \^be

Hnftalt Mc iljr cntfprc^cnbc befonbere elementare öorfdjulc Ijat: bas (Bt}m=

nafium eine gpmnafialc t)orfd)uIe, bie Realfdjulc eine RealDorfd)ule ufro. Biefe

5orberung ift bibaktifd) burdjaus nd)tig . .
."^

„Der organifd)e Huf-- unb Ausbau bcs Bilbungsroefens" Der =

langt aI[o etroas gan3 anbcres als bie fogenannte nationale (Ein =

I)eitsfd)ule, rocldje bie 5ulbaer Dertreteroerfammlung bes KatI)o =

Iifd)en £el)rerDerbanbes erftrebt. (Eine organi[d)el)erbinbung Don
DoIksfd)uIe, Ijöljerer Sd)ule unb Unioerfität ift nad) bem (Befagten
nidjt möglid). "Die Dolksfdjule ift oielmeljr ein felbftänbiges (Blieb

am beutfdjen Bilbungsfiörper, roie anberfeits aud) I)öl)ere Sdjule
unb Unioerfität ein foId)cs (Ein3elglicb barftcllen. XOas man
tDünfdjen unb erftreben barf unb foll, ift nidjt bie Derfd)mel3ung
berbeiben(BIieb er 3U einem ein3 igen, fonb er neinelDec^felb est e^ung
bcrbeiben (Blieber, roeId)ebertDec{)feIbc3iet}ung ber (Blieb er eines
lebenbigen Körpers in etroa oergleic^bar toäre unb tDeId)e bem
(Ban3en bienlid) fein toürbe. 3ebes (Ein3elglieb mu^ feine (Eigenart,

bie es Dom anbern unterfcfjeibet, coli betjalten, roie beim menfd) =

It^en £eibe bas Huge unb bas (Dt)r ifjre befonbere ©rganifation
bcl)alten muffen unb gerabe bann am beften bie (Dbliegenl)eiten

im üienfte bes (Ban3en erfüllen könmn. tDenn man ben orga =

nifc^en fluf= unb Husbau bes Bilbungstoefens in biefem Sinne
oerftefjt, fo hann man bemfelben oolle Billigung ausfpredjen.
Damit aber Iet)nt man bie fogenannte (Einfjeitsf (^ule entfdjieben ab,

* *
*

Hun Ikönnte jemanb auf btn (Bebanften fiommen, ba^ bie 3ule^t erfolgten

Husfüljrungen im IDiberfprud) 3U ftetjen fc^cinen mit ber früljer geäußerten

flnfi(i)t, ba^ bie öffentli(^en üorfdjulen beffer abgefd|afft roerben könnten.

(Ein foId)er (Bebanke roürbe oerfeljlt fein. <Es bleibt beftel)en, ba^ bie befte

£öfung bes organifi^en flufbaus für bie £}0(^fd)ulbilbung über Dorfd)uIe unb

I)öi)ere Sd)ule füt)rt. IDenn tro^bem oben^ bie Hbfdjaffung ber öffentli(i)en

öorfdjule empfoljlen rourbe, fo gefd)at) es nid)t aus bibafitifdjen ©rünben,

fonbern im (Begenfa^ 3U il)nen. Rnä) tDillmann ift fid) beffen doU beroußt,

er fagt, baß neben bie 5orberung auf Differen3ierung bes (EIcmentarunterrid)ts

eine anbcre gleid)bered)tigte 5orberung, nämlid) bie ber allgemeinen DoIks=

fd|ule, tritt unb ba^ beibe ^oröerungen fid) gegenfeitig einfd)rönken, „Durdf

bie erftere barf bas DoIFisfd)uIft}ftem nidjt in 5rage geftellt roerben, bie le^tere

aber barf nid)t fo3iaI=uniformierenb roirken unb bie befonberen bibaktif(^en

Bebürfniffe 3urü&brängen." -^ (Ergänsenb ift ber tDillmannfdjen Begrünbung
no(^ I)in3U3ufügen, ba'^ um fo ct)er auf bie Dorfdjulc Der3id)tet roerben Mnn,
als es nid)t möglid) ift, alle für bie I)öl)ere Sd)ule in Betrad)t kommenben
Sd)üler burd) bie t)orfd)uIe 3u erfaffen. Selbft in bin (Broßftäbten ift bas

nid)t möglid), roeil bie aus ben länblii^en Besirken bes I)interlanbcs kommenben
Sd)üler 3um großen Qleil bie Dorfd)uIe nid)t befud)en. Hod) roeniger aber

kommt ber Befud) ber üorf^ule für jene Sd)üler in Betrad)t, tDeId)e aus

bin über einen großen Besirk oerftreut liegenben Dörfern fid) ber gelel)rten

Bilbung 3urocnben. tDeil bas aber fo ift, fo 3eigt fid) fofort eine toeitere

1 fl. a. ©. S. 599. 2 Die je 3ettfd)rift S. 470. * rOinmann a. a. (D. S. 599.
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Sd)a)ierigkcit, infofcrn öie f)öl)eren Sd)ulen 3unäd)ft bic auf bm im unmittcl=

baren Hnfdjlu^ an fic crrld)tetcn Dorjd)uIen oorbereitctcn Srf)ülcr aufneljmcn

unb bic anbcren abtoeifcn, toenn hein pia^ meljr Dorljanben ift. Die bi\te

Husräumung biefer $d)rDierigkeit erfolgt burd) bie fibfc^affung ber öffentlid)en

Dorfd)uIe. Da3u treten bie bereits oben ercoäf)nten fo3iaIen RüAfid)ten unb
bic llatfad)c, ba^ aud) bie Dor&ämpfer ber öor[d)uIen nid)t abstreiten, ba^

CS aurf) oI)nc fie gel)t. Das liegt barin begrünbet, ba^ es ficf) in ber öor=

f(f)ule im rDe[entIid)en um bic Dermittlung elementarer Kenntniffe unb 5ßi^ti9=

Jieiten (in £efen, Sd)reibcn, Red)ncn) unb um bic f)erftcllung einer anfönglid)en

Sd)ulfäl)igkeit t)anbelt, iDeId)c bie nctrocnbigc Doraus[e^ung für bie Huf=

naijmc eines gcbeif)Iirf)cn Stubiums an ber I)öf)eren Sd)ulc bilben. HUes bas

roirb in ber Dolksfdjule in ausreid)cnbcm Vfla^e in ben brei erften 3cil)ren

geleiftet. Hacf) biefer Seit aber mu^ bie (Trennung erfolgen, roeil bic Siele

ber Dolksfdjule unb jene ber tjötjcrcn $d)ule auseinanber gcfjcn. drfterc

fütjrt bie (Elemente rociter, legiere aber crridjtet auf ber bis baljin

gefdjaffenen (Brunblage einen eigenen Bau.^
IDie )et)r biefer (Bebankcngang bcrcd)tigt ift, ergibt fid) aud) aus bcm

plan ber (Einl)eitsfd)ulc, rDcld)en Rein aufgeftcUt I)at. (Er forbert bie HU*

gemeine Dolksfdjulc für bas 1. bis 6. Sd)uliat)r, aber er füljrt Dom
4. Sd)ulial)rc ah Spradjklaffcn ein, in benen für begabte Kinbcr
fran3Öfifd)er ober englifd)cr Untcrrid)t erteilt roirb.- Damit erfolgt-

Don biefem Seitpunkt ab tatfäd)Iid) bie Hbtrennung ber t)öl)crcn $d)ule,

roennglcid) er fie nod) als Hllgcmcinc Dolksfdjulc bc3eid)net.

*

3mmert)in kann man es oerftcljcn, roenn ber Deutfdjc £el)rerDercin in

ber Don it)m erftrebten (Einl)citsfd)ule einen organifdjen fluf« unb Ausbau
bes Sd)ula)efens crbliAt, IDas it)r biefen organifdjen dfjarakter oerlcifjt,

ift ber Umftanb, ba^ jener Derein mit Rein unb befonbers mit Kerfd)cnfteincr

bas Bcgabungsprin3ip als ausfdjlaggebcnbes fluslefeprin3ip auffteUt. Der
trcibcnbe unb bas gan3e BilbungstDcfen befjcrrfdjenbc unb geftaltenbe (Bebankc

ift bie flusbilbung ber tatfäd)Iid) uorlicgcnben Begabung. IDcr aber biefcs

Prin3ip ablcl)nt, kann nid)t metjr Don organifd)cm fluf= unb Ausbau fprcd)en.

5reilid) ift mit bcm Begabungsprin3ip nod) nidjt bas tieffte (Drganifations=

prin3ip getroffen. Der Baum als organifd)cs (Bebilbe cntroidielt fid) aus

ben im Samenkorn fd)Iummernben unb unter günftigen Bebingungen tätigen

Kräften. Das pI)iIofopI)ifd)c Denken aber bringt nod) weiter Dor unb erkennt

als bas tieffte ®rganifationsprin3ip ben jenen Kräften 3ugrunbe liegcnben

Sroedi. Die flusbilbung ber Derfd)iebcnen unb mannigfaltigen (Drgane, ber

tDur3cln, bes Stammes, ber äfte, ber Scoeige, ber Blätter, ber Blüten ufco.:

alles toirb geftaltet unb Dereinl)eitlid)t burd) ben einen Sroed?, bie $rud)t 3U

reifen. So muß aud) bas Bilbungsroefen, roenn es organifd) genannt cocrben

foU, burd) einen (Eini)citlid)keit tro^ ber ITtannigfaltigkeit er3ielenbcn 3roedi=

gebankcn bcl)crrfd)t fein. (Ein foId)er Srocdigebankc liegt ber Dolks^«

fd)ulc unb ein anberer ber t)öt)eren Sd)ulc 3ugrunbc. Darum kann
aud) Don einem organifd)en flusbau ber Dolksfd)uIe unb uon einem

^ Dgl. IDiUmann a. o. (D. S. 599.
2 Rein a. a. (D. S. 27. Dafe er nid)t bas Cateinifd)e erroäl^nt, liegt öarin be»

grünbet, ba% er bic (Trennung ber f)ö{)eren Sd)ulen erft auf ben oberen Stufen bes

Ausbaues eintreten laffen roill.
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foId)en bcr Ijöbcren Sdjulc öie Rebe fein, aber es gef)t ntdjt an,

beiöe 3U einem ein3igen Huf= unö Ausbau 3ufammen3ufa[ien.
Der Katf)oIifd)e £eI)rerDerbanö aber t)at feiner 5orberung 6es orga=

nif(^en fluf= unö Ausbaues öes Bilöungsrocfens keine öen oben geftellten Hn=

forberungen entfpredjenbe Begrünbung gegeben. Der Rebner ber offener ^Tagung

von 1914, profeffor lUartin Spal)n, begrünbet bie 5orberung aus ben fd)äb-

Ii(^en tDirkungen bes t/eutigen Suftanbes bes fo oielfad) 3erfplitterten Bilbungs=

toefens, gibt aber keine pofitioe Begrünbung. „2atfäd)Iid) ^ann es kaum
nod) ein (Begenftanb bes Streites fein, ba^ bie Spe3ialifierung unferes Si\nU

coefens naä) berufsftänbifdien Rüdifict)ten unter bctou^ter ober unberou^ter

Dernad}Iäffigung ber BiIbungs3U3eckc ber Sd)ule im IDiberfprucf) 3U bzn Dor=

nef)mften Beftrebungen unferes nationalen £ebens ftef)t."^ Hud) era)ät)nt er

bie Derbinbung ber ^orberung mit bzn Stanbesintereffen ber £ef)rer. Kur3

3ufammengebrängt finbet fid) bie Begrünbung für bie f^erftellung ber (Einljeit

unferes Sd)ula)efens in 3rDei £eitfä^en, toeldjc bem $pa!)nfd)en Dortrage 3u=

grunbe lagen:

£eitfa^ 3: „Die gefd)id)tlid)e Dorausfe^ung für bm gegenroörtigen

3uftanb bes beutfdjen Sdjultüefens tjabtn toir in folgenben 3tDei (Entcoidilungs-

ftabien 3U erkennen:

a) Urfprünglid) ift bas beutfdje Sdjultoefen als Bilbungsfdjule aus einer

3n)eifad)en ni)ur3el eru)a(^fen, aus bem (Br^mnafium, bas eine ®berfd)id)t

intellektuell unb feelifd) gebilbeter ITTenfdjen bilben toollte, unb aus ber

Dolksfd)ule, bie ber lUaffe bes Dolkes im Bunbe mit ber Kirdje unb in

Unterftü^ung ber $amilie ein TITinbeftma^ oon Bilbung Derfd)affen foUte.

b) 3m 19. 3at)rl)unbert ift an bie Stelle bcr beiben Bilbungsfdjulformen

eine Tnel)r3at)l oon £ernfd)ulen getreten, bie in flnpaffung an bie Bebürfniffe

bes fid) mäd)tig entfaltenöen IDirtfdjaftslebens ber Ration bie 3ugenb für

il)re fpätere berufsftönbifdje Betätigung 3U fd)ulen bie Hufgabe l)aben."

£eitfa^ 4: „Die Spesialifierung bes Sd)ulbetriebes na<i) berufsftänbifdjen

3toedien ftel)t burd) bie tDirkungen, bie fie auf fo3ialem unb päbagogifdjem

(Bebiete l)at, im IDiberfprud) 3U bem Drange ber beutfd)en Ration nad)

größerer (Jinljeit unb 3U b^n bebeutfamften (Brunbftrömungen fo3ialer, poli=

tifdjer unb kultureller Ratur in unferem nationalen Dafein. Sie bleibt audi

ein !}emmnis für bie HufroärtsbetDcgung ber beutfdjen Dolksfd)ullet)rer)d)aft,

bie ftd) tDäl)renb bes 19. 3al)rl)unberts als eine ber kräftigften unb erfreu=

lid)ften Betöegungen unferes Dolkes gered)tfertigt l)at." - Die Sdjlufefolgerung

Spaljns (£eitfa^ 5) t)at folgenben IDortlaut: „Desljalb ift bie 5orberung

nad) ber tDiebert)erftellung ber (Einljeit unferes Sdjulroefens 3U begrüben."

Spaljn felbft Ijat in £eitfa^ 3 a anerkannt, ba^ bei uns eine (Einl)eit5=

fdjule nie beftanben Ijat, er gibt bie „3U)eifad)e IDur3el" unferes Sd)ul=

toefens: (5t}mnafium unb Dolksfd)ule, 3U. IDie er in £eitfa^ 5 oon einer

„lDieberl)erftellung ber (Einfjeit" fpred)en kann, ift ein Rötfel. Hber

auö) alle Sä^e bes bie Sd)lu^folgerung ergebenben £eitfa^es 4 finb anfed)tbar

unb bebeuten eine nur 3U roillige Übernaljme ber in £el)rerkreifen gegen

unfer Sdjulroefen erl)obenen Anklagen. IDeil feit 3al)t^en unfere l)öl)eren

Sdjulen in jenen Kreifen als „Stanbesfdjulcn", für beren Befuc^ Stanb unb

^ Derfamtnlungsbcrtd)t S. 88.
* Derjammlungsbert^t S. 99/100.
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(Bclb öcr (Eltern befttmmcnb entf^eiöcn, gebranömarfit rocrbcn; toeil ebcnjo

von bcr i)crabrDÜröigung 6er DoIksfci)ule 3ur „flrmenfdjulc" gerebet roorben

ift; roeil man b^n (Brunbfa^ „ber freien Bal)n für bas 2!alent" immer toiebcr

ans (Dl)r tjat fd)Iagen I)ören, fo I)at man allmäl)lid) fid) baran gecoötjnt, alle

biefe Dorcoürfe gegen unfer Ijeutiges Scijulroefen kritiklos !)in3unel)men. tDürbe

man bie ein3elnen Portoürfe hritifd) prüfen, fo roürbe fid) balb unb eincoanbfrci

Ijerausftellen, ba^ fie allefamt an einer mafelofen Übertreibung kranken.

Hud) ber oierte ber Spatjnfdjen £eitfä^c kann nur in gleid)er IDeife beurteilt

toerben.

tDenn Spat)n an bem angcfüljrlen ®rte (£eitfa^ 3 b) bie Be{)auptung auf=

ftellt, ba'Q „an bie Stelle ber beiben Bilbungsfd)ulformen eine liTeI)r3al)l oon

£ernfd)ulen getreten" fei, fo ift aud) bas eine arge Übertreibung. (Einmal finb

biefe beiben formen burd)aus nid)t oerbröngt toorben, bann aber finb bis

auf ben Ijeutigen (Eag unfere öolksfd)ulen unb aud) unfere l)öl)eren Sd)ulen

einfd)UeöIid) ber nthen bem (Bpmnafium aufgefproffenen Realgt^mnafien,

®berreal= unb Realfd)ulen in erfter £inie Bilbungsfd)ulen unb nidjt £ern=

fdjulen. Solange man in bm Sd)ulen (Er3iel)ung unb Unterrid)t nid)t trennen

kann — unb bas kann man niemals -
, fo lange gibt es überl)aupt

keine Beredjtigung , bie Sd)ulen in Bilbungs= unb in £ernfd)ulen 3U unter=

fd)eiben. tDol)l ift es möglid), ba^ bie eine Seite bes er3iel)enben Untcr=

rid)ts auf Koften ber anberen überfpannt toirb; es ift möglid), ba^ unter

Betonung bes er3iet)lid)en (E{)arakters ber Sd)ulen bas £ernen in unbered)tigter

tDeife 3urüditritt, toie es möglid) ift, ba^ mel)r auf £ernen als auf (Er3iel)ung

gel)alten toirb, roas ebenfo Derket)rt fein toürbe, tDenn aber unferem Sd)ul=

roefen mit Red)t ein Dorrourf nad) ber einen ober anberen Rid)tung gemad)t

toerben könnte - roas l)ier bal)ingeftellt fein foU -
, fo ift auf keinen ßaü

erfid)tlid), toie bas burd) eine Umroanblung ber ©rganifation, burd) bie (Ein=

füt)rung ber (Einl)ettsfd)ule erreid)t toerben könnte. Der näd)fte unb einfad)ftc

IDeg ift bann Dielmel)r bie IDiebereinfe^ung ber Dernad)läffigten Seite in bas

il)r 3uftel)enbe Red)t innert)alb ber beftel)enben (Drganifation. Dann befferc

man bod) einfad) bie öerl)ältniffe ber Dolksfd)ule unb jene ber I)öt)eren Schulen,

fo gut man es oermag. Hiemanb unb nid)ts barf einem foId)en Derfal)ren

im IDege ftel)en, unb es fül)rt 3um 3iele.

Die Spal)nfd)e Begrünbung fällt alfo in fid) 3ufammen. Selbft ber

Begriff ber „£ernfd)ule" ift unbered)tigt, toenn man il)n als (Begenfa^ 3ur

Bilbungsfd)ule fafet. Sein konträrer (Begenia^ ift oielmeljr „tDerkfd)ule" ober

„flrbeitsfd)ule". Beibe aber finb bem Begriff „Bilbungsfd)ule" untergeorbnet.

3n biefem Sinne ift ber Begriff ber „£ernfd)ule" aud) gefd)id)tlid) entftanben,

nid)t im Sinne eines (Begenfa^es 3ur Bilbungsfd)ule.

* *

3n ber S^^Q^ öes organifd)cn fluf= unb Ausbaues bes beutfd)en Bilbungs=

toefens, fofern man bie $orberung ber (Einl)eitsfd)ule bamit ftü^en toiU, kann
man biefelbe Beobad)tung mad)en, auf bie fd)on oben l)ingetDiefen tourbe.

Das bcutfd)e Dolk ert)ebt in feinen breiten ITIaffen eine fold)e So^berung

nid)t, toeil es in unferem l)eutigen Sd)ultoefen eben nid)t jene fd)toeren

Sd)äbigungen erbli&t, tDeld)e beifpielstoeife Spat)n barin 3U erkennen glaubt,

flud) biefe 5ot'berung ift Dielmel)r eine £cl)rerf orberung. Sie ift 3uerft
j

formuliert roorben Dom Deutfd)en £el)rerDerein, oon biefem l)at fie ber
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KatI)oIi[d)e £eI)rcrDcrbanb übernommen unb jene Sicf)er!)eitsmaönal)men ge^

troffen, toeldjc 5cm katl)oIifrf)en Stanbpun??t gercdjt roerben foUen. Die

5ulbacr Dcrtreteroerfammlung ift bartn toeiter gegangen, als burd)füt)rbar

ift unb als fie es aud) tDo!)I felbft oort^atte. tDenigftens ift ber IDortlaut

öes stoeiten Sa^cs ber Rid)tlinien fo 3U beurteilen, tDeld)er ben „organifdjen

fluf= unb Ausbau bes Bilbungstöefens bei IDatjrung ber konfefftonellen (Be=

ftaltung"^ forbcrt. So toie ber Sa^ lautet, oerlangen alfo bie öertreter

bes Katt)oIifd)en £el)rerDerbanbes bie konfeffionelle (Bcftaltung bes gan3en

Bilbungsroefens. Hidit blo^ bie öoIksfd)uIe, fonbern aud) bie I)öl)ere Sd)ule

unb bie f}od)fd)uIe foU konfeffionclle (Beftaltung Ijaben. Hn fid) entfprid)t

bas sroar bem liatt)oIi[d)en 3beal, roie es il)m entfpridjt, ba^ in einem Zanb^

nur bie ftatl)oIifd)e Religion certreten ift. Aber beibe 3beale finb unter

unferen I)eutigen Derl)ältniffen nid)t burd)füt)rbar unb roerben es erft bann

roerben, loenn bie (Bnabe (Bottes \^mn 3uftanb t)erbeifüt)ren foUte, ba^ roieber

alle eins im (Blauben toürben, (Es ift aud) ausgefd)Ioffen, ba^ ber KatI)oIifd)e

£el)rerDerbanb fid) biefer (Erkenntnis Derfd)Iie^cn foUte ober rüollte. 3ur

gegebenen Seit toirb er feinen oben angesogenen Sa^ fd)on bal)in rid)ligftellen,

ba% er bie Beibet)altung ber konfeffionellen Trennung nur für bie DoIFisfd)ule

gemeint I)at.

Die ungemein rei(^e Spesialifierung im beutfd)en Sd)ultr)efen ift bem

nod) reid)eren £eben bes beutfd)en Dolkes gefolgt. tDie aber tro^ ber Diel=

fältigen (Bruppierung 3U Stänben, Berufen unb 3ntereffengemeinfd)aften aller

Art innerl)alb bes Dolfisgansen ber Daterlänbifd)e (Bebanke bas (Banse be=

I)errfd)en kann, fo mu^ bie Dereinl)eitlid)ung ber mannigfaltigen, aus btn

Bebürfniffen eines gefteigerten £ebens errDad)fenen Bilbungseinrid)tungen im

einl)eitlid)en (Er3iel)ungsgebanken , ber alle jene (Einrid)tungen burd)bringt,

gefud)t roerben. Auf bem (Bebiete bes Untcrrid)ts kann fie unmöglid) ge=

funben roerben. Die fogenannte (Eint)eitsfd)ule ift bas gerabe (Begen =

ieil eines ©rganismus unb toirb 3u einem bie Derfd)iebenartigften

unb gar nid)t 3ufammengel)örigen Sd)ulen mit (Beroalt unb Scoang
3ufammenpreffenben Ral)men.

tDas fd)on im erften fluffaij gefagt toorbcn ift, bleibt in DoUer (Beltung

beftel)en, ba^ an eine organifd)e Derbinbung oon allen beftel)enben Sd)uleu

gar nid)t gebad)t rcerben kann. Sroei 5oi^^ßi^ unferes Sd)ulcDefens ins=

befonbere, bie DoIksfd)ule unb bie l)öf)ere Sd)ule, können ni(^t miteinanber

in organif(^e Derbinbung treten. (Eine anberc $rage aber ift es, ob nid)t

febe biefer beiben Sd)ularten in it)rem Bereid) einer organifd)en flusbilbung

fäl)ig ift. Damit taud)t bas Problem ber (Einl)eitsfd)ule als Doppelproblem

für bie l)öl)ere unb für bie öolksfd)ule in einer neuen (Beftalt auf.

* *
*

Sroei Umftänbe toaren es, roeld)e im legten rtlenfd)enalier bal)in

brängten, bem (Bt)mnafium gleid)u)ertige flnftalten 3ur Seite 3U ftellen, roeld)e

auf Sie toten Spra(^en entröeber gans Der3id)ten ober bod) nur eine berfclben,

bas £atetnifd)e, unb aud) biefes nur in befd)ränktem Umfange beibcl)altcn

follten. So entftanben (Dberrealfd)ule unb Realgt)mnafium. Die treibenben

Kräfte toaren ein oon ber naturrDiffenfd)aft ftark beeinflußtes Denken unb

1 Kölnif^c t)olfes3cttung Ilr. 491 oom 18. 6. 1916. päöagogifdjc IDodic Hr. 26
Dom 25. 6. 1916.
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neue, 6urd) bas reränberte rDirtfd)aftIid)e Z^hm ertDad)fene praktifdje Be»

bürfniffe. Die 5orberung ber neuen flnftalten fanb in bsn roeiteftcn Kreifen

aus (Betoerbe, f)anbel unb 3nbuftnc, tDeI(^e eine btn praktlfd)cn £ebens=

berufen in (Berocrbe, I^anbel unb 3nbuftrie bienenbe flusbilbung oerlangtcn,

Ieb!)afte Unterftü^ung. Die Sd)ulreform von 1900 anerkannte grunbfä^Iidj

bie (BIeid)bered)tigung von (Bt)mnafium, Realgi)mnafium unb ®bcrrealfd)ule.

Sie trug bem (Bebanhen Redjnung, ba^ bie Sd^ule bem S^uffs ^^^ ^f^t=

roicfelung bcs Kulturlebens folgen mu^ unb bem roeiteren, ba^ unter ben

Ijeutigen 3eitDert)äItniffen bie Kenntnis bes (5ried)ifd)en unb £ateinif(i)en für

bas Unioerfitätsftubium nid)t metjr unbebtngt nötig roäre, ba^ oielmeljr bie

nottoenbige Dorbilbung aud) an mobernen Bilbungsftoffen geroonnen tocrbcn

könnte. So entftanb auf bem (Bebiete bes Ijöljeren Sdjulroefens eine gro^e

öerfplitterung, bie nod) oermcljrt tourbe burd) bas fjin3utreten ber Reform=

anftalten nai} 5ran?{furter unb flltonaer Softem. ITebeneinanber ftetjen nun=

meljr als glei^bered)tigte Ijötjere £e!)ranftalten , bcren flbgangs3eugnis 3um
Befud) ber UniDerfität bereÄtigen: (5t}mnafium in alter $orm, Rcform=

gr}mnafium {na&i frankfurter Si)ftem), Realgt)mnafium in alter Soi^^^f

ReformreaIgt]mnafium (nadj 5rankfurter unb flltonaer Softem), ©berrcal»

id)ule. (Es erfd)eint begreiflid), ba^ Beftrebungen fid) geltenb machen, für

biefe Dcrfd)iebenen $ormen eine (Einl}eitlid)keit 3U finben. Sie oerlaufen in

einer boppelten Rid)tung; bie einen roollen ben oerfdjiebenen flnftalten eine

innere (Ein{)eitlid)keit oerleiljen, inbem fic einen eint)eitUd)en im TfTittelpunkte

aller Sdjulen fteljenbcn Bilbungsftoff oorfdjlagen — ber nationalen I)od)=

fpannung entfpridjt es , ba^ berjelbe beutfd)--nationaI gebad)t toirb -
; bie

anberen fud)en mit RüÄfid)t auf bie prahti[d)en Bebürfniffe eine äußere
(Einl)eitlid)?ieit in bm Unterbauten l)erbei3ufüt)ren 3ugunften ber Reform^

anftalten. Um beibe Siele tobt nod) immer ber Kampf. (Es ift gan3 klar,

ba'Q eine ftärkere f)erausarbeitung ber beutfd)=nationalen (Brunblage 3U einer

Sd)roäd)ung ber ben brei J}auptti}pen eigenartigen Bilbungsftoffe: ber toten

unb lebenben 5rembfprad)en, ber matl)emati[d)=naturroiffenfd)aftlidjen 5äd)er

fül)ren mu^, alfo mit einer DertDifd)ung ber (Eigenart einer jcben flnftalt

Derbunben ift. (Eine gro^c fln3al)l ber Ijeutigcn Sd)ulmänner ift aber

toenig geneigt, einer fold)en Sd)rDäd)ung 3U3uftimmen, um fo roeniger, als

man fid) ber (Erkenntnis nid)t Derfd)licfet, ba^ eine flbroenbung oon ben

ölten 3bealen nid)t 3ugleid) notroenbig eine Derftärkung beutfd)--nationaler

Bilbung bebeutet, fonbern ba^ in biefem Streben el)er ein Abfall Don
bem beutfd)en 3bealismus unb eine t}inroenbung 3um nü^lid)keits =

prin3ip 3U erkennen ift.

* *
*

Dogegen fd)eint es auf ben erftcn Blidi eine rein praktifc^e Sxaqe 3U

fein, ob man in ollen l)öt)eren Sd)ulen mit bem 5i^Q"3Öfifd)en beginnt ober

mit bem £ateinifd)en. (Ein frül)crcr preu^ifd)er 5inan3miniftcr oerfprad) fid)

eine bebeutenbe finan3ielle (Erfparnis, roenn olle flnftalten als Reformanftalten

eingerid)tet roürben. n)id)tigcr ift. ba% bie (Entfd)eibung über ben künftigen

Beruf um brei 3a^re r)crfd)oben toirb. Reinl)arbt oertrat fogor ben (Bebanken,

ba^ biefc (Einrid)tung nötig roäre, um bie klaffifd)c Bilbung Dor Sd)aben 3U

bctDal)ren. Aber olle genannten Begrünbungen courbcn oon ben (Begnern

bicfer Sd)ulform auf bas kräftigfte bekämpft. Der Streit erreid)to in ben

crften 3at)ren nad) 1900 ben I)öl)epunkt. IHitte Hooember 1901 traten



Rojenberg: 3ur Srcige öer nationalen (Einl)eitsjd)ule. 551

84 5i^ßunbe bes RcformfdjuIcDcfcns 3ur Ka)[clcr Derfammlung 3u[ammen, um
über bie Bcöürfniffc biefcr Sd)ulcn 3U beraten.^ Sofort trat ber uncrmüblidje

Dorfeämpfer bes ©ijmnafiums in ber alten 5orm, Paul (lauer, auf ben plan,

um geroifferma^en eine Re3cn)ion bes Protokolls über bie bortigen Der=

Ijanblungen 3U fd)reiben.- Sd)on oortjer f)attc er auf ber erften Derfammlung
bes nieberrt)einifd)cn (Bpmnafialoereins in (Elbcrfelb fid| über b^n pian bes

Reformgi}mnafiums in einer Rebe ausgefprod)en, um ins £id)t 3U rüÄcn, roas

es Derfpridjt unb roas es brol)t.-' Der £aie \<ann ben erbitterten Streit nidjt

Derftel)en, toeil er ber Hnfi(i)t ift, ba^ es ftd) lebiglid) um bie tedjnifdje 5^ag^

I}anbelt, ob man mit bem £ateinifd)en ober mit bem 5tan3Öfifd)en beginnen

ioU. Aber unter ber ted)ni|d)en 5^09^ oerbirgt fid) bie eigentlid)e unb grunb=

fä^lid)e $xaQQ, ob bas (5ried)ifd)e als integrierenber tleil ber (Btjmnafialbilbung

erhalten bleiben foU ober nid)t. IDenn nämlid) bas (5ried)ifd)e erft einmal

überall nad) Unterfekunba oerbrängt ift, rü&t es mit innerer ITottDenbigkeit

nad) (Dberfekunba unb roirb balb faliultatio roerben. Hu^erbem toerben für

bie realen 5*^ct|er in ben ©berlilaffen bes Reformgt}mnafiums meljr Stunben

auf Koften ber lilaffifdjen Sprad)en eingefül)rt toerben muffen. Sd)on lange

ift bie nrifeftimmung ber £el)rer, toeldje biefe 5äd)er oertreten, allgemein.

H)ie fd)arf bie (Begenfä^e finb, möge burd) folgenbe Äußerungen dauers h^^^

Ieud)tet roerben: „Das Reformgr)mnafium er3ielt mit einem ftärkeren Huf=

toanbe üon Kraft eine etroas geringere £eiftung."^ Unb mit Be3iel)ung auf

bas 5i^Q"Mutter St}ftem meint er, es „müßte 3U einem oölligen 3ufammen=
brud) füljren, roenn man es 3ur (Brunblage eines allgemeinen Unterrid)ts=

fi}ftems mad)en unb fo aud) ber IKenge berer aufnötigen rooUte, beren

Begabung nid)t über ein burd)fd)nittlid)es ITIaß I)inausgel)t".^ IDas er aber

für bie filaffifc^e Bilbung oon ber (Jinfüljrung ber (Einl)eitsfd)ule auf bem
(Bcbiete ber t)öl)ercn Sd)ulen befürdjtet, ergibt fid) aus feinen toeitercn tDorten:

„Das Reformgt)mnafium roürbc für bie lilaffifd)e Bilbung töblid) fein burd)

bie unDermeiblid)en Konfequen3en, 3U benen es füfjren müßte.'"'

IDenn aber bie t^erbeifütjrung ber fogenannten (Eintjeitsfdjule lebiglid)

für bas (Bebiet ber l)öl)eren Sdjulen fdjon foldjen Bebenden unb Sd)CDicrig=

leiten begegnet, fo baß fie als unmöglid) be3eid)net roerben muß, bann

fteigern fid) bie Bebenlien unb Sd)tDierigkciten ins ungemeffene, roenn man
nid)t bloß bie I)öl)eren Sd)ulen, fonbern t)ollisfd)ulc unb I)öl)ere Sd)ule 3U

einer dinljeit 3ufammenfaffen toill. Unb es fd)eint, als ob in £el)rer3eitfd)riften

unb in öffentlichen Derfammlungen ein fold)es Problem nid)t immer mit ber

rDünfd)cnstDerten Sad)kenntnis fo üerti)id?elt liegenber Dinge bcl)anbelt roorben

ift. Sd)on ber eine (Bebanke, ba^ eine oorgängige Dereinl)eitlid)ung
bes l)öl)eren Sd)ultDefens bie conditio sine qua non einer bie

Poll{sfd)ule unb l)öl)cre Sd)ulc 3U einer organifd)cn (Jin{)eit 3U-

fammenfaffenben öereinl)eitlid)ung ift, könnte ali3u ftürmifd) vox-

brängenben ijoffnungen ein (Enbe bereiten.

1 Cicrmann, Die Kaffeier IXoDemberftonferens oon 1901. Berlin, IDetbmann 1903.
- daucr. Die Kaffelcr Derfammlung ufto. £eip3tg, Seubner 1903. Dcrfelbc,

DupIiFt in Sad)en öes Reformgi}mnafiums. (Ebenba 1903.
^ dauer, Der pian bes Reformgt)mnafiums ufu). Duffclborf 1902.
' (Eauer, Der plan bes Reformgijmnafiums ufro. S. 11. ^ Sbenba.
« (Ebenba.
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3ft CS aber nidjt möglid}, [xäj auf bie DoIksf(i)uIe unö jene Hnftalten,

tDcIdje in einer inneren Be3iel)ung 3u it)r fteljen oöcr bod) in eine foldje

gebradjt roerben Fiönnen, 3U befdjränJien unb fo 3U einem ein!)eitlid)en

(Organismus 3U kommen, ber toenigftens einen (Teil ber I)eutigen Sd|ulen

3ufammenfaöt? Hn Dreierlei hann man in biefem 3u[ammenl)ange benften: bie

DoIhsfd)uIe kann in fid) felbft eine reid)ere flusgeftaltung erfaljren; an biefelbe

Ijönnen eine Reit)e anberer Sd)ulen angegliebert roerben; insbefonbere kann

Dielleidjt im flnfd)Iu^ an fie eine ben 3ugang 3ur Unioerfität Dermitteinbe

neue I)öt)ere S^ule gegrünbet roerben. flUe brei Dorfdjiäge finb in ber lEat

gcmad)t roorben, es ift alfo nötig, fie im ein3elnen 3U prüfen, um ein Urteil

über biefelben 3U getoinnen.

(Dl}m auf bas $ür unb IDiber ber an mand)en ®rten bereits ein=

gcfüt)rten Husbauma^naljmen - es fei oor allem an Ulanntjeim unb ITtünd)en

erinnert - ein3ugel)en, foU oljne toeiteres 3ugegcben roerben, ba^ oom Stanb=

punfet bes (Drganifationsgebanftens aus nid)t bas geringfte gegen einen 3nnen»
ausbau bcr DoIfesfd)uIe eingetoenbet roerben kann. (Ein foldjer nad) Breite

unb Ejölje r)ielDer3rDeigter Husbau ift freilid) nur für (Bro^ftäbte möglid).

Hud) bei f)ilfsklaffcn
,

5örberfilaffen , Sd)tüert)örigenklaffen , 3cid)nerhlaffen

bleibt bas ber öolksfdjule geftedite 3iel: bie öermittlung ber oolkstümlid^en

Bilbung, befteljen. So ift bie organifd)c (Einljcit gcfidjcrt, alle 3roeige belebt

ber eine ^tocÄgebanke, roäf)renb bie Rü*fid)tnat)me auf bie inbioibucUen

ücrfd)iebenl)eiten ber Söglinge bie Differcn3icrung beftimmt. 5'^Q9li<i) könnte

es nur erf(^cinen, ob aud) bie frembfprad)Iid)en Klaffen nod) als organift^c

<5ebilbe ber Dolksjd)ule be3eid)net roerben bürfen. 3n[ofern biefe eine für

bcfonbers befäl)igte Sdjülcr 3U ber Dolksfdjulbilbung nod) l)in3utretenbc,

ak3efforifd)e Bilbung oermitteln, roäl)renb bie erftere bie J^auptfadje bleibt,

ift ebenfalls nid)ts bagegen ein3utoenben.- Dagegen bürftcn bie Dorbercitungs

klaffen für bie Ijötjeren Sdjulen als oon bzn l)öl)eren Sd)ulen il)re (Drganifationl

erljaltenbe (Bebilbe nid)t als organifd)e (Blieber ber Dolksfd)ule angefprod)enj

roerben können.

tDie Derl)ält es fid) nun mit ber Hnglieberung Don Sdjulcn, bie'

über bas 3icl ber Dolksfd)ule l)inausgct)en? Srocterlei Sd)uleti

kommen l)ier in Betradjt: einmal bie 5ortbilbungs= unb 5adjfd)ulen

bann bie fogenannten ITIittclfdjulen (im preuöifd)en Sinne).

Die Sd)üler, roeld)e mit bem 14. Cebensja^re bie Dolksjdjule ocrlaffen

roenben fid) enttoeber ber reinen t)anbarbeit 3U ober fogenannten mittlerer

kaufmönnifdjen , ted)nifd)en unb inbuftriellen Berufen. $ür bie meiften doj

il)nen ift mit biefem Zeitpunkt bie öffcntlid)e (Er3iel)ung abgefd)loffen. Do'

ift fet)r 3U bebauern, roeil fie „im Suftanbe oölltger Unreife bem öffentlidjei

Z^hzn preisgegeben roerben, unb 3roar jene, bie oljncljin Diclfad) familicnlo

finb".'^ Sd)rDci3er Kantone l)aben in (Erkenntnis ber bamit oerbunbene

ttliÖftänbc bie flusbel)nung bcr Sd)ulpflid)t um ein ober 3a)ei 3^^^^ ^^^

gcfüijrt. 3n 5i^an^rßi^ ^at man bcr bolksfd)ule bie Cours complemeii!

taires unb bie Cours superieurs unb commerciaux angegliebert. 3

Deutfd)lanb ftclltc fid) mit ben gctoaltigen 5ortfd)ritten ber Scd)nik, tocldj

bas tDirtfd)aftlid)c £eben Don (Brunb aus umgcftaltetcn , ebenfalls bas Bi

bürfnis ein, ben nad)roud)s für ben roirt[d)aftlid)cn IDettberoerb unb für b

Kcrjd|cnfteiner , Der Ausbau öer DoIhsjd)ule. 3n (Brunbfragen u|n). S. 9: ,'.k

(22. 8. 16.) I r*!
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Inforöcrungen bes neuen geroerbltdjen £ebens 3U id)ulen. So ertoutfjs bas

ierDerbIid)e unb bas Ianbu3irtfd)aftli(f)e ^oi^tbilbungsroefen. (Es gliebert fid)

n 5ortbiIbungs[d)uIcn, tDeId)e barauf ausge!)en, allen Hngetjörigen eines

Jerufes roäljrenb ber 3eit ber praktifd)en (Erlernung besfelben eine erroeitertc

Jilbung unb (Er3iet)ung 3U geben, unb in 5a<^f<i)ulen, toeId)e beftimmt

inb, b^n Hnge!)örigen einselner (Betoerbe eine über bas £el)r3iel ber all»

lemeinen 5ort^^Iöungs)d)uIen l)inausget)enbe beruflidje Rusbilbung 3U ge=

oäljren. fiber bie (Drganifation ift nid)t in allen Staaten eine gleid)e. 3n
>übbeutf(^Ianb, Sac^fen unb btn dtjüringifdjen Staaten rourbe auf bem tDege

ler £anbesge[e^gebung bie allgemeine $ortbiIbungs[cf)uIe eingeri(f|tet, roeldje

id) bie IDieberljoIung unb (Ercoeiterung ber DoIksfd)uIaufgabe 3um Siele je^t.

)aneben rourben gerDerbIid)e unb t?aufniänni[d)e 5oi^tI'iIöii^9s[<i)uIen mit

ad)Iicf)en 3ielen ins ZQben gerufen, beren Bc[u^ von bem Bcfud) ber all=

lemeinen 5ortbiIbungsfd)uIe befreit. lOürttemberg ift bereits ba3U über=

legangen, bie (Erridjtung einer (BerDerbe= ober t}anbelsfd)ulc für jene (Bemeinben

>or3u[d)reiben, in benen 40 fd)ulpflid)tige männlidje Hrbeiter unter 1 8 3at)ren finb.

3n Preußen ift es 3U einer allgemeinen 5ortbiIbungsfd)uIe md|t gekommen,
llles I)ängt Don btn ein3elnen (Bemeinben ah. 3af)Ireid) madjen bie[e Don ber

I)nen burd) bie (Beroerbeorbnung Don 1869 oerlieljenen Befugnis, bie Hrbeiter

mter 18 3al)ren 3um Befud) ber getoerblidien unb kaufmännifd)en Sott-

)ilbungsfd)ule 3U Derpfltd|ten, (Bebraud). Heuerbings Ijaben aud) bieBeftrebungen

tuf eine coeitere Husbeljnung ber länblidjen 5ortbiIbungsfd)uIen unb berjenigen

ür IUäbd|en gan3 erfreulid) 3ugenommen. IDäljrenb in ben meiften beutfdjen

Staaten bie 5ortbiIbungsid)uIen bem Kultusminifterium unterftellt finb, ge=

jören in Preußen bie getDcrbIid)en unb bie kaufmänni[d)en 5oi^töiIöii"9S'

djulen 3ur Derroaltung bes f^anbelsminifters unb bie länblidjen 3U jener bes

IanbtDirt[d|aftsmini[ters.

Das 5ad)fd)uIi:Defen toetft eine bunte ITIannigfaltigkeit auf, es gibt nidjt

linen ein3igen roidjtigen (BerDerbs3tDeig , ber nidjt burd) eine ober meljrere

ja(^fd)ulen oertreten röäre. Sie alle erftreben in erfter £inie bie für bas

pe3ielle S^^t öem' fie bienen roollen, nottoenbigen be[onberen Kenntniffe

xnb 5ertigkeiten 3U oermitteln.

ITun er!)ebt fid) bie 51^09^« ob es angängig unb roünfdjensroert ift,

lue biefe Sdjulen in eine organi)d)e Derbinbung mit ber öolksfdjule 3U

bringen. Kerfd)enfteiner oerlangt bie (Erroeiterung ber üolksfdjule bis 3um
JoUenbeten 18. £ebensiat)r, fei es burd) PfIid)tfortbiIbungsf^uIen, fei es burd)

9ad)fd)ulen. So toürbe fid) für il)n ein organifdjer Husbau ber DoIksfd)uIe

m folgenber $orm ergeben: Huf ber allgemeinen DoIksfd)uIe roirb bie I)oIks=

[c^ule für pralitifd)e Berufe, auf biefer roerben bie 5ortbilbungsfd)uIen unb
bie 5ad)fd)ulen ncbeneinanber aufgebaut; baran anfc^Iiefecnb füf)rt bie freie

DoIkst)od)fc^uIe 3um Hbfd)Iu^.^ Ries oerfpridjt fid) nid)t oiel non ber bis=

[)erigen 5ortbiIbungsfd)uIe, toeil fie mit großen Koften, oielen Dertoaltungs»

id)töierigkeiten unb mit Beläftigungen ber (Eltern unb £et)rt)errn oerbunben
ift, btmn gegenüber i!)re £eiftungen ni(^t bas (BIeid)gerDid)t t)alten. (Er

Derlangt barum ftatt berfelben bie Derlängerung ber DoIlisfd)ulpfIid)t um ein

^ Kerfdjenftciner, Der Ausbau öcr Dolhsfdjule. 3n ®runbfragen ufto. S. 99.
(Einen guten überbltcii über öie flusgeftaltung bes Öolhsfdjultoefcns ber Stabt Hlündjcn
mit feinen ©rganifattoncn: Kinbergärten, n)erfetagsDoI&sfd)uIe, Knabcnfortbilbungs»
idiulc, niäbd)enfortbiIbungsfd)uIe finbct man am gictdjen ®rte S. 286 ff.

Stieotogie nnb (glaube. VIII. 3al}rg. 37
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DoUcs 3at)r. Dicfcs 9. Sdjuljat)! foll es ber öolfisfdjulc ermöglii^en, enblidj

3U erfüllen, was in fa[t allen Sdjulgcfe^en oerfprodjen roirö: „Die Dolkss

[d)ule l)at bie Hufgabe, bie iebermann aus bem Dolfte 3ur Husübung feines

Berufes unb 3ur (Erfüllung feiner ftaatlid)en unb bürgerli^en Pflidjten nötige

Bilbung 3U geben." ^ Die eigentli^e 5a<i)bilbung toürbe fid) baxan anfdjliefeen.

Die piäne ber (Einl)eitsf(i)ulfreunbe hommen an biefer Stelle nid)t in Betrad)t.

IDcnn man nun bie $vaqe ftellt, ob es angängig ift, an eine organifd)c
Derbinbung Don Dolftsfdjule unb 5oi^tbiIbungsfd}u[e 3U btnkm, \o

mufe man 3U einer Beia!)ung kommen, bmn bie 3iele ber le^teren finb im
rDefentIicf)en bie Sidjerung unb (Erroeiterung ber in erfterer gewonnenen Bilbung.

Dagegen bürfte bie5arf)bilbung, toeil fie ben (Bebanlien ber fad) lidjcn Hus=

bilbung für einen befonbercn Beruf in btn DTittelpunkt itjrer ersieljlidjen unb
unterrid)tlid)en ITTa^naljmen ftcUt, nid)t als für bie organifd)e Der=
binbung mit ber üoIksfd)uIe geeignet erfdjeinen.

Hud) bielTtittelfdjuIen (im preufeifdjen Sinne) finb in iljrer I)cuttgen

5orm kaum in eine organifdje Derbinbung mit ber Dolksfi^ule 3U bringen,

toenn man bie (Bemeinfamkeit ber Unterftufe, roeldje nad) ben Beftimmungcn

3uläffig ift, nid)t als eine fol^e anfeilen roill. Die beiben flnftalten treten

tatjä(^Iid) Dom 4. Sd)uljal)r ah als grunboerfdjieben auseinanber, toenn aud^

bie öerfd)iebent)eit ber ITtitteIfd|uIen ni(^t )o gro^ ift als bie ber t)öf)eren

Sd)ulen. Darum roirb aud) bie (Einrid)tung oon Hlittelfdjulen feitens ber

DoIFisfd}uIle!)rerfd|aft burd)gel)enbs mit mifetrauifc^en Blidien begleitet. Die

Beftimmungcn üon 1910 fagen, ba^ bie ITIittcIfd)uIen einer gefteigerten Aus»

bilbung t»on Knaben unb TITäbd)en 3U bem 3tDed? geeigneter Dorbereitung.

auf mand)erlei mittlere Stellungen im Dertoaltungsbienfte bes Staates unb^,

ber (Bemeinben roic aud) größerer 3nbuftrie= unb I}anbelsgefd)äfte bienen

foUen. 3n biefer StoeAbeftimmung ift nid)t ausgefprod)en, ba'Q grunbfä^Iic^|

eine Derbinbung mit ber DoIksfd)uIe ausgefd)Ioffen ift. IDcnn eine ent=

fpred)enbe Umgeftaltung oorgenommen roirb, läfet fid) bie niittelfd)ule, n^eill

fic beftimmungsgemä^ ,Mn Sd)ein n)iffenfd)aftlid)en Betriebes oermeiben foll",

in eine organifd)e Derbinbung bringen. 3t)rc Bilbungsbeftrebungcn toürben

eine 56ftigung unb tDeiterfüt)rung ber Dolksfd)uIbiIbung 3um Siele l^ahdn.

Diel roid)tiger als bie 5ragcn nad) bem Ausbau ber öoIhsfd)ule inncr='

f)alb ber il)r l)eute geftellten Aufgaben unb nad) ber organifd)Gn Derbinbung ooni

5ortbilbungs=, 5a<i)= unb IKittelfd)ulen mit il)r ift bie britte, bereits angebeutete

5rage ber Sd)affung einer bie Dolksfd)ule mit ber Unioerfität oer-

binbenben neuen I)öl)eren £el)ranftalt. Die 3bec einer fold)en Sd)ul(

finbet fid) bei (Brüntoeller ausgefprod)en. (Er gel)t oon bem Ranliejd)en Sa^ aus

ba^ jebes Dolk ein (biban\{e (Bottes ift, alfo feine gottgetooUte (Eigenart I)at

Das mufe fid) aud) im XDerbegang unb in ber Ausgeftaltung feines Sd)ul

ujefens 3eigen. Die beutfd)e Bilbung mufe bemgemäfe eine Dolkstümlid)e fein

„3d) benke nid)t an Dolkstümlid)kcit im formalen Sinne, ober an oberfläd)

lid)e I}albbilbung
,

fonbern an unfcr beutfd)es Dolkstum, an alles bas

toas roir als bas l)ol)e unb l)eilige (Erbgut unferes Dolkes betrad)ten: a

bm (Blouben ber Däter, an beutfd)c Sprad)c unb £iteratur, an beuil'cb

1 Ries, Die (Befahren öer aQgemeincn Dolhsldiule S. 54 ff. |
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(&efd)id)tc unb bcutfdjes Bürger^ unö Staatstum, beutfdjes Zanb unb bculf^c

Sitte. Das ift bas Kulturgut einer ,beutf^en Hationdf^ule', roie id| fiß mir
!)cnlic. Darum foUten Religion, beutfd)e Spraye, beutjc^c (5efrf)id)te, Staats*

Eiunbe unb nationale (Erbftunbe als bie f)auptfäd)cr in bcm Cetjrplan ber

8ürgcr= unb 0berbürgerf(^uIe erf(^einen." ^ Die Don iljm geplante Bürger*

d)ule [d)Iiefet fid) an bie le^te Klajje ber DoIhs[c^uIe an unb umfaßt brei

5d)u!iat)re. Sie füljrt 3ur (Einjöljrigenbilbung. Drei roeitere Sd)ulial)re ber

Dberbürgcrfi^ule reiljcn fid) an unb fütjren 3ur Reife für bie Unioerfität,

)ie alfo mit bem ooUenbeten 14. S^uljaljrc ober 20. lebensja^re errei^t

üirb, röäl)renb ber IDeg über bie brei anberen Hrten ber tjötjeren Sd|ulen

sin 3at)r roeniger beanfpru^t. Diefclbe 5orberung einer I)öt)eren beut[rf)en

5(^ule als eines oiertcn IDeges 3ur Unioerfität oertritt aud) liTutI)efius, aus

)effen einfd)Iägiger Si^rift- (Brünroeller u. a. folgenbe Sä^e anführt: „5ür
)ie gro^e tTIct)r3aI)I ber Deutfdjen toirb eine bobenftänbige beutft^e Bilbung

>as 3iel toerben. 5ür fic toirb bie Sukunft einen neuen tEi)pus ber I)öt)eren

>d)ule [(Raffen, ber DoUftänbig gIeid|georbnet, b. !). gIeid)tDertig unb gletd)=

)ered)tigt neben bie je^t befteljenben Ijöljeren Sd)ulen tritt, eine beutfd)e
|öl)ere Sdjule, in ber bas gefamte beutfdje Kulturgut in feiner gan3en 5ülle

mb in allen feinen Der3tDeigungen in bem bei)errfd)enben IKittelpunfet bes

lnterrid)ts fteljt, Sie toirb fid) organif(^ aus ber beutf(^cn Dolksfdjule ent=

Didieln, fie roirb bie Ijötjere Sdjule fein, auf ber namentlich aud) bie beutfdjen

)oIFtsf(^ulIe!)rer il)re Bilbung empfangen." '

* *
*

(5roÖ3Ügiger als biefer fic^ auf eine einsige Sd)ulart bcfd)ränkenbe pian
inb bie gleid)laufenben Beftrebungen, rDeId)e aus bzn Kreifen ber £el)rer an

Inioerfitöten unb an I)öl)eren Sd)ulen eingefe^t Ijabm^ unb nunmetjr in einer

Eingabe bes Deutfd)en (Bermaniften=Derbanbes an bie beutfd)en Regierungen

m roefentlit^en 3ufammengefa^t oorliegen.^ Der beutfd)e Unterrid)t foU auf

illen !)öl)eren Sd)ulen berart neu georbnet toerben, ba^ er bel)errf(^enb

n btn ITTittelpunfit ber gefamten I)öt)eren Sd)uler3iet)ung tritt

mb ba^ baburd) allen l)öl)eren Sd)ulen eine (Einljeit ber ©runb»
age gegeben roirb, roeli^e 3uglei(^ bit Derbinbung mit ber Dollis =

c^ule I)erftellt. Die (Eingabe anerkennt, ba^ bie le^te Heugeftaltung unferes

iöl)eren Sd)ulu)efens, toeld)e gleid)es Re(^t für feine brei Stoeige unferer Bilbung

irad)te, bamit „bie ITtöglidjlieit einer allfeitigen freien (Entfaltung bot", roeift

iber aud) barauf I)in, ba^ fie „im 3nnern bie (5efal)r einer Serfplitterung

larg". Don ber oorgefd)lagenen Ileuorbnung aber Derfprid)t fie fi(^ ein

)oppcltes

:

1 (BrüntDcfler, nationale (Etnt)eitsf(i)ule ufto. S. 65. ögl. au^ bie tociteren

tusfüljrungen.
- Das Bilbungsroejen im neuen Dcutjdjianb. (Polittfdje SIugfd)i^iftcn 3ac*t))

Dcimar 1915. Dgl. aud) öesfelben Derfaffers fluffa^ in rDt)(^gram a. a. <D. S. 277 ff.

ä (BrüntDeDer a. a. ®. S. 69.
^ Dgl. u. a. Sifdjer, (Beöanhen über bie So'^'" öer beutfd)en I)öl)ercn Sd)ulc.

in: ITorrenberg, Die beutfdje l)öt)ere Sd)ule nad) bem tDelthricg. £eip3ig, Seubncr
916 S. 15 ff. unb Bojunga unb Bubbe in rDi)d)gram a. a. ®. S. 34 ff. unb 42 ff.

>cr leitete oertritt unter Berufung auf Cucften, ber bie flnftd)t ausjpri(f)t, ba^ „bie

tntihe ben Sorberungen bes (Beilteslebens ni^t mel)r entfprid)t", bas fogenannte
eut|d)e (Einl)eitsgt}mnafium.

5 flbgebruAt im Deutjdjen pfjilologenblatt, Ceipsig Hr. 29 uom 2. 8. 1916.
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„1. Der unl)eUöoUe Spalt, ber !)eutc 3rDifd)cn bcr üolfisfdjulc unb ber

^öljcrcn Sd)ulc klafft unb ber 3tDifd)en bm aufeinanber angetoiefenen DoIks=

genoffen ber r>erfd)iebenen Stänbe ein meift auf mangeinbem Derftänbnis be=

rul)enbes IKifetrauen Derfd)ulbet, roirb gefdjioffen, toenn bie I)öi)ere Bilbung

im toidjtigften Seil itjres tDefens eine (Ertoeiterung unb öertiefung ber in

ber üoIksfd)uIe gepflegten Dölkifd)en Bilbungsftoffe bietet.

2. Die an fid) notcoenbige unb förberlii^e Dielfältigkeit ber tjötjeren

Sd)ularten ertjält bie notroenbige (Ein!)eit itjrer (Brunblage, roenn biefelben

tDiffens3toeige, bie fie mit ben nieberen Sdjularten oerbinben, auf itjnen allen

cingel)enb genug gepflegt roerben, um it)nen, unbefdjabet itjrer Sonberaufgaben,

Mc Ridjtung auf ein gemeinfames i7aupt3iel 3U fid)ern."^

Die in ber (Eingabe bargelegten (Bebankengänge finb feit langer Seit

in toeiten Kreifen ber (Bermaniften oertrcten toorben unb tjaben, roenn fie

nid)t in äufeerftcr €infcitigkeit - formuliert coerben, ein Hnred)t auf Be=

ad)tung.^ Set)r fd)ön fjat flIoi}s 5ifd)er, 3ule^t in Horrenbergs Kriegsbud),*

berfelben 5orberung flusbrudi Derliel)en. „lDirDeutfd)en können unfere
€r3iel)ung mit beutfd)em Bilbungsgut beftreiten." Darum foU bie

beutfrf)e Kultur bas erfte Bilbungsmittel roerben. Religion, Deutfd), (Bef(i)id)te

unb (Erbkunbe, ftaatsbürgerlidjer Unterridjt unb pI)ilofopI)ifd)e Propäbeutik

foUen 3ufammen bie Bilbung ber beutfd)en Kultur oermitteln. Diefe 5äd)cr

bilben b^n RTittelpunkt , bie gried)if(i)e unb fran3Öfifd)e Kultur bilben bie

(Ergän3ung, unb bie matl)ematifd|=natura)iffenfd)aftlid)e Bilbung foll f^ilfsmittel

unb Bereid)erung fein. (Jr t)offt, ba^ auf biefe tDeife ber alte Streit 3toifd)en

ben beftel)enben Sd)ulen unb um fie beigelegt toerben kann: benn bieferj

Streit ift „an ber roenig klaren Sdjeibung 3rDif(i)en b^n 3roei Derfd)iebencnj

Hufgaben unb Beftanbteilen jeber !)öt)eren Sd)ule entbrannt". Die „all=

gemeine" Bilbung roirb bei ber Heugeftaltung an ber beutjd)en Kuitu
erarbeitet ojerbcn muffen. Darin finb alle Sdjulen eintjeitlid). Diefer erft^

unb Dornetjmften Hufgabe tritt eine 3roeite ebenfalls fetjr toid)tige Hufgabi

ber I)öl)eren Sdjule 3ur Seite: bie fad)Iid)e Dorbilbung für beftimmte Berufs]

gruppen. Diefe le^tere ift bas Prin3ip ber Differen3ierung bes l)öt)erei

Sd)uIroefens. Die Don Sifrfjer geplante f)öl)ere Sd)ule roirb bel)errfd)en|

beftimmt unb geftaltet burd) b^n allen l)öl)eren Sd)ulen geftediten Stoeck

„btn iugenblid)en ITTenfdjen i)ineintDad)fen 3U laffen in eine Derantroortungs

berou^te, auf klare (Erkenntnis ber Hatur unb bes Rlenfdjen, bes eigene

Dolkcs unb feiner Stellung in ber IDelt, unb auf bzn (ölauben an überroel;

> fl. a. ®. S. 471.
2 Baejccke id]Iägt Dor, öas £ateinifd)c in Sejta unb O^uinta öurd) öas (Botijd

3U crje^en. nionatsjdjrift für Ijöljcrc Sd)ulcn 1911 S. 481 ff.
•'' Dgl. u. n. 3a"^«"t üon 6eutjd)er Sd}ulc unö (Er3icl)ung. Berlin, IDeiömat

1913 unb bie auf ber lagung bes (Bemanijtenüerbanbes 3U ITlarburg gefjalten

.

Reben von K[uge, Bojunga, Die^ im 9. (Ergän3ungslieft ber 3eit|d)rift für ben beut|d)

;

Unterridjt 1913. Da3u: Siebs, f^umani|tifd)e unb beutjd)c Bilbung, in bin tleui

3al}rbüd)ern 1914, 7. f7cft. Über bie (Begnerjd)aft bes bcutjd)en ®ermani|tenDerbanbi
gegen bie alten Sprad)cn ogl. bie in ben ITeuen 3ö^rbüd)ern 1914, 2. t7cft S. 92 t

ber flnmerhung uon (Tauet aufgefül}rte Literatur.

^ Sijdier, (Bebanhen über bie So^'i öer beutjdjen ljöl)eren Sd)ule. 3n: norr<(

berg, Die beut|d)e l)öt)cre Schule nad) bem IDelthriege. £eip3ig=Berlin, leubner
S. 15 ff.
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id)C 5intergrün5c unfcres £ebens aufgebaute (leilnafjme am lebenöigcn

{ulturproseß."

*

Bei bei Beurteilung ber Dorl)in berül)rten 3ur Cöjung ftct)enben fragen
[t es nötig, 3rDi[d)en ber 3uerft erroäljnten beutfdjen nationalfdjule (Brünroellers

mb ber von btn übrigen geforberten beutfdjen $d)ule einen Unterjd)ieb 3u

tiad)en. Denn bie erftere ift eine neue Sd)ule, toeldje neben b^n bereits

>e[tel)enben eniporroadiien foll, bie anbcre aber ift nur eine umgetoanbelte
>d)ule ((5i}mna)ium, Realgpmnafium ober (Dberrealfd)ule). Bei ber legieren

inbert [id) bas 3icl in keiner IDeife, nur ein neuer IDeg 3um Siele roirb

lorgefdjlagen. Das (Bi}mna)"ium trug bem gefd)id)tlid)en tDerben ber beutfd)en

(ultur Red)nung. Das €t)riftentum I)atte ben gried)ifd)en (Beift unb bie

ömifci)e Kultur, foroeit fie mit il)m Derfd}mot3en toerben konnten, in fid)

;ufgenommen. Kein Dölk ber (Erbe I)at mit mef)r 3nnigkeit bas mit bzn

mtiken Kulturen Dertx)acf)jene (If)ri|tentum aufgenommen als bas beutfd)e.

)ie beutid)=nationaIe Kultur mu^ barum bie Hntike pflegen. Die tDejensart

es (Bi)mnafiums ift fein 3urü&gel)en auf bie antiken IDur3eln unferer Kultur,

nbem es bie Hntike in b^n ITtittelpunkt ftellt, roill es bie beutfci)e Kultur

n iljrem IDefen unb (öcroorbenfein erfaffen lel)ren. Hiemanb roirb il)m mit

vecf)t Dorroerfen können, ba^ es feine Sd)iiler nid)t 3U betDUßten unb be=

leifterten Deutfdjen l)erangebilbet l)ättc. Die beiben anberen f)öl)cren Sdjulen

inb in einer roeniger glü&lid)en £age, tocnn fie bzn (Er3iel)ungsu)ert ber oon
E)nen in bcn Hlittelpunkt gcftellten 5äd)er für bzn Deutfd)en nadjroeifen

ollen. Über btn (Er3iel)ungstr)ert bes matl)ematiid) = naturtDilfenfd)aftlid)en

Interridjts finb bie ITIeinungen bis auf bm Ijeutigen (lag fdjroff entgegen^

lefe^te.^ IDarum aber gerabe eine moberne 5i^ß^ö^iiltiir, roie bie fran=

öfijd)e ober englifdie in beut[d)en Sdjulen im mittelpunkte ftel)en [oll, ift

legenüber bin Hngriffen berer, töeld)e bie beutfd)e Sd)ule forbern, nur feljr

äjroer 3U begrünben. Hud) Don biefen Sd)ulen kann mit ooUem Red)t gefagt

Derben, ba^ fie il)re $d)üler 3U guten Deutfd)en ausgebilbet l)aben. Solange

iber bie l)öl)eren Sd)ulen auf ber bisl)erigen, gefd)id)tlid) erroadifenen (5runb=

age fteben, ift eine organifd)e Derbinbung il)res Unterridjtsbetriebes mit

enem ber Dolksfdjule unmöglid). IDenn bagegen bie neue beutfd)e S(^ule

US £eben träte, fo roürbe bie organifd)e üerbinbung mit ber Dolksfdjule

(ergeftellt fein. Die beutfd)e Kultur roürbe in ber Dolksfd)ule fo töeit Der=

nittelt roerben, ba^ bie abget)enben $d)üler 3U einer naioen tEeilnat)me an

»erfelben gekommen unb 3ugleid) befäljigt toären, an ber il)nen 3ukommenben
Stelle im beruflid)en unb ftaatlid)en £eben [id)er3uftet)en unb Don ba aus 3ur

Deiterbilbung 3U gelangen. Durd) bie l)öl)ere Sd)ule aber roürben beren

Zöglinge in ben Stanb gefegt, iljren Hnteil an ber beutfdjen Kultur in

iröfeerem Umfange unb in beroufeter tDeife 3U neljmen. So roürbe es aud|

)cn £ebensaltern entfpred)en; bie 3ugenb befi^t ja alles 3imäd)ft naio unb
Teut fid) biefes Befi^es in kinblid)er (b. i. naioer) tDeife, erft im £aufe bes

oeiter ooranfdjreitenben £ebens unb im Derl)ältnis ber geiftigen lDeiter=

)ilbung roirb es 3um betoufeten Befi^, ber bann ebenfo bereuet erl)alten unb

)ermebrt, gleid)fam „erroorbcn" roirb. Die $äd)er, roeldje bei ber beutfd)en

^ Dgl. 3. B. Sdiad)t, (Brun63ügc einer (Einljcitsfdjule auf natutiDt)icnfd)aftIid)er

3ajis. preufeiidjc 3alirbüd)er, 3unil)eft 1914 unö im unmittelbaren flnfd)lufe baran.
)ic (Entgegnung oon $ 3- Sdjmiöt, IDefen unb (Srunblage ber (Einbcitsfdiule.
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Sdjulc in ben ITIittelpunkt bes cr3icl|cnbcn Untcrrid)ts treten [ollen, geljören

öem cintjeitlidien , beutfd)en Kulturkreife an. Scljr rDoI)Itucnb bcrüljrt es,

ba^ auä) bie Religion in biefem Sufammenljange beffer 3ur (Beltung

ftommt, toie es [idi getjört in Hnbetradit bes Umftanbes, ba^ bie Religion

nod) immer bie ftär&[te unb ebelfte Kulturkraft bar[tellt. 3n einer Sd|ule,

beren er3iet)erif(^c Hufgaben fo kraftooll betont rocrben, ?iann es ni(^t

anbers fein. Scf)on bie £e{)rpläne oon 1901 nennen Religion, Deutfd) unb

(Befd)id)te bie „er3iel)Iid) bebeutfamften" 5ä<^er, bie (Eingabe bes (Bermaniften=

oerbanbes ftellt Deutfdj, (5efd)i(i)te unb (Erbkunbe als brci (5runbfäci)er auf,

toelc^e „neben ber Religion" bie Arbeit buri^aus bel)errfd|en muffen; ni^t

fo fd)üd)tcrn, fonbern in f)er3crfrif(^enber ©ffenljeit erMärt $ifd)er: „Die

beutjdje S(^ulc toirb o!)ne bie befte Pflege bes religiöfen £ebens
ni(^t möglidi fein."^ (Dfjne eine öermetjrung ber Unterridjtsftunben in

ber Rcligionsleijre toürbe bas aber gar nid)t möglid) fein. HUe großen, bie

T1tenfd)l)eit am tiefften unb na(^l|altigften ergreifenben Stagen pod)en bereits

an Kopf unb f)er3 ber $d|üler ber oberen Klaffen unferer tjöljcrcn Sd)ulen.

Offen unb ocrtrauensDoll legen fie bem Religionsleljrer biefelben oor. Diefcr

aber mu^ an bie geroaltige Rtaffe jenes IDiffens benfien, roeldjes in ber

Beifeprüfung abfragbar oorliegen foU unb 3U beffen (Einfdjeuerung iljm nur

3tDei Stunben in ber tDo(i)e 3ur öerfügung ftetjen. tDie foU es möglich fein,

in ber t)ier allein entfpred)enben, licbeDoU eingeljenben IDcife jene 5ragen

3U betjanbeln, fie in bas rcdjte £id)t 3U rücken unb bie 3ufamment)änge-

pt)ilofopl)ifd)er unb gefd)i(^tlid)er Hrt l)er3uftcllen? So mufe er immer roieber

in f)aft unb (Eile alles abbre(i)en, um 3U feinem Stoff 3U kommen, bin er

Dor allem erft „erlebigen" mu^, bcoor er an IDic^tigeres benken barf. Hu(^

bie Stopel)anblung felbft, insbefonbere bas fo toünfd)ensrDerte, einget)cnbere

{)ineinbe3ie!)en bes einen ober anbern biblifdjen Budjes in b^n feattjolifdjcn

Religionsunterrid)t ift ol)ne Dermefjrung ber Stunben3al)l nid)t möglid).
* *

*

Hber bie neue beutfdje Srfjule, infofern bamit bie nmq^-
toanbelte Ijeutige Sd)ule gemeint ift, roirb nid)t über Xlaijt erfteljen.

Die Sd)tDieriglictten, roeldje fid) il)r cntgegenftellen, finb 3al)lrei(^ unb ftark.t

Hm !)eftigften roirb ber tDiberftanb bei ber Umroanblung bes (Btjmnafiums t
\^

fid) geltenb madjen. Die eingeljenbere Bel)anblung ber ®runbfäd)er ber ',|

beutfd)en Sd)ule roirb notroenbig nid)t nur eine S(^a)äd)ung feiner IDeiensart, vj|

fonbern eine DoUftänbige Hbkeljr oon iljr mit fid) bringen. tDas bislang
^,[

im ITtittelpunftte ftanb, foU in Zukunft an bie peripljerie Dcrlegt roerben.
.,[j

Dagegen fträuben fid) bie 5^^unbe bes t)umaniftifd)en (Bpmnafiums
:;,j

auf bas l)eftigfte.'' ,

Unb nid)t bloß biefe, IDenn bas (Bpmnafium aud) in erfter Ciniei

(Er3iet)ungsfd)ule ift unb bleiben (ober nad) 5- 3- Sd)mibt es erft roerben»

foU, fo mufe es anberfeits, ebcnfo ir)ie bie anberen l)öl)eren Sd)ulen, bicf

Sd)üler bod) aud) )o roeit förbern, ba^ biefelben imftanbe finb, mit (Erfolg ber

UniDerfitätsftubien folgen 3U können. Bereits ift oon ber pt)ilofopt)ifd)eti

' rtorrcnberg a. a. Q). S. 20.

2 Dgl. u. a. öie Kunbgcbung oon Srcunöcn öes l)umaniftijd)cn (5t]mnaftum

uom 19. Sept. 1915 in Kölntjdjc DoIks3eitung Dom 1. 10. 1915. flud) abgeöru*
bei IDijnehen, IDiber öcn altjprad)lid)cn Unterrid)t. 3n Srcic Sd}ulg«mein6c, t^eft

'

1916. 5erner Siebs a. a. ®.
i
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5akultät einer preu^ifdjen Unioerfität beWagt rooröcn, „ba^ bk
Stuöierenbcn nirf)t meljr gleicf)mä^ig un6 öurdjtDeg genügenö für bzn (Eintritt

in öie tDiffen[cf)aftIi(^en 5ad)ftuöien Dorbereitet feien". ^ Hud) ber Senat
öer Kaifer = tDiIl)eIm=UniDerfität 3U Strasburg I)at gegenüber ben

Beftrebungen auf roeitere f)erabminöerung ber Hnforberungen in b^n I)uma=

niftifd)en 5öci)ern fid) bat)in ausgefprod)en, „ba^ eine berartige Reform bm
a^abemi[d)en Unterridjt gefät)rben toürbe".- SoId)en Bebenken fcf)Iie^en fic^

ferner bie feird)Iid)en Beljörben an. (Es ift bekannt, ba^ bie Seugniffc

bes Reatgt)mnaltums unb befonbers biejenigen ber ®berreal[d)ule nicf)t oljne

roeiteres 3um Stubium ber (I[)eoIogie berei^tigen.'' IDenn eine Umgeftaltung

ber t)öt)eren Scfjulen nun bas J)ebräifd)e gan3 oerbrängen unb bas £ateini[(^e

unb (Bried)ifd)e Ijerabminbern unb le^teres oielleidjt aud) nod} aus[d)alten

roollte, [0 tDürbe bas oon ein[d)neibenber Bebeutung für bas Stubium ber

Q[f)eoIogic fein muffen.

Der f)eftige Streit ber Hnfangsjatjre bes neuen 3a!)rl)unberts um bie

5rage, ob bas £ateinifd)e ober bas Deutfd)e bie formale (Brunblage
allgemein fprad)Iid)cr unb toiffenfdjaftlidjer Bilbung geben foU, roirb ebenfalls

Don neuem entbrennen. Der (Bermaniftencerbanb roill bem Deutfd)en biefc

Aufgabe suroeifen, bie flltpljilologen toerben bem £ateinif(i)en bas tOort reben.

Ilod) toeniger bürfen bie Sd)n)terigkeiten überfeinen toerben, toeldje fid)

für bie notroenbige Husrüftung bes Deutfd)lel)rers ergeben. Die neue

Sd)ule mu^ nad) 3an^en ber 3ugenb Perftänbnis für beutfc^e Hrt unb beutfdje

IDerte ertoedien. „Das aber mufe er3ielt roerben burd) ein planmäßiges unb

liebeDoUes I}ineinfüt)ren in bie köftlid)en unb unerme^lid) reidjen Sdjä^e

unferes üolkstums in allen feinen (Entfaltungen, ujie fie Sprad)e unb Citeratur,

Religion, (Befd)id)te unb Kunft, £anbesart unb Sitte, Bobenbefdjaffentjeit unb

Kultur, J}anbel, (Betoerbe unb 3nbuftrie, tDiffenfd)aft unb {Ee(^nik, Hatur»

bebingungen unb ftaatlid)e (Einrid|tungen, unfere Stellung 3U anberen Pölkern

unb in ber tDelt in unerfd)öpflid)er 5^11^ entl)üllen."^ Die Hufgabe aber,

olles bas 3u er3ielen, roirb in ber f)auptfad)e bem Deutfd)en 3ugetoiefen,

alfo bem £e!)rer für btn beutfd)en llnterrid)t. Bebenkt man nun toeiterljin,

ba^ oljne £atein faft jebe Hrbeit bes (Bermaniften unmöglid) ift, roeld)e Hn=

ftrengungen finb bann für einen mit bem Reife3eugnis ber (Dberrealfdjule

entlaffenen Stubenten mit ber (Ertoerbung ber £el)rbcfät)igung im Deutfdjen

oerbunben! Hatürlid) mufe auc^ eine änberung ber Prüfungsorbnung notroenbig

erfolgen. Sc^lie^lid) fd)eint es aud) nod) ba3u 3U kommen, ba^ bie Unioerfität

mel)r (5etDid)t legen mu^ auf bie rDiflenfd)aftlid)e flusbilbung ber künftigen

(Er3ief)er. Bisl)er rüftete fie b^n pi)ilologen in ber £)auptfad)e lebiglid) mit

bem fa(^unterrid)tlid)en IDiffen aus, beffen metl)obifd)e Derroenbung burd)

bie Hrbeit ber an ben l)öl)eren Sd)ulen eingerid)teten Seminare er3ielt toerben

foll. 5ür bas rDiffenfd^aftlid)e Derftänbnis ber er3iet)erifd)en Hufgabe
bes £e^rers an I)öt)eren Sd)ulen gefd)al) roeber an ber Unioerfität nod) in

1 flngefüljrt bei Ilorrenbcrg a. a. ®. S. 39.
2 Kölnifdic DoIks3eitung com 27. 5. 1916.
3 Dgl. 3u öen I)ierauf besüglidjen Beftrebungen bie Artikel öer Kölnifdjen

üoihssettung über „Realgnmnafium unb (Ebcologicftubium" Dom 16. 1., 26. 1., 12. 3.,

26. 4. 1916.
* fl. a. ®. S. 15'16.
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ben Seminaren ber I)öl)ercn $d)ulen bas HottDcnbigc.' Die (Erljebung bes

Deutfdjen in bie iljm 3ugebadjte alles bcljerrfdjenbc unb er3iel)erif(i)e Stellung

mufe bcmnad) mit crI)öl)tenHnforberungen an bie £ct)rer bes "Dcutfd^en

Derbunben fein. €s ^ann aud) fraglid) roerben, ob bie Ijeute f)errfd)enbc 5reil)eit

ber tDal)I unter btn 5äd)ern, für toeldje eine £el)rbefäl)igung angeftrcbt toirb,

aufrc(i)terl)alten toerben fionn.

IDenn man alles bas überbenßt, erfdjeint es als ausgefd)Ioffen, ba%

qU\6) nad} Beenbigung bes Krieges eine Umgcftaltung unferer t)öi)eren S(i)ulen

im Sinne bes (Bermaniftenoerbanbes erfolgen kann. Die Sdiuloerroaltung

toirb ben Ruf bes (BpmnafialbireRtors beeren (Büdieburg) aus bem Sd)ü^ens

graben root)! in (Ertoägung 3iet)en unb bie gan3e $mqt grünbUd)ft burd)=

prüfen unb alle Beteiligten 3ur Hlitarbeit aufforbern muffen, aber fie toirb

fid) l)üten, fold| einfd)neibenbe, bas gan3e bisljerige Sr}ftem in $rage ftelleubc

änberungen leidjten £)er3ens burd) Derroaltungsentfdjeibung ein3ufül)ren. Don
^ier aus alfo toirb man nid)t fo leid)t unb rafd) 3U ber erfeljnten

^inl)eitsfd)ule gelangen.
* *

*

Dagegen bürfte es möglid) unb aud) toünf(^enstoert fein, bie oon

(Brüntoeller Dorgefd)lagene beutfdje nationalfd)ule roenigftens als einen öerfu(^
ein3uri^ten. THit il)r roürbe neben bie Ijeutigen brei 5ormen ber l)öl)eren

Sd)ule eine oierte als gleid)bered)tigt treten. Die Unterriditsoertoaltung,

toeldje b^n neuen So^i^^n bes Realgt^mnafiums unb ber Ö)berrealfd)ule bie

Dafeinsbered)tigung 3uerfiannt l)at, kann fid) gegen ben oierten IDeg 3ur

Unioerfität nid)t ftröuben. Die (Erfaljrungcn, toeldje fid) aus ban eingeridjteten

Derfud)sfd)ulen ergeben, könnten aud) ba3u oertoertet toerben, bie Braud)bars

keit ber auf bie Umgcftaltung aller l)öl)eren Sd)ulen ab3ielenben Dorf(^läge

beffer 3U erkennen. Hod) ift aber alles unklar unb ungeorbnct, unb beftimmte

unb ausfül)lid)e £el)rpläne fel)len. Bislang l)at bie l)öl)ere Sd)ule auf bie

frembfpra(^lid)e Bilbung nid)t Der3id)ten toollen. nad)bem man aber einmal

auf bm altfprad)lid)en Unterrid)t unb bie baburd) 3U geroinnenbe Bilbung

3ugunften ber fran3Öfifd)en unb englifd)en Sprad)e, obiool)! il)r Bilbungstoert

intellektuell unb ett)ifd) bemjenigen ber alten $prad)en nid)t glcid)kommt,

Der3id)tet l)at, kann man rul)ig ben roeiteren Sd)ritt tun unb in ber oor»

gefd)lagenen neuen beutfdjen Sd)ule als einer neben ben brei Dorl)anbenen

gleid)bere^tigten 5orm ber l)öl)eren Sd)ule auf bie 5rembfprad)cn übcrl)aupt

Dcr3id)ten. (Db bann aber bie Unioerfität it)re Aufgaben, toie bisl)er, unocr»

änbert toeitcr erfüllen kann, ift eine anbere S'^QQ^-

tDie einfad) lieft fid) bie 3toeite 5orberung ber 5ulbacr t)er«Bjjj

treteroerfammlung bes Katl)olifd)en £et)reroerbanbes in il)rcr"

Unbeftimmtl)eit: „®rganifd)er fluf= unb Husbau bes Bilbungs
toefens bei tDat)rung ber konfcffionellcn (Beftaltung" , toeld)

5ülle oon 5ragen unb Sdjtoierigkeiten, bie alle 3uoor gelöft obe
bel)oben toerben muffen, birgt fie in il)rem Sd)oöe!

* *
*

Hn le^ter Stelle forbert bie 5ulbaer Dertretcroerfammlung bie „(Ein

orbnung ber bisl)er abfeits ftel)enben £el)rerbilbung in bas gefamti

' Dgl. ba^u S- 3- Sdjmiöt, Unioerfität unb F)öF)crcs Sd)uIiDcjen. 3n ITorrcnbcrii

a. a. ®. S. 39 ff. i
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BilöungstDefen".^ Hud) Ijicr tjanbclt es fid) um eine alte £et)rerforberung,
Rus bcn Kretfen bcr Hidjtlefjrer oirb bic S^age nid)t gern bcfprod)cn, tneil

bie £ef)rerprcffe mand|mal gegen jene, bie nid)t mit itjrcn 5orberungen ein=

Dcrftanben [inb, nld)t in artiger 5orm DorgeI)t unb toeil man otjneljin toenig

geneigt ift, fid) in bie 5orberungen eines Stanbes ein3umif(i)en , bem man
fliegt [elbft angetjört. Aber es ift bod) nidjt eine blo^e Celjrerfrage , unb
ein Übergeljen könnte falfd) ausgelegt toerben. Um [o notroenbiger erroeift

fid) ein (Eingel]en auf bie[e 5rage aud) um besroillen, toeil bie kur3en Be=

mertiungen bes ersten fluffa^es fd)on einen Kämpen auf ben plan gerufen

[)aben, toeldjer fie 3um Hnlafe nimmt, bem öerfaffer bes Huffa^es Dor3utDcrfen,

ba'Q er bm Aufgaben bes üoI&sfd)unel)rers „meltfrcmb" gegenüberfteljt unb
ben berufsmäßigen (Er3ietjern „bie Quelle 3um Stubium biefer tDiffenfd)aft

(ber (Er3iel)ungstDiffenfd)oft) Derfd)Ioffen fefjen toill, von b^n Aufgaben ber

Cetjrhunft gans abgefel)en".- Darum feien tjier einige Bemerkungen geftattet.

Dor allem ift es notroenbig, bie 5oi^öcrung ber 5ulbaer öertreter»

Derfammlung in itjren größeren 3ufammenl)ang 3U rüd?en, um it)re

(Eragtoeite bcmeffen 3U können. Auf ber Sagesorbnung ber Tagung bes

Deutfd)cn £eI)rerDcreins 3U Königsberg 1904 ftanb ein Dortrag oon TTIuttjefius

(IDeimar) über „Unioerfität unb DoIksfd)uIIe!)rerbiIbung"." Der Rebner
Dertrat einen gemäßigten Stanbpunkt, Had) feiner Anfid)t ift bie allgemeine

(Erteilung ber Bered)tigung 3um Unioerfitätsftubium an Dolksfdiulletjrer ah:

i)ängig Don ber (Erljebung ber Seminare 3U fjöberen £el)ranftalten. Darum
foll man 3unä(^ft bie akabemifdje Bilbung ber Seminarlel)rer erftreben, toeil

bas bie Dorausfe^ung für alle roeitercn (Erfolge ift. 5ür bie £eitfä^e bes

Beri(^terftatters trat aber nur ein ein3iger Rebner in ber (Erörterung ein,

alle anbzxm oertoarfen fie in 3um Seil Ijcftigen Ausbrüdien. Sd)ließlid^

iBurben an iljrer Stelle bie folgenben £eitfä^e angenommen:

„ 1 . Die Unioerfitäten als Sentralftellen u)iffenfd)afttid)er Arbeit ftnb bie

gccignetfte, burd) keine anbere (Einridjtung ooUroertig 3U erfe^enbe Stätte für

bie DoIksfd)uIIe!)rerbiIbung

;

2. für bie Zukunft erftreben mir baljer bie Ejodjfd)uIbiIbung für alle

£el)rcr

;

3. für bie 3e^t3eit bagegen forbern roir, ba^ fcbem öolksfd)ullel)rer

auf (Brunb feines Abgangs3eugniffes oom Seminar bie Beredjtigung 3um
Unioerfitätsftubium erteilt rocrbe."^

Diefe Königsberger Befd)lüffe ftellen alfo bie 5orberungen bes größten

bcutfdjen teljreroereins, ber je^t 128 000 ITTitglieber 3ät)lt, bar. Sie orbnen

aber bie £et)rerbilbung nodj nid)t in bas Si)ftem ber (Einljeitsfdjule

ein. Darüber äußert fid) erft 3et)n 3al)re fpäter bie Kieler Derfammlung,
roeldje „einen einfjeitlidjen £el)rerftanb" als bie notröenbige üorausfe^ung
ber organifd) geglieberten nationalen (Eint)eitsfd)ule betrad)tet. IDie man fidj

bie Sad)e uorftellen kann, erfieljt man bei Sie tos, toeldjer ben Bilbungsgang
bes £el)rers in folgenber IDeife geftalten toill:

1 Päbagogtfdic rDod}c Hr. 26 com 25. 6. 1916.
2 3eitfd)rift für d)riftlid)c (Er3ieI)ungstDtffcnfd)aft. fluguftljeft 1916 S. 330.
* flbgeöru&t in päbagogifdje Blätter, (Bottja. Q:t)ienemann, I^eft 6, 1904.
•» Abgebracht in (Er3tef}ung unb Untcrrtd)t, £^amm, Breer unb tEljiemann, ITr. 34,

1904 unb in anbeten £cl)tcr3ettf(f)rtften besfelben 3ö^tcs.
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„6 3a{)re (Brun5[(^ulc (6. bis 12. £ebcnsiat)r) , 6 3at)rc lUittcIs unb

®bcrfd)ule (12. bis 18. £cbcnsial)r) , 3 3^^ päöagogifd)c f)od)f(^uIc

(18. bis 21. £cbcnsjat)r), Dom 21. 3at)rc ab praktifdje tlätiglicit als (Brunb=

fd)uncl)rer, CDcntuell 2 roeiterc 3al)i^c tDiffcn[(^aftIid)es Stubium, bann Der»

loenbung unb Hnftellung als lUitteU unb (Dberfcf|uIIcl)rer.^

UTit ^ecDS iDoIIcn alle konfequcntcn 5^^^""^^ ^^^ (Jint)eitsfd)ule bie

Dorbilbung bes DoItisfd)uIIef)rcrs mit jener aller anbercn akabemifdjen Berufe

gleidjartig gestalten. Heben ben brei Hrten ber Ijötjeren Sdjulen entftel|t

lebiglid) eine oierte Ijötjere Sd)ule, toeldje [1*^) aiif ber Dolksfdjule aufbaut.

Die £et)rer können auf allen oier tDegen iljr 3iel errei(f)en. Rein toei^t

infofern ah, als er btn oierten tDeg nidjt roill. (Er roill übcrbaupt nur 3tDci

5ormen ber Ijöljeren Sdjule (©berrcalfdjule unb (Br^mnafium). Die £et)rer=:

bilbung erfolgt auf einem bie[er IDege. Die (Er3iebung ift gemein[am für

beibe (Bef(^Ied)ter."- Kerf(ä)enfteiner fa^t feine Hnfid)t in ber £et)rer=

bilbungsfrage im Sa^e jufammen: Das Befte, roas toir l)ier n)ünfd)en könnten,

tDÖrc ein auf fed)s 3al)re ausgebel)ntes uaturrDiffenfdjaftlidjes Pro*
gt)mnafium, in bas biepräbaranben nad) bem öoUenbeten 10. ober ll.£ebcnss

iai)re aus ber 4. ober 5. DoIksfd)uIklaffe eintreten.'^ (Brünroeller erftrebt

eine beutfd)e Sd)ule als I)öbere Sd)ule, bie auf ber Dolksfdjule aufgebaut

toerben foll unb auf roeldjer befonbers bie £el)rer aus3ubilben finb.^

Die Hbteilung Preußen bes Katljolifrfjen £ef)rerDerbanbes
Ijat fi(^ auf ber (Effener Sagung 1914 einge^enb mit ber $rage ber DoIks=

fd)ullel)rcrbilbung befaßt unb bie £eitfät3e bes I^orfdjfdjen Dortrags bm 3a)eig=

rcrbänben 3ur Beratung übergeben. (Es finb bie folgenben:

„1. Die roiffenfdjaftlii^e flusbilbung ift oon ber $ad|bilbung 3U trennen.

2. Die tDiffenfcf)aftIid)e Husbilbung erfolgt in einer ftd| ber DoIksfd|uIe

anfdjiiefeenben , ben brei beftel)enben Sd)ularten für bie männli(f)e 3ugenb
((Btjmnafium, Realgtjmnafium, ®berrealfd)ule) gleidjtoertigen £ebranftalt auf

beutf(^=nationaIer (Brunblage mit einer 5rembfpra(i)c. - Die ^a^ausbilbung
ge[d)iet)t im £el)rerfeminar.

3. Die gefamte flusbilbung bes öolksfd)ullel)rers in hzlb^n flnftalten

umfaßt fieben 3al)reskur[e.

4. (Ein Seminar umfaßt bie Abiturienten meljrerer Dorbereitungs«

anftalten, fo bafe an btn auf bie[e tDeife Dergröfeerten Seminaren in ben

cin3elnen n)iffens3ir)eigen nur fold)e £el)rcr unterridjten , bie für biefe eine

befonbere S^^bilbung genoffen i^ahen (Durcf)füt)rung bes 5a<i|ii"terrid)ts).
j

5. Die Seminarabiturienten i^ahtn bie Bercdjtigung 3U DoUgültigem

Unioerfitätsftubium.

6. (Erfolgreid)es £}od)fd)ulftubium unb praktifd|e BecDöljrung in bcrljliii

DoIksfd)ule berc(f)tigen 3u allen Stellen bes Seminarbienftcs unb ber SAuIäjJä
auffidit."^

(Ebenfalls ber Beratung ber StDeigoereine überroicfen tourben u. a.

folgenbe Refolution unb folgenber flntrag:

i (Ecnjs, (Brunb3üge uju?. S. 105.
* Rein, Die nationale (Einl)eitsfd|ule S. 27.
8 Ker|ci)enfteiner in: Cefjrerbilöung. (Brunbfragen ujtD. S. 263.
* ©riintoencr, nationale (Einl)cits|d)ule ujto. S. 68 ff.

* Dcrjammlungsbcrid)t S. 240.
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Refolution Dür[(i)6e, Breslau: „3m 3nteref|c ber Dolksbilöung liegt

es, ba^ tüdjtig burd)gcbiI6ete £cl)rer ins Z^hen eintreten. Da eine foId|e

Dur;^= unb 5ortbiIbung nur an ber Unioerfität erlangt roerben kann, fteUt

ber Katl)oIif(^e Cet^rcroerbanb (Abteilung Preußen) erneut bie 5oi^ö^^iti^9r

ba^ an allen preu^ifcfjen Unioerfitäten felbftänbige £ct)rftü!)Ie für pöbagogik

errid)tet roerben."

Antrag Runge, Düffelborf: 3u[a^ 3u 2: Dor „£et)ranftalt" i|t bas tDort

„konfeffionellen" ein3ufcl)alten. (Es toürbe bie $affung tjei^en: . . . glcidj=

tücrtigen, konfeffionellen £el)ranftalt/

lDunf(i| forbert Unioerfitätsbilbung für bie l)oIks[(i)uIIeI)rer, roeil nur

ber f)od)[c^uIIel)rcr ein £cl)rer ber £et)rer fein ^ann. päbagogifdje üor=

bilbung erforbert pf)iIofopf)i)d)e Porbilbung, aud) mu^ ber £cl)rer ben £e!)r=

[toff rDiffenfdjaftlid) burd)bringen burd) Vertiefung bes 5a(f)ftubiums in einem

2inl)eitli(i)en Arbeitsgebiete, roosu fid) nod) toiffenfc^aftlidje Sdjulung gefellen

tnu^, um fid) mit bem (Beifte ber freien tbat)ri)eitsforfd)ung 3U crfüUen.-

Had) Broglie ift bie tjeutige Unioerfität nic^t imftanbe, für bm
Beruf bes DoIksfdjuUeljrers in ber hz\ten tDeife Dor3ubereiten , töeil fie auf

bas (Belel)rten=, $orfd)er= unb $pe3ialiftentum eingeftellt ift. Darum forbert

er bie organifdje JjöljerentcDicfelung bes I)eutigen Seminars 3ur päbagogifdjen

flfeabemie unb bie äinglieberung ber le^teren in bie Unioerfität,-^ bamit

bie 3öglinge berfelben bie eine ober anbere Dorlefung Ijören unb aud)

Unioerfitätsprofefforen 3u üorlefungen an ber päbagogifd)en Hkabemie f)cran=

9e3ogen roerben können.
* *

*

Hn Dorfdjiägen 3ur Umgeftaltung ber £el)rerbilbung alfo

fel)It es burdjaus nid)t. (Es ift oerftänbli^, ba^ fie faft alle aus btn

Kreifen ber öolksfc^ulleljrer ftammen. Hud) coenn man btn Umftanb berüdi=

fid)tigt, ba^ politifdje Parteien (So3iaIbemokratie, $rcifinn unb ein (Teil ber

nationalliberalen) ftd) bie Sorberungen 3u eigen gemadjt Ifahm, ift man
6ere{^tigt, 3U fagen, ba^ bie So^berung eine £et)rerforberung ift,

roeld)er in b^n breiten ItTaffen bes öolkes kein Derftänbnis
cntgegengebradjt roirb. Die Beroeggrünbe , roeldje bie £el)rerfd)aft be=

ftimmen, fie 3U ertjeben, finb mannigfaltig. „tDeId)e flnforberungen an bie

£et)rerbilbung 3U ftellen finb, barüber 3U urteilen ift bas £el)rergefd)Ied)t oon

Ijeute in crfter£inie berufen, ba es ben ITli^ftanb ber mangeltjaften Hus-

bilbung in feiner Berufsarbeit auf Sdjritt unb (Tritt empfinbet unb künftig

nod) metjr empfinben roirb unb roill, ba'^ biefe bitteren (Erfatjrungen bem

tladjroudjs erfpart bleiben."^ Die 5orberung ber Heueinric^tung ift burdjtoeg

mit einer Ijerben, I)ier unb ba oielleii^t 3U Ijcrben, Kritik ber Suftänbe an

Dorbereitungsanftalt unb Seminar oerbunben. 3nsbefonbere empfinbet man
ben ITTangcl einer roiffenfd)aftlid)en Hlettjobe in bem Dielerlei ber S(^ule

» (Ebenöo S. 241.
2 IDunfd), Cclircrbtlbung. 3n: Heue Baljncn 1913/14, 5. £jcft. 3nt)oItsangabe

von Ejomanner in: Die Cfiriftlidie Sd)ule. <Eid)|tätt 1915 S. 452.
3 Broglie, Seminar, päbagogildjc flhaöemie ober Unioerfität. 3n: tlcuc

Baljnen. 1913/14. Refill. S. 489 ff. jnboltsangabe in: Cfjriftlidic Sd}ule. 1915.

S. 641.
* 3citfd}tift für (iirtftlid)e (Ersiefjungsujiffenfdjaft. fluguftfjeft 1916. S. 330.
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fotoie ben TITangel einer festen flbfd)IupiI5ung. Der (Beöan?ie an bie neuen

Hufgaben, tDeIrf)e nad) bem Kriege bem Dolfisfdjulletjrer innerl)alb unb noi^

met)r au^ertjalb ber DoIksjd)uIe 3ufaIIen können unb iDeId)c man fid) I)ier

unb ba übertrieben optimiftifd) oorftellt, Derftär??t bas Bebürfnis narf) befjercr

Husbilbung. Daneben mad)en fid) nod) anbere (Brünbe geltenb. TITan mödjte

bas ganse (Bebiet bes t)oIksfd)uIrDefens nur oon Hngeljörigen bcs DoIksfd)uI»

Iel)rerftonbes oerroaltet tDiffen, fo ba^ bie aus afiabemi|d)en Berufen im

Seminar» unb Sd)ulauffid|tsbienft Derntenbeten Kräfte entbetjrlid) roerben, toas

fo lange nid)t burd|füt)rbar erjdjeint, als bie £et)rerbilbung nod) in bcn

Ijeutigen (Bleifen fid) beroegt. Rubere benhen an eine (Ert)öt)ung ber Be^

folbung, bie naturgemäß bei gefteigertcr flusbilbung eintreten muß. Heuer»

bings toirb bie $orberung mit ber (Einrid)tung ber €int)eitsfd)ule oerfinüpft,

toeld) le^tere ja nadj ber Kieler (Entfd)Iiefeung bes Deutfdjen £el)rerDercins

„einen eintjeitlii^en £el)rerftanb 3ur notroenbigen öorausfe^ung tjat"/

tPie aus btn bistjerigen (Erörterungen t)erDorget)t
,

finb bie £el)rer

einig barin, ba^ eine Befferung ber £el)rerbiIbungsDert)äItniffe

notroenbig ift. 3n ber fid) fofort anfd)Iießenben 5rage aber, U)lc eine

Umgeftaltung erfolgen foll, l)err|d)t gar feeine (Einigkeit. HUe fpred)en

ben tDunjd) aus, baß bie tjeutige Präparanbie 3ur t)öt)eren £el)ranftalt aus*

gcbilbet roerben foU, bie als b^n anberen I)öl)eren Sd)ulen gleidjtöertigc

flnftalt 3u betrad)ten ift. Don ba ah aber fd)eiben fid| bie tDege: bie
einen roollen bas £el)rerfeminar befteljen unb ben Befud) ber

J)od)fd)uIe erft fpäter erfolgen lafjen, bie anberen oertoeifen bas
Seminar an bie I}od)fd)uIe felbft; bie einen fudjen ben tDeg ber

Husbilbung über bie DoIJisfdjuIc unb bie fid) auf berfelben auf=

bauenbe neue I)ö!)ere £et)ranftalt, bie anberen ftellen bas Stubium
berpäbagogik ben Hbiturienten aller I)öl)eren Sd)ulen in gleid)er

IDeife frei, röie fie auä} benen, roeId)e btn tDeg über DoIfesfd)uIc

unb anfd)Iießenbe neue £et)ranftalt genommen i^ahen, bie Sür 3U
allen afeabemifd)cn Berufen öffnen roollen.

3n einigen beutfd)en Staaten l)aben bie DoIfisfd)uIIet)rer bereits bas

Red)t 3um Befud) ber Unioerfität. 3n Preußen ift man nid)t fo roeit ent=

gegengekommen, aber man l)at fid) aud) !)ier nid}t gan3 ablet)nenb Dert)alten.

3uerft in Berlin, fpäter aud) in pofen unb ITtünfter rourben l7od)fd)uIfeurfe

für ausgetDäl)Ite £el)rer eingerid)tet, in benen eine afeabemifd)c Bilbung

nermittelt toerben foll, bie b^n Inijahn für btn fpäteren Seminar» unb

Sd)uIauffid)tsMenft befäl)igt. Die 3al)l ber tEeiInet)mcr eines Kurfus ift auf

50 befd)ränlit. 3" bm roeiteftcn Krcifen ber Dolfesfd)unel)rerfd)aft gelten

biefc Kurfe als nid)t ausreid)enber notbel)elf, bie akabemifc^c
Bilbung aller £el)rcr foll bie Regel roerben. (Es ift begreiflid), ba^

man fid) auf bas in ein3elnen Bunbesftaaten bereits (Erreid)te beruft. Hn
biefem punkte offenbart fid) ein nad)teil bes beftel)enben 3uftanbes, ba^ bie

Sd)ulen Hngelegcnt)eitcn ber (Ein3elftaaten finb, ber nur baburd) ausgeglid)en

roerben kann, ba^ eine interftaallid)e Reid)sinftan3 gefd)affcn toirb, tDeId)e

einl)eitlid)e Rid)tlinien für bie Regelung geroiffer Sd)ulfragen unb Hngelegcn

I)eiten aufftellt.

Rlan barf bei ber Beurteilung ber 5^09« "<i<^ anberroeitigcr Hus
bilbung ber £el)rer nid)t außer ad)t laffcn, ba^ biefe 5^09^ ^^^ '" ^^"

I

1 ®bcn S. 461.
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lottDcnbigcn 3ufammenl)ängcn betrad)tet toerben öarf. flud) Kcr)d)enft einer

inerkennt 6as, focoeit bie Befolbungsfragc in Betrad^t kommt, roenn er fagt:

„(£l)e nid)t bie Befolbungsfrage gelöft ift, toürbe eine £ö}ung ber

Leljrerbilbungsfrage im Sinne ber Königsberger Befd)Iü|fe nidjt

fiur ein Unglüdi für b^n £el)rerftanb, [onbern aud) ein UnglüA
für bas Daterlanb fein."^ Die Rüdiroirkungen, roeldje eine nad) btn

Jorberungen ber £el)rerfd)aft umgeftaltete £el)rerbilbung auf b^n (Dber =

[etjrerft anb ijah^n könnte, oeranla^ten bie Dorftänbe ber brei fädjfifdjen

3)berlel)rerDereine 3U einer gemeinfamen (Eingabe an bie Staatsregierung unb

Jic Stänbekammern.-

5ür ben nid)tlef)rer fdjeibet bie £e!)rerbilbungsfrage als Stanbes =

frage oljne rociteres aus bem ITtittelpunkte ber Betradjtung aus unb

kommt nur nebenfädjüd) als Begleitfrage in Betradjt. Das mü^te fie

lud) für ben £et)rer felbft, b^nn nur fad)Iid)e ©e[id)tspunkte bürfen ent=

d)etben. Bei ber fad|li(^en Beurteilung aber kommt es entfdjeibenb barauf

an, für roeldje £lufgaben ber DoIksfd)uIIet)rer ausgebilbet merben
ioll, unb ob bie Ijeutige Husbilbung biefen Hufgaben nidjt geredjt

tuirb. ITIan mag nun Präparanbte unb Seminar nod) fo fetjr anklagen,

man mag insbefonbere bas „buntfdjediige Dielerlei" bes $eminarlet)rplanes,

i)as „nidjt nur Überbürbung fd)afft, fonbern aud) an bie Stelle tiefgrünbiger

3ntereffen eine tlTenge balb abborrenber Hnfä^e 3U fe^en bro!)t",^ Derant=

cDortU(^ madjen ober auf bie $M^ bes öbtn „(Bebädjtniskrams" unb ben

niangel an felbftänbiger Kritik t)intoeifen: alles bas roirb btn Sa^ nid)t

2rfd)üttern können, bafe im großen unb gan3en unfere £el)rerbilbung

tro^ aller i!)r antjaftenben ITTängel bie Hufgabe geleiftet I)at,

gute üolksfd)uIIel)rer aus3ubilben, roeldje il)re Aufgaben in ber

Dolksfd)uIe glän3enb erfüllen konnten. IDenn ber unter ben I^eutigen

Derl)ältniffen ausgebilbete £ei)rer feine Hufgabe md)t doU leiftet, fo liegt bas,

abgefefjcn Don fd)ulbl)after Dernadjläffigung feiner Pflidjten burd)

ben ein3elnen £el)rer, roie bas bei ber allgemeinen Befd)affenl)eit ber HTenfd)en=

natur in allen Berufen oorkommt, nid)t an ber mangeltjaften Hus =

bilbung, fonbern uielmeljr an ben begleitenben llmftänben, unter benen er

feine Hufgabe erfüllen mufe. Tttan braud)t nur baxan 3U benken, ba^ bie

Dolksfdjulklaffen mciftens überfüllt finb, bafe es oft genug an ber

ausreidjenben Derforgung mit £el)rmitteln unb £ernmitteln fel)lt,

ba^ in Dielen Sollen bielKitarbeit best)aufes aus fo3ialen ober fittlidjen

öerljältniffen ber jeroeiligen Familie oerfagt ober ftatt berfelben gar ein

(Entgegenarbeiten 3U beklagen ift, um Derftet)en 3U können, ba^ bie

Tätigkeit bes £el)rers keinen ober bod) nur geringen (Erfolg Ijat.

Huf keinen 5all ift alfo baxan 3U benken, ba^ in Zukunft bie Hus»

bilbung ber Dolksf(^ullel)rer fo oerlaufen ttlfi^te, ba^ feber £et)rer feine

Hbfd)lupilbung an ber Unioerfität erljält. (Eine barauf ab3ielenbe ^orberung,

toie fie etroa ber Deutfd)e £eI)rerDerein unb Seros aufftellen, roürbe inncrlid)

nur bered)tigt fein, roenn bie 3ur Husübung bes Dolksfd)ullet)rerberufs

notroenbige Bilbung oon ben £el)rerbilbungsanftalten nidjt oermittelt

^ Kerjdjenftcincr, (Btunbfragcn uftD. S. 269.
2 abgcörucfet bei (Eccartus a. a. (D. S. XXY. Hntjang.
3 flnörcae im flrtiftel: r)oIksjd)uIIef)rerbiIöung im Reinjd)en Ejanbbud) öer

Pööagogik. Banb VII. flngefüljrt bei Kcrjd|eiifteincr, ©runbfragcn S. 267.
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iDÜrbc unb eine foldje aud) nur von ber Unioerfität oermittelt
roerbcn könnte. 3n biefem 5<ine müßten ^htn alle Bebenfeen
fallen unb ber Uniocrfitätsbefuc^, fiofte es, was es roolle, ge =

forbert toerben. VHan follte besljalb anneljmcn, ba^ bie Begrünbung ber

£et)rerforberung biefen Punkt in ben Dorbergrunb rüdite. Das ift aber

ni^t ber $aU. lDol)l roirb betjauptet, ba^ bie Uniocrfitäten „bie geeignetfte,

burd) keine anbere (Einridjtung DoIIroertig 3U erfe^enbe Stätte für bie Dolks^

id)ullel)rerbilbung" (Deutfd)er £eI)rerDerein) feien ober ba^ eine tüd)tige Durd)*

unb 5oi^tbiIbung nur an ber Unioerfität erlangt toerben kann ((Ent»

fdjUefeung Dürfd)ke, KatI)oIifd)er £e!)rerDerbanb), aber Beroeife für biefe

Bet)auptungen roerben nid)t beigebrad)t.

Das ift aud) gar nidjt möglid). Die DoIksfd)uIe l)at bie Aufgabe, il)rc

Sd)üler 3U er3iel)en unb ii)nen ba3u biejenigen Kenntniffe 3U oermitteln, rocldje

notroenbig finb, bamit fic in ber Zukunft bie einfadjen Hrbeiten in £anb=

rDirtjd)aft, 3nbuftrie, (Beroerbe unb t^anbel überneljmen können. Die Uni=

oerfität ift bie Stätte ber gelel)rten Bilbung unb mu^ es bleiben. Die

burd) bas 3iel ber DoIksfd)uIe näl)er begren3te Aufgabe bes £et)rers in ber

DoIksfd)uIe erforbert ni(^t bie Unioerfitätsbilbung für alle (Blieber

bes £el)rerkörpers. (Eine mafelofe Überfd)ä^ung bes tDiffens, ein über =

triebener 3ntellektualismus ftedit in ber 5orberung auf allgemeine

Unioerfitätsbilbung ber t)oIksfd)uncl)rer. nid)t burd) (Belel)rte roirb für bie

IDelt bas f^eil kommen, fonbern burd) gute unb oerftänbige ITtenfd)en, bie

mit IDillenskraft fid) ben Aufgaben t)ingeben, bie il)nen obliegen. (Es ift

nid)t angängig, eine Husbilbung 3U oerlangen, a)eld)e 3ur Hus =

Übung ber burd) ein Amt oerlangten 5iinktionen nid)t erforberlid)

ift.^ tDol)I l)aben (Ertoägungen , bie in Stanbesrü&fid)ten il)ren Urfprung

I)atten, ba3u gefüt)rt, ba^ burd) bie Angel)örigen ber Derfd)iebenften Berufe

eine f)öt)erfteUung ber Anforberungen für b^n (Eintritt in ben Beruf erftrebt

rourbe. Das roar in IDaI)rI)eit ein beklagenstoerter üorgang unb

2erDS !)at gan3 red)t, toenn er fagt: „Alle Prüfungen für ein Amt foUtcn

fid) ftreng auf Sie praktifd)en Anforberungen für biefes Amt befd)ränken unb

allen unnü^en Ballaft beifeite laffen. IDas ber einselne banebcn toeife unb

kann, ift feine Sad)e." -

*

Aud) toenn man bem Dolksfd)ullel)rer nadj bem Kriege ertoeitertc

Aufgaben für bas Dolk felbft ftellcn roill, roenn er nid)t blofe Dolksf^ul»
lel)rcr, fonbern Dolksiel)rer nserben foll, fo roirb bie Unioerfitäts»
bilbung aus biefem Anla^ burd)aus nid)t erforbert. Diel roid)tiger

ift bie lebcnstoarme üerbinbung mit bem Dolkc, feinen Sorgen unb lTTül)en,

feinen IDünfd)en unb Eröffnungen, feinen Arbeiten unb (Enttäufd)ungen, kur3

mit feinem gefamten tzhin. Unfere akabemifd) gebilbeten $d)id)ten l)abcn

bis auf bin l)eutigen Q!ag auf bas Dolk einen nur gan3 geringen (Einfluß

ausgeübt, nur ein3elne l)aben met)r erreid)t. Unb biefe oerbanken il)ren

(Einfluß nid)t il)rer akabemifd)en Bilbung, fonbern il)rer Arbeit im
Berufsintereffe ber (Ein3clgruppen, bie in ben toeitaus meiften

5änen mit il)rer akabemifd)en Bilbung in gar keiner Be3iel)ung

" Dgl. 3U bicfcr Sragc 6ic flusfüf)rungen in (Eccartus, Unfcr aller Sorgcnfiinö,

öic DoII?sfd|ulc. Ccip3ig, 5ic6Icr 1912 S. 87 ff.

- lEetDS, rrtoöctne 2r3icl)ung in fiaus unö Sd)ule. Ceip3ig, leubncr S. 76.
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;!)t, IDcnn 3. B. 6cr {iatI)oli{cf)c £e!)rer einen größeren (Einfluß auf unfer

tti)oUfd)es öolk ausüben toill, fo roirb er öurd) akabemifd)e Stubicn tocit

eniger 3um 3iele kommen, als roenn er ficf) etroa bcm DoIFisDerein für bas

ttl)oIifd)e Dcutfdjianb ßur Derfügung ftellt unb feiner[eits an jenen Hufgaben
itarbeitet, roeI(^e biefer Dercin fid) ge[e^t I)at.

HTand)c toerben fd)on um bestoillen fid) gegen bie akabcmifd)e öor»

[bung ber t)oIfisfd)ulIel)rer fträuben, toeil fie an bie K oft en frage benken.

:e flusbilbung toürbe oerlängert unb toürbe für ben einseinen Betoerber

[t ein £ef)ramt oerteucrt. flud) für b^n Staat roürben er{)eblid)e IHeljr»

isgaben erroadjfen. Sd)liefelid} toirb bie Derteuerung ber Husbilbung, roenn

nid)t 3U einem empfinblic^en £et)rermangel fül)ren foU, fid) ba!)in aus»

rken, ba^ burd) bie (Erl)öl)ung ber (Bebälter ein Husgleid) geid)affen roirb.

b bas alles nac^ bem Kriege, roenn bas gelblid)e Bebürfnis brückenb [ein

rb, beftritten tocrben kann, bürfte fraglid) erfd)einen.

Hnbere toerbcn baran benken, ba^ fo mand)er akabemifd) Dor=

bilbete £et)rer in fet)r Dielen Dolks[d)ulen, 3umal auf bem £anbe
line red) te Befriebigung finben roürbe. Die 5oIgß roürbe ein IDett*

iifen mit btn ®berlel)rern um bie Stellen an btn l)öl)eren Sd)ulen roerben.

e iäd)fifd)cn (Dberlet)rer oertoeifen in if)rer obenera}äl)nten (Eingabe barauf,

fe in Sad)jen (Enbe 1910 oon fämtlid)en ftubierten Dolksfd)ullel)rern 21 %
t)öl)eren Sd)ulen, 50 % an Seminaren unb nur 10 % an öolksfd)ulen

; £ei)rer tätig roaren.

Dod) biefe le^teren (Erroägungen finb nur untergeorbneter Hrt, bie

iuptfad)e ift unb bleibt, ba'^ eine Unioerfitätsbilbung ber DoIks =

iunel)rcr burd) bie Hufgaben il)res Hmtes nic^t geforbcrt roirb

[b ba^ fie barum ni(^t für alle £el)rer eingerid)tet roerben

aud)t. Dagegen bürfte es allgemeine Billigung finben, roenn bzn begab=

kn £e!)rern naä) einer ent[pred)enben BetDäl)rung im Sd)ulamt bas Red)t

tgeräumt roirb, fid) in pi)ilofopI)ie unb päbagogik auf ber Unioerfität

iiter3ubilbcn , um [päter in ber Sd)ulaufiid)t unb im Seminarbienfte Der=

tnbung 3U finben.

(Es ift bcgreifli(^, ba^ unfere Dolksfd)uneI)rer il)rem Staube eine roeitere

isbilbungsmöglid)keit fid)ern rooUen. 3n b^in ftaatlid)erfeits eingerid)teteu

id)fd)ulkurfen kommt man biefem Streben nadj IDeiterbilbung bereits ent=

gen. Das Derlangen aber, ba^ Unioerfitätsbilbung für alle

)lksfd)unel)rer erforberlid) fein foll, gef)t 3U roeit unb kann
d)t erfüllt toerben. Htögen bie £el)rer, btmn fold)e Sä^e an^^

»feig erfdjeinen, nid)t uergeffen, ba^ fie nid)t aus 5ci"öfcli9^ßit

gen bie£el)rerfd)aft ausgefprodjenroerben, fonbern einen ernften

d)ltd)en Untcrgrunb i}ahzn.
* *

*

Der bereits ertDät)nte t)ierte IDeg 3ur J)od)fd)ule roirb für bie

ugeftaltung ber £et)rerbilbung nid)t oI)ne Bebeutung fein. rHand)e btnk^n

rabesu baran, il)n für bie £el)rerbilbung 3U rDäl)lcn. 3nbeffen braud)t

m nid)t fo roeit 3U gel)en. Da er als birekte Dorbereitung für bie

lioerfität gebad)t ift, fo liann er ni^t allgemein für jene in Betra(^t

mmen, beren 3iel nid)t bie Unioerfität ift. Die fpe3ififd)e 3ielfe^ung

c £e!)rerbilbung fd)liefet bie „(Einorbnung ber bisl)er abfeits ftel)cnben

>lksfd)unel)rerbilbung in bas gcfamte Bilbungsroefen", roie es bie $ulbacr
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öertrcterDcrfammlung forbcrt, aus. IKit bie[er (Einorbnung nämlid) toürbc

nottoenbig eine für b^n DoIftsfd)ullel)rer eigentümlidjc, für bic Bebürfniffc

öes Stanbes unb Berufes beredjnete Bilbung Derfd)rDinben ober bod) aus=

fd)Iiepd) in bas Seminar oerlcgt tocrben muffen. Dem ftcl)en fdjtoere Be=

benhen entgegen.

Das er3iel)Ii(^e ITtoment ift bei allen Bilbungsanftalten bas bebeut«
famfte unb foUte im Organismus berfelben überall gebüf)renb I)erDortretcn.

Hm bebeutungsDoIIften aber ift es, von ber Husbilbung ber tlljeo*

logen abgefeljen, bei ber Husbilbung ber DoIlisfd)uIIel)rer, roeldjc

3U (Er3iet)ern unferer 3ugenb ersogen toerben foUen. Darum muffen

bie £el)rerer3iel)ungsanftalten eine nad) ber er3ief)Ii(^en Seite ftark

betonte Färbung fjaben, rDeId)e keine anbere Sdjule in foldjer Stärke

Ijaben ^ann. Huf katI)oIifd|er Seite rü&t man ben Beruf bes £et)rers gern

an bzn bes priefters Ijeran, unb er ftel)t it)m in ber Q^at am näd)ften. Der

DoIksfd)uUet)rer roirb mit ber (Erteilung bes Religionsunterridjts betraut unb

nimmt teil an ber religiös4ittlid)en (Er3iel)ung ber 3ugenb im Hamen unb m
im Huftrage ber Kird)e. So roirb Dor allem an ber konf effionellen j«"'

(Beftaltung ber £el)rerbilbungsan|talt aus biefem (Brunbe feft3ut}alten \4^

fein. tDenn aber bie £et)rerbilbung, löie mand)e es erftreben, an bic Uni« ]j«i

Derfität oerlegt roirb, fo roirb es um bie konfeffionelle (Beftaltung berfelben

gefd)el)en fein. Bislang ift aud) nod) beim £el)rerfeminar bie Derbin*
bung Don Staat unb Kircfje am meiften geroaljrt roorben, aud) fie

toürbe im ßaU^ ber era)äl)nten ©rbnung loAerer roerben unb allmäijlii^

fd)tx)inben. Rn6) möd)ten oiele nid)t auf bie Dorteile einer 3nternats =

cr3iel)ung Der3id)ten, toie fie mit ben meiften Seminaren oerbunben ift.

5ür ben Staat kommt roeiterljin in Betradjt, ba^ bic £et)rerbilbung

eine ber roidjtigftcn Hufgaben im 3ntereffc eines gcfunbcn ftaatlid)en £ebens

ift. Darum roirb er nid)t gern auf bic fpe3ififd)e Dorbilbung bes

DoIksfd)uncI)rcrs Der3i(^ten rooUen. Daburd) ba^ an btn Seminaren

£el)rer roirken, töe(d)c felbft iljrc Husbilbung an ber Unioerfität genoffen

l}ahm, roirb ber notroenbige 3ufammcnt)ang mit ber (Befamtbilbung
genugfam gcroaljrt. äl)nlid) liegen bie Derl)ältniffe bei ber Husbilbung

ber katl)oIifd)en Sijeologen. (Es roirb niemanb bctjauptcn toollen, ba^ bie

Husbilbung an ben bifd)öflid)en Hnftaltcn jener an ber Unioerfität nad)ftet)t

beibe f)aben i{)r £id)t unb itjren Sd)attcn, bie Dorteile aber, roeldjc bic

erftcren in cr3iel)Iid)e r l)infid)t gcroäljren, fallen bebeutfamer in bie

tDagfd)aIe als bie oerljältnismä^ig geringen Uadjtcite, roeldjc fie gegenüber

ber Unioerfität mit fid) bringen. Die burd) eine befonbers forgfältige
(Er3iet)ung er3ielte £cl)rerperfönlid)kcit loirkt im ftaatlidjcn unb

Daterlänbifd)en 3ntereffe bas Befte. (Ein £ci)rer, roeId)er in l)ol)er unb ibealei k\\

Huffaffung feines Berufes (Bcfd)Icd>t um (Befd)Ied^t in einer einfad)en Dorffd)uU

cr3iel)t, leiftet bem Daterlanbc unb bem Staate bic allergrößten Dienfte mit

finbct in feiner (Tätigkeit bei allen einfidjtigcn ITTcnfdjen Dank unb Hnerkcnnung
Darum muß bie er3icl)lid)c Seite in ber £et)rerbilbung ganß befonbers berüdi

fid)tigt toerben, unb bas gcfd)iel)t am beften in eigens für künftige £et)rei

beftimmten Hnftaltcn.

Der Staat roirb aud) um bestoillen nid)t gern auf eine eigene Hus
bilbung ber DoIksfd)uIIct)rer Der3id)tcn loollcn, roeil er es nid)t barauf an

kommen laffen kann, ob bei einer oöllig freien, in bas gcfamte Bilbungscoefci

«Jit,

k\
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igcorbnctcn £el)rerbtl5ung öcr Bcöarf an DoIksfd)uIIcI)rcrn ausreid|cnö

öeckt wirb. Darum toirb er lieber 5ie £et)rerbil5ungsanftalten als für

>fcn Beruf befonbcrs beftimmtc unö eigens eingerid)tete Sdjulen beibctjalten

:b für bie 3öglingc berfelben toie bist)er öurd) mäßige Beredjnung ber

irpflegung, burd) öerleitjung von Beil)iifen unb Befreiung oom Sd)ulgclb

ieid)terungen fdjaffen. Da^ in einer berartigen Regelung ber £el)rerbilbung

i ntifeftanb liegen könnte, toill nicf)t jebem einleucf)tenb crfd)einen, roie es

audi nidjt als ITTi^ftanb empfunben roirb, ba^ bie Husbilbung ber ®ffi3iere

flnftalten (Kriegsfd)ule unb Hhabemie) erfolgt, bie abfeits bes übrigen
ilbungsroefens ftel)en, aber b^n bcfonberen Bebürfniffen bes
ffi3ierskörpers unferer Hrmec entfpredjenb eingerii^tet finb.

Hatürlid) bleibt babei bie ITTöglidjkeit einer Befferung berDer =

iltniffe an ben Ijeutigen präparanbenfd)ulen unb Seminaren befteljen.

r Husbau ber präparanbenfd)ule liönnte in äl)nlid)er IDeife erfolgen, roie

r Husbau ber neuen beutf(^en l)ö{)eren Sd)ule, falls biefelbe in ben als

rfudjsanftalten eingerid)teten $d)ulen firf) beroätjren foUte. Das toill aber
ne oeit t)aben. Bis baljin mufe eine grunbfä^Iid)e Umcoanblung aus«

|d)Io[fen [ein, tDät)renb in mani^en (Einselfragen fdjon fe^t bie Befferung

fe^en fiann. So könnte 3. B. fd)on ijeute baxan gebad)t roerben, bas

3af)r ber Husbilbung oben ober unten an3ufd)Iiefeen unb ben £el)rplan

bers 3u geftalten. Sollte fpäter bie neue beutfd)e l)öt)ere Sd)ule eingefüljrt

:rben unb bereu £el)rplan für bie Präparanbie 3ur (Brunblage genommen
irben, [0 mü^te felbftöerftänblid) bie Präparanbie mit benfelben Redjten

sgeftattet roerben toie bie paroUelanftalt. Damit toürbe fid| bann bie

re(i)tigung 3um UniDerfitätsbefucf) für bie Hbiturienten ber präparanbie
jeben. Hatürlid) roürbe es red)t unb billig fein, ba^ alle bis baljin

loffenen Dergünftigungen, tDeId)e ben Söglingen ber präparanbie im I^inblidi

b mit Rüdifid)t auf iljren künftigen £et)rerberuf geroäljrt roorben finb, oon
ten 3urüdige3al)It roerben, roeldje fid) bem £e!)rerberufe bann nidjt roibmen

b ftatt bes Seminars bie Unioerfttät besietjen rooUen. Umgekeljrt roirb

aud) Dorkommen, ba^ Hbiturienten ber anberen l)öl)eren Sdjulen 3um
t)rerberuf übertreten tooücn, roic es \a fd)on l)eute Dorkommt. (Es ift 3U

infdjen, ba^ [oldjes eine Husnaljme bleibt unb ba^ auf biefe Kanbibaten

Seminar befonbers geadjtet roirb, um it)nen bort 3U crfe^en, roas bei

cm Bilbungsgange ettoa an er3iel)lid)er Sinroirkung gefel)It Ijat. 3n biefem

[ammentjange möge oertoiefen fein auf bie 3a!)Ireid) in ben t)oIksfd)uIbienft

ttretenben £el)rerinnen, roeldje bas 3eugnis für Ijöljerc Sd)ulen erroorben

hen. 3l)r tDeg über bas £t}3eum unb (Dberipseum tjat iljnen bie Bered)=

ung 3um Befud) ber Unioerfität gebrad)t, fie oersidjten aber auf ben

lioerfitätsbefud) unb treten in ben Dolks[d)uIbienft ein. 3n äf)nlid)er IDeife

nnten in ber Zukunft bie £e!}rer burd) eine I)öl)ere Sd)ule unb Seminar
i)cn unb baburd) bas Zeugnis für DoIksfd)uIen unb lTlitteIfd)uIen erroerben

b 3ugleid) bie Bered)tigung 3um Befud) ber Unioerfität. Hber aud) in

fem 5ciUe ift eine für fie eigens bered)nete Dorbilbung bem freien Bilbungs=

ng Dor3U3ieI)en , roeil fo am bcften jenes 3iel erreid)t roirb, bas für ben

[)rerberuf roid)tiger ift als bie Kenntnis aller päbagogifd)en St)fteme, ber

t)d)oIogie unb ber £el)rkunft: nämlid) bie Durd)bilbung bes jungen
mbibatcn 3U einer oollen £el)rerper[önlid)kcit.

Hus bem ©cfagten gc!)t 3ur (Benüge I)erDor, ba^ bie $xaQe ber

Sbeologie unb (Slaube. VIII. Zai^rq. 38



570 Baumgarten: Siflucnfragc unb Krieg.

fogenannten (£int)eitsid)ule bas 901136 Bünbel 6cr (Ein3elfragen aufrollt, in

u)eld)c unfer beut}d)cs Sd)uIiDe[en fid) entfaltet. Dem aufmcrlifamen £efcr

toirb es nid)t entgangen fein, ba^ 3U ben im Dorliegenben fluffa^ beljanbelten ji

5ragen nid)t immer eingetjenb, toie es rDÜnfd)ensn)ert i|t, Stellung genommen
|

ift. (Es l)anbelte fid) Dorläufig aud) nid)t fo fel)r um eine erfd)öpfcnbe 1

(Erlebigung bcr (Jin3elfragen als oielmel^r um eine t^ineinftellung ber
[

5rage ber (Etnljeitsfd)ulc in ben gansen 3ufammenl)ang aller mit

if)r oerbunbenen toeiteren 5ra9cn- (Dt)nel)in toirb [päter auf bzn (Begenftanö

roieber 3urü&3ukommen fein. Diel roidjtiger, als immer roieber bie 5orberung

ber (Iinl)eitsfd)ule 3U erl)eben, ift es, bteSragc 3unäd)ft in iljrem IDcfcn
unb in il)ren 3ufamment)ängen eingeljenb 3U erforfd)en. Dann
toirb fid) l)erausftellen , ba^ es nid)t einmal feftfteljt, ob toir bei bcn

organif atorifd)en nta^nat)men, bie unfere Sd)ulDcrtDaltung in

ben legten anbertl)alb 3a^i^3cl)nten getroffen l)at, auf b c m
rid)tigen IDege roaren, unb ba^ nid}ts fo fe!)r oom Übel feinh
töürbe, als töenn im braufgängerifd)en tEempo eine unfer bis»|jeri

I}criges Sd)ulrDefen oon (Brunb aus umgcftaltenbe neuorbnung|joti

erfolgte. L

groucnfrage unö Krieg.

Don Prälat Dr. Paul ITlarta Baumgarten, Rom (j. 5t. Berlin).

3n ben legten tDod)en bin id) bes öfteren längere 3eit ftel)engeblieben,

um mir bie ^ätiglieit ber 5rauen bei ben Arbeiten ber Untergrunbbal)n;

unb fonftigen (Iief= unb l7od)bauatbeiten an3ufel7en. Hud) mand)em töeiblidjetij
:j|,

Briefträger l)abe id) nad)gefd)aut, roenn er eine fd)toere, Dollgepa*te (Iafd|(l

am Riemen über bie Sd]ulter unb eine 3iöeite ebenfo fd)iDere (Eafd)e in bell

?}anb trug. ITTitleibigen Huges oerfolgte id) bie Arbeit ber Jrauen, bie je^f

an Stelle ber lUänner bie l)ol)en Spiegelfd)eiben ber (5efd)äfte reinigen, töeni|%-jj

fie auf fdjtDonlier £eiter brei unb oier ITleter über bem Boben mit rDirrenfcjj]

Jjaar unb Stödielfd)ut)en il)re Pflid)t taten.

3n ber Sd)rDerinbuftrie, in ben Bergtocrhen über unb unter Sag tDcrbcij

je^t 3al)lreid)e 5i^auen befd)äftigt, unb ^wav mit langer, angeftrengter Arbeii|,j,j^

tDad)= unb Sd)liefegefellfd)aften l)aben S^^QUC" »" it)ren Dienft geftcllt, fo baku'
bicfelben rDäl)renb ber gan3en nad)t il)r J^eim mit ben Kinbern im Sticiijjj

laffen unb einen großen (Teil bes JEages auf ben Sd)laf oerroenbcn müffcrlij,!

3d) rüill bie £ifte ber „neueroberten" Befd)äftigungen ber 5^0"^" "i^t no(i^|

roeiter ausfpinnen; bie angefül)rten Beifpiele genügen, um 3U 3eigen, naC
tDeld)er Rid)tung bie ^^auenarbeit „an Boben gecoonnen" l)at. (Es gilj

IHenfdjen, es gibt fogar 5rauen, bie bas als eine gro^e (Errungcnfdjaft anfcl)«

unb laut preifcn.

(Es l)ei&t, unb id) glaube es, bafj im Daterlänbifd)cn 3nterefje je^t al

geroiffen (Bebieten auf bie 5rQuenarbeit nid)t Der3id)tet toerben fiönne. (I

t)anble fid) l)ier um einen Akt ber nota)et)r, unb Hot bred)e (Eifen. Dan!

muffen roir uns abfinben, fo fel)r roir im 3ntereffe bes geiftigen unb körpep

lid)en IDol)lbefinbens biefer 5raucn rüünfd)en möd)ten, bofe fte 3U biefer Efj

fd)äftigung nid)t angel)alten ober 3U i^r nid)t burd) auöergetDöF)nlid) l)0^*ito4{^

(Entlot)nung l^ingeloAt toerben möd)ten.
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(Es eröffnet fid) !)ier ein Kulturproblem von rüdiroärts, roie icf) [agen

id)te. Da ber pl)pfioIogifd)e Befunb öie Si^auentoelt im allgemeinen nid)t

ber artigen fd)tDerften körperlidjen Arbeiten suläfet, es fei b^nn, ba^ fic

reit finb, um ber Silberlinge toillen it)re (Befunbljeit gan3 ober 3um Seil

untergraben, fo ift bie J}eran3iet)ung ba3u un3rDeifeIf)aft ein kultureller

i*)(i)ritt Don tiefgel)enber Bebeutung.

Soroeit bie ungcnügenben ftatiftifd)en 3al)len ein flbfd)ä^en 3ulaffen,

fcft3ufteUen , baß ber Hnteil ber 5rauen an ber gefamten (Eroserbsarbeit

c bem Kriege etcoa ein fünftel betrug, jc^t aber auf runb bie i^älfte

getoadjien ift. tDir fteljen al[o Dor einer Reoolutton, bie and} bie kül)nften

äume ber „Diril=liampfesfrol)en" (Elemente in ber ^'^Qiiß^^ßttJegung roeit

iter fid) lä^t. Hugenfd)einlid) bürfen roir nid)t erroarten, ba^ nad) bem
iege ol)ne roeiteres roieber bie alten Derl)ältnilfe l)ergefteUt werben ; bas

fd)on besroegen ausgefd)loffcn, roeil unfere ^rauenfrage automatifd) unb

ne alles 3utun unferfeits mit berjenigen in bzn uns umgebenben £änbern

rknüpft bleiben coirb. (Eine geojiffe Sroangslage, bie auf bem 5el)len

n nrillionen Don Hrbeitsljänben ober auf ber geminberten £eiftungsfäf)igkeit

c Derkrüppelten fjänb^ berul)t, toirb uns nad) bem Kriege Dor bie S^'^Q^

den: IDas muffen toir tun, um nad) ([unlid)keit eine oerberbenbringenbe,

il)ntDi^ige Unterbietung ber ITtännerarbeit auf il)rem ureigenften (Bebiete

r id)roeren liörperlid)en Arbeit burd) 5i^Qiif"^önbe 3U üerf)inbern? XDas

ife gefd)el)en, um eine bm gegebenen liörperlid)en Dafeinsbebingungcn

tber (Befd)led)ter angepaßte (Teilung ber Arbeitsgebiete l)erbei3ufül)ren?

Die Dernünftigen 5ül)rerinnen bes ma^ooll benkenben nieiles ber organi=

cten 5i^QuentDelt l)aben alle3eit unb überall betont, ba^ es I)irnriffig fei,

inn man kur3erl)anb einfad) in alle Arbeitsgebiete ber TRänner mit allen

(Bebote ftel)enben Kampfmitteln einbringen toollte. „(Berabe bie klugen

auen", fagt (Babriele Reuter, „roerben bie (Belegcnl)eit, bie Heues formen

U, mit 5eucreifer ergreifen, um Sd)ulter an Sd)ulter mit bem ITlanne

s im Krieg Begonnene in eine frieblid)ere Sukunft l)inüber3ufül)ren . . .

ir £ol)n roirb es fein - ein Dank, r>on bem fie nid)ts mel)r roiffen roerben -

,

mn bie (Befd)id)te einmal bas Urteil fällen roirb: Der Derftanb ber beutfd)en

auen jener furd)tbaren (Epoche gab it)rem I^ersen nid)ts nad), unb fo

urben fie 3U roürbigen (Befäl)rten ber {gelben il)res Dolkes." Ulir

U fd)einen, als ob bamit eine ber rDid)tigften Aufgaben ber oernünftigen

auenberoegung angebeutet roirb. 3m (Einoerftänbniffe mit ber lUännerrDelt

len bie 5i^Quen bie fid) un3CDeifell)aft ergebenben fd)rDeren Reibungen auf

m (Bebiete ber Arbeit naä) bem Kriege im (Beifte ber Deriöl)nlid)keit unb

r roeifen Befd)ränkung aus3ufd)alten trad)ten. Da^ bamit ein Kulturproblem

n unabfet)barer tDid)tigkeit 3ur (Erörterung geftellt toirb, ift ol)ne roeiteres

üeudjtenb. (Es liegt nun an ben berufenen 5ül)rern auf beiben Seiten,

ife fie re(^t3eitig miteinanber fid) ins Benel)men fe^en, um alle Dor=

reitenben Arbeiten aus3ufül)ren.

*

Der f)amburger Sosiologc Auguft tDinnig ^at füngft in ber (Europmfd)cn

;aats= unb tDirt)d)afts3eitung über bie fo3ialen tDirkungen ber 5rauenarbcit

fpro^en. (Er ftellt bzn Sa^ auf, bafe Don ber Sorge um bie ökonomif^cn

itereffcn ber ertocrbenben 5i^auen 3ur (reilnal)mc an rDirtfd)aftspolitifd)en

38*
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unb rein poIitif(^en 3ntcrcncn nur ein Sdjritt |ci. SubjehtiD toeröe ber[elbe

tDoI)I nur feiten getan, aber öen 5rauenorganifationcn orange er fid) oon

felber unb naturgemäß auf. IDenn in früljeren 3al)i^en bie größere Itleljrßat)!

ber arbeitenben $rauen ben (Ertoerb felbftänbiger Art meiftens als tDarteseit,

bis eine (El)efd)Iießung fid) bot, aufgefaßt t)at, fo tjaben fid) biefe öertjältniffe

je^t fd)on fel)r oerfdjoben, unb fie werben es naä) bem Kriege nod) in gan3

anberer, ungemein umfangreidjer tDeife tun. Die 3at)I ber 5^auen, bie bie

Hrbeit als bauernbe unb ein3ige £ebenstätigkeit anfeljen muffen, toirb un^

geljeuer groß rocrben. IDinnig meint nun, ba^ „bei biefen ^ragß" Qud) bie

ber poIitif(^en (BIeid)bered)tigung obenan" ftetje. tDie feljr er fid| ba irrt, U
bas beroeifen 3a!)Ircid)e Simmen aus bem £ager ber organifierten StauencDcIt.

„Die anerkannten 5üt)rerinnen ber beutfi^cn Srauenberoegung letjncn es oor

ber f}anb nod) ab, in einen Kampf um bas Stimmred)t ber 5rau cinsutreten.

nur kleine, fel)r rabikale ©ruppen mai^en bafür propaganba . . , Der

Stimmred)tkampf oerfüljrt in ber dat - roo er 3U frü!) einfe^t - 3U einer i'

get)äffigcn unb Ijarten (Einfeitigkeit. (Er kann ftatt förbernb gerabe3u tjemmenb

auf bie geiftige unb feelifdje (Enttoidilung ber 5rau einroirken. (Ban3 be*

fonbers, roenn er fid) nid)t mit HottDenbigkeit aus btn allgemeinen politifc^en fi^^

ücrl)ältniffen bes £anbes ergibt. Unb biefes bürfte in Deutfd)Ianb für bie
j y

näd)ften 3a^re no6) nid)t ber 5aU fei"-" I^iefe I)öfli(^e Hbleljnung, fi^ aufldftj

einem (Bebiete 3U betätigen, bas nod) DÖIIig unreif ift, 3eigt, ba'^ unferc^a

$rauenröelt btn Blidi feft auf bie tDa!)ren unb eigentlid)en Hotroenbigkeiten
jj

gcrid)tet t)ält unb oon unfrud)tbaren tlebenfragen nid)ts loiffen cöill.

3u biefen Hottoenbigkeiten gel)ört gan3 gebieterifd) , baß bie roeiten,

ber 5^<^iie"tt)ßlt offen3ut)aItenben (Bebiete nur oon foId)en 5^auen befe^t

roerben, bie aud) bie geiftige Reife bafür t)aben. Hlit biefer 5orberung

fd)neibet tDinnig eine $vaQ^ an, bie in gleid)er tDeife bie 5rauenorganifattonen

roie bm Staat unb bie gcfamte arbeitcnbe ITTänneriDelt auf bas Ieb{)aftefte

intereffieren muß. IDenn id) in meinem 3tt)eiten kleinen fluffa^e (fiel)e oben^

Seite 485) für bie flufred)tert)altung unferes BilbungsDorfprunges mit be

fonberer Be3iel)ung auf unfere Bauern toarm eingetreten bin, fo möd)te idi

bas gleid)e je^t in biefem 3ufammenl)ang für bie arbeitenbe 5rauentoeli .

j^^

tun. „(Begenroart unb Sukunft l)eifd)en eine (Er3iel)ung," betont IDinnig

„bie aud) ber erioerbenben 5rau gered)t roirb, bie es ber $rau ermögli^

fid) im rDirtfd)aftlid)en unb öffentlid)en Z^btn 3ured)t3ufinben. (Es komm|

barauf an, bie S^<^^ auf bie größeren Aufgaben unb Red)te, bie il)r biUjj ,

3ukunft bringen muß unb bringen toirb, geiftig Dor3ubereiten." fcj .

irtit ber Betonung bes obengenannten Dorbcl)altes be3Üglid) ber rei

politifd)en Betätigung ber 5^'ai*en kann id) IDinnig nur gan3 unb doU 3:

ftimmen. Daß natürlid) bas neuerlid)e HIll)eilmittel bes fogenannten ftaatsBi^^'

bürgerlid)en Unterrid)ts in ber flusfül)rung foId)er piäne nur einen u

nid)t einmal btn £}auptgegcnftanb einer fold)cn (Er3iel)ung bilben barf, i]

fclbftoerftänblid). öor einer Überbea)ertung biefes mobernften Sd)lagir>ort

kann id) nid)t einbringlid) genug roarnen; l)erbe (Enttäufd)ungen toerben fi

bie all3u begciftertcn Derel)rcr biefer Sad)e nic^t ausbleiben

(Es empficl)It fd] meines (Erad)tens, loenn 3unäd)ft einmal im DorftanJj

ber großen 5faucnorganifationen biefe S^'^Q^ beraten unb bann mit gccDifffi

Rid)tlinien an einen Hrbeitsausfd)uß toeitergegeben rocrbe. fluf biefe IDctj

kl

kl

tDcrbcn am el)eftcn Dorfd)läge ge3eitigt, bie bm ftaatlid)en Bel)örben oi %
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ertDoIles Ttlatcrial für il)rc (Entfdjiiefeungen bkn^n toerben. (Db babei

:äbd)cnfortbiIbungsfd)uIe , tDciblidjes Dtenftial)r, 5a<^f<^ulen, obIigaton[rf)e

!l)rltngsial)rc unb äl)nlid)c (Bebanhen met)r ober toeniger üertocnbung finben

erben, iiann uns l)tcr oorläufig nid)t intereffieren. Die I)aupt[acf)e ift, ba^
e 5rauen mit aller nTadjt bie Reidjsrcgicrung 3U einer gefunben, umfaffenben

ib alle Derl)ältnif|e berü&fid)tigenben Regelung oeranlaffen. Da^ ber Staat

1 [el)r fd)toerrDtegenbcs 3ntcrcne an btefer Hngelegenfjeit Ijabcn mu|, ergibt

Ö aus bem Dorl)in betonten (BebanJien, ba^ roir un[eren Dorfprung auf

[en geiftigen (Bebietcn mit bem benFibar größten nad)bru& aufre^t3uerl)alten

3rDungen finb, loenn toir nid)t in Zukunft elenbigli(^ non ben RTaffen bes

[tcns überrannt toerben toollen.

Da^ roir im allgemeinen für eine I)öl)ere geiftige Vorbereitung ber 5tau
le immert)in gute (Brunblage I)aben, ift ntd)t ab3uleugnen. IDer unfer

tbtijdjes £eben Dor fünf3ig 3at)ren nod) gekannt tjat, toirb mir 3ugeftet)en,

% bie gemütlidje (Enge ber X)erf)ältniffe üon bamals einen 5i^QUßtttt)pus

3eitigt Ijatte, ber be3üglid) [einer geiftigen BerDegIid)keit mit ben Srauen
n f)eute tDof)I kaum ernftt)aft in tDettberoerb treten konnte. Da^ biefc

jtoeglidjkeit in |el)r Dielen 5äUen in £eid)tnnn, (Dberflä(i)lid)keit unb £eid)t=

rtigkeit umgetoonbelt ift, bctoeift nur, ba^ fie in ftrenge Sd)ulung genommen
>rben mu^, um nidjt ober nidjt fo Ijäufig aus3uarten. 3n ber $ülle ber

nbrüdic liegt bie (5efal)r. Diefelbe kann burd) bie erkannte Hotirienbigkeit,

c) eine beftimmte Summe Don $ad)kenntninen aneignen 3U muffen, röenn

m Dorankommen roill, ungemein ftark unb aud) mit drfolg beeinflußt

;rben. Das kann gefd)el)cn, oljne ba^ man bie Derfd)iebcnen beftetjenben

)pen ber 5rauen in Deutfd)Ianb Derfd)rDinben mad}t. jeber roeiß, ba^ bie

ilnerin anbers ift als bie Königsbergerin , boß f^amburg anberc 5i^ouen

;t toie Breslau, ba^ Stuttgart unb IKagbeburg in biefer Be3iet)ung rocnig

irütjrungspunkte i}ahe:n. flud) äußerlid) prägen fid) bie Unterfdjiebe nid)t

tcn aus. ®b es gelingen toirb, btn RTaffenmorb ber Sraueninbioibualitäten,

n bie (Broßftabt auf bem (Betoiffen i^at, roeil fie alles gleidjmäßig poliert,

labt, abfeilt unb in eine 5orm I)incin3tDängt , mit ber geiftigen Ejebung

r ertoerbenben Sxan 3U Dcrminbern, läßt fi(^ naturgemäß nod) nidjt über»

}en. (Es roäre überaus erfreulid), roenn bas J^erbenbafein ber 5i^auen roieber

ler lebenbigeren (Eigenart in gutem Sinne pia^ mad)en mürbe.

(Eine $xau f(^rieb iüngft, ba^ bie 5rauen fid) bas Red)t ber Kritik

d)t nel)men ließen unb ba^ Befd)eibenl)eit it)r geringfter S^^kv fei. 3d)

ite mid) fel)r, biefen S^Wellungen 3U totberfpred)en. 3d) nel)me fie als

illbcroiefen an, roeil fie aus 5tauenmunbc kommen unb bie 5tauen betreffen,

l) barf aber rDol)l eine Sd)lußfolgerung baraus 3iel)en. tDenn bem fo ift,

mn muß bie (Ertüd)tigung unfcrer ercoerbenben 5rauentDelt 3ur (Brunblage

iben, ba'^ fie - id) fül)re roieberum 5i^<iiienu)orte an — in allererfter

nie burd) eine moralifd)e 3ud)t t)inburd)müffen, bie 3um 3iele l)at: fd)coeigen,

E) bel)errfd)en, unrDeigerlid)e (Bct)orfamsübung unb pünktlid)fte (Erfüllung ber

lernommenen Hufgaben. 3ft bas erreid)t, bann mag jene 5ad)bilbung

rifc^en, bie 3um (Erreid)en bes Stoedies im öffentlid)en (Ercoerbsleben als

ird)aus notcoenbig oon bzn berufenen Seiten oerlangt roerben toirb. Unfer

itt)olifd)er 5rauenbunb unb alle fonftigen öereine, bie fid) mit bem lDol)le

r grauen unb ITIäbc^cn befaffen, roerbcn 3rDeifellos eine fo rDid)tige fln=

;legenl)eit in grünblid)cr IDeife erörtern unb hzxattn unb mit t}ilfe ber
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anbtxtn 5raucnorganifationcn, mit öcncn man \id) ins Bcnctjmcn fe^en roirb,

einer gebcil)Iid)en (Enttoidilung cntgegcnfüljren.

I

3d) möd)te im 3u[ammenl)ang mit bcn oorljer befprodjcnen Dingen

eine XDarnung allgemeiner Hrt an öie 5ül)rerinnen unferer Stauen richten.

Hur bicjenigen Beftrcbungen , öie auf (Jrfdjliefeung neuer (Jrrricrbsmöglid)^

leiten für bie 5'^außntoelt gerid)tet finb, töerben legten (Enbes oon (Erfolg

begleitet fein, bie fid) mit ber (Eigenart bes rDeibIid)en Organismus in

feinem Durd)fd)nitt oereinbaren laffen. Das (Eintreten für Dinge, bie

jcnfeits biefer (Brense liegen, roirb Dergeblidjc £iebesmül) bleiben unb ba3u

fd)äblid) loirken. IDer bas nid)t einfieljt unb roatjl^ unb jiellos gerne überall

bauernb aud) in btn 5riebens3eiten einbringen mödjte, jeigt bamit, ba^ iljm

bie erfte Dorbebingung 3ur 5üt)rerroIle, ber gefunbe lTtenf(i)cnDerftanb, feljlt. «ij

(Erft bie Be[d)eibung auf bas lKöglid)e roirb (Erfolge 3eitigen; unb in je engerem m
Hnfd)luffe an bie ITIännertDelt bie 3iele ber 5rauenbeu)egung oerfolgt roerben, [i

um fo el)er toirb bas 3iel erreid)t roerben: gleid)er £oI)n für gleidjc |1«|

Hrbeit. Das Unterbieten ber ITIännerarbeit burd) bie bcn 5i^auen gesaljltcn Jiii|l

unb Don iljnen in (Empfang genommenen ^ungcrlötjne roirb fo lange beftcljen i 'k

bleiben, als nid)t |ämtlid)e (Beti)erlifd)aften, tEarifoerbänbe, £ol)norganifationen i

feglidjer Art in fcftcm Bunbe mit ben fämtlidjen 5rauenorganifationen, jüri!

mögen fie einen Hamen tragen röeld)en immer, gefdjloffen unb einljeitlid) jjhi

oorgeljen. Das gilt für bie £ol)narbeit im nieberen toie im f)öl)eren Sinne

unb toirb nad) bem Kriege oon einer tDidjtigkeit roerben, bie man kaum
I)od) genug betoerten kann. Dicfes Kulturproblem ift fo oerroiAelt unb fo

tDcittragenb, ba^ jeber an feiner £öfung mitarbeiten foUte. Die bercd)tigtcn

(Einreben ber Unterncl)mer muffen felbftoerftönblid) babei ooll in Red)nung

geftellt roerben. tDenn bie roirtfd)aftlid)e Hot nad) bem Kriege es fertig»

brädjte, ba^ man fid) bei berartigen Dcrl)anblungen auf bciben Seiten DorfküBi

(Einfcitigkeiten unb Übcrfpannung bes Bogens l)ütete, jo toöre bamit ein

fo3iales (But oon l)öd)fter Bebeutung getoonnen.

'ü\i

tal£

Die (DrganifQtlon 6er !atI^oltfd)en (Taritas.

Don profeffov Dr. tDilf). Cicfc, paberborn.

»rii

fcitjsi

/"CIs finb je^t 20 3at)re oerfloffen, feit 3um erftenmal bie 3eitfd)rift „daritas"!^ in 5i^^it)urg i. Br. erfd)ien; fd)on nac^ einem 3ol)r (1897) entftanbj

bie erfte $rud)t ber ausgeftrcuten Saat: ber „daritasoerbanb für ba
sj

katt)olifd)e Deutfd)lanb" , als bie umfaffenbe (Befamtorganifatioi

ber katl}olifd)en £iebestätigkeit. D. l). eine fold)e roollte er roerben:

Dorläufig roar nur eine 3entral|tcllc Dorl)anben, ber fid) bann allmäl)lic

Unteroerbänbe in Bistümern unb Stäbten (DiÖ3cfan= unb £okalDerbänbeB
^

anglicbcrn foUten.

(Es roar ein l)arter IDcg, bm ber Derbanb unter feinem (Brütiber unlj

£eitcr, Prälat Dr. n)ertl)mann, burd)laufen mu^te. flm frül)eften l'e^tf

fid) ber ©rganiiationsgebankc in niünd)en burd), roo aud) ein ir^ffti^^Blnjn!^

fclbftänbigcs (Drgan („Bai)r. daritasblätter") erfd)eint; im Horben l)attB5ii(Dj'
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irlin \6)on halb einen Cokaloerbanb , öer oorübergcljenö ebenfalls eine

lenc 3eitfd)rift !)erausgab. flllmät)lid) bilöeten [id) in 8 DiÖ3efen (au&er

ünd)en in Breslau, €rmlanb, 5rßi&ii^9r ®Ia^, £imburg, ITte^, StraPurg)
ihr ober rceniger ftraff georbnete Bistumsoerbänbe mit teiltoeife I)auptamt=

^en Seltretariaten. Da^u kamen in mel)r als 20 Stäbten ©rtsoerbänbe.

i3toifd)en Ijat aber merhtDürbigercDei|e gerabe bie Kriegs3ett ert)ebli(fcen

rtfd)ritt gebrad)t. Das 3al)r 1915 be3ei(^net einen ITTerkftein in ber

iritasbetoegung : auf ber 5ulbaer Konferens jenes 3Q^res bcfd)Ioffen bie

d)toürbigften Bifd)öfe, bie (Earitasorganifation unter it)re unmittelbare ®bt)ut

neljmen unb für jebes Bistum bie (Brünbung eines Derbanbes in bie IDege

leiten. HIsbalb entftanbcn fd)on Derbänbe für bie Bistümer Paberborn,
In, Srier, ©snabrüdi unb ITIünfter; in btn DiÖ3efen f)ilbest)eim, Hugsburg,

gensburg unb Rottenburg finb entfpred)enbe Vorbereitungen getroffen. IDir

rfen bemnad) I)offen, ba^ beim 25iät)rigen 3ubiläum bes (Befamtoerbanbes

3at)re 1922 ein lüdienlofes Ite^ oon Bistums=öerbänben Dorliegt. Bis

f)in toerben fidjer aud) alle größeren Stäbte mit nennensroerter Katl)oliken=

)l £okalDerbänbe eingeridjtct Ijaben. Über ben Ijeutigen Stonb berid)tet

ir cingcbenb 3- tüetjbmann im 5. Bb. (1916) bes „KirdjI. fjanbbuii".
3ene Htänner, bie ben flnfto^ 3ur mobernen 0rgani[ation ber liatljol.

ritas gaben - es toaren cor allem ber oerftorbene Canbesrat Dr. Ulaj

:anbts in Düffelborf^ unb ber KapM^iner P. dpprian 5i^öHd) -, liefen

) babei 3um guten Hieil oon bzn (Erfolgen ber eoangelifdjen 3nneren
iffion beeinfluffen. 3ebo(f) ift bie ftatl)oIifd)e (Drganifation in burdjaus
[bftänbiger unb eigenartiger IDeife burc^gefütjrt roorben. tüäljrenb

: „3nnere Hliffion" ^wax für bie eoangelifdie Kird)e arbeiten toill, aber

1 Ianbeshird)Iid)en ©rganifationen burdjaus felbftänbig gegenüberftel)t, fud)t

: katl)oIifd)e Beroegung, toie fd)on angebeutet, in engfter Derbinbunq mit

t Bifd)öfen Dor3ugeI)en. (Ein bcbeutfamer innerer Unterfdjieb liegt \obann

ein, ba^ bie „3nnere UTiffion" einen gefdjioffenen Derein barftellt, ber

b\t in großem Umfang caritatio tätig ift burd) (Brünbung unb Unter=

Itung 3al)IIofer Hnftalten, toäljrenb ber (Earitasoerbanb in all feinen (Bliebern

rtäd)ft nur eine 3ufammenfaffung unb Dertretung ber beftetjenben

ritatioen üereine fein töill, bagegen neue im allgemeinen nur anregt, aber

i)t felbft grünbet ober bodj nidjt bauernb unterijält. Das f)aupt3iel bes

ritasoerbanbes ift eben, bie befteljenben Dereine unb Hnftalten unter ooller

cil)rung iljrer Selbftänbigkeit 3U georbnetem 3ufammenroirken unb 3u gegen=

tiger Rü(fifid)tnat)me 3U oeranlaffen unb ba3u bie erforberIid)en RTittelpunkte

Bistümern unb Stäbten 3U bieten. Daburc^ bringt er 3uglei(f) bie iiatl)oI.

ritas in ben ein3elnen ©egenben gegenüber ber öffentlidjen Hrmenpflege

b bm Derbänben ber Hnbersgläubigen, mit benen ein oielfadjes 3ufammen=
betten erfprie^Iid)

,
\a notojenbig ift, 3ur ma(^tDolIen (Beltung unb Der=

tung. flud) ftärfit er iljre XDirkfamkeit nidl)t roenig burd) Sdjaffung oon
itralen (Befd)äfts= unb Huskunftftellen.

Der (Earitasoerbanb ift aber nod) in einer anberen Jjinfidjt organifa=

:ifd) tätig: er regt überall bie (Brünbung üon ^^cEjoerbänben an. So
hin fid) in engfter Derbinbung mit bem (Befamtoerbanb mannigfadje Der»

^ Dicfcr XDuröc bei feinen grunölcgcnbcn üorarbcitcn roteber gcftü^t burd) öen
rbanb „flrbettertDo{|I", bcffcn Präfiöent (Srcins Branbts) unb (Bcneraifcferetär

cof. Dr. H^i^e) ber aufhcimcnben Betoegung roarmes Derftänbnis entgegenbradjten.
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bänöc bcr Kranficnl)äufcr , tDatfcnljäufer
,

5ürfoi^96c^3icI)ungsanftaItcn , ber

Hnftaltcn für S(^tDad)finnigc
, ferner ber Seelforger an 3rrcnan|tQlten

, für

Krankcnf)ilfc auf bem £anbc ufto. gebilbet. Die (Brünbung oon Vereinen

für ujcltlid)e Kranfienpflegerinnen toar ftarft oon x\)m beeinflußt, nidjt minber

bic Sd)affung einer Sentraljtelle für bie beutfdjen Din3en3Dereine mit bem
(Beneralfekretariat in döln (dljriftoptjftr.).^

So l)at ber Dom (Befamtoerbanbe ftets neu betonte (Drganifations=

gebantie nad) allen Seiten anregenb unb befruc^tenb geroirfit. Das (Erfreulid)e

unb für bie Sufeunft (Erfolgoerfpredjenbe liegt babei Dor allem in ber ftets

getDat)rten üerbinbung faft oölligcr 5i^ßi^ßit ber (Einselglieber mit toirfefamer

Dertretung ber gemeinfamen Hnliegen; es muß oor allem anerkannt röerben,

ba^ bie oberfte (Befamtftelle bes üerbanbes in 5feiburg i. Br. ftets bis aufs

äußerfte bzn 3ntereffen ber Unteroerbänbc entgegengekommen ift; ba^ fic

üor allem ben DiÖ3e[anDerbänben in einem ITIaße Selbftänbigkeit beläßt, baß

faft iljre eigenen Aufgaben unb Derpflidjtungen barunter leiben. Um fo metjr

barf ertoartet tocrben, ba^ (Beiftlid)e unb l)erDorragenbe £aien fid) aud) no(^

unmittelbar bem (Befamtoerbanb mit einem 3al)i^esbeitrag oon 6 M aw
fd)Iießen, roofür bann bie 3eitfd)rift „daritas" nebft bem „(Earitas=3at)rbu^"

geliefert toirb.

Der daritasDerbanb Ijat fid) als roeiteres 3iel gefegt: mel)r Publi»
kation, mel)r Stubium ber daritas. ds ift erftaunlid), roic roenig genau

felbft toiffenfd)aftIid)e Kreife über bie umfaffenbe katt)oIifd)e daritasarbeit

orientiert finb. Der Derbanb faßte bal)er balb nad) feinem dntftet)en bm
großen pian, für alle beutfd)cn Bistümer auf ber (Brunblagc umfaffenber

Umfragen oollftänbige 5ü!)rer ber fiatf)oIifd)en U)ot)ItätigfieitsanftaIten unb

=Dereine l)eraus3ugeben nad) bem ITIufter, bas £anbesrat Branbts für bie

(Er3biÖ3efc döln gefd)affen l)attc. £eiber ift bas tDid)tige Unternet)men feit

met)reren 3a^ten DoUftänbig ins StoAen geraten; fo liegen nur für bie

Bistümer Breslau, drmlanb, £imburg, Paberborn, Straßburg (außer

bzn unabl)ängig oom Derbanb erfd)ienenen für döln unb tDür3burg) ent*

fpred)enbe Statiftihen oor. 3cbod) erfd)ien neuerbings eine toertDoUe Sonber.

ftatiftih über bie fiat!)oIifd)en lDaifen= unb $ürforge = dr3iel)ungsanftaIten

für gan3 Deutfd)Ianb (bearbeitet oon Dr. d. Hoppel); oiellei^t könnte auf

biefem röege fortgefd)ritten roerben, ba Statiftiken ber Ic^tercn Rxt crtjebli^

leidster unb billiger burd)3ufül)ren finb.

5ür bie Bekanntgabe bcr katt)olifd)en caritatioen dinrid)tungen ii

engeren 3ntereffentenkreifen bient bic Huskunftftelle bcs daritasoerbanbe:

in Srciburg i Br. (Belfortftr. 20), bie über eine umfaffenbe Kartcn=Regiftratui

Dcrfügt.

Die $örberung bcs Stubiums bcr daritas l)at ber Derbanb oorj

Anfang an fel)r ftark betont, rocnngleid) il)m bas u)id)tigfte tTIittcl ba3U, eim[

Reit)e u)iffenfd)aftlid) arbcitcnbcr Kräfte (ein „collegium caritatis", roic bei

Dcrbanbsleiter fid) ausbrüAtc) an ber Centrale 3U ocrfammeln, immer no

als l)eiß erfel)ntes, aber unerfülltes 3iel oorfdjroebt. 3ebod) ift burd) flnj

fammlung einer 5Q^^i^I'otf)ek eine nottoenbige (Brunblagc gelegt; b'v

1 Bei biejer (5clegcnl)ett fei nadjörüdilid) l)ingctr)iefen auf 6as foeben t)o|

(5en.=Schretär Dr. Cöl}r gan3 neu I)crausgcgebcne „f^anöbud) öcs Din3cn3ij
Dcreins", bas mit öem früf)eren „Fjanbbud)" faft nur nod) öcn ITamcn gemein f\a[

(Es bhtet eine DoIIftänöige Anleitung 3U moberncr prahtifd)er Caritasarbeit.
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iritasbtbliotljek ift in bm legten 3Ql)ren unter £citung eines 5a(i)=

mnes [tark gcroadjfen unö 3äfjlt halb 15 000 Bänbe, abgefel)cn von bm
{)Ireid)en 5cid)3eitfd)riften, bie fortlaufenb gefjalten toerben. (Es tocrben von
r BibIiotl)ek t)auptfäd)Iid) folgenbc (Bebicte gepflegt: Katf)oIifd)e (Earitas,

mere Illiffton, Ijumanitäre IDotjItätigJieit , Hrmenpflege unb Hrmenredjt,

igenbfürforge, Kronkenljilfe, Bekämpfung von Polksübeln (bef. flIkot)oIismus),

3U [ef)r reid): Btögrapl}ien oon ITtännern unb 5rauen ber daritas. (Ein

rtlaufenber öettelkatalog (alpl)abetif(i)
,
3um großen (Teil aud) fad)Ii(i) ge=

bnet) orientiert über bie Beftänbe; bie (Ertocrbungen bis 1909 ftnb aud^

einem gebrückten Katalog Der3eid)net. Die Benü^ung ber Bibliotljek 3U

nenfd)aftlid)en 3töedien ftet)t jebermann frei; gegen Portoerfa^ toerben audj

id)er na6) auscoärts oerfanbt. 3m ITotfall genügt Hngabe bes Stjemas,

er bas man £iteratur iDünfd)t. Hidjtmitglieber bes Derbanbes muffen fid)

tigenfalls über i{)re perfon austoeifen.

Bei biefer (Belegenljeit fei ein kurses IDort über unfere tDiffenfd)aft=

i)e (Iaritas=£iteratur geftattet. £eiber mufe man geftetjen, ba^ bie beutfd)en

ttl)oIiken barin erljeblid) 3urü&geblieben finb, befonbers gegenüber 5rank=
;d) unb 3talien. tDir l^ab^n eine ein3ige, aber fd)on ftark oeraltete (Be=

id)te ber daritas (Rating er, (5efd)id)te ber kird)Iid)en Armenpflege;

eiburg 1884-), eine umfaffenbe prin3ipielle Hrbeit ($d)aub, Die daritas

b il)re (Begner; ITT.=(BIabbad) 1911) unb ein größeres (Befamtüberfidjtsroerk

)oI)lfat)rtspf[ege unb daritas; nT.=(BIabbad) 1914). Dieneid)t kann aud^

s gro^e IDerk oon fieimbud)er, Die Q)rben unb Kongreg. b. kat^.

rd)e (Paberborn 1907) nod) genannt roerben, obtool)! bie caritatioen (5e=^

ffenfd)aften barin ntd)t entipredjenb iljrer Bebeutung tjeroortreten.^ IDir

h^n befonbers über bie ein3e!nen caritatiüen (5enoffenfd)aften nod) kaum
erke, bie nid)t blo^ ben ITtitgliebern berfelben, fonbern aud) ber lDiffenfd)aft

men toollen, toie bas in trefflid)er XDeife in b^n Stubien oon Dr. VO. r)ot)ri

er bie nanci)=drierer Borromäerinnen gc[d)iet)t.

din Jjauptgrunb, tDest)alb roir auf bie[em (Bebiet nod) arg 3urüdiftet)en,

xb baxxn liegen, ba^ bie daritas im akabemifd)en Stubium ber dl)eoIogen

ic|e kommen \a cor allem in Betradjt) nod) eine geringe Rolle fpielt.

Dar met)ren fid) bie Dorlefungen barüber an bm f}od)fd)uIen ; aber felb*

nbige Do3enten fel)len (ettoa abge[et)en oon paberborn, wo feit met)reren

it)ren alle df)eoIogen bes legten 3a^r es pflid)tmä^ig daritas=DorIefungen

ren); es ift febod) im 3a^re 1915 bereits r»om Hbg. Prof. Dr. 5afebenbcr
le günftig aufgenommene Anregung im preufe. £anbtag gegeben töorben,

!mä!)Iid) felbftänbige daritas=Profeffuren an ein3elnen Unioerfitäten ein=

rid)ten. Sobalb biefer IDunfd) erfüllt ift, toirb fid)er bie entfprei^enbc

tritas=£iteratur nid)t met)r lange auf fid) roarten laffen.

Dann toirb es l)offentIid) aud) beffer roerben mit ber Bel)anblung ber

iritas in unferen kird)engefd)id)tlid)en tDerken, bie bis je^t - offen

ftanben - red)t unbefriebigenb ift. ITIan Dergleid)e 3. B. nur einmal,

jl^en Raum bie Darftellung ber Derid)iebenen (Benoffenfd)aften unferer Barm»
r3igen Sd)tDeftern gegenüber bm anberen (Drben einnimmt; unb bo(^ toirb

^ (Es berul)t bas tDoI)I 3um guten tleil mit barauf, bafe ber Derf. 3U ftarh bie

erarijd)e tEättgkeit ber ©rbensicutc beljanbelt; ba müfjen freilid) bie caritatinen

moffcnfd)aften [tark 3urüÄftel)en. TRöge ber üerbienftoolle Derf. btefe Bemerkung
.r als gutgemeinte Anregung aufnel}men.
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deiner leugnen, ba^ fie für btc DoIkstümIid){ieit unfcrer Kirche von großer,

für iljre (Beltung in nid)tliatI)oUfd)cn Kreifen fogar uon überragenöcr Bebeutung

ftnb. Irtan fud)e ferner 3. B. Husfüt)rungcn über bie dntroid^lung ber Kranken=

pflege, ber 3ugenbfürforge ufro., man toirö nidjt oft irgenbroie Husreidjenbes

finben. Unb bod) I)at ber Priefter fo Diel mit ber daritas 3U tun; unb boc^

mu^ bei unferer getoaltigen fo3iaIen Hrbeit immer roieber auf bie l)oI)e Be=

beutung ber daritas, toeldjc bod) I)auptfäd)Iid) oon ber Kird)e oertreten roirb,

Ijingetoiefen roerben. Der üerbiente frül)ere £anbesrat bei ber £anbes=

Derfidjerungsanftalt in Düffelborf (je^t i7od}fd)uIprof. in döln) Dr. Sd)mitt^

mann tjat [oeben eine gerabe für bzn Klerus feljr beadjtensroerte Denkfd)rift

im Derlag bes daritasoeibanbes erfdjeinen laffen (Die fosialen J)ilfs =

quellen bes Staates unb bie (Begentoartsaufgaben ber katt)oIifd)cn |J(i|

daritas), roorin er mit großer ®ffent)eit für beffere IDürbigung ber daritas JKra

im öffentlid)en £eben eintritt: „ds toäre ein Unglüdi für bie fo3iaIe Arbeit, m
toenn fie ni(^ts anberes bebeuten roürbe, als eine Derftaatlid)ung, Kommu= 'im

naiifierung unb 3nterkonfeffionaIifierung ber d)riftlid)en daritas. Damit '|i|t

iDÜrbe bie fo3iaIe Hrbeit bürokratifiert unb 3ur Sdjablone roerben." dbenfo Jrie

forbert er aber aud), bafe bie daritas enge üerbinbung mit ber öffentlidjen
;
i|i

fo3iaIen 5ürforge fud)e, ba^ fie befonbers bie bort bereitfteljenben gecoaltigen
I

finan3iellen t)ilfsmittel aus3unu^en jud)e. Der flnfd)Iu^ an ben daritasoerbanb jliji

unb bie ntitarbeit mit itjm ftellt bas befte Hlittel bar, um biefer $orberung ijMti

3U ent[pred)en unb fo bie unerfe^Iidjcn U)erte ber ed)t d)riftlid)en daritas

in ber mobernen umfaffenben tDol)Ifal)rts pflege 3ur gebüt)renben (Beltung

3u bringen. ni'

<5eiftlid)feit unö Ijeer in ^ranfreid) iDäl^renö öc$ groften Krieges.

^u bem unter biefer Überfd)rift in „dtjeologie unb (Bloube" 3g. 1916

(?J f}eft 1 S. 34 - 48 erfd)ienenen Hrtikel bes t}errn (Barnifonpfarrcrs

Dr. £öt)r in IHc^ erl)ält bie Sdjriftleitung eine 3u|d)rift oon einem fran3Öftfd)en

<5eiftlid)en, ber fid} feit Anfang inär3 b. 3. als Kriegsgefangener in Deutfd)»

lanb befinbet. Die 3ufd)rift lautet in beutfd)er Überfe^ung:

^infid)tlid) ber 3al)I ber (fran3Öfifd)en) priefter im f)eeres =

bienfte ift 3U bemerken, ba'Q oon ben prieftern an ber 5ro"t bie offi3ielI

als Kombattanten gefüt)rt töerben, eine grofee 3al)l als Regimcnts=Krankcn«

träger ober Regiments=Krankena)ärter ausgefud)t ift unb infolgebeffen am
Kampfe nid)t teilnimmt. Hu^erbem ift es bei einigen Armeekorps geftattet,

ba'Q einige oon biefen geiftlid)en Krankenträgern ober Krankenroärtern — im

Durd)fd)nitt einer ungefät)r bei einem Bataillon - fid) ausfd)Iicfelid) mit reli-

giöfen flmtsljanblungcn befaffen unb fomit ben freitoilligen 5c^'^9ßUtIid)en

(auninniers volontaires) gleid)3uftellen finb. t^ier mu^ man Dielleid)t

met)r als irgenbroo anbers 3rDifd)en bzn amtlidjen Beftimmungcn unb ber

flusfül)rung bcrfelben unterfd)eiben , roie biefelbe eingefütjrt ober burd) ben

Kriegs3uftanb notroenbig geroorben ift. dbenfo ift 3U beadjten, ba^ in ben*

jenigen Bataillonen, in denen nur mit ber tDaffe kämpfenbe priefter (pretres

«ombattants) Dorl)anben loaren, biefe gea)öl)nlid) Don einem dcile bes
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icnftes befreit toarcn, um bzn (Bottcsbicnft ab3ut)alten unb bie priefterlid|cn

Titsl)anölungen Dor3unet)men, Die !)öl)eren (Dffisiere roaren im allgemeinen

^r 5UDorkommenb in bie[er J^infid)!.

flufeerbem ift nod) 3U bemerken, ba^ nur toenige Priester im 3nten^

tntur= unb Dcrtoaltungsbienftc befd)äftiqt finb.

Die auf Seite 45 angegebene 3aT)I von 5800 im Kriege gefallenen

cieftern unb priefterfeminariften erfd)cint beträdjtlicf). Dor bem Angriffe auf

»rbun gab man nad) btn Berichten ber Bifd)öfe bie 3a!)I ber gefallenen

rieftern allgemein auf 1250 bis 1300 an. (Es ift inbefjen ficf|er, ba^ bie

it)I ber (Befallenen unter ben kird)Iid)en perfonen (ecclesiastiques), bie

[) an ber 5i^ont bcfinben, f)ocf) ift, Dielletd)t l)ö!)er als bie entfpred)enbe

il)l ber £aien. Denn im Äugenblidie bes Kampfes 3. B. finb bie als

rankenträger unb Sanitälsfolbaten tätigen priefter roie aud) bie freiojilligen

;Ibgciftlid)en faft ebenfo ber (5efat)r ausgefegt als bie mit ber töaffe

impfenben Priefter. Don iljnen melbeten fid) oiele freitoillig 3U b^n ge=

l)rlid)ften Dienften. IDas bie ausid)lie^lid) mit ber IDaffe Mmpfenben
defter angel)t, fo toaren oielc Hbteilungsfüljrcr unb besl)alb ber (Befabr

el)r ausgefegt.

ijinfidjtlid) bes rcligiöfen Cebens an ber 5ront unb im £anbe
3u bemerken, ba^ augenblidilid) faft alle priefter an ber Svont im Befi^e

<n ?[ragaltären finb unb bal)er roenigftens alle Sonntage bie IHeffe Ie[en

nmn. Hufecrbem fd)eint bie (Begenroart bie[er priefter inmitten ber (Truppen

religiöfer Jjin[id)t Ijeroorragenbe $rüd)te gc3eittgt 3U Ijaben. llXan f)at

5rankreid) feit Beginn bes Krieges, an ber $xont toie im 3nnern, einen

iffd)roung bes religiöfen £cbens beobadjten können.

Corpus Catholicorum.

C)ueQen 5ur ^t]6^\6:\U der rcligiöfen Bewegung in Deutfd^Iand

von ^500-^563.

Don Dr. £)crte, Bi)d)öfl. Kaplan, paberborn.

^ank bem großen 3ntereffe, bas man neuerbings ber reformationsgefd)id)t=

^ lidjen 5orfd)ung katljolifdjerfeits entgegenbringt, roirb nunmel)r bie feit

i!)r3el)nten immer bringenber erl)obene $orberung nad) einem „Corpus
atholicorum" als (Begenftüdi 3um „Corpus Reformatorum" enbli(^

rtDirklidjt roerben. Unter ber feitung bes um bie Reformationsgefd)id)te

id)üerbienten Uniöerfitätsprofeffors (Breoing in ITIünfter Ijat )id) Dor kur3em

ne „(Befellfd)aft 3ur J)erausgabe bes Corpus Catliolicorum" konftituicrt,

n bie Hrbeiten ber katl)olifd)en Sd)riftftcller bes 16. 3at)rf)unberts , Don

r 3a^rI)unberttoenbe bis 3um Sdjlu^ bes Sribentinum, in kritifd)er Be=

beitung t)eraus3ugeben.

Damit loürben enblid) bie quellenkritiid)en (Brunblagen für eine um=

ffenbe unb objektioe IDürbigung ber katl)olifd)en (Beiftesroerke bes 16. 3^^^^=

mberts gefd)affen unb ein grünblid)es, Dorurteilslofes öerftänbnis jener

impfumftrittenen Seiten angebaljnt roerben. IDie fragmentarifd) unb lüdien'
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I)aft ift bod) l)cutc noä) unferc Kenntnis über mand)e felbft füljrcnbe IKänncr

jener (Tage, toie mangell)aft unb einfcilig unfer Urteil über bic von iljnen

oertretene (Beijtesart unb (5ciftesrid)tung ! Da l)at bas IDort bes proteftantifd)en

f)iftorikers tüill). tDaltljcr nod) immer feine Bered)tigung : „IDie toenig tüiffen

roir von bem Z^hzn unb töirften ber ITIänner, roeldje oor allem auf Iiterarifd)cm

(Gebiete bem, was iljncn als ,poIitifd)=reIigiöfe Reoolution' erfd)ien, (Eintjalt

3u tun fud)ten ! Xli&jt toenige antireformatorifdje Sdjriften liegen auf BibIio=

tl)clien oerborgen, beren üerfafjer nidjt einmal bem Hamen naö) bekannt

finb. Unb bod) kann nur eine nätjere Bekanntfd)aft mit biefen Kämpfern
HnttDort geben auf bie Srage, roie es möglid) roar, ba^ fo oiele (Bcbilbete

jener 3eit ben reformatorijd)en 3been feinbli^ gegenübertraten. IDer fi(^

in biefer Literatur ein roenig umfiet)t, toirb balb erflennen, ba^ bie gett)öt)n*

lidjen Sd)Iagtöorte 3ur Erklärung biefer (Erfdjeinung ni^t ausreid)en. (Dljne

3tDeifeI töor 3nteUigen3 unb Borniertljeit 3U jener 3eit ni(^t fo oerteilt, ba^

jene allein bei bm Reformatoren, bicfe allein bei ifjren (Begnern 3U finben töar."^

3toar ift l)ierin gerobe in le^ter Seit fct)r üicles beffer gecoorben.

Dornel)mIi(^ ift es ben Hrbeiten oon 3anffen, Paftor, Paulus unb (Breoing

3U oerbanfien, ba^ je^t fo mandjem treuen, leiber in DÖUige üergeffent)eit

üerfunkenen (Et)coIogen bes 16, 3ai)rt)unberts ein Iiterarifd)es Denkmal gefetjt

ift unb ba^ toir in bm „(Erläuterungen unb (Ergän3ungen 3U 3anffens (Be«

fd)id)te bes beutfd)en Dolkes" unb in ben „Reformalionsgefd)id)tlid)en Stubien

unb (Eejten" rDiffenfd)aftlid)e Sammlungen befi^en, bie auf ber fjölje ber

5orfd)ung fteljenb oiel neues £id)t über Perfönlidjlieitcn, (Einridjtungen unb

(Ereigniffe ber Reformations3cit oerbreitet Ijaben. Hber bcnnod) — tDieoiel

mu6 nac^ biefer Rid)tung l)in nod) gefd)el)en! IDie ift eigentlid) alles noc^

3U tun, um fd)liefelid) einmal bie IDerke ber tapferen Streiter, „bie in jener

fdjtoeren 3eit bie katt)olifd)e Sa^i^^ f)od)l)ielten", aus b^n ftaubigen IDinkeln

ber Hrd)iDC unb Bibliottjcken l)eraus3U3iel)cn unb fie ber 5orfd)ung 3ugänglic^

3u madjen. Kaum einem oon iljnen ift ja bie (El)re einer Heuausgabe,

gefd)toeige benn einer (Befamtausgabe, 3utcil geroorben. 3l)re Sdjriften finb

3erftrcut unb 3erflogen in alle tDinbe unb 3um Seil fol(^e Seltenf)eiten ge«

iDorben, ba^ man f)er3lid) frol) ift, fie aud) nur in einem ein3igen (Eyemplarc

überl^aupt nod) auf einer ber beutfd)en Bibliotl)cfien auf3utreiben.

(Einem berart mi^lid)en unb beklagensroerten 3uftanbe, bem man nid)t

3ule^t bie Sd)ulb an fo mand)em irrigen IDerturteil über Der!)ältniffe unb

Strömungen bes Reformationsial)rt)unberts 3U3ufd)reiben f)at, roirb bas „Corpus
Catholicorum" ein für allemal ein (Enbe mad)en. Sollen bod) in il)m bie

IDerlie ber Billidi, (Iod)Iäus, Dietenberger, (EA, (Emfer, 5Qt)ri, Haufea, Pflug

unb all bie if)rcr 5reunbc unb Streitgenoffcn - bic (Belegenl)eitsfd)riften unb

Briefe nid)t minbcr röie bie großen tl)eologifd)en (Traktate — famt unb fonbers

aufgenommen werben. (Ein gewaltiges Unternel)men bei ber RTenge bes oor«

l)anbenen ITIaterials. 3äl)Ite ja fd)on $alk, ber als einer ber erften bzn

Ruf nad) bem „Corpus Catliolicorum" crl)ob, 105 Hamen auf, bie un*

bebingt in bas „Corpus" l)ineingel)örten,'' eine £ifte, bie Paulus fpätcrl)iti

um 161 tocitcre Hamen oeroollftänbigte.'' Unb l)at bod) ein einsiger aus

' t7i|tonfd)e 3eiljd)rtft, Bb. LXllI (münd)en unb £eip3ig 1889) S. 311.
2 Der Kalfiolih, 71. 3al]rgang, B^. 1 (lHains 1891) S. 440 ff.

^ Der Kal[)0lik, 72. 3al)rganq, Bö. I (UTains 1892) S. 544 ff. unb 73. 3al)r*

gang, Bb. II (Hlains 1893) S. 213 ff.

I

lil

Hl
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e|ßt ftattlidjcn Sdjar, dodjläus, tocit über 100 S^riftcn im £aufe eines

irten, arbeitsreidjen £ebcns abgefaßt!

Da ift CS ein äufeerft glücfelidjer (Bebanke bes neuen Unterneljmens,

IS bicfer 5Iut ber literari|d)en (Erfd)einungen sunädjft einmal bie tDict)tigeren,

r bie Kenntnis ber Reformationsgefd)id)te cor allem toertoollen Sdjriften

!raus3ugeben , l)auptfäd)Ii(^ bie, bie in ber $rüf)3eit ber Reformation ent=

mbm, barum für bie Hnfänge oon £utl)ers £eF)re bcfonbere Bebeutung

iben, (Berabe baburd) toirb fid) bas „Corpus Catholicorum" [etjr Dor=

illjaft Don bem „Corpus Reformatorum" unterfd)eiben , bas ietoeils bie

mtlidjen tDerke eines Reformators in Bearbeitung naljm, 3uerft bie Scf)riften

teIand)t!)ons (28 Bänbe) - Bb. I erfd)ien im 3a!)re 1834, Don Bretfd)neibcr

iert — bann bie IDerke Kaloins (59 Bänbe) unb neuerbings bie IDerke

Dinglis (bist)er 5 Bänbe). Da aber in3tDiid)en immer neue 5unbe auf

cd)iDen unb Bibliottjelien gemadjt rourben, mufete b^n IDerfeen lTTeIand)tI)ons

n nadjtrag naö:) bem anberen angefügt roerben, fo ba^ ber tDunfd) nadi

ncr DöUig neuen Husgabe mel)r als einmal in prote[tantifd)en Kreifen auf=

itaud)t ift. Soldjen Sd)rDieriglieiten, b^mn man nur burd) bie ausgebeljnteften

\b grünblid)ften Stubienreifen begegnen ^ann, röirb bas „Corpus Catholi-

)rum" aber aus bem tDege gel)en, roenn es feine Sd)riften in 3U)angIo[er

eitjenfolge Deröffentlid)t. Damit toirb es gleid)3eitig b^n Kreis feiner IHit»

'beiter roeiterftedien unb bas 3ntereife feiner $reunbe unb ^örberer fii^erlid)

ger erljalten.

Der (Brunbftein für bzn ftol3en Bau bes „Corpus Catholicorum" ift

liegt. 3n einem 3ünbenben Aufruf („pian für ein Corpus Catholicorum",

E)eoIogifd)e Reoue, Hr. 17/18, 1915; aud) als Sonberabbrudi erfd)ienen)

it fid) Profeffor (Breoing im Hooembcr oorigen 3ci^res oorab an bie beutfd)en

atl)oIihen gea)anbt, um fie fi)mpatl)ifd) für fein großes tDerli 3U ftimmen.

nn (Erfolg toar überrafi^enb. Don allen Seiten, nid)t nur aus b^n Kreifen

:r 5a<i)9elel)rten, rourbe bas „Corpus Catholicorum" aufs roörmfte be=

:ü^t unb feine Unterftü^ung bringenb anempfoljlen. Binnen &ur3em wai
n großer Stab tüdjtiger Hlitarbeiter, unter iljnen aud) ein3elne I)erDor=

igenbc proteftantifd)e (Beleljrte, gefidjert, fo ba^ es an btn nottoenbigen

iffenfd)aftli(^en Kräften nid)t mangelt. Befonbers I)atte ber Hppell bes

jrausgebers an bie (Drben, fid) ber literarifd)en fjinterlaffenfd)aft ii)rer tTlit=

ieber an3unel)men, bm freubigften tDiberl)alI in btn Kreifen ber ©rbens*

ftoriker gefunben. tlro^ ber auf allen Sd)ultern rul)enben Kriegslaftcn

\b bis 3ur Stunbe 57 Stifter (einmaliger Beitrag üon 1000 Vflk.),

1 (Bonner (Beitrag Don 100 TKk. auf 3 jatji^Of 494 ireilnef)mer (iäl)rlid^

ITTk. ober einmalige 3at)lung oon 100 riT&.) unb 443 Subfkribenten

äl)rlid) l)öd)ftens 20 IHk.) gewonnen.

Damit barf jebod) bie IDerbearbeit für bas „Corpus Catholicorum"
)d) lange nid)t 3u (Enbz fein. 3m (Begenteil, es gilt btn (Bebanken f)ieran

immer toeitere Kreife 3u tragen, um nun toirklid) aud) bie bebeutenben

tittel 3ufammen3ubringen , bie ein fo gecoaltiges llnternel)men 3u feiner

ian3tellen Sid)erung bebarf. Soll „bie (BefeUfd)aft 3ur Verausgabe bes

orpus Catholicorum" il)rer l)ol)en Aufgabe in ooUem Umfange geregt

erben, fo muffen it)r no^ mel)r opferwillige unb l)0^l)er3ige Spenbcr bci=

eten. tDo einft in btn Qiagen ber Reformation bie Rlänner, bie bas
Corpus Catholicorum" 3U neuem £cben erroedien roirb, für uns gerungen
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un5 gejtritten Ijaben, foUte es (Etjrcnfadje für uns fein, itjnen je^t enöUdj

einen tEeil 6es lang oergejjenen Danlies ab3u|tatten. Huf proteftantifd)er Seite

ift alles getan, um ben Begrünbern it^rer £et)re ein treues flnbenften bei

6er HadjtDelt 3U fidjern, tragen nun aud| rair bafür Sorge, ba^ enbli(^

einmal bie Derteibtger bes alten (Blaubens toieberum 3U (EI)ren kommen,
ba^ il)nen ein literarifdjes Dentimal gefegt toirb, cor allem aber, ba^ iljre

IDerfte eine tleuauflage erleben. Don ber $xaqz, ob bie (Beiftesfd)ä^e jener

treu=katt)olifd)en IKänner enblid) ber 5or[(^ung 3ugänglid) gemad)t tocrbcn,

toirb nid)t 3ule^t bas Urteil über fie unb iljre Bcftrebungen abl)ängen.

Darum [äume keiner, fein Sdjerflein für bas fo rDid)tigc unb notroenbige

tDerk eines ,
.Corpus Catholicorum" bei3utragen.

((Erklärungen, bas „Corpus Catholicorum" unterftü^en 3U röollen,

rooUe man an Unio.^Profeffor (Breoing, tlTünfter i. tDeftf., Staufcnftr. 42,

gelangen laffen.)

I

(Etnf|ett$I!e6er für 5cn 6eut|d)en Ktr^engefand.

Don Dr. I)crmann ITIüIIcr, profeffor öer ?EF)eoIogic, paberborn.

f

"T^ie biesjäljrige 5ulbaer Bifd)ofskonferen3 (22. unb 23. fluguft) l)at

-^ 23 (Einljeitslieber feftgefteUt, beren (lejt unb IHelobie für ben Bereit^

ber 3U iljrem (Bebiete geljörenben DiÖ3efen (bas gefamte Deutfd)c Reid) mit

Husnal)me oon Bai^ern) ausfd)liefelid) ma^gebenb fein foU.

(Es ift nid)t bas erftemal, ba^ auf einer beutfd)en Bifdjofsoerfammlung bie

5rage bes Kirci)engefanges unb eines beutfd)en Kird)engefangbud)cs betjanbelt

tDurbc. Die Dom dölner (Er3bifd)ofe Karbinal 3ol)ann üon (Beiffel im
Reoolutionsjaljr 1848 nad) n)ür3burg einberufene Bifd)ofsDerfammlung

^

I}atte il)re 33. Si^ung am 14. Rooember 1848. „Hm Sdjluffe ber Si^ung
I

l)ielt ber Bifdjof oon ITIünfter- nod) einen üortrag über bie feitl)erigen

!

ITTängel ber Kird)en[mufik, unb] insbefonbere ber Ijäufig mel)r bm (Beift ber

Sinnlid)keit als ber ^i^ömmigkcit atmenben Siguralmufik, unb über bie ITlittel,

benfelben ab3ut)elfen. " Die Derfammlung erkannte „bie lDid)tigkeit bes oom
Bifd)of Don IKünfter angeregten (Bcgenftanbes an, unb tourbe ben ijod)»

iDÜrbigften Bifdjöfen empfol)len, benfelben Dorläufig in nötjerc (Ertoögung 3U

neljmen, um fpäter auf bem in Husfid)t fteljcnben Hational^Konsil über biefe

Hngelegcnl)eit beftimmtcre Befdjlüffe fäffen 3U können".'^ Der Bif^of oon

ITIünfter tDÜnfd)te u. a. bie f^erausgabe eines bcutfd)en Kird)cngefangbud)es

3ur f^ebung bes Dolksgefanges unb Hufnaljme nid)t nur guter neuerer, fonbern

aud) ber l)errlid)en älteren lUelobicn.

„Seitbem ift ber IDunfd), es möd)te für alle bcutfdjen DiÖ3efen ein gut

rcbigiertes gemeinfames (Befangbud) (mit £iebcr=Propr;en für bie ein3elnen

DiÖ3efen) crfdjeinen, oft laut geroorben."^ K. S. ITIeifter konnte freili^

ben Dorfo^, „bie 3bee eines allgemeinen beutfd)en katbolifc^en (Befang= unb

wie

^1

> Dgl. über fie fj. Brü*, (Be(d)id]te öer hatf)oIijd)en Kirdje in Dculfdjlanö iml
19. 3at)rl)un6crt IIP (ITIünfter i. W. 1905) 9 ff.

- 3ol)ann (Bcorg HlüIIer.
!' Das protoholl über bie öerljanblungcn in Collectio Lacensis V 1123. Bilm
* D. Iljalliofer, t^anbbud) ber hatI}oIifd)en Citurgih F (Sreiburg i. B. 1912) 296.F '
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|oraIbud)es ... in ber Einleitung 3um IL Banbe ausfütjrlid) 3ur Spracfje

bringen 'V "id)t DertDirkIid)en; er ftarb, et)e er ben 3CDeiten Banb [eines

erfies über bas ?iatt)oIifd)e Kirdjenlieb l)erausgeben konnte. ID. Bäumfier,
r bie Arbeit IKeifters fortfüI)rte unb ergän3te, legt „als eine Art unb

cifc, . . . bcn genannten pian 3ur Husfütjrung 3U bringen", ben (Bebanfeen

r, aus bin beiben erften Bänben bes tTIcifter = Bäumkerfd)en IDerftes

10 bis 200 £ieber 3U biefem 3rDed?e aus3uröät)Ien; es kam tljm rool)I cor

em auf b^n „Kern" ber katI)oIifd)en beutfdjen £tcber an, nämlid) auf bie-

ligen, bie (Bemeingut aller (Be[angbüd)er bes 16. unb 17. 3o^rt)unberts

;b; ein „Proprium" follte bann für jebe DiÖ3efe bie „befonberen unb

ueren Oeber" entl)altcn.- (Beiftreid), roie fo oft, äußerte fid) (B. ITT. Dreoes
13 nad) ber l)eröffentlid)ung feines oerbienftoollen Budjes „(Ein IDort 3ur

;fangbud)--5rage" " aud) 3U biefer Hngelegenljeit:* „Bis 3ur üerrDirkIid)ung

r [d)önen 3bee oon bem eintjeitlidjen unb muftergültigen allgemeinen beut[d)en

»fangbud) roirb röot)l nod) ein roeiter IDeg fein. Der (Bebanke müfete oon
ler $ulbauer Bifd)ofskonferen3 3um Befd)lu^ erljoben unb bie Husbrcitung,^

»enfalls bie Prüfung bes Bud)es oon einer Kommiffion ber bebeutenbftcn

:iliantfd)en ITlufiker unb Kritiker erfolgen. Das gäbe allerbings eine lang=

erige, aber köftlid) fid) loljnenbe Hrbeit. tOäre einmal bas allgemeine

ifangbud) ba, bann roürbe es fid) aud), roenn aud) nod) fo langfam, über

n3 Deutfd)lanb ausbreiten unb überalll)in feinen It)eg net)men. ,Um 3rDei

td)en', fd)rieb mir biefer Sage f)err £)., ,l)abc id) bie (Iüangelifd)en immer

neibet, um bas fo 3iemlid) überall gletd)e (Befangbud) unb bie etnl)eitltc^e

bei', unb fd)on frül)er Direktor Bone: ,(Es fei bei flbfaffung bes Kantate

le feiner leitenben Hbfid)ten geroefen, ein allgemeines beutfd)es (Befangbu(^

3ubal)nen, bamit, roie je^t nod) bei ben Proteftanten ber 5qU, roenn

lenbtDO ein £ieb angeftimmt roerbe, alle einftimmen könnten.' - 3n roeldjes

utfd)e £ieb könnten toir etroa bei einer allgemeinen beutfd)en Katl)oliken-

rfammlung fämtlid) einftimmen, ot)ne ba^ es ein Babel=Kon3ert roürbe?"

e Sadji kam in roeitere Kreife, als ber Heftor unferer Hltteftamentler^

Sd)äfer, bamals nod) profeffor in IKünfter, fein Bud) l)erausgab „(£int)eit

£iturgie unb Dif3iplin für bas katl)olifd)e Deutfd)lanb!" '' Darin ftellte

ben (Bebanken eines allgemeinen beutfd)en Kird)engefangbud)es in ben

ifammenl)ang mit Dielen äl)nlid)en Hnliegen. Die (Eenben3 bes Sdjäferfdjen

id)es ift in feinem (Titel beutlid) genug ausgefprod)en. Seine tDünfd)e in

3ug auf Dereinl)eitltd)ung bes beutfd)en Kird)engefanges bedien fid) ettoa

t benen Bäumkers. 3u bem Bud)e Sd)äfers Deröffentlid)te ber tüd)tige

imkapellmeifter unb fpätere Domkapitular (B. IDeber (rnainj) in berfelben

itfd)rift „Der Katl)olik", roorin Sd)äfer feine (Bebanken 3unäd)ft in Hrtikel»

rm I)atte crfdjeinen laffen, eine 3temlid) ausfüt)rlid)e Befpred)ung,' in ber

1 K. S. TTteifter, Das katl)oIi|d)e öeutfd)e Kird)cnlieö in feinen SingtDcifcn I

ciburg i. B. 1862 S. VIII Hnm.
- ID. BäumFier, Das ftatt)oIifd)e 6cutfd)e Kirdjcnlteb in jetncn Singtoeifcn II

ciburg i. B 1883 S. Vil f.

^ Sreiburg t. B, 1885.
* Sliegenöe Blätter für hati). Kir(i)cn«mufth 1885, 39 f.

5 Ausarbeitung? I7. HI.
« ITIünfter 1891. Ilod) im fclben 2°^^'^ erfd)ien eine sroette, unocränberte

iflage.
- 1893 I 408-420.
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er öal)in urteilt, ba^ öie Sdjrift Sd)äfers oiel tDafjrcs unb Betjerstgcnstoertes

entljaltc, anberfcits aber in oielen Studien übertreibe unb ins klcinli^e Der«

falle unb 5ubem aud) flnfid)ten oortrage, beren öera)irWid)ung nid)t unbc»

öeutenbe Bebenden entgegenftel)en. Die 3bee eines allgemeinen bcutfdjcti

(Befangbud)es, bas ben einseinen Bistümern lauter ober bod) faft lauter neue L
ITIelobieu bringen roürbe, leljnt tDebec ah; für bun je^igen Suftanb in be3ug

auf biefen Pun?it finbet er anerkennenbe töorte.

Die einerfeits Don Bäumfter unb $d)äfer, anberfeits Don tDeber bar»

gelegten fluffaffungen ftellen sroei konträr entgegengefe^te Beurteilungen

unferes ©egenftanbes bar. äljnlid) fo ergeljt es aud) fonft rooljl bei berlei

5ragen bes religiöfen (Jmpfinbens unb ber feelforglidjen Hrbeit. €s Ijanbelt

fid) eben oielfad} um ©pportunitätsfragen, bie mit einer glatten prinsipiellen

Bejaljung ober Derneinung nid)t immer gefaxt roerben. XDenn bann £öfungs=

Der[ud)c, bie fid) konträr gegenüberftel)en, bargeboten toerben, fo beftel)t bic .,

<Befal)r, ba^ fad)lid) rid)lige Prinsipien überfpannt roerben. Bei DoUftänbig n
auseinanberlaufenben £öiungsDerfud)en Mnn es Dorkommen, ba& beibe Steile r
einen rid)tigen Kern, einen 3u beial)enben unb 3U fd)ü^enben (Brunbgebanken

^

€ntl)alten, ber bei einer all3ufd)arf gefaxten Pointierung nid)t 3U feinem

Red)te kommen toürbe. Das (Bute mag ba oft in ber ITtitte liegen. Unb
I)ier in ber Hlitte mögen fid) bie (Ertreme frieblid) berül)ren.

Hls eine fold)e ITIittellinie barf man bie Anregung anfet)en, bie in ben

3al)ren 1908 unb 1909 bei Sufammenkünften oon Kird)enmufikern in

€id)ftätt, IDien unb Paffau n)ieberl)olt gegeben ujurbe. (Es l)anbelte fi(^

nämlid) bei biefer Anregung barum, ber Hllgemeine däcilienoeretn für

Deutfd)Ianb, ©fterreid) unb bie S(^coei3 möge bie 3ufammenftellung eines

kleinen Kanon oon 25 Kird)enliebern in bie ?}anb nel)men, bie nad) (Eeyt

unb ITtelobic in ben (Begcnben beutfd)er 3unge einl)eitlid) gefungen roerben

könnten. Die kleine 3al)l oon 25 Oebern roar abfid)tlid) gea)äl)lt loorben,

um eine lei(^tere Durd)fül)rung bes planes 3U fid)ern. (Erfreulid)era)eife fe^te

in toeiten Kreifen eine Iebl)afte Befpred)ung bes com däcilienoereine an*

genommenen üorfd)Iages ein. 3n ber Sa^Pi^^ff^r i" Büd)ern unb fluffä^en

aud) in ben Beratungen ber tDiffenfd)aftlid)en Kommiffion bes däcilienoereins

ift bie Hngelegenl)eit erörtert coorben. Die üerfd)iebenften Huffaffungen über

öen Umfang unb 3nl)alt einer fold)en Sammlung oon (Einl)eitsliebern mad)ten

fid) im £aufe ber 3eit, ftellentoeife mit reid)lid) oiel Temperament, geltenb.^

Die leiste bemerkensroerte Konferen3 beutf^er 5Q<i)niufiker, bie biefe 5^Q9*
bel)anbelte, fanb - merkroürbigertüeife - 3U Paris ftatt gelegentlid) eines

internationalen lUufilikongreffes. Das cöor in ben crftcn dagen bes 3uni 1914,
am Dorabenb bes Dölkerkrieges. Damals beratfd)lagte man in Paris über

b<in IDeg, bem l)od)tDÜrbigften (Epifkopate bie Sad)lage 3ur Prüfung unb
(Entfd)eibung 3U unterbreiten.

nun brad) ber Krieg los. (Er l)at bic bringlid)c nottoenbigkeit ber

flngelegenl)eit Don neuem bargetan, flnberfeits l)at ber Krieg toieberum

' (Es ift nid)t nötig, bic gcfamte I]icf)er gcf)örigc Citcratur 3U nennen. 3u«
jammenltcUungen Don Citeratur 3U unfcrer $rage finbet man etroa bei K. IDalter in

feinem Referate 3U ITr. 4099 bes (Eäcilicnoereinshatalogcs, bei 3- (Bo^en, Das beutjcb«

(Etn{)eitsgejangbud) (Cit. Beilage ber Köln. DoIks3eitung 1912, tlr. 2), bei fl. Sdime«,
Die Citeratur bes cDangelifd^en unb hatl)oIii(i)en Kirdjenliebes im Z^^^xe 1912 (Düfje('

borf, Z. Sd)tDann 1913) S. 88 ff. Dgl. aud) bie Seitfdjrtft „Kirdienmufik" (Pabcrborn]
1910 S. 1-4, 56 f.,

84-93.
(11. 9. 16.)

3ltJ
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Danbfrct fcftgcjtcllt, öafe nur burd) bie kiri^Iidje Hutorität, m. a. U). buxdf

}öflid|c Dcrorbnungcn ber pian [djlicölid) 3U DertDtrfeIid|cn loar.

(Einen gcrabc3u cntfd)eibenben IDenbcpunfit in ber gansen (Enttoidilung

5rage mu^ man besljalb barin erblidien, ba^ im 5ebruar 1915 eine in

n tagenbe Konferen3 ber l)0(^u)ürbigften f}erren Bijd)öfe von döln, (Trier,

)erborn, IKünfter unb ©snabrüdi bcm (Beneraloorjtanb bes däcilienocreines

Huftrag erteilte, ettoa 20 beutfd)e Kird)enlieber mit dejt unb UTelobie

tmmensuftellen , bamit bie 5ulbaer Bifd)ofskonferen3 fid) barüber fdjiüffig

f)e, ob jene 20 £ieber einljeitlid) in [ämtli(i)en für bie 5ulbaer Konferen3

Betradjt feommcnben DiÖ3e[en eingefül)rt roerben könnten.

Huf ber (Brunblage ber etngeljenben (Erörterungen ber legten 3af)re

unter BerücJifidjtigung ber Ratfdjiäge von Kird|enmufifiern unb Sd\uU

mern roie oon Dertretern ber tljeologifdjen tDiffenfdjaft unb ber feeIforg=

m prayis tourbe nunmeljr ein Büdjiein mit 21 (Einl)eitsliebern 3u[ammen=

eilt unb ber ITlitte fluguft 1915 tagenben 5ulbaer Bifd)ofskonferen3

gelegt. Die Bifd)ofskonferen3 befd)äftigte fid) mit ber Hngelegenljeit unb
e eine Kommiffion oon 3 Bifd)öfen ein, bie fid) in einer Sonberberatung

c bie (Eintjeitsliebcr befinitio fd)Iüffig madjen [ollte. Die aus ben f)od)=

ibigften fjerren Karbinal oon I)artmann (döln), Bifdjof Dr. Kilian (£imburg)

Bifd)of Dr. Kirftein (ITtain3) befteljenbe Kommiffion I)at am 18. Hpril

zs 3<it)res in döln getagt. Als I)od)erfreuIid)es Refultat ber Beratung

n bie datfad)e mitgeteilt röerben, ba^ toir nunmeljr 23 beutfd)e Kirdjen»

teyte unb 20 Kirdjenliebmelobien Ijaben, beren alsbalbige (Einfül)rung in

tlid)e auf ber 5ulbaer Bifd)ofskonferen3 üertretene DiÖ3efcn befinitio gefid|ert

Unb bas finb, toie gefagt, fämtlid)e Bistümer bes Deutfdjen Rei(^es, abgefe!)cn

Bai)ern. ®b unb in toeldjem Umfange fid) bie DiÖ3efcn Bayerns fotoie

beutfd)fpre(^enben deile ber öfterreid)ifd)=ungari[d)en lTTonar(^ie unb ber

»ei3 fpäter anfdilie^en, mu^ bie Sukunft letjren. 3s^6TtfaIIs ift mit ber

fe^ung biefer Kird)enlieber in döln ein großer Sdjritt Doran getan. Die

tfd)en Kati)oIiken insgefamt, priefter roie £aien, roiffen bafür bem
[kopate Dank.

Die (Einljeitslieber finb folgenbe:

flQes meinem (Bott 3U (Efjrcn. 13. Komm, Sd|öpfcr (Beift.

Cf)rifti ITTutter. 14. Kommt t)erab, if)r £7immelsfürften.

Der 6u bas blinbe Ejetöcntum. 15. Illaria 3U lieben.

Du, (Bottmenjd), biftmit5Ictjd)un5BIut. 16. IKein leftament foQ fein am (Enö'.

Scft Jon mein tEaufbunb. 17. ITIitten in öcm Ceben ftnö.

(Belobt fei 3efus (Ef)riftus. 18. (D (Ef)rift, I)ie merk'.

(Broker (Bott, rotr loben bid). 19. ® (Engel rein.

3d) roiH bid) lieben. 20. ® E^aupt doU Blut unb IDunben.

3efu, bir leb' id). 21. (D unbefiegter ©ottesljclb.

3cju, bu bift I)ier ßugegen. 22. tEaufenbmal id) bid) begrübe.

31)r Sreunbe 6ottes aüsugteid). 23. IDir beten an.

3n biefer nad)t.

Über bie (Brunbfä^e, bie bei ber Husroat)! ber Cieber geltcnb rooren,

ert fid) ber (Epifkopat nid)t birekt. IDoI)I aber kann man aus einem bie

Ibeologie unb (Blaube. VIII. Jaljrg. 39
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€inl)citslic6er einfüljrcnben unö bcglcitenben bif^öflii^en Schreiben ^ ernennen,

njorauf es anfeam. (Es l)ei{}t ba nämlid): „Seit 3a!)ren voax öic JjcrftcUung

unö (Einfüljrung eines (Einbcitsgeiangbud[)es für gan3 Deutf(^Ianb in ntafe*

gcbcnöen Kreifen (Begenftonb Iebl)after (Erörterungen. Dabei I)at man crliannt,

toie grofe bie S^roierigkciten [inb, bie fid) ber Derroirfilid^ung biefes (Bc»

banhens entgegenstellen. 3ßfcenfaIIs i[t baran im flugenbli* nod) ni(^t 3tt

benfien. flnberfeits tourbc es feit langem als großer ITIi6|tanb cmpfunbcn,

bofe beim 3ufammen|trömen hatt)oIifd|er (Bläubigen aus metjreren DiÖ3cfcn

3u gemeinfamen gottesbienftlidien $mxn ?iaum ein £ieb gefunben roerben

konnte, bas nad| Sejt unb ITIelobie in bzn ocrfdjiebenen DiÖ3efen in gleid)er

tDcife gejungen tourbe. 3mmer fanben fid) kleinere ober größere Hbroeidiungen.

Da3u kam nod| ber Krieg, ber unfcre Solbaten aus b^n Derfdjiebenften

(Bcgenben Deutfd)Ianbs 3u einljeitlidjer Kriegstätigkeit Bereinigte, aber au(^

3um gemeinfamen (Bottesbienfte 3ufammenfül)rte. flud) für fie mufete es fic^

unangenet)m füljlbar madjen, ba^ fie mit itjren Kameraben nid)t über Ciebcr

uerfügten, bie in ilejt unb llTelobie allerorts übereinftimmten." Die erfteL'J!

Rüdifid)t, bie b^n (Epifkopat leitete, roar offenbar biejenige auf allgem einet

Sufammenkünfte oon Katt)oIiken, roie iballfatjrten , Katf^olikentagungen,

!

(Bcncraloerfammlungen unb äljnlidje (Belegcnljeiten. Dementfprcdjenb l)abenC

bie £ieber mel)r allgemeinen dljarakter; audi bas tTTid)aeI= unb basit,

Bonifa3iuslieb können ja als allgemeine £ieber gelten. 3n bem genannten

'

bifd)öflid)en Sdjreiben Ijcifet es ferner: „Jjoffentlid) toirb es fi(^ balb ermög*!

lid)en laffen, ba^ etroa eine gleidje 3al)l weiterer £ieber für bie cinselnen kir^*);.

li^en Seiten bes 3al)res einl)eitlid) eingefütjrt roerben kann." (Eine, rocnn auM%
kleine, (Erweiterung ber 3al)l ber (Einljeitslieber bürfte freilid) auf bie Daucrfä|t

toünfdjenstDert fein; man möd)te ja aud) gern einl)eitlid)e flboents^, tDeil)nad)ts

©fterlteber ufto. Ijaben. Unb bas könnte gefd)el)en, ot)nc ber bered)tigtei

(Eigenart ber ein3elnen (Begenben ober Bistümer Hbbrud) 3u tun. Dabei

licfee fid) 3ubcm ber Kernftodi ber alten beutfd)en Kird)enlieber eingcl)enbei|

berüdifid)tigen, als bas bei bin £iebern mel)r allgemeinen (El)araktcrs mögUd]

ift; jeber Kenner ber (Befd)id)te bes Kird)enliebes roirb bas beftätigen.

3mmer!)in ergibt fid) bei ber Betrad)tung ber je^t oorliegenben 23 (Ei

I)citslicber, ba^ für bie Dcrfd)iebenften Hnläffc bes katl)olifd)en £ebens nunmc^te
immer cinl)eitlid|c £ieba)eifen 3ur Verfügung ftel)en. (Eine kleine fpftematijc^

Überfid)t mag bas aufroeifen:

lilorgen=, Hbenbgebct: 1, 12.

(Bute IKeinung: 1, 8.

(Il)eologifd)e Sugenbcn: 4; eot. aud) 8.

Bekenntnis bes (Blaubens: 5, 6; aud) 4 (St. 1), 8, 16.

?}l. (Beift, Prebigt, $irmung: 13.

?)l. flltarsfakrament (oor unb nad) bem Segen, (Erftkommunion, g<

meinfd)aftlid)e l)eilige Kommunion ufio.): 4, 9, 10, 14, 18, 22f>iig,
j

aud) 22, 8; cot. 5.

f}l f)er3 3efu: 22; aud) 8. •^«Ittj

f^l. Samilie (aud) 1)1. 3ofepl)): 16.

t^l. ITIaria: 15, 2. 1*

' IDir 3itiercn öen oom 15. fluguft 1916 ballerten unö im Kird)Itd)en fln3cig"

für öie (Er36iÖ3efc Köln 1916 Hr. 17 S. 119 Dcröffcntlidjlcn (Erlafe öes (Etjbifdjofs O'j

Köln, 5- Karbinal oon f^artmann.
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(Engel (Sci)u^engcl) : 19.

f)l mic^ael: 21.

J^eiligc im allgemeinen: 11.

1)1. Bonifaßius: 3.

Kir^e unb Daterlanb: 21; aud) 3, unb bei Danhanläffcn 7, bei Bitt*

anbai^tcn 17.

£eiben, Bufee: 20, 2, 17; eot. auä) 8.

®ffentlid)e Bittanbac^tcn : 17, 21; eot. aud) 20, 2, 8, 16, 22.

©ffentlit^e Dankanba^ten: 7; auÖ) 6, 8.

£e^te Dinge: 16, 17.

Hrmenfeelcn, Beerbigungen : 17; anäj 20, 2.

IDas bie Deutfd)e Singmef[e angeljt, |o lafjen fic^ bie £ieber bafür

fiad) ben Derfd|iebenen 5eften, Seiten, flniäffen lei^t 3u[ammenfteIIen. Die

befonberen Sinne fogenannte „Deutfdje Singmefle" i„f}itx liegt oor beiner

ijejtät" ujco.) finbet \i6) nidit unter bzn (Eintjeitsliebern. Die (Einigung

be3ug auf bie ITtelobien biefer Singmeffe roäre gan3 aufeerorbentlid) fdicoer

)efen. (Db bie (Einigung in be3ug auf fie überijaupt in abfetjbarer Seit

3lid| ift? 3ebenfaIIs oerftetjt man fel)r gut, ba^ ber (Epifhopat bie erftc

ung ber „(Einl)citsliebfrage" nid)t burd) biefen feljr Ijarten unb fdjroeren

in I)at belaften roollen.

*

Be3ügli(^ ber Rebalition ber „(Eintjeitslicber" erkennt man bei nätjercm

el)en leidjt, ba^ 3uerft bie urfprünglidje Raffung bes betr. £icbcs ins Hugc
j%t rourbe. Das ein3elne Kir(^enlieb mufe ja im großen unb gan3en be»

^tet roerbcn als eine fertige (Bröfee, als ein für fid) bcftetjenbes IDerk,

; [eine (Eyiften3bered)tigung unb feine (Eigenart in fid) felbft Ijat, als eine

!S facta", an ber nidjt jebermann nad) [einem rein per[önli^en, [ubjektioen

(^madt änbern unb mobein barf. Hnberfcits ift es aber aud) u)al)r, ba^

^nttoidjlung bes Dolksgefangs übert)aupt unb nod) anbere SrtDÖgungen

^Iid)en, gefd)i(^tlid)en, geograpl)ifd)en, ctl)noIogifd)en (Et)araMers uftD. es

fid) bringen, bafe I)ier unb ba eine Änberung ber urfprünglid)cn tDcife

) bes urfprünglid)cn (Eeytes bringenb u)ünfd)enstDert ober gar nottocnbig ift.

lilic^ toirb man bei berartigcn HTobifiltationen, toie fie tatfäd)Ud) oft nötig

), ftets 5üt)Iung mit bem (Original fud)en unb bel)alten muffen. 3n mannen
llen ift bas ©riginal mit Si(^ert)eit bekannt. IDo bas nid)t 3utrifft, tritt

bie Red)te bes (Originals im allgemeinen biejenige $affung, bie nac^ ben

fe^en ber rDiffenfd)aftIid)en Kritik mit größerer ober geringerer VOa\)x=

:inlid)keit als bie urfprünglic^e angefpro(^en roerben mufe. Die Kenntnis

tDiffenfd)aftlid) fcftftel)enben Regeln ber fog. £iterar» unb (Eeyt'Kritik toie

fid)erc £janbt)abung ber kritifd)en lKett)obe finb babei notroenbige Doraus»

ung. (Es erfd^eint als rDünfd)enstDert, biefe (Bcbankcn mit aller Beftimmt:

t aus3ufpred)en gegenüber mand)erlei üerfu^cn auf biefem (Bebiete, bie roir

bcn legten 3cil)r3el)nten erlebten unb bie bie eben angebeutcten (Brunbfä^e

13 ober 3um Seil au^er ad)t laffen. Unter bem Dilettantismus unb
m bamit J}anb in {)anb get)enbcn Subfektinismus I)at bie Sa^e
s Kir^cnliebes fcl)r oiel gelitten.

tDas Don Dornl)ercin 3u erroartcn toar, roirb bur^ bie toentgen Xlaö)-

)ten, bie über bie Beratungen bes (Epifkopates be3ügn(^ ber (Einl)eitslteber

39*
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in bic Öffcntlidikeit kamen, beftätigt: in öicfcn Beratungen iinb bie erörterten

Prinsipicn 3U i^rcm ooUen Rcdjte gekommen. (Es toäre eine rei3DoUe Hufgabe,

füljrt uns aber l)ier 3U toeit,^ im einseincn na^3utDeifcn , toie fid) bei btn

Dorliegenben €int)eitsliebern bie Rü(kfid)tnal)me auf bie urfprünglidje Saffung

unb bic bered)tigte unb nottöcnbige Bea(^tung fpäterer (Entroidilung bie XDagc

Ijaltcn.
* *

Über bie praktifdje Beljanblung ber (£int)eitsliebfrage lefen toir in bem
genannten oberi)irtIi(^en (Einfüljrungsfdjreiben: „Soll bie Husroal)! il)ren Sroecft |E

erfüllen, bann toirb es nottoenbig fein, ba^ in allen in 5rage kommenben

DiÖ3efen biefe Cieber nur nod) in ber Ijicr bargebotenen tDeife gefungen

toerben." Demgemäß foUen bie (Eintjeitslieber oorerft bem betr. Diö3efan»

gefangbudje als flnljang in einem Sonberljeft beigegeben toerben. „Bei einer

IXeuauflage bes (Befangbudjes roerben jene £icber ausfdjlie^lid) in ber itjnen

je^t gegebenen 5orm (fotool)! nad| dejt, roie XTIelobie) 3ur Hufnal)me ge»

langen unb finb als unabänberlidje (Einljeitslieber kenntlid) 3U madjen."

TTIit ben bif(^öflid)cn Beftimmungen roirb fi(^ bie treue Arbeit aller in

Betra(^t kommenben $aktoren, ber (Beiftlidjen, ber £el)rer, ber (Drganiften

unb d^orregenten ufro. 3U oerbinben Ijaben, um ben (Einl)eitsgebanken für

bas beutfd)e Kird)enlicb 3ur Dur(^fül)rung 3U bringen. Die £icbcrbüd)er für

bie Sd)ule, für katI)olifd)e Dereine unb Bruberfdjaftcn, bie Sammlungen geift=|,Ki

Ii(^er £ieber für (Ein3el= ober dtjorgefang, bie metl)obif(^en Anleitungen 3ur|,:„j(

päbagogifd)=bibaktifd)en Bcljanblung bes Kirc^enliebes muffen gleii^falls aufkij

biefen (Bebanken eingeftellt roerben. Der allem aber: bie ITIaieftät bcsiLtj

(Ein3eIrDinens roirb 3ugunftcn bes (Einljcitsgebankens Kon3effionen ma(^cnjif^

muffen, Dielleidjt gar im tDibcrfprucl) 3U einer auf biefem (Bebiete gerabe3U ij^jj

mit fuggeftioer ITtad)t roirkenben, liebgeroorbenen unb ans E)er3 gctDa(i)fcnen ^Uj

(BetDo!)n!)eit. yj
Die Sammlung ber 23 (Eintjeitslieber ift ein Kompromiß. Yladi IDori

^j,

unb IDeife. tDenn bas 3iel, einen erftcn Sd|ritt 3ur t)ereint)eitlid)ung bes
jj^

beutfd)en Kirdjengefanges 3U tun, erreidjt töerben foUte, mufete fie ein Kom= i,.^

promi^ iDcrbcn. Dem fjiftoriker unb flfttjetiker mag fie in üon unb dejl 1^
nidjt immer altertümlid) genug fein, bem „Praktiker" roirb fie in don iml ^|
dejt ftellenrocifc 3U altcrtümli(^ fein, IDer aber ben Stoe* unb bas 3ie

^

bes Büdjlcins im Auge l)at, ber röirb cingeftcljen muffen, ba^ toir bami ^'

einen tüdjtigen Sd)ritt in ber Kirdjeniicbfragc Dorangekommei
j^j,'

finb. U)ir tjaben allen (Brunb, beffen oon f}er3en frol) 3U fein.

Üff

1 IDtr Ijoffcn, im däcilicnDcrcinsorgan öarauf 3urü(ft3uhommen,

:;8(t(i|

;:it,«



Dorbemerfnng: ^ür bte genauere Citclangabe ber hier criEäbnten SAriften fann cielfad)

ber ,,CiterariidfC JInsetget'' (Jlnbang) Dcrglid-en irerfcen.

Utes geftamcm.

Don S- ITiebergallsäE^eiöelberg proftifdjcr Auslegung öcs flitcn ^c\ia=

icntcs rourbe Bb. 1 (IDcisI^ett unö £yrif) 1915, S. 746 f. in bie|cr 3ctt|d)rift cmp»

|>l)Ienb angeseigt. E^cute liegt uns Bb. 2 Dor (Die Propljcten, ©öttingcn 1915,

Panbenlioc* u. Ruprcd|t. ./t 6, geb. .ä 7,20). Den tl)eoIogtjd)en Stanbpunht seigt

i^on ber Untertitel nTctl}obijd)e Anleitung 3U jcinem (sc. bes fl. 2.) ©ebraud)

ri Kird)e unb Sd)ulc. 3m flnjd)Iufe an ,Die Sdjriften bes Alten Zt]ta--

lentes in Ausroaf)!' unb mit bejonberer BerücJijid)tigung ber perihopen.

'er f?at{)oliid)e Q;t)eologe toirb besljalb nidjt gans o!)ne Dorbeljalt empfet)Ien hönnen.

iQs fjinbert aber ben Ref. nidjt, es offen aus3ujpred)en, bofe es roenige Büdjer com

. ü. gibt, aus benen ber prafetijd)e Seeljorger unb ber £et)rer jo oiel für bie Srud)t=

armad)ung ber Sdjriften ber proptjcten roirb lernen können, als aus biejem Banbe.

nsbefonbere empficijlt Ref. jcin Stubium aud) jenen IDeijen, bie feit 3af)rcn i" iljren

olemifeen gegen bie ifjnen unliebfame Ridjtung in unjerer Bibela)i[fenjd)aft mit bem

ntrurfe (Einbru* 3U madjen judjten: „TRan läfet oon ber Bibel nidjts übrig als btn

inbanb." II.s Scoedi ift, bie großen ©eiflesmänncr jjraels in if)ren bleibenben

tDtgfteitsrocrten für unfere Seit roieber frudjtbar 3U madjen. „Die Bibel 3U Der.

eutjd)en, aber aud) bas Deutjd)tum mit Bibelgeift 3U burd)bringen, bie Dergangen=

eit für ©egenroart unb Suhunft roertooll 3U madjen, aber aud) bie Arbeit an ber

egentDort unb für bie SuJiunft auf bie jegensrei^ften Srträgniffe ber Dergangen»

eit 3u grünben, - bas ift bie Aufgabe, ber aud) biefe Bcl)anblung ber propt)eten

ienen joll." 3ebe Seite bes jd)önen Bud)es 3eugt im Streben nad) biejem 3iele oon

ebenollem tiefen Sid)Derfenhen in bie Sd)riften ber propf)etcn, aber aud) oon einem

ffenen Blidie für bie (Begenroart unb für bie Söben, bie oon ber toten Dergangen=

eit 3u ber Icbenbigen ©egenronrt fü{)ren. Dabei jd)eut IT. fid) nid)t, in rüdifidjts«

ijer ®ffenl)eit bie £^anb auf bie IRifejtänbe ber Seit 3U legen, aud) auf bie Sd)äben

er Iutt)erijd)en Kird)e; cgi. 3. B. S. 32. 35. 65. 65. 71. ITtit bem Sreimut ber

ropf)eten rebet er im (Beifte ber propl)eten. „3f)res (Beiftes !)at er einen £}aud)

ejpürt." Ströme Don Cid)t unb Kraft rocrben oon biejem Bud)e für bie proteftantiid)e

ird)e Dcutjdjlanbs ausgel)cn, roenn bie berufenen IHänner an ber £janb biefes

üt)rers bie propf)eten ftubieren unb für bie prebigt unb bm Unterrid)t ber (Begen=

ort frud)tbar mad)en. Unb roir? IHüiJen nid)t aud) bei uns bie propljeten für

e praris im rDefentIid)en erft roieber neu entbed?t roerben?

Der burd) mel)rere roertDOÜe Sdjriften 3ur pcntateud)forjd)ung Dorleilf)aft

'kannte Dortmunbcr Rabbiner B. 3acob betritt mit Seiner neuen Sd)rift ajucnen=
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f(^ctöung und (Eyegeje im Pcirtotcud? (Cetp3ig 1916. ITI. tD. Kaufmann. 108 S.)

einen Pfaö, öer 3tDetfelIos in oiclen (Einselpunftten ausjiditsreidjer ift als oiele oor»

eilige (Hue[Icnfd|eiöungs^t}potl)e|en. Die Untcrjudjung ift eine programmatifd|e probc=

arbeit. ITad) öem Ceitfa^: „nid|t 6ie Kritift, fonöern öie €jcgcfc f)at 6as erftc IDort"

(Dorreöe) fudjt ber Oerf. in 6cr (Er3ä{)Iung Don 3ofepl)s Derftauf nad) flgi^pten gegen»

über öer fjerrfdjenben (ßueHenfdfeiöungstfjeorie, für öcren Sd)njäd:)en er ein jeljr

fd)arfes fluge f)at, in forgfältiger (Einßeiejegcfe unter liebeoollfter Derjenhung in bcn

l)eiligen Sejt mit aQcn feinen (Ein3clf)eitcn öer Sd)rDierigfeeitcn Jjerr 3U roeröcn in

öer Art öer aud| für öas n. (E. fo beliebten Ijarmonifiercnöen ITTuItipIifeation. Der flngel«

punftt feiner fluffaffung öes 37. Kap. öer (Benefis ift nämlid) öer Sa^, öafe nid)t öic

Brüöcr 3of«P^s öiefen aus öer (Brube 3ogcn unö nad) Hgi^pten ocrfeauften, fonöern j^

öie niiöianiter, öic mit öen Hleöanim (D. 36) iöentijd) finö. Diefe Uliöianiter l)abcn

3ofepf) alfo geftol)Ien (40, 15); fie oerkauften il)n iljrerfeits an öie 3fmaelitet

ö. i. an eine Karatoane non Kameltreibern, öie als eine Art Don „5ul)rleuten unb

Speöiteuren" an3ufel)en finö. Der oon öen ITtiöianitern geftoI)Iene 3olc?^ f^^ aber ^

fd)on Don öiefen für putipljar beftimmt getoefen; öenn es fei „ansuneljmen, öafe fie W'

mit öiefcm oljneöies in ©cfd)äftSDerbinöung ftanöen unö non it)m geraöe3u öenp'

Auftrag f)atten, ihm Shiaoen 3U beforgen, toofür öiefer als D">n2D~ it:', öem überöies p™
öas 6efängnis für öie Königsgefangenen unterftanö, immer Dertoenöung Ijattc" (S. 22). p
3ofepI)s IDorte an öie Brüöer in 45, 4-5 („3d) bin euer Bruöer 3ofcp^. öen itjr na^P'
flgtjpten Dcrhauft fjobt - öafe if)r mid) f)ierl)er Derftauft f)abt") betradjtet 3- als „cinef#

Icid)t Derftänölidjc Kür3ung für: öa^ il)r öermafeen mit mit Derfaf)rcn feiö, öafe ic^p!

nad) flgt)pten oerkauft toeröen konnte" (S. 31). Die le^te lDur3eI öer Auffteüungcn 1,%"

ber (DueIIenfd)eiöung ficl)t 3- aber !)icr roie anöerroärts in öer Derkennung öer t)albi|''''

poetifd)en „öid)otomifd)cn Darftellungsroeifc", roie er öie „gleid) öer Did)tung,i^"ü

aber ol)ne öeren ftrengerc ITIafee, gern in gepaartem ®ebanken=, Sa^= unö IDort»!'''!'

gefüge, in 3a)icfältigkeiten, paraOcIismen unö Kontraften öal)infd)reitenöe" Art öcti-'»™

oItteftamentlid)en (Er3äI)Ier nennt. Da^ öiefe DarfteQungstDcife öer alttcftamentlidjenUiiij«

Sd)riftfteQer als (Erklärungsgrunö mand)er (Ein3ell)eiten öes pentateud) mef)r IDat)t« ''^',

fd)einlid)keit l\at als oiele Details öer (HucIIcnfdjeiöungsfanatikeT, i|t aud) öem Rcf I

fidjer, ebenfo fid)er freilid) aud) öie Über3eugung, öafe 3- öiefen Punkt überfponnt

Sct)r Deröicnftlid) ift öie im 3. (Eeile öer Sd)rift — öic Spc3ialunterfud)ung über c. 37

unö öie Darlegungen über öie öid)otomifd)c DarfteOung bilöen öen 1. unb 2. (Ecil -

burd)gefüf)rte Dergleid)ung öer 3oJepbsgffd)id)te mit öen ®efe§en öer lEbora in öe» ^|
Dorftellungen unö in öer Ausörudisroeife. „(Es ift öas Red)t, öas fcöcs £ebcn be

l)crrfd)t, toic es aus öem £eben I)erDorgegangen ift. Dal)er fpred)en jte öiejctt

Sprad)c . . . Unö roas Dom Rcd)t gilt, gilt aud) non feinen Sdjtoeftern Religion uit'l'a

)

Kultus. Die Kultusjprad)c oon P. ift fo alt roie öie Red)ts|prad)c öes Bunöesbuc^s»:E(ti]

unb beiöe ftammen aus einer tDur3eI" (S. 66). 3- beurteilt öie Konfcquen3en fcinel': 1^

Art, öie Probleme öes Pentateud) 3U erfafjen, als Döüig oerl)ängnisDoII für W^t
j

{Duenenjd)eiöung. Diefe, jo jdjreibt er, „ift keine Söröerung, fonöern auf Sd)ritt un|ti>

unö (Tritt ein E^emmnis roabren Derftänöniffes. Solange fie t)errfd)t, toirö man niemi

öie tEF)ora, toirö man niemals {^cbräijd) Derftel)en. Das joüte öiefc probe 3cig

(Es liefen fid) i{)rer nod) Diele geben. Aber mag fid) öie Kritik oorcrft mit öiej«!

abfinöen. Dielleid)t roirö nod) einmal öie 3eit kommen, roo man öie jc^t üblid)en kritif(^<

Serftüdiclungen öes pentateud)s ungcfäbr ebenfo beroertct, toic öie aIIegorifd)en urJjJitj

ti)poIogijd)en Auslegungen öer Ktrd)enDäter. Sie geboren tn öie Krankl)eitsgefd)i(i^

öer biblijd)en CDilfenjdjaft (S. 107). Ref. fiet)t öen tociteren pentatcud)ijd)cn Arbeit«

law

«I

öes Derf. mit 3ntere|ie entgegen, fo roenig er aud) feine ITteinung Don öer DönigÄ]jj,
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E^altlofigftett aller (ßuellcnidicibung teilt, flucf) in (Ben. 37 |tel}t m. (E. aud) jc^t

;eöiglt(f) t}i}potI)cjc gegen £ii}pott)cje, - ITIuItipIiFtation gegen QJueHenjdjeibung.

p. Riefeler^lEübingcn Ijat als Krtegspfalmen (Kempten unb lUündjen 1915.

i{öjel. (Beb. 0,90 ./<?) 38 Cieber 6es Daoiöt|d)en pjalters in neuer Deröeut|d}ung mit

^ur3en, erläutcrnöen Hoten oljne alles gclefjrte BeitDcrft für unjere Krieger im S«l&c

herausgegeben, oeranlafet öur(^ öen Brief eines Kämpfers aus einem Sdjü^engraben

jrankreidjs, öer ifjm jd|rieb: „Die Pfalmen finb mir f)ier im 5clöe üoüenbs ans I}er3

?etDad)jen. 3d\ finbc barin |o oielc S(f|ü^engrabenftimmung roieber."

5- fl mann »Stetburg i. B., nTct^oöi|(^cs unö Sa^Iic^fcs 3ur Beurteilung

)cr Praefatio Clementina (Bibl. 3citfd)r. 1915, S. 193-99) legt 3unäd)ft ben

jinger auf ben Kontejt ber umftrittencn IDenbung ,opus sub incudem revocare'.

)iefer forbert, nid)t nur an eine blofee tladjftorrcfttur, fonbern aud) an eine nod)»

naitge Rcoifion unb einen Hcubru* 3U benlien, roic früfjer aud) allgemein an=

lenommen tourbe. S^^ner forbert er bie Bcrüdtfid)tigung bcr (EntfteI)ungsDerf)äItniffe

les Dokumentes, roobci er bcjonbers „bie anoni)me, oon Rocca ober Solebo F)er=

ü!)renbc Particula Praefalioni sacrorum Bibliorum inserenda" I)cran3icf)t. „Da& es

en beteiligten Kretjen auf eine UnrDal)rI)eit nid)t anftam, ober rocnigftens, bog man
s toagen burfte, eine UnrDal)rf)eit Dor3u)d)Iagen, 3eigt bie DarftcUung ber Particula . .

.

Eine Station ift Itetnc ,Ungcl)euerlid)f{eit' in bem Kreijc, bem bie Praefatio entftammt."

IDer frcilid) joId)en Satjadjen jid) Derjdjliefet, rocil er fie oon oornl)crein für un»

tiöglid) I)ält, unb Kritiftlofigfteit genug befi^t, um offenFtunbige UntDaf)rf)eiten für

'are TtTün3e 3u netjmen unb als Kron3eugcn 3U Dertoerten , . ., toirb fid) burd) fold)e

Irgumentc nid)t trremad)en laffcn in feiner Überseugung. Aber oon bicjer Seite

oitb aud| nid)t bas le^te unb entfd)eibenbe tDort 3U erroarten fein in einer S^age,

ie ntd)t t!)eologijd)cr IXatur ift, Jonbern einsig mit pl)ilo|opl)ifd)=I)iftorifd)en ITIitteln

elöft iDcrben hann unb barf. IDer biefe unbefangen antocnbet, toirb 3U einem

|:nberen Sd)lu6crgebnis betreffs ber Praefatio kommen, als ITifius in feinem ,abs

iijlieöenben' Referat (3. f. ft. JLi\. 1914, S. 183-266): it)re flusjagcn finb etl)tfd)

:td)t ,DÖIlig eintoaubfrci'" (S. 199).

fl. ©rciff, Kaplan in Fjeiligelinbe (®ftpr.), (Brunöbeöeutung und üntwid-

ungsgefd?i^te oon Zakhar (ebcnbaj. S. 200-14) fud)t bas Derbum ^JJ unb bie

jamit 3ujammenl)ängenben IDortbilbungen com arabijd)en zakara aus = „1. doü

ladjen, 2. doQ fein" etqmologifd) 3U oerftcljen, ol)ne eine crfd)öpfenbe Darftellung 3U

eabfidjtigen. S^^ ^iß l)ebräifd)e IDursel nimmt er an bie 3a)eifad)e ©runbbebeutung

. „oon, grofe, emporragenb madjen", 2. „ooO, grofe, emporragenb fein".

D. 3 ap le t al=5rciburg (Sd|ajei3) Derfud)t eine tUetrifc^e Hnalyfe oon

ijcn. 2, 5—3, 24 (ebenbaf. S. 215-21). (Er finbet 3a)ei= unb brcif)cbige Stidjen

j.nb oerroenbet bas metrifd)e (Ergebnis aud) tert= unb literarhritifd), „toeil jebe Sejt:

j.nb (Huellenftritife unDOÜftänbig bleiben mu^, roenn fie bie nTetrift unberüdtfid)tigt

ä%t". So finbet beifpielsroeije LXX it)rc Beftätigung mit li*; "ifs; 2,15, mit "ii;'2, 19,

tit Dn"*;^' 2,24. Die Bcjdjreibung ber parabiejesflüfje 2, 11-14 oerläuft gan3 im

rtetrum ber Umgebung. „Serner beutet bie llletrih an, ba^ ber £ebensbaum unb

er Baum bes IDiffens (2, 9) im ridjttgen lUetrum ern)äl)nt toerben, baber keiner

et Bäume 3U ftrctd)en ift." IT. Peters.

leues geftament.

£ebcn 3cfu nad} öen oter (£oangeIten. Kursgcfa^tc (Erklärung. I. Die
eit ber Dorbereitung. Don 3ofepb Sickenberger. ITtünfter, flfd)enborff.

« 1. (Bibl. Scitfragen.) Das erfte fjcft bes „Cebens 3eju" oon S. (80 S.), bie 3eit
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6cr Dorbcrcitung umfaHcnö (bis cmjd)UcfeItd| 3ot). 4), cntjpridjt oöllig öen (Enuar»

tungcn, öic man bcr Arbeit 6cs betDÖljrtcn Brcslaucr (Ejegctcn cntgcgcnbra<f|tc. Bct

bicjem (Bange burd) bas Cebcn 3«ju umroc!)t bcn Cejer eine gejunbe, crfrijdienbe Cuft,

er fül)It feften Boben unter ben S^fecn auf bem 5unbamcnte einer grünblid|en, joliben

(Ejegefe ber cr)angeli|(i)en (ßucllcn, in bcren öerftänbnis bie flnrocnbung einer mit

bcn IHitteln mobcrner Sorjdjung oertrauten ITtelI)obc einfüfjrt. Die DarfteHung ift

cinfad) unb gebrängt; rDidjtigcrc Probleme roerbcn ausfüljrlidjer bcjpro(J)en (®enca«

logien 3eju bei ITIt. unb £h., 3enjus bes Quirinius u. a. d)ronoIogijd)c unb I)i|torijd}e

5ragen; Brüber 3cju ujrD.) (Eingel)enbcr roerben aud) bie bibli|d}en Cobgejänge

'Magnificat, Benedictus, Cant. Sim.) nad) 3nt)alt unb Sorm bargelegt, öesgl. bcr

3ol)annesproIog. Die toidjtigfte neuere Citeratur ift überall angegeben. Das Budj

ift in er(ter Cinie ben Stubierenben bcr tEfjcoIogie ju cmpfeljlen, jobann aber au^

allen gebilbeten Caien, bie mit ber gried)ijd)en unb lateinijdicn Spradjc nertraut jinb.

Dcrfu(^ einer IHct^oöc 3ur (£rfor((^ung öcr (5ejd?i(^tc öcr latcinifd^cn

(Eoangeltenübcrfe^ung. Don £). 3- DogeIs=nTünd)en in Bibl. 3eitjd). 1915. 322-33.

Itad) D.s Urteil barf bcrjenige, ber in bas DunFtel ber (Befd)id)te ber Iateinifd|cn

(Eoangclicnüberje^ung einbringen roill, nidjt cor bcr Untcrjudjung Qiijpcn honftruiercn,

nid)t bie Differensen nioelliercn unb bie tEcjte glätten, |onbcrn er mu^ bie Uneben»

Ijctten jorgjam beadjten, bie Differensen roomöglid) 3u oettiefen fud|cn, um bie

Sd|id)ten feftjufteüen, bie l|ier übereinanbcriicgen. 3« geringer bas ITta^ ber Doraus«
|
M

|e^ung ift, befto beffer für bie Arbeit. 3n gebulbigfter Arbeit mufe Ders für üers
j

unterjud)t roerben, bie Rcjultate finb 3U Dergleid)en unb 3u ocrftnüpfcn. Hur bie|il.n

I}äufung gleid)artigcr Beobadjtungen gibt genügenbe Std)ert)eit. — IDie D. bicfe Js

feine metl)obifd|en (Drunbfä^e in ber praris betätigt, enta)idiclt er in einer |d)orf«|*b

finnigen unb einbringenben Untcrfud)ung über bie (Entftef)ung unb Urfprünglid)ftcit t ici

;

met)rerer Darianten 3U ITTh. 1, 6 in ben altlat. f^bfdjr. a b c d f. ffM q r t, ausgeljenb l
»h

j

Don ber gried). Dorlage, bie 3u intereffanten (Ergebniffen füljrt, tDä{)renb o. Sobenj

einen n)id)tigen tEeil bes oorliegenben Problems hur3erl)anb burd) Annaf)me einesi

„Sprunges" bes Abfd)reibers oon einem Derfe 3um anbern erlebigt.
;

3ur fynopttj(^en $roge. Sd)Iieöt Cuhas burd) 1, 1-3 bie Benu^ung
bes inattl)äus aus? Don Dr. Dinc. t^artl in St. Slorian. 3n Bibl. 3tfd}t.;

1915. 334-7. Das xäuol (1, 3) barf nidjt fo gepreßt roerben, als ob £ft. fagen,

roonte, er fei genau, roie feine Dorgänger, nur ber münblid)cn tErabition oon

Augen3eugen gefolgt; es foll nur feine (BIeid)bered)tigung mit feinen Dorgängcml:5t!i|j

betonen. (Begen eine foId)e Befd)ränftung fpridjt aud) nüair. A priori barf alfo auji

eine IIid]tbenu^ung bes ITIt. nid}t gefd)Ioffcn roerben. Aber aud) nid)t aus beitt .'4

fafttifd)en Befunbe. Die bei)aupteten lDiberfprüd)e mit lUt. finb nämltd) nid)t Dor<

I)anben, fonbern burd) £k. roirb erft bas nolle Derftänbnis bes ült. nermittelt. Dies

fud)t Fj. be3üglid) ber Kinbl)eitsgefd)id)te unb ber Bergprebigt nad)3uroeifen.

„fjexobes unö Pilatus" oon ITT. Dibelius:f)eibelberg in 3eitfd)r. f. bie ncut

U)iff. 1915, 113 — 26. - 3u roeld) fonberbaren Refultaten bie cinfeitigc Anroenbunc

bcr „inneren Kritik" füt)ren kann, 3eigt bie Dorliegenbe Abl)anblung. Had) D. brad)ti

es ber Umftanb, ba^ bie Ccibensgefd)id)te |d)on fel)r früt) 3U bem apologctifdjer

3rocdie ucrroenbct rourbe, 3U 3eigcn, roie es kam, ba% 3«|us tro^ ber 3cid)en unl

IDunber Don feinem Dolkc ans Kreu3 gcfd)Iagen rourbe, mit fid), ba^ gerabe bei t^'

fd)on in aUcrerfter 3eit eine genaue d)ronoIogtjd)e Auf3äl)Iung bes überlieferten oet

fud)t rourbe, benn nur eine in lüdienlofer Darftcüung gegebene (Entroidtlung öe

Dinge konnte Antroort auf biefe 5ragen geben. (Eine foId)e iEenben3 3cigt fid) in bt

Kompofition bes Derl)örs 3cfu 00t Pilatus, lUark. 15. Die Darftcüung bcsfelber
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>ie mit ber qani unntotiDtcrten Königsfrage beginnt, ijt Ijiftorijd) jcf)r anfcd)tbar.

IXaäi D. lag bcm Xtlk. I)icrübcr kein Berid)t von flugenscugen oor; bcn tDejcntlidjcn

jnl]alt ber S3cnc fjatte er offenbar burd) Rüdifd)Iufe aus ber iljm irgenbroic beftonnt

geworbenen Kunbe, ba^ 32ius non Pilatus roegen bes Königsan|pru(i)s oerurtcilt fei.

Daf)cr Iä|t er ben p. mit ber Königsfrage beginnen. Um nun bie 3ui'en als jd)ulbig

am Cobe 3^1^ tjinsuftellen, bringt er bas Derljör in Derbinbung mit ber Barabbas»

^^em. Sd)on bie mangelfjafte Hnhnüpfung 3eigt, bafe biefe mit ber oorigen nidjts 3U

tun t)at. Die Hadiridjt, ba^ irgenbein Dcrbredjer Barabbas 3ur Seit ber Derurtcilung

(Eljrifti freigcjprod)en rourbe, Ijat ITIfe. aus apoIogetijd)em 3ntercffc mit bcm Derljör

oerftnüpft. Die formalen Blängel bes inft.=?Eeftes l\at bann lUt. 3U oerbcffern gefudit,

aber eine roirljlid) planmäßige apologetifdje Dcrarbeitung unb Derbcfferung bes

lHft.=rHatcriaIs l|at er}t Cuft. oorgenommen. Seine Darfteüung f)at niel met)r tDatjr*

f(f)cinlid)fieit für fid), beru{)t aber bcsl)alb nid)t auf einer Sonbertrabition, Jonbern

feine üerbcffernbcn Angaben l\at er aus ber Situation bei Vilk. einfad) erfdiUcfeen

können. IDie ftef)t es nun mit ber Iierobesf3ene bei Cufe.? flud] biefe berul)t nid|t

auf einer ftonhretcn Überlieferung. Die Sad)e liegt rool]! fo : TDie jid} aus flpg. 4, 21 ff.

ergibt, !)atte bie £ehtüre oon Pf. 2 i,n ber urdjriftlidjen Kirdjc bie Über3eugung oon

einem 3ufammcngef|en ber beiben Potentaten I^crobcs unb Pilatus probu3iert (ogl.

flpg. 4, 26 f.: ßaoü.elg xid ccoxovvf;). Auf ®runb bicfcr (5emeinöcüber3eugung

fd)uf Cuft. bie f7erobesJ3ene.

5n>ci neue me6t3tngefd?td;tli^e QJuellcn 3um „(Srofeen $ieber'' ZI. 4, 38.

Don Dr. 3of. Sd)ufter, ©bcrftabsarst a. D. = münd}en in Bibl. 3tfd). 1915.

338-43. Die obige Be3eid)nung geijört 3U benjenigen, bie ^obart in feinem be=

kannten Bud)e als mebi3inifd)e termini technici beseidjnct, aus bcncn t)crDorgeI)e,

bafe ber Derfaffer bes 3. (Eoangeliums unb ber flpg. ein flr3t gctDefen fei. Sd). ftellt

bie 51^09^": „IDar ber flusbrudi
,
großes' unb .kleines' Sieger ein profeffioneüer?"

„IDie fönt er 3eitlid) mit ber flbfaffung bes 3. (Eüangeliums 3ufammen?" „®ibt es

nod) anbere als bie uon f)obart angefütjrten (ßueUcn für bcn ©cbraud) bicjcs Aus»

örudts, insbejonberc oorlukanifdje?" Sd). ergän3t 3unäd)ft unb erläutert bie oon fj.

aus (Baien (131-210) unb Aretaios Don Kappabo3icn (40-90 p. C, alfo Seitgenoffc

bes £k.) Dorgebrad)ten Seugniffe. (Es ergibt jid) baraus, ba% erfterer ben Ausbrudt

„großes" unb „kleines 5ic&e'^"r i>cr 3rDcite „kleines $." gcbraud)te unb baß bicje 3U

i!)rer 3eit bei ben flr3ten gebräud)Iid) roaren. Sd). felbft aber l\at nod) 3tDei neue

är3tlid)e Seugen für biefe Ausbrüdte entbedtt, unb 3ioar Aulus dornelius delfus

(30 a.-50 p.c., aljo Dorlukanijd)) unb Alcjanber oon Apt)robifias (ITtitte bes

2. 3ot)rI). p. C).

Noli me tangere uon Dr. K. Kaftner = Königs!)ütte in Bibl. 3tjd). 1915.

544-55. Die bisl)erigen (Erklärungen Don 3o^- 20, 17 befriebigen K. nid)t. (Er

(d)Iägt eine anbere oor. Unter ber Dorausfe^ung, ba^ DTaria TTtagbalena mit ber

Sünberin £k. 7, 36 ibentifd) i|t unb ba^ 3eius, toenn aud) nid)t in abfoluter Blöße,

io bod) nur in Ieid)tcr UmI)üIIung, fo ba^ 3. B. feine Scitcnrounbe unb ein größerer

üeil feines £eibes fid)tbar rourbe, erfd)ien, läßt jid) bie Begegnung 3c|u mit UTaria

in allen (Etn3elt)eiten red)t Derftet)en unb bie S3ene pft)d)oIogifd) Dcrtiefen. (Berabc

bieje relatioe Blöße bringt fie auf btn (Bebanken, er fei ein (Bärtner, ba £anbarbeiter

in Paläftina oft nur mit einem £enbcnfd)ur3 bekicibet roaren. So erklärt fid) aud) nad)

-0Tgci(fij Ufa). D. 14 bas atguipeloa D. 16 (aus 3üd)tiger Sd)eu tjatte fie fid) nad) D. 14

umgeroanbt). Die SurüAroeifung THarias, rDäl)rcnb 3cfus bod) anberen frommen
5rauen bie Berüf)rung feiner perfon gejtattete (BTt. 28, 9), toar eine Dorfid)ts=

maßregel, um fie, bie frü{)ere Sünberin, üor Derfud)ung 3U betoaljren. (Erft roenn
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bas ö. 17b (Bejagte eintritt, kann fie iljm ol)ne alle (Befatjr I)uI6igen. Sugleid) ift

i>tc Surü&tDetjung Süf}nc für früfjerc Sünbe, eine F)eiljame Bufee unö Be|(i)ömung.

Dos fopttf^e 3rcnäusftogment De £agar6es 3U 3o^. 19, 34 oon B. Kräfte

Starnbcrg in Bibl. Stfd). 1915. 354/5. Diefes Sra9i"C"t finöct jid) in öcn Catenae

in Evangelia Aegyptiacae ed. P. de Lagarde 1836. Der Saffung bes|clben: = et exivit

aqua et sanguis jdjrteb Dcnli eine ungeafjnte Bebeutung 3U, ba man ben Bibciteft öes

3renäus „]iä\tx in bas 1. 3fl^rf). fe^en bürfc". Dagegen }prid)t, ba^ ber lateimjctje

3rcnäus in feinem fjaupttuerfee 3tDctmaI bie anbete Stellung , sanguis et aqua" l|at,

toie aud) nadjrocislid} ber gried)ifd)e ?Ecjt. Huf eine lateinifdje Bibelüberfe^ung gel)t

ber lateinildjc 3renäus=Überfe^er nid)t 3urü(&. Scmcr aber ift bie Cefung aqua et

sanguis 3urü(fe3ufül)ren auf ben tEeft ber bem koptifdjen Katcnen*KompiIator oor*

gelegenen Bibel, toie K. 3eigt. tDir f)aben alfo Ijier keine neue 3renäus=Cfl. 3U

3oI{. 19, 34.

Das Comma lohanneum bei öen (Briedfcn III. Don Dr. flug. Blubau,

Bifdjof Don (Ermlanb in Bibl. 3tfdir. 1915, 232-44. 3n teiltoeife ausfüljrlidjer

Polemik gegen bie Derteibiger ber (Ed)tt)cit bes C. [. toeift B. nad), ba^ es fid) nidjt

finbet bei (If)ri)foftomus, patriard) proklas (434), ITIajimus (Eonfcffor, 3oT).Damascenus,

wermanus, patriard) 733, (Elias r»on Kreta (10. 3f)-)» i"^ Dialog „pijilopatris", bei 30^-

ITIauropus (12. 3^-)' Sf)eopl)r]Iakt (Komm. 3U 1. 3o-)- ~ (Hutfjtjmius 3ig. (12. 3I)-)i ^^^'

faffcr ber „panoplia", I)ot in ber flusg. oon 1710 b^n D. 7. Aber eine Reif)e oon

^bfdjr. ber „p." t)aben if)n nid)t. Die Berufung faft aller Derteibiger auf bie Acta

bes Lateranense IV finb unbegrünbct, toie bie eingel)enbc Darlegung B.s 3eigt.

Bri)ennios (15. 3^).) ^at bas C. I. 3itiert, aber in feinem 3itat seigcn fid) Spuren bes

Iateinijd)en Urjprungs. Itad) ber (Erfinbung ber Budjbrudierkunft ücrgafe man bie

I^bfdjr., bie Ausgaben Don (Erasmus, Stepljanus, Be3a, ber (El3CDire tjabcn ben D. 7

aümätjUd}, faft unbemerkt in bie gried|i}d)e IDelt eingefüljrt. — Das Sd)a)cigen ber

Däter toie bas Sdjtoeigen ber F)anbjd)riflen lä&t fid} oon ben Derteibigern ber

€d)tl)eit nid)t erklären. Die Stelle toar ber gried)ijd)en Kird)c ftels oöllig unbekannt

unb fel)lt in allen £}bfd|r. I7ieraus ertjeüt, ba^ bie Be3eid)nung biefes tLcjtes burc^

D. Soben in feiner (Ecjtausgabe als K {;€oiiii), S. 651, unb als „Durd)jd)nittstejt",

S. Xll, tfjm nid)t 3ukommt. (Er gctjört toeber 3U ben Rc3cnfioncn H, J, nod) K.

Ej. poggel.

Das 44. E7cft ber Ejeibelbcrger flbfjanblungen 3ur mittleren unb neueren (Be»

fd}id)te l)at „Die Hegentfd^aft Popft 3nno3cn3' III. im Königrctd; Sisilicn" von

5riebrid) Baett)gen 3um (Begenftanbe (f^eibelberg 1914, IDintcr; Ji 4,40). (Es

Ijanbelt fid) um bas De3ennium oon 1198-1208. Sd)on feit ben Ziagen l7einrid)s IlL
|

lebte in Dcutfd)lanb ber (Bebanke einer Rcalunion bes Königreid)es Si3ilien mit bem

Reid)e. Ejcinrid) VI. l)atte fobann biefe ^orberung Deru)irklid)t. IDoI)! t)atte er aller«

bings in feinem Qieftamente fid) für eine blo^e perfonalunion ausyefprod)en, aber |i„j

man roirb toot)! oermuten bürfen, ba^ pi)ilipp oon Sd)rDaben unb feine Umgebung

an bem (Bebanken ber Realunion feftf)ielten. Die Kaijerin Konftan3e befteQte in
1

il)rem leftamcnte ban papft 3nno3cn3 III. 3um Dormunbe für ben jungen 5ri«^ri^

unb bc|timuite, toie es fd)eint, 3ur (Etlebigung ber laufenbcn Regierungsgefd)äftc bie

alte normannifd)e 3entralbel)örbe, ben Rat ber 5af"iliaren. Der bcbeutenbfte unter

ibnen roar ber Bifdjof IDaltber oon lEroja, fd)on unter E^einrid) VI. Kan3ler Si3iliens.

Der papft übertrug ben 5amil'arcn tDot)! feine Dertretung in ber Ceitung ber Regierungs»

gefd)äfte, bod) toar er nid)t geneigt, t^nen öauernb bie 3ügel bes Staates 3U über«

laffcn. Dagegen erljjb IHarktDarb oon flnroeiler flnfprüd)« auf bie Regentfdjaft. Die
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DcrtDicfelungcn unb Kämpfe, öie |td} aus jcincm Auftreten ergaben, haben bann ben

ctgcntUd)en 3nl}alt bcr Regentfd)afts3ett bes papftes ausgemad)t. Das Dorgel)cn

nTarfttoarbs unb anberer beutfd|er Kapitäne (teilte für bin Papft bic ©efaljr bes

IDicberauflebens ber 3bee ber Rcolunion St3tUens mit bem Reid)c bar. Das Hbfeljen

bes papftes aber mar barauf gcridjtet, fotoot)! bicfc toie bie perjonalunion 3U oer»

l|inbcm. tDäfjrenb bie ITTel)r3of]I ber SaTniliarcu 3ule^t bod) bie politife bes papftes

unterftü^te, nafjm IDaItf)er oon tEroja eine roedjfclnbe Stellung ein. (Eine tDcjentlidje

5örberung feiner Politik fanb 3nno3en3 in bem (5rafen IDaltljcr oon Briennc, bem

(Bemaljl ber älteften tCoditer bes früfjercn fi3ilifd)en prätenbenten 2anfereb oon Cecce.

Da HtarFtiDarb (Sept. 1202) unb pi)iltpp Don Sci)tDaben ftarben, f)atte ber Papft tro§

Dieler Kämpfe unb Rü(Jtfd)Iägc am (Enbc ber Regentfdjaft bas 3iel feiner Politik im

gan3en erreid)t. (Er konnte felbft im 3uni 1208 3U perfönitdjer tDaI)rneI)mung ber

Rcgentfd)aft ins Königreid) kommen. 3um Sdjluffe t)erfu(f|t ber Dcrf. bas Sasit ber

gan3en Regcntfdjaftsperioöe 3U 3ief|cn. Der fpätere 3uftanb allgemeiner fluflöfung

unb Unorbnung erfd)eint ifjm 3um guten tleil als ein probukt biefes 3af}r3el)nts.

Setjr l)od) ift nad| ifjm bcr Derluft ber Krone an Domanialbefi^ an3uf(i)Iagen. Dod)

tat 3nno3en3 fein möglid)ftes, b^n Domanialbefi^ feines ITtünbels ungefdjmälert 3U

erljalten. Übert)aupt ift mafeüolle Dorfidjt unb 3urüdit)altung ein djarakteriftifdjes

Kenn3eid)en feiner gefamten t)ormunbfd)aftsregierung. 3cbod) „läfet fid| nid}t be=

ftreitcn, ba^ bie Kurie für fid) unb itjren Dorteil 3U forgen toufete". Der Arbeit

folgen brei (Ejkurfe, ein Hnljang: IIad|trägc unb öerbefferungen 3U ben Rcgeftcn

Sriebridis 11. 1199-1209, unb eine Beilage. Durd} bie forgfältige Arbeit Baetf}gens

ift bie entfpredjenbe Darftellung in IDinkelmanns pi)ilipp oon Sditoaben unb ®tto IV.

Don Braunfd)tDcig in saljlreidjen punkten übcrljolt roorben.

3m 16. Banbe ber Beiträge 3ur Kulturgefd|id)te bes ITIittelalters unb ber

Renoiffance, t|rsg. oon tD. (Boe^, beljanbclt Cubroig 3oepf Die niyftiferin inar=

garctl^a dbmt (c 1291-1351) (Ceipsig u. Berlin 1914, leubner; J( 6,00). tDeldje

Stellung man immer in ber Beurteilung ber eigentümlid)en Dorgänge im Ceben ber

bekannten Dominikanernonne Don ITtebingen einneljmen mag, man mufe fagen, bafe

bie Dorlicgenbe Sd)rift ein feljr bemerkenstoerter Beitrag 3ur (Befd|id)te ITtargaretlja

(Ebners unb übert)aupt bcr mittelalterlid|en ITItjftik ift. Sie 3eigt, ba^ ber Derf. bas

IRaterial bef)crrfd)t unb fid) in ben oerfdjlungencn IDegen ber Rlqftik gut auskennt.

St)mpatl)ifd| berüljrt bie toarme t}od)fd)ä^ung, tDcld)e er ber frommen Rönne unb ber

<&eiftesrid)tung ber Hti)ftik entgegenbringt. nad|bem ber Derf. ben 3citlid|cn hinter»

gtunb, Dor bem RTargarctljas Ceben fid) abfpieltc, unb il)re Dormt)ftifd)c Cebens=

periobc (bis 1335) gefd)ilbert Ijat, bel)anbelt er in bem t7aupttcile il)re mi)ftifd)en

(Erlebniffc. (Er Dcrfäl)rt babei in ber IDeifc, ba^ er jebesmal 3uerft äl)nlid)e Dor»

kommniffe im £eben anberer IRqftikerinnen ober nit)fttker anfül)rt, Jobann bic ent.

iprcd}cnben (Erfdjcinungen im Ceben niargaretl)as befpridjt unb enblid) eine (Erklärung

berfelben 3U geben fud)t. Bis auf bie Srage ber (Erklärung ber Q:otfad)en kann man

mit bem Derf. in toeitem RTa&e 3ufammengef)en. IDenn bcr Derf. aud) nid)t oon

Dornct)crein eine unmittelbare Bcrül)rung 3rDifd)cn ®ott unb bcr menfd)lid)en Seele

Ijienicben für unmöglid) l)ält, fo nimmt er bod) im Ceben unb in ben mr)fti)d)en €r»

lebniffcn RTargaretl)a (Ebners bas (Eingreifen einer übernatürlidjcn lRad)t nid)t an.

Dod) finb namentlid) feine (ErklärungsDcrfud)c geroiffcr mi)ftijd)er (Erfd)einungen, tuic

ber Stigmatifation unb ber Übertoinbung bcr Sdjtoerkraft, un3urcid)enb. 3ocpf l)at

bic eblc perfönlidjkeit ber lRargarctl)a (Ebner, bercn H^er3 gan3 Don ber Scf)nfud)t nad)

(Bott bel)err)d)t war, klar l)erausgcarbeitet unb gegen bic Angriffe Pfifters (E^pftcric

unb IRt)ftik bei IR. (Ebner, Sentralbl. für Pft)d)oanali)fe, 1911, 468-485) ücrtcibigt.
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flud) bas Dcrl)ältnis 3U xljrcm Scelcnfüf)rcr, ticinrtd) Don ITörbltngen, finbct bie rc^tc

IDürbigung.

3m 1. unb 2. f^cft bcs 10. Banbcs bcr (Erläuterungen unb (Ergänsungen 3U

3anncns (Be|d)td)te bes beutjd)en Dolftcs be{)anbclt 3o!)annBapt. ffiö^ Die religiöfe

Betoegung in bn ©bcrpfol3 oon 1520—1560. fluf (Brunb ord)tDaItjci)er Sorjdjungcn

(5rctburg 1914, l7erbcr; Jf 6,00). (Es ift bic Seit ber Kurfürften Cubtoig V.,

Sriebrid) II. unb ®ttl)einrid). CubtDtg (f 1544) blieb äufeerltd) seit |cines Cebens

hattjolijd), ]ianb aber innerlid) ber neuen Berocgung immer JT)mpatf)ijd| gegenüber

unb bulbete neugläubige prebiger in |einem Canbc. Sriebrid) (f 1556) galt nod| als

Stattf)alter bcr (Dberpfals allgemein für einen cntjdjicbcncn, roenn aud) gel)eimcn

flnljänger Cutljcrs. flis Kurfürft naljm er eine jdjtDanftcnbe Stellung ein. (Segen

(Enbe jeiner Regierung trat bic proteftantijicrenbc Ridjtung jciner Religionspolitift

roieber jd)ärfer l)erDor. (Er ftarb als proteftant. 3ntolgebcffcn er|tarhte unter ifjm

bic protcftanttjd^c Bctocgung in ber ®bcrpfal3 roeiterljin. Unter (Dttljcinrid) gelangte

bic neue £cl)rc mit ber Durd)fü!)rung ber üijitation Anfang 1557 3ur offisieOen (Ein*

füljrung. Gegenüber £ippert, roeldjer „Die Reformation in bcr (Dbcrpfal3" für bcn

gansen Scitraum oon 1520-1620 bel)anbelt l)atte, ftellt bie Arbeit oon (5ö§ einen

erl)eblid)en Sortfdjritt bar, ba il)m nidjt blofe bas bereits bekannte (Quellcnmatcrial

nod) eine reidjc Ausbeute getDäf)rte, fonbern er aud) eine „ungeo3öl|nlid) grofec 3al)l"

oon jcitt)cr unbekannten unb unbenu^tcn Urfeunben benu^cn honntc. Die beutfdje

territoriale Rcformationsgejd)id)tc l)at burd) (Bö§ eine bebeutfame Bereid)erung erfa!)rcn.

Um auf bcm jo umftrittenen (Bcbiete ber Beurteilung bcs Aufltlärungs3citaltcrs

3u klaren Anjd)auungen 3U gelangen, bebarf es ber £tn3elforjd)ungen. (Eine foldje

liegt oor in ber Sd)rift: Die firdjli^e Aufflärung unter öem Spcicrct $ürftbif<^of

Auguft oon £imburg=Stirum (1770—1797). (Ein Beitrag 3ur (Dejd)id)tc unö
Beurteilung bes Auflilärungs3cttaltcrs, oon 3of|anncs Rödler {XOnt^*

burger tljcologijdjc 3nauguralbinertation, 1914. 160 S.). Der üerf. legt bar, ba^

£imburg=Stirum , ber als befonbcrs kirdjlic^ be3eid)net roirb, auf allen in Bctradjt

ftommenben Gebieten, auf bem (Bebiete bcr Bilbung bcs Klerus, bcr Katcd)cfc, ber

£iturgic, bcs Derl)ältniffes 3um (Drbensrocfen unb 3U anbcren Konfejfionen roie

aud) auf bcm ber liird)lid)en Difsiplin, im rDcjentlid)cn jo bad)te roie bie rl)einijd)cn

(Er3bijd)öfe. Ilur in jciner ängftlid)cn Sorge für bie Aufred)terl)altung bcr (Drtfjobofie

in feinem Bistum mad)t jid) bcr (Beift bes Aufhlärungs3eitaltcrs ntd)t gcltcnb. IDcnn

er in ber AngeIcgGnl)eit ber (Emjcr punhtation unb bcm Iluntiaturflrcit oon btn

rl)einijd)cn (Er3btjd)öfen abtold), jo gcjdjal) es meljr aus (Dpportunitätsrüdtjid)tcn.

Aud) er roolltc eine Bejdjränhung bcr päpftlid)en Rcd)te in Dcutjd)lanb, tDoOte bies

aber burd) Dcrljanblungen mit Rom crreid)en. Aud) fürdjtcte er, bcffen Abjcljcn in

aüem auf Stärkung bcr bijd)öflid)cn (Beroalt gcrid)tet toar, ftatt bcs papftes nur feinen

rnain3cr RTctropoIitcn als f}errn ein3utaujd)en. So erklärt es fid), ba^ er bcr IDort«

fül)rcr ber ©ppofition gegen bie (Emjcr Bejd)lüjje rourbe. (Er ift nid)t gegen bie

(Errid)tung einer päpjtlid)Gn Huntiatur in münd)cn, roenn bcr Huntius eben nur bie

„roal)rl)aft päpjtlid)en" Red}tc roabmimmt. 3n 3ujammenfajjcnbcm Urteil be3cid)net

ber Derf. ben Spcicrcr Bijd)of als einen bcr beften Rlänner ber gemäßigten kird)lid)en

Aufklärung. Seine I^altung ift il)m ein 5ingci"3eig bafür, ba^ „aud) bie Bcftrebungen

bcr (Er3bijd)öfe in einem milbercn £id)te gejel)cn unb aus ben 3eitDcrl)äIttiijjen l)craus

oerftanben roerben Jollen".

Durd) bie Sd)rift: 3- D. f). Hemme. (Ein münfterlänbijd)cr Sdjriftjtcller

unb Politiker bes 19. 3Qbrl)unbcrts. (Ein Beitrag 3ur (5cjd)id)te bcr

Reftaurationsr, Rcoolutions^ unb Reaktionsepod)e (IRünjtcr i. ID. ol)ne
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3afjr, in Kotnmij|ionst)erIag bei doppenratt); Ji 3,50) tDiD lUaj (5uft bic „€rinnc=

rungen" (Eetnmcs, eine Selbftbiograpliie in (Ein3cljhi33en, iDcId)e bcffen Sd)tDiegerjoI|n

Stepfjan Born im 3. 1883 crgänst unb 3U einem (Bejamtbilbe 3ujammengcfa&t l)at,

in politijdjer unb literarijdjcr £}infidit crtoeitern. Der größere (Ecil ift ber Iiterarijd}en

(Eätigfteit ^emmcs gcroibmet. Diejer entftammtc einer münfterlänbijd)en 3"n|tc"=

fomilie unb toar 1798 geboren, flud} er toibmete fid) ber 3urispruben3. Seine

5[üd)tigfteit brad)te ifjn tro^ feiner rabifeaI=bcmokratifd)en (Befinnung in bem oor=

niär3li(i)en Preußen noran, bis bann feine poIilifd)e tEätigkcit feiner juriftifdjen i:auf=

baljn ein oorseitiges (Enbe bereitete. 1848 tourbe er in bie preufeifdic national

Dcrfammlung, 1849 ins Sranhfurter Parlament getDäl)It. 1863 gcijörte er nod| einmal

für ftur3e 3eit bem preufeifdjen Hbgeorbnetcnljaufe an. nad|bem er otjnc penfion

aus bem prcufeifdien Staatsbienfte entlaffcn toar, nal)m er 1852 feinen n)ol)nfi^ in

Sürid), um Don bem (Ertrage feiner fd)riftftenerifd)en tEätigfteit feine Samilie 3U

|ernäf)ren. E)icr ftarb er 1881. Q:emmes fdiriftftellerifd)e Qiätiglteit liegt faft gan3

[auf bem ©ebiete bes Romans, ber Ilooellc unb ber (Er3äf)lung; politifdje, fo3iale unb

Dor aOem &riminaliftifd)e Stoffe bilben ben ©egenftanb. Die Überfid)t am Sdjiuffe

Dcr3eid)net ca. 100 berartigc IDerfte Ccmmes, a)eld|e 3um großen lEeil aus meljrcren

Bänbcn beftet|en. nid|t roenige Ijaben tDeftfalen 3um Sdjaupla^e. Sie tourben feiner3eit

otel gelefen unb aud) in frembc Sprad^en übertragen. (Erroäljnt feien aud) feine

Sagenfammlungen Don TDeftfalen unb anberen ©egenben. Der literarifd) unb politifd}

angeregte Cefer roirb in bem Bud)e üon ®uft oiel IDiffensroertes unb 3ntereffantes

finben. Sr. dcndilioff.

i

ReHgton$totffen|d)aft, Hpoioget».

Heltgion in Dergangcnl?eit unö 3ufunft. Don (Earl Bedter (Berlin 1915,

fjugo Steinig Derlag, M 2,-). flis Refultat eines Rüdtblidtes auf bie Religionen

jber Dergangenljeit !)ebt Derf. I)erDor: 3m ITlittelpunht aller bist)erigen Religionen

iftanb bic ©ottesDorfteUung. Der ©ottesglaube aber forbert fefte, unroanbelbare

Dogmen unb Sormeln. Diefc aber fül)rcn nolroenbig 3U Derfall unb (Erftarrung. Da

rtun bie Religion unentbet)rlid| ift - ber Qirieb 3ur Religion ift eine lUitgift ber

menfd)lid)cn Itatur unb fällt mit bem ©lüdifeligfteits» unb Selbftertjaltungstriebe 3u=

jjammcn -, fo Iiann bie Religion ber 3uftunft nur eine Religion oI)nc ©ott fein.

!sd)on bestjalb ift oon allen ReformDcrfud)en bes (Ef)riftentums nid|ts 3U ertoarten.

Die Religion ber 3uftunft roirb Dielmel)r an bie Stelle ber ©ottljeit bie Seele fc^en.

Das einsige ©öttlidjc, bas es gibt, ift bie Seele. Das foll jebod) nid)t lieifeen, ho!^

bie (Ein3elfeele bes lTtenfd)en für cttoas ©öttlid)cs erklärt unb oerefjrt rocrben foH.

Das „feclifdje unb geiftige £eben ber ©efamttjeit" foII Diclmel)r bic Stelle ber ©ottt)cit

Dcttrctcn unb „für bas innere Dafein bes einseinen gleid|3eitig Sdjöpfer unb (Erlöfer

jein", iDic es in IDal)rI)eit bereits in ben früljeren !)öl)eren Religionen als ©ottljcit,

freilid) oerfdjleicrt, uerel)rt roorben fei. Das I)öl}ere Seelenleben ber Hlenfdjljcit fei

jene erl)abcne unoergänglidje lid|tcre IDelt, bie über uns fteljc unb bic bodj glcid|=

jeitig aud) unfere IDclt fei. €s bebeute 3ugleid) bes einseinen UTenfdjcn UnfterblidjFjcit.

5üt)len mir uns aud{ burd|a)eg 3um tDibcrfprud) gegen bie flusfül|rungcn bes Dcr=

faffcrs gereist, insbefonberc roo er Don ber Itatl)olifd)en Religion fpridjt, fo ift bod)

bas Bud) ein feljT intereffantes Dobument sur religiöfen Krifis ber ©egentoart.

Dcutf^c Btbliogrop^te öcs Buöö^ftsmus. Don Ejans Cubtoig Jjclb (l7ans

Sad)s=Dcrlag, inünd|en=Ceip3ig 1916, Jt 12,-; geb. Ji 14,-). Sür febcn, ber fid)

mit bem Stubium bes alten inbifdjen unb bes neuen europäifdjen Bubbljismus befaßt,

bietet Derf. mit ber oorliegenben Btbliograpl)ie ein überaus roillkommcnes t)ilfsmittel.
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IDir Ijabcn Ijicr 3um erftcnmal cincübcrfid)t über faft alle beutjd)jprad)Iid)cnbub6l)i[ttjd)ett

unb bubbI)oIogtjd)en Budjroerfee, flbljanölungen, Dorträgc, (ErtDäf)nungcn unb Rcßcn«

Honen mit ausjd)liefeltd)er Berüdi|id)tigung bcs Bubbljismus als ReItgtonstDi(fenjd)aft.

Das mit crftaunlidjcm Steife unb peinlid)er Sorgfalt 3ufammengeftctlte TTIatcrial beläuft

fid) auf 2544 Hummern. Don flufjä^en, bie in ber tEagepreJfe erjd)icnen finb, tourbcn

mit Rcdjt nur einige bejonbers inftruhtioe aufgenommen. Bejonbcrs banftensroert ift h
bagegcn bie Hotierung einselner b^n Bubbljismus betreffenber Kapitel ober hürscrer mi

(ErtDäI)nungcn oon fclbftänbigem tDert, bie ftd) Dornel)mIid) in etl)nograpf)ijd)en, iii|

geograpI)ijd)en unb f)iftorijd)en IDcrfien finben. Bcßüglid) ber Re3cnfionen ent|d)ieb i|i

fid| Derf. für bit flusjd)Iicfeung jener, benen er keinen felbjtänbigen IDcrt bei3umcffen

Dermod)te, fotoeit fie nid)t in rDiffenjd)aftIid)en3eitfd)riften Deröffentlid)t toarcn. Angefügt

ift eine 3ujammenjteDung ber für bas Stubium bes Bubbl]ismus in erfter £inie in Betra(i|t

hommcnben BudjrDerfte unb ein namen= unb Sad)regifter. Das IDerft i[t übrigens aud^

eine una3iberleglid)e Dokumentierung bcs bcbeutfamen (Einfluffcs, ben bie bubbl)iftij(ijc

(Bebankentoelt 3ur3eit jdjon in Deutfd|Ianb ausübt. ^j

3ft öas Beten im Kriege umfonft? Don Prof. Dr. tDill). tDoItI)er=Ro|to(& p»

(Heue 5ricbensu)ünfd}e lY; fl. Deid)ertfd)c Derlagsbud|!)anblung, IDerner SdioO,

£cip3ig 1916; Ji 0,10). Die ©efatjr bes 3rretDerbcns am ®Iauben i|t für oiele ge»

gegeben, tDett jie if)re (Bebete toäljrenb bcs Krieges nid)t crl)ört finben. Derf. belel|rt

über bie red)te Art 3u beten com Stanbpunhte bcs gläubigen proteftanten aus. Als

Katljolift kann man jebes IDort untcrjd|reiben. A. 5ud)s.

IDogmottft, Dogmcngcjd^id^te.

Das Sül?neletöen unjeres göttlidjen (Erlöfers. Don (Efjrtftian pejd) (Srei* L
bürg, I^erbcr 3 ^. Scdjfte Solgc ber ?Et)eoIogifd)en öcitfragen). „Dorlicgenbes IDcrft

F)ättc cigentlid} jdjon oor mcljreren 3ttl)rcn Dcröffentlid)t toerben follen; benn ber

Angriff, bcn es 3urü(ftn)etft, erfolgte 1911. Aber crft ber Krieg bradjtc Unterbrcdiung

anbercr Arbeiten unb bamit RTufee für eine neue." Dicjcr „Angriff" gegen ben Derf. L
ging aus oon bem fran3ÖfiJd)cn Dogmatiker Rioiere, ber ^we'x IRonograpIjien über i

j|.

bie (Erlöjung gejd^rieben t)at, toorin er biejenigen Itljeologcn ftark kritifiert, tDcIdjc bas

juribijdje ITIoment 3u |tark betonen cor bem etf)ifd)cn, bie göttlid)e Red)tsforberung

Dor ber ®nabe, bie „pönale Subftitution" cor bem freien £iebesgeI]or|am (Ef)rifti. 3u

biefen Autoren l)atte er aud) pcjd) ge3äl)lt, unb besl)alb roenbct fid) biejer in cor»

liegenbcr Sd)rift gegen jenen „Angriff". Die Sdjrift ift inbcs nidjt jo jetjr als polcmifdje

3u beurteilen als Dielmel]r als pofitiüc Darlegung bes (Erlöfungsbogmas in ficbcn

Kapiteln: bie £el)rc bes Aquinaten, ber Sd)rift, ber Däter; bie göttlid|e Straf»

gered)tigkeit, (Genugtuung, ®pfer unb £öjepreis; fittlidje Bebeutung bcs £cibcs. Derf.

bemerkt in ber Dorrebe, bafe er keine „(Erbauungsjd|rift" jd)rctbcn ujoQtc, fonbem

„eine tl)eologi)d)c Unterjud)ung". Aud) auf „l)äufige lDiebcrf)oIung ber gleidjcii

IDabrljcit" mad)t er ben £e|cr Dorljcr gefaxt; er meint aber mit Red)t, ba^ „jcbet

cin3elne 3cuge jo oiel eigenes Gepräge Ijabe, ba^ für alle, bie nid)t 3eitoertrcib,

fonbem ernfte 5orjd)uig tDoUen, Überbrufe ausgefdjloffen ift".

3m „Kölner paftoralblatt" (rnär3 unb April) ocröffentlidit Domoikar

Dr. I7ünermann 3ix)ei Artikel über: Der Urfprung bes opoftolifd^en (Slaubcns*

beienntniffes. 3m erjten gibt er eine Überfid)t über bie neueren Sd)riftcn 3um^*^

Apoftolikum, bie bejonbers jeit bem bekannten „SaDc Sd)rempf" burd) parteinat)me«^|

fjarnoAs (1892) für bie freiere Rid|tung über bie $ragen ber f^erkunft unb Der»

binblidjkeit bes Si)mboIs entftanben. Don katl)oIi|djer Seite gejdjat) aufeer Blume un6li|i^(^

""

IK.

;:(ii'
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3äumcr ni(i)t Dtcl 3ur flufl)cnung 6cr S^ageTi- DörI)oIt Ijat 1898 ben erjtcn (EctI

ines IDerftes über öas JEaufjr)mboI öcr alten Kird)e ocröffcntIid)t, öem aber bis !)eute

er 3tDctte (Teil ntd)t gefolgt ift. I7aben jomit öie öeutjd)cn hatl)oIijd)en üfjeologcn

oenig 3nlcreffe für öie Probleme geseigt, jo ftcfjt es bei öen fran3Öfijd|cn cttoas

effer bamit wie übcrf)aupt mit öcr Pflege 6er gejd)id}tlid|en Seite öer tIt)eoIogte.

im sroeiten 2eilc gct)t Dcrf. auf öie Sragcn öer f7erftunft öicjes Si)mboIs jelbft ein

nö hommt 3U öem pofitiocn Sd)Iufe, „öafe öer apoftoIij(f)e Urfprung öer tDcjcnt=

idjen (Teile unjeres flpoftolikums nid)t eine fromme flnnal)mc ift, fonöern roiffcns

cf|aftlid) erroicfen toeröcn kann". tDir teilen öiefe TITcinung öes üerf.

(Bottcs {{trxliäiWit unö öcs fjimmcis ctoige Srcuöcn. Oon ITTfgr. Dr Rob.
Climjd), Dcd)ant. mit 10 Kunftbeilagen (Regensburg, ©. 3. inan3 Hadjf. J( 8).

)er 5fii^ft&M^of Don Klagenfurt f)at öem IDerhe eine (Empfefjlung uorausgefdjiAt.

)erf. felbft urteilt: €s finö „Cefefrüd)te üon mel)r als 3tDan3ig 3oI)i^cn. Sd|on

Is Alumnus im priefterfeminar öadjte id) an ein Büd)Iein über öen I^immel". (Er

jüQte ein „Cefebud)" f(^rciben für „priefter, ©röensicute, Celjrcr, Kated)cten, £)aus=

tauen unö anöere". „Unfcr Bud) roill nid)ts anöeres fein als eine Blumenlefe öes

idjöncn." öerf. ift alfo ni(i)t anjprud|SDoII. Don öen oiclen Ccgenöcn, (Ehftajen,

idjtoebungen in öen Cüftcn „gleid) einem Dogel" bis über öie Bäume ufro. jagt er

usörü&Iid), öafe er öafür nur menfdjlidjen (Blaubcn forbert. Das tDerft 3erfä[It

n fieben Büdjer: Sd)öpfung, Seele unö Unfterblidjheit, (Bottanfd)auung, Huferftel)ung,

Ünnesfreuben , Cfjöre ber Ejeiligen, TDeg 3um f^immel. Durd) bas Bud) roel^t ein

i|lid)ter, fromn;er Sinn. (Es ift üiel SIcife barauf Derroenbct unb roirb inj)en Kreijen,

3ofür es gefdjrieben ift, Hu^en ftiften. (Broker möd)te man biefen Cefcr&reis fid)

enhen, roenn bas £egenbarifd)c mel)r surüdigebrängt toürbe; es bliebe bann nod)

cnug bcs „Sd)önen" unb „(Erbaulidjen". Dodj über biefen punftt roirb tDoI)I ftets

rteinungsDerfd)iebenI)eit Ijerrfdjen.

Dos (£l?riftus=niyftcrium. Stubien 3ur Rcüifion öer ®efd)id)te bes llrd)riften=

ums. Don €f)r. fl. Bugge (Kriftiania, 30^06 Dilbujab. 125 S.). (Es ift bekannt,

afe öie moöerne RcIigionsgcfd)id)tc ftarh in tlioenierung öes Urdjriftentums unö öer

Htjfterienrcligio nen mad|t. Daöurd) tDcröen aud; fonft pofitioe proteftantifd)e (Eljeos

ogen in bie Derjud)ung gebrad)t, if)r Konseffionen 3U mad)en. Diefer Dcrfud)ung ift

ud) Bubbe erlegen. (Er fafet ben Begriff ber IHijfterienreligion fo tocit, öa^ er in

er gan3cn Bibel IRijftericnreligion finöct oon öen Seiten öer proptjeten an. RTan

önntc öas im Sinne öer !tatI)oIifd)cn Dogmatil be3rD. öes Datifeanums (mysteria

upernaturaliter revelata) Dcrftcl)en unö annel)mcn. Allein Derf. meint es im

icfd)id)tlid| natürlidjen Sinne ber fjcutigen ReIigtonsgefd)id)te unb forbert fo bie Aus=

egung faft ber gefamten Bibel im Raf)men, ben bicjc neue IDiffenfdjaft fpannt. Das
ft öie auf bem tlitelblatt ocrmerhte „Reoifion ber (Befd)id|te bcs Urdjriftentums". €r

icnnt bie äl)nlid)heit 3U}ijd)cn Paulus unö öer !)cncniftijd)cn lTti)fterienrcIigiofität

geraöesu beklemmenö". Aber „fd)on längere Seit oor (I[)riftus kommen fl!)nlid)=

leiten oor, öie befrcmbenb finb". Als bogmatifd)c Anleif)en nennt er öie (Erinität,

;ogosIeI)rc, öas BrautDerI)äItnis sroifdjen (El)riftus unö ber Kirdjc ((EpI). 5, 25 ff.),

lie CDiebcrgcburt. (Er meint: „5ür einen gläubigen (Ifjriften ift öies gerabe3U

leängfiigenb." (Er tocidjt aber in ber (Erklärung biefer äf)nlid}keiten Don anberen

laburd) ah, bafe er als Urfprungsort nid)t fo fel)r ben t^cUenismus als bas 3ubcntum
•etradjtct. Seine (El)efe lautet: „Das Urdjriftcntum ift felbft eine IHi)ftericnreligion

iinb bie Kird)c eine mtjftcricngemcinbe mit n)ur3eln in älteren jübifdjen riTi)ft€rtcn=

icmeinben, fo ba^ irgcnbroie unb irgenbroann eine gegenfeitige (Einroirkung ftatt*

lefunben Ijat, aber oor (If)riftus. IDic bas gefd)cl)cn, ift eine offene Sragc" Aber
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roic bcnkt }td) benn bcr Dcrf., alles einmal 3ugegcben, einen jUbijdjen (Einfluß auf

bas (Itjriftcntum oor (Ifjriftus? tDie mar benn bas Urdjriftcntum „cor Cbriftus" be»

jd)affen? mit roeldjcn ITIitteln ift ein |oId)cs 3U feonftruicren, toenn ber pijantafie

Scf|tDeigen aufgelegt toirb unb bie ÖJucUen allein reben bürfen? Der Derf. bcnkt jid)

bic (Entftel^ung bcs €f)riftentums als bie (Entroidilung eines id)on im 3uö«"tum Dor«

Ijanbenen ©noftisismus, alfo auf rein pl}iIo)opf)ijd)em IDege. Das 3ubentum kannte

eine ausgebetjnte Spekulation über bas (5cje^, über bie iIf)ora unb beren geljeimniss

DoIIe IDirkung auf ben (Bläubigen. Daraus entroickclte fid} bas „(If)riftusmi}fterium",

toie es in ben (Eoangelien, bei Paulus unb 3o^fl""es 3U immer beutlidjeren $ormen

fortj(i)reitet unb fid) geftaltet, mit ber tEaufe unb bem £)crrenma{)Ie 3ur (Einljeit Der=

tD5d)ft unb ben religiöjen (Efjebunb 3tDijd)en ®ottl)eit unb rUen)d)I)eit fi)mboIi}d) bar=

fteOt unb real betoirht. dfjriftus tjat an biejer (Entmidilutig )o oiel Anteil, als er b^n

Keim ber 3bee burd) bic propljeten, (Ef)cner unb tEt)erapcuten überkam, 3ur (Srunblage

feiner „tTIi)|tertcnorgantfation" madjte, in ber bann Paulus unb 3ol)aunes fie oölltg

cnttoiÄelten.

Die rcItgionspf?iIofopffif(^cn £cl?ren öes 3|oaf £lbtavanel. Don '^akoh

(Buttmann (Breslau, IH. u. £j. nXarcus 4,80 Ji). Behanntlid) Ijat bas mittelalterlidje

3ubentum in Spanien=portugal eine anfel]nlid)c tI{)eologie entcoidielt. 3n il)r 3eigt

fid) gan3 parallel ber d)riftlid)en forooljl bie jd)ola|tijd)e als bie mijftifdje Rid)tung.

(Ein Dertreter ber iübijd)en Sd)olaftik toar flbraoanel (ober flbarbanel), ^wav ni(^t

oon ber Bebeutung unb bem flnfeljen eines ITIaimonibes, aber immert)in ein I^eroor»

ragcnber (Beleljrter, 3ugleid) Stoatsmann in portug., fpan. unb neapolifanijdjen

Dienften (f 1508). Derf. meint, man liabi flbraoanels Ceiftungen bisl)er 3U gering

cingefd)ä^t, unb besl)alb roollc er gleid)fam feine u)iffenfd|aftlid)e €l]re retten, inbem

€r feine religionspt)ilofopb,ifd)en flnjd)auungen in einer 3ufammenfaffenben DarfteQung

toeiteren Kreifen 3ugänglid) mad)e. flud) ber d|rtftlid)e 3;i)eologe lieft mit 3ntercffc

bie Kapitel: Don (Bott unb feinen Attributen, Dorfel)ung, lDillensfreil)eit, 5eitlid)Ftcit

ber Sd)öpfung, IDunber unb propl)etie, Seele, THeffias unb erinnert fid) babei, loie

bie arabifd)e pi)ilofopl)te Spaniens äl)nlid) roie auf bie &atl)olifd)e fo aud) auf bie

iübifd)e Sd)olaftih abfärbte be3n). 3ur neuen S^flScftellung unb flntroort nötigte,

flbarbanel l)ält fid) babei fern 00m Rationalismus unb fdjliefet fid) überall an bie

iübijd)e ®rtl)obojie, inbem er oft fd)lagfertig bie Argumente ber (Begner in il)ret

fjaltlofigheit aufbedit. (Energifd) oerteibigt er bie 3eitlid)keit ber IDelt, ein bamals

oiel Dcntilierter Punkt. Don ber Seele meint er, ba^ fie, gleid) anfangs alle ge«

fdjaffen, roie (Beifter forteriftieren, bis fie fpäter je fid) mit il)ren Ceibern uereinigen.

Den katl)olifd)en ?El)eologen intereffiert ber ITtef jiasglaube. ITIaimonibes I)attc ifjtt;

für fekunbör im iübifd)en (Blaubensft)ftem gel)alten. Das moberne 3uöentum

ibentifi3iert ben lUeffias mit bem iübifd)en Dolkc, an bem nod) einmal „bie gan3e

IDelt genefen joll". IDie urteilt flbraoanel? (Er meint, „ba% ber ITtcffias bereits

geboren unb bie meffianifd)e (Erlöfung in abfcl)barer Seit 3U crtoarten jei" (99).

Der meffias toar alfo bemnad) ein nod) unbekannter 3citgenoffe bes pi)ilofcp!)cn.

Über (El)riftus l)at er ein ed)t iübifd)es Urteil: „Diefer flntid)rift ift mit bem nicffias

ben Tosef ibentifd), ber nad) ber Qirabition beim Beginn ber (Erlöfungs3cit erfdjeincn^j,^

fotl." (Er meint bie parufie bes I)errn unb bel)auptet, roir oerlegten fie 1500 '^alttt

oor bas TDeltenbe ober (Berid)t. Den (Il)riften toirft er nor, ba'Q fie wol\l bie Der»

I)ei6ungcn ber propt)eten auf fid) be3iel)en, nid)t aber beren Strafanbrol)ungen, unfc

meint, bas fei ein IDiberfprud). Die d)riftlid)e (Esd)atologie mit il)rcr Dergeltungs»|

lcl)re fd)eint if)m bemnad) fo loenig klar gea)orben 3U fein roie bie nieffiaslel)re bet|

Propl)cten. B. Bartmann.

(11. 9. 16.)

^,1

3t
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Don bem tier3erqutd?enöen Bud)c öes Bifdfofs Dr. Paul IDiltjcIm Don Kcppler
jUe^r $rcuöc gel)t Jocbcn als „neue, oermetjrte Husgabe" öas 91.-99. ^aujenö in

te IDcIt (£}erbcr; 2.20 Ji).

IDic 5ran3 IDalter (IHündjcn) in jcincn flusfüt|rungcn über naturgemäßes
leben unö öeutf(^e Kultur (Sosiale Kultur, 3uni 1916, S. 321-337) bartut, lä&t

Ins bie „innige Dcrfenüpfung bcr bcutjdjcn Kultur mit bcr Ilatur" „bie Sorbcrung bes

aturgcmäfeen Ccbens, roenn mir baruntcr in einem tociteren Sinne ein £ebcn im
ngften fln|d)Iufe an bie tlatur nad| Körper, (Bcift, (Bemüt Dcrftetjen unb
He untergeorbnetcn 5^09^" Ö£i^ Cebensreform beifeite lafjcn, in einem bebcutjamen

idit crfdjeinen". Sreilid) „mufe bie 3bee bes naturgemäßen £cbens Don
Ilem pljantaftifdjen Beitoerk geläutert roerben, mit bcm fie jo mandjc

jtgemeintc Dorfdjiäge ber Cebensreform 3U umgeben pflegen".

3m pf)iIof. 3afirbud) ber ©örresgefenfd)aft (Bb. 29, £}. 3, S. 233-249) jdjreibt

enebiftt (Eibern jüngft über Die pyt^agoreifdjen <£c3ie^ungs= unö lebens^

lorfc^riftcn im Der^öltnis 3U ögyptifc^en Sitten unö 3öccn. (Er ftommt 3U bcm
|efultate, ba^ kein (Brunb Dorlicgt, in ben (Er3iel)ungs= unb CebcnsDorfd)riften bes

|i)tf)agoras eine ägt)ptifd|e flbfjängigkeit an3unel)mcn. IDebcr in be3ug auf bie

lusbilbung bes 3ntellcktcs nod) be3Üglid| ber IDillensbilbung. 3n mandjen punkten

eine foldje flnna!)mc gerabe3u unmöglid). pi]tf)agoras betont bei ber Pflege bes

»illens bie tDiUensfreitjeit, tDöIjrcnb bie Ccbensauffaffung Hgi)ptens fataliftijd) ift.

;n3elnc äußere Ht)nlid)keiten in etl)ifd)en Soröerungen können anbers erklärt roerben;

• ftnb meiftens in ber allgemeinen ITTcnidjennatur begrünbet.

Sür bcn Scelforgcr ber 3ugenb fei bie trcfflidjc flbijanblung oermerkt, bie

rof. £} offmann (nTünd)en) in ben TTtonatsblättern für ben katt). Rel.=Untcrrtd)t

916, 3uni, S. 161-168 unb 3uli, S. 193-199) unter bcm (Eitel Der ©loubcns'

icifel in öer 3ugcnÖ3eit erfd)cinen ließ.

£7. (Earbauns l)at burd) feine 1915 erfd)ienene Sdjrift über Klcmens Brentano

e €mmerid)s$rage oon neuem aufgerollt; ogl. biejc 3tfd)r. 1915, S. 511 f. llunmelir

jröffentlid)t er im f}0(i)lanb (3uli 1916, S. 398-424) beodjtensrDcrte (Erinnerungen

life f^enfels on K. (Emmeri«^.

3ur ®cfd)id)te bes Aberglaubens ift ber kleine fluffa^ oon Ut. ©übemann
er „Magen David" oöer Daoiösfc^ilö r»on 3ntcreffc (ITTonatsfdirift für ®cf(^.

IDiffenjd). bes 3ubentums, rriär3=flpril 1916, S. 135-139). (Bübemann benkt bei

igen David (Daoibs|d)ilb) an „Sdju^miltcl gegen bie Drub"; er läßt in ber

''bräifd)cn Sdjrcibung bas „Daoib" aus „Druib" entftanben fein. Als IHittel gegen

; Drüben unb ^eren kannte bcr Aberglaube bcn „Drubenfuß", bas fog. Pento*

amm, ein eigentümlid) Dcrfdjnörkeltes Sünfedt.

3n E). 7 (S. 1-20) bes „Katl)olik" 3g. 1916 ftel)i bcr erfte tEcil eines Ijübf^en

iffa^cs bes P. 3of. IH. Iticlcn G. Ss. R. über Sonntagsfeier unö Sonntagsruhe.

Der Artikel Die ^I. IHeffe als ©emeinöegottcsöienft (Kölner paftoralblatt

16, £7. 8/9, Sp. 254 — 262) gibt Ratfdjlägc, um burd) gemeinfames Beten unb Singen

: (Bläubigcn in möglidjft inniger Derbinbung mit bcm priefter 3U tjalten.

3ur $rage 00m Tempus ageneseos ($afuItotioeSteriIitöt) nimmtS.Killcr»

inn in bcr paffauer tCljeolog.^prakt. inonats=Sd)rift (3anuar 1916, S. 274-276)
s IDort. ITad) einer Aufftellung oon p. ID. Siegel toärc es „fcf|r tDal)rfd)einli(^,

B in ben legten adjt (Eagen oor ITtenftruationsbcginn eine (Empfängnis ni(i|t ftatt«

ben kann". Damit toäre eine Stü^e für bie tEl)eorie (Eapcllmanns oon ber „fakul»

iocn Sterilität" gegeben. „Itur müßte bie fjicrfür oon t^m angegebene Seit Ijinauf«

5l)eoIogie nnb (Blanbe. VIII. 3al;rg. 40
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gejc^l unö um 7 bis 8 ?Eage gehür3t roerbcn." Das Tempus ageneseos tDÜrbe crft

com 21. Zaqt nad) öer oergangenen IHenftruation beginnen unb öie legten 8 tEage

Dor rnenjtruationsbeginn tDäfjren.

3ur (Befd}id)te 6er priefterfeonferen3en Jdjrtcben ff. 3- Bremer (Prieftcr*

fonferen3cn in öer <£r3dtÖ3e(e Köln 3ur totffenfd^aftlid^en Fortbildung unö monaU
lidien ©ciftcscrncucrung im 17. unö 18. 3ol?rI?unöert ; Kölner paftoralblatt 1915,

Sp. 249-261 u. 336-341) unö ID. Corlten (3ur (Brünöung öer Dlonatli^eit

Prieflerfonfcrcn3en in öer (£r3Öiö3efe Köln unö öen DiÖ3eJen ^ilöes^eim unö

paöerborn; ebenöa 1916, Sp. 46-51). S. audj unten „Kirdjcnrcdit" S. 605.

Das Don Karl Sd)tDar3 sujammcngcfteüte Büd)lein Confessarius poly-

glottus (IDien, f}. Kirfd)) liegt in öer öritten (oermel^rten) Auflage Dor. (Es bietet

in 17 Spradjen eine ftur3e (BerDiffcnserforjdjung unö einige kleine ®ebete. 5ür öen

ITotfall gibt es öem öer Spradje öcs pönitenten unhunöigen priefter öie ITTöglidjfteitf

öiefem loenigftens 3ur Beidjte einiger Sünöen 3U Ijelfen. Dafe bei einer jpäteren

Beid)te eot. öas flusgela|fene nad)getragen roeröen mu^, ift aus öer IHoral bekannt.

€s empfiel)It |id), öas Büd)Iein ettoa nad) Art öes oon nx. ö'E}erbignt) Ijeraus»

gegebenen Ppudens sexdeeim llnguarum confessarius (Paris, ®. Beaudjesne) ^
nod) 3u erroeitern.

flllcrf)anö paftoraItt)eoIogijd)c ®eöanhen unö Dorjdjiäge l\at P. Paulus
Sonöergelö 0. F. M. in öer Brofd)üre f^aupt3iele öer Sricöensjcclforge : (Eudja

riftijdjc 3ugenöorganijation unö fpe3ielle Ridjlgeöanften (Donauroörtl), Cuöroig fluer;

0,60 Ji) 3ujammcngeftellt. Bcjonöeren tDert legt er auf öas eud|ariftijd)e „3ung»kj

männerapoftolat" unö „Kinöerapoftolat".

Aus öem jüngften (3.) Ejeft öes laufenöen 3g- ber Cin3er Sf)eoI.=prafit. (]5uartaI«4o^i

jd^rift jeien jd)licölid| nod) folgenbe l)ierl)er gel)örigc Auf jä^e notiert: 3o|cf fjügersfinpd

S. I. Über öös Alter öer flblöffe (5.480-489; gegen H. Paulus) unb Der Sterbe« äme

ablag, öcffen (5en>innung unö Spenöung (S. 489-501); ferner Daniel (BrubeJunud

ü. F. M. tDos fönncn Seelforger unö Dercinspröfiöes bc3Üglidj öer £anöflu<ra9i;i(i|{

tun? (Sd)Iu6; S. 501-516); petcr Sintt)ern S. I. Der Kompf gegen öen fllfo^osLjite

lismus (S. 516-524; befonnen unb gut untcrfd)eibenb); Robert Klimfd) ÖiWfj

$reuöc am Bud?e (S. 577-581). £). ITIüIIer. L(s

Poitoro!mc6t5tn. hm
Die geroaltige £üdie, bie ber männermorbenbe Krieg in bie BeoöIkerungssaH I

unferes Dolkes gebrad)t t)at, ruft aud) bie mebt3inifd)e Citeratur 3um Kampfe gegePitii

ben „jd)tDar3en ?[ob bcs 20. 3a^rl)unberts" auf: |*ii(ii(

Dr. Paul Strafemann toenbet fid) in einem Ruf an öic IHütter (Berlii

fluguft I}ir|d)rDaIb ; 80 A) 3ur £)ebung ber (Empfängnis= unb (Beburtsfreubigkcit. tDi

jeber geu)i|jenl)afte Rx^t oerroirft er bie J03ialc 3nbikation 3ur (Einfd)ränkung bt '^"j

Kinber3at)l unb |iet)t bas rDirhjamfte RTittcI gegen ben (Beburtcnrüdigang in eini ^i*

U)ol)nungse unb Bobenreform für junge paare. Die Bro|d)Ure oerbient roeitef

Derbreitung.

flud) Dr. med. Pauli fiel)t in feiner Sd)rift Die neue Samilie (Deuljd)e De

lagsanftalt Stuttgart; 50 A) ben Ejauptgrunb ber (Beburtenbejd)ränkung neben btj'jiiit

(&ejd)Ied)tskrankl)eiten in öen n)irtfd)aftlid)«j03ialen Dert)ältniffen unö empfiel)lt eii

„SamiIienDer|id)erung" als öas befte RTittel, um öer SamiHe bei 3unet)menöcr Kino«

3al)I über öie materiellen Sd}rDierigkeilen l)tntDeg3ut)eIfen. 3nfoIge öes l)ot)en fittIi<^'B'''it(i

<Ernftes, öer öie Sd)rift aud) burd)n)el)t, ift it)r roeilere Derbreitung 3U rDÜnfd)en. l^tii

In II
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Dr. üaerttng: IDic crfc^t Deutfd^Ianö om {d^ndlftcn öic Krtegsoerlufte

)urdj gefunden Xlaä}Wüdis? (Derlag öer Hr3tlid)cn Run6|d)au, Otto (Bmcitng,

:Ttünd)en; .// 1.50.) D. empficfjlt, 6a gcrabc 6er Krieg 6ie meiften 3cugungsfät)igen

Hänner I)intDegntmmt o6cr |d)tDäd)t, als erftes un6 bioIogtjd)cs ITItttel 3ur Be=

mmpfung 6cr BeDÖIherungsabnaf)mc öie f^erabfe^ung 6es männlid|cn I^eiratsallers

inb (Erl)öf)ung öes iDetbItd)en Ejctralsaltcrs, als janitäre ITIafena{)men üermmöerung
^er Säugltngsfterbltd)fteit un6 Bekämpfung öcr (Befd)Ied}tsfiranhF)eiten , als J03tale

TTittel Coljnaufbefferung
,

ftaatlidjcn f)eirats3ujd)ufe , Bcjd)ränftung 6er militarijd)en

^usbiI6ungs3eit. So fel)r com raffenbiologijdjen Stanöpunht aus 6em Derfaffcr 3U=

u[ttmmen ift, jo 6ürtten öer bioIogi|d)en Soröerung „I^erabje^ung 6es männli(i)en

^eiratsalters" tDenigcr Sd)rt)ierigheiten erroadifcn Don Jetten 6er bisfjerigen ©epflogen*

|oit unö 6es Dorurteils als oielmcljr 6urd) 6ie iDirtfd)aftIid)en ITIomentc bei 6er (EIjc»

dilie^ung un6 5aniiliengrünöung.

Dr. med. nTtrotDsfti} 3eigt in Jeiner 5I"g|ö)nft ®cfd?lecbtslcbcn öer 3ugcnö,

>djulc unö £IternI;aus (Ceip3ig, 3ol)ann flmbrofius Bartl); 90 (^) oIs (Ergebnis

tDcier Statiftiken 6er Breslauer Unioerfitötsklinilt für I}autkrankl)eiten (Dir. (Bc=

eimrat neijfer) 6ie erfd)rcdien6 t)Ot)c Derbreitung 6er THafturbation (90% 6er Sdjüler!)

.nö 6es Dor3eitigen (au6eret)elid)en) ©efd)Ied)tsDerkef)rs (50% öer ITIitteIfd)üIer !).

plan mu^ 6em öcrfaffer beipflidjten, 6aö es nid)t 6cm öufall überlaffen roeröen 6art,

Die 6er I|cranreifen6e junge Illenfd) Kenntnis Don fcrueüen Dingen bekommt, fon6ern

afe feruelle Aufklärung 6er 3ugen6 6ringen6 nottut. Sie mufe jeöod) in6ioi6ucII erfolgen.

Dr. Bet)r = pinnotD, Die S^äöen öes flmmenroejens unö it?rc Befömpfung.

•onöerabörudt aus: Der SraueTtorst, nTonatst)efte für (Bijnäkologie unö (Beburtsl)ilfc

ireip3tg, Benno Koneger; 1 ^). Die SdjÖöen öes flmmentDefens befteljen in öer

of]en Sterblidjkett öer flmmenkinöer (30%) 3ugunftcn öcr Stiükinöer unö in öer

(nfte&ungsmöglidjkcit übertragbarer Krankfjeitcn (tEuberkuIofe, Si)pl}tlis) oon öcr

Imme auf öas Sttükinö unö umgekef)rt. Bel)r=pinnotD foröert öest)alb ein Rei(i)s=

mmengeje^, öas öie Dermietung einer flmme an ein prioattjous nur anerkannten

'iTiftalten oöcr im ITotfallc ftaatlid) kon3cjfionierten gctDcrbsmäfeigen Dermittlern

ugefteljt. Danad) Ijättc öie flmmc ein amtsär3tlid)es (Befunöl)eitsatteft bei3ubringen

nö eine poIi3eiIid)c Be)d)cinigung über öie geeignete Unterbringung iljres eigenen

'.inöes unö ebenjo öer Dater öes StiQkinöes ein amtsär3tlid)es fltteft über öie (Bc=

inbl)cit öes Kinöes. Der flmmenIof)n mufe jo I)od) jein, öafe öie Derpflegung öes

immenkinöcs garantiert ijt unö er cd. bcjd)Iagnaf)mt tceröen kann.

Der Bekämpfung öcr Säuglingsftcrblid)keit öient aud| öie Sd)rift Über öie

lotroenöigfeit eines fyftematif^en Unterri^tes in öcr Säuglingspflege an Qeb=

mmenonjtalten oon Dr. Alois €pftein (IDien, Urban u. S(i)rDar3enbcrg; M, 1.50).

la öie Hebamme öie näd)ftc unö oft erfte Beraterin bej. auf öem £anöe für öie

tutter über öie Pflege öes neugeborenen ijt, jo foröert (£. eine jdjulgcmäfee Be*

:I)rung öer Ejebammen in öer Kinöerl)i)gicnc öurd) Derlängerung öes J^ebammen«

ntcrridjtes an geeigneten Ccljranjtalten.

3n einer tDijjenjd)aftIi(f)cnpiauöerei über (5el?irn unö Krieg kommt Dr.®ert|aröi

Biogau, Ejcümann; 80 c^) bei aller (DbjcktiDität 3u öem Sdjlujje, öafe öas öeutjdje (Bcl|irn

as unjerer Scinöc tocit überragt. Das S(f|riftd|en ift allgemcinDerftänöIid) gejdjricben

nö gibt uns einen interejjanten «Einblick in öie PJt)d)ologie öer jtreitcnöen Dölkcr.

Dr. Diemers Selbjt^ilfe bei Derrounöung, Dergiftung unö Unglürfs fällen

ir ieöermann (£eip3ig, Rid|orö Küfin; 40 \ 100 Stück M 30.-) gibt Anleitung

ir öie erjte Sclbftljilfc in alIgemeinDerftänöIid)cr Sorm unö ift unjeren aussicljenöen

olöaten jorool]! toie allen Caien beftens 3u empfel)len.

40*
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(Eine jcljr intcrc|)"antc Brofd|üre ift öie im Drucft crjdjicncnc Kaifergcburtstags=

reöc Don S^i^ König über $ort|'djritte in Kriegs» unö Srieöensdfirurgie feit

dem Oeutf(^=fron3Öfif(^en Kriege (lUarburg, lt. (5. (Elrocrt; 50 ^). K. gibt einen

Übcrblidi über bic (Entrot&Iung 6cr mobcrnen dtfirurgic, 5ic Ijouptjädjltd) bcn (Erfolgen

auf öcm baftterioIogt|d|cn (Bcbicl 3u oeröanfecn ift.

Paberborn. Dr. med. Karl Umcnbof.

Kird^enrcd^t.

3. Söljn, ®t\dfid}te öes roirtf^aftlic^en £ebens öer flbtei dbetbad) im

H^eingau oorncbntlid) im 15. unb 16. 3aiirt)unbert. ITlit urftunblicfjen Beilagen unb

einer Karte (IDiesbaben 1914. 3- S- Bergmann JS 6. — ). Die fleißige Arbeit be=

tjonbelt in ßroei Kapiteln bie CanbtDirtjd]aft unb b^n IDeinbau (Eberbadjs. Die Der»

jd)iebenl)eit bes (Bütererrocrbs unb bie änberungen ber tDirtjd)aftsformen, bcr Über*

gang oon ber (Eigentoirtjdjaft 3um Derpad|tungsfr)ftem , bcr befonbers mit bem

Sdjroinben bes Konucrjentnftituts oerbunben roar, roerben gebüljrenb berü(feftd)tigt.

flnbere S^^ag^" ü^^r (Einselfjciten ber inneren Dcrtoaltung unb ber klöfterlid|en Be«

amtcnjcfjaft, ben Sujammenljang bes Ilteberganges roirtjdjaftlidier Blüte mit bem

geiftig^n Ceben im Klofter unb (Drbcn honntcn jdjärfcr Ijerausgearbeitct tocrbcn.

(Eingeljenb ift, roie bas aud) ber Bebcutung (Ebcrbadjs gerabe für ben IDeinbau ent«

jpridjt, ber lDirtjd)aftsbctrieb in ben tOcinbergcn gejcf)ilbert; fel)r banhcnsroert ift bie jSBI

üarfteüung bes roeitoersroeigten lDcint)anbcIs bes Klofters. flud) in ben urftunblidjen

Beilagen nimmt bie Statiftift über bcn IDeinI)anbeI bes Klofters nad) (Eöln in ben

3al|rcn 1503 — 1519 eine Ijcroorragcnbc Stellung ein. ^|Mrt(

3aliob Sel^ftam"^» (5ef^i^te öer Pfarrei unö öes Klofters ad s. Mar-

tinum extra 3U (Erfurt. Seftjd)rift 3ur 5«i«i^ bes 25iäl}r. Pfarrjubiläums bes

Bijd)öfl. (Beiftl. Rats 3olj- ITTüüer, Pfarrer ad s. Martinum(paberbornl916. Bonifacius«

üru&erei. J( 2,50). $. glaubt bie ©rünbung ber Pfarrei in bie Seit bes lTIain3cr H"

€r3bijd|ofs Siegfricb l. (1060-1084) ocrlegcn 3U ftönnen. Seit bem 3Qt)re 1303 blieb

bas Sd)idi|al ber Pfarrei eng oerbunben mit bem bei ber Kird)e erridjteten Siftcr^ p-^o

3ienjcrinnenhlofter; fie rourbc biefem inhorporiert. näl)eres über bie Art ber 3n»

ftorporation unb beren Redjtsfolgen hönnen roir, 3umal bie Urhunben nur im Regcft

tDicbcrgegebcn finb, nidjt aus ber Sdjrift erfal)ren. 3m 18. 3fl^i^^- roaren in bem

Klöfterd|cn ca. ein Du^enb Sd)ujeftern oerjorgt, 1807 roarcn es nod) neun. Di« "k

Kloftcrgebäubc tourben feit 1806 für militärifdjc Srocdtc benu^t. Die flufl)ebung| "'

erfolgte 1819. Bei ber Sältularifation blieb bic Pfarrei beftcl)cn. Der Pfarrer ^1

erljielt 1817 (beljalt unb eine bürftigc lDol)nung übcrroicfen. fln tDillhommcnenj

SujammcnfteUungen finb beigegeben für bie Pfarrei ein Dcr3eid)nis bcr Pfarrer,

Kapläne, KirdjenproDiforen , ber fjäufer in ber Pfarrei unb eine Bcjdjrcibung be«

ad|tensu)erter (Bebäubc; für bas Klofter bie Ciften bcr pröpfte, äbtiffinncn unb

priorinnen. IDidjtigerc Daten finb in ben Regeftcn unb einigen Urkunben fejt*

gcl)altcn. - Der D. ift amttid| Dielbefd)äfttgt, unb bic neueftcn roifjenfdjaftlidje« "ttoi

I}ilfsmittel l)abcn il}m nidjt 3ur Derfügung geftanben; ba^ er tro^bcm biejc S«ftjd)rlp

Dcrfafet i\at, ift ein Beroeis für fein lebljaftcs unb banftcnstDcrtcs 3ntcreffc an bei

£jcimatsgejd)id)te. ii

^icronijmus IDilms 0. Pr., Aus mittelalterlichen $rauenflöftern. lUil

10 Bilbern oon Rat^munbus oan Bergen (). Pr. (Srciburg i. Br. 1916. fjerber Ji 3.-]

geb. Ji 4. — ). Der D. bat mit Rüdtftdjt auf bie fiebtc 3entcnarfcicr bes Dominikaner

orbcns im '^aiixt 1916 eine gro&e 3al)l (Ein3clbilber aus bem Ceben gottbegnabetel

Stauen bes ITlittclaltcrs 3ur Ccjung sufammcngcftellt. Die Btlbcr finb 3ufammeiil

U
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}cia^t in einer Rcit)c Don lojen Rat)mcn: 6ie Pforte, bcr Krcu3gang, öas IDerlifjaus,

:as Refehtorium, ötc Rchreation, öer Kapiteljaal, öie Kirdje, öcr S(i)IafjaaI, 6as

-Iranhcnljaus , bas €otcnbctt. Die mciften Shisßen |inb ben Dominifianerd}ronihcn

nlnommcn; bas toar mit Rü&jid}t auf ben 3tDC& bes Budjes natürlid), aber aud)

>e5l}alb geredjtfertigt , toeil bie Dominikanerinnen bas mi)fti|d)e Ceben bejonbers

»epflegt Ijaben. 3cbod| kommen aud) bie Stauen aus bem anberen ®rben 3U il)rcm

\ii\U. IDenn aud) l)ie unb ba bas mt)ftijd)e Ztben eigentümlid)c Blüten ge3citigt

)at, ]o toerben (Drbensfd)rDeftcrn unb jelbft bie in bcr tDelt lebenbcn Stauen mandje

;eiftige Anregung aus bem Bud)c jdiöpfcn.

XO. (Eorftcn, 3ur ©rünöung öer IHonotlid^cn prie(tcrfonfcrcn3cn in öcr

fr3ÖiÖ3cjc Köln unö den OiÖ3cfcn f?ilöcs^cim unö paöcrborn. Kölner paftoralbl.

•0 (1916), Sp. 46 ff. (Bejd)id|te, 3tDc& unb (Einridjtung bcr monatIid)cn priefter=

lonfercnsen in bcr (Er3biÖ3cfc Köln tDÖtjrenb bes 17. unb 18. 3al)r!). toar jd)on in

erfelben 3tfd)r. 3al)rg. 48 (1914), Sp. 78 ff.; 49 (1915), 249 ff.; 336 ff. bel)anbclt

Dorben. Der erfte (Erlafe für bicje (Einridjtung ftammt oon bem ©cncraloikar

ieoerinus Binius (1631-1641); er roirb abgcbru&t. (Er3bifd)of Klemcns fluguft

1719-1761) brad)te bie (Einridjtung aud) nad| paberborn unb I}ilbest)cim.

I

3- Cinneborn.

flis roir bas erfte Bilb bes £jl. Daters an3cigtcn (3a!)rg. 1915 biejer 3citjd)r.

'. 253), gaben roir ben Rat, mit bcr Bejd)affung eines papftbilbcs nod) ettoas 3U

i)arten, ba von ber 3ukunft Befjcres 3U ertjoffen {ci. fjcutc Jinb roir nun in bcr

age, unjerc Cejer auf ein Bilö Bcncöifts XV. tjinrocijen 3U können, rocldjcs allen

eredjttgtcn 5orberungen entjpridjt. Das Original ift non bem bekannten Bilbnismaler

ri^ (brotemctjcr gemalt unb ift oljne jcben 3rDcifeI bas bcfte aller bisljcr cnt=

anbenen papftbilber. ©an3 abgejcljcn baoon ba^ (B. bie burd) eine gctDifjc Un=

Ieid)l)eit bcr beiben (Bcfid)tsl)älften gegebene Sdjroierigkeit burd) gefd)id?te IDcnbung

es Kopfes Dcrmeibct, bringt er l)terburd) aud) bas d)arakteriftijd)c Profil bes (Befid)tes

ut 3ur ©cltung. Diejcr Kopf mit feinem flusbru* ift bcr eines flriftokraten bes

'ciftes unb bcr ®cburt. Die Klugljcit bes geroiegten Diplomaten unb bie ®ütc eines

aters jprcd)cn in glcid)er IDeifc aus biefen eblen 3ügcn. Don pius X. ift toöljrenb

ines gan3cn pontifikates kein Bilb erjdjicncn, bas uns fo befricbigt l)ättc roie bas

orliegcnbe Benebikts XV. £in längeres 3un)arten ift besljalb nun nid)t mel)r an«

ebrad)t. Das Bilb roirb burd) ben Kunftocrlag (E. B. (Brofe, Berlin»Sd)önc =

erg, {^eiDalbltrafec 6, in einer gan3cn Rcif)e oon muftergültigcn Reprobuktionen

erbreitet, fln unfarbigen Ausgaben liegen 3rDci in ber (Bröfec fcl)r Derfd)icbcnc

lätter Dor. Hr. 461 ift ein künftlcrijd)cr KupfcrbruA oon 40 X 55 cm Blattgröfec,

r. 465 eine Dor3üglid)c (Braoürc mit £l)ina=Unterlagc oon 75 >< 95 cm Blattgröfec.

as kleine Blatt koftet 2,- J(, bas grofee 15,- Ji. fln farbigen Ausgaben liegen

ler Dor: Ilr. 452, Blattgröfec 20 X 25 cm 3U 1,- Ji; Hr. 454, Blattgröfec 30X 45 cm
i 2,- J6; Hr. 456, Blattgröfec 45 X 60 cm 3U 3,- ^ä unb als IjerDorragcnbfte

eprobuktion Itr. 471, eine präd)tigc Sai^l^cnsSa^fifTiile^^taoürc oon 75 X 95 cm

lattgröfee 3U 50,- JS. Durd) biefc Dcrfd)iebenen Ausgaben ift allen Bebürfniffcn

ed)nung getragen. Die kleineren unb mittleren Blätter eignen fid) oermögc il)rcs

ftaunlid) niebrigcn preifcs 3ur ITTaffcnDerfareitung. RTöd)tc aud) ber Klerus es fid)

igclegcn fein laffcn, bicfcm iDürbigen Bilbe in allen katl)olijd)cn Käufern (Eingang

': Dcrjd)affcn. Die beiben großen Ausgaben finb ein Dornel)mer IDanbjd)mudt für

ereinsl)äufer, Sd)ulen, Konfcren33immcr. H)ir sroeifeln aber nid)t baran, bafe bie

ofeen Ausgaben aud) in oiclen Pfarrl)äufern einen <El\Tenplai^ erl)alten roerben.
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flngcmcrht jci cuölicfi nod}, öa& 5er rüfjttge Dcriag aud) 3tDci poftkartcnausgabe

barbictct, eine farbige (10 Karten 1,50 Ji) un6 eine unfarbige (10 Karten 1,20 Ji),

öic in Dom öerlag gelieferten gejd)macfeDoDen Räl)m(f)cn fe!)r roo!)! als tDanöjd)mu(fi

öerroenöung finbcn können.

Btlgi\d}e Bauöcnfmöler. ITIit 96 gan3Jeitigen flbbilöungcn. Don (Eugen

£ütf)gen (3nfelDerIag, Ceipsig 1915; geb. J6 3,-). Derf. roill öic DcrroiAelte (Ent«

roi&Iung öer belgifdjen Baukunft bloßlegen, in öer (Einflüffe oon Dcutjd)Ianö, Sranfi«

reid) unö 3talien jid) ablöfcn oöer Jtreusen. Die Sdjrift ift leljreid) , roenn aud) I)ie

unö öa 3U IDiöcrjprud) tjerausforöernö. Unerquidtlid) toirftt öic in Superlatioen unö

jd|rDÜlftigen tDortbilöungen unö =f)äufungen fid) crgef)cnöe ftiliftijdjc Kraftmeierei, öie

in öer Seit cor öem flusbrud) öcs Krieges übrigens meljrfad) beliebt roar. Die

f)iftorijd)en flnmerhungen 3U öen ein3clnen Bauten finö öürftig. So oermi^t man

3. B. be3üglid) öcs berüf)mten £ütlid)cr 3iifti3palaftcs {cöe Bemerkung öarübcr, öa^

CS fid) f)ier um einen eljcmaligen bifd)öflid)cn palaft I)anöclt. Die flbbilöungcn

bringen eine $Mt präd)tiger proben belgifd)cr Baukunft. Sie finö fc!)r gut 3um

flbörudt gelangt.

Die Baftlita oon St. Quentin, if)re ©efd)id)te unö it)r (Ef)arakter. Don

5ran3iskanerpatcr Prof. Dr. Rat)munö Dreiling (St. (Quentin, DruA unö Derlag

öer (Etappenörudtcrei; Ji ],-). (Es roirö für aQe Seit öcnkroüröig bleiben, öaS

«ine öeut|d|c (Etappenörudtcrei 3iemlid) öid)t l)inter öer S^OTXt in Scinöcslanö ötcje

mit 26 flbbilöungcn ausgcftattctc Sd)rift t)at öru&en können. Derf., öer feit Kriegs»

beginn in St. (Quentin tätig ift, bcrDät)rt fid) als begeiftertcn unö feinfinnigen 5ül)rei:

öurd) öen l)crrlid)cn, leiöer iel)r oertoaljrloftcn Bau unö feine tDedjfclDoIle (Befd)td)te.

Die v'utiet}n Stationen öes I?I. Kreu3toeges. Ilad) ©riginalcn oon $xatet f^ni

IT|. Sd)mal3l C. Ss. R. in Sarbenörudi (Regensburg 0. 3., puftet; Ji 3,50). Die

cin3elnen Stationsbilöer finö l)icr in einer Bilögrö&e oon 21 »4 > 15 Vi cm (Blatt* {^«(1

gröfee 29 23) reproöu3iert 3U fel)r billigem preifc. Die Darfteüung ift öurd)aus Wi

cöel unö roüröig. Die Bilöcr finö, toic es meift bei einer fo großen SoIQ« ^^^ Saß 1

ift, nid)t alle gleid) tocrtooll. Sd)mal3l, befonöers bekennt öurd) feine Sd)tDar3rDci6» '
W(

3etd)nungen für öic puftetfd)en Breoierc unö ITtcfebüdjer nad) flrt Prof. Klcins, liisi

ift ein ITIeiftcr öer ftrcng linearen 3eid)nung, njcniger öer Sarbc. Der Kreu3rDeg ift i'ij

für Ijauskapcllen tD0l)l oertoenöbar unö öer biOigftc, öer l)ierfür in Betradjt kommt, »w

fl. Sud) 5. «ii
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Die IDafjrung unö Sötöcrung öcs ftonf cjfioncllcn 5i^ißößns.

Der gctoalligc DruA, toeldjen öer Krieg mit fo Dielen unö ftarften ©cgnern

luf bas Don allen Seiten eingeftreifte Deut|d)lanb ausübt, fjat öie inneren 5^1)0«"

mjeres Daterlanbes ocrftummen laffcn. (Es l)errjd)t „Burgfricbe". Aber bic ©egcnjägc

m beutjd)en Dolftc jinb bamit nid)t aus ber tDelt gejd)afft, unb bic in ©egenfä^en

ätigen (Bruppen unb Kräfte f)aben ii)rc Spannkraft nicf)t nerloren. Sobalb ber äußere

)ruÄ auff)ört, roerben bie 3ntereffengegenfä^e aller Art lüieber 3u 3ntereffcn&ämpfen

ütjrcn. (Es ift gar nidjt möglid) unb aud) ntd)t einmal u)ünfd)enstDert, ba^ innere

l{ämpfc fortfallen. ®I)ne fie ift ein gefunber 5ortjd)ritt nid)t benftbar. Aber möglid)

mö tDÜnfdjenstoert ift es, ba^ foldjc Kämpfe nid|t roieber jenen oft erbitterten, ein=

leitigen unb getjäifigen €t)arattter annel^men, toie fie il)n oor flusbrud) bes tDcIt=

Krieges Ijäufig trugen. ITTan kann es barum nur Ijerslid) begrüben, ba^ von b^n

terfd)iebenften Seiten öer Derfud) gcmad)t voivb, nod) n)äl)renb bes großen Ringens

i)orjorge 3U treffen, ba^ bie nad) bem S^^i^ben unoermeiblid) roicber ausbred)enben

nneren Kämpfe oI)ne Sdjärfe unb in mafeooHer 5orf" ausgetragen roerben.

Unter ben oielen Stimmen, roeldje 3ugunften eines bm Krieg überbauernbcn

nneren Srieöens er}d)oIIen finb, beanfprud)en biejenigcn ber Dier3ig perjönlidjfteiten

lus ben Dcrjdjieöcnften £agcrn, roeld)e ber Bibliotljeftar bes preufeifdjcn J^crrenfjaufes,

)i. 5riebrid) iEl)imme, in feinem Bud)ei glcidjfam 3U einem Sricöensparlament 3U9

jommenberufen Ijat, eine befonöere Bead)tung. 3ur Betjanölung gekommen finö in

tten fünf flbfdjnitten bes Budjcs: ber Stiebe unter ben tDeltanfdjauungcn, öer Sricöe

tnter ben Konfcffionen unb ftird)Iid)en Parteien, ber Sricbe unter btn Klaffen unb

Jerufsftänben, ber Stiebe unter bau poIitifd)en Parteien unb enblid) ber Stiebe unter

licn ITationalitätcn. '^ebex flufl'a^ oerbicnt Beadjtung, roenngleid) man nid)t allem

uftimmen mag.

3u ben beften fluffä^en bes Budjes gel)ört jener, roeld)cn Prälat Dr. 3ofßpll

TIausbad|= IHünfter über „bic ]Dal|rung unb Sörberung bes konfcjfionellcn Sricöens"

e|d)ricben I)at. Da es nid)t möglid) ift, an biefer Stelle auf bas ganse Bud) in ge=

•üljrenber IDeife cinsugcfjcn, jo möge es geftattet fein, bicfen fluffa^ f)eraus3ugreifcn

inb näljcr 3ur Kenntnis 3U bringen. Die grofee Bebeutung ber bel)anbelten Sroge

inb bie glänscnbe (Ericbigung berfelbcn burd) ben Derfaffer red)tfertigen ooQauf biefc

3efd)ränftung in ber Befprcd)ung öes Bud)es.

(Blcid) 3U Beginn öer Erörterungen roirö öer (Brunöaftftorb ber 5ticöcns=

lefinnung ooll angejd)Iagcn. ITIausbaud) anerkennt, öa^ man mit öem IDorte

^ Dom inneren Srißöcn öes öeutfd)cn Dolkes. £jerausgegcben oon Sn^t^rid)

CI)immc. Dcriag S. £)ir3el, Ceipsig 1916 Bö. I, VII unö S. 1-268, Bö. II S. 269-574,
ufammen 5 J(.
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tEolcrans ober Dulbung — es hlingt 3U Ijodjmüttg unb 3u gnöbtg — bas normale

Dcrf)ältnts unter üolhsgcnoffcn nidjt 3um rc(i|ten flusbru* bringen hann. 3u bct

Dulbung mu§ bie fld)tung unb bic Ciebc ftommen. „tDic btcje Cicbc ber pcrfon

bcs ITTitmenjdjcn unb IHitd|riftcn ertDtcjen toirb, jo hommt für bie bürgcrlid)en unb

ftirdjenpolitijdjcn Besicijungen oor allem l)in3u bie iEugcnb ber (Deredjligftett im

n)eitc(tcn Sinne: bie aufridjtige unb honjequcntc fld)tung ber ftaatsbürgerlidjen Red)te,

bic gered)te IDürbigung ber Kulturiciftungcn, ber J03ialcn unb nationalen Derbienjte

bes anberen Dolftstcils, bie Hnerftcnnung ber fremben Konfejfion als einer öffentlid)*

re(i)tlid)en TlXadjt im Staate" (S. 144). Um bie (Brunblagen unb (5ren3en biejer

Srtebensgefinnung näf)cr 3U beftimmen, gel)t ber Dcrfafjer oom religiöjen ©cbiet aus,

bejprtdjt bann bas ©ebtct ber Bilbung unb Kultur unb jdjiicßt mit ber Bctjanblung

ber ftaatlid|cn Seite ber SraQC-

I. Der lionfejjionclle Sricbe unb bas religiöjc ©ebict. Die Kampf»

ItcQung gegen flnbersgläubige gef)t auf bie religiöje, bogmatijrf)e üerjd)iebcnl)cit ber

Konfejfionen 3urü(Ji. „Das ableljncnbe, oerrocrfenbe Urteil über bie £e!)rc toirb leidjt

auf bie Perjonen unb il)re religiöJen Cebensäufeerungen ober gar auf iljr gan3es

menjd)Iid)cs tEun übertragen." IHan ftönnte, roie es bie flufftlärung tat, baran bcnfecn,

bem Streit baburd) ein (Enbe 3U bereiten jud)en, ba^ man bie d)arahtcriftijd)en Unter»

jdjiebe ber (Blaubenslet)re abflad)t. Das ift iebod) mit bem IDejcn einer ausgeprägten

Konfejiton unuereinbar unb aud) prahtijd) ausji(i)tsIos. (BIüdilidjenDcije ift es 3ur

Ijerbeifüt)rung bes honfejfionellen Stiibcns gar ni(i)t nötig. Die (Erfatjrung 3eigt,

ba^ innigfte flntjänglidiheit an bie Konfejfion mit l|er3lid)ftcm t)ert)ältnis 3u bcn

flngeijörigen ber anberen Konfejfion ocreinbar ijt. Darum barf ber anberen Kon»

fejjion ein Dcr3i(i)t auf (Blaubenslefjren unb jittlid)e (Brunbjä^c unb beren freie Aus»

toirftung im Ratjmcn ber ftaatlidjen öerfajjung nid)t 3ugemutet roerbcn. TDünjctjensrocrt

unb edjter Srömmigfteit entjpredjenb ijt es aber, in ber Ausübung jeiner formellen

Red)tc alles flufbringlid)e unb unnötig flufregenbe 3U oermeiben, roie man jid) anber»

jeits baran getoötjnen joll, naturgemäße, rein pojittoc £ebenserjd)einungen bes anberen

ffilaubens nid)t 3um Anlaß 3U nctjmen, jid) baburd) ocrle^t 3U füf)Ien. Dicjc Sorberung

einer toleranten 3urüdil)altung bebeutet eine jtärhere 3umutung an btn protejtanten

als an bcn Katt)oIifeen , rocil ber proteftantismus nad) Urjprung, £cl)rgcl)alt unb

(Brunbjtimmung tocit beutlidjcr bcn ©cgenjag 3um Kati)oIi3ismus in jid) trägt, als

es umgehel)rt ber 5an ijt.

Die religiöje IDtjjcnjd)aft unb aud) ber religiöje Unterid)t müjjen bas Rcd)t

bel)altcn, bas eigene Bekenntnis als rDal)r unb bercd)tigt nad)3urDeijen unb 3U oer»

teibigen. (Ebenjo muß jeber Konfejjion bas Red)t ber propaganba 3ugcitanben roerbcn.

So ijt eine fluscinanberje^ung mit bem anberen Behennlnis unoermeiblid). Bei ber»

jelbcn aber barf bie gcjd)id)tltd)c U)at)rf)cit, joroeit jic I)eute fcjtjtel)t, nid)t oerle^t

TDcrben, unb aud) bic Soxm bes Kampjcs muß cbcl unb 3citgcmäß jcin. IRausba^

gel)t an biejer StellG auf bic £el)re Don ber alleinjcligmadjcnben Kird)c, einen f)aupt«

anjtoß für bcn protejtanten, ein unb roeijt nad), ba^ biejc £cl)re, roenn jic x\6)tt

Dcrjtanbcn roirb, icglid)en flnjtoß ocrlieren muß. 3n bicjcm 3ujamment)ang roerbe

IDorte bes oetjtorbenen Karbinals S'jd)er unb bcs papjtcs £eo XIII. DcrtDcrtct, unl>

es roirb barauf aufmerhjam gemad)t, ba^ bic jd)arfen flusbrüdic, u)Gld)c Bcnebiht XV.

gegen bie ITtetI)obijtcnpropaganba in Rom rid)tcte, in heincr EDctje eine Dcrlc^ung

bes beutjd)en proteftantismus unb jeiner pictätsgefül)Ie bebeuten. Umgehet)rt ober
pj|(g

liegen aus ber 3cit oor bem „Burgfriebcn" Angriffe aus protejtantijd)cn Kreijen gegen

bie hatl)oIijd)e Kird)e Dor, bie über bas Bcbürfnis tl)eologijd)cr Kritik roeit fjinaus»

gcljcn, äußerjt ocrlc^cnb für bie Katljolihen jinb unb aud) ber gejd)id)tlid)cn rDaf)rI)clt
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\&\t cntjptcd|cn. IDtc mandjer Stein 6es flnftofecs toürbc ferner aus 6cm tDege

cräumt jcin, loenn man auf öer nid)thatf)oItjd}en Seite, toic es öod) rtdjtig ift, in

er Beurteilung Don prakti|d)en (Ein3elfragen (gemijd]tc (Eficn, Begräbnisfragc, Ji^ieö«

otsftreitigfteitcn) auf 6ie öogmatijdjen Derfd)ieöenF)eitcn, öic if)nen 3ugrunbe liegen,

urückgingc. Der Krieg I)at uns bic furdjtbare geiftigc (Entfrembung ber Ilationen

e3cigt, tDeId)e einen nafjen unb tDÜrbigen 5i^icbensjd)lu§ cercitelt. Das mufe für

ns alle eine Cefjre rocrben, ba^ bie geiftige (Entfrembung 3tDijd)en ben Konfcffionen

es Daterlanbcs, biejc (Queue t»on ücrbcrblicfjem Dorurtcil, Streit unb Ungeredjtigheit,

td)t aufkommen baif.

II, Der honfejjionellc S^^i^be unb bas (Bebtet ber allgemeinen

iilbung, ber gciftigen unb gejellj(f)aftli(i)en Kultur. Die (Bcfat)r jd)roffcr

djeibung liegt auf biejem (Bebicte nid)t fo naije als auf bem religiöfen. Aber aus=

ejdiloffen ift fie nid)t. ITIan mufe |id) baüor I)üten, htn norbbeutfdjcn, prcuBifdjcn

»eift als ben erjdjöpfcnben flusbruA unjeres Dolftstums I)in3uftcIIen. (Er l|ot feine

nieugbaren Dor3üge, aber aud} jeinc Sd)attenieiten. Heben unb mit it}m ftel)t im

eutfd)en Rei^e im IDeften unb Süben iim ältere, gemütüollere, lebenbiger mit ber

eligion ocrtDad)|enc Kultur mit il)ren £td)t= unb Sdjattenjeiten. Horbbeutfdjlanb

t 3umcift proteftantifd), tDeft= unb Sübbeutfdjlanb 3umeift ftatf)olijd). Hlan mufe fid)

emüt)en, beibe Kulturen möglid)ft rid)tig 3U beurteilen. tDeil bas oft nidjt gefd)el)en

:, jo finb 3al)lrei(i)e üorurteile, TnifeDerftänbniffe, IDiberftreitc bic Solqe gctDcfen.

Unter ben Urjad)en, roeldje ba3u gefüljrt l)aben, ba^ bie beutfdjen Kal!)olif{en

n ber profansiDi[fenfd)aftlid)en, literarifdjen unb ted)ntfd)en (Beiftesarbcit unferer Seit

id)t nad) il)rem Benölkerungsüerljältnis beteiligt finb, toerben nur ber Kulturkampf

rtb ferne nad|rocl)en ertDÖljnt, beren DoUe Übertoinbung burd) ben Krieg ber

erfaffer erljofft. Die gegenfeitigc Derftänbigung roirb ftarfe bef)inbert burd) bie

'iDonte ober gerooljnljcitsmäfeige flbfpcrrung ber Konfejfioncn. IlTan ift nur 3U fef)r

»neigt, eine foldje ben beutfd)en KatI)oli&en Dor3UiDerfen, unb btbenkt 3U tocnig, bog

1 allgemeinen ber katl|olifd)e tEljeoIoge im (Bebraud) ber gcgnerifdjcn Citeratur roeit-

:r3tgcr ift als ber eDangelifd)e. Selbft Dunhmann fpridjt Don ber „abfoluten.

gnorierung ieglid|er Itatl)olifdier Citeratur" mand)er proteftanten. ITIausbad) IjSttc

jf 3rDct diarafiterifttfd)e Seugniffe für biefe Beljauptung an biejer Stelle oertocifen

3nnen. 3mmer toieber ftann man bie Beobad)tung madjcn, ba^ nid)t einmol bie

nfadiften katl)olijd)en IDaI)rI)eiten, roie fie ber Kated)ismus entljölt, non fonft t)od)=

:bilbeten proteftanten gekannt jinb. Unb ols auf bie Angriffe fran3Öfifd)er Katl)o=

km von beutfd)en katl)olifd)en (Belcl)rten bie AnttDort gegeben iDurbe, ba roirhtc

ejclbe auf bie roeiteften proteftanttfd]en Kreije als eine übcrrafd]enbe Offenbarung

;r Daterlänbifd|en (Befinnung ber beutfd)en Katl)oltkcn. Das toar nur besljalb möglid),

eil man 3U roenig oon ben beutfdjen Katljolilien toufete; fo ftreng I)attc man fidj

i)feits bes liat!)oIifd}cn Denkens unb Süfllens gel)alten.

Sc^r gut begrünbet ITIausbad) bie tEatfad)e bes 3ufammenjd)luffes ber Katl)oliken

x] bem ©ebiete bes Dereins» unb (Benoffenfdjaftsroefens aus bem tErieb ber Selbft^

f)altung, ber bei allen minoritäten in gleid)er TOeife roirkfam ift, unb aus ber

oltoenbigheit, eine l)od)gefpannte religiöfe (Energie unb (Eigenart auf ber l7Öl)c 3U

I)alten. 5ür beibes liegen Analogien im proteftantismus cor.

Auf bem Sd)ulgebiete geljen bie beutfdjen Katl)oIiken mit ber konferoatiDea

id)tung im Proteftantismus 3ufammen, tocil beibe tEeile oon ber Itotcoenbigkcit

ligiöfer £eitgebanken unb Kräfte für bie (Er3iel)ung ber Z^qenb überseugt finb.

arum roerben fie oor allem an ber konfeffioncQen Sd)ule feftl)alten, unb fie I)offen,

imit bem Daterlanbe ben beftcn Dienit 3U ertüeifen. Der liberalen Rid)tung im
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Protcftantismus ift btcfes 3ufommengcI)en anftößig, man Ijat Dom „jd)tDar3=blauen"

Blodt gejprodjcn. Aber man barf nic^t über|ct)cn, ba^ bte üerbinbung nicmols jo eng

tDcrbcn ftann, als jenes Sd)Iagtx)ort fie !)inftcllen möd)tc. Der Katljoltßismus ift infolge

feines tDcfcs nad) met)reren5rontcn l)in bünbnisfä!)ig unb rocift aud) mandje dljaraftter»

3üge auf, roeldje H\n bem protcftantismus ber flufftlärung genet)mcr madjen.

III. Der konfcffionellc S'^icöe unb bie flaatlidjc Seite bcr S^age,
\

Der Dolftsä unb Slaatsgebanftc ift burd) ben Krieg geroaltig geftärkt unb certieft

tDorben. Die flnget)örigen aller Konfeffionen finb einmütig unb uoller Bcgciftcrung

in ben Kompf ge3ogen. Das prüfungsfeucr bes Krieges aber ift bie befte probe ber

Daterlanbsliebe. „Aus ber glänsenb beioäfjrten nationalen ©leidjtDertigtteit ber

Bekenntniffc folgt notroenbig ifjre doQc ©Ieid)bercd|tigung im politifdjen Ceben.

Durd) biefen Krieg ift allen oerle^enbcn flusnal)megefe^en, aud) bem 3^fuitengefc^,

tjor bem (Benjiffcn ber ITation bas ?Eobesurtcil gefprodjen." l7erDorra9enbe protcftanten

l\abin fid) in gleid]em Sinne ausgefprod)en, unb es ift nur 3U bebaucrn, möd)tcn roit jjil

!)in3ufügen, ba^ ber Bunbesrat nid)t burd] eine freie unb l)od|I)cr3ige ^ntfdiliefeung

i)er Dom Reid)stage befd)Ioffenen flufljebung bes 3c|"itcn9cfc^es 3ugeftimmt l)at.

Staatlidie (5Icid)bercd)tigung ber Konfeffionen mufe im Caufc bcr 3eit für bie

bcutfdjen Katl)oIiften bie $oIge Ijaben, ba^ iljnen bcr Sutritt 3U ben Staatsämtern,

3U ben I)öd)ften DOtcrlänbifdjcn Dienftcn unb öerbicnftcn U)citl)cr3igcr als bisl)et

erfdjloffcn loirb.

Den alten öorrourf ber öcrquidiung ber Religion mit ber politift foütc man
ben bcutfdjcn Katfjolihen in 3uhunft nid)t tociter mad)en. Die Sentrumspartei ift U
Ttad) iFjrcn Sa^ungen fteine ftatf)oIifd)e Partei unb toill es aud) nid)t fein. 3I)re k\

ITTitglieber finb freilid) meiftens Katt)oIihen, toie bie mitglieber bcr honferoatiDen

Partei meiftens protcftanten finb. Damit ift bcr honfcffioncllc (II)arahtcr ebenfotDcnig k^

als burd) bie honfeffionellc (Bruppierung ber tDäI)Iermaffen gegeben, öerquidtung u,

oon Religion unb politih toürbc nur bann oorliegcn, roenn man ftaatlidjc ITIad)tmttteI Lj|

für rein ftonfcffionclle Sroedte forberte, ober tocnn man Staatsnotroenbigfeeiten nac^
|,j;

ftird)Iid)en ©efidjtspunfttcn bel)anbclte. Beibc Säue finb in ber (Befd)id)tc bes 3entrums
f.jj|j

nid)t Dorgehommcn, aud) nid)t bei ber Septennatsoorlagc Don 1887, bei tDcId)er ber
1

Kan3ler einen Oerfud) foId)cr öcrquidiung gemad)t, bas 3cntrum if)n aber 3urü(fi»
j(jj,||

geroicfen l)at.
,^1^

rrtandjc proteftonten benhen baran, geroiffe hird)enpoIitifd)e (Einfd)ränftungen L
bei3ubel)altcn, tocil fie befürd)ten, bafe in ber 3uhunft einmal im Deutfd)en Reid)e

'

ber hatf)oIifd)e Beoölkerungsteil bas ÜbergerDid)t erlangen unb mi^braud)en könnte,
^j.

Tfk
um Dcutfd)Ianb bcr „papftl)crrfd)aft" 3U untercocrfen. lEreffenb toeift IHausbad)

foId)G Bcfürd)tungcn als unbegrünbet 3urüdt, tnobci er fid) u. a. aud) auf Raumanj
unb Dunkmann berufen kann. Sclbft bas papfttum bcnkt nid)t an foId)c piän

£co XIU. l)at n)ieberl)oIt grunbfä^lid) anerkannt, ba^ bie Staatsgcroalt auf bem'"^,

tDcItIid)en (Bebiete bie „l)öd)fte", bie oollkommen „fouDcräne" (bivoalt ift. IDo^I

kann es oorkommcn, ba^ auf ben (Brcn3gcbielcn bes kird)lid)cn unb ftaatlid)en

lebcns burd) ein (Einroirken bes papftcs auf bie katI)oIifd)en (BetDiffen eine tage,

gefd)affen toirb, n)eld)e Don bcr Slaatsgctoalt unb Don riid)tkatI)oIikGn als Sd)CDiertg» ^
fteit empfunben roirb. SoId)c Sd)CDierigkeiten toerbcn aber aud) burd) anber^ l.'

geiftige niad)tfaktoren: ll)eltanfd)auungcn
,

fo3iaIiftifd)e (Bebanken, Preffc unJ»
|

öffentlid)e llTeinung u. a. {)erDorgerufcn. (Berabc bcr Krieg f)at bie gro^e poK«

tifd)e Bebeutung ber Srcimaurerci in ben romanifd)cn Cänbern grell fjcroortreten

laffcn. Demgegenüber befi^t bas papfttum aud) für ben gegnerifd)cn Betrad)tcr Dtel

Berul)igenbcs, 3umal bie Kird)e bie Unbequcmlid)keitcn, bie fie in flusnal)mefänen
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i)afft, öoppclt unb brcifad) ausgictdjt öurd) öic Stärhutig bcs fittltdjcn unb ]taaU

d^en Pflid)tgcfüf)ls in niilltonen katf)oIijd)er Bürger.

Der internationale dtjarafeter bes papfttums, ber in früF)cren Seiten bem

)roteftanten |o gefat)rbroI)enb crfdjcinen mod)te, roirb fef)r gcmilbert burd) bin

eimijdjen (Epifhopat, ber eng mit Staat unb Dolft oerbunben ift. Unb ber Krieg

at gc3cigt, ba^ ber „internationale" papft Deutfdjianb gegenüber eine unbefted)Iid)e

ic(i)tslicbe an b<in CEag legt 3U einer Seit, in ber oon aQen Seiten J^aß unb 5ßi"ö=

jligkeit uns entgegenjd)Iagcn. £et)rreid) für mandje Deut|d)e mar aud) bie n!atjad)e,

afe im hatl)oIijd)en Spanien, in 3rlanb unb jelbft in 3talien gerabe bie ftatl)0li}(i)en

[reife roatjre Sreunbfdjoft für Deutj(f|lanb bcseigten, rDcId)e 3. B. im protejtantijdjen

(meriha mangelte.

KonfeffioneQe (Engf)er3igkeit unb kulturhämpferifd)e (Belüfte roürbcn aud) ber

blimmfte Sci"ö unferes künftigen IDeltbcrufs fein muffen. Sie toürben unfer Der^

ältnis 3U (Bftcrreid)=Ungarn übel beetnfluffen unb unfere rDidjtigften Aufgaben im

)rient bel}inbern. Darum follten fid) alle Deutfd)en bemüfjen, ben honfcffionellen

rieben forgfam 3U t)üten unb 3U förbern.

Das finb bie (Brunbgebanhen bes inI)aIisDOlIcn , umfaffenben unb bennod)

urjen fluffa^es eines ®elet)rten, ber iDte kein 3tDeiter berufen roar, in biefer S^age

in IDort 3U fpred|en. Ilidjt blofe ber ©ang ber gebanklidjen Abfolge ift oben

üebergcgeben, fonbern aud) bie Soi^'" ößi^ ^"^rftellung beibel)alten toorben, fotoeit

as bei einem flus3uge möglid) ift. Sold) eine Polemik kann nur (Butes im (Befolge

aben, roeil fie lebiglid) ber Aufklärung bient, allein auf ben üerftanb ab3ielt, aQe

impfinbungen fd)ont, ernfteftc IDat)rI)eitslicbc unb ftärkften (Bcred)tigketts)tnn atmet.

(Es ift nid)t immer möglid), fo 3U Derfa!)ren. Der tton ber Polemik ift oon

Tausbad) auf bas feinfte abgeftimmt auf btn £eferkreis bes Q;i)immefd)en Bud)es.

Ief)r proteftantcn roerben es lefen als Katl)oliken, unb unter il)nen roerben niele

)elel)rte fein. Hnbers tnirb ber tEon, anbers bie DarfteHungsart fein muffen, coenn

ie flusfül)rungcn für einen toeniger auscrlcfcnen £eferkreis beftimmt finb, bamit fie

erftanben roerben können.

Um fo met)r roirb bas ber S^Q fei" muffen, roenn bie Polemik fid) gegen

irekte unb mand)mal rcd)t grobe Hngriffc rtd)ten mu^- Bei bem befprod)enen

;ufia^ I)anbelte es fid) ja in ber £}auptfad)e um eine über alle (Ein3elftreitpunkte

d) erl)ebenbe Beurteilung aus ber t)ogelfd)au.

Bei aller S^icbfertigkeit ber (Befinnung toirkt ber tTTausbad)fd)e fluffa^ toie

ine Anklage gegen jene, roeldje bem kall)olifd)en Becölkerungsteil nidjt gered)t ge=

)orben finb. Dem Derfaffer ift bas nid)t entgangen, er felbft roeift barauf l)in unb

rklärt es. „lUandje roerben an obiger DarfteHung ausfegen, ba^ fie einen ftark

pologetifd)cn (If)arakter trage; ba^ fie 3UDiel oon Red)ten unb Soi^^^'^ungen rebc,

ber 3U roenig Sugeftänbniffe entl)alte; ba^ es in biefer fd)a)eren Seit beffer roäre,

d) auf allgemeine, nad) jebcr Seite l)in iDol)ltuenbe SriebensiDünfd)e unb =bcteuerungen

u befd)ränken. Allein, roo id) con Red)ten gefprod)en l)abe, l\ahi id) aud) bie ent=

ored)cnben Pflidjten l)erDorgel)oben; unb ba^ roir Katl)oliken unferen proteftantifd)en

kübern nid)t Anerbietungen mad)en können, roie bie ©ea)äl)rung .uoQer (Blcid)=

eredjtigung' ober bie Befeitigung kränkenber Ausnal)megefe^e, bafür liegt ber

)runb nid)t in ber (Einfeitigkeit meines Stanbpunktes, fonbern in ber (Einfeitigkeit

er ?Eat(ad)en. (Eine offene, in friebfertigem ?Cone gel)altene Ausfprad)e über bie

onkreten, ber oollen fjarmonie entgegentoirkenben 2atjad)en fdjeint mir aber gerabe

n Augenblidte unb für bie näd)fte Sukunft im patriotifd)en Sinne toiditiger unb

r|prieölid)cr als blofec ftimmungsoolle S^icbensrebcn" (S. 165/66).
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Der bcjprod)cne flufja^ bcbcutct eine Ijciljame ffieu)iffcnscrforjd)ung für bcibe

?EciIe : Katl)oIikcn unb protcftanten. tDenn |ic fid| an bic bort gebotenen (brunbjä^e

tjalten, |o roirb bas für bas cinträdjtige Sujammenleben bcr &atf)oIijdjen unb ber coan»

gelijdjen Deuljd)en unb bomit für bas gan3c £onb oon bcn bcftcn 5oIgcn fein.

Pabcrborn. fl. 3- Rojenberg.

mtlftonstpcjeti.

Da nunmeljr bas sroeite 3al)r bes IDelthricges fid) DoOenbet, ift es an bcr

Seit, roieber einmal eine gebrängte Überfidjt über bie Cage ber ITtijfionen 3U geben.

Die DerI)ängnisDoIIen Solgen bes Krieges laffen fid) fturs baf)in 3ufammenfaf|cn:

1. flusnaI)msIos alle ini(|ionsgebiete — ettoo abgcjcben oon bcn ftaatlid) unter«

I)altenen 3nbianerminioncn in Sübameriha unb einseincn IKilJioncn in bcn Dercinigtcn

Staaten - I)aben jd)tDcre finan3ienc (Einbußen erlitten teils burc^ bcn RüAgang

bcr prioatcn IHiffionsgabcn, teils burd) bic öerminberung bcr 3aI)rcs3utDcnbungcn

jcitcns ber allgemeinen ITtijfionsDcreine. 3nfoIgebc|fcn mußten bie meiften IHiffionen

Don geplanten ricuuntcrneljmungcn abjcljen, ja nielc, barunter aud) blül)enbe bcutjd)e

mijfionen roie Süb=Sd)antung, Dares|alaam, (Togo u. a. mußten il)rcn Betrieb ein«

jd)ränften, 3al)lreid)e Kated)iften entlaffen unb I}unbertc oon Sdjulen jd)Iie6cn. TTlit

bcr Dcriängcrten Dauer bes Krieges roirb fid) bic|c brüdienbc £agc bcr IHijfioncn

oon THonat 3U IHonat Dcrjdjlimmern.

2. Die allgemeinen ITTijfionsDereine l)atten im 3°^re 1915 I)öt)ere (Einnaljmcn

als 1914, bejonbers burd) größere Spcnben ber Katf)oItfeen in bcn neutralen £änbcm.

Selbft in Deutjd)Ianb, bas unter ber £aft ungel)eurer Kriegsausgaben |tef)t, können

bic lUijfionsriercine |ogar nod) einen 3un)ad)s gegen bie Sricbcnsjaljre Der3cid)nen.

IDcnn tro^bem bie nid)tbcutjd)cn ITlijfionen bin obenertDäl)nten Ausfall an Dcreins»

gaben erlcibcn, jo bcrul)t bies l)aupt|äd)lid) barauf, ba^ bie beutjd)cn Dercinsgelbct

rDäl)renb bes Krieges nad) § 89 bes Strafgefc^bud)cs nid)t an flngel)örige bes feinb»

lid)en fluslanbes gc3al)[t werben bürfen. Der beuljd)e (Epijitopat l)at barum bie

flnorbnung getroffen, ba^ bie (Selber, jotoeit jie nid)t bcn beutjd)en lUijfioncn 311

überrDcijen finb, cinftrocilen in bcn ein3elnen DiÖ3ejcn auf bic Banh gelegt roerbcn. I"'

Die (Einnal)men ber bcutjdjcn inij|tonsgefenjd)aftcn l)abcn fid), joroeit man jel)cn kann, Pi

Dcrringcrt, in einem mir nal)eftcl)enben ITtifjionsljauje 3. B. um etroa ein Diertcl.

IDeit jd)limmer jtcl)t es natürlid) mit btn bclgijdjen unb einem tEcile ber fran3Öfijd)cn '*''>

lTTijftonsgejelljd)aften. Demgegenüber finb Diele prote[tantijd)e lUijfionsgcjetljdjaftcn^ tt

Dorab in btn Dercinigtcn Staaten, in Kanaba, 3um Q^cil aud) in (Englanb finan3ictt pti

bebeutenb erftarfet. Die lTIij|ionsgabcn in Kanaba unb bcn Dercinigtcn Staaten ftiegcn,

roenn roir bcn Dollar auf nur 4 ITIarft bered)nen, oon 68674 444 ITIark i. 3- 1914 ''**

auf 75176060 Hlark in 1915.' IDas bicjc Summen 3U bcjagcn Ijobcn, ergibt |i^ '^

aus einem Dcrgleid) mit ber (5efamtiat)rcscinnal)mc unjcrer beiben allgemeinen ""il

rnijfionsDcrcinc auf bcr gansen tDclt, bic fid) oor bcm Kriege 3ufammcn auf ettoo %
10 miUioncn ITIark bclief. 1

3. Die lTtiffionsgefcllfd)aften ber kricgfül)rcnben £änber finb in bcr 1

''

I)eimat fel)r gcfd)tDäd)t burd) bic (Etn3iel)ung il)rer militärpflid)ttgcn ITlitglicbcr unb *

Kanbibaten 3um Kriegs« ober Krankcnbienft. ITad) ber oon Prof. Sd)miblin auf«
*'

geftcDtcn Statiftik ftanben oon bcn beutfd)en eigentlid)en rnijfionsgefcnfd)aften am '

1. 3aiuar 1916 im Dienftc bes Daterlanbcs 2336 patres, £aienbrüber unb Kanbibaten.

Da3u kamen nod) 769 ITlitglicbcr fold)er (Drbcn, bic glcid)fans in bcn lUiffioncn tätig 1

' Int. Rev. of xMissions 1!)1G, 178. Jü!
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nö. flis (Dpfcr bes Krieges roaren bereits gefallen 152, oertounbct 295, Dermi^t

öcr gefangen 77 (Bcnoffen|d)aftsmitgliebcr ober Kanbtbaten.»

4. fluf bcm nrijfionsfelbe jelbft fjaben bie fran3Öjifd)cn Ulijfionen burd) bie

flobilijicrung il)rcr Ulijjionare gcrabc3u ungctjeure Derluftc erlitten. ITIandje

3ebiete rourbcn eines Drittels, ber £)älftc, einseinc eines nod) größeren Brud)teils

i)rer ITIijfionare beraubt. ITad) fran3Ö|ifd|cn Angaben foll bie 3al)l ber mobilifiertcn

flijfionare gegen 3000 betragen.- EDeiterc empfinbli(i)e perjonaloerlufte 30g bie 3nter =

icrung ober flustoeijung ber beutjdjen unb öjterrcidjijdjen ITlinionare

\ Dielen fran3Öfijd)cn unb briti|d)en Kolonien, bcjonbers in Oorbcrinbien (Bombati=

)oona, Bettial), flffam) joroie in Kamerun bie cmpörenbe Dcrtreibung aQer beutj^en

flijfionare unb Sd)rDeftern nad) fid).-

flufecrbem ift ber 5ortjd)ritt ber beutjd)en IHijfioncn fel|r beljinbert burdj bie

!^t fdjon ins britte 3a^i m l)in3iel)enbc Unmögli(f|fteit , t!)nen ben erforberIid}en

[ad)tDud)S oon IHijjionaren unb Sdjtoeftern 3U Jenben.

5. 5a|t Tnit Dcrnid|tung bebrol)t ift bie ntijfion in ber (Eürftei. Die fran=

3iijd|en unb italienijdien ©rbcnsleutc, bcren 3al)I man auf minbcjtens 2000 j(f)ä^en

arf, finb oertricben, iljre Kirdjen gejdjlofjen, il)re Sd)ulen in Kafernen, Spitäler ober

iosIimijd)e Sdjulen oercoanbelt. 3n Derbinbung mit bem Derein 00m I7I. £anbe i[t

ine kleine 3al)I Don rDeIt= unb ©rbensprieftern 3um Stoedie ber beutjd)en Seelforge

nb ber BetDaljrung ber t)citigcn Stätten in ben Orient entjanbt unb in Cshi Sd)ct)ir

m beutjd)es (Ei|enbat}nert)eim eröffnet. Sein £el)rerfeminar unb jeine 20 Sdjulen

\ Paläfttna konnte ber Derein aufrcd)tert)alten tro^ ber ocrjdjärften Sd|ulbcftim=

lungen, bie künftig allen auslänbij(i)en Korporationen bie ©rünbung unb Ccitung

on Sd)ulcn in ber Q^ürkci unmöglid) madjen Jollen. Die (Eröffnung oon 3tDei

C>aifenl)äujcrn für armenifd)e IDai|en i|t norgejeljen.

6. flud) im £jinbli* auf mandie ITIijfionslänber ©ftajiens, bie nod) nid)t birekt

-i ben Krieg l)incinge3ogen finb, können tüir uns ernjter Sorge nidjt entjd)lagen.

3n nieberlänbifd)»3nbicn unb auf ben pijilippinen befteljt keine Kriegs»

emmung für bie ITIi||ion. Beiben 3njclgruppen broljt inbcs bie iapanifdje (Befal)r

nb ben pijilippinen überbies bie burd) IDiljon näl)ergefül)rte llnabl)ängigkeit,

ie ben kird)enfeinblid)en (Elementen nur 3U jd)nell bie (Dberl)anb Der|d)affen roürbe.

3n (Il)ina, biejem |on|t jo ausfid)tsDollen IHiJfionsfelbe, kann ein Bürgerkrieg

nb nod) mef)r ein Krieg mit 3apan, ber nad) bcm Joeben (7. 3uli) bekannt geroorbenen

ajit|d)=iapanijd)cn Abkommen in bebrol)lid)e Ilälje gerüdit roirb, auf bie Bliffion

örenb unb 3erftörcnb roirken.

3n 3tipan finb bie beutjd)cn ITTijfionarc nod) frei unb erfreuen fid) einer

oblen Bel)anblung. Dagegen ift ber neuefte Regierungserlafe, ba^ nad) einer 3cl)n»

tbrigen Übergangs3eit in ben Dolksfd)ulen Koreas — nad) iapanifd)em ITIufter —

ein Religionsunterrid)t erteilt rocrben barf, ein fdjroercr Sd)lag für bie f)offnungs«

oOen iniffionsfd)ulen.

So ift ber t)ori3ont für bie ITIiffionen büfter, aber bas beugt nid)t unferen

lut unb raubt uns nid)t bie l^offnung. Die ITIijfion bes (Ef)riftentums l)at fd)on feit

(rem Beginn fdjiDerere tEage gefel)en, unb toir roiffen, bafe gerabc in ben trübften

eiten bie fjanb bes E)errn feiner Kird)e nal)e ift. Der ITtiffionsgcbanke, ber (Eifer

ir bie Ausbreitung bes Reidjes (Bottes ift eine inad)t getoorben, bie burd) äußere

1 Sm. 1916, 39.
2 31H. 1915, 310 flnm. 3.

3 Der Stern oon Afrika (1916, 274) bringt bie Srcubenna(^rid)t, bafe fjoffnung

uf Rü&kel)r ber paUottincr nad) Süb»Kamcrun befteljt.
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(Betoalt nid|t ttiebcrsurtngen i|t. Das seigt jid) jdjon jc^t im Kriege, 6as roirb noc^

hiarer nor aller tDelt Iiunb tDcröcn, roenn uns bie Sonne bes Sticbcns toteber Ieu(f|tet.

Stct)I, Anfang 3uli 1916. 5. Sditoager S. V. D.

Pttiäftina mb Hod?bor!än6cr.

Ceiber muffen mir unfcre Ijeutigc Umfdjau toieber mit tEobcsnadjridjten

beginnen. Iteulid) melbeten roir ben Sob einer ausgescidjneten Kranftenfdjtoefter oom
!)I. Karl Borromäus in Damaskus, unb nun ftarb roentge ITIonate fpöter bie (Dberin

ber beutfcf)en Borromäerinnen, bie nad) Damaskus 3ur Pflege ber feranften unb Der«

rounbeten Solbaten gejdjtdit roorben toaren. (3n Damaskus !)atten bie beutjdjen

Borromäerinnen cor flusbrud) bes Krieges keine Itieberlaffung.) Die Derftorbene,

Sd)tD. Stepljanie C3ed), ftammtc aus (Dberfd)Iefien. - 3n ber erften I)älfte bes THoi

erijielt man fobann in 3erujalem aus I^afir im IDüftengebiet ein (Telegramm, ba^:

bafelbft bie tüdjtige unb beliebte Sdjtoefter Brigttta bei ber Pflege ber kranken

Solbaten felber Don ber Krankijcit ergriffen rourbc, ber fie jeljr jdjnell erlag. (Ein

öfterreid|ijd)er 5elbkurat konnte iljr aber roenigftens nod) bie 1)1. Stcrbejakramente;

reid)en. Die Derftorbene tjiefe in ber IDcIt ITTaria Cunau unb roar geboren in beri

ermlänbijd)cn Bifd)ofsftabt 5rauenburg.

öcrkeljrsroege. Die Deutjd)e £eDante=3eitung jdjreibt in il)rcr Hummer uomi

1. 3uli: „nad)bem am 1. S^bruar biefes 3a^'^cs bie Stre&e 3sIa!)iic-ITtamur«

(im flmanus, ein (Ceil ber Stredie flicppo-flbana) in Betrieb genommen i[t, finb bi*

Arbeiten an ber Bagbabbaljn 3U einem oorlöufigen flbjdjiufe gelangt. 3n ber £ini(

t^aibar pafd)a — flieppo feljll nod) bie eigentlid)e (Eaurusftredie oon Dorak nad) Kare

Bunar (42 km), beren S^rtigfteHung tocgen Derjd)iebener tEunnelbauten mit einci ; i

®ejamtlänge oon 11 V2 km nod) ein bis ßtoei 3at)re bouern bürfte. üorlöufig i|t cini 1

Strafe 3ur Derbinbung ber beiben (Enbpunkte gebaut roorben. 3u)ifd)en flieppo un i

Bagbab finb nod) 591 km non Ras el 'flin über ITIösuI bis SämarrA I)er3uftenctj| i

Diefer ?EeiI bürfte roegcn ber Sd)U)ierigkeit ber lTTateriaIbejd)affung erjt nad) ben i

Kriege in Angriff genommen toerben. Die ffiefamtlänge ber Stredie ^aibar Pajd)'

(Konftantinopel)-Konia- Bagbab beträgt 2435 km. Don biefer (Bejamtlänge fin

je^t 1802 km im Betrieb, rDäl)renb 633 km nod) 3U bouen jinb." IDenn nun b'

Stredie 3slal)iie - ITIamure aud) jd)on am 1. S^bruar in Betrieb genommen ift, jo toi

bas bod) nid)t I)ei^en, ba^ oon bem ?Eage an fd)on jeber Reifenbe biefe Bat)n benu^c

kann. (Ein Pater aus bem St. paulusl)0fpi3 in 3erujalcni. öer im IHär3 b. 3. feine Rüd

reife nad) ber fjl. Stabt antrat, berid)tet über bie Stredte ITtamure — 3slal)ije: „De

rrtamure begann bie 3iDeitägigc lDagenfat)rt über bas flmanus=(Bebirge. Beängftiget

roar befonbers am 3a)eiten (Eage bie Abfaf)rt im Regen oon ber paöt)öt)e f)inab

bie (Ebene. Smar toar ber frül)ere Iebensgefäl)rlid)e fteile IDeg umgeänbert toorbe

unb in Dielen tDinbungen gef)t es je^t immer nod) fteil genug ben Berg t)inab . .

IDir atmeten auf, als toir glüdilid) unb l)eil in 3slat)iie, ber neuen Bal)nftation, a

langten." — IDie es auf ber oben era)äl)nten Strafe im (Eaurus 3uget)t (bie Stras

Derbtnbet nid)t Dorak mit Kara Bunar, Jonbern Bojanti mit (büiek Bogl)as), jd)ilb({

ber nämlid)e 3erufalemfat)rer in Das I^eilige Canb (Organ bes Dcutjd)en Dereins va

F)eiligen Canbe): „(Ein Caftauto mit einer (Eonne ITIunition ertoartete uns. DTan h
gerabe unfere Kiften unb Kaften ein unb bebeutele uns, auf ben RTunitionskafM

pia§ 3U nel)men. Hun begann bie Sa^^t ben (Eaurus t)inauf. Sold) eine 5^'^ .

mufe man erlebt I)abcn, um fie toürbigen 3U können (es fei bemerkt, ba^ bie ReijentI

nur infolge bejonberer (Bunft bas Auto benu^en konnten). Bekanntlid) finb RTunitio'«

kiften nid)t gepolftert, unb Caftautos l)aben nid)t bie bcften 5«bern, unb bie Strce ,
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über 6en ttaurus ift nid)t mit unjcrett jd]önen Strafen ßu DerrDe(i)jeIn. Daßu öic

geroaltigc t^i^e unb ein Staub, bcr fid) mit hobolbartiger Bosfjcit au naäi öem 3nnern

bes Sa^T3cuges ergofe; naä) einer Stunöe roaren roir mit einer öicfeen gelblidj^roci^en

Sd)td)t bebecfet. flm beften hann fid) 6er £efer (aber öies aud} nur al)nungstDeije)

eine Dorfteüung von 5er Sofort madjen, roenn er fid] einmal örei Stunben lang auf

einer £)ol3hifte f)in« unb f)er>, auf» unb abroerfen liefee, roobei bann redjls unb linhs

3u gleid)er 3eit 3tDei mann fortcDät)renb ^ben geleerte nTel]Ifädie 3u|ammenjd)Iagen

müßten, ba^ ber Staub einem nur fo ins (Beftdjt unb um bie ®F)ren roirbelt: bann

Ijat er ein ungefäfjres Bilb unjercr flutofaf)rt. — (Ban3 geräbert harnen mir auf ber

Pafel)öf)e an unb roaren t)er3lid) frof), als ber 5üf)rer ber (Etappe uns cinlub, btn

Reft bes (Tages unb ber nad}t in ben jd)mud?en Selten 3u nerbringen. f^icr oon ber

?}öi)t aus oermittelt eine fln3at)I flutos ben Derkef)r 3iDijd)en Bojanti, tDOt)er loir

fiamen, unb ®ülefe Bogt)as, ber näd)ften (EijenbaI)nftation, 4 km non Siarjus, iDof)in

rotr am anbcrn ?Eagc roeiter mußten. 3n ber Had)t rourbe es empfinblid) ftalt, gegcn.

3 Uf)r morgens liefe uns bie Kälte haum mef)r id)Iafen. flm tEage aber |tieg bie {}i^c

roätirenb ber IDeiterreife nad) tEarjus l)in auf 35 (Brab. Dod) biesmal f)atten mir es

bequemer, ba mir nid)t auf einem Caftauto pia^ naljmcn. fjatle id) tags 3UDor bei

meiner ecften flutofat)rt im. Zihtn gebadjt, bafe es nidjts Sd)redilid)eres gebe als jo

eine Sa^i^t, fo fanb id) f)eute, als roir janft baI}infIogen, bafe es root)! nidjts Sd)5neres

geben kann als eine ?raurusfal)rt im fluto. 3n (Büleft Bogfias f)atten roir bas (Dlüd?,

gicid) einen 3ug 3ur flbfaljrt bereit an3utreffen. flnbere Rcifenbe I)atten jd)on 3roei

ttage lang in tCarfus barauf geroartet." So roeit unfer 3erujalemfat)rer. flis friil)ercr

Pilgerfütjrer mandier beut|d)er Canbsleute in ber I^eiligen Stabt roeife id) freilid) aud)

guten Rat für biejenigen, btc lange roarten muffen unb in (Befa!)r finb, bie (Bcbulb

3U oerltcrcn. 3d) greife 3u ben „IDinken für ©rientreifenbe
,
3ufammengefteIIt für

öcn Bal&an3ug oon ber Deutfd)=türhifd)en öereinigung" unb lefe: „5ünfter Sa^.

(Einen ber (Bipfelpunftte orientalifdjer (Er3ief)ung bilbet bie oöllige Bel)errfd)ung ber

(Befüf)le unb £eibenfd)aften. IDillft bu öem (Orientalen gegenüber nid)t als mangeU

j«)^ ^aft cr3ogen gelten, fo oermeibe ieglid)e flusbrüd)e Don ©efüt)I unb £eibenfd)aft.

iijij Bel)errfd)e insbefonbere beinen 3orn unb fd)Iage nie Krad). Krad)fd)Iagen ift eine

burdjaus unorientaIifd)e (5epfIogenl)eit. Du erreid)ft bamit, aud) als Dorgefe^tcr

f^ beinen Untergebenen gegenüber, nid)ts anberes als eine oerminöerte (Einfd)ä^ung

511 betner (Er3ie!)ung. Der Sd)IüffeI alles perfönlidjen (Erfolges im ©rient liegt tjiel»

Pili;! mef)r in ru{)igcr, niemals bie gefenfd)aftlid)en Rüdtfid)ten aufeer ad)t laffenber

Bcl)arrlid)keit."

lö' Dcreinsicben. Heben bem Deutfd)en öerein Dom £)eiligen Canbe,
'' ber feine Beftrebungen befonbers infolge ber je^igen £age im türl?ifd)en Reid)e roeit

o:W ausgebef)nt t)at, beftet)en im beutfd)en Daterlanbe nod) anbere paIaftina=Dereine, bie

'^\ jid) met)r befonbern Aufgaben roibmen. Dat)in gel)ört ber üon bem i. 3- 1902 Der=

' i^ ftorbenen ITIfgr. (Beiger in ITtünd)en 1866 gegrünbete SionsDerein, eine H}auplftü§e

:tui| ber Don bem bekannten Konnertiten P. fl. HI. Ratisbonnc in 3erufalem unb St. 3of)antt

rilM {'flin Kärim) crrid)teten flnftalten ber Sionsfd)roeftern. ITad) einer noti3 aus bem
liHtj 3al|re 1903 foQen fid) feine (Einna!)mcn burd)fd)nittlidi auf 5000-6000 IHft. belaufen.

:'M nad) bem 49. 3a^tesberid!t für bas Kalenberial)r 1915 (com 1. 3anuar bis31.De3embcr)

;4* beträgt bie (Befamt3at)I aller Hlitglieber 1675 gegen 1510 im Dorjatire, bas (Einkommen

jcH 4957 Xnk. 12 Pfg. gegen 3530 ITTI?, 13 Pfg. im DorI)ergeI)enben 3al)re. 3m laufenben

liiiiW 3al|re (1916) bewilligte ber Sionsoerein b^n Sionsfd)roeftern im Ecce Homo-KIoftcr

lif' 3U 3crufalem anftanbslos bie erbetene Unterftü^ung oon monatlid) 300 ITlfe. Dorftanö

jisi bes Dereins ift Prälat Domkapitular Sebaftian Kird)berger in lTTünd)en. -
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Prälot Kirdjbcrger ift aud) (Btünber unö crftcr präfiöcnt öes jctt öem 1. De--

3cmbcr 1903 bcftcfjcnöcn bot)cri|d}cn pilgcroereins oom I^eiligcn Canbc, öcr (i*

einen örcifad)cn SrocÄ gefegt l\at: 1. Pflege ber (Erinnerung unb ber Srßunbf(i)aft

unter bcn pilgern, 2. bie Dcranftaltung neuer pilger3ügc in bas ^I. Canb, 3. (Ein:

treten für bie 3ntere|fen bes J^I. Canbes. — (Drgan bes bat)erijd|en pilgeroercins com

Jjeiligen £anbc jinb bie üiermal im 3af}rc er|d|einenbcn pilgcrbriefe, rebigiert

üon Dekan flnton VHax\x in tEanbern.

Über bie Srudltbarkeit bes Jjeiligen Canbes oeröffcntlidjt P. (Emft Sdjmi^,

Direktor bes St. pauIusl)ofpi3cs, in ber 3eitjd)rift „Das J}ciligc £anb" einige Beob=

ad)tungcn, bie er in biefem 3a{)re am See ©cncfarctf) gemadjt i\at Da fie für ben

^f)eologen tton bcjonberem 3ntereffe jinb, bejdjUe^en toir bamit unfere biesmalige

Runbfdjau: „£}eule, ©ftermontag, ben 24. flpril, l}at l)ier in Sabgl)0 (ber Befi^ung

bes Dcutfdjen Dereins Dom f^eiligen £anbc am See (Benejaretl)) bie (Ernte bereits

begonnen mit (Einf)eimfen ber H(fecrbo!)ncn, ber jog. bicfeen Bofjncn. Selten Ijat ein

<Bang ins 5^1^ "lir |o bie 5i^u^tbar&eit bes £anbes, felbjt bes gan3 ungebüngtcn

Canbes, 3um BetDufetfein gebradjt als an biejem ItTorgen. 3ä\ fanb Bol)nenftouben

r)on meljr als ITIctertjölje; oielc 3eigten Deräftelungen; eine bejonbers roies beren

fünf auf, unb man konnte an benfelben 12, 15, 16, 18 unb 19 Sd)oten 3äl|Ien, jeb«

mit 2, 3, 4 ober 5 Bofjncn. Das mad)tc aljo 80 Sdjoten an biejer einen Staube,

unb red)nct man nur brei Bofjnen für jebe Sdjote, jo gibt bas 240 Bof)nen für ein«

cinselne Saatbol)ne." (Df)ne biefen 5^0 3ii DcraQgemeinern, begreift man immerljtn

bie tDorte bes göttlid|cn £)eilanbes Don ber l)unbcrtfältigen Srudjt. „€benjo könnt«

iä) feftftellen, roie aus einem cin3igen IDei3enkorn fid) 18 ät)ren mit gemcinfamen

tDur3cIftodt ber £7alme enttoidtclt fjatten. Si^«il^ tnar bas IDeisenkorn bejonbers

günftig gefallen, auf eine freie SteQe, ungeftört burd) 3U gro^e nät)e anbcrn Pflan3en^

rDud)fes. Dod) oerfidjcrt man, ba^ nod) in ben legten 30^11^«" jelbft 20 I^alme mt

Htjren als 5rud|t eines ein3igen lDei3enkornes Ijier beobadjtet rourben." Dod) gebei^

bas Unkraut in gleid) üppiger tDeife. „$a]t alle (betreibefelber müfjcn I)ier3ulanbe

rocnn bie Pflan3en nod) 3art finb, com mitauffdjiefeenben Unkraut befreit roerbei

in müt)|amer Arbeit, roenn man ben (Ertrag ber (Ernte nid)t in S^agc fteQen roill.'

Das Unkraut |d)inert in allen 5ai^l>cn, „bod) l)errjd)t Diftel unb 5cnd)el oor. Kaun

10 Sd)ritt Dor unferm rDot)nI)aus jd)nitt id) o!)ne lange 3U fud)en eine Diftel ettnai

über bem Boben ah. Sie ma^, jage unb jdjreibe, 3tDei ITTeter |ed)3ig, unb if)re 3af|I

reid)cn Stoeigc bis cineint)alb ITteter, fo bafe in einer foId)en Diftel bie Dögel be

tjimmels red)t bequem tDol)nen können. 3n IDirklidjkeit fanb id) bie meiften Uefte

ber Prinia gracilis, eines 3aunkönigät)nlid)en Dögleins, gerabe in Diftelftauben

P. Sd)mi§ mafe aud) eine bcfonbers l)erDorragenbc Staube uon roilbem 5e"d)cli |i

3eigte 3n)ei ITTeter Dier3ig E)öl)e. „U)ie bie Dijtelftaubc jo l)atte aud) bieje S^ndjcl

ftaube einen gan3 grünen, aber t)ol3ig Derl)örteten Stamm oon 12 cm Umfang ar

Boben."

(Eöln. P. fl. Dunkel.

«11
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(r^rlftlfd^e (5otte$Ie^re un6 Krfed.

(Ein akabcmifdier öortrag.

Don Uniüerfitätsprofeffor Dr. (Engelbert Krebs, $retburg i. Br.

n feiner sroölften Rebe an bie beutfd)e Hation oerpfli^tet 5i(^te ben

(Belel)rten basu, oon feiner tDiffenfd)aft aus Stellung 3U net|men

gegenüber ben (Ereigniffen ber it)n umgebenben (Begentoart. „Selbft

bas Sdjroeben in l)öl)eren Kreifen bes Denkens fprid|t nid)t los oon biefer

allgemeinen üerbinblid)feeit, feine 3eit 3U oerfteljen. HUes J)öl|ere mu^ ein»

greifen roollen auf feine IDeife in bie unmittelbare (Begenroart, unb roer

tDat)rl)aftig in jenem lebt, lebt jugleid) aud) in ber le^teren; lebte er ni^t

aud) in biefer, fo toärc bies ber Betoeis, ba^ er aud) in jenem ni^t lebte, —
fonbern träumte. "

^

IDenn biefe IDorte in unferem großen gcgentoärtigen Krieg für alle

5afeultäten ber ted)nifd)en roie ber uniDerfitätstx)iffenfd)aftlid)en f)o(^fd)ulen

gelten, fo gelten fie gan3 befonbers für b^n üertreter ber tDiffenfd)aftlid)en

(EI)eologie, Denn bie tlljeologie toill \a burd) bie in iljren (Bebankengängen

gcfd)ulten öerkünbiger bes (Bottestoortes ieber3eit auf bie feelifd)e Bilbung

unb n:atrid)tung ber im (Begenroartsleben brinftetjenben tnenfd)en tljre (Einflüffe

\xh^n. tDie foUte fie nid|t je^t, too ber feelifdje £)alt alles ift, Eoeil alle

äußeren (Brunbfeften bes £ebcns für bzn ein3elnen jeben flugenblidi neu

bebrot)t finb, - tote foUte fie nic^t in foldjer röeltuma)äl3enben (Begenroart

Stellung 3U netjmen fjaben gegenüber ^htn biefer (Begenroart? — 3n religiös»

erbaulii^er $orm ift bies in Ijoljem irta^e gefd)el)en. tDir l)aben eine

rcligiöfe Kriegsliteratur fiatt)olifd)en unb proteftantifd)en Bekenntniffes ent=

|tcl)en feljen, roie man fie in früheren Kriegen übertjaupt nid)t gekannt I|at.

Unb biefe £iteratur erroud)s nid)t erft aus ber langen Dauer bes Krieges.

Sie begann gea)ifferma^en in ber erften großen tDod)e jenes unDergeölid)en

fluguftmonates oon 1914. Unb fie ift unauftjörlid) angeroadjfen , toeil fie

iinunterbrod|en il)re £efer gefunben l)at, roeil unfer beutfd)es Dolk, gleid|

'einem Kaifer unb feinen großen f)eerfüt)rern , biefen Krieg nun bod), tro^

nnselner £äfterer unb Spötter, nur burd) bie tjilfe (Bottes, nur in Der =

btnbung mit (Bott gut 3U beginnen, gut 3U fül)ren unb enblid) geroinnen

(U können glaubt.

-

^ 3n ber l)anbltd)en Ausgabe ber „Deutfd)cn BtbIiotf)eFt in Berlin": 3-(5-Siö)te.
Reben an bte beutfd)e Hatlon mit Dortoort Don flrtt)ur £tebert, Berlin 1912 S. 209 f.

2 Dieje £tteratur ift haum meljr 3U über|cl)en. (Einen guten Durt^blidt geroäfjrtc

Jis Sommer 1915 3of)annes IHumbauer, Religiöfe Kricgsliteratur, fjodjianö XII-

1915) S. 605-17.
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Aber roenn bte erbaulidjc rcligiöfc £ttcratur bie Seele burd) bie t)or=

läge bes ©ffenbarungsroortcs 3U erljellen unb 3U ftärkcn ucrmag, fo entbinbet

biefer mittelbare (Erfolg ber 2l)eoIogie ben tDiffcnfd)aftIid)en Dertreter berfelben

bod| nid)t oon ber Ptlid)t, bie gro^e ©runbfrage ber Krtegs3eit aud) ftjftematifd)

3U erörtern unb bar3utun, toie ber brubermorbcnbe Krieg ber ITtenfd)en,

bie bocf) alle (Bottes Kinber fein foUen, fid) Dcrträgt mit ber fjeiligj?eit

unb ben Sd)öpferabfid)ten (Bottcs, unb toie er einerfeits Unred)t, anberfeits

Pflidjt fein kann.

Die S^QQß ijt nur eine Sonberfrage aus bem großen Problem, bas

bie benkenbe ITIenfdjtjeit 3U aller 3eit befd)äftigt, aus bem £ebensrätfel bet

nTögIid)fecit bes Böfen überljaupt unb ber baraus erroadifenben 50^92^ unb

Pflid)ten. IIol^sp ro xaxor, u)o{)er kommt bas Böfe unb im (Befolg ober

als Bcgieiterfdjeinung bes Böfen bas Übel? So fragte ber (Bried)c unb bei

(Orientale ber Hntike, fo fragte ber red)tgläubigc unb ber gnoftifd)c (Et)rifl

ber Ur3eit, fo fragen bie pijilofopljen unb bie Sl)eoIogen aller 3eiten. iXnb

röer ber 5rage feeine Hntcoort 3U geben uermag, ber roei^ btn Sinn bes

£ebcns nid)t 3U beuten.

Die feird)lid)e (ri)eoIogie l)at bie Sxaq^ oon iet)er mit tiefem (Ernft uni

Dieler IDeisl)eit erörtert. tDer bie großen £öfungen ber mittelalterUd)cr

Sd)olaftife aus formaliftifd)er Hbneigung gegen bie Sd)reibtDeife ber Klaffifeci

unferer iIl)eologie nid)t im lateinifd)en Urtejt nad)3ulefen £uft l)at, ber mac

nad) Ejeinrid) Seufes beutfdjen Sd)riften greifen, bort lieft er bie (Bebanfeer

jener ITIcifter ber $d)ule, bie iljrerfeits toieber bei ber patriftifd)en Dor3ei

in bie £el)re gegangen finb, in ber anmutigen Sprad)e ber mittelt)oc^beutfd)Ct

THunbart.^

IDenn aber bas (Befamtproblem ber ITtöglidjfecit bes Böfen unb bt

Übels im Reid)e bes Ijeiligen unb toeifen (Bottes aud) nid)ts Heues für bi

(ri)eologie bebeutet, fo ift bod) feiten eine (Ein3elfrage aus biefem (Befamt

Problem gleid)3eitig mit fold)er IDudjt fo Dielen rtlenfd)en 3um Be
EDufetfein gekommen, toie öiefes je^t ber $aU ift. U)enn Diele nicnfd|ci

gegenroörtig im (Bebet fid) an (Bott toenben unb feine J)ilfe in bem Kriej

erbitten, fo erl)ebt fid) aud) in Dielen bie 5i^Q9^: Darf benn ber f^eilig

Oef. 6, 3) unb (Er, ber bie £iebe ift (1 3ol). 4, 16), überl)aupt un

Beiftanb im I^anbroerfe bes üötens unb 3erftörens angerufci
roerben? - Unb roenn toir it)n im Dertrauen auf unferc gered)tc Sac^

anrufen, rufen if)n unfere 5einbe nid)t in bemfelben Dertrauen an
unb 3u roem nun foU er fid) rocnben? - IDir erflel)en ben Sieg, roeil toir un

3U Unred)t angegriffen fel)en. Aber mu^ benn immer bie gered)te Sa<^

liegen? Kennt bie (Befd)id)te unferes Dolfecs feeine tTicberlagen in gere^tei

Kriegen, unb finb benn Siege großer f7eerfül)rer unb (Eroberer immer eil

Becoeis für bie (Bered)tigfeeit il)rcr Kriege?

3n biefer 5orm unb in mannigfaltigen flbroanblungen treten bie t^eo

logifd)en Kriegsprobleme ins Bcroufetfein Dieler rRenfd)en, bie 3U anbcrei

Seiten fold)en 5ragcn nad)3ul)ängen nid)t gerool)nt roaren. Aber bies alle

löfet [id) 3urüdifül)ren auf bie eine (Brunbfragc, toie bas Böfe überl)aupt un

' 3d) DcrtDcije abfid)tlid) nur auf Scujc, toeil toir, tro^ öcr oiclcn propaganöo
ausgaben öeut|d)er rni)[tiher, nur oon ben Seujejd)riften eine ben tDtffenfd)oH

Itd)cn Bebürfnifjcn entjpred)enbe (Bc|amtausgabe befi^en , nämlid) bie Don Ktti

Btf)Imet]er, Stuttgart 1907.

I
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bcr Krieg im bcfonbcren fid| mit öer {jeiligfecit ©ottes, unb roie bas Übel,

£eiben, Hieberlagcn unb Hot, bie im (Befolge bes Bö[en über (Bute unb Böfe

3ugleid) Fiommen, fid) mit ben $d)öpferplänen bes tDeifen (Bottes oereinbaren laHe.

Die flntiDort auf bie 5rage geben toir nid)t in 5orm ber öerteibigung

eines flngelilagten. tDer ba glaubt, bie Wr^Iid)c (Etjeologie tjabe aud| nur

einen Hug€nbli(^ bas (Befüljl einer Krifis ifjrer £el)ren geljabt, ber i\at biefe

£cl)ren nie red)t ge?iannt. IDir unternel)men es Dielmel)r, 3U 3eigen, roie

nur auf (Brunb ber biblifdj = d)riftlid)en (Bottesleljre, ber £el)re üon

bem abfolut I)eiligen (Botte unb feinem nur auf f)eiligung ber ITtenfdjen

3ielenben Sd)öpfungsplane unb Sittengebote, bas Böfe in ber IDelt üer=

ftänblid) unb ber Sinn aud) bes Krieges begreiflid) gemad)t roerben kann.

1 . €s ift bas aus3eid)nenbe lUerfemal bes iübifd)en unb bes djriftlidjen

ITIonotljeismus gegenüber ber (Bottesletjre aller bis je^t begannt geroorbenen

orientaIifd)en unb abenblänbifd)en lUtjttjoIogien ber Antike, ba^ ber (Bott bes

3ubentums unb dljriftentums oorroiegenb ein I) ei Hg er (Bott ift, ein fitt=

Iid)er (Offenbarer, (Befe^gcber unb Ridjter, ein i)cilbringer für bie geiftigen

Itöte ber Seele. Die oer^Ieidjenbe Religionsroiffenfdjaft I)at fid) bas nidjt

immer genügenb 3um Betoufetfein gebrad)t. Da^ bie abenblänbi[d)en
(Bottljeiten ber (Briedjen, Römer, Kelten unb (Bermanen oorroiegenb perfonifi=

3ierte Ilaturmädjte gecoefen finb, b^mn erft in sroeiter f)infid)t eine etl)tfd)c

unb kulturelle Bebeutung beigelegt tourbe, ift ber (Befd)id)tsfor[d)ung 3rDar

längft bekannt. Aber burd) bie oon (Erroin RoI)be unb anbcren ftark

I|erDorget)obene (Begenfö^Iidjkeit , in coeldjer bie kultifdje Derel)rung biefer

©ottl)etten bes IDeftens 3U ber orgiaflifdjen HTpftik bes ©rients ftanb,^ lie^

man fid) mitunter ba3U oerleiten, mit (Jbuarb Horben bie l)cUenifd)en Riten

unb bie orientaIif(^e ITIt)ftik als 3tDei grunbDerf(^iebene religiöfe ^auptkrcifc

3U betrad)tcn, unb bann in rafd)er ^o^Q^i^ung bem einen biefer Kreife,

nämlid) bem orientalifdjen, bas 3ubentum unb (rt)riftentum als ^toeigbilbungen

unter3uorbnen.- Run fjat aber gerabe 3ur felben 3eit, in toeldjer Horbens

"^ „Agnostos Theos" biefe (Eijefe neu begrünbete, 3ot)annes Fjeljn in feiner

roeitaustjolenben Stubie über „Die biblifdje unb babi)Ionifd)c (Bottesibee"

ben HadjtDeis bafür erbradjt, ba% bie fämtlidjen (Bottl^eiten bes gan3en mit

Babr)Ion unb ägi)pten 3ufammenl)ängenben orientaIifd)en Religionskreifes —
genau roie bie abenblänöifd)en (Böttergeftalten - burd)aus Raturgottljeiten

finb, burd) naturbeobad)tung erkannte unb perfonifi3ierte naturmäd)te finb.

Der (Bott ber Bibel febod) tritt oon Hnfang an burd)aus als fittli(^e Per^
fönlid)keit auf.^ (Er legitimiert fid) burd) bie ©ffenbarung feiner Sd)öpfer =

1 (Erroin Roljöe, Pfr^djc, Scelcnliult unb Unftcrblidjfieitsglaubc ber (Bricdien 11%

Tübingen 1907 S. 22: „(5ried)ijd)er ReIigtonsrDci|c tft Dtellcidjt oon fjaufe aus . . .

alles fremb, roas einem flufregungshult nad) ber Art ber btoni)jijd)cn (Drgten ber
tEljraher äl|nltd) jäbe."

2 (Ebroarb Korben, Agnostos Theos, £p3. 1913 S. 97: „tjeüenentum unb
(EI)ri)tentum ift bcrjelbc (Begcnja^ tote übcrbaupt Ijeüenildjer 3ntellefetualismus

unb oricntaIijd)e Religtofität." „Der (Orientale errotrbt fid) feine (Botleserhenntnis

nidjt auf bem IDege ber Spekulation, fonbern ein in bcr (Tiefe fd)Iummernöes unb
6urd) fein rcligiofes Bciiiufetfein erojeditcs (Beföljlsleben läfet ifjn 3U einer (Einigung

mit (Bott gelangen."
3 £eip3ig 1913 S. 272: „Die babqlonifdje Religion ift tDcItanfd)auung, tlatur«

bcobadjtung, IDiffcnfd|aft, — bie ifraelitifdje bagegen (Dffenbarung einer bc*

ftimmtcn (Botttjeit im £aufe ber (Befd)id)te."

41*
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l)crrlid)!icit nur als bcr bcre(^tigtc (Befc^gcbcr über feinen (Bcfd)öpfen.

Das Kosmifdje in ber ifracliti[d)en (BottesIe!)re !)at nur Beöcutung 3ur

Begrünbung bes Sittlid)en: „3aud)3et bem E)errn, alle tDelt! Dienet bem
J)crrn mit 5rcubcn, kommet cor fein flngefid)t mit 5i^o^Io*ßn! (Erkennet,

ba^ ber J^err felber (Bott ift, benn (Er tjat uns gemad)t, unb nid)t toir uns

f
elbft. tDir finb fein Dolk unb bie Sc^ofe feiner J)erbe" (Pf. 100, Dulgata 99).

Die lTli:)ftik ber orientaIifd)en Religionen ift nur ein Spätprobulit bes

Kultes, b^n man bzn Haturgotttjeiten toibmet: Die Deretjrung ber tDein=,

Raufd)trank=, £iebes= unb 5ru^tbar?ieitsgottf)eitcn fütjrte Ieid)t 3u orgiaftifd|en

Husfd)CDeifungen , aus beren üiaumel bie (Efeftafe unb fpäter in oerfeinertcr

5orm bie traumt)aft fd)n)ärmerifd)e (Bottoereinigung rourbe. Hber biefcs

inbioibuaIiftifd)c flufleud)tenfet)en ber (Bottljeit in ber orientaIifd)en ntqftik ift

burdjaus üerfd)ieben üon bem autoritatio auftretenben (Dffenbarungsgott bes l

H. d., ber einen propljeten als Hmtsträger unb (Befe^geber an fein DolFt

fenbet. Bei ben orientalifd)en f}eibenreligionen ftel)t bie naturgotttjeit am
Hnfang unb roirb auf bem Ümtoeg über Kult unb Illt)ftik 3ur (Dffenbarungs»

gotttjeit, - im 3ubentum unb Stjriftentum aber ftel)t oon Anfang an bcr

fittlid)e (Befe^gcber, ber 5üt)rer unb flirte unb fd)liefelid)e J)eilanb bem Dolkc

gegenüber; er legitimiert fid) als fjerr unb (Erlöfer burd) feine Scböpfers

allmad)t unb Jjeiligkeit unb labt bie (Beljorfamen unb (Buten ein 3ur Der»

einigung mit fid).^

Diefe ein3igartige fittlid)e IDürbe, bicfe burdjaus nid|t naturljoftc,

Dielmetjr rein geiftige 2ranf3enben3 lä^t ben biblifd)en (Bottesbegriff fid) fd)arf

ahi^ehen cor bem bunten jjintergrunb aller bisl)er bekannt geroorbenen,

burd)aus naturbefangenen (Bottljciten ber oricntalifd)en unb abcnblänbifd)en

Religionen ber Antike. Sie 3eid)net aud) tjeute nod) bm (Bottesbegriff

ber kird)lid)en Sl)eologie gegenüber allen jenen pantt)eiftifd)en unb pan

entt)eifti|d)en (Botteslel)ren bcr (Begenroart aus, bie in moberner 3eit an Stelle

ber naioen Haturmptljologie unb orgiaftifd)en lTTt)Uik getreten finb. (Es ift

roidjtig, fid) biefe Parallelität ber Antike unb ber (Begena)art ftets klar oor

Augen 3U l)alten, um bie l)oI)e Bebeutung ber d)riftlid)cn (Botteslel)re rid)tig

iDürbigen 3u können. Der moberne materialiftifi^e Pantl)eift perfonifi3icrt

3rDar bie Haturmädjte nid)t mel)r, aber er betet mit b^n in bcn legten

3al)ren religiös organifierten HIoniftengemeinben bie Hatur felber an als ben

AUgeift, bie Allencrgie, ben Allgott. (Er ftel)t alfo, rein religiös gefprodjcn,

auf berfelben Stufe toie bie antiken Polt)tl)eiften. Der i b e a l i ft i
f
c^

Panentl)eift fud)t ^wai nid)t mel)r bie Seele in eine orgiaftifd)c Dcreinigung

mit ber (Bottl)eit 3U bringen, aber erklärt fein 3d) für roefentjoft ibentifii^

mit ber (Bottl)eit, für einen Seil ober Ausfd)nitt berfelben; er fiei)t in feincrr

fittlid)en Berou^tfein unb I)anbeln bie Selbftbarftcllung ber (Bottl)eit. (Er fte^i

alfo in religiöfer f}infid)t nid)t l)öl)er als bcr antike pantl)ciftifd)e lTtr)ftiker

„Die Darftcllung bes göttlid)en £ebcns", fagt 5id)te, „gel)t auf in bem ge

famtcn mcnfd)lid)en Zeben unb ift burd) basfclbc rein unb gan3 erfd)öpft";

bcr fittlid) reife lllenfd) ift „bie unmittelbarftc (Erfd)cinung (Bottes in bcrtDclt".

1 (Engelbert Krebs, Das rcHgtonsgef(i)id)tItd)e Problem öes Urdjriftentums

ITlünfter 1913 S. 18 ff.: Das €bri|tentum als ©ffenbarungsreligion.
2 Über öas IDefen öes (5clel)rlen, 3U)eite Dorlefung, (Sefamtausgabe 001

3. I7. 5id)te VI S. 363.
^ (Jbenba, adite Dorlefung, S. 427.



Krebs: Cfjriftlidjc ©oltcsicljrc unb Krieg. 621

Der (Bott bes ncu3citlid)en pantt)cismus unb Pancntljeismus ift cnttocöer

öic gefe^mä^ig toirfienbe ttaturmadit bes lUaterialiftcn, - ober er ift

öic tranfäcnbente moraIifd)e(Drbnung bes pljiIo|oplji|^cn 3bealismus. 3n
bcibeti Spftemen i[t, tro^ gegenteiliger (Erörterungen, fo toenig toie im antiken

PoIi)tt)eismus unb ini)fti3ismus, eine roirWidj begrünbete Unterfc^eibung Don
®ut unb Bös nid|t mögli(^. 3m materialifti[d)en ober naturaliftif^en
Pontljeismus i[t aUes J^anbeln bes ITTcnfdjen, bas toir als fittlid) gut ober

bös 5U be3cid}nen getooljnt finb, nid)ts anberes als ein naturnottoenbiges

(5cfd|el)en, bem eine fittlid)e, über bie blofe pljtjfiologifdje nü^li^Fieits= unb
£u|tbeurteilung I)inausget)enbe Bewertung nid)t beigelegt toerben kann. 3m
ibealiftif(^en Panenttjeismus jebodi ift alles menfd)Iid)e Da[ein unb Hun
nur Selbftbarftellung bes göttlid^en £ebens; unb es bleibt unoerftänblic^, roie

biefe Selb ft bar ftellung einer moralifd)en (Drbnung in einem (EiuBelfubjekt

in einen IDiberfprud) mit fid| felbft geraten kann, toät)renb [ie im anberen

eine Übereinstimmung mit H^ fclbft offenbart. IDenn, toie Jidjte in ber oben

crroäljnten Stelle fagt, „bie Darfteilung bes göttlidjen Cebens aufgctjt in bem
gefamten menfdjlidjen Z^biti", roic foU bem (Ein3elfubiekt S^ulb unb dugenb
moralifd) 3ured)cnbar fein? Be3ei(^nenbera)eife unterläßt benn au(^ $id)te bort, roo

er bie (Entftefjung bes Böfcn aus ber natürlidjen vis inertiae fdjilbert, bar auf
cin3ugel)en, roie überljaupt ein roatjrljaft göttli(^es £eben bicfer ncgatioen

naturmad)t gegenüber in einem (Etn3elfubjekt 3U unterliegen oermag. Unb
bodj gefd)iel)t biefes, fooft ein toirklid) Böfes gefdjicljt, ein böfer (Entfdjlu^

gefaxt unb eine böfc ^at begangen toirb. Die pantt)eiftifd)en £el)rfä^e, bie

5id)te in ber flbljanblung „Über bas IDefen bes (Beleljrten" oorträgt, laffen

fid| ni(^t Dereinigen mit b^n flusfüfjrungen „Über bie Urfad)e bes Böfen im
cnbli^en oernünftigen IDefen", toeldjc er in bas „St)ftem ber Sittenleljre" (1798)
eingebaut tjat.^

Die monotI)eiftif(f)e (Bottesibee allein, roie fie im 3ubentum unb (El)riften=

glauben feftgeljaltcn toirb, läfet bie lUöglidjkeit einer Sittlid)keit überl)aupt

in iljrer Reinljeit erkennen unb roirft baburdj aud| £id)t auf bie €ntftet)ung

ditilbcs Böfen in ber XDelt, auf bzn Streit, ber stoifdjen (But unb Bös aus3U=

fcd)ten ift, unb bamit enblirf) aud) auf ben Krieg» Dies 3eigt fid) beutlidj,

fobalb bie biblifd)=kird)lid)e (Bottesibee in il)ren n)efens3ügen 3um Betoufetfein

gebrad)t toirb.

Die monotl)eiftif(i)e (Bottesibee ber biblifd)=kir(^lid)en (Eljeologie teilt mit

bem IKaterialismus bie Über3eugung, ba^ bie Haturkräftc unb Ilaturgefe^e

alle eine üöUige (Bemeinfamkeit bes 3ufammenl)angs unb (Eint)eitlid) =

keit bes 3ufammena?irkens aufroeifen. Hber fie ftellt bie (Quelle biefer

(Einl)citli(f)keit als überroeltlii^en Sdjöpfer bin gefd)affenen Dingen gegenüber.

©Ott ift nirf)t mit ber Ilatur unb tDelt ibentifd); (Bott ift oielmeljr bie

3citlos gültige etoigc ITaturgefc^lidjkeit unb Hllmad)t, u)eld|e bas IDcdjfelfpiel

ber aus nid)ts ins Dafein gerufenen Haturbinge fouoerän regelt. (Er ift

(Erfinber unb Sd)öpfer bes U)eltmed)anismus unb 3ugleid) ber Spenber
ber gcfdjaffenen Triebkräfte, bie if)n beroegen, - er ift aber nid)t biefer

nte^anismus felber, nid)t bie in iljm lebenbige Haturkraft felber.

Der erfinbenbe unb fd)affenbe (Bott ber biblifd)--kird)lid)en (Eljeologie teilt

fobann mit bem (Bottesbegriff bes beutfd)en 3bealismus bzn burd|aus

lemi

' (Befamtausgabe IV, 177-205.
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fittnd)cn dfjarafttcr, ben 5i^tc feinem (Bottc beilegt. „Die lebenbige
unö toirftenöe moraIi[(f)e (Drbnung [\t felbft (Bott", fagt 5^tc ifi

[einer Dielumftrittenen flbtjanblung „über bzn (Brunb unferes (Blaubens an

eine göttlidje IDeltregierung" (1798).^ Hber bie nominaliftifd)e (5ottes=

auffaffung, bie 5i<ijte im überkommenen lanbläufig proteftantifd)en £el)rbegriff

Dorfanb, oeranla^tc iljn 3U 3ufä^en, tDeI(i)e erkennen laffen, ba^ er b^n

biblil'd)=liird)lid)cn (Bottesbegriff in feiner Reint)eit nie erfaßt I)at. „3ft benn

jene ©rbnung ein 3ufäIIiges?" fragt er in offenkunbigem (Begenfa^ 3u bem
fpätmittelalterlid)en unb früt)reformatorifd)en tTominalismus, bem3ufoIge eine

f)anblung nur bestjalb gut ober fd)Ied)t ift, toeil (Bott fie als gut ober fd)Ied)t

anfiel)t, roobei gan3 rool)! benkbar bleibt, ba^ (Bott aud) anbers urteilen

könnte, als er es burcf) bin Dekatog uns kunbtut. „3ft benn jene (Drbnung

ein SuföUiges, roeldies fein könnte ober aud) ni(i)t, fo fein könnte ober aud)

anbers, ba^ ihr itjre (Eyiften3 unb Befd)affenl)eit erft aus einem (Brunbc

erklären, erft uermittelft fluf3eigung biefes (Brunbes ben (Blauben an biefelben
J«

legitimieren müßtet?"'- Die „iljr", roeli^e 5i(^te Ijier apoftroptjiert, finb bie

altproteftantifd)en Kreife, bei benen er nur bie bekämpfte nominaliftifdjc

(Bottesibee uorfanb - ober toenigftens oermutete.

Die biblifd)=kird)lid)e Htjeologie aber l)at fid) ftets coeit Dom Homina»

lismus ferngcl)alten. Sie fd}reibt (Bott keine IDillkür in Jjanbl)abung bes

fittltd)en (Befe^geberredjtes 3U, fonbern fie betradjtet unb benennt (Bott als b^n

in fid) „f)eiligen". 3mmer unb immer roieberljolt bie Bibel biefe Benennung

(Bettes, immer unb immer preift fie feine (Beredjtigkeit, tDaljrtjcit unb {)eilig=

keit als bie tDefensbeftimmungen , bie it)m 3ukommen. $üx bie biblifc^*

kird)lid)e Sljeologie ift besljalb (Bott ibentifd) mit ber moralif djen

©rbnung überl)aupt, roie Sidjte rid)tig gefeljen f)at; aber er ift bies nid|t

in bem pantl)eifttfd)en Sinne, tote 5i<^tß it)n in b<tn frül)er 3iticrten Sä^en

auffaßt. Unb er fte!)t aud) nid)t 3ur moralifd)en ©rbnung in jenem Der* m

t)ältnis, roie $\ä)ti es feinen tl)eologifd)en (Begnern 3um Dortourf mad)t. (Er lü

ftet)t nid)t über ber abfolut gültigen ©rbnung, fo ba^ biefe Don feiner 1 lia

IDillkür abl)inge. (Er ftel)t aud) nid)t unter il)r, fo ba'^ er nur il)r erfter

Diener toäre. Dielmcl)r beftel)t feine tranf3enbente fjeiligkeit nad} ber kird)«

Iid)en 2l)eologie eben barin, ba^ fein tDollen ibentifd) ift mit ber abfolut;

gültigen moralifd)en ©rbnung, roie fein (Erkennen ibentifd) ift mit

ber tranfjenbenten logifd)en ©rbnung unb fein (Tun unb Dafcin toieberum

ibentifd) ift mit feinem (Erkennen unb tDollen.

So ift (Bott gerabe baburd) oon b<tn oernünftigen freien (Bef^öpfcn

unterfd)ieben , ba^ biefe unter ber logifd)en unb moralifd)en ©rbnung als

unter 3mperatiDen ber n)al)rl)eitserkenntnis unb ber $ittlid)kcit ftel)en,

toät)renb er im Denken unb tDollen ibentifc^ ift mit biefer abfolut geltenbcn

(Drbnung ber tDal)rt)eit unb bes fittlid) (Buten. „(Es gibt keinen fjeiligcn,

toie (Bott l)eilig ift."
'

2. Diefer allem rDeltlid)en UTa^ftab ent3ogene l)eilige (Bott fd)afft na^
ben ©ffenbarungsfc^riften aus freier Sd)öpfcrluft unb £iebe enblid)e tDefcn,

ii'

> 6cfamtausgabe V, 186.
2 (Ebenöa.
^ 1 Könige 2, 2: Ovx i-iviv uyto,' cu^ Kv()io^, y.al ovx toiiv öixuiog wg

.'/foc ti/niür, <n-;< toTiv ciyio^ 7r//)r aov. Dgl. dtirifti IDort: „IXiemanö ift gut,

aufeer ©ott aOein" (ITIarft. 10, 18).
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iDeI(f)c bic uncnblid)c DolIkommcnl)cit feines tDefens in begren3ten Umfangen
nad)biI6en, jtü*tDeife abbilben foUen.

(Bott tx)ill nid}t, toic ber Panttjeismus leljrt, fid) felber in oiclen (Er=

|(^einungen erft lebenbig entfalten, fonbern toill fid) nad)gebilbet unb abgebilbet

fd)auen in begrcnst DoUkommencn (Befdjöpfcn ber toiüenlofen Hatur unb in

i>en nad) DolIkommenl)cit ftrebenben (Befd)öpfen üernünftigcr unb freier Hatur.

Durd) bic pant{)eiftifd)e Selbftentfaltung ber (5ottl)eit roirb bem gan3cn

fittlidjen Streben [ein (Ernft, ber fittlidjen perfönlid|keit itjre Sclb--

ftänbigkeit genommen. Die (Jin3eIperfon ocrbla^t 3ur fpino3i[tifd)en (Er=

(^einungstDeife, 3um „ (Eigenfd)afts3uftanb " (attributionum affectio) eines

unperfönlidjcn Bllroefens.^ Unb es ift feltfam genug, ba^ gcrabe bie (5egen:=

toart, bie fo rtiel Betonung auf bin IDert ber (Ein3eIperfönUd)keit legt, i!)ren

btesbe3Üglid)en tDortreidjen Husfüfjrungen üollftänbig it)ren Sinn nimmt, inbem

fte gleid)3eitig fid) immer roieber mit bem Pantt)eismus jeber Sd)attierung

Dcrbinbet, in roeldjem bie (Ein3elperiönlid)keit im HU Der|d)tDimmt.

3m iübifd)=d)riftlid)en ITTonott)eismus gibt es biefes Derblaffen ber (Ein3el=

per[önlid)kcit 3ur unDeranta)ortIid)en (Erfd)einungstr)eife nid)t. Bei aller Demut,

bie in ber Anerkennung ber Hbi)ängigkeit Don (Bott nnb ber Unterorbnung

unler (Bott beftel)t, getoinnt in il)m bie (Ein3elperiönlid)keit erft i!)re rDirklid)c

Bebeutung. Sie foU, burd) freie Übereinftimmung mit bem in (Bott

[ebenbigen abfoluten (Befe^ ber ©rbnung, fid) [elbft mit ben in fie gelegten

latürlidjen unb übernatürlid)en Kräften 3um flbbilb (Bottes entfalten. Sie

oll nid)t burd) 3bentität il)r Zeh^n als Selbftbarftellung (Bottes ercoeifen,

onbcrn burd) nad)at)mung in freier Unterorbnung bas in it)r angelegte

Bottesbilb 3um möglid)ft oollkommenen (Jbenbilb (Bottes ausgeftalten:

,Seib DoUkommcn, roie euer Dater im I)immel öoUkommen ift!" (ITIt. 5, 48.)

Durd) biefe fittlid)e Donkomment)eit foll bie Seele reif toerben, nid)t um in

)em flu 3U t)erfd)n3immen, fonbern um feiig 3U roerben, b. l). 3ur innigften

rkennenben unb liebenben üereinigung mit bem ooUkommenen (Bott 3U

(dangen.

Die gefd)affene (Ein3elperfönlid)keit foU burd) freie Übereinftimmung
nit ©ottes abfolutem tDiUen eine 3uftanblid)e Ejeiligkeit ertoerben; biefe

ft ein flbbilb ber rDefenl)aftcn J)eiligkeit (Bottes felber, bie in ber 3ben=
ität bes göttlid)en tDiUens mit bem abfolut geltenben Sittengefe^ beftel)t.

3. Die Übereinftimmung bes nTenfd)en mit (Bottes IDiUen foU eine

retc fein. Die Seins= unb Tlaturgefe^e, burd) tDeld)e (Bott bie Dinge fc^afft

inb beroegt, toirken mit Hotroenbigkeit. Die logifd)en unb etl)ifd)en (Be=

f^c aber, tDeld)e er bem Denken unb IDoUen bes incnfd)en für feine Rid)tung =

ial)me in ber Betätigung Dorid)reibt, legen fid) als ^orberung unb (Beb ot

luf. Sie roirken nid)t mit Hatur notroenbigkeit, foribern roerben als

5ebot erkannt, bem roiberftanben toerben iiann. IDärc biefe lTlögli(^ =

cit bes IDiberftanbes nid)t ba, fo u)äre ber flnfd)lu^ ans (Bebot kein

lnfd)lufe ber Spontaneität bes Denkens unb tDoUens. <Es roärc keine fitt =

i^c Sat, fonbern ein notrocnbigcs (Befd)ef)en, toie benn aud) im pan=

Deismus jeber Art nur ein fold)es (Bef(^el)en, nirgenb ein fittli(^es Sun
tögli^ ift.

vV?

> Spino3a, Ethica ordine geometrico demonstrata, I, Cctjrfa^ 25, 3ufa^:
Les particulares nil sunt, nisi Dei attributionum affectiones sive modi, quibus Dei

ttributa certo et determinato modo exprimuntur.
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So tut ftd) uns bur^ 6ic Dcrfd)ieöcnl|eit oon tUcnfd) unb (Bott, burdj

bic geforbertc Übereinstimmung mit einem gegebenen (Bebot, bur(^ bie ITTög»

li^kcit bes IDiberftanbes unb bie ITtögUc^ficit ber freien Suftimmung, aUer=

erjt ber Unter|d)ieb von Bös unb (But unb bamit bie tnöglid)keit

einer Sitli(^fteit übcrl)aupt auf. (Ein3ig toeil ber IlTenfdi eh^n nid)t

(Bott unb barum nid^t ibentifd) mit ber [ittlidjen (Drbnung felber ift, barum
liegt bei iljm bie oerantroortungsoolle (Entf^eibung für ober roiöer

biefc fittlidjc (Drbnung. Darum allein gibt es Srfjulb unb gute 2at als

(Begenfä^e, Cafter unb Sugenb als Der3u[tänblid)ung biefer (Begenfä^e.

Der Pantl)eismus kennt keine Sd|ulb. $üv il)n gibt es nur ein Hodinidjt»

burdjbringen bes SoUens im Sein, ober foIgcrid)tiger nur Derfd)icbcne ^rleb-

nijfe in ber Scibftbarftellung bes göttlid)en £ebens, nur gegenfä^lid)e (5rfd)ei»

nungen bes inneren Reidjtums ber (Bottljeit. ^ IDo es aber keine Sd|ulb'

gibt, too nur Umtoeg unb (Erlebnis, aber nid)t Böfes anerkannt toirb, ba

fel)It ber Sittlid)keit it)r tiefftcr (Ernft. Unb barum kann ber pantt)eismus

Don Sittlid)keit reben, aber nirgenb 3U itjr er3iel)en.

-

(Ban3 anbcrs im ITIonottjeismus. Ijier bcftet)t, je nad) ber Überein»

jtimmung ober nid)tübcreinitimmung mit bem abfoluten Sittengefe^, ber ,

(Brunbgegenfat5, ber alle Sittlidjkeit ausmadjt, nämlid) ber (Begenfa^ oon i

(But unb Bös. Die gut (Tat näljert ben nTenfd)cn [einem (Bott, ber bie

(Quelle feines £ebens ift, bie böfe Sat entfernt iljn oon il|m unb fomit oon
ber djuelle bes £ebens. Unb fo folgt bem (Buten (Bottes lDol)lgefallen unb

Segen, bem Böfen (Bottes mißfallen unb 5Iu<^- ^^^ le^terc best)alb, tocil

„(Bott", toie Paulus fagt, „ft^ nid)t oerlcugnen kann" (2 (Eim. 2, 13)^

alfo nid)t bie feftgeljaltene (Begenfä^lid)keit gegen fein (Bebot buxdi Sulaffung

3um Z^hzn ber Seligkeit billigen kann. „Bebenkc, ba^ i^ bir l)eute Dor«

gelegt l)abe einer feits Zzb^n unb (Butes, anberfeits Sob unb Böfes," fagt

besljalb (Bott burd) feinen (Befanbten im Deutcronomium 3umDolke (30, 15 ff.),

„Du follft btn {)crrn, bcinen (Bott lieben unb in feinen IDegcn toanbeln unb

feine (Bebote unb Dorfd)riften unb Re(^tsfä^e erfüllen unb leben unb bi^J
meljren, unb (Er toill bid) fegnen im £anbe, bat)in bu 3iel)eft, um es 3U

befi^en. tDenn aber bein t}er3 fid) abroenbet unb bu nic^t gel)ord)en roillft

unb bu bid) Derfüljren laffeft unb anbere (Bötter anbeteft unb iljnen bienft,

fo oerkünbe id) bir Ijeute, bafe bu umkommft unb nid)t lange lebeft im £anbe,

in bas bu 3iel)eft, um es 3U befi^en. 3u Scugen rufe id) I)eutc J)immel unb

(Erbe, ba^ id) eud) oorgelegt l)abe Zähen unb 2ob, Segen unb $luc^

So toäl)le öcnn bas £eben, auf ba^ bu lebeft, bu unb beine Hadjkommen, k

' Spino3as (Etl)ih cntl)ält in ben Sdjlufejä^en bes erften tCeiles aus»'

örüÄItd) ben (öebanften, bafe bas Sd)Ied)te, bie Sünbe nur ein fittlid) inbifferentes^

Derl)ällnis ber menfd]lid)en ITalur ausfage, ba^ fd)led)te inenfd)en nur bcsfjalb ejt«

ftieren, „toeil (Bott Stoff l\ai\e, alles 3U fdjaffen, Dom i)öd)[ten (bxab ber DoUkommetl»
l)eit bis 3um nieberften". Sdjulb unb (Eugenb finb banad) nur (Brabunterfd)iebe,

nid)t (Begcnfä^e.
- S- ro. Sörfter, Sdjulb unb Sül)ne, einige pii}d)oIogifd)e unb päbagogif(^«

(Brunbfragen, ITlündjcn 1911 S. 21: „3n ber moni(tijd)en unb pantf)ei|tifd)en Der-?

fd)tDommenI)cit bes 3eitgeiftes gel)t ber tragifdje llnterfd)ieb Don (But unb Böfe bem

Beroufetfein oerloren, - bie Sd)ulb toirb ein bloßes „(Erlebnis", auf bas man roo»

möglid) nod) ftol3 ift, - es fet)It in weiten Sd)id}ten gan3 jener grofee reinigcnbc

Sd)auber cor bem S^uö) bes llnred)t«s, ber einft ... ben ITtenfdjen fid) felbft unl

feiner Sd)ulb aggrcffioer gegenüberfteOte."
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unb bcn f)crrn bcincn (Bott Itcbejt unb feiner Stimme gcl)or^e[t unb

i^m ant)angc[t."

dtjriftus brüdit biefe felbe bem nTcn|d)en gejtelltc Aufgabe mit bem

fd)on einmal ertoäljnten ftur3en tDorte aus: „Seib DoUftommen, toie euer

Datcr im J^immel DoUhommcn ift" (ITIattl). 5, 48), unb ber Hpoftel fdjreibt

mit berfelben Kurse : „Das ift (Bottes IDille, ba^ it)r Ijcilig roerbet" (1 2l)eff.

4, 3), - „Seib nad)at)mcr (Bottes unb toanbelt in £iebe ((£pl)cf. 5, I).

Danad) ift bie (Enbabfidjt (Bottes bei (Erfdjoffung ber tDelt unb bes

inenfd)en beutlid^ nur eine einsige : (Bottes unenblidje, eint)eitlid)e DoIIkommen=

^cit unb I)eiligkeit foll fid) im 5arbenfpiel ber Hatur unb im D^n^en unb

IDoUen bes Htenfdjen oielfältig roiberfpiegeln unb baburd) Derl)errlid)t roerben.

Der IKenfd) foll benkenb unb roollenb, fd|a|fenb unb arbeitcnb bie IDelt fid^

Untertan mad)en, um in iljr unb in [lä) felber bie eroigen (Bebanken (Bottes

frei 3U erfüllen, bas angelegte Hbbilb (Bottes 3um ooUenbcten (Ebenbilb aus=

3ugcftalten. Die ITTenfd)cn roerben oon (Bott mit Derfd)iebenen 5ät)igheiten

bes Denkens unb IDolIens unb Könnens gefd)affen. Sic toerben in Der =

f^iebenc Dcrtjältniffe Ijineingeftellt unb barum mit Derf(^iebenen (EinseU

aufgaben con (Bott betraut. Hber bie eine J^auptaufgabe ift für alle bie»

fclbc: Sie foUen (Bottes (Bebanficn in ber Seinstoelt oertDirklidjen, foUen

croige tDerte in ber Dergängli(f)cn lDirkIid)lieit burd)fe^en unb baburd^

bie eigene Seele 3U unDergänglidjem tDerte fütjren, 3ur tjödjften DolIkommen=

Ijeit, 3ur Hbbilblid)fteit (Bottes.

Soldje n)ertburd)fe^ung in ber IDirklidjkeit aber nennen toir Kultur^

arbeit. Unb Kulturarbeit im oorneljmften IDertfinn ift fomit bie gemeinfamc

Hufgabe aller ITIenfdjen. 3eöer einseinc l)at basu nad) IKa^gabe feiner

Kräfte feine (Teilarbeit beisutragen. 3ebem einselnen ift besljalb Don (Bott

fein Hrbeitspla^ in ber tPerfiftätte ber ITtenfd)!)elt angeroiefen. 3eber ein»

jclne f)at feinen Beruf unb l)at bie Ijeilige üon (Bott gebotene Pflidjt „röürbig

3U roanbeln feines Berufes" ((Epl). 4, 1) unb „nidjt, roie bie £)eiben, 3u

iDonbeln in ber Hidjtiglieit il)res Sinnes" Uhb. 4, 17). „tDanbelt roürbig,

fo bafe il)r in allem", bas t)eiöt, roas immer euer (Einselberuf fei, „(Bott

rooljlgefallet" burd) (Erfüllung bes J^auplberufes (Kol. 1, 10).

Unb toie ber cinselne IHenfdj, fo l)at bas eiuselne Dolk einen befon=

bcren Hrbeitspla^, b^n (Bott il)m anroeift, unb feine befonbere Kultur^
oufgabe, bie (Bott il)m geftellt Ijat, unb bie fid) aus b^n befonberen Hn=

logen unb Kräften, ber geograpl)ifd)en £age unb ber inneren unb ber äußeren

®cfd)id|te ftcts neu erkennbar mad)t.

4. IDenn ber einselnc burd) frembe (Beujolt oon feinem Arbeitsplan

ocrtrieben roerben foll, fo mu^ er burd) Anrufung bes irbifd)en (Berid)tes

feinen pia^ 3u tDal)ren fud)en; (bzwalt anxoznbm barf er als einselner im

gcorbneten Staatsleben nid)t. Dringt er nid)t burd), fo barf er aud) nid)t

5urüdif(^redien oor £eib unb (Ertragung oon Ungered)tigkeit. „Selig, bie

Derfolgung leiben um ber (Bered)tigkeit roillen!" (ITTattl). 5, 10). (Er barf

felbft Dor bem Streit mit ben näd)ften AnDcrroanbten nid)t surüdifdiredien

:

„ttleint il)r, id) fei gekommen, ben 5i^icöß^ 3U bringen? 3d) bin nid)t ge=

feommen, ben ^rieben 3U bringen, fonbern bas Sd)roert" (£k. 12, 51). Hur
fotoeit es möglid) ift, follen (El)rifti 3ünger 5neben I)alten mit ben anbcren

jjj inenfd)en : „IDenn es gefd)el)en kann, l)altet ^rieben mit allen" (Rom. 12, 18),

jagt ber Hpoftel.

sai

ilM
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Wo aber ein öolfe burd) fremöe (Beroalt von bcm pia^e Dcrörängt

toerben foU, auf bm (Bott es geftellt tjat, ba gilt für 6ic flirten unö E)üter

6es Dolhes, für bm dürften unb fein E)eer, bic Pflid)t, bie in ber Parabel

Dom guten flirten uns geletjrt roirb. „Der IKietling, ber nid)t ^irt ift,

bcm bie Sdjafe nid)t eigen finb, fiel)t bin tDoIf kommen unb oerläfet bie

Sd)afe unb flieljt, unb ber tOoIf raubt unb serftreut bie Sd)afe. Der HTiet=

ling fliel)t, rocil er IKietling ift unb fid) nid)t um bie Sd)afe kümmert. Der

gute f^irt fe^t fein £eben ein für feine Sdjafe" (3ot). 10, 11-13).
IDas l)ier ber f)eilanb oon feiner Aufgabe gegenüber ber (Befamtt)eit

ber ITtcnfd)cnl)erbe fagt, bas gilt für bie I)irten unb f}üter ber einselneti

Dölker ebenfalls als Pflid)t. Denn gerabe auf bas Dorbilb bes fein £cben

einfe^enben J)eilanbes grünbet bie Sd)rift bas (Bebot: „flud) toir foUen unfer

£eben einfe^en für unfere Brüber" (l 3ot). 3, 16). IDie oiel mel)r befteljt

biefc Pflid)t für ben ^irten unb Sdjütjer eines öolkes!

Unb fo ergibt fid) bie Pflidjt bes Krieges für Jürft unb J)eer eines

Dolkes überall bort, roo ein Dotk in feiner (Befamtarbeit eine oon (Bott ge=

botene Kulturarbeit leiftet unb itjm bicfe £eiftung burd) feinblid)e Bebrol)ung

unmöglid) gemad)t roerben foU. (Es läfet fid) alfo bie Pflid)t eines Krieges

nid)t treffenbcr in IDorten ausbrüdien, als es burd) bie IDorte unferes Kaifers

gefd)et)en ift, ba er [agte: „Uns treibt ber fefte tDille, ben pia^ 3U be=

l)aupten, auf btn (Bott uns geftellt t)at."

Diefe Pflid)t 3um Kriege ift nid)t fd)Ied)tt)in gleid)3ufe^en mit ber

nottt)ef)r. Die HottDetjr allein mad)t einen Krieg nid)t gered)t. Der Raub-
mörber, b^n bie DoUftredier ber gefe^lid)en TRadjt oerfolgen, begel)t buxdi

bie Uotcoetjr keine objektio gered)te f^anblung. So aud) ift felbft ber Hot»

rDel)rkrieg eines Dolkes ungered)t, toenn biefes Dolk in feiner (Befamtrid)tung

nid)t gottgetDollte Kulturarbeit leiftet, fonbern einer gottroibrigen Unorbnung
unb flbenteurerluft Dorfd)ub leiftet. (Ein fold)es Dolk, beffen Regierung gottlos,

beffen innere Suftänbe d)aotifd), beffen Politik gemeingefäl)rlid) für bie IKit«

toelt ift, fül)rt felbft in ber notrDel)r keinen gered)ten Krieg. Denn fol^ ein

Dolk bient burd) fein Zehen unb tDirken nid)t (Bott, fonbern bem Heufel.

So fd)eibet fid) Pflid)t unb Unred)t im Kriege nid)t lebiglid) na6) ber

notrDcl)rfrage, fonbern banad), ob ein Dolk fid) für eine oon (Bott gecDoUtc

(Drbnung unb flrbeitsaufgabe wei}xt ober nid)t. Unb bie objektioe Bered)ti»

gung 3um Sieg liegt lebiglid) auf jener Seite, auf toeldjer bie gottgecoollte
\

Kulturarbeit mit reinfter f)ingabe an (Bott geleiftet unb oerteibigt toirb.

IDo eine Pflid)t oom THenfd)en erfüllt toerben foU, ba betet er mit

Red)t um (Bottes Sd)ut5, t^ilfe unb Segen bei (Erfüllung biefer Pflid)t. Unb
barum beten inenfd)en, röcld)e einen als Pflid)t uor it)nen (iegenben Krieg

unternel)men, mit Red)t um (Bottes Sd)u^, t}ilfe unb Segen für bie fd)mcr3»

Iid)c unb fd)rt)ere Arbeit ber Kriegfüt)rung. Rlit ber t^eiligkeit unb Datcr»

gute (Bottes ftcl)t biefes nid)t in IDiberfprud). (Es ift Dielmcl)r bie nota)enbige

5oIge aus bem (Blauben an (Bottes J^eiligkcit unb Daiergüte.

Denn jebe Pflid)t ift für uns lTtenfd)en nur Pflid)t, toeil (Bott t)cilig

ift. Unb (Bottes t}ilfe, Sd)ul3 unb Segen bei ber Pflid)terfüllung ift uns

gecDäl)rleiftet burd) (Bottes Datergüte.

5. flllerbings mu& beim (Bebet in Kriegs3eiten bie Reinl)eit bes (Blaubens

forgföltig betDal)rt unb bar aus ber red)te 3nl)alt bes (Bcbetes abgeleitet

toerben. Xlad) bem, roas toir eingangs über bas (Enb3iel ber Sdjöpferarbeit
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(Bottes unb bamit über bas ^nbyel aller (Erbenarbeit bcs tllenfdjen gcfagt

Ijabcn, liann über b^n fittlid) beredjtigten 3nl)alt bes (Bebetes in Kriegsbeilen

nun hein 3tt)eifel meljr befteljen. Bebingungslos barf unb mu^ jebcr ein=

seine roie jcbes Dolk immer nur um eines bitten: um (Bet»äl)rung aller

iiottoenbigen Dorbebingungen, Illittel unb (bnaben 3ur (Erreid)ung ber oon

(Bott gebotenen innerlid)en etl)i|d)en DoUkommenljeit, ber Dollftänbigen (5leid)=

förmigheit mit bem IDillen (Bottcs. Denn bas (Bebet ift feinem tDefen nad^

nid)ts anberes als ber flusbruA ber flnerhennung , ba^ roir als (Defd)öpfe

von (Bott DÖIIig abt)ängcn, unb ba^ roir geroillt finb, mit (Bottcs (Baben

nai) (Bottes tDillen uns 3U mül)en um bie (Erlangung ber gröfetmöglid)cn

DoUkommentjcit. So ift ber abfolute, b. l). bebingungslofe unb barum ber

€rl)örung gan3 getoiffe 3nl)alt eines jeben redjten (Bebetes in Kriegsseiten

au(i) nur bicfer : (Bott möge bem cinsehien, ber ba betet, roie bem öolfte, für

bas er betet, allen jenen Sci)u^, alle jene ^ilfe unb (Bnabe im Kriege ge=

tDäl)ren, ba^ ber einselne roie bas ganse Dolk 3U feiner gröötmögli(t)en fittlid|=

religiöfen Doükommentjeit gelange. Um geiftige (Erneuerung, um Sreue gegen

(Bott unb gottgetöollte Pflidjt betet in Kriegsseiten roie in 5riebens3eiten

ein roal)rt)aft gläubiges t^ers unb ein rDat)rl)aft gläubiges Dolk. „3u uns
komme bein Reid)", b, t). bie allfeitigc Ejerrfdjaft beiner (Bebote, bie all=

feitige bankbare Hufnal)me beiner (Bnaben! „Dein IDille gefd)el)e roie

im t)immel, fo aud) auf (Erben", b. l). gib uns bie (Bnabe, fo toillig

unb freubig in biefer fd)iDeren 3eit alles 3U tragen unb alles 3U leiften, toas

unfere Pflidjt ift, roie beine (Engel unb {^eiligen im t}immel bcinen IDillen

erfüllen. Das ift ber abfolute 3nt)alt febes redjten Kriegsgebetes.

€rft in sroeiter £inie, unb sroar mit bem bebingenben 3ufa^: „roenn es

fo bein IDille ift", kann unb foU ber ntenfd) oon (Bott bie einseinen THittel

Sur (Errei(^ung jenes £)auptgcbets3ieles crflel)en unb nomtjaft mad)en: Bc=

roaljrung bes £eibeslebens, Beroaljrung ber politifd)en Selbftänbigkeit, IDaffcn=

fieg über bie ^^ii^^^r balbigen 5rieben u. bgl. 3n feinem (Bebet am ©Iberg

t)at dt^riftus uns bie 5ormel für biefes Bitten burd) fein Beifpicl gelet)rt:

„öater, roenn es möglid) ift, fo la^ biefen Keld) an mir Dorüberget)en.

tDenn aber biefer Keld) nid)t üorübergetjen kann, ofjne ba^ id) il)n trinke,

)o gefd)el)e bein IDille" (ITIattl). 26, 39. 42). „flbba. Dater, nimm biefen

Keld) Don mir, aber nid)t roie id) toill, fonbern roie bu roillft" (ITtk. 14, 36).

IDer kann bei einem Kriege roie bem gegenroärtigen fagen, rocld)es

bie Derborgenen Pläne ber IDeist)eit (Bottes mit btn Dölkern finb ? (Eine

reinlid)e Sd)eibung 3tDifd)en uns unb ben 5einben in bem Sinne gibt es nid)t,

ba^ roir fagen könnten, all unfere Kulturarbeit f)abe nur in gottgebotener

Rid)tung fid) beroegt, unb alle Arbeit unferer 5ßinbe fei kulturcoibrige, gott^

töibrige Arbeit geiKefen. Aus Sünben , bie l)üben unb brüben begangen

tDurben, finb jene Derf)ältniffe entftanben, aus bemn eine unfittlid)e Politik

auf feinblid)er Seite btn 3ünbftoff sur (Entfad)ung bes Weltkrieges entnel)men

konnte. Aber wenn aud) bie Politik ber $einbe in it)rer lUorbtat oon

Serajeroo fid) felbft bas Kains3eid)en ber (Bottroibrigkeit aufgebrannt t)at,

io ift eine oöUig reinlid)e $d)eibung in Sd)ulb unb Sd)ulblofigkeit ber beiben

Seiten bod) nid)t fo möglid), ba^ jeber red)tli(^ benkenbe UTenfd) in bm
feinblid)en tänbern nur Unred)t auf ber eigenen Seite unb roir nur Re^t

auf unferer Seite erkennen könnten. IDir alle, bie roir als gläubige (II)riften

uns im Kriege gcgeneinanber fel)en, muffen geftet)en: (Es roar oicl (Bott=
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roibriges in unfercm Kulturleben. Unb biefer gro^e Krieg mufe von uns

allen um bas eine oberste Kriegs3iel bur^gekämpft tocrben : ba^ bie Dölher,

bie it)n fiämp[cn, 3U einem gottgefälligeren Kulturleben 3urüdikel)ren, ba^

ber Arbeitsplan für alle (Butgecoillten neu gefid)ert toerbe unb toir „oon b^n
f)änbcn unferer 5^^"^^ befreit, iljm bleuen, in Jjeiligkeit unb
(5ered)tiglieit cor iljm alle Sage unferes £ebens" (£uk. 1, 74).

IDas roir abfolut erbitten, w^nn roir ricfjtig beten, ift nur bie (Bnabe für

biefc geiftige (Erneuerung ber hämpfenben Dölker, Dor allem unferes eigenen

Dolfies, an bz\\^n (Erneuerung toir mit3uarbeiten oerpflidjtet finö. Unb bicfes

Kriegsgebet ber Firiegfül)renben öölker ift nid)t gegeneinanber geridjtet.

(Es ift feiner (Erl)örung fid)er, toeil es in tDal)rl)eit ein (Bebet im Ilamen

3efu ift.

Die bebingten 3nl)alte bcs Kriegsgebetes, Sieg ber eigenen IDaffen,

Betoaljrung ber politifdjen Selbftänbigfteit, balbiger 5i^icben u. bgl., toerben,

roenn toir ridjttg beten, ber IDeisljeit unb Datergüte (Bottes mit unbebingter

(Ergebenljeit anl)eimgcftellt unb finb ber (Erl)örung infofern fid)er, als foldjem

(Bebete reidje (Bnabe als S^^^^ oerlietjen roirb. IDir muffen, roenn roir

ed)te dljriften ftnb, imftanbe fein, aud) eine IXieberlage unb 3eitroeilige poli»

tifd)e Unfreil)eit bemütig aus (Bottes f)anb an3unet)men, w^nn biefes bcrJ

geiftigen (Erneuerung unferes öolkes förberlid)er ift als ber Sieg unb bie

5reil)eit. Unb inbem roir uns ba3u innerlid} bereit roiffen, finb roir um
fo mel)r beredjtigt, mit blinbem öertrauen (Bottes t^ilfe unb Segen auf

Kaifer unb Reid), fjeer unb Dolk l)erab3urufen roätjrenb bes Krieges.

So löfen fid) uns in ber Betrad)tung bcs reinen (Bottesbegriffes, oor

allem in ber Belra^tung ber J^eiligkeit unb Datergüte (Bottes, alle Rätfei,

bie ber Krieg uns ftellt. (Es roirb uns cerftänblid), roie aus bem flbfall!

Dieler com roaljren Kultur3iel ber Krieg entfteljen unb für ed)te 3ünge
(Il)rifti eine Ijeilige Pflidjt roerbcn kann. (Es roirb uns oerftänblid) , roid

{^riftlid)e öölker gegeneinanber in Krieg oerroidielt roerben können, unb roie]

bie (Buten in beiben £änbern unb üölkergruppen 3UDerfid)tlid) iljre Kriegs

gebete 3um I}immel emporfenben können. (Es roirb uns enblid) aud) Der»

ftänblid), roarum unter Umftänben ber rocniger Sd)ulbige mel)r leiben unb;

bie objektio geredjtere Sadje fogar im Kampfe ber IDaffen 3eitroeilig unter^

liegen kann. Der (Brunb l)ierfür liegt roie für bas bisljer Befprodjene in

b^n I)eilsabfid)ten (Bottes, ber bem lTlenfd)en, als (Ein3clroefen roie als Dolk,;

feine (Erbenaufgabe nur 3U bem l)öd)ften 3roedie ber grö&tmögltd)en fittli(^em

DoUkommenljeit, b. I). ber nad)bilbung (Bottes im feclifd)en £eben geftelltj

I)at. tDenn ber ein3elne ober ein gan3cs Dolk burd) £eiben beffer 3ur fttt»

lid)en f)öl)e gefül)rt roirb, fo mu^ aud) bankbar unb oertrauensDoll £eib unb

Hieberlage aus (Bottes f^anb entgegengenommen roerben. Der Sieg ber ge»

red)ten Sad)e beftel)t ebenbann in bem Durd)brtngen bes (Bottesreid)es au(^

bei poIitifd)er Unfreil)cit unb fd)mer3lid)er Bebrü&ung.
Das finb keine roeltfremben unb roirklid)keitsfernen (Bebankengänge

Das ift bie Kraft unb ber O^roft bes (Blaubens, roie er Don Anfang in all
|

unferem iö:)i d)riftlid)en Denken fid) immer lebenbig ge3eigt l)at. ®ber finb

roir nid)t alle im 3nnerften unferes f)er3ens bereit 3U fpred)en: f}err, gifc

uns ben Sieg, roenn ber Sieg uns beffer mad)en roirb; aber roenn ber Sieg

nur eine Steigerung l)od)mütiger (Bottlofigkeit unb fred)er 3ügellofigfeit für

unfer inneres £eben 3ur S^Iq^ l)aben roürbe, fo beroal)re uns oor bem Sieg

1
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unb fütjre uns öurd) £ei6 unb Demütigung 3ur inneren (Erneuerung! - Sinb

iDir, jage id), ntd)t alle im ticfftcn 3nnern unferer Seele bereit, \o 3U beten?

tDären töir's md)t, fo roären roir fteine ed|ten dfjriftcn. Da roir es aber

boii [inö, fo bürfcn toir aud) Ijoffen, ba^ (Bott unfere (Bebete ert)ören unb

uns reidje (Bnaben unb Kräfte |d)enken roerbe, um bzn Krieg 3U einem

^cilfamen (Enbc 3U fütjren unb bann an bzn Hufbau eines fittlid) reinen,

religiös oertieften unb ftaatlicf) georbnetcn unb gefertigten Kulturlebens l)eran=

3utrctcn.

Der (Brunb aber, auf btn toir bicfe tjoffnung bauen, ift ein3ig bcr

Glaube an (Bottes f^eiligfeeit unb Datergüte, aus toeldjem uns alle £öfung

bcr Rätfei bes Krieges fliegt.

Der Ke^ertaufftrcit 3ur Mi öcs l|I. dr^pnan.

Don UniDerfitälsprofeffor Dr. (Berfjarö Rauj(i)en, Bonn a. R[).

I. Ocranloffung öcs Streites.

t\ans von Soben bemerkte in feiner Sdjrift „Der Streit 3coifd)en Rom
*'/ unb Karttjago über bie Ke^ertaufe" (Rom 1909) auf S, 6 in Sperrbru(fe:

Über ein anberes aber roaren Karttjago unb Rom fid) unter Kornelius

cbenfo felbfloeiftänblid) einig: über Hidjtanerkennung ber ©rbination
ber HoDatianer. Stepljanus, unter bcm fid) bod) [onft bie £age nidjt fo fe^r

änberte, ging ba3u über, aud) bie klerikalen (Brabe ber HoDatianer an3u=

erkennen. £)ier ift m. (J. bie eigentlid|e Urfadje bes Streites 3U feljen, ber

fid) bann in natürlid)er 5olge auf bie Saufe erftre&te, beren Hnerkennung

für bie ber (Drbination bod) allererfte Dorausfe^ung roar." Sd)on früt)er

^atte J}arnadi bet)auptet,^ Papft Stepl)an l)abe bie Politik feines Porgängers

Derlaffen unb bie HoDatianer 3U getoinnen gefudjt, (Begen beibe roanbte fic^

3ol)ann (Ernft, 3unäd|ft kur3 gegen I^arnadi- unb fpäter gegen oon Soben;^

er fagt an ber le^teren Stelle, in ben (Quellen finbe fid) kein Hnl)alt bafür,

bafe Stepl)an bie klerikalen (Brabe ber Hooatianer anerkannt l)abe, es fei

oielmet)r „altes unb allgemein kird)lid)es (Befe^" getoefen, ba^ in ber f)äre|ie

(Betaufte ht^w. (Drbinierte nid)t einen klerikalen (Brab erl)alten ober einen

tTüt)er gel)abten beibel)alten konnten". $nv bas le^tere beruft er fid) auf

Papft 3nno3en3 L, ber in feiner Ep. 17 an makebomfd)e Bifd)öfe in c. 3 ff.

über fold)e l)anbelt, bie oon {)äretikern orbiniert roorben finb, unb babei

(c. 4, 8) bemerkt:^ Sed nostrae lex ecclesiae, venientibus ab haere-
ticis, qui tarnen illic baptizati sunt, per manus inpositionem lai-

cam tantum tribuere communionem nee ex bis aliquem in clericatus

honorem vel exiguura subrogare; ber papft fügt nod) (c. 5, 9) bei,

bicfe prajis gel)e auf bie flpoftel 3urüdi. Sie l)crrfd)te aud) in ber afri =

ftanifd)en Kird)e. Denn in Ep. 55, 11 ersätjlt ber 1)1. diiprian, ba^ ber
[Hl

1 tEeftc unö Untcrfud)ungcn 13, la, S. 23 u. 67.
2 Fjtft. 3af)rbud) öer (Börresgej. 1898, 764 flnm. I.
ä ^^ol. Quartalfd)rtft 1911, 232-236.
* Migne p. lat. 20, 527.
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abgefallene priejter (IropI)imus, als er crnfte Bu^gcfinnung 3eigte, 31001 in

bie Kird)e aufgenommen, aber nidjt, roic „Bösroillige ausftreuten"
,

3um
Prieftertum, fonbern nur 3ur £aienkommunion 3ugelanen töurbe. Unb in

Ep. 72 (Et}prians, bie ein afrilianifdjes Kon3iI im 1}a\)xe 256 an Papjt

$tepl)an fanbte, u)irb in nr. 2 ein Befd)Iu^ biefes Kon3iIs mitgeteilt, bafe

Priefter unb Diakonen, bie nad) iljrer l?atl)oIifd)en IDeilje ber Kird)c untreu

tourben, ferner audj foldje, bie in ber fjärefie gecDeil)t rourben, nad) itjrcr

Rü(fefeel)r 3ur Kird)e nur als Caien aufgenommen roerben unb iljrc „ordi-

nationis et honoris arma" nid)t beljalten follten.

Aber es gab aud) flusnal)men oon biefem Braud). 3toci flusnaf)mert

gibt Papft 3nno3en3 felbft an (c. 5, 9 u. 10). 3unäd)ft nat)m ber (£13=

bifd)of flni)fius oon St)cffaIonid) bie üon bem 3irlel)rer Bonofus (Bea)eit)ten

als [oId)c an; bas ent|d)ulbtgt ber papft mit ber „necessitas temporum".
fln 3a}eiter Stelle nennt er Kanon 8 bes allgemeinen Kon3i!s oon Hicäa,

ber bie n)eil)en ber HoDatianer anerkennt unb bcftimmt, ba% bie oon it)nen

3ur Kird)e Übertretenben Kleriker „nad) Auflegung ber f)änbe im Klerus

bleiben" können; bas entfd)ulbigt ber Papft bamit, ba^ bie HoDatianer in

ber tErinität nid)t irren. Über einen britten $all l)anbelt Cypr. ep. 49, 2;

I)ier fd)reibt papft Kornelius an dijprian, er Ijabe ben confessor et pre&
byter IKajimus, ber 3U HoDattan übergegangen toar, bann aber gro^e

Reue 3eigte unb aud) feine flnt)änger 3ur Kird)e 3urückfül)rte , in feinem;

Prieftertum belaffen.^ 3d) kann nod) ein oiertes Beifpiel beifügen: Dkl
Spnobe 3U Hlejanbricn im 3a^re 362 unter bem Dorfi^ bes 1)1. fltt)anaf!Us:H

beließ unter Berufung auf bas (Bleid)nis oom oerlorenen Sot)ne biejenigenj^

Hrianer, bie nur ge3tDungen 3U ben f)äretikern übergetreten toaren, in il)rcn

kird)lid)en ämtern unb IDürben.

(Es tDÖre alfo rDof)l möglich, ba^ aud) Papft Stept)an l)infid)tlid) be

HoDatianer eine flusnat)me oon ber allgemeinen Regel gemad)t unb il)r<j

©rbinationen anerkannt I)abe, 3umal bie HoDatianer nur Sd)ismatiker, md)i\

fjäretiker toaren. Aber t)at er es roirklid) getan? t)arnadi unb oon Soberi^

beial)en bie S^agc, Dud)csnc fagt: IDir roiffen nid)ts baoon,^ (Ernft leugnet

es. Jjarna*s Über3eugung berul)t aber auf ber fel)r 3roeifelt)aften DorausJ
fe^ung, ba'Q bie pfeuboct)prianifd)e Sd)rift Ad Novatianum bas IDerk besif

Papftes Siftus II., bes nad)folgers Stepl)ans, ift. (Ernft beruft fid) auf berj

bekannten Sa^ bes papftes Stepl)an in ber Ke^ertauffrage: Nihil Inno
vetur nisi quod traditum est; roer bas fd)rieb, l)abc nid)t in bc

©rbinationsfrage ber (Erabitton entgegen l)anbeln können. Das möd)te i(^|

nid)t bel)aupten; ITIilbe in bicfer S^<^Q^ konnte bem Papfte Stepl)an al:

burd) bie Derl)ältniffe geboten unb als eine blo^ bif3iplinäre IHa^regel et

fd)eincn unb roar aud) in ber Dergangent)eit nid)t ol)ne Beifpiel. IDie mii

fd)eint, mad)t fogar Cypr. ep. 72, 2 es u)al)rfd)einlid) , ba^ Stepl)an bief«

IKilbe geübt i}ai. 3n biefem Briefe teilt (Et)prian bem Papfte Steptjan yot

» (Ernft ((Eljcol. (Stuart. 19n, 233) erklärt bas bamit, öafe bte Sd)ulö bti

TTTafimus hcine grofee geroejen jet; aber öas ift öod) red)t srocifelfjaft. flud) Pojd)
mann (Die Sidjtbarkeit öcr Kird)e nad) ber Cci)re bes 1)1. (It)prian 184, 3), auf ber

(Ernft fid) beruft, f)ält es für 3roeifell)aft, ob bie Sd)ulb bes majimus eine fdjtocr«

ober kleine tnar.

^ Hisloire ancienne de l'eglise !•', 424: Etienne avait-il montre sur ce poin

une condescendance particuliere? Nous n'en savons rien.
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Bc[d)Iü[fc eines afri&anifdjen Kon3iIs mit, 3unäd}ft b^n, ba^ bie 3ur Kirdjc

Übertretenben fjäretiher toiebersutaufen Jeien, bann ba^ bie von J^äretikern

(Bctoeiljten , toenn |ie fid) bekel)ren, nidjt mel)r 3um HItarbienfte 3U3uIaffen

[eien; bie erfte Hlitteilung tourbe gemad)t, raeil man raupte, ba^ in Rom
eine anbere Prajis l)errfd)te; follte bas nid)t aud) !)in[id)tlid) ber 3rDeiten

rttitteilung ber 5^11 geroefen fein? 3cöe»^fölls liegt biefe öermutung fel)r nal)e.

(Ero^bem glaube id) nid)t, ba^ eine Derfd)icbene prayis in ber (Drbinations*

frage „bie eigentlid)e Urfad)e" bes Ke^ertaufftreites getoefen ift. Die Hfrikanet

I)atten fd)on im 3ai)re 255 für bie Ke^ertaufe Stellung genommen; fie roiebcr»

l)olten il)ren Befd)luö im ^alfvt 256 unb teilten it)n bem Papfte in Ep. 72

mit, roeil fie rou^ten, ba^ bie Prajis in Rom eine anbere roar. Papft

Stepf)an faf) biefe Befdjlüffe unb il)re ITIitteilung als eine ^erausforberung

an; er glaubte aud) in ber Sad)e felbft nidjt nadjgeben 3U können; fo kam
CS gan3 Don felbft 3U Huseinanberfe^ungen unb bei ber Bitterkeit, mit ber

bcibe Parteien iljren Stanbpunkt oertraten, fdjlie^lidi 3um Brudje.

II. Derlauf 6es Streites.

Jjier ift 3unäd)ft eine Dorfrage 3u löfen, u)eld)e bie Ep. 72 in ber

(Et)prianifd)en Brieffammlung betrifft. Diefc epistula ift ein l)0(^»

offi3ielles Si^reiben, toeldjes Cpprian im Hamen einer Sijnobe an Papft

Stepl)an fanbte, unb ^voax, roie alle 3ugeftel)en, bas erfte Sd)riftftüdi , bas

(Et)prian in Sadjen ber Ke^ertaufe naä} Rom gefd)idit tjat. (Es tourben aber bret

Sijnoben in Kartljago unter bem Dorfi^ dpprians in biefer flngelegenljeit

gel)alten:' bie erfte im 3al)re 255, an ber 32 (nid)t 31) Bifd)öfe aus

Africa proconsularis teilnaljmen; bie 3U)eite im $rüt)ia!)r 256, befu(^t

üon 71 Bifd)öfen, barunter aud) numibifd)en; bie britte am 1, September 256,

befud)t Don 87 afrikanifdjen, numibifd)en unb mauretanifd)en Bifd)öfen, beren

t)ota unter bem Oütel Sententiae LXXXVII episcoporum uns erb,aiten

finb.- Don rDeld)er ber brei Si^noben rourbe bas Sd)reiben Ep. 72 erlaffen?

Die erfte ^ann es nid)t fein, ba bas Si)nobalfd)reiben biefer Si)nobc, nämli(^

Ep. 70, jenem Sd)reiben (c. i) beigelegt tourbe. ®b Ep. 72 im Hamen
ber 3rDeiten ober ber britten St)nobc nad) Rom gefd}idit lourbe, ift

©egenftanb ber Kontrooerfe; für bie 3U)eite Spnobe treten Heike, ^ f)arnadi*

unb befonbers (Ernft,^ für bie britte Ritfdjl*^ unb Don Sobcn' ein. Die
crftere Hnfid)t ift cntfd)icben Dor3U3iel)en. Denn: a) tDäre Ep. 72

na^ ber Septemberfpnobe abgefd)idit roorben, fo l)ätte i{)r aufeer b^n fd)on

ein 3al)r alten Ep. 70 unb 71 aud) bie eingef)enbere, 3n)ifd)en bem 2. unb

3. Kon3il gefd)riebene Ep. 73 beigelegt toerben muffen, 3umal biefe (naä)

Sententiae proL unb nr. 8) auf bem Septemberkon3il oerlefen unb btn

Dert)anblungen 3ugrunbe gelegt tourbe. IKan toenbe nid)t ein, umgekel)rt

^ätte ber Ep. 73 au^er Ep. 70 unb 71 aud) Ep. 72 beigelegt toerben

» £)ans D. Soöcn, Der Streit u]w. 9 ff.

2 neu ebiert von E). r>. Soben in ben Hadjridjten ber K. (BefcIIfcfjaft ber IDtff.

in (Böttingcn, pt)il.={)tft. 1909, 247-307.
3 Djg (Eljronologte ber Korrefponbens (Ei)prtans unb ber pf.=ci)prtanifd)en.

Scf|rtften Ad Xovatianura unb Liber de rebaptismate 1902, 98 ff.

* Die Cfjronologie U, 358.
•• tE{)eoI. (ßuart. 1911, 270 ff.

6 (rt)prian oon Kartfiago 1885, 114 ff.

' Der Streit 23-25.
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müflcn, tDcnn 6icfe Ep. 72 oorl)cr gcfdjricbcn toar; bcnn Ep. 72 t)anöclt

ni(i)t blofe Don bcr Ke^crtaufc, unb toas in i^r von bcr Kc^crtaufc ftcljt,

kommt aud), unb stoar oicl ausfül)rlid)er, in Ep. 73 oor. b) 3n Sen-
tentia 8 bcs Scptemberfionsils toirb gcfagt: lectis litteris Cypriani
dilectissimi ad lubaianum (ep. 73) itemque ad Stephanum; es mufe

alfo bicfem Konsil ein Sdjreibcn dijprians an Stepljan oorljcrgcgangcn fein,

c) Die Septemberfr)nobe befaßte [i6), roic iljr Proto&oU, bic Senlentiae,

3eigt, nur mit ber Kc^ertaufe; nad) Ep. 72, 1 aber Ijatte bie St^nobc, in

bercn Hamen Ep. 72 nad) Rom gefanbt tourbc, nodi Derfd)iebene anbere

Beratungsgcgenftänbe.

Ep. 72 rourbe alfo kur3 naä) ber 5rül)iat)rsjr)nobe 256 an Papft

Stcptjan nad) Rom abgcfanbt. Die römifd)e Hntcoort auf biefcs Sd)reibcn

roirb uns in Ep. 74 oon (It)prian mitgeteilt, üiefcr Brief ift an einen

afri{ianif(^cn Bif^of pompejus gcrid)tet, ber drjprian gefragt I)atte, „quid
mihi ad litteras nostras Stephanus frater noster rescripserit" (c. 1).

dpprian teilt als flnttoort Stepl)ans mit: Inter cetera vel superba vel

ad rem non pertinentia vel sibi ipsi contraria, quae inperite atque
inprovide scripsit, etiam illud adiunxit ut diceret : „Si qui ergo
a quacunque haeresi venient ad vos, nihil innovetur nisi quod
traditum est, ut manus illis inponatur in paenitentiam, cum ipsii

haeretici proprie alterutrum ad se venientes non baptizent, sed*
communicent tantum." Stepbanus Iei)nte alfo b^n afrikanifd)en Stanb«

puntit f^roff ah; (Et}prian befprid)t bic flntroort in feiner Ep. 74 in fet)r

erregter IDeife unb fu(^t einselne Betoeifc bes Papftcs 3U toibcrlcgcn. Sd^on

bicfe (Errcgtt)eit lä^t oermutcn, ba^ ber Papft in bem Sd)reiben mit bcr;

(Exkommunikation gebroI)t l)at, unb in biefem (Debankcn roerben roir beftärW r,

burd) bie Bemerkung (Et)prians in bem Briefe (c 8): Dat honorem deoi
qui haereticorum araiciis et inimicus christianorum sacerdotes dei ?

veritatem Christi et ecclesiae unitatem tenentes abstinendos putat?i

drnft Derftel)t (a. a. 0. 389 ff.) biefe IDorte rool)! rid)tig im Sinne bcr

(Eykommunikationsbrol)ung , toäl)renb oon Soben biefe für 3tDeifeIf)aft t)ält.^

Aber roann ift bic ablel)nenbe flntojort $tcpl)ans in Kartt)ago ein

getroffen, cor ober nad) bcr Scptemberfr)nobe? 3m erftcren 5allc toäre

biefe St)nobc ein ®ppofitionskon3iI getDcfen, unb bas roar fett Baronius

;

(ad a. 258 c. 42) bic sententia communis bei ben Kird)cnl)iftorikern. ^

3d) I)alte biefe Hnfid)t für abgetan, toenn aud) neuerbings Hclkc/d

tlTonceauf,'' t}arna&^ unb b'Hles'' für fic eingetreten finb. (Bcgcn basJ

„(Dppofitionskonsil" erklärten fid) entfd)ieben (Brifar,'' (Ernft' unb f^ans von}

Soben;- fie roeifen mit Redjt barauf t)in, ba^ im Protokoll ber Scptembcr=(j

' Der Streit S. 20. tDcnn allerbings (Ernft fid) in ber polemih gegen Sobcr
auf Ep. 75, 24: ,,Peccatuui vero quam niagiium tibi exaggerasti, quaiido le a lol

gregibus scidisli" unb auf c. G: „nee tarnen proptor hoc ab ecclesiae calbolicae pa«
atque unilate aliquando discessum est" beruft, jo i[t bas ntd)t 3uläjfig, ba biejelDortc fi^

auf bic fpätere 3urü(fttDGi|ung ber (Be|anbtfd)aft (Eqprians burd) Stcpl)an bc3icl)en ftönnen
- Die dtjronologic S. 116.
* Hist. litteraire de rAf'rique chretienne II, 38 u. 59. * Die (Il)ronoIogie II, 359
6 La question baptisniale au lenips de Saint Cyprien, Paris 1907, 24 .ss

« 3ettfd)rift für ftati). ?Et)coI. 1881, 181 ff.

' Papjt Stepl)an 1. unb ber Kcfeertaufftrcit 1905, 39-63; (Ebeol. (nuartalfd)tif

1911, 260 ff.

8 Der Streit 17 f.

(10. 10. 16.)
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fpnobc (Sententiae) nur ein Sd)rcibcn (Et)prians an Stcptjan crroätjnt, fonft

, aber ber Harne bcs papftes gar nic^t genannt toirb ; ba% ftciner bcr 87 Hb=

;
ftimmcnbcn eine Hnbcutung Don einem S(i)rciben Stepljans unb oon beffen

<Ejfiommuni?iationsbro!)ung mad)t; ba^ als Deranlaffung bes Kon3iIs nur

angegeben toirb, ba^ „quidam de conlegis" gegen bic anabaptiftifdje

Prajis (Einfpruc^ crt)oben; ba% enblid) bei Beginn bes Kon3iIs nur ber Brief

<[i}prians an 3ubaian (ep. 73) unb beffcn flntroort Dcriefen tourben. IDot|I

erklärte dpprian in ber (Eröffnungsrebc bes Kon3ils, keiner ber Bt[d|öfc

mad)e fi^ 3um „episcopus episcoporum", fonbcrn jeber Bifd)of tjabe freie

€ntj(f|eibung unb fei ftetnem anberen Bifd)ofe Re(f)en[d)aft fdjulbig; aber

gemeint finb fjier bie afrikanifdjen (Begner, unb an bzn römifd|en Bif(^of

braud)t man gar ni^t 3U benken.

Über b^n toeitercn Derlauf ber Ke^crtaufangelegentjett

erfal)ren roir nur burd) einen Brief Si^iiili^^s, Bifdjofs oon (Eäfarea in

Kappabokien, ber uns als Ep. 75 in bcr Brieffammlung (It)prians überliefert

ift. (It)prian Ijatte biefem bur^ ben Diakon Rogatian ein Sdjreiben 3ukommen

laffen, in toeldjem er fein t)ert)ältnis 3U Papft Step!)an genau barlegte; er

Ijatte tDat)rfd)einIi(i) aud) burc^ bcnfelben Diakon eine Hn3at)I Sc^riftftüdic

3ur Ke^crtauffrage, insbcfonbere feine Ep. 73 unb 74, überreidjen lafjen

(ep, 75, 4). Das Sdjreiben dt^prians an $ivm{\\an ift oerloren; ert)alten

ift aber als Ep. 75 beffen langes flnttoortfdjreiben, in tDeId)em er bie (Be*

banken dt^prians in bzn Ep. 73 unb 74 burdjgeljt unb fid) 3u eigen mac^t.

f)icr t)ören mir nun, ba'Q Papft Stepl)an feine Be3iel)ungen 3ur afrikanifdjen

Kirdie abgebrod)en Ijat (c 6), inbcm er Bifd)öfc, roeldjc di^prian 3um 3roedic

Don üerljanblungcn gefanbt l)atte, nid)t nur nid)t 3ur Unterrebung 3ulieö,

fonbern iljnen fogar bie (5aftfreunbf(^aft ocrtDcigerte (c 25 : „ut eos nee

ad sermonem saltem conloquii communis admitteret, adhuc in-

super dilectionis et caritatis memor praeciperet fraternitati uni-

versae ne quis eos in domum suam reciperet") unb aufeerbem btn

dr)prian „pseudochristum et pseudoapostolum et dolosum opera-

jrium" nannte.

Das Sd)reiben $irmilians ift kur3 üor bcm tDinter 256, tDa!)rfd)einIi^

Itooember abgefaßt (c 5). ds ift batjer an3unel)men, ba^ dpprian,

jnat^bem er bic Hnttoort Roms auf feine Ep. 72 crtjaltcn Ijutte, jene (5e»

tonbtfdjaft nad) Rom fdjidite, tDcId)e Papft Stcpljan f^roff abroies. IDarum

fd)roff? tDar DicIIeidit dt)prians Ep. 74, in roeldjcr er fid) bitter über

Stepljan ausgefpro^en unb tro^ ber römifd)en djkommunikationsbrotjung

HS' feinen Stanbpunkt fcftgcl)alten I)atte, in Rom fd)on bekannt getoorben? IDir

teinti DDijfcn es nid)t; es ift übcrl)aupt nid)t 3u entfdjeiben, ob bicfe (5efanbtfd)aft

cji
Dor ober naif Hbfaffung bcr Ep. 74 nad) Rom reifte; iebenfaUs aber toar

le nod) nid)t nad) KartI)ago 3urüdigckc!)rt, als dpprian bic Ep. 74 fd)ricb,

CDcil er fonft in biefcr bic I)arte Bcljanblung ber (Befanbtfdjaft crroät)nt ^ättc.

niöglid) ift au^, ba^ bic (Befanbtfd)aft eine Hborbnung ber Septcmbcrftjnobe

ju Kart!)ago toar unb fd)on nad) Rom abging, et)c bas päpftli^c Sd)reiben

mit bcr d5kommunikationsbrol)ung in Kartt)ago eintraf, ba^ alfo biefes

5d)rciben unb bic (Befanbtfd)aft fid) krcu3tcn.^ Der triebe 3tDif(^en Rom
unb Kartl)ago ift erft nac^ bcm dobe bes Papftes Stcpl)an toicber^ergeftcllt

[ ZbeoU

€mft, papft Stephan I. S. 64-80; o. Sobcn, Der Streit 21 f.

Cbeologie nnb (Blaube. VIII. 3abrg. 42
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tDoröcn; fein nad)folger Siytus IL l)Qt, toic Kanon 8 6cs Kon3Us 3U Hrics 314
3cigt, bcn Hfrihanern öie Bcibcl)altung iljrcr (Eaufprayis gestattet.

Aus bem (Befagten ergibt [idj, ba'^ Papft Stepljan ben Hfrihanern bie

(Eyfeommuni&ation nid|t nur angeörotjt, fonbcrn fie aud| oerljängt Ijat, inbcm

er ben üerkeljr mit ifjncn tat[äd)lidj abbrad). Unb nid|t anbcrs Ijat er es

mit bin Kleinafiaten unb 3rDar aud) toegcn ber Ke^crtaufe gemacht.

(Ernjt allcrbings bemüljt fid) 3U 3cigen/ Stepl)an Ijabe bin Kleinafiaten bie

(Ejftommunihation nur angebroljt, fie aber nid)t 3ur flusfüljrung gebradjt.

Dem kann id) nid)t beiftimmen; Heike ^ unb fjarna*^ fagen gan3 rid)tig:

Stepl)an Don Rom l)at ifjn (nämlic^ 5irmHian) e5kommuni3iert.
Das ergibt fid) foroot)! aus einem Briefe bes Bifdjofs Dionpfius oon Hlejanbrien

an Papft Sijtus II. bei Eus. bist, eccles. VII 5, 4 als aud| aus bem
genannten Briefe Si'^'^i^ia^s an (Erjprian. Die Stelle bei (Eufebius lautet

(ed. Sd)toar^ p. 640): {I^Te<pavog) tJitördkxtL fihv ovv jtqötsqov xal

jttQi 'EXivov xai jhqI ^igiuXiarov xai jtdvxcov rcöv te ajio KlXix'hu

xal liaJTjcaöoxiag xal Sfjkov otl FaXariaq xal jcdvTtov tc5i> I^^c bfio-

QovvTCüv i&vmv, (uq ovdh ixilvoiq xoivcovtjOcov öid rr]V avrt]v ravzfjv

ahiav, ejitid)/ xovg aiQerixovg, (frjöiv, dvaßajniC,ovOLV . Stepljan {)attc

alfo gcfdjrieben, er roerbc au^ mit jenen keine (Bemeinfdjaft meljr l)aben

aus bemfelben (Brunbe ber löiebertaufe ; bas ift keine Droljung, fonbern eine

tEat. Unb ebenfo äußert fid) aud) $irmilian felbft in Ep. 75; er fprid)t

^ier 3um Papfte (c. 24) : Peccatum vero quam niagnum tibi ex-

aggerasti, quando te a tot gregibus scidisti . . .; dum enim
putas omnes a te abstineri posse, solum te ab omnibus abstinuisti
Hod) beutlid)er fagt er c. 25: Quid enim humilius aut lenius quam
cum tot episcopis per totum mundum dissensisse, pacem cum sin-

gulis vario discordiae genere rumpentem, modo cum orien
talibus, quod nee vos latere confidimus, modo vobiscum qui

in meridie estis. Der Bru(^ ift alfo mit bzn ©rientalen berfelbe toie mit btn

Afrikanern, nur bie XDeife ift Derfd)ieben: bei bzn Afrikanern I)at ber Papft

bie (Befanbtfd)aft abgeojiefen, ben Orientalen l)at er f^riftlid) erklärt, er

bred)e ben Derkel)r ab.*

III. Die Briefe di^prions 67—T5.'

über bie Ke^ertaufangelegenl)eit 3ur 3eit dpprians i)aben toir nur

Kunbe burd) beffen Brieffammlung , unb 3tDar burd) Ep. 69-75. Die

Briefe 67 unb 68 l)anbeln nid)t oon biefer Angelegcni)cit, finb aber in il)rci!

Datierung oon \\\x abt)ärigig. Über bie Datierung mehrerer biefer Sd)reiben

l)crrfd)t aud) l)eute keine (Einigkeit.

Ep. 67 entftammt einer 3eit, in tDeId)er bas Derl)ältnis dpprians 3«

Papft Stcpl)an fd)on gefpannt toar. Der papft l)atte 3rDei fpanifd)e Bif^öfe,

» Papft Stepl}an I. S. 80 ff.

2 Die (It)ronoIogie öer Korr. dqpr. 126 f.
t

» Die €t)ronologic II, 103.
^'

' üelhe (a. a. 0). 127 f.) erhlärt öas ,vario discordiae t'enere" alfo: „€f

fd)einen öie Stoiltigheiten roegcn Dcrfd)ie6ener Streilobjehte entftanbcn 3U fein uni

aud) 3eitltd) ntd)t 3ufammen3ufaIIen." Das tDiöerfprid)t aber öer oben mitgctciltcii

Sleüe Eus. h. e. VII 5, 4.

6 Dgl. Reihe, Die (Efironologie S. 84-141; £). d. Soöen, Die (Et)prianif<^<

Brieffammlung ((Ecfte u. Untcrf., Heue Solge 10, 3), £eip3ig 1904, 29 f.
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BafiHbcs unb ITtartialis, tDcId)c tocgen ©laubcnsoerleugnung unö anbcrer

Dergel)cn abgefegt roorben toaren, in S(^u§ genommen unb oerlangt, ba^

fie in il)re Stellen roiebereingefe^t toürbcn. Darauf toanbten \\6) bie nad)=

folger ber beiben Bifdjöfe an bie Hfrikaner, unb (Et)prian rid)tcte mit 36
anberen afrifjanifd)en Bifdjöfen bie Ep. 67 an bie sroei [panifdjen (Bemeinben,

offenbar gegen ben tDiüen Steptjans unb oljne fid) mit biefem üorljer ins

(Einoernetjmen 3U fe^en. Da bie flbfenber bes Sd|rcibens alle auc^ tEeiI=

nel)mer ber Septemberfpnobe 256 toaren, glaubte oon Soben,^ ba% bas

$d)reiben oon biefer Si|nobe Ijerrüljre. Das ift aber fefjr 3tDeifeII)aft; benn
man fiet)t nidjt, roarumoon bin 87 Bifd)öfen biefes Kon3iIs nur 37 bas

Sd)reiben unter3eid)neten. Heike fe^t mit Red)t- bas Sdjreiben in bie 3eit,

roo nad} Hbcoeifung ber kartl)agifd)en (Befanbtfdjaft bie Be3tel)ungen 3töi|(i)en

Rom unb Kartt)ago unterbrod)en toaren, b. I). in bie 3eit oon September 256
bis Huguft 257.^ Dagegen fprid)t nid)t, ba^ in Ep. 67, 5 dtjprian bas

Derl)altcn bes papftes gegenüber ben 3rDei fpanifdjen Bifd|öfen entfd)ulbigt;

benn bas coar ein Hkt feIbftDerftän6Ii(^er J)öfIid)keit ; er tjattc mit bem Papftc
acf)Iid)e Differen3en, oermieb aber perfönlid)e Kränkung.*

Ep. 68, geridjtet an Papft Stept)an, um biefen 3um (Einfd)reitcn gegen

)en noDatianifd) geftnnten Bifci)of ITtarcianus oon Hrles 3U bitoegen, tourbc

Dol)I fdjon im Hnfang bes pontifikates Stepljans gcfdjrieben, etroa im
^pril 254.^

Ep. 69. Über biefen Brief ift in le^ter 3eit befonbers oiel geftritten

»erben, o!)ne ba^ bie Rleinungen fid) geklärt Ijätten. (Ernft fe^te itjn im

5af)re 1896 an bzn Hnfang ber uns erljaltenen, bie Ke^ertaufe betreffenbcn

{orrefponben3 (It)prians*^ unb tjat biefen Stanbpunkt gegenüber anberen

luffaffungen aud) fpäter feftgeljalten unb oerteibigt.^ 5ß<^trup,^ nton =

cauy^ unb b'HIes^" meinen fogar, toas ftd)er falfd) ift,'^ bei flbfaffung bes

Mftriefcs fei ber afrikanifd|e Ke^crtaufftreit nod) nid)t entbrannt geroefen.

Inbere, toic früljer Hillemont unb je^t I)ans oon Soben,^- fe^en il)n

;ns (Enbe bes Ke^ertaufftreites, b. l). in bie 3eit nad) bem SeptembeTkon3iI 256.

:inen HtittelrDeg fdjiagen Heike ^^ unb t}ugo Kod)^* ein, inbem fie feine

:ntftel)ung 3tDifd)en Ep. 74 unb 75 fe^en, b. I). in bzn September ober

)ktober 256. Der Brief ift an einen Bifdjof RTagnus geridjtet unb fudjt

n erften tleile bie Ungültigkeit ber HoDotianertaufe, im 3rDeiten bie (Bültigkeit

it ^x bloßen 3nfufionstaufe 3U beroeifen.

(Es ift fd)roer, aus bm faft unüberfel)baren Argumenten, bie namentli(^

tnft für unb gegen feine TlXeinung 3ufammengctragen I)at, bas I^altbare

eraus3ufinben unb 3U einer begrünbeten Über3eugung 3U kommen, ntir

isii

'ieJ

1 Der Streit S. 18. 2 t)ic dljronol. 140.
ä (Ei)prtan touröe am 30. fluguft 257 3U Kartljago oor (Bcrid)t gcfteHt unb 3ur

erbannung oerurteilt (Acta Cypriani c. 1).

^ ögl. bejonöcrs (Ern|t in öcr iEI|coI. Quart. 1911, 271 Hnm. 1,

5 Ilelhe a. a. ®. 87 ff.
Cucius, ber Dorgänger Stepljans, ftarb im lUärs 254.

« 3ctljd)r.
f. hatl). lEl)eoI. 1896, 239 Hnm. 1.

' papft Stcpl)an I. unb ber Ke^ ertauf[treit 1905, 15 flnm. 2; €^coI. (Quart. 1908,
'9-604; 1911, 375-387.

8 Der 1)1. (Et)prian I, 1878, 198 f.
^ Hist. litt. II, 37.

'" La question baptismale p. 4.

1' Dgl. Ep. 69, 10: pertinaces et indociles.
12 Der Streit S. 25 ff.

'^ Die a:f)ronoIogie S. 109 ff.

" 3citfd)r. für ncute|tamentlid)e XDiffenjd)aft 1907, 208 flnm. 8.
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f(^ctnt bcr Brief 3iDif(^cn 6er erjtcn unb 3toeiten afri&anifc^en

Si)no6c, b. Ij. nad) Ep. 70 unb oiclleii^t aud) 71, aber oor Ep. 72,

cntftanbcn 3U fein. TTleine (Brünbe finb folgenbc:

a) Ep. 69 ftcljt, roorauf bistjer meines IDijfcns no^ nicmanb t|in«

geroiefcn l)at, ber kurjen Ep. 70 fel)r nal)e. Denn a) Ep. 70, 2 be!)anbelt

cian3 toic Ep. 69, 7 bie bei ber Sauffpenbung üblidje $xaqe über btn

Glauben an bie Sünbenoergebung burd) bie Kird)e. ß) Ep. 70, 3 beroeift

gerabe mit Ep. 69, 10-11 bie Ungültigfieit ber ^äretifeertaufe bomit,

ba^ aus itjrer (Bültigticit au^ bie (Bülttgkeit bcr tjaretifterfirmung folgen

roürbc. 7) Beibe Sdjreiben berufen [lä) auf bie Bibelftellcn : (E^tö). 36, 25
(ep. 70, 1 u. 69, 12), £uk. 11, 23 (ep. 70, 3 u. 69, 1) unb 1 3ol). 2, 18

(ep. 70, 3 u. 69, l).

b) ITIan fragt: tDenn Ep. 69 toie bie Ep. 70 unb 71 3eitli(^ ber

Ep. 73 Dorl)crgel)t, toarum tourbe fie bann nid)t toic Ep. 70 unb 71 bcm

flbreffaten uon Ep. 73 miteingefd)idit? 3d) anttoorte: Ep. 69 beljanbclt

nur eine Ilebenfragc 3ur Ke^ertaufangelegent)cit , nämlid) bie lEaufc ber

Sdjismatiker, unb ba3u nod) ein gan3 anberes üljema, nämli^ bie (Bültigkeit
j

bcr 3nfufionstaufe. I

c) Die Äußerung (Et)prians in Ep. 69, 17: „Rescripsi fili carissimef

ad litteras tuas quantum parva nostra mediocritas valuifi

pa^t Diel mc!)r auf ben Anfang als auf bas (Enbe bcs Ke^ertaufUrcifcs.

Denn nadjbem fd)on mel)rcre afrikanifd)e St)noben bie Ungültigkeit bcri

f)äretiJier= unb Sd)ismaiikertaufe ausgefprodjen Ijatten, I)ätte fid) dtjprianJ

3um Beroeife ber Ungültigheit ber HoDatianertaufe bod) oiel me!)r auf biefcjj

Stjnoben als auf fein „perfönlidjes unma^gebli^es Urteil" berufen.

d) 3rDifd)en Ep. 69 unb bm Sententiae, b. t). btn Vota bei

brüten afrikanifd)en Stjnobe, bcfteljen oiele Berüljrungen, bie aud) oon Soberj

(S. 25) für „bebcutfam" l)ält. Befonbers auffallenb ift bie Übereinftimmuncf

3tDifd)en Sent. 38 unb Ep. 69, 10, auf bie (Ernft^ aufmerkjam maä)t.

Ep. 69, 10.

Quomodo tales iustificare et

sanctificare baptizatos possunt,

qui hostes sacerdotum aliena
et inlicita et nullo sibi iure
concessa usurpare conan-
tur? Quos tarnen ipsos non
m i r a m u r pro sua pravitate
contendere ... Illud miran-
dum est, immo indignandum
potius et dolendum christia-
nos antichristis adsistere et

praevaricatores fidei atque
ecclesiae proditores in ipsa ec-

clesia contra ecciesiam stare.

(Es ift aber oicI unrDat)rfd)einIid)cr, ba^ (Epprian bei flbfaffung ber Ep. 6|

bie IDortc eines obfkurcn Bifd)ofs abgefd)rieben l)at, als ba^ biefer Bif^il

bei feiner Hbftimmung auf bem Kon3iI bie IDorte bes Kon3iIsDorfi^enben |lf

Sent. 38.

Mirandum non est, si haej

retici hostes atque inpugnatoreij

veritates rem sibi vindicanf
potestatis et dignationiij
alienae. Illud mirandunl
est, quod quidara nostri prael
varicatores veritatis hael
reticissuffragantur etchrij
stianis adversantur. Propter

ea decrevimus haereticos bapt^
zandos esse.

' n;i)coI. (Ruart. 1911, 379 f.
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3u eigen gema(^t Ijabe. IHittjin mu^ Ep. 69 cor bcm britten hartt)agi|(^en

Kon3iI cntftanbcn fein.

e) ffans von Soben maä^t (S. 27 f.) auf bie ä!)nlid)?ieit bcs (Bebanken»

ganges in Ep, 69, 2 unb Ep. 74, 6 unb 11 aufmerfifam ; bie fjinroeifc

in Ep. 69 auf I)oI)eI. 4, 12 unb 1 Petr. 3, 20 unb (Ep!). 5, 25 heljren

in Ep. 74 in äl)nli^er 5orm roieber. Die 5rage ift nur, tDcId)e fluf3eid)nung

bie frül)erc ift, unb bas ift aus biefcr Stelle nict|t 3u entfd)eiben;
toenn Don Soben meint, bie in Ep. 69 muffe, toeil fie ausfüI)rUd)er ift, bie

fpäterc fein, fo ift bas gan3 miühürlid). Die ätjnlidjkeit beroeift alfo für

bie Priorität ber einen ober ber anbcren Stelle md|ts.

Ep. 70 ift ein Sd)reiben ber ftarttjagifi^en Sr)nobe com 3at)rc 255.^

SrDciunbbreifeig Bifdjöfe^ üon Africa proconsularis beftätigen a(^t3e{)n

Kollegen in tlumibien, ba^ I)äreti&er unb Schismatiker beim Übertritt 3ur

??atI)oIifd|en Kird|c rDieber3utaufen feien.

Ep. 71 an Quintus, einen Bifd)of in tUauretanien, ift gleid) bana^
in berfelben Hngelegenljeit gefd)rieben; Ep. 70 rourbe il)r beigelegt.

Ep. 72 ift ein Si}nobalfd)reiben ber sroeiten liartt)agifd)en Si)nobe

(5rüt)ial)r 256) an Papft Steptjan; fiet)e oben S. 631.

Ep. 73 an Bifd)of 3ubaian, ber ojaljrfi^einlidi feinen Si^ in IKaure»

tanien I)atte, ift (naä) c l) 3tDifd[)en ber 3coeiten unb britten ftartljagifdjen

Sr}nobe, alfo balb nad) Ep. 72, gefd)ricben; bie Ep. 70 unb 71 roarcn itjr

beigelegt.

-. Diel ift barüber geftritten toorben, ob bie in Ep, 73 Don (Epprian

bekämpfte „epistula", bie iljm Bifd)of 3ubaian 3ugefd)ickt Ijatte, ein Sdjreiben
bes papft es Stept)an in Sad|en ber Ke^ertaufc geroefen fei. Diefe Der=

mutung I)atten fd)on früljer Baronius unb douftant ausgefprod)en;^ in

unferer Seit roiebcrijolte fie ®. Ritf(^I,^ unb Heike ^ l)ielt fie für fidjer;

er meint, Papft Stepljan Ijabe burd) biefes Si^reiber; an bie mauretanifdjen

Bifi^öfe 3ur Derteibigung ber Ke^ertaufe bem €influö dpprians entgegen»

toirken roollen. (Bcgen Heike toanbte ftrf| (Ernft in feiner S(^rift „Papft

Steptjanus I. unb ber Ke^ertaufftreit" (ITtain3 1905, 23-39), gegen ben

fid) bann b'HIes- unb üon Soben' erklärten; gegen biefe fc^rieb (Ernft in

ber dljeol. (ßuartalfdjrift 1911, 241-252. (Ernft fdjeint mir in biefcr

5rage red)t 3U i)abtn; icbcnfalls lä^t fid) nid|t betoeifcn, ba^ jene

„epistula" oon Papft Stepf)an I)errül)rte. Denn:
a) Die J)auptftü^e für bie Hnfi^t, ba^ bie Don (Epprian bekämpfte

„epistula" ein Sdjreiben bes Papftes Stepf)an fei, bürfte tooljl bie fein, bafe

CS in Ep. 73, 4 Ijei^t: „maxitne cum in eadem epistula animad-
verterim etiam Marcionis fieri mentionem ut nee ab ipso venientes

dicat baptizari oportere", in Ep. 74, 7 aber oon Stepl)an gefagt roirb:

in tantum Stephani fratris nostri obstinatio dura prorupit, ut

1 Ittdjt 254, tote Helftc anna!)m; Dgl. Ejarnadt, Die dfjronologte II 357.
2 nid|t 31, rote man gciDÖt)nltd| mit f^artels Ausgabe fagt; ßojijd^en Saturninus

unb niarcus ift nämltd) mit allen guten Ejanöfd)rtftcn unb bcn (&ried)en cinsufdiiebcn

:

lanuarius; ogl. oon Soben, Der Streit S. 9.

3 Migne patr. lat. III 989.
* (Et)prian oon Kartljogo 116.
5 Die (Etjronologie ber Korrefponbens dijprians 101 ff.

* La question baptismale p. 13.

* Der Streit S. 14-16.
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etiam de Marcionis baptismo, item Valentini et Appelletis et ce-

terorum blasphemantium in deum patrem contendat filios dei

nasci. 3n 6er „epistula" tourbc aI[o bic Qiaufe lUardons ausbrü&U^ als

gültig be3ei(^net, unb basfelbe ijt nac^ Ep. 74 aud| bie flnfid)t Stcpljans.

(Ernft begegnet bicfer S^coierigficit burd) bic Bemerkung, bafe in Ep. 74

bie (Bültigkcit ber Saufe TTtarcions nid)t als ausbrü&Iid) oon Stepljan be=

l)auptct, fonbern nur als Konfequens aus ber 2t)efc Stcpljans, ben Konocrtiten

aus jcber beliebigen J^ärefie jeien nur bic £)änbe auf3ulegen, Ijingeftcllt roirö.

Das ift möglid), unb ber flusbrudi „ceterorum blasphemantium in deum
patrem" mad)t es fogar roaljrfd^cinlid).

b) (Ernfts (Bcgner meinen, ba^ in ber gan3cn Ep. 73 oon cap. 4 an

jene „epistula", alfo Papjt Stcptjan, bircfet bekämpft rocrbe. Das ift aber

gan3 uncoatjrldjeinlid). Denn in c. 4 u. 5 rid)tet fid) bie Polemik allcrbings

offen gegen bie „epistula"; aber oon c. 6 an toerben als (Begner genannt

entcoeber „quidam" (c. 9 u. 13) ober „aliquis" (c. 16 u. 23) ober „quis- 1

quam" (c. 24); in c 19 t)eifet es „tu Christum putas", toas allerbings *

rl)etorifd) gemeint fein kann unb nid)t auf einen (Einseigegner bc3ogcn toerben j

mufe. Das fiel)t fo aus, als roenn (Et)prian in Ep. 73 nid)t nur jene

„epistula", fonbern aud) feine übrigen (Begner in ber Ke^ertauffrage bc=

kämpft; unb in b(in Sententiae (nr. 87) fagt er aud) ausbrüdilid), ba^ er

im Briefe an 3ubaian feine Hnfid)t über bie Ke^crtaufc „plenissime" bar«

lege. Der rul)ige Son, ber in Ep. 73 Dorl)errfd)t, ift aud) gan3 Derfd)iebcn

oon bem (II)arakter ber Ep. 74, bie gegen Stept)an gcrid)tet ift; baraus

ergibt fid), ba^ Ep. 73 fd)rDerlid) eine Polemik gegen ein Sd)reibcn bcs

Papftes Stepl)an ift. Unb toenn dpprian in Ep. 73, 11 fagt: „cur prae-

vicatores veritatis, cur proditores unitatis existimus?", fo brausen
il)m biefe Dorcoürfc nid)t gerabc oon Stept)an gemad)t 3u fein.

c) Don Soben fd)reibt (a. a. (D. 15): „$irmilian oon däfarea (ep. 75)

I)ielt Stepl)an für bzn in Ep. 73 bekämpften ©egner." Hber rDol)er l)at

Don Soben bas? 3ö) kann mir nur benken, ba^ er bas baraus fd)lie6t,

ba^ S'ixmilian in feinem Sroftf(^reiben an dpprian (ep. 75) auf mel)rcrc

Stellen in Ep. 73 Be3ug nimmt. ^ Hber bamit ift nid)t gcfagt, ba'^ bicfc

Ep. 73 gegen Stept)an gerid)tct roar. 5^^n^itiQ" [^9* f^I^ft (c. 4), ba^ er

t)erfd)iebene Sd)reiben (It)prians erl)alten l)at, ba^ er feine flusfül)rungen an

biefe anfd)licöe unb nur l)ier unb ba ettoas beifüge.

Ep. 74 ift 3ur Seit bes Septemberkonsiis 256 gcfd)rieben unb an

einen Bifd)of pompejus gerid)tet (oben S. 632).

Ep. 75 ift ein (Iroftfd)reiben bes Bifd)ofs Si^milian oon Kappabokicn

an dpprian unb gefd)rieben, nad)bem beibe in btn 3uftanb ber djkommum»
kation getreten maren, roal)rfd)einlid) im tlooember 256 (ogl. oben S. 633
unb Don Soben a. a. (D. 22).

i

> Dgl. 3. B. Ep. 75, 8 mit Ep. 73, 24; 75, 9 mit 73, 4; 75, 21 mit 73, 23.

i
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Der crfte UtiffionstDiffenjdiaftlidje Kurjus in döln

(5.-?. $cpt. (9(6).

Don 5ricör. Sdjtoager S. V. D., Stei)I.

/^s mufetc als ein gctoagtcs llntcrnel)mcn crfd)cincn, als Rcligionslctjrer^ Dr. £outs (Heu^) in Dcrbinöung mit Prof. Sdjmiblin öaranging,

inmitten öer Stürme bes IDelthriegcs 6ie Hbljaltung eines ItTiffionsroiffen^

fdjaftlidjen Kur[us für priefter an3ubal)nen, unb in bm oorbereitenben

Si^ungen rourben bie in ber Seitlage begrünbeten, aud) von anberer Seite

geltenb gemadjten Bebenden immer roieber in (Erroägung geßogcn. Hber ber

Krieg follte kein I)inbernis toerben, einen (Bebanken aus3ufül)ren, ber an fid)

fo gan3 bered)tigt roar, 3umal gerabe bie unt)eilDoIIen Kriegstoirkungen bas

?iatf)oIifd)e f)eibenapoftoIat fofort nad) bem 5riebensfd)Iu^ oor gro^e Aufgaben

ftellen, an beren £öjung ber I)eimatli(i)e Klerus in roeitgeljenbem llla^e be=

teiligt fein toirb. Als Referent bei einer Dorbefpredjung im priefterfcminar

3u (Eöln bem Kurfus oiele I}unberte oon Htitgliebern oorausfagte, lädjeltc

man über [einen Optimismus, aber bie peffimiften erlebten eine angenel)me

(Enttäufd)ung, unb bas Dertrauen auf btn TRiffionseifer bes beutfdjen Klerus

tDurbc glän3enb geredjtfertigt. 3um Kurfus erfdjienen 650 - 700 Seilneljmer,

3um größten feil natürlid) aus bem IDeften bes Reidjes. Hber aud) aus

b^n anbzxsn ^Teilen Deutfdjlanbs , aus pofen unb Sd)lefien, aus Batjern,

Württemberg unb ben Reid)slanben fanben fid) Priefter ein, bie burd) bie gemein»

fame £iebc 3u ber Kird)e unb il)rem tDeltapoftolat 3ufammengefüt)rt rourben.

Se.(Em.inen3Karbinalüont) artmann brad) eigens feine (£rl)olung im (EifelMofter

i'ä|II]TariarDalb ah, um b^n Kurfus burd) eine einbrudisoolle Hnfprad)e 3u eröffnen.

lifjflud) bie beiben (Eölner tDeit)bifd)öfe Dr. ITIüller unb Dr. £ausberg, bie

flpoftolifd)en Dikare oon Kamerun unb Sogo, Bifd)of f)ennemann P. S. M.

lunb Bifd)of IDolf S. V. D., bie apoftolifd)en präfekten oon tDinbl)uk unb

iaffam, P. Klaet)le O. M. I. unb P. Becker S. D S., unb (Beneraloikar

[Klein üon paberborn 3eid)neten ben Kurfus burd) il)re tEeilnal)me aus.

3at)lreid)e beutfd)e Bifd)öfe gaben il)re St)mpatl){e unb it)rc SegenstDünfd)e

für bie Sagung kunb.

oji (Es kann nid)t meine Hbfid)t fein, l)ier n:i)ema unb 3nl)alt ber 3at)l=

tni teilten üorträge unb ber Debatten im ein3elnen tDieber3ugeben. Dafür oer«

»eife id) auf bas tDeitl)in bekannte Programm unb namentlid) auf ben

li: gcbruditen Berid)t bes Kurfus, ber in Bälbe erfd)einen töirb. Dagegen fei

es mir geftattet, aus ben £eitgebanken bes Kurfus biejenigen 3U fki33ieren,

ioli! bie toegen il)rer praktifd)en Bcbeutung für ben Seelforgeklerus auf befonberes

3ntereffe red)nen bürfen.

1. K Die Unerläfelid)keit genauer THiffionskenntnis unb bie baraus 3U folgernbe

totroenbigkeit bes Hliffionsftubiums für ben Seclforgcr unb benReligions-

cl)rer betonten Prof. Sd)miblin unb P. Robert Streit in il)ren Dorträgen
''-^ ibcr ITlif|ionsroiffenfd)aft unb IKiffionsliteratur. IKit gleid)er (Entfd)iebenl)eit

ocrtraten Dr. £ouis, (Bcneralpräfes Itlfgr, Sd)rDei^er unb Kaplan Dr. Rtergent*

}cim ben Stanbpunkt, ba^ nur ber Priefter, ber fid) tiefer in ben ITItffions»

jcbanken unb ben tatfäd)lid)en Stanb bes tDeltopoftolats eingelebt l)abe, in

llnterrid)t unb Seelforge eine planoolle TTtiffionspflege ausüben könne.

Über bie bogmatifd)e Begrünbung ber IHiffionspflid)t fprad) Prof.

Jffer, inbem er bie toefentli(^ uniocrfale Beftimmung bes (El)riftentums unb
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bcn innigen 3ufammcnl)ang bcr tUiffion mit bcn (Brunbbogmen öcr (^rl|tlid)ert

Religion ((Bottes IDelt^errfdjaft, 3nliarnation, ÖErlöfungstob (EI)ri[ti, (Eud|ari|tie

unb UTe^opfer, Katl)oIi3ität bcr Kirdje, IDcItgeridjt) tiefgrünbig barlegtc,

(Bebanftcn, bie auc^ in prebigt unb Katc(^efe immer tDieberket)ren müfjen.

Dafe bie lUiffionspflcge als überaus loirfifamer (Er3ief)ungsfaktor

3u bctoerten unb barum in ber 3ugenbpflegc planmäßig 3U betreiben \\t,

iDurbc Don allen Sd|ulmännern unb Dereinspräfibes mit großer Beftimmtt/eit

^eroorge^oben. tDiber bie J)emmni|fe, bie gegenroärtig einer gebicgencn

religiös=nttlid)en Bilbung bcr tociblic^en 3ugenb tjöljerer Stänbe fo ftörenb

im IDege ftel|en, gegen S^ottertjaftigheit, ®berfla(^li^keit unb (Benu^fud)t lö^t

|i^, roic Dr. £ouis überseugenb ausfül)rtc, bur(^ bie tDediung bes ITIiffions»

cifers ein tDirhfamcs (Begengeroic^t id)ajfen. Die 5ürforge für bie ITTii[ionen

crtoeitert bas tjer3, 3eigt ber jungen Seele t)oI)e 3beale, ebeljte 3iele unb
rocÄt iljren ©pfermut. tDenn jebod) bie lTIiffionser3icl)ung Dauernbcs errei(^ert

foU, bann mu^, toic u. a. P. 0borid| ^ein3 O. Cap. empfal)!, eine fejte

irtiffionsorganifation für bie Sdjüler unb Srf|ülerinnen !)öt)erer £el)ranftalten

gcjd)affen rocrbcn.

3n enger üerbinbung mit biefen Ceitgebanften rourbc barauf l)ingetoiefcn, 1

ba^ gcrabe ber (Eifer für bie Derbreitung bes (Blaubens geeignet ift, in ber

3ugenb jenes entjd)iebene perfönlidje dljriftentum unb jenen ©ffenfiogeift
3U roedien, beffen bie Katljoliken in unferen klagen met)r als je bebürfen.

P. Sd)tDager 3eigte, ba^ nadf bem inftrufttioen Dortrag Prof, Bigelmairs über

bie altd|ri|tlid)e unb mittelalterlid|c THiffion bas dljriftentum ber Dor3eit bur^
bie per|önli(i)e IDerbearbeit ber cin3elncn dtjriften fid) fd)neller aus«

gebreitet I)abe. (Berabe an biejem perfönlid|en IDerben oon Blann 3U Tltannf

Don pcrfon 3U perfon feljle es in unferer 3eit jotool}! baljeim, roie au^
Dielfad) fefbft in bm älteren (El)riftengemeinben ber lUiffionsIänber. Unfere

Katljolikcn müßten es roieber lernen, coic in alter 3eit Seugnis ab3ulegcn
Don bem (Blüdi, bem (Eroft, bcr ftttlidjcn (Erijcbung, bie fie in dtjrijtus unb feiner

Kird)c gefunben. (Ein toirkfames ITIittel, biefen flpoftelfinn neu 3U beleben, fei

bie Pflege ber f)eiligcn Sdjrift, beren Bcbeutung für bie ITIiffioncn fdjon

Prof, niciner^ eingel)enb bargetan Ijabe. „IDenn toir in unferen Sagen bcn

(Beift ber erften (I{)riften neu errocdicn toollen, bann muffen roir felbft bei

Paulus in bie S(^ule geljen unb oon itjm bm ed)ten IHiffionsgcift lernen."

3n gerabe3u crgrcifenbcr (Einmütiglicit bekannten fid) bie (Bencral=

präfibes ber großen fiatl)oIifd)en öerbänbc, ber 3ünglings=, (BefeIIen=, Arbeiter«,

Beamten=, ber kaufmännifd)cn Dereinc unb bie öertreter ber £el)rer= unb

£cI)rcrinnenDereine 3U ben niifftonsibcalen. Programmatifd) äußerte bcr
'

(Beneralpräfcs ber (BefellcnDereinc Hlfgr, Sd)toci^cr, ba^ bie ITliffionspflege

burd)aus als Sad)e aller katl)olifd)cn üereinc gelten muffe unb barum
nid)t als (Belcgenl)eitsarbeit 3U betrad)ten, fonbern unter bie ftänbigen (Db» '

liegcnl)eitcn bcr öcrcinsleitungen auf3uncl)men fei. „Unfer Dolk mu^ ein

IKiffionsDolh toerbcn." Über bie rrtiffionspflid)t muffe öfters in bcn üorträgen

gefprod)en rocrbcn, bie Präfibes möd)tcn biefe Dorträge nic^t ausfdjlicfelic^

bcn ntifflonaren überlaffen, fonbern fid) aud) felbft einarbeiten. Die Dcreins«

Organe foUten l)äufig Artikel über bie ITIiffionspflid)t unb bie ITIiffioncn

bringen, bie öercinsbibliotl)eken für ITtiffionslitcratur forgcn. (Bemeinfamc

ttliffionskommunionen foUten überall eingcfül)rt rocrbcn, ein poftulat, bas

aud) Pfarrer Sträter als üertretcr bcr ITtänncrapoftolate toarm befürtDortete.

,

I
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(Bencralpräfcs ITIoltcrts konnte mitteilen , ba^ für bie fiatljolifc^en

3ugenbDereine nad) Bcfdjlu^ bcs Scntrolftomitees oom 14, 3^"^ 1916 ein

eigenes IKiffionsjekretariat cingeridjtet tourbe unb ba^ ma&gebenbe £eit»

iä^e für bie Ttliffionspflege in bm 3ugenbDereinen aufgeftellt tourben, bie in

öer Septembernummer bes „3ugenbDercins" toiebcrgegeben finb. Die IKiffions-

organifation ber 3ugenbDereine foll bem .^aoerius^Derein gicidjfam als 3ugenb=

abteilung 3ugeteilt fein.

Die 5örberung ber beiben allgemeinen lUifiionsoereine über*

baupt rourbe Don Karbinal von f)artmann als roirkfamfte lUiffionsunterftü^ung

unb als befonbercr IDunfd) bcs (Epifkopates beseidjnet. 3m toeiteren Derlauf

ber Derl)anblung gab man u)iebcrl)olt ber freunbli(i)en StcUungnal)me ber

beutfd)en Katt)oliken 3u ben internationalen Utiffionsoereinen flusbruA, anber=

ieits aber tjattc Prof. Pieper in feinem Portrag über bas l)eimatlid)e ITIiffions=

roefcn begrünbete Deranlafjung , unter allgemeinem Beifall bie 5orberung

aus3ufpred)en, ba'Q fpesieU ber Dercin ber ©laubensoerbreitung aud) in feiner

(Oberleitung eine roirklid) internationale ©rganifation roerbcn möge.

Hud| bei ber Befpred)ung ber cinselnen ITIiffionsgebiete toar bie ganse

Erörterung, foroeit bas je^t im. Kriege fo fi^roierige Derl)ältnis ber krieg»

füt)renben Hationen jur Spraye kam, auf ben 2on djriftlidjcn Dergebens

geftimmt unb nid)t burd) d)auüiniftifd)e (Ergüffe, fonbern einsig burd| bas

3ntcreffe ber IKiffionen beeinflußt. Bifdjof IDolf unb präfekt Klaeple ftelltcn

cft, ba^ bie britifd)en be3tD. fübafrikanifdjen Beljörben fid) in iEogo unb

Deutfd)fübrDe[t entgegenkommenb 3eigten, tDät)renb P. £emmens O. F. M. in

feinem gel)altDollen üortrag über bie ©rientmiffion, oljne ben leifeften U)iber=

fprud) 3u finben, befürtoorten konnte, ba'^ nad} bem Kriege bie fran3Öfifd)en

unb italienif(^en lUiffionare in bie (Türkei 3urüdikel)ren mödjten.

Hnberfeits kam es tDieberl)olt 3U Kunbgebungen toärmfter Sr)mpatt)ic

für unfere beutfd)en ITtiffionen, loie aud) 3U bem glüdilid)en (Beiingen bcs

Kurfus felbft bie Dcrtrcter aller Kategorien bcs rDelt= unb (Drbensklerus in

^er3lid)em (EinDernel)men 3ufammcntDirkten.

flu (Ein3elDorfd)lägcn feien nod) erojäljnt bie nad)brüdilid)e (Empfel)lung

ber allgemeinen (Etnfüljrung oon Hliffionsfeften ober ITTiffionsfonntagen

jtl(
burd) P. ITTaurus (Balm O. S. B. unb ber Hntrag Prof. Ditfd|cibs, nad)

(5enel)migung bur^ ben (Jpifkopat bem Katcd)ismus einen kurscn miffions»

gcfd)id^tlid)cn Hbrife beisufügen. Der Hntrag röurbe angenommen mit ber

(Iß
(Ergän3ung, bafe aud) im Katedjismus felbft Raum für einige bie ITTiffion

mipictreffcnbe $ragen gegeben roecben möge.

3n einer Sonbcrfi^ung tourbc bie (Brünbung einer miffionsocreinigung

Aes Klerus ber (Er3biÖ3efc (Eöln befd)loffcn. 3n einer öffentlid)en Uliffions»

Derfammlung im großen Saale ber Bürgergefellfd)aft Iaufd)tc ber miffions»

sifrige Seil ber dölner Katl)oliken ben tDorten Bifd)of Dörings oon poona

inb Dr. I]Tergentl)eims. ITIit einer Sd)lußanbad)t in ber tnaria=f)immelfat)rts=

Wrd)e, in ber tDeil)bifd)of Dr. THüller über bas Paulusroort prebigte: 3e^t

aber oollfül)ret es in ber tEat unb bann 3eiget eure £iebc gegen fie im

Rngefid)te ber Kir^e (2 Kor. 8), enbigte ber dölner lltiffionskongreß. 3n

jsji ein3clnen Punkten ber (Drganifation mögen fpätere Kurfe 5ortfd)ritte auf=

L tDcifen, ber (Beift, ber biefen erften Kurfus befeclte, toirb für alle Sukunft

j
( Dorbilblid) fein. Der nä^fte Kurfus toirb Dorausfid)tlid) im kommenben

loilii

3Ql)rc 3U riTünd)en abgel)altcn roerben.

.
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Klerus un6 KrtcgcrtDtttocnfürforae.

Don Pfarrer 5ran3 ®|t ermann, £üncn (IDeftfalen).

man ftann If'm unb toiebcr Stimmen bes Untüillcns barübcr Dcrncl)mcn,

bafe bic iflänncr bcs geiftlid)cn Stanbcs nid)t 3U bcn tDaffcn gerufen

toerben. Hber bas Rcid) tjat gut baran -getan , ba^ es bur(^ tDc!)r=

gefe^ üom U. Februar 1888, Hrt. 2, § 13 beftimmte: „Der (Erfa^referoe

übertoiefene Perfonen, roeli^e auf (Brunb ber ©rbination ober ber Priefter=

toeitje bem geiftlid)en Staube angeljören, foUen 3U Übungen ntd)t l)erange3ogen

roerben."^ (Berabc ber je^ige Krieg ift ein untoiberleglidjer 3euge bafür,

ba'Q md|t bic numerifd)e Stärke ber f^ecrc b^n Husfd)lag gibt. Don ber

allergrößten Bebeutung finb oielmetjr ber unocrbroffene, tobesmuttge, I)elben=

I)afte llTut ber tEruppen im $db^ unb bie einmütige, opfcrfreubige (Befinnung

ber Beoölkcrung batjeim. Diefes Ijeilige ßtuzv l)ingebenber öaterlanbsliebe

in f)eer unb üolk roill entsünbet, getjütet unb genäljrt fein. tDo aber toärc

eine IKa^t, bie I)ier3u mel)r imftanbe roäre, als bic Religion mit it)rcn un= ;

€rfd)ütterli(i)en tDal)rb,eiten oon ber Unocrlc^lidjhcit bcs 5a^"eneibes, Don

ber Pflid)t unroanbelbarer Sreue gegen bic oon (Bott gefegte ©brighcit, gegen

König unb Datcrianb, oon bcm gnäbigen tDalten ber göttlid|cn Dorfel)ung,

Don ber unumfd)ränfeten J}err?d)aft (Bottes über £eben unb tob, von bem

uns 3ur Hadjfolge aufforbernben (Bottmenfd)cn , ber in Qual unb n!ob fein

Z^btn lie^ für feine Brüber? Der fefte, bas 3nnere Icbenscoarm burd)bringenbe

(Blaube an biefe tt)at)rl)eiten toeAt entfagungsfrcubigen ©pfcrgcift unb un=

überu)inbli(i)en I^clbcnfinn, unb bie (Bnabcnmittcl ber Kirdje oerleitjcn übcr=

menfd|li(i)e, I)immlifd)c Kraft 3ur Betätigung jener (Befinnung. Sooft unb

foroeit alfo ber Klerus in ber Kriegs3eit jene tDat)rt)citen 3U Icbenbigem

BetDu^tfein bradjtc unb bcn (Empfang ber (Bnabenmittel förberte unb mctjrte,

baute er mit an ber Kraft unb (Brö^e bcs öolkcs. (Es finb bas 3mponbera=

bilicn, bie fid) fdjrocrlid) abfdjä^cn laffen, IDcr aber an bic lUillioncn öon

Kriegern benfet, beren IHut unb (Bottocrtrauen oor bem (Eintritt ins t)ecr

ober im Urlaub burd) Bcid)te unb Kommunion neu belebt unb gefeftigt tourbe,

toer 3ugleid) bie 3at)lIofen Kriegsonbad)ten unb Kriegsprcbigten unb bin be=

beutenb gefteigerten 3ubrang 3U b^n Sakramenten in (Erroägung 3iel)t, ber

at)nt, roeld) eine uncrme^Iidjc 5üIIe oon uncrfc^Iidjen, nid)t blo^ religiöfen,

fonbern aud) ed)t Datcrlänbifdjen IDcrten in IDegfall käme, toenn bei uns

ber Klerus lüie in anberen £änbcrn 3um tDaffenbicnft t)crangc3ogcn toürbe.

XDas bie inbuftriellen flrbcitsftätten burd) E)erftcIIung ber (Befd)üi^e unb IDaffcn

unb burd) (Er3eugung ber ITIunition für bie materielle unb pl)r)fifd)c Kraft

bcbeuten, bas finb burd) Darbietung ber religiöfen tDat)rl)eiten unb (Bnaben

bie (Bottesl)äufer für bie moralifd)e Stärke. Unb toie barum bas Reid) bie

reklamierten Arbeiter im Zanbe notroenbig braud)t, fo kann es aui^ ber

Diener bes t^eiligtums nid)t entraten.

Uod) nad) einer anberen Seite l)in ift bas üerblcibcn ber (Beiftlic^en

im £anbe fegensreid), ja notroenbig. (Es gilt im Kriege, nid)t blofe Kraft«

quellen 3U öffnen, fonbern aud) mannigfadjc unb oiclgeftaltigc Rot 3U ftillcn

unb fd)mer3lid)e tDunben 3U l)eilen, unb 3rDar nid)t blo^ materielle Hot unb

Staatslejifton lU-, 1360.
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;

Itörpcrlidjc IDunbcn, fonbcrn au(^ oicle gciftigc Hot unb am tcbcn 3cl)rcnbc

Sccicntounben. flud) Ijicr ftann unb barf bcr Klerus nid)t fcljlcn.

I

IDol)I 3U bcn id)mcr3lid||ten ScelctitDunbcn gcljören jene, bic bcr blutige

Krieg buxdi bm f)eIbcntob fo üiclcr SaTiilienoäter jdjlägt. tDeld) tjcrbes £cib

3iel)t bei Dielen Saufenben Don KrtegertDittoen ein! Der feelforglidien

5ürforge für bie[e Kriegerroitroen mödjte i^ bie folgenben Seilen roibmen.

I.

Don jetjer f)at bie Religion gerabe bm IDitroen barmt)er3tge Oebe
ertDtefen. S(^on im fl. B. fanben fic neben ben Hrmen unb IDaifcn befonberc

eilnaljme.^ Ungleid) mel)r nod) aber berürfifi(f)tigtc Don Hnfang an bie

c^rijtlidje Barml)er3igFieit bie tDitroen. Der f^eilanb get)t mit einem rütjrenben

Beifpicie Doran. (Eines fetner größten tDunber, eines Don b^n toenigen, bie

er nidjt auf Bitten l)in, fonbern gan3 allein aus fic^ Ijeraus Dollbra(^tc, toar

bie fluferroediung bes 3ünglings oon ITaim. (Er roirhte es aus reinem

niitleib mit einer fd)tDer geprüften tDitroe. Unb u)ie er felbft burd) eigene

Betätigung bie IDitroenfürforge feierlid) in bie d)riftlid)e Religion einfüljrtc

unb Don Dornljerein Ijeiligte, fo t)at er fie aud) aufs l)errlid)fte burd) feinen

rtpoftel Petrus einer eblen 5rau 3U 3oppc, ber Sabitlja, beloljnt. 3m Dienfte

ber tDittoen toar fie geftorbcn. S(^lud)3enb umftanben biefe in großer 3al)I

(omnes viduae : Act. y, 3^) bie (Eote unb 3eigten bie Kleiber, bie Sabit^a

Ijncn gemacht. Had) einem (Bebcte 3um t^errn- ertoedite Petrus fie roiebcr

;um £eben unb gab fie b^n tDittoen 3urüdi.^ 3n ooUem (Einklänge Ijiermtt

agt ber 1)1. 3aftobus:* „Religio munda et Immaculata apud Deum
3t Patrem haec est: Visitare pupillos et viduas in tribulatione

jorum."

IDitioenfürforge ift aber oor allem unb 3uerft geiftige Arbeit. (Beroi^:

ftellt fid) burd) b^n tEob bes ITlanncs oielfad) aud) materielles (Elenb ein,

)as flbl)ilfe oet langt. Dabei bleibt jebod) beftel)en, ba^ bie burd) btn Zob
)cs ITtannes geriffenen XDunben 3unäd)ft Seelentounben finb. Darum toerbcn

)ic tDittoen forooi)l in ber f)l. Sd)rift als aud) in bm Sd)riften ber Däter

inb b^n liird)lid)en Beftimmungen nic^t fo fel)r als Hrme ber Barmber3iglieit

incmpfol)len. Denn fie roerben ftets neben b^n Hrmen befonbers genannt.

)cr fpesielle (Befid)tspun?it, unter tDeld)em fie angefül)rt roerben, ift Dielmel)r

ibcn bie tDittoenfc^aft ober genauer bie baburd) l)eröorgerufene Siroftlofigfieit,

ilatlofiglieit unb Seelengcfal)r. Desl)alb l)at oon Hnfang an bie Kird)e bic

fürforge für bic tDittoen als eine tl)rer toid)tigften caritatioen Aufgaben

>ctrad)tet unb fie il)ren Dienern aufs einbringlid)fte ans J)er3 gelegt. So
rmal)nt ber 1)1. 3gnatius (t 107) auf feiner (Eobesreife naö:) Rom im Briefe

m bie pi)ilipper bie Priefter (jcQtcßvTSQoi),'^ fie foUten bie tDittoen ni^t

iil' »crgcffen. (Er nennt fie nod) oor bin tDaifen unb Armen. 2^ ^irten bes

k^ )crmas' l)cifet es, ba^ ftets Mc Bifd)öfe bie Sd)tDad)en unb bie tDittoen burd)

^rc Diakonie befd)ü^t I)ätten. Der hird)lid)en ^ürforgc für bie tDittoen toirb

lefonbcrs aud) in bcr Dibaskalie unb in bzn Apoftolifd)en Konftitutionen

1 3ob 31, 16; 3cr. 22, 3. ^ ügl. Act. 9, 40 mit 3, 6 unö 3, 16.

3 Act. 9, 41. 4 1, 27.
* Ad Phil. 6, 1. 3gnattus Fjält l)ter rote aud) in 6en anöercn Briefen n^so-

vTSQoi unb öiäxovoi auscinanöer.
6 Sim. IX, 27, 2.
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gcbadit.^ I)icr^ toic im pijilippcrbriefc 6cs Ijl. 3gnatius'^ roerbcn bic un*

bcfd)oItcncn IDitroen als (Dpfcraltar dtirijti ober (Bottcs bc3ci(^nct. Der I)ciL

flmbrofius roibmctc ben tDitroen eine eigene Sdjrift.

Hus allem bem ergibt fid| klar, ba^ von Anfang an bie Sorge für bie

tDitroen nid)t bIo& als eine religiöfe unb fpesiell c^rijtlid|e, fonbern als eine

eigentlid) ?iir(i)Iid|c , bem Klerus obliegenbe Hufgabe betrad)tet rourbe. flis

ausfü!)renbes 0rgan bientc bem Klerus in ben erjten 3aljrt)unberten ber

Stanb ber „tDittoen", ber Dibuat, befjen Htilglieber in ben einjelnen (Be^

meinben einige auserlefcne unb beroäljrte, bur^ I}anbauflegung einem ordo
sacer cingeglieberte ,

^ jcit bem (Enbe bes üierten 3ai)rl}unberts in Si)rien

unb ettoas fpäter oud) in ägtjpten burd) einfad)e Hufnaljme 3U einem ordo
ecclesiasticus^ oereinigte IDittDen toaren.

Die Seiten !)abcn fid) gcänbert unb mit iljnen bie Dertjältniffe. Das
IDitroeninftitut, ber Dibuat, ift im (Oriente im fünften, im Hbenblanbe fd)on

im üierten 3at|rl)unberte erlofdjcn.'' Aber bie mit bem (Beifte bes dtjtiften»

tums innig oerojai^fene unb feit bm erften Seiten als eine ber Dor3ÜgIid)ftcn

pajtoralcn unb caritatiocn Aufgaben ber Kird)e geübte Pflid)t ber tDitcoen»

fürforge ift für ben Klerus geblieben. Sie tritt gegentoärtig in (Beftalt ber

Kriegertoitroenfürforge mit befonberem nad)brudie an i\)n fjeran. Der Sdjnitter

(Tob, ber auf einem, folange bie tDelt ftel)t, nocf) nie fo roeit ausgebet)nt

getoefcncn Sd)Ia(i)tfelbe nun feit meljr als 3toei 3al)ren ununterbrod)en eine-j

furd|tbare (Ernte t)ält, Dermet)rt bie 3al)I ber Kriegertoittoen oon Sag 3uJ

dag. Unb roenn ber Klerus bm IDittoen überljaupt befonbere deilnaljme

fdjulbet, bann oor allem bm Kriegcrtoito^en.

Sie finb am fd)mer3li(f)ften getroffen unb l)aben oon allen bal)eim öas

fd)a)erfte Opfer für bas Daterlanb bringen muffen, l)aben es bringen muffen I

unter bzn l)ärtcften Umftänben. Xlad} fiur3er (Elje, nidjt oorbereitet brnd^l

eine ooraufgegangene Kranlil)eit bes IHannes, traf fie bie Sd/rediens&unbe I

Don beffen dobe. Der Ijerbfte Sd)mer3 nagt an iljrer Seele, oljne je burcfy

bie drinnerung an ein le^tcs IDort, einen legten Blidi, einen legten bem

(Balten in ber Sterbeftunbe erroiefenen £icbesbienft gemilbert 3U roerbcn, oljne

aud) je fid| ausgießen 3U können in erleidjternbe dränen über bem (Brabl)ügel.

Darum bebürfcn bie Kriegerroitroen nod) meljr als bie anberen bes

droftes. Unb fid)cr roürbe gar mand)e auf lange 3eit bas oerlorene feelifd}e)

(Bleid)gctDid)t nid|t toieberfinben , roenn nid)t ber Diener ber Kirche bem

linbernben Balfam ber tDal|rl)eiten unb ^nab^n ber Religion auf bie tounbe

Seele träufelte.

flud| ift wo\)\ babei 3U bebenden, ba^ bic ben Kriegerroittoen unfet'

1 Didascal. II, 25, 8; 26, 2. 8; Constit. Apost. II, 26, 3. 8. i
2 Didascal. II, 26, 8: IV, 5, 1; III, 6, 3. Constit. II, 26, 3. 8.

* Ad Pliil 4, 3.

* Giern. Alex. Paed. III, 12. 97; TerluU. Ad uxorem I, 7; De praescript. c. 8;

De monogam, c. 11; Clem. Alex. Honi. XII, 36; Orig. In Luc. hom. 17; In loh.

tom. 32 c. 7; ogl. 5- 3£. 5""^» Didascalia id est Doctrina catholica duodeclm'

apostolorum et sanctoruni discipuloruin salvatoris nostri. paöerborn 1905 S. 182

flntn. 1. Serncr: Didascalia III, 1, 1 ff. Die arabifd)c Diöashaltc, c. 38, 20 not^

5unh, Die flpoftoIi|d)en Konftitutioncn. Roltenburg 1891 S. 233 f. Can. ecclesiast.

.Sanct. Apost. oöer flpoftolijdje Kird)cnor6nung C. XXI.
* Constit. Apost. VIII, 25, 2; Constitutioiies eccles. Aegyptiacae VII.

« Dgl. Uljltiorn, Die d}rt|tlid)e £iebestätigheit. Stuttgart 1905 S. 159.
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jcits bccotcjcnc fürforgIid|c tieilnatjmc ein Dorsügltdjes HXittcI ijt, um mand)es

ITIuttcrl^crs famt bcn Kinberfccicn öaucrnb bcm fcelforglidjen (Einfluljc unb

öer (bnab^ (Bottcs 3U öffnen, toätjrenb anbcrfeits ba, wo jene ausbleibt, es

rorfiomnicn kann, ba% bic 5rau bie fdjtöerc Prüfung nidjt bcfteljt unb bcm

Unglauben ober ber (Bottcsläftcrung unb Dcrsroeiflung ocrfällt. tDas bas

aber für bie Kinbcrer3ie!)ung bebeutet, liegt auf ber f)anb.

3ubem ift bie Kriegerroitroenfürforge ein fjeroorragenb Daterlänbifd)cs

tDerli. £)ier Ijat ber Klerus eine roeitere (Bclegcnljeit
,

fein S^W^ Qwf ^^"

$d}laci)tfelbern bur(^ tDerfte bes 5riebcns baljeim im Dienftc bes üaterlanbcs

auf3utDiegen. Unb toenn bereits alle Sd)id)ten ber Beoölfierung oon bem

3ntereffc für bie Kriegertoitcoenfürforge erfaßt finb, toenn eine am 16. unb

17. flpril 1915 im picnarfi^ungsfaale bes Reichstages abgel)altenc Allgemeine

beut[d)e Tagung über fo3iale 5ürforge für Kricgertoitroen unb KriegeriDaifcn

üon 600 perfonen befudjt toar, toenn 3U bm bort gepflogenen Beratungen,

bie fid| 3U üreioicrteln um bie Sorge für bie Kriegertoitroen bret)ten, bie

Kaifcrin, bie Königinnen oon Bauern unb IDürttemberg, bas Reid)samt bes

3nnern, bas Reici)smarineamt, bas Reidjspoftamt, bie preu^ifdjen lUinifterien

bes 3nnern, bes Kultus unb bes Krieges, bie bat}rifd)en, jäd)fifd)en unb

tDÜrttcmbergifdjen Staatsminifterien Dertreter fd)iditen, toenn aus allen Seilen

^^'lyöes toeiten Deutfd)en Reidjes, aus ben Derfd)iebenften fo3ialen unb caritatioen

üereinigungen [otooljl ftonfejfionellen toie aud) interkonfeffionellen dtjaraliters,

felbft aus Öfterreid) unb Ungarn, Hbgefanbte kamen, bann mufe fidjerlic^

üud) ber Klerus auf bem plane erfdjeinen, 3umal es fi(f) um Arbeit auf

jenem Selbe Ijanbelt, bas b^n Dienern ber Kird)e 3U allererft 3ur Beftellung

3ugetoiefen rourbe.

II.

(Es fragt [id) nun, toie bie Kriegerojitroenfürforge feitcns bes Klerus

fid) betätigen foU.

3ur planmäßigen unb burdjgreifenben Kriegerroitroenfürforge ift 3unäd)ft

«ine getoiffe Dor arbeit erforberlid). 3d) red|ne ba3u ein Dreifad)es.

Das erfte bürfte [ein, ba^ in jeber Pfarrei unb in jeber mit eigener

iii^ Seelforge oerfeljenen $ilialgemeinbe ein genaues t)er3eid)nis ber bort

TDotjnenben liatl)olifd)en unb gemifd)ten Kriegerfamilien angelegt toirb. H)enn

bas Rituale Romanum im 6. Kapitel bes (Titels X für bas Pfarrardjio

3ur 5ijierung bes Status animarum ein eigenes Bud) forbert, in quo
familia quaeque distincte notetur et singillatim scribantur nomen,

cognomen, aetas singulorum, qui ex familia sunt vel tamquam
advenae in ea vivunt — eine Dorfdjrift, bic in ben 3nbuftricorten oielfad)

in ber Soinx ber Pfarrkartottjek iljre (Erfüllung gefunben - , bann ift fid)erlid)

i)ie 5ül)rung einer genauen unb üoUftänbigen £ifte ber Kriegerfamilien,

b. l). ber $amilien, beren üäter 3U ben tDaffen einberufen finb, eine pfarr=

<imtlid)e Pflid)t unb für eine georbnete unb umfaffenbe Kriegertoittoenfürforge,

Tiamentlid) in größeren (Bemcinben, eine unerläßlid|e Dorausfe^ung. Die

Ämter, bie \a infolge ber Kriegsuntetftü^ung fämtlidje Kriegerfamilien regiftriert

2l)i»^aben, njerben gern bei Anlegung einer fold)en £ifte bel)ilflid) fein.

(Ein toeiteres (Erforbernis bilbet berfeelforglid)eBefud|in fämtlidjen

Kriegerfamilien. Durd) bie beliunbete Seilna^me geroinnt man bie £jer3en,

i>urd| (Erkunbigungen unb Hadjfragen bie nötige Kenntnis über bie toirtfdjaft*
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Iid)cn \owoi}l als aud) über bie religiös^ittli^en Dcrl)ältnific ber cinseincn

5amilien, um bei ctroaigem üiobe eines oerljeirateten Kriegers fogleid) fidjer

unb erfolgreid) !)elfen 3U können.

I)in3u?iommen mu^ aber nod) bie Kenntnis ber einf^Iägigcn
5ragen. tDer in ber 5ürforge für bie KriegercoittDen H^l betätigen roill,

bcm müfjen bie in Bptrad)t kommenben Beftimmungen bes (Befe^es ber Der»

forgung ber UTilitärperfonen üom 3al)re 1906, bes ITlilitärl)intcrbIiebenen=

gefe^es com 3al)re 1907, ber Kriegsgefe^e von 1^14/15, ber Reid|s»

Derfid)erungs=(Drbnung, bes Bürgerlidjen (Befe^budjes über Dormunbjd)aft unb

Pfleg|d)aft, fotöie bie roidjtigften Probleme l)infid}tUd) ber Frauenberufe bekannt

fein. Sonft roirb er in mand)en 5öUen ein blinber 5üt)rer fein unb unter

Umftänben mebr fd)aben als nü^en unb 3ubem nod) Slanb unb Stellung

kompromittieren. "Die betreffenben ITtilitärgefe^e unb Beftimmungen ber

Reic^sDer|id)erungs=®rbnung finb gut 3ufammengeftellt unb erläutert in 3toei

im üolksoereinsoerlage 3U nT.=(BIabbad| Ijerausgegebenen Brofd)üren, nämli^
in f)eft 54 ber Staatsbürger=BibIiotI)ek mit bem niitel: „Krieger= unb I}inter»

bliebenenoerforgung" unb in bem Jjefte: „Kriegsgefe^e unb üerorbnungen

1914/15", ferner in ber 3eitfd)rift „daritas", 3at)rgang 20, Hr. 2, 3, 4.

Knapper unb überfid)tlid)er nod) ent!)alten 3U)ei TTIerkblätter bie einfdjiägigen

Beftimmungen unb notroenbigen Belet)rungen. Das eine mit bem (Eitel:

„tDas febe Kriegerfamilie roiffen mu^!" ift nom Katl). Dolksbureau unb
flrbeiter=$ekretariat f}amm i. U). (f)ol)eftr. 7) l)erausgegeben (Preis bis 3U

150 StüA 4 Pfg. für bas (Jyemplar). Das anbere, gerabe für bie Krieger*

mittDenfürforge befonbers 3U empfeljlenbe, ift im Derlage Beiftanb in Ejinter»

bliebenenfürforge, ITIünfter i. ID. (Dompla^ 37/58) erfd)ienen unb beljanbelt

auf ber einen Seite bie ^interbliebenen = öerfid)erung ber Reid)SDerfid)erungs*

©rbnung, auf ber anberen bie Dcrforgung ber Krtegsl)interbliebenen (preis

ITIk. 1,75 für 100 Stüdi bei freier 3ufenbung). t)infid)tlid) ber bei ben

KriegerrD'.troen in Betrad)t kommenben Berufsfragen oertoeife id) auf bie

Dom flrbeitsausfd)uö ber Kriegerroitroen^ unb =lDaifenfürforge , Berlin SW
(Bernburgerflr. 24/?5), 3U be3iel)enbe „billige Ausgabe" ber am 16. unb
17. flpril 1915 im pienarfi^ungsfaale bes Reid)stages auf ber flllgemeinett

beutfd)en Tagung gepflogenen öerl)anblungen über fo3ialc 5ürforge für Krieger»

tDita)en unb Kriegerojaifen (Preis 60 Pfg.), fotoie auf bie beiben im üolks»

Dereinsoerlage 3U ni.=(BIabbad) erfdjienenen Sd)riften Don Dr. 3ofepl) IKausbad):

„Die Stellung ber 5t^QU im ITtenfdjljeitsleben" (Preis 1 RTk.) unb „aitd)riftlic^e

unb moberne (Bebanken über Frauenberuf" (Preis 1 RTk.).

Dies über bie Dorarbeit. Be3Üglid) ber Kriegcrtoitroenfürforge
felbft gilt als oberfter (Brunbfatj, als £eitftern, ber auf allen

IDegen Doranlcud)ten mu^, ba^ ber Priefter Seelforger ift, unö
ba'Q best)alb feine gan3c flnteilnal)me an ber KriegertoittDcn»

fürforge Don
f
e e If r glid) en THotioen getragen fein unb alles

getDif|enl)aft ocrmeiben mu^, toas mit ber IDürbe, bie er als

persona sacra befi^t, ober mit ber f^eiligkeit feines priefter»

lid)cn Stanbes irgenbroie nid)t in (Einklang ftef)t ober bas Seelen»
leben ber tDittoe nid)t 3U förbcrn geeignet ift.

Sobann t)aben roir 3U bead)ten bei ber ^ürforgetätigkeit beren Der»

fc^iebenl)eit nad) ber finan3ieII=tDirtfd)aftlid)en unb ber religiös=fittlid)en Seite

I)in, bei ber Perfon ber Kriegerroittoen bie t)ermögens= unb Stanbesunterf^iebe.
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Die ftnan3ieII = tDirtf(^aftIid)e ^ürforge toill bet)itflid) fein, bafe

)ie KricgertDitroe für fid) unb il)rc Kirtöer bie nad) bcm Krtegsoerforgungs»

lefe^c unb ber Rei(i)SDern^erungs=(Drbnung iljr 3uftel)enbcn Rentenbesügc

mgcfd)mälcrt crljält, foroic ba^ H^ i^ S^Uß öcr Un3ulängli(f)keit biefcr Besügc

n bic £age oerfe^t toirb, oljne Dernac^Iäffigung iljrer ITtuttcrpflidjtcn burdj

ine cnlfpred^enbe (Errocrbstätigkcit ben nötigen £ebensunterl)ait ber 5an^ili^

u Derfd)affen unb iljren Kinbern eine ftanbesgemäfee Husbilbung 3U ermög=

idjen. Had) ber anberen Seite toill bie Kriegertoitroenfürforgc bie burc^

tn jätjen tlob bes Htannes fo Ijart getroffene unb tief gebeugte Sxau toieber

;eli)d) aufrid)ten unb in iljr unb burd) fie in btn Kinbern bas religio s =

ittlid)e Zeb^n nad) Kräften fc^ü^en unb förbern.

$ür bie religiös = fittlid)e 5ürforge ift ber (Beiftlidje an crfter Stelle

ompetent. $üx |ie trägt er bie ooUe öeranttoortung. {)ier t)at er bie l)et)re

lufgabc, ber Kriegerroitroe , u)eld)er fo3iaIen Stellung fie aud) fein möge,

urd) bm (Eroft, ben il)r feine 2eilnal)me getDät)rt, unb burd) bie (5Iaubens=

lotioe, bie er it)r naljebringt, über bm bitteren Sd)mer3 bes t)erben Der=

iftes I)intDeg3ut)eIfen unb in i^r (5ottergebenl)eit unb ©ottoertrauen, ©pferfinn

nb £ebcnsmut, PfIid)tgcfül)I unb Sd)affensferaft 3U me&en. (Er roirb fid)

Ile ITTüt)e geben muffen, gerabe bie fd)röere £}eimfud)ung 3ur Unterlage für

ine er[prie^Iid)e Seelforgsarbeit bei Iltutter unb Kinbern 3U mad)en. <Ex t)at

lies gecDonnen, roenn es if)m gelingt, bie Kriegerroitroe 3ur öfteren, roo=

löglid) täglid)en 1)1. Kommunion 3U betoegen. 3n bem Befi^e bes eud)a=

iftifd)en I}eilanbes unb Seelenfreunbes erkennt unb empfinbet fie bann immer

ict)r einen überreid)en (Erfa^ für ben il)r entrifjcnen (Satten. Das (5efüt)l

er Dereinfamung fdjtoinbet, ber Sd)mer3 oerfelärt fid), unb neue Berufsfreube

nb gerDiffen!)afteftc Berufstreue kel)rt bei il)r ein 3um unerme^Iid]en Segen

ir bas Samilicnleben unb bie Kinberer3iel)ung. TTTu^ es nid)t als eine gnäbige

•ügung ber göttlid)en Dorfeljung betrad)tet werben, ba^ pius X., e!)e biefc

^toerc, bes Sroftes unb ber Kraft oon oben bringcnb bebürftige 3eit an^

taä), btn üiabernakel toeit öffnete unb 3ur täglid)en Kommunion einlub,

amit bie katI)oIifd)e (Et)riftent)eit fid) fd)on einlebe in ban tägli^en öerket)r

lit bem eud)ariftifd)en Ejeilanbe unb bann in b^n Sagen ber großen Kriegs«

cangfal um fo met)r alle „Htül) feiigen unb Belabenen" bei it)m (Erquidiung

nb Stärkung fud)ten? Unb liegt barin nid)t 3ugleid) eine ernfte tTtal)nung

ir bic rainistri mysteriorum Del bei ber 5üi^forge für bie com Kriege

art TKitgenommcnen, Dorab aud) bei ber Kriegerajittoenfürforge? Dicfer

ige Hnfd)Iu^ ber KriegerroittDen an ben göttlid)cn Seelenar3t im aller=

jjj.
Etligften Sakramente, biefe il)re I)er3cnsl)ingabe an il)n ift 3ugleid) ber

lirkfamfte Sd)u^ unb bic fidjerfte (BetDäI)r il)rcr Sittenrcinl)eit, bic befonbers

6ur^ gefäl)rbct ift, ba^ infolge ber fd)redilid)cn öerlufte bes langen unb

ticrl)ört mörberifc^en Dölkerkrieges bic roenigften Husfid)t auf eine IDicber»

it^ciratung ifoben.

3ur rcligiöfen Sü^^forge gel)ört aud), barübcr 3U toac^cn, ob unb in=

IctDcit im 3ntcrcffe ber Kinberer3iet)ung bie Bcfd)affung einer pflcgfd)aft

er anbere Dormunbfd)aftsgerid)tIid)c ober fürforgIid)e lTla^naI)men notrocnbig
ii\(

ib, unb gegebenfalls red)t3eitig bie nötigen Sd)ritte 3U tun.

tDäl)renb bic rcligiös=fittlid)e $ürforgc allen KriegerroittDen 3U bieten

fd)eiben fi^ biefc bei ber Sxaqa ber finan3icll=u)irtf^aftlid)cn in

)ci Klaffen. Die eine umfaßt bieienigen, tDcId)c tro^ ber nxilitärbe3üge
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unb Dcrnrf)crungsrcnten oljnc HebencnDcrb nid)t in ber £agc finb, bcr Somilie

bcn nötigen Cebcnsunter^alt 3U t)crf(^affen unb bic Kinbcr ftanbcsgcmä^ 3U

cr3ict)cn. Jjicr t)at [td| bie 5ürforgc oor allem in breifadjcr IDeife 3u bc«

tätigen. 3unäd|ft ijt nQd)3uforfd)cn, ujo roirklidje Hot tjerrfc^t, bamit mögli^ft

balb burd) materielle Unterjtü^ung ober bnxä) anbertoeitige Unterbringung ber

Kinber flbl)ilfe gejdjaffen rocrben kann. Sobann ijt barauf 3U ad)ten unb

mit3ul)elfen, ba^ bie Kriegercoitojen aud) toirklic^ all bic (BeIbbe3Üge ertjalten,

auf bie ]it Hnfprud) madjen können. tÖcnn man bie beiben oben genannten

Itterkblätter aufmerlifam burd)lieft, |o brängt fid) einem untoillfiürlidi bie

5rage auf, toieoiel (Belb tx)ot)I ben Kriegertöittoen oerloren getjen mag, rocil

fie nid)t toiffen, roas it)nen 3ujtet)t unb toeldje IDege fie einfi^Iagen muffen.

(Enblid) ift in fet)r üielen fällen Berufsberatung unb Hrbeitsoermittlung

öringenb geboten. Der Krieg reifet auf allen Hrbeitsftättcn unb in allen

Betrieben oon tDod|e 3U IDodje immer größere £üdien in bie Reitjen bct

Hrbeiter unb flngeftellten. Jjunberttaufenbe finb für immer burd) ben fjelbcntot

itjrer frütjeren Bef(^äftigung entriffen. ITTan fiel)t fid) genötigt, bm6) (Ein^

ftellung tDeiblidjer Kräfte für (Erfa^ 3U forgen. (Es gibt aber Betriebe unt

Hrbeitsoerljältniffe , bie für bas (Blaubensleben ober bie fittlid|e (Befinnunc

einer Stau bie allergrößten (Befafjren in fid) tragen. (Es gibt aud) Berufs:

arten, bie ben gan3en Sag bie S^^^ ^^^ I)aufe unb ben Kinbern ent3iet)er

unb fie felbft langfam aber fi(^er bem t)äuslid)en Sinne entfremben, ober it

benen fie körperli^ 3ugrunbe get)t. !jier erl)ebt fi^ für bie Kriegermitroeni

fürforge eine ernfte unb foIgenfd)toere Aufgabe. Den Kriegerojitroen ift 31

raten unb 3U I)elfen, ba^ fie 3U einem €rtoerbe gelangen, mit bem fem

traurigen Sd)äben fic^ nid)t nerbinben. (Es ift mit allen Kräften bat)in 31

toirken, ba^ bie Kriegerroitroen naä) bem !)erben Derlufte bes IHannes nut

rtid)t aud) no(^ burd) bie Hot bes £ebens (Blauben unb Sitte ober (Befunbt)ei

unb Zthen einbüßen ober gar an £eib unb Seele fd)tDeren $d)aben erleibei

unb bie Kinber naö) bem Sobe bes im Kampfe für bas öaterlanb gefallene)

Daters nun nid)t aud) nod) im Kampfe ums Dafein bie IlTutter oerlieren.

SeIbftDerftänbIi(^ kann nid)t ber Klerus allein btefe breifad)e finan3iell

tDirtfd)aftIid)e Aufgabe ber IDitroenfürforge löfcn. Da muffen anbere Kraft

mit auf ben pian treten. Darum ift angelegentlid)ft 3U empfet)Ien, ba^ i

jeber größeren (Bemeinbe aus öorftanbsmitgliebern bes HIütterDereins un

ber Dort)anbencn caritatioen (Drganifationen ein flrbeitsausfd)uß fü

KriegerroittDcnfürforge gebilbet cöirb. IDo ein örtlid)er daritasoerban

beftel)t, forgt biefer für bie Bilbung unb Ceitung ber flusfd)üffe. Anbernfall

nimmt ber Pfarrer ober fonft ein (Beiftlid)er bie flngelegent)eit in bie t)an

unb übertDad)t bie regelmäßige (Einberufung unb tDirkfamkeit bes flusfd)uffes

3n kleineren (Bemeinben ftet)en fid)erlid) gern £eI)rperfonen 3ur Übernaljm

biefes Heiles ber Kriegerroitmenfürforgc bereit.

flngefid)ts ber Hiatjai^e, ba^ bo(^ no(^ manche Kriegerroittoen in bi

3nbuftrieqegenben auf £ol)narbeit außerl)alb bes f^aufes angetoiefen fei

tnerben, gewinnen bie Krippe nanft alten für bie Säuglinge, bie K in bei

betDal)rfd)uIen für bie Kinber 3rDifd)en bem Säuglings^ unb bem fc^u

pflid)tigen fliter unb bie Kinbertjorte für bie fd)ulpflid)tigen Kinber er^ö^l

Bebeutung.

Bei ber 3tDeiten Klaffe ber Kriegertoitroen, bei benen, bie in ber glüd

Iid)en £age finb, um Hebenerroerb fid) nid)t kümmern 3U braud)en, fd)eib

(11. 10. lejfl
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)ie finau3ieII=tDirtfd)aftIi^c $ragc aus. (Es toärc aber fcljr 3U bcMagcn,

Dcnn bei biefcn öie 5ütforgc bcs Klerus [lä) auf bie per[önlid|e tEröftung

inb religiöfe Bceinfluffung befd)ränftte. (Betoi^ t[t bie perfönlidje {)ciligung

)ie erfte unb t)ö(^fte Pflid)! ber IDittDC. Keiner I)at bas felarer unb fd)öner

(um Husbru(fe gebradjt, als ber t)I, paulus mit ben tDorten: „Mulier in-

lupta et virgo cogitat quae Domini sunt, ut sit sancta corpore
}t spiritu."^ (Er Ijat bas fi(^erli(^ au(^ gefagt für bie tDittoe aus bzn [og.

)eneren Stänben. Hber keiner l)at fid) aud| loeniger mit bem Hnfporn 3U

3crfönlid)er Frömmigkeit bei ben $raucn unb tDitroen begnügt als ber l|eU.

Paulus. tDie l)at ber üölkerapojtel es oerftanben unb bana(^ ge =

trebt, bie $vau mit il)rcr opferrDilligen {jingabe unb ITTütterlic^»

teit für bie tjö^ften ITIiffionsaufgaben 3U begeiftern unb fie für
)en Dienft bcs (Eoangcliums unb ber c^riftlic^en (Earitas 3U ge=

Binnen! (Ein anfet)nlid)er Kran3 ebler Flauen Bereinigt fid) um iljn 3U

:üi)rigfter ITTitarbeit: £t)bia in 3:i)i}atira,- (Eoobia unb Sr}ntt)d)e in pt|ilippi,^

pl)öbe in Kendjrcä,^ prisdlla in Korintl), Rom unb (Ept)efus,^ ITtaria,

Irt}pt)äna, 2:ri}pt)ofa unb perfis in Rom.'^ Hur von prisdlla toirb uns

nitgetcilt, ba'^ fic (Etjefrau toar. Hn allen brei Stellen ber tjl. S(^rift, an

Jenen fie genannt roirb, gefd)iel)t ausbrüdilid) aud) iljres RTannes (Eru}ät)nung.

Bei bm übrigen loirb nidjt Ijeroorgetjoben, ob fie (Etjefrauen, tDittoen ober

Jungfrauen toaren. Hber ber Umftanb, ba^ ber Hpoftel fie als l)erDor=

ragenbe RTitarbeiterinncn unter bod) fetjr fdjroierigen öertjältniffen rüljmt,

djUc^t bie flnnatjme aus, ba'Q es 3ungfrauen roaren, unb lä^t fie uns oon

3ornl)erein als gereifte 5rauen oon £ebenserfal)rung unb flnfetjen crfdjeinen.

Bei ber £i)bia toeift 3ubem bie Be3eid)nung yvvf] ^ barauf I)in, ba^ fie nid|t

Jungfrau roar. 3l)re felbftänbige 5üf)rung eines purpurgefdjäftes ^ unb ber

!igene Befi^ eines J)aufes^ finb aber (Brunb genug für bie Hnfid)t, ba^ fie

leinen TTIann meljr I)atte. äljnlid) fagt PÖI3P'' oon ber pijöbe: „Aus ber

:iottDenbigkeit , ba^ bie T()ii'öbz felbft nad) Rom reifte, bürfen roir fdjIieBen,

)a^ fie TDitcoe toar, toeil fid) [onft rool)! itjr lUann ber inül)e ber Reife unb

)en Sorgen bei flbroidilung ber (Befdjäfte untersogen ):}abtn roürbe." 3ebo^

lod) ein anberer Umftanb bered)tigt 3U bem Sd)Iuffe, ba^ ni(^t blo^ piföhz,

onbern, prisdlla ausgenommen, fdmtlid)e oben genannte Jraucn IDitroen

Daren. Be3üglic^ ber (Eoobia unb Si)ntt}d)e bemerkt pöl3l:^^ „tDenn Diel=

eidjt aud) bie (Einfü!)rung bes Amtes ber Diakoniffen in eine ettoas fpätere

5eit fönt, fo roerben bie in ptjilippi im Dienfte bes (Eoangeliums tätigen

yrauen (Eoobia unb St}ntt}d!c fidjer als öorläuferinnen ber Diakoniffen an^

(ufel)en fein." Der pt)öbe gibt ber t)I. Paulus ausbrüdilid) btn Sitel

'^kaxavog.^'- Über bie genannten römifdjen 5rauen äußert pöl3l:^^ „Aud)

lie $rage, roeldje Arbeiten IHaria unb bie fpäter im Römerbriefe genannten

grauen im Hamen bes I^errn unb 3um geiftli^en n)ot)Ie ber dljriften Roms

i 1 Kor. 7, 34. » Act. 16, 13-15.
3 pi)tl. 4, 2. * Rom. 16, 1. 2.

6 Act. 18, 18. 26; Rom. 16, 3; 2 (Etm. 4, 19.

« Rom. 16, 6. 12. ' Act. 16, 14.

® Act. 16, 14: nog(fVQ6Tio).Lq.
^ Act. 16, 15: introite in domum meam.

1» Die Rlitarbciter öes tDeltapoftels Paulus. Regensburg 1911. S. 369.

11 a. a. ®. 211. »^ Rom. 16, 1.

«3 a. a. (D. 386.

-Tljeologie nnb <5Iaabe. VIII. 3<it!rg. 43
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rcrrtrf)tcten, kann unfdjtocr bcanttoortet tocrbcn. ältere unb neuere (Ejegeten,

au^ protcftantifd)C (proteft. Rcalen3r)kl. 3-, 589), jtimmcn barin übercin,

ba% an bic (Eättgtieit oon Diakonissen 3U b^n^m ift." Somit bürftc fi^cr

fein, ba^ jene 5rauen mit flusnaljme oon Priscilla unb £t)bia Diakoninncti

h^yjo. bercn Dorläuferinnen töoren. HIs foId)e kamen aber 3ur Seit bcs

Dölkerapoftels — aud) barin I)errfd)t foroo^I auf (Brunb oon Hirn. 5, 9 ff.

als bcr gansen (EnttDidiIungsgefd|id)tc bes Dibuats oolle (Einftimmigkeit -
nur OittDcn in 5ragc. Sie toarcn ja au^ allein imftanbe, in fold) iiin»

gcbenbem IKa^e fid) für bie arbeiten unb ITtütjcn im Dienfte bes (Eoan»

geliums unb bcr näd)ftenlicbc freisumadjen. (Eine ftattlidje Sdjar oon tDitrocji

Ijatte alfo ber 1)1. Paulus jur IHitarbeit im IDeinberge bes t)errn t)eran«

geljolt ober bod) röcnigftens burd) ein IDort lobenber Anerkennung ange»

fpornt. tDeId)e (Eigenfd)aften er als Dorbebingungen für eine foldje flusroal)!

Dorausfe^te, gel)t aus 1 JEim, 5, 10 unb 5, 4 beutlid) Ijeroor. (Es toaren

5rauen, bic I)erDorIeud)teten burd) einen perfönli^ muftcr£)aften tDanbel,

getDiffcn!)afte Kinbcrcr3icl)ung
,

gcorbnetes Ejaustocfcn, (Baftfrcunbfd)aft unb

bemüttge, barmt)er3igc näd)ftenlicbc. Htit biefcn (Eugenben ocrbanbcn jene

IDitrDcn einen I)ingebenben , opfcrfreubigen (Eifer in ber Unterftü^ung bes

Hpoftcis unb [einer ITtitarbeiter bei bcr Ausbreitung ^riftlid)cr IDal)rl)eit unb

d)riftlid)er (Bcfinnung.

"Durd) bcn toeit nerbreitetcn Unglauben, bie rDad)fenbe Sittcnlofigkeit,

bie fo3iaIen (Begenfä^e unb (Bärungen ift unfcrc 3eit ber erftcn d)riftlid)cn in

Dielen Studien äf)nlid). IDir bcbürfcn aud) ni(^t blo^ ber IKitarbeitcr, fonbcrn

aud) bcr Blitarbeiterinnen. IDir braud)en fie in ber 3ugcnbpflegc, in ber

5ürforge, in bcr Hrmen= unb Krankenpflege, in ber geiftigen unb Ieiblid)en

daritas. Da lenkt bas IDirken bcs Dölkerapoftels unb bie Prayis ber Kir^c

in bcn erftcn d)riftlid)cn 3al)rt)unbcrten unfern Blidt auf bie IDitroen berjf

befferen Stäube, uorab auf bie Kriegerroitroen. Unter it)nen gibt es fid)erli^ ^

mand)e tü(^tige unb aud) toillige, opferfreubigc Kraft. Sie mu^ nur gc» ^

u)orben toerben.

Rn erfter Stelle kommen bic kinberlofen tDitroen in Betrad)t. Sie'

finb nid)t geteilt 3rDifd)en ber Sorge für bas eigene fjaus unb bcr (laritas.

Sie können mit gan3cr Kraft fi^ einem caritatioen Stoeige toibmcn. niand)e

toirb man auä) 3u einer Dorl)crgcI)enbcn befonbercn Ausbilbung oeranlaffen

,

können. J

Aber aud) unter btn mit Kinbern gefcgnctcn KricgertDitrocn'

ift o!)ne Sroeifcl mand)es caritatio oeranlagte unb gern fid) betätigenbe '^aknt.

TTtan mu^ es nur finben unb getoinnen toollcn. THan nü^t baburd) foroot)!

il)ncn als aud) bcr daritas. Das ift KricgcrrDita)enfürforge im ebclftcn Sinne.

TITan bebenke bod), ba'^ bic größte beutfd)c S^QU, bic fo uncrme^lid) oid

Segen über bie init= unb nad)rDeIt ausgebreitet t)at unb fort unb fort bur^»-

il)r l)crrlid)es Bcifpiel Unge3ät)Itc nad) \\d} 3iet)t, bie 1)1. (Elifabett), bas ti^tfi

ebclfter unb oollkommenftcr (laritas am l)cllftcn I)at Icud)tcn laffen, als fie"

KriegertDitroe getoorben.

it
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Dogmcngef(l)id)tIldjc$

5ur grage des fommumonpflict)ttaen 2llter$.

Don Dr. Sto&ums, Dtrefttor bcs Collegium Leoninum, Bonn a. Rf).

\, Die offtsicücn firdjlidjen Bciiimmungcn in furser 3ufanm»cnfa||ung.

rer (Erla^ öer Sahramcnts=Kongrcgation über bic erftc 1)1. Kommunion
ber Kinber Dom 8. flugujt 19 lO entljält in bc3ug auf bas £ebensaltcr

folgenbc Beftimmung: Aetas discretionis tum ad Confessionem tum
ad S, Communionem ea est, in qua puer incipit ratiocinari, hoc
est circa septimum annum sive supra sive etiam infra.

Ex hoc tempore incipit obligatio satisfaciendi utrique praecepto
Confessionis et Communionis. UTit biefcr (Entfd)i'ibung ift 3unäd)ft 3um
felaren flusbrudt gebrad)t, ba^ für bic Derpflidjtung 3ur eiften 1)1. Beid)tc

unb 3ur crften 1)1. Kommunion bicfelbe Altersstufe, nämlid) bas Unter)d)eibungs=

\ai\x ma^gebenb unb biefcs mit bem Dernunftiat)r ibentifd) fei. Damit t)at

bcr Dielumftrittene Begriff annus discretionis im 2i. Kanon bes 4. £ateran*

konsils (1215) enblid) eine autt)entifd)C Interpretation gefunben: Annus dis-

cretionis ift gleid)bebeutenb mit annus rationis. flber bas obige Dekret

get)t nod) einen gan3 gea)id)tigen Sd)ritt roeiter, inbem es - unb barin liegt

feine fjauptbebeutung — toieberum in (Erlebigung einer alten Streitfrage als

Unterfd)eibungs= be3rD. Dernunftiat)r gan3 bonhret unb beftimmt bas (oollenbete)

iebente 3at)r bejeid)net. (Eine flbtDeid)ung nad) oben unb unten ift babei

bcrüdiftd)tigt.

Demgemäß l)at als ausbrü&lidje flnorbnung bes Papftes für b^n (Be=

lamtbereid) ber Fiat{)oIifd)en Kird)e 3U gelten, bafe alle (Gläubigen beiberlei

Sefd)Ied)ts oom DoUenbeten fiebenten £ebensial)re an 3um (Empfange ber beiben

Sakramente bcr Bufie unb bcs Altars Derpflid)tet finb. fln bicfem Sinn bes

Dekrets ift nicf)t 3u beuteln. Klar unb un3rDeibeulig liegt in bem flktenftüdt,

)os 3rDar offi3ieU nur oon einer Römifd)en Kongregation erlaffcn ift, ber tDillc

)es ^l. Daters unb bamit ein allgemein gültiges Kird)engefe^ Dor.

Die Hufgabe bcr paftoralen Scelforge roirb es fein, bem (Befc^e 3ur

)raktifd)en Durd)fül)rung 3U Dcrl)elfcn, toobei oor allem Klugl)eit unb roeife

Ttäfeigung an3un)enben fein roerben, bamit im Dolke keine Dertoirrung cntftel)t.

Das Dekret ftellt fid), roie es felbft l)erDorl)ebt
,

feinem tt)cfentlid)en

Jnl)alt nad) in organifd)cn 3ufammenl)ang mit b^n Beftimmungen bes 4. £ateran=

ton3ils unb bes Konsils oon Orient, als beren U)eitcrfül)rung unb (Ergän3ung

s angefel)cn roerben roill. 3nfofern biefe le^teren Beftimmungen als Husflu^

CS kird)lid)en i^irtcnamtes 3u betrad)tcn unb bal)er kird)enred)tlid)er Hatur

inb, trägt aud) bas Dekret pius' X. ben (It)arakter eines Kird)cngefc^cs,

iid)t ben eines bogmatifd)cn £el)rftüdies an fid). (Es gct)ört in bas (Bebiet

er kird)Ud)en Dif3iplin, unb barum crfd)eint es nid)t rid)tig, rocnn 3"!. Bc^mer
on einem lel)ramtl{d)cn (Entfd)cib ber l)öd)ftcn kird)lid)en Hutorität rebct.^

ibcnfo roic bie betreffcnbcn fluslaffungcn bcr bdben genannten Kon3iIicrt

' » Dgl. 3ul. Begmcr, Der Crlafe ber Saftramcntskongrcgatton über bie (Erft=

ommunion bcr Kinöcr, in St. d. m.=C. 1910 S. 532-549, bef. S. f34 u. 540. Hnbcrs
ic fluffaffung ITtausbadjs in ([t)eoI. Reouc 1911 S. 30. Die 9leid)e Hleinung tote

jcfemcr Dcrtrttt ncucrbings aud) Srans miiller, 3|t ber (Erlafe pius' X. übet öic crftc

I. Kommunion bcr Kmber ein blo|cs Ktrd|cngcfc§ ? in 3eitfd)rift f.
liatl). iEljcoI.p

nnsbrudt 1913, S. 504-537.
43*
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ftetne Icl)ramtnd)cn (Entfdicibungcn [inb, öarf auä) 6cr crgän3enöc päpftUd|c

(Erlaö md)t als Ict)ramtlid| angcfprod|en njeröen, fonbcrn Ijat feinem tDefen

nad) als btfsiplinäres (Beje^ 3u gelten. Bas fpe3ififd) Heue bcs Dekrets

gegenüber btn frü!)eren Bestimmungen, bie 3bentifi3ierung bes Unterfd)eibungs=

alters mit bem fiebenten Cebensjaljre, bürfte an [ic^ haum geeignet fein,

(Begenftanb einer unfeljibaren £el)rentfd)eibung 3u toerbcn. Die 5^09^» in

tDcIdjem Alter ber Regel nad) ber (Bebrau(^ ber Dcrnunft eintritt, gel)t grunb»

fö^lid) bie Pft)(^ologie an unb l)ängt nur inbirefet mit bem (Blaubcnsgut

3ufammen.^ Der Sinn bes göttlidjen (Bebotes über ben (Empfang ber l)cil.

(Eudjariftie focöie aller einfd|lägigen feir(^lid)cn öerorbnungen kann roefentli^

nur barin beftel)en, ba^ bie 1)1. (Eud)ariftie für alle, bie bcn öernunftgebrauc^

tatfädjlid) erlangt t)aben, alfo für alle ocrnünftigcn (Bläubigen I)eilsnotn)enbig fei.

Der 21. Kanon bes 4. £ateranlion3ils, an toeld)en ber (Erla^ bes

Papftes anknüpft, l)at folgenben IDortlaut: Omnis utriusque sexus fidelis,

postquam ad annos discretionis pervenerit, omnia sua solus peccata i

saltem semel in anno fideliter confiteatur proprio sacerdoti et in-

iunctam sibi poenitentiam propriis viribus studeat adimplere, sus-

cipiens reverenter ad minus in Pascha Eucharistiae sacramentum:
nisi forte de proprii sacerdotis consilio ob aliquam rationalem
causam ad tempus ab huiusmodi perceptione duxerit abstinendum:
alioquin et vivens ab ingressu Ecclesiae arceatur et moriens
Christiana careat sepultura."-

Die Bcftimmung bes Srienter Kon3ils lautet: Si quis negaverit omnes
et singulos Christi fideles utriusque sexus, quum ad annos dis-

cretionis pervenirent, teneri singulis annis saltem in Paschate ad
communicandum iuxta praeceptum sanctae matris ecclesiae: ana-

thema sit.^

3n biefen beiben (Befe^en, benen ein allgemeiner (Beltungsbercic^ 3U»

kommt, ift alfo ausbrü*lid) bas Unterfd)eibungsial)r (annus discretionis)

als normalgren3e für ben (Empfang Don Bu^= unb flltarsfakrament feftgefe^t.

(Ein Derfd)iebenes Alter für bie beiben Sakramente ift nid)t Dorgcfcl)en. Snx

bie erfte 1)1. Kommunion toirb kein t)öt)eres Alter oerlangt als für bie erfte 1)1.

Beid)te. J}öd)ftens könnte man aus bem Umftanbe, ba^ ber Beid)tDater bcsKinbes

beffen Reife unb IDürbigkeit auf (Brunb ber Beichte beurteilen foU, bin Sd)luö

3iel)en, ba^ bie erfte Beid)te (Dielleid)t aud) mel)rere) bem (Empfange ber (Erft=

kommunion 3eitlid) Doran3ugel)en !)abe, roas aud) in ber Ilatur ber Sa(^e -

liegt. 5reilid) braud)t aud) bann ber 3eitunterfd)ieb burd)aus nid)t grofe 3U
,

fein. 3n be3ug auf bas Bu^fakrament {)at nun bie bisl)erige Praris, roenigftens r

in unfern Canben, bas Unterfd)eibungsjat)r als ibentifd) mit Dcrnunftiat)r
"

burd)tDeg angenommen, tDäl)renb man für bie erfte 1)1. Kommunion bas Alter

l)öl)er l)inaufgerüdit t)at. Der (Brunb für biefe unterfd)ieblid)e Auffaffung bes

annus discretionis mag 3tDeifellos 3unäd)ft in ber oerfdjiebenen tl)eologifd)en

unb feelforglid)en TDertung ber beiben Sakramente 3U fud)en fein. (Es lag

an fid) fel)r nal)e unb entfprad) burd)aus einem rid)tigen d}riftlid)en (Empfinbcn,

für bas le^tere Sakrament, bas röegen feiner größeren röürbe unb Ejeiligkcit

aud) größere (El)rfurd)t unb Dorbereitung auf feiten bes (Empfängers oer«

langt, ein l)öt)eres unb reiferes Alter an3ufe^en. Da3u kam, ba^ man

Das gibt aud) 5ran3 ITIüIIcr a. a. (D. S. 527 ausbrüAIid) 3U.

C. 12. X. V. 38. » Sess. 13 can. 9.

li
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bislang, Dor allem Dom Stanbpunlit öer Seelforgc unb bcr flfsefc aus, bas

Bufe[aferamcnt als ITIittel ber Sünbenocrgebung für rDid)tigcr unb not*

rocnbigcr l)ielt als bas HItarsfahramcnt, in bcm mct)r eine f^eiligung unb

5cftigung bes bereits be|tel)enben (Bnabenlebcns crblidit rourbe. Da^ es

allerbings Derfeet)rt unb aud) bogmatifd) nidjt 3U red)tfertigen tft, bie erjtc

t)I. Kommunion als eine Art Prämie für ein energijd) betätigtes Streben

nad) DoIIkommenl)eit 3U bet)anbcln, ja jogar fte Don ber Hneignung eines

3iemlid) fjoben lUa^es tI)eoIo9ifd)er Kenntniffe ab!)ängig 3U mad)en, liegt

auf ber fjanb.

3m £aufe ber Seit Ijatten partifeulargefe^gebung unb (BetDot)nI)eit auf

bie 5cftfe^ung ber flltersgren3e einen bebeutcnben, oielfad) 3U toeit get)enben

(Einfliu^ getDonnen. na(^ £änbern unb DiÖ3efen fd)tDanftte bie (Bren3e Dom
7. bis 3um 14. 3al)re, in einseinen fran3Öfifd)en Gebieten, infolge bes ^an^

fenismus, fogar bis 3um 18. j^^^c- ^^d) in Deutfd)Ianb beftanb feeine ein=

I}eitlid)e Prayis, toenn aud) im allgemeinen I)ier bie Derfd)iebenl)eit nid)t fo

gro^ tDor tote in anberen £änbern. Das Hormaljatir feft3ufe^en, galt als

Red)t ber einseinen Bifd)öfe. Diefen Stanbpunfet oertrat aud) bas dölner
Prooinsiallionsil 1860, bas ben Bifd)öfen nur bie allgemeine negatioc

IDeifung gab, bie (Erftkommunion nid)t mit bem Seitpunkt ber Sd)ulentlaffung

3ufammenfallen 3U laffen, im übrigen aber il)nen bie Beftimmung bes Hlters»

jal)res felber überlief.

^

Da'Q aud) in ber (Begentoart unb gerabe aud) in Deutfd)Ianb keine

Klarl)eit unb einl)eitlid)e Huffaffung I)infid)tlid) bes Alters l)errfd)te, seigte

om beutlid)ften ber bekannte Stra^burger 5aII oon 1910, ber bas päpftlid)e

Dekret unmittelbar neranla^t l)at. (Es ift kein Stoeifel: mit Rü(fe[id)t auf

bie Unklarl)eit ber lUeinungen fotoie bie Derfd)iebenl)eit , um md)t 3U fagen

Oillkür in ber Jjanbl)abung ber Prajts ift es mit großem Dank 3U begrüben,

ba^ Pius X. in autl)entifd)er IDeife Sie flltersgrense fejtgelegt l)at, inbem er

iben Husbrudi annus discretionis als annus rationis interpretierte. 5ürber

|ift es nid)t met)r Sad)e ber Bifd)öfe, eine beftimmte (Brense 3U 3tet)cn, fonbern

biefe (Brense ift autoritatio für bie ganse Kird)e gesogen. ITiit bem 3al)r

ber Dernunft, bas gemeiniglid) mit bem üoUenbeten 7. 3al)^e 3u[ammenfällt,

beginnt für bas Kinb bie Pflid)t, bie Sakramente ber Bufee unb bes Altares

im Sinne bes Kird)cngebotes 3U empfangen, ebenfo roie bas Kinb oon bem=

elbcn Alter an ber Pfltd)t 3ur Anl)örung ber Sonntagsmeffe unb 3ur Beob»

i^tung ber Abftinens unterliegt.

. Dfc Huffoffung öcr ^odjfd)oIo|ttft, bcjonöcrs ^cs 1)1. a^omos oon 2lqum.

IHan barf nun nid)t glauben, roie aud) bereits oben angebeutet tourbe,

!)a^ in ber Kird)e feit bcm 4. Caterankonsil ftets unb überall bas Dernunft=

al)r als Altersgrensc angefel)en roorben fei, aud) nid)t - unb bas ift nod)

iiel)r auffallenb - ba^ ba, roo bas üernunftial)r tatfäd)lid) als (Brense ge=

lommen tourbe, biefes ftets als mit bem 7. £ebensiat)re gleid)bebeutenb

legolten I)äbe. £el)rrcid) unb intereffant erfd)einen in biefer £jinfid)t bie

luffaffungcn ber mittelalterlidjen iEI)eologen, toel^e im Dekret genannt finb.

* Conc. Col. cap. 23: Tempus primae communionis confundendum non est

um tempore, quo pueri e schola dimittuntur . . . Attendendus tarnen est, qui pro
-. eucharistia primum sumenda assignatus fuerit ab Ordinario aetatis terminus in-

mus et supremus.
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Das Detiret ftü^t fid) auf eine Rcilje von (Efjcologen, oor allem auf ben t)1. 2t)omas

unb bm 1)1. Hntonin oon 5Io^c»^3. unö füljrt fic im argumcntiercnben H^cilc

als Autoritäten öafür an, ba^ bie Pfli(^t 3um (Empfange bcr 1)1. (Eudjariftic

mit bin 3a^ten bcr Dernunft beginne. IDenn man jebodi biefe SI)eoIogcn

fotoie aud) einselne it)rer bebeutenbften Seitgenofjen, bie nid)t angefüljrt finb,

in be3ug auf bie Dorliegenbe S^QQ^ ^in^r genauen Prüfung unter3iel)t, |o

ftet)t man oor einer Befremben erregenben (Eat[ad)e. Die fjauptocrtreter ber

mittelalterlid)en tltjeologie, üon bemn einige nod) im 3a^rt)unbert bes £ateran=

fionsils, ja fogar, inie 3. B. aud) n;i)omas, nur einige 3at)r3e!)nte nad) bcm
Kon3il bo3ierten unb fdjrieben, Iel)ren allerbings, ba^ ber Dernunftgebrau^

für bie Sulaffung 3ur crften 1)1. Kommunion bie untere (Bren3e beftimme,

deiner aber [priest ben toeiteren (Bebanken aus, ba^ ber erforberIid)c Dcr=

nunftgebraud) mit bem 7. £ebensjat)re bereits Dor!)anben, [onbern alle Ie!)ren faft

übereinftimmcnb, ba^ bas 10. £ebcnsial)r als flltersgren3e an3u[et)en fei. (Erft

mit biefem '^aijxe ift nad) it)rer ITteinung bie cntfpred)enbc geiftige 5äl)igkeit 3U

dncm töürbigen unb I)e{lsbringenben (Empfang bcr 1)1. (Eud)ariftie gegeben.

(Es lol)nt fid), auf bie ein3elnen flusfüt)rungcn jener St)eoIogen etroas

näl)er cin3ugel)en, 3m Dekret Singulari quadam töirb Don ben t)od)»

fd)oIaftifd)en (El)eoIogen nur ber 1)1. irf)omas genannt. Don bin nad)fd)oIaftifd)en

roerben (Petrus) £ebesma (f 1616), Dasque3 (f 1604) unb flntonin Don

5loren3 (f 1459)' era)ä{)nt. Heben bicfen, beren flustoal)! unb Sufammcn-

[tellung anfd)cinenb aus ber TTtoraItI)?ologie oon (Bur i) =B aller ini"- I)erüber=

genommen ift, foUcn aud) nod) einige anbere in ben Kreis ber Unterfud)ung

ge3ogen roerben.

Don bin Dorgängern unb Seitgenoffen bes Hquinaten l)at 3unäd)ft fein

perfönlid)er £cl)rer flibert ber (Bro^e' bie uns intercffierenbc 5ragc, aller»

bings nur l?ur3, berül)rt. (Er urteilt im allgemeinen ftreng über bie fittli^e

unb geiftige Reife, roie fie für bin crften (Empfang bcr 1)1. (Eud)ariftic er»

forberlid) fei, unb Dcrlangt barum aud) eine 3icmlid) l)ol)e flltersgrcn3e, bas

10. obr bas 12. 3al)r, bas erftere rDal)rfd)cinlid) für bie gcfd)led)tlid) frül)er

reifen tKäbd)en, bas le^terc für bie Knaben. Diefe 3a^^c foUen inbes nic^t

fd)lcd)tl)in als Zeitpunkte genommen roerben, fonbern nur bann follen fie 3um

(Empfang ber (Erfthommunion bered)tigen, roenn fid) 3U glcid)er Seit aud) eine

ausreid)enbe religiöfe Reife unb Untcrfd)eibungsfäl)igkeit offenbaren. Ylaä^

ber Dorfid)tigen flusbrudistDcife ift an3uncl)men, ba^ na6:i fllberts Rlcinung

bie Bebingungen, auf bie es ankommt, in bin genannten 3al)tcn nod) lange

md)t immer erfüllt finb unb ba^ infolgebeffen aud) ber Kommunionempfang
roeiter l)inaus3ufd)icben ift.

IDcfentlid) auf bemfelben Stanbpunkte ftel)t ber 5ran3iskanertl)eoIogc

flleyanber oon f)alcs (t 1245).' Uaä) it)m foU bas 10, ober 11. 3oil^

1 Die Rcil)enfoIge ift tiad) bcm Dekret gen)äl)It.

* Dgl. (Buri): Ballerint, Compendium Theologiae moralis (Tractatus de slatibus ir«

particularihus) u. 82 ', (juaer. 5, Kii. 8, Romae 1875, II 212 ff.
Anmerkung. Dasques,

|^

öer im Dekret 3itiert ift, fiiiöet fid) I)ier nid)t.

3 Gonipend. Theolof,'. veritatis, 1. 6 c. 17, in: Opera omnia, Lufjduni 1651.

t. 13 p. 122: Prcpter solani reverenliam, sine omni culpa excluduntur mulli a com-

munione. Hoc ptimo palet in pueris, qui tarnen, si sunt prope aetatem adultam,
sei. 10 vel 12annorum, et apparent in iis signa reverenliae et discretionis, possunt n

sumere, alias non. .Ai

* S. Ih. p. 4 q. II rnembr. 2 a. 3 (De manducatione EucharisUae), Venetiis 157|«
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iie flltcrsgren3c bilben unter öer Dorausfe^ung, ba^ bann ein tjinreidjenöer

Dernunftgebraud) oorliege unb 3ugleid) aud) genügenöe Kcnntniffe in ben

toidjtigften (Blaubensleljren DorI)anben feien, flud) er legt ben ITadjbrudi nic^t

auf ein beftimmtes 3^1)^, [onbern auf bic geiftige unb fittlirfje 'Dispofition.

Hud) bcr gleid)3eitige n;i)eoIoge unb $d|riftftellcr Hnnibal be flnni =

balbis (t 1272), beffen S(^riften 3ufammen mit benjenigen bes 1)1. Q^fjomas

herausgegeben ojorben finb, oertritt biefelbe fluffaffung. (Er leljnt fic^ faft

röort für tDort bei ber be3üglid)en Stelle an fllbert ben (Broten an unb [teilt,

€tu)as abtüeid)enb von iljm, bas 11. ober 12. £ebensial)r als (Bren3e I)in.^

Don ausfd)Iaggebenber Bebeutung roar, toie in anbern tt)eoIogi|d)en

fragen, [o aud) in biefcr praktifd)en ßxaqt bie £ef)re bes dürften bcr

$d)oIaftili, bes t)l. 2i)omas Don Hquin. Diefer oortoiegenb fpekulatio unb
tI)eoretifd) gerid)tete (Et)eoIoge, ber fid) meiftens auf bzn J)öf)en ber pt)iIo=

fopt)ifd)en unb tI)eoIogifd)en (Bebanfeenroelt berocgt, t)at nid)tsbeftoroeniger an
vkx Stellen [einer tDerke bas kommunionpf[id)tige fliter 3ur (Erörterung

ge3ogen, ein Beroeis bafür, ba^ in jenem 3cil)rf)unbert, 3u beffen Beginn
bie (Entfd)eibung Dom 4. £ateranFion3iI gefallen roar, bie 5^09^ ein Iebl)aftes

3ntereffe tDad)gerufen tjatte. ^toeifellos roar bem Hquinatcn, roie aud) ben
übrigen tII)eoIogen [eines 3eitalters, bie Kon3ilsent[d)eibung bekannt; auf«

fallenb freilid) ift bie IEat[ad)e, ba^ er biefelbe an b^n Stellen, roo er fid^

mit ber Sad)e befaßt, nid)t ertDät)nt. Die Stellungnat)me bes Hquinaten

erid)eint an fid) etroas eigenartig. (Brunbfä^lid) nämlid) betont er mit einer

geroiffen (Empl)afe, ba^ bas Red)t unb bie Pflid)t, bie 1)1. (Eud)ariftie 3U

empfangen, beginne, fobalb aud) nur ber Anfang einer Dernunfttätigkeit oor»

liege. Hnberfeits aber oerlangt er mit feinen 3eitgeno[fen unb üorgängern
konkret bas 10. ober 11. £ebensial)r. Die Hutorität bes 1)1. tEl)omas erl)eifd)t

es inbes, uns mit feiner Hnfid)t eta)as eingel)enber 3U befaffen.

Die altd)ri[tlid)e Praris, bie 1)1. Kommunion an unmünbige Kinber aus=

juteilen, roie [ie im IHittelalter nod) in ber gried)ifd)en Kird)e geübt tourbe,

CDcift St)omas klar unb energifd) ab. (Er kommt auf biefe S^agc 3U fpred)en

bei Bebanblung ber legten (Ölung im Senten3enkommentar unb bei ben Hus=

füt)rungen über bie Hotroenbigkeit ber Saufe im Kommentar 3um 3ol)annes=

oangelium. Rn beiben Stellen oerlangt er für ben (Empfang bcr (Eud)ariftic

ine actualis devotio be3tD. reverentia, tDeld)e beim unmünbigen Kinbc

lod) nid)t gegeben fei, U)esl)alb es aud) 3um (Benuffe ber 1)1. (Eud)ariftie nid)t

lugelaffen toerben bürfe.- Die Begründung, tDeld)e bie (Bried)en 3ur Red)t=

ertigung il)rer Kommunionprajis anfül)rten, ba^ nämlic^ bie t)l. €ud)ariftic

. 4 p. 220: Parvulis, qui omnino carent iudicio rationis, nee sciunt discernere huac
•ibum caelestem a cibo corporali, non est dandurn corpus Christi. Aliquibus forte,

[ui sunt minoris aetatis, videl. 10 vel 11 annorum, qui iostructi sunt in fide

naxime quanlum ad articulos incarnationis, passionis et resurrectionis Christi, dum-
uodo in eis vigeat discrelio iudicii et capacitatis eius, qui datur in cibum in hoc
acramento.

1 In 4 dist. 9 a. 4 ad 4, Ed. Viv^s, t. 30 p. 649: De infantibus dicendura,

iuod si sunt in aetate apta ad diiudicandum et reverendum corpus Domini vel prope
.etatem ad ul tarn, sei. duodecim annorum vel undecim, tunc, si apparent signa
everentiae et discretionis, possunt sumere, alias non.

2 In 4 dist. 23 q. 2 a. 2, quaestiunc. 4 sol. 4, Ed. Vives, t. 11 p. 14: Hoc
acramentum [sei. extrema uactio] exigit actualem devotionem in suscipiente,

icut et eucharistia; unde sicut eucharistia non debet dari pueris, ita

ec hoc sacramentum [sei. extr. unctio].
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cbenfo nottocnbig fei toic bie (Taufe, Derroirft er unö anerkennt blo^ für öic

ITtünbigen eine ^eilsnotroenbigkeit berfelben. Diefe fluffaffung begrünbet er

bamit, ba'^ für btn Ijeilstüirkenben (Empfang bcr (Eud)ariftic - im (Begenfa^

3ur (laufe - bie pcrfönUd)e IKitarbeit bes (Empfängers oerlangt fei. IDo
eine fol^c fetjle, toie bei bzw nod) unmünbigen Kinbcrn unb bm lDal)n=

finnigen, fei bie Spenbung ber 1)1. (Eud)ariftie ju unterlaffen.
^

3nbes geben biefe beiben Huslaffungen nur meljr negatioe 5inger3eige,

infofern baburd) biejenigen, bie bes Dernunftgebrau(^es ooUftänbig ermangeln,

Dom (Empfange ber 1)1. Kommunion ausgefd)Ioffen toerben. pofitio unb in

größerer Husfüljrli^fieit roirb bie $rage im 3ufammenl)ang mit ber (Eudja*

riftieleljre überljaupt im $enten3enliommentar unb in bcr Sfjeologifdien Summa
bcljanbelt, am beutlidjften unb konkreteften in bem erftcren, ber Seit nac^

jüngeren ber heib^n tDerfte. 3n biefem betont (Etjomas toieberum nadjbrüdiUc^ft

bie ItottDenbigkeit einer aktuellen Deootion (flnba(i)t) auf feiten bes (Empfängers
unb oerlangt ebenfofeljr bie ^ä^igkeit, bie euc^ariftif(^e Speife oon ber irbifdjere

natjrung unterf^eibcn 3U können. (Es klingt babei bie kn\i6)t burd), bafe

eine fol^e llnterf(^eibungsfäl)igkeit in ber Regel erft mit bem üoUalter
(aetas perfecta) cortjanben fei, roie au(^ flibert ber (Brofee gclet|rt Ijattc.

nebenbei bemerkt entfpri^t bas öoUalter im Sinne ber $d)oIaftik foroie bes

Kir^enre(^ts ber (Bef^Ie^tsrcife, unb 3iüar konkret bem 12. be3ro. 14. £ebens»

jalire. Hber aud) roenn f(^on cor biefem fliter toenigftens ber Hnfang einer

foI(^en Unterfd|eibung [id\ 3eige, toerben (Empfang unb Spenbung ber !)I. Kom»
munion geftattet.-

Dem Sinne nac^ basfelbe roiebert)oIt (Ttjomas in feiner Summa, roo es

roörtlid) l)ei^t, ba^ bie 1)1. Kommunion gefpenbet toerben könne, roenn bie
i

Kinber anfingen, irgenboseldjen öernunftgebraud) 3u befi^cn, fo ba^ fie fät)ig

feien, Hnbadjt unb (Etjrerbietung bem Sakramente gegenüber 3U be3eugen.*

1 In Evang. loa. c. 6 1. 7, Ed. Vives, t. 20 p. 49: Cum ergo baptismus sit

sacramentum necessitatis, videtur etiam, quod Eucharistia. Sed hoc quidem Graeci
concedunt; unde et pueris baptizatis dant Eucharisliam, et in hoc habent pro eis

rilum Dionysii, qui dicit, quod perceptio cuiuslibet sacrainenti debet consummari in

communione Eucharistiae, quae est consummatio omnium sacramentorum. Sed hoc
verum est in adultis, non autem in pueris, cum in sumente eucharistiam requiratur
actualis reverentia et devotio, quam illi, qui non habent usum liberi arbitrii,

sicut sunt pueri et anientes, habere non possunt. Ideo nullo modo illis danda.
* In 4 dist. 9 q. I quaestiunc. 4 sol. 4. S. öas tDÖrtItdje 3itat S. 657'.
^ S. Ih. 3 q. 80 a. 9 ad 3: Eadem ratio [sei. ac de non habenlibus usum

rationis] est de pueris recenter natis et de amentibus, qui nunquam habuerunt usum
rationis; unde talibus non sunt sacra mysleria [sei. eucharistiae] danda, quamvis
quidam Graeci contrarium faciant . . . Nee tamen per hoc aliquod detrimentum
vitae patiuntur, propter hoc quod Dominus dicit loan. 6: Ni.si manducaveritis carnem
filii hominis et biberitis eins sanguinem, non habebitis vitam in vobis, quia, sicut

Augustinus scribit Bonifacio, ,tunc unusquisque fidelium corporis et sanguinis Üomini
particeps fit (sei. spiritualiter), quando in baptisniate membrum corporis Christi

efficitur". Sed quando iam pueri incipiunt aliqualem usum rationis
habere, ut possint devotionem concipere huiussacranienti, tunc polest
eis hoc sacramentum conferri. Diefe Stelle ift, mit Rü(ft)id)t auf 6en Sdjlufefa^,

in öem Dekret Quam singulari 3itiert. Die IDiberlegung öes Cinroanöes, öer fidf

pon jelbft aus öer prajis öer Ktnöerhommunion in ber gried)ifd)en Kirdje aufroarf,

ift I)ier rote aud) an anöeren Stellen bei ?[l)omas haum über3eugenb. 3ebenfa[Is
kann öie Berufung auf öen fluguftinifdjen (Beöanhen nid)t ausreid)en. tEf)omas fü{)lt

öie allgemeine unö unbcbingle notroenbigheit bes Kommuntonempfanges, tote fie öer

£)eilanb mit bem oben angefüf)rtcn Sa^e ausgefprod)en l)at. Bchanntlid) l)at öie
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(Ent|d)ei6cnö für bie 3ula|fung 3ur (Erftkommunion ift alfo in 5er fluf=

fafjung öes 1)1. iri)omas bas Dorl)anöenfcin 6es Derrtunftgcbrau^s (usus

rationis). (Es fragt fid) nur, roas (Et)omas unter öernunftgebraud) Dcrftcljt

unb roeldjes ITIa^ oon Dernunftreifc er oerlangt. Da^ biefes ITIaö ein feljr

geringes ift, ergibt fid) befonbers aus ein3elnen Hnbeutungen, bie er I)in=

lid)tlid) bes Kommunionempfanges Don tDaf)nrinnigen mad)t. Danad) ift aud)

!d)on ein fd)tDad)er Dernunftgebraud) ausrcid)enb. Hur benjenigcn VOa^n^

imnigen, benen seitlebens ein foId)er oerfagt geblieben [ei, bürfe bie 1)1. Kom»
Tiunion nid)t gefpenbet toerben, woi}l bagegen, toenigftens in fällen bes

lobes, benjenigen tDal)n)innigen, roeldje frü!)er bes Dernunftgebraud)es fäf)ig

jeroefen [eien unb in ber [päteren 3eit bas eine ober onbere 3eid)en oon

Deootion gegeben t)ätten.^ Demnad) [ollte man annet)men, ba'^ IIt)omas bas

Kinb fd)on in febr fTÜt)em HIter für fäl)ig unb bered)tigt t)ält, bie erfte

)l. Kommunion 3U empfangen. IDeniger, als er es !)ier tut, kann man an

Vorbereitung unb Dernunfttätigkeit nid)t gut oerlangen, roofern man über»

]aupt baxan fe[tt)alten cDill, ba^ ber ®cbraud) ber Dernunft toenigftens in

)en Anfängen oorlicgen mufe. TTIan foUte glauben, bafe bie Bebingungen,

rie ber t)I. S^bomas fie aufjtellt, oon einem geiftig normalen Kinbe fid)erlid)

n einem Riter Don [ieben, f)öd)ftens ad)t 3al)ren erfüllt roerben könnten,

ftllein n;f)omas felbft ift sroeifellos anberer Hn[id)t. IDät)renb er in ber h'üriev

inb !t)ftematifd)er gel)altenen Summa bie Hngabe eines bestimmten HIters

mterläßt, iprid)t er fid) barüber in bem breiter angelegten Senten3enkom=

nentar um fo beutlid)er unb prä3ifer aus. f)ier gibt er ausgered)net bas

10. ober 11, £ebensial)r als flltersgren3e an, qan^ in Übereinftimmung

nit b<in übrigen (ri)eoIogen feiner 3eit.- tDas er immer roieber als not=

Dcnbige Bebingung für ben toirfifamen (Empfang ber !)I. (Eud)ariftie mit

)efonbcrem Ila^brudi forbert, bie actualis devotio, reverentia unb dis-

lrktrd)e bis Ijod) in bas ITttttcIalter l)inctn aud) im flbcnblanb an ber ITottDenbigheit

)cr 1)1. Kommunion aud) für bie Unmünbigen tf)eoretifd) unb prakttfd) faft allgemein

cftgel)alten unb fid) babci tatfäd)lid) auf bie 3o^fl""esfteQe gcftü^t. Dgl. £ouis

Inbrieur, La Premiere Communion. Histoire et üiscipliue. Textes et Documents,
Des origines aux XXe siecle, 2me ed . Paris liJll, S. 1 ff. Das U)erft DOn fl. ift für

>ic (Befd)id)te ber erften Kommunion au^erorbentlid) toertDoII.

1 S. th. 3 q. 80 a. 9: (Erläuterung bes flusbrudts iion habere usum rationis.

EI|. t)at unmittelbar Dott)cr geleljrt, bafe bem Dernunftberaubten bie 1)1. (Eudjariftie

iU DertDeigern fei: Aliqui dicuntur non habere usum rationis duphciter: uno modo,
[uia habent debilem usum rationis. sicut dicitur non \idens, quia male videt;

tt quia tales possunt aliquam devotionem huius sacramenti concipere. non est

iis hoc sacramentum denegandum. Alio modo dicuntur ahqui non habere totaliter
isum rationis. Aut igitur nunquani habuerunt usum rationis et sie a nativi-

ate permanserunt, et sie talibus non est hoc sacramentum exhibendum, quia in eis

luUo modo praecessit huius sacramenti devotio, aut non semper caruerunt usu
ationis, et tunc, si prius, quando erant compotes suae mentis, apparuerit in eis

leTotio huius sacramenti, debet eis in articulo mortis hoc sacramentum exhiberi,

lisi forte timeatur periculum vomitus vel exspuitionis.

- In 4 dist. 9 q. 1 quaestiunc. 4 sol. 4: Pueris carentibus usu rationis, qui

lon possunt distinguere inter cibum spiritualem et corporalem, non debet eucharistia

lari; quam vis quidam Graeci contrarium teneant, irrationabiliter autom: quia ad

;ucharistiae suraptionem exigitur actualis devotio, quam tales pueri habere non
)0ssunt. Pueris autem iam incipientibus habere discretionem, eliam ante per-

ectam aetatem, puta cum sint decem vel undecim annorum aut circa hoc,
tötest dari, si in eis signa discretionis appareant et devotionis.
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cretio, glaubt er in einem früljeren fliter öuri^tDeg nid)t f)inreid)en6 vox-

iianbQW. Daraus mu^ man öen Sd)Iu^ 3iel)en, ba^ er eine getüiffe intellektuelle

unb moraIifd)e Reife als notroenbig anHeljt, um öie erfte 1)1. Kommunion mit

Hu^cn empfangen 3U fiönnen. Da^ er öie angegebene 3eitgren3e nidjt als

eine abfolute Ijingeftellt roiffen toill, gibt er bcutlid) 3U oerfteijen; je nac^

öen Derl)ältniffen unb Befäljigungen bes Kinbes kann bie (Brense nad) unten

unb nad) oben überfd)ritten rocrben (decem vel undecim annorum aut

circa Hoc). Den (Briedjen gegenüber räumt er 3töar ein, ba^ ber HTenf(^

gleid) mit ber Saufe tool)! bas Red|t auf ben ©enufe ber 1)1. (Judjariftic

erl)alte, fügt aber 3ur Red)tfertigung ber prajis in ber lateinifdjcn Kirche

tyn^u, ba^ bie Ausübung biefes geiftigen Red)tes erft in einer entfpredjenbcn

Seit itattl)aft fei. (Er ocrgleidjt biefes Red)t paffenb mit bem (£rbred)t.^

Da^ ber cngUfd)e £et)rer über IDert unb Bebeutung ber 1)1. (Jui^ariftic

für bas übernatürli(f)e Seelenleben eine Don ber alten Kird)e erl)ebli(^ abiDeid)enbe

Hnfd)auung oertritt, folgt aus einer gelegentlid)en (Begenüberftellung oon

Saufe unb (Eud)ariftie. (Er nennt babei bie Saufe bie (Brunblegung bes geift=

lid)en £ebens (primus actus vitae spiritualis) unb leitet baraus beren

J)eilsnota3enbigkeit I)er, bie 1)1. (Eud)ariftte be3eid)net er als bie (Ergän3ung

öiefes £ebens (complementum spiritualis vitae) ober im (Begenfa^ 3ur

Saufe als bie ^w^^t^ DolIkommenl)eit (perfectio secunda), 3U a)clci)er bie

fittlid)e HlittDirkung, bie actualis devotio, erforberlid) fei.^

Der Stanbpunkt bes flquinaten in ber oorliegenben bif3iplinär=paftoralcn

5rage toar für bie 5olge3eit ma^gebenb. Die unbeftrittene Hutorität unb

Kir(^lict)?ieit bes {^eiligen, bie nad) feinem Sobe nod) allgemeiner 3ur Hn»

erkennung kamen, trugen bas 3l)rige ba3U bei, ba^ bie Sl)eologcn ber fpäteren

3eit, focoie aud) namentlid) oiele partikularft)noben bei ber Bet)anblung unfercr

5rage fid) eng an Sf)omas unb feine Doktrin anfd)loffen. So bilbete fic^

unmittelbar nad) bem 4. £aterankon3il eine kird)Iid) gutget)eiöene (5eröol)nl)eit

unb prayis aus, bie bas 10. be3U). II. £cbensial)r als unterfte (Bren3e bes

kommunionpflid)tigen Alters betrad)tete, oielfad) fogar barüber l)inausging.

Den Betoeis für biefe Satfad)c l)at flnbrieuj: ' auf (Brunb eingel)enben Stubiums

ber 3eitgenöf|ifd)en Kon3ilien unb Ritualbüd)er faft bis 3ur SDiben3 erbrad)t.

Der Stanbpunkt felbft, rDeld)en Sl)omas eingenommen l)at, bereitet nid)t

geringe Sd)rDierigkeiten unb ift tatfäd)lid) aud) l)eute ein nod) nid)t gelöftes

Problem tro^ ber großen tTtüt)e, bie Hnbrieur auf bie Klarftellung ber Sac^=

läge Dercoanbt l)at. IDenn es toa^r ift, ba^ bas Konzil Dom £ateran btn

flusbrudi annus discretionis als gleid)bebeutenb mit annus rationis

gebraud)t l)at, roenn St)omas felber an mel)reren Stellen nur üon einem

Anfang ber öernunfttätigkeit rebet, röie konnte er bann 40 3a^re nad) bem

Kon3il als Altersgren3e erft bas 10. be3Co. 11. £ebensial)r anQ^h^n? Die

5rage ert)eifd)t eine tiefere gefd)id)tlid)e Unterfud)ung.

' L. c. ad 1: Pupri baptizali acquirunt ius percipiendi corpus Christi, non

tarnen statim, sed tempore competenti, sicut et ius percipiendae haereditatis

habent, quamvis eam statim non possideant.
2 L. c. ad 2: Per haplismum datur primus actus vitae spiritualis, unde est

de necessitate salulis, et ideo pueris baptismus dandus est: sed per eucharistiam

datur complemeutum spiritualis vitae, et ideo illis, qui perfectionis secundae,
quae est per actualem devotionem, possunt esse capaces, debet dari.

3 S. 114-122.
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nid)t über3cugcnb crfd)eint öer £öfungsDerfu(^ flnbricuj'. (Er glaubt

befonbcrs öarauf aufmcrkfam mad)cn 3U follcn, ba^ fid) öie genaue Seit»

bejtimmung nid)t in ber tI)eoIogi[d)en Suntma, fonbern in bem früljer ab=

gefallen $enten3cnliommentar finbe. 3n le^terem tDer&c bringe tII)omas

nid)t }o fel)r feine eigene perfönlidje fluffaffung bei £öfung üon Problemen

jum flusbrudi als Dielmcl)r bie berseit gangbaren flnfidjten ber übrigen

Kommentatoren. 3I)nen fid) anfd)Iiefeenb, liahe er aud) in biefer $rage nicf)t

Don i!)nen aba)cid)en toollen unb borum beren 3eitbeftimmung einfad)t)in

roieberijolt. Seine perfönlidje IKeinung bagegen l\abz tEtjomas in bem fpäteren

unb reiferen IDerfe, ber tl)eoIogi[d)en Summa, niebergelegt, unb t)ier l)abe er

then bie genaue Seitangabc unterlagen. Die Huffaffung, roie er )'ie Ijier

oertrete, t)altc [16) burdjaus im Sinne bes Kon3iIs.^

Diefe Deutung tjat benn bod) iljre großen Bebenfeen. 3unäd)ft ift nid)t

>tn3ufel)en unb aud) in deiner IDeife ertoiefen, ba'Q 3tDifd)en btn beiben I)aupt=

ajerken bes flquinaten ber oben beljauptetc d)arafiterifti|d)e Unterfd)teb be[tel)t.

Das burd)gängige Derf)ältnis biefer beiben tDertie bekunbet fid) r»ielmel)r barin,

)afe bie ti)eoIogifd)e Summa ban 3nt)alt bes Senten3enkommentars in toefentlid)

r)ftematifd)er unb mel)r gebrängter $affung tDieber!)oIt. Der Kommentar ift

)reitcr unb u)eitfd)tDeifiger angelegt, entl)ält aber bafür an ein3elnen Stellen

?lusfüt)rungen, bie aus (Brünben ber Kür3ung unb Hbrunbung in ber Summa
Deggefallen finb. Diefes grunbfäijlidjc Derl)öltnis bürftc aud) bei ber oor=

iegenben $xaq^ am e^eftcn 3ur Hnroenbung gekommen fein. Die fad)Iid)en

Darlegungen betoegen fid) an beiben Stellen in benfelben (5ebankenreil)en,

eiltoeifc fogar, unb gerabe im entfd)eibenben Punkte, in benfelben flusbrüdicn.

Jn bem breiteren Kommentar ift nod) bie genaue 3al)resangabe beigefügt.

5ad)lid) toirb an beiben Stellen genau basfelbe gelet)rt, unb bie Darlegung

)cr Summa ftet)t 3U ber (£ntfd)eibung bes Kon3ils in keiner engeren ober

oferen Be3iet)ung als biefenige bes Senten3enkommentars. Dergeblid) fud)t

^nbrieuy 3U becoeifen, ba^ 2l)omas in feinem fpäteren IDerke eine oon feiner

tgenen frül)eren fotoie oon ber allgemeinen Hnfid)t ber übrigen (Eljeologen

einer Seit abtoeii^enbe tlleinung oertreten Ijabe.

ölelmet)r roill es uns fd)einen, ba^ man ber £ef)re bes 1)1. (El)omas am
tcften gered)t roirb, ojenn man fie bat)in Derftel)t, ba^ bas (Bebot ber Kom=
tiunion 3tDar mit ben 3at)ren ber (Entfd)eibung be3tö. ber Dernunft oer»

fli^tenb roerbe, ba^ aber biefes Alter ber Regel naä) erft mit bem 10. ober

1. £ebensial)re errcid)t fei. Sid)erlid) l)at (Iljomas nid)t baxan gebad)t, fid)

lit bem Kon3iIsbekret in tDiberfprud) 3U fe^en, r)ielmel)r geglaubt, basfelbe

lit ber angegebenen Seitbeftimmung rid)tig unb finngemä^ 3U interpretieren,

icute inbes roerben coir fagen muffen, ba^ er fid) bei biefer 3ntcrpretation

eirrt l)at.

Die flbroeid)ung oon ber £ateranenfifd)en Beftimmung liegt nun nid)t

ei bem 1)1, Sl)omas allein oor, fonbern 3eigt fic^ aud), roie oben bargelegt

jorben, bei anberen fül)renben tEl)eologen bes 13. 3at)rl)., unb um fo ftärker

rl)ebt fid) bie Si^öge, toorauf biefe Hbröeid)ung 3urüdi3ufüt)ren ift be3tD.

joburd) fie oeranla^t rourbe. Auf sroei Umftänbe ^ann man füglid) l)in=

)eifen, bie freilid) aud) nid)t oollkommcn 3ur Klarftellung ausrcid)en. 3unäd)ft

uf bie pofitioe Strafbeftimmung , bie jenem Konsilsbekret unmittelbar bei=

1 flnöricuf S. 100.
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gefügt roar. Die tTi^tbeadjtung öcs (Bebotes foUtc bic censura ab in-

gressu Ecclesiae unb bie privatio sepulturae ecclesiasticae oljne

xüciteres naö:i [lä) 3iel)en. Daburc^ erljielt bas ffiebot eine a)efentli(^ kano»
nifcf)e 5ärbung. Had) bamaliger unb aud) Ijeutiger kanoniftifd)er Dohttin

roirb 3ur 3n!iurrierung ?iird)Iid)cr Strafen bie Pubertät, unb ^wav beim

männlidjen (Befd)Ied)te bas DoUenbete 14. unb beim toeiblid^en bas ooUenbete

12. £ebensial)r als naturgemäße Bebingung Dorausgefe^t.^ Dom Stanbpunkt

bes Red)tes legte fic^ bie Sd)lufefoIgerung eigentlid) nur 3U nal)e: bie kir^Iidje

Derpfli^tung, bas neu erlaffene (Bebot 3u beobadjten, beginnt erft mit btn

3ol)ren ber Straffäl)ig]keit, b. i. mit ben 3af)ren ber (Befd)Ied)tsreife. So gab

man ber Seitbeftimmung anni discretionis, bie bas Kon3il geu)äl)lt Ijatte,

eine einfeitig Iianoniftifd)e Deutung, faßte infolgebeffen bas (Bebot nid)t }o fetjr

als eine 3nterpretation eines fdjon beftetjenben göttlid|en (Befe^es, fonbcrn

ausfd)ließlid) als neues pofttioes Kir(^enge[e^ auf.-

(Ein anberer äljnlidjer (Brunb, ber ebenfalls im Boben bes lianonifdjcn.

Rei^tes tDurselte, lag in ber rein juribifd)en 3nterpretation ber £ateranenfifd)en

flltersgren3e felber, infofern bie (Bloffatoren bem (Terminus annus discretionis

bie Deutung gaben: cum est (sei. puer) doli capax. Diefe Deutung,

ließ an fid) 3iDar nod) bcn notürlidjen Sinn 3U, ba^ bie Kommuntonpflid)t

Don bem Seitpunlite an 3u erfüllen fei, too bie Sünbenfäl)igfteit (dolus =^ pec-

catum) gegeben fei. 3nbes fd)ob man t)ier, ba es fid) um ein pofitioes

Kird)engebot Ijanbelte, fianoniftifd)e (Befidjtspunkte in ben Dorbcrgrunb, wo-

nad} dolus nid)t als moralifd)e Sünbe, fonbern als fiird)lid)cs StrafDergcl)en^

gefaßt u)urbe, beffen nur puberes fä^ig roaren.

Huf biefen Stanbpunkt ber lianonifttfd)en 3ntcrpretation ftellten fic^, roie

Hnbrieuj nadjroeift,^ eine Reilje oon partiliularfi)noben jener 3eit unb ftatuierten

als Hnfangsiat)r für Beid)tc unb Kommunion bas 12. be3tD. 14. ober jogar

einl)eitlid| für beibe (Befd)led)ter bas 14. £ebensial)r. (Es fd)eint aber ben

tlatfad)cn nidjt 3u entfpred)en unb ift aud) burd) nid)ts begrünbet, toenn

Hnbrieuj jene St)nobalbeftimmungen in bem Sinne beuten roill, ba^ bamit

nid)t bas Alter ber Kommunionpflid)t, fonbern nur ber (Termin für b^n

eoentuellen (Eintritt ber liird)lid)en Strafe be3eid)net fein foUte. Der l)iftorifd)en

lDal)rl)eit tiommt man fid)er näl)er, unb man befinbet fid) babei au^ in Über«

einftimmung mit ben bamaligen Ritualbüd)ern unb ber allgemeinen Prajis,

toenn man bas Alter ber Straffäl)iglieit unb bas ber beginnenben Kommunion»

pflid)t als ibentifd) nimmt. Die allgemeine SoIq^ bie\ex Derquidiung toar,

baß bie flltersgren3e für ben (Empfang ber 1)1. (Eud)ariftie bebeutenb l)inauf»

gerüdit rourbe.

' über öic Straflofigftcit ber impuberes j. G. 60. X. V. 39: Pueris, qui iri'

canonem incidei unt sententiae promulgatae, sive ante, sive post pubertatem postulent

se absolvi, polest dioecesanus Episcopus absolutionis beneficium impertiri, cum propter

defectum aelatis, in qua fuil commissus excessus, rigor sit mansuetudine teniperandus.

(Ebcnjo 1. c. c. 1. Dgl. aud) t7einer, Kird|cnred)t II' 83.
^ Dgl. flnörieuf S. 107, öcr auf bicjen 6rutiö bejonbcrcs ®ctDid)t legt, aber

cbenforoenig tote anöere pojitiDe Beroetfe Dorbringen hann. äl)nlid) betont au(^

Sranß IHüüer S. 525 öcn iuriftifdjen (Etnjdjlag bei ber ^ntjdjeiöung öer hird)ltd)cn profts.

3 flnbricuj S. 109 f.: 11 ne s'agit pas evidement dans chacun de ces d^crets,

de marquer a quel äge la communion devient obligatoire pour le chrelien. On
pr^cise simplement Tage, ä partir duquel l'ommission de la confession et de la

communion est puuie par l'Eglise au for externe. Die Deutung ift cinjcitig.

1
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Der (Einfluß öicfcr Doktrin unb bcr unter Billigung öcr Bifdjöfc unb
Si}noben n<i) anbaljncnben hirc^Iidjcn prajis toirlite nun roicber auf bic

damaligen (Eljeologen 3urüdi, unb bas um fo mcljr, als bas Kir(^enrcd)t unb
bic tianoniftifd)c tDifjenjdjaft gerabe im 13. 3at)^l)unbcrt eine bot)c Blüte

erlebten. Die (Etjeologen, ^tjomas an ber Spi^e, fd)einen allerbings bie ein=

jcitig Iianoniftifd)e S^ftfc^ung bes HIters nid)t gebilligt, oiclmeljr oerfudjt 3U

t|aben, einen ITIitteltDeg 3U)ijd)en biefer unb ber natürlirf) fid) ergebenben

Interpretation bes Konsils cin3ufd)Iagen , toenn fie burcfjtDeg bas 10. bis

11. 3a^r anqQben. Aufgabe ber dljcologen war es nidjt, ber tiirrfjlid) ge»

billigten prajis eine anbere Ridjtung 3U geben. 3l)r Bemiil)en ging oielmeljr

fid)tlid) barauf Ijinaus, bie I)errfd)enbe Prajis mit bzn tl)eoreti[(^en Prin3ipien

ber tEf)eoIogen möglidjft in (EinMang 3U bringen. Hnberfeits übte nun aud)

toicber bie Autorität ber großen dtjeologen auf itjre Ilac^folger foroie auf

bie fpäteren partikulären Beftimmungen ber ein3elnen Sijnoben einen ni6)t

unerf)eblid)en (Einfluß aus.^ 3ot)aTines (Berfon (t 1429) beifpielsioeife gab
als normaIiaI)r genau bas Ijeiratsfäljige HIter (aetas perfecta) bes Kird)en=

red)ts an.-

Hllein tro^bem bleibt es auffallenb, ba^ bie fdjolaftifdjen tEtjeoIogen,

befonbers gerabe (Ef)omas, cinerfeits prin3ipiell nur ein TTIinbeftmaö oon
geiftiger Reife oerlangen, anberfeits aber bod) ein bemgegenüber 3iemlid)

^oljes HIter, bas 10. unb 11. 3at)r, als liommumonpfIid)tigen Hiermin konkret

angeben. Der kanoniftifdjc (Einfluß allein bürfte 3ur (Erklärung biefer (Er=

djeinung tool^l kaum ausreid)en. Diellcid)t ift es nid)t unridjtig, noii auf

nnen anbern (Beiid)tspunkt l)in3urDeifen. (Es mad)t btn (EinbruÄ, als ob jene

If)eologen, oon unferem tjeutigen Stanbpunkt aus gefeljen, eine au^erorbentli(^

d)toad)e Dorftellung oon ber (Entojicklung ber Dernunft in ber Kinbesfeele

jeljabt,^ ober aber ba'Q fie boö) unter discretio mel)r nerftanben Ijaben als

;cmeinigli^ bie blo^e Untcr[d)eibung oon (But unb Bös ober bes eud|ariftifd)en

)on bem natürl{(^en Brote. Hud) baran mag erinnert roerben, ba^ ein Kinb
)on l)eute, beffen geiftige (Entroi&lung burd) einen planmäßigen Unterrid)t

mterftü^t toirb, fraglos frül)er unb leidjter 3um Dernunftgebraud) gelangt

ils ein Kinb oon gleid)em HIter unb gleid^en Hnlagen im IHittelalter, bem
>ic ted)nifd)en Bilbungsmittel ber Sd)ule abgingen. 3mmerl)in aber ift bod)

d)a)er an3unet)men, ba^ ber bilbungsted)nifd)e Dorfprung unferer Seit bem
Tlittclalter gegenüber einen Seitraum oon brei bis oier 3a^rc'i aufroiegt.

30 [djeinen bodj bie Hnforberungen, bie ber 1)1. Hiljomas an ein kommunion=
)flid)tiges Kinb ftellt, größer 3u fein, als man nad) feiner allgemeinen Hus-
•ru*stöeife auf b^n erften Blidi glauben foUte, unb mel)r 3u entljalten, als

mn burd)f^nittli(^ oon einem fiebenjäljrigen Kinbe oerlangcn kann,

• Dgl. (ettoas übertreibenb) flnbricuj S. 115: Gonciles particuliers, theologiens
t canonistes, predicateurs et confesseurs du 14. et du 15. siecles s'autorisent, ä
envi, de la decision des deux „Maitres" pour reculer, aux environs de Ja dixiöme
nnee, l'epoque de l'admission des enfants ä la sainte table.

2 Regulas morales de Euch., Opera omnia, Antverpiae 1706, t. 3. p. 100:
lli pueri sunt idonei suscipere Eucharistiam et ad hoc ligari videntur semel in anno,
ui seeundum leges videntur habiles ad nubendum; potest quoque devotio
etatem hanc praevenire, sicut in quibusdam aetatem supplet malitia. — Dcrf.,
'octrina pro pueris Eccl. Parisiens., 1. c. t. 4 p. 718: Si autem sint sufBcientis
etatis, ut puta duodecim aut tredecim annorum, inducantur recipere saltem
1 anno Eucharistiae sacramentum.

* Das jd)ctnt namcntltd) aud) flnörtcuf S. 113 3U Dermalen.
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3. Die Huffalfuitg 6e$ 1)1. ^Intonin (^389-^59).

Die flitersfragc in be3ug auf bie (Erftkommunion roar tDcber öurc^

bic im tDefcntlid)cn übcreinftimmenbcn Hnorbnungen bcr oielen Spnobcn im 1 3.

unb 14. 3al)rt)unbcrt nod) burd) bic [adjlid) fcft cinljcUigen Hn)'id)ten bcr

großen Sdjolaftiftcr 3ur Ru^c gekommen. 3n einer Rcitje Don Sdjriften bicfer

3eit kel)rt |ie immer roieber, finbet jebod) burrfjrDcg in flniefjnung an bie

überragenbe Autorität bes 1)1. tIt)omas biefelbe £öfung. 3m 15. 3at)rt)unbert

ift es ber gcleljrtc (Er3bifd)of oon 5Ioren3, ber t)I. Hntonin, ein bebeutenber

tlljeologe, ber bie $rage oon neuem aufgreift unb in langen Erörterungen

3u il)r eine bcfonbere Stellung einnimmt. Die Ejauptfdjroierigkeitcn bei ber

£öfung berfelben erblidit er mit [einen Dorgängern in ber Sd)oIaftik in ber

3U ungenauen S^ffung bes Husbrudis annus discretionis. Sein eigener

Stanbpunkt ift kur3 bat)in 3U präsifiercn, ba^ er bas Unterfd)eibungs= bem
Dernunftjaljr (annus rationis) glcid)fe^t, oljne es aber mit bem 7. £ebens=

\ai}X 3u ibentifi3ieren. Don ben ausfüt)rlid)en Darlegungen Hntonins füljrt

bas päpftlid)e Kommunionbckret nur einen ein3igcn Sa^ an, ber allerbings

bie grunbfäljlidje fluffaffung bes (Er3bifd)ofs tDiberfpiegelt. 3nfofern bas Dekret

bas Dernunftiat)r als Hormalgrense feftfetjt, finbet es in Hntonin einen ge=

roii^tigen Stü^punkt. tDenn jebod) ber Sd)U)erpunkt auf bie konkrete 3Qt)i^es»

beftimmung gelegt roirb, fo ift es nid)t Ieid)t, roenn nid)t gar unmöglich,

Hntonins Hnfidjt mit bem Dekret in befrtebigenbe Übereinftimmung 3U bringen,

(Einen Derfud) nad) biefer le^teren Rid)tung I)in I)at Hnbrieuj unternommen

unb babei oiel (Befd)idilid)keit an ben Sag gelegt. Da^ aber biefer Derfu(^,

bem Hnbrieuj ein ganses Kapitel roibmet, in alltoeg gelungen fei, roirb man
na6) Prüfung ber in Betrad)t kommenben (Eejte kaum bel)aupten können.

Hnbrieuy^ fd)Iie^t feine Unterfud)ungen über Hntonins Huffaffung mit folgenbem

Urteil ab: Ainsi, d'apres saint Antonin de Florence, l'enfant est

oblige de communier, des qu'il est oblige de se confesser. II eaii

oblige de se confesser, des qu'il sait discerner le bien du mal,

des qu'il est capable de peeher mortellement, c'est-ä-dire des l'äge

de raison. L'enfant, d'apres saint Antonin, est donc oblige de!

communier, des l'äge de raison. Encore ici, concluons que le i

nombre des annees n'est rien, c'est la discretion qui est tout.

Diefe Beurteilung ift 3tDar nad) Hustoeis ber (Eejte im töefentlid)en l

rid)tig, gel)t aber in (Ein3elt)eiten 3u ojeit. Sutreffenb ift, ba^ Hntonin mit|

bem größten nad)brudi betont, ba^ man toeber bas eine nod) bas anbere •

beftimmte 3a^i^ als Hnfang ber KommunionpfIid)t angeben könne unb bürfc,

ba^ es Dielmet)r ein3ig unb allein auf bas DorI)anbenfein ber Dcrnunft an»

komme. (Er Iel)nt es unter allen Umftänben ab, ettoa, roie es ein3elnei

Sl)eologen feiner 3eit Derfud)ten, bas fiebente 3a^r als (Bren3e fcft3ulegen. •

Der IDid)tigkeit roegen, roeldjc bie Stellungnat)me bes 51orentiner (Er3»

bif(^ofs 3U unferer 5rage beanfprud)en kann, empfiel)lt es fid), feine Dar«

legungen genauer 3U bead)ten unb 3U prüfen. $ün^ Stellen feines umfangreid)cn

Kommentars 3ur tt)eoIogifc^cn Summa bes 1)1. ?El)omas finb l)ierbei 3U be»

rüdifid)tigcn.

3unäd)ft brängt fid) il)m bic (Erörterung über bas Unterfd)eibungsjaf)r

bei ber Bel)anblung bcr iäl)rlid)en Beid)te unb (Dfterkommunion auf. (Ein*

» S. 136.
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zitenö l}iht er in rid)tigcr (Erkenntnis fjcroor, baö öcr (Benu^ 6er Ijeil.

:ud|ari|tic (äljnlid) aud) öer (Empfang 6es Bufefakramentes für bcn Sobfünöcr)

adi göttlid)cm Redjt nur einmal rDäI)renb öcs gan3cn £ebcns, unb jroar Dor

cm Soöe, geforöert fei, ba^ aber bas pofitioe hird)Iid)c Reci)t roentgftens

ät)rlid)e Kommunion (unb Bcid)te) uerlange.^ Dieje pofitioe Pfli<i)t auf

5runb bes Kird)cngc[e^es beginne aber erft mit bem 3at}re ber Dernunft.

tber bic Beftimmung bicfes 3at)res lagen 3ur 3eit Hntonins eine Reit)e oon

Iteinungen oor, bie er im einjelnen genauer angibt unb djarakterifiert.

iunäd)ft I)cbt er ben Stanbpunkt ber (Bloffe l)erDor, ber aud) oon anberen

;i)eoIogen, toie Rid)arb (Sentensenkommentar), bem Karbinal oon ®ftia unb

)etrus Don Hnd)arano, geteilt tocrbe, ber lUenfd) fei erft Dcrpflid)tet, toenn

r eines dolus fäl)ig fei (cum est doli capax). Diefe moralifdje 5ät)igkeit

)crbe aber erft kur3e 3eit oor ber Pubertät crreid)t. flnbere, fagt er töeiter,

ingen etwas metjr jurüdi unb näl)men bic lUitte 5tDifd)en bicfcm (Termin

nb bem ^nbt bes Kinbtjcitsaltcrs
, fo ba^ fid) für bm Knahm ein flltcr

on mel)r als 10V2r füi^ öas 1Tläbd)en ein foId)es öon metjr als 9^4 3a^rcn

cgebc.- ITtit bicfer ^eftl^gung ift flntonin nid)t einoerftanben.

(Eine 3tDeite Huffaffung, bie cbenfo Dcrroorfen roirb, füljrt Hntonin an:

'ic KommunionpfIid)t beginne gleid) nad) bem fiebenten 3al}re (immediate
ost septennium), coeil bann genügenber Dernunftgebraud) eingetreten fei.

•as Unterfd)eibungs|at}r für ben (Empfang ber 1)1. (Eudjariftic fei alfo mit

em beginnenben ad)ten £ebensiaf)r erretd)t, toätjrenb bas Unterfd)eibungs=

it)r, roie es 3ur I^eirat ober 3um (Eintritt in einen (Drben oom Red)te

eforbert roerbe, bas 14. bc3U). bas 12. 3at)r fei. Hai) ber Huffaffung

ntonins ift bas angefangene 8. £ebensial)r bcstjalb nid)t als Rormalgrense

1 betrad)tcn , roeil bann ber Dernunftgebraud) , unb bie RTöglidikeit 3U

inbigen für geiDÖljnlid) no6) nid)t oorljanben feien. (Er beruft fid) bafür

uf bie €rfal)rung.^

1 S. theo), p. 2 tit. 9 cap. 8 ((Einleitung): . . . Sumptio eucharistiae actu vel

"oposito habenti usum rationis necessaria est de iure divino ante mortem . . .

ed hoc non sufficeret quantum est de iure positivo; nam quilibet tenetur et obli-

itur obedire praeceptis Ecclesiae, Ecclesia autem nunc obligat suh praecepto, quod
ansgrediens peccat mortaliter, ut semel in anno quilibet ad annos discretionis

niens debeat confiteri et eucharistiam sumere.
- L. c. § 2: Ubi primum videndum e?t, quis dicatur annus discretionis, in

jo quis tenetur confiteri. Glossa autem super diclo capitulo Omnis dicit annum
scretionis esse, cum est doli capax. Idem dicit Richardus in 4. [sei. 1. sent.].

t quidem alius in 4. idem sentit dicens, quod doli capax est, quando habet annum
ilionis et cognoscit peccatum, cuius signum est, quando dat interroganti ordinatas

•sponsiones. Hostiensis autem in Summa de poenitentia dicit, quod tenentur pueri

i confitendum, cum sunt doli capaces et non aliter. Et dicitur doli capax. quando
;t proximus pubertati secundum quosdam. Quam opinionem sequilur Petrus de

ncharano super Clementinas, et subdit Petrus, quod proximus pubertati dicitur,

im magis appropinquat pubertati futurae quam praeteritae infantiae, quod con-

Qgit in masculo, quando habet decem annos et dimidium et aliquan-
ilum ultra, et in femina, quando habet novem annos et dimidiuni et

Itra aliquantulum. Sed Hostiensis addit, quod potius hoc secundum exteriora

ma. iudex aestimabit, i. e. secundum quod ex actibus et verbis pueri potest magis

;1 minus deprehendi de usu rationis.

^ L. c. (Sortierung): Quod autem aliqui dicunt, quod annus discretionis,

lamvis quoad contrahendum matrimonium vel ingrediendum religionem inteUigatur

mus 14. in masculo et completus, et 12. in femina, ut dicunt omnes doctores et

ra. tarnen quantum ad confessionem vel communionem intelligitur annus im-
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Hod) eine brüte, nad| feiner tKeinung ebenfalls irrige St|eorie eriDäf)nl

Hntonin. (Beftü^t auf bie Autorität bes De?iretaIen=Red)tes jd)raubten einige

fo fät)rt antonin fort, bas fünbcnfäljige fliter bis 3um 14. Cebcnsja^rc

Ijinauf, tDoraus naturgemäß folge, ba!^ ber ITtenfd) au^ erft oon biefctr

älter an bie Pflidjt Ijabe, 3U beirfjten unb 3U lkommuni3ieren. , Hntonin be:

merkt mit Re^t, ba^ es eine RTcngc oon fdjtoeren Sünben gebe, bie bei

ITlenfd) aud) cor bem pubertätsalter 3U begeljen fäl)ig fei, toenn er DieIIei(^i

aü6) cor biefem tlermin keiner fd)rDeren (5efd)Ied)tsüergei)en följig fei. 3r

be3ug auf bie le^tere (Einfd)ränkung fügt er jebod) f)in3u, ba^ in ein3elncr

(Begenben aud) fd)on in einem Hltcr oon 12 unb 13 3at)ren bie $Ieifd|cs^

fünben oorkämen. Dagegen Derfd|Iage es aud) nid)ts unb änberc nid)ts ar

ber allgemeinen Regel, usenn einmal ein 5aU do" außergerDÖl)nlid)er $rü^:

reife nad)geu)iefen toerbe, roie il)n Papft (Bregor I. gelegentlid) einmal berid)tci

l)abe. Hud) bas 8. 3a{)r, fo erklärt er l)ier nod) einmal, ift nid)t maßgebeni

unb mit bem öernunfttal)r gleid)3ufe^en. (£r aboptiert üielmet)r bie Auf

faffung bcs 1)1. (ri)omas, ba^ ber Regel nad) erft im 11. ober 12. 3al)r

ber entfpred)enbe üernunftgebraud) Dorl)anben fei.'^

Seine Husfüt)rungen an biefer Stelle fd)Uefet Hntonin mit bem kategorifd)er

Sa^e, ba'Q es eine t)eru3egent)cit fd)eine, 3U bel)aupten unb öffentlid) 3U prebigen

baß bie Kinber unmittelbar naii bem oollenbeten 7. £ebensial)r 3ur (Erfüllunc

bes betreffenben Kird)engebotes Derpfli(^tet feien, anbernfalls fie felbft unb audi

beren (Eltern fid) fd)töer oerfünbigten. Dagegen be3eid|net er es als lobens^

toerte Sitte, bie Kinber aud) fd)on oor btn 3at)ren ber Dernunft 3ur Beid)t(

3u füt)ren, bamit fie fi^ um fo beffer an bas d|riftlid)e £eben gea)öt)ner

könnten. Dem Beid)töater fc^ärft er größte Dorfidjt ein unb toarnt il)n doi

mediale post, septennium, sei. octavus annus. Sed istud non est simplicitei

verum. Nam leges adaptantur secundum ea, quae ut in pluribus acciduat; sed ut

in pluribus in octavo anno puer nondum habet usum rationis. ut exi

perientia docet. Certum est autem, quod ante usum rationis nulius peccare potestj

nee legibus astringitur, unde nee talis per consequens confiteri tenetur.

> Hntonin t)at, toorauf aud) ®urr)=BaIIcrtni ü 214 aufmerfefam mad)t, eine falfdit

£esart oor fid). Q:f)omas nennt tatjäd)lid) 6as 10. unb 11. 3af)r- Um fo auffaQenbei

ift, 6a& Hntonin ein l)öt)eres 3ttt)r ftiIIjd)tDeigenö t|innimmt.
2 L. c. (Sortfe^ung): Quod autem dicit Gregorius IX. extra: de delict. pueroruiri

pueris grandiusculis peccatum noiunt altribuere quidam, nisi ab annis 14, cum pu

bescere coeperint, quod merito crederemus, si uulla essent peccata. nisi quae niembri?

genitalibus committuntur. Quis vero audeat affirmare furta, periuria, mendacia nor

esse peccata, et bis plena est puerilis aetas . . . Non enim dicitur, quin infp

secundum septennium, quod est proprie puerilis aetas, possint habere usum rationis

et per consequens peccare mortaliter, ut appropinquanle pubertate, sei. in anno 12

vel 13., tunc enim in aliquibus regionibus et praedicta peccata et vitia carnis per-

petrant multi, et isti dieuntur grandiuseuli secundum dictam Decretalem. Nee etian.

pro eis valet exernplum, quod inducunt de puero quinque annorum, quem Gregoriu-

in 4. dialogoruni narrat ad gehennam condemnatum propter peccatum blasphemiae

nam in illo acceleratus fuit usus rationis praeter communem cursum. Si enim nor

habuisset usum rationis, non fuisset sibi imputatum in peccatum blasphemiae . .

Et ea, quae a iure communi exorbitant, non sunt trahenda in consequentiam . .

Si ergo ille propter communem cursum in quinquennio habuit usum rationis. undt

peccare potuit, non sequitur, quod omnes alii habeant, sed nee in octennio. Ei

cum pari praecepto quilibet obligetur ad communionem, sieut ad confessionem, u!

patet per ipsam Decretalem, dicit b. Thomas in 4. sent., quod pueri circa 11 ve.

12 annorum, si appareant in eis sigua devotionis, sei. quod sciant discernere

panem materialem a saeramentali
,

possunt communieare, quod dicit, quia prae-

sumitur iam habere usum rationis, et non antea. '

(12. 10. 18.)
1
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iincm Dorfc^ncIIcn Urteile über bic moraIifd|e Reife bcs Kinbes, toenn er bei

:iner fo frütjen Beizte auf eine niobfünbe flogen follte,^

Über bas ^a^v ber Dernunft [prid)t \\di Hntonin grunbfä^Iic^ aud}

iO(^ bei einer anberen (5elegenl)eit aus, too er nämlid| bie $rage aufroirft,

)b bie Kinber oon 3uöen gegen ben tDillen iljrer (Eltern getauft toerben

)ürften. (Er ge!)t bei ber Beanttoortung biefer $rage gan3 ridjtig von ber

Erroägung aus, bafe eine foldje Saufe, abgefcljen von anberen Bebingungen,

)rin3ipiell nur bei einem Kinbe ftattfinben bürfe, bas bie 3atjre ber Der»

lunft unb bamit eine getoifje Selbftbeftimmung erlangt tjabe. Die erforberIi(^e

?eife ber Dernunft bemifet er I)ier, toic aud| Dort)in, nacf) ber lUöglidjfieit

les Sünbigens. (Er tjält bafür, balQ biefelbe 3u Beginn ber pueritia, bie

tom 7. bis 3um 14. 3at)re bauert, nod) nidjt ba fei, fonbern erft um bie

Tlitte ober gar 3U (Enbe biefes HItersab[d)nittes eintrete. Dabei ftü^t er \idi

;uf bie (Erfal)rung, auf bie kanoniftifdje Dofitrin, auf Petrus oon Hn(^arano

[. 0. S. 663) unb befonbers toieberum auf 2t)omas von Hquin, Don bem
r unter Hnfüljrung ber bekannten äu^erung im 4. Bud} bes Senten3en=

ommentars [agt, ba^ er für bie Sulaffung 3ur erften 1)1. Kommunion bas

I., 12. unb 13. 3al)r oerlangt Ijabe, ba erft bann ber (Bebraud) ber üer=

unft Dort)anben fei. Hntonin fütjrt bann 3röar no(^ ein3elne Husnaljmefälle

n, bemerkt aber gefliffentlid), ba^ es th^n flusnat)mefälle feien, bie au(^ als

)Id)e beljanbelt toerben mü^ten.^

Die bist)er üorgetragenen Darlegungen Antonius finb in ber !}auptfad|e

egatioer Hrt, infofern er bie (Bren3beftimmungen, bie iljm unridjtig fc^einen,

blel|nt, überljaupt iegli(^e nad} 3at)i*en bcftimmte HItersgren3e als oerfeljlt

nfietjt unb allein bas 3al)r ber Dernunft in ben öorbergrunb rüdit. Dabei

ifet er, gerabe mit Rüdifid)t auf bie Hblet)nung eines beftimmten 3at)res,

1 L. c. (Sortfc^ung): Temerarium ergo videtur asserere et publice
raedicare, quod immediate post septennium tenentur pueri ad istud
raeceptum servandum, alias peccant mortaliter et ipsi et parentes
orum, qui non taciunt eos confiteri. Sed bene laudabile est et pium prae-
icare et exhortari parentes parvulos suos et septenoes et quinquennes, ut faciant

jnfiteri, ut si assuefaciant se moribus Christianorum , etiam si nondum habent
sum rationis, quamvis non teneantur. Sed et confessor, cum puer confitetur aliquid,

aod de se est mortale, nee potest percipere, si tuac habet usum rationis, non debet
raecipitare sententiam de mortali, sed reprehendere eum vel admonere, ut caveat
futurum et doleat, quia ducit illum ad gehennam. Die I)ier Dorgcfd|Iagcnc Bet^t»

rojis bürfte tl|coIogij(^ feljr 3U bcanftanbcn fein.

* S. theol. p. 3 tit. 14 cap. 13 § 9: Tota ergo difficultas huius materiae
detur in hoc consistere, utrum in pueritia existens ludaeus -vel ludaea habeat
mm rationis, ut sie possit, vel non habeat, ut sie non possil invitis parentibus
iptizari. Et cum pueritia dicatur durare per septennium post infantiam, quod quis

. principio pueritiae dicatur habere usum rationis sicut in medio vel circa finem,
m videtur rationabiliter dictum. Nam quod dicit Glossa super c. Pueris, De del.

lerorum, quod habent usum rationis et peccare possunt, cum sint doli capaces,
1. post septennium infantiae, experientia docet ut in pluribus hoc verum non esse,

t quod dicit c. Pueris, quod etsi peccata carnalia non possunt perpetrare pueri,

Jssunt tamen alia committere, ut mendacia, periuria et huiusmodi, advertendum,
lod lex c. Pueris dicit grandiusculis. Grandiuscuh autem pueri dicendi sunt
)n a principio pueritiae, sed a medio vel circa finem, quod sentire videtur Petrus
i Archarano, quod sei. circa medium pueritiae vel ultra incipiat habere usum
.tionis, et beatus Thomas in IV. dist. 9 q. ult. art. ult. ad 3, qui dicit, quod pueri

11., 12. vel 13. anno (falfd)c Cesart!) possunt se communicare, si appareant
gna devotionis, quia praesumi potest in eis usus rationis.

Ctjeologie unb (glaube. VIII. 3 itjtg. 44
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bie UntcrftcUung burd|blidicn , bafe öas 3a^r ber öcrnunft aus btn Der*

fdjicbcnftcn ©riinbcn ocrfdjicben fein ^önm. Hur 3U beutlic^ aber Hingt aus;

feinen flusfütjrungen l)eraus, ba^ bas 7. ober 8. 1}a\)t nidjt ausreidjenb fei^,

tDcil man es allgemein nid)t als bas 3a^i^ öer öernunft unb ber UnterJ|

fdjeibung anfel)cn könne. 3tDeifeIIos ftel)t für itjn 3unäd)ft nur feft, ba^ bie

Pflid)t bes Kird)engebotes mit bem Pubertätsalter einfe^t. ®b aud) f^ore

früljer, bas 3U entfdjeiben fällt itjm [d)U)er. (Ein gutes Stüdi ber (Enfc^

fd)eibung überlädt er bem Beid)tDater, ber auf (Brunb ber geljörtcn Bei(I)teii

am fid)erften über bie geiftige unb moralifdje Reife bes Kinbes urteilcrt

unb unter Umftänben 3U einer frütjeren Kommunion raten könne, flu

appelliert er an Pflidjt unb (BerDiffen ber (Eltern unb £el)rer. Beiben räu

er merkojürbigertoeife bas Red)t ein, bie Kinber 3ur Beid)te 3U 3rDinge

bagegen maljnt er 3U größter Dorfidjt unb Beljutfamkeit l)infid)tUd) b

1)1. Kommunion.^ (Er unterläßt inbes aud) nxdit, ausbrüdiUd) I)erDor3ul)eben,

ba^ bie (Eltern fid) fd)U)er üerfünbigten, roenn fie it)r Kinb, obfd)on es ben

l)inreid)enben Dernunftgebraud) erlangt fjabe, roegen bes kinblid)en HUers

ober roegen ber I}eimatfitte Don ber 1)1. Kommunion 3urüdil)ielten. fjicr

klingen (Bebanken burd), bie aud) im Dekret pius' X. betont roerben: bas

Redjt unb bie Pflid)t ber (Eltern unb (Er3iel)er focoie namentlid) bes Beid)t«

Daters, über bie Sulaffung 3ur erften 1)1. Kommunion bie (Entfc^eibung 311

treffen. Hber aud) bas anberc ergibt fid) l)ier, too auf bas Urteil bes Beicht»

Daters ber Son gelegt roirb, ba^ 3tt)ifc^en Beid)te unb Kommunion l)infid)tli(^

bes Alters bamals ein llntcrfd)ieb gemad)t rourbe, toie fid) ein fold)er übrigens

aud) aus bem päpftlid)en Dekret 3U ergeben fd)eint.

Die $raqe: bes Hlters oentilicrt Hntonin fernerf)in audf bei ber (E^

örtcrung über bie Derroeigerung ber 1)1. (Eui^ariftie. Die Sitte ber (5ried)en,

bie (Eud)ariftie aud) an bie Unmünbigen aus3uteilen, bie anfd)einenb 3U feiner

Seit nod) beftanb, finbet feine RTipilligung. flud) tabelt er i)icrbei ben niä^i

feiten bamals geübten (Bebraud), ben kleinen Kinbern ftatt ber konfekricrten

eine nid)t konfekrierte f}oftie 3U geben, um fie fo fd)einbar kommuni3iercn

3U laffen. (Er be3eid)nct bas mit Red)t als eine Derleitung 3um (Bö^enbienfte.

(Begen 1 1 unb 1 2 3at)rc foUen bie Kinber bur(^fd)nittlid) alt fein ; bann kann

;

man ertoarten, ba^ fie bem 1)1. (Bel)eimnis bas nötige Derftänbnis unb bk

crforberlid)e Hnbad)t entgegenbringen. Unb roo es bann nod) etroa a«

Kenntnis gcbred)cn foUte, ba glaubt er, bafe biefer IKangel burc^ bie Un«

f^ulb aufgel)oben roeröe.^ i

^ S. theol. p. 2 lit. 9 cap. 9 § 1: Dubitari potest, in qua aetate teneantUTj

pueri communicare. Nam post pubertatem dubium non est, quin obligentur, si sunt]

sanae menlis. Et potest satis teneri, quod secundum quod potest confessor ex con-

fessione eorum [sei. puerorum| percipeie de usu rationis eorum maiori vel minor!,

sie potest et debet eis eonsulere vel arelare ad communionem. Sed et parentes,

quamvis ad eonfessionem debeant quodammodo eogere, sicut et magister scholaruiUf'

non autem sie ad communionem, sed debent bene eos hortari, si videant eos haber«

bonam discretionem, vel dimittere in iudieio confessorum suorum. Retrahendo

autem eos solum ex hoe, quia sunt parvi et quia non est de more patriae pueros,

quantumcumque habeant usum rationis, quod communieent, graviter peecant.
2 S. theol. p. 3 tit. 14 eap. 12 § 3; Impuberes autem, qui carent omnino

discretione, ut ante septennium, non est danda [sei. eueharistiaj, quamvis Graeci

eis dent. Sed si habent aliquam devotionem, ut eirca 11 vel 12 annorum, potest

eis dari, quia innoeentia reeompensat ignorantiam. Nunquam autem dari debet adj

suspicionem probandam vel toUendam, nee hostia non consecrata pro consecrata,

quia hoc esset faeere idolatrare.

it aaii

rata^
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no(^ ein Ic^tcs ITTal kommt Hntonin auf unfere $xaqe bei einer (Er*

örtcrung über 5ic l)äufigc Kommunion 3u [pre(t)en. 3n einem kurßen gef(i)id)t=

liefen Rü&blidi erinnert er an bie täglidje Kommunion, toie [ie 6ie Urkirdjc

gekannt Ijabc, an öie Seit fluguftins, roo 6ie fonntägIid)e Kommunion nod)

in Übung geroefen fei, unb sulc^t an öie reicf)sgefe^lid)en Bcitimmungcn
Karls bes (Broten, bcr allen Untertanen feines Sepiers öie t)I. Kommunion
toenigftens an ben brei fjauptfeften bes Kird)enial)res 3ur pf[td)t gemadjt
l)abe. flis (Enbpunkt bcr abftoigenben £inie crrDäfjnt Hntonin bann öie

Beftimmung com 4. £aterankon3iI, bie nur meljr eine einraalige Kommunion
roäljrenb bes 3af)res oerlange. Bei ber nätjeren Unterfud)ung, auf a)eld)c

Perfonen bas £aterangcfe^ Hntoenbung finbe, befd)äftigt er fid) Don neuem
mit bem Untcrfdjeibungsialjr. Dabei erroäi^nt er bie 3nterpretation eines

Don il)m l)od)gefd)ä|t5ten (Efjeologen, Petrus Palubanus (f 1342), ber unter
annus discretionis bas 12. bearo. 14. 3al)r oerftanben Ijab^, um fie aber

fofort als unridjtig ab3ulel)ncn. IDogegen fid) flntonin t)ier, toie aud) an
anb^xm Stellen, roie toir gefet)en Ijaben, mit aller JXla&it ftröubt, ift bie

5eftlegung eines konkret-en 3al)res überl)aupt. 5ür il)n kommt es nur auf
bas Dort)anbenfein einer entfpred)enben moralifdjen Reife an, bie er t)ier ein

bie 5^oge knüpft, ob bas Kinb ber Sünöe fät)ig fei ober nidjt, gan3 ab=

gc[el)en oon feinem Htter. Don bem 3citpunkt an, ujo biefe Srage 3u

befatjen fei, beginne auc^ nad) ber Cateranoerorönung bie Pflidjt, bie

beiben Sakramente ber Bu^e unb bes flltares 3U empfangen.'

5affen mir bas Sd)lufeurteil über Hntonin in unferer $^^9^ 3ufammen,
ergeben fid) folgenbe H)auptpunkte:

1. Itad) bem Kird)engefc^ beginnen Bcid)t= unb Kommunionpflid)t im
3lcid)en Hlter. Hus praktifd)=ieelforglid)en (Brünöen foll jebod) bie erfte (ober

bie erften) Beid)te ber erften Kommunion Dorausgel)en.

2. llnftattl)aft unb au^ unmöglid) ift es, bas Hlter nad) 3at)ren genau
ju beftimmen.

3. Die Hltersgren3e fällt nid)t mit bzn Pubertätsiat)ren 3ufammen,
onbern rid)tet fid) ein3ig unb allein naii bm j^i^rci ber Unterfd)eibung,

)er Dernunft, ber Sünbenfäl)igkeit.

4. 3n ber Regel ^ann als (Bren3e bas 10. unb 11. £ebensial)r für

)cibe 6efd)led)ter angefel)en rocrben. 3e "a^l öen Umftänben ift jebod) biefc

Bren3e 3U croseitern ober ein3uengen.

1 S. theol. p. 3 tit. 14 c. 12 § 5: Tandem ex praecepto ecclesiae obligatur
|uilibet saltem in anno, postquam pervenit ad «nno-^ discretionis . . Et ilicitur

.nnus discretionis secundum Petrum de Palude Xli. in femina et XIV. in masculo.
ied cum est doli capax, cum sei. potest mortaliter peci-are, tunc obligatur ad
traeeeptum de confessione, et per consequens de cnmmuiiione, quae simul danlur.

(Sd)Iu& folgt.)

44*
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3u9en5m!füon$beu)egung.

Don P. ®5orid| H)Ctn3, pricftcr 6cr bot)crtjd|en Kapu3incrorbcnsproDin3,

3. 3. inünd)cn.

TT^cnn bic infolge öes öölkerhricges gcfd)affene fd)ir)ierige £age öcr Ejeiöeris

^'^ miffionen itjncn bie allgemeine Hufmerkfamkeit unb lEcilnaljme in ocr»

ftärMem ITla^e sutoenbct, ^ann fie legten €nbes iljncn nod) jum Segen toerben.

Da3U ift frcilid) crforbert, ba^ bas oermeljrte IlXiffionsinterefje fruchtbar ge»

mad)t toirb burd) sroedientfpredjenben Ausbau ber tjeimatlidjen tUiffions«

organifation.

(Ein befonberes Augenmerk gcbüf)rt Ijierbei ber 3ugenbmiffions»
betoegung. flngcfidjts unferer blüfjenben Kinbermiffionsberaegung, bie audj

bcn Kriegsftürmen |tanbgel)altcn Ijat, mu^ es rDunbernei)men, ba^ \o toeitc

Kreife era)a(^fener Katljoliken bem miffionstoerk ber Kird)e mit geringem

ober Döllig fel)Icnbem Derftänbnis gegenüberfteljen. Der tieffte (Brunb für

biefc beklagenstoertc (Erfd)einung liegt barin, ba^ bie (Er3iel)ung 3ur ITtit=

arbeit an ber erljabenen, cbenfo fegens= als opferreid)cn Hufgabc ber (BIaubens=

Derbreitung keine lückenlofe, ftufenroeife ift. Die (Erkenntnis, ba^ von b^n

(Ertoadjfenen nur bann ein allgemeineres, opferfreubigeres (Eintreten für bie

ITtiff{onsfad)e erroartet toerben kann, toenn bie 3ugenb gebül)renb in biefelbe

cingeroeiljt unb bafür ertoärmt roirb, mu^ batjin fütjren, bem lÜiffionsgebanken

in ber 3ugcnbbilbung einen entfpred)enben pia^ ein3uräumen. (Es fei oon

Dornljerein betont, ba'Q f^eibcnmiffion unb 3ugenb in gleidjer tDeife ancinanber

intereffiert finb unb gcgenfeitig tDertooIIes 3U bieten Ijaben.

Aus biefer Über3eugunq beraus I)at ber üerfaffer biefcr 3eilen feinen

„tDc(kruf 3ur 3u9cnbmiffionsberoegung" gefdjrieben mit bem (Brunb=

gcbankcn: $rül)3eitig einfe^enöe, ftufenroeife unb babei lücfeenlofc

€r3ie!)ung 3um ITIiffionsDcrftänbnis, 3ur THitarbeit am ITliffions*

roerk, fo mu^ bie £ofung lauten, bie rooI}I eine 3ur)erfid)tli(^c

Huffaffung, aber keine Unmöglidjkeit barftellt. Dem Kinbc foUen <

fd)on oon 3artem fliter an bie Jjcr3 unb Sinn leidjt unb fid)er feffeinben

Bilber aus bem ITtiffionsIeben, bem Scf)affen unb (Ernten ber (Blaubensboten,

insbefonbere unter ber Kinberroclt bes i)eibentums, nat)cgebrad)t roerben.

Diefe ber (f)riftlid)en Kinbercr3iel)ung nur förberlid)e Aufgabe foUtc f(i)on im

CEIterntjaufe einfe^en. Der Religionsunterridjt namentlid) barf ni(i)t oer»

fäumen, in erroeitcrnbcr oerticfenber Arbeit kräftig 3ur (Entfaltung 3U bringen,

toas an Keimen opferfreubiger £icbe für bie ber koftbarften £ebensgüter ent»

bct)renben f}eibenDÖIker ins Kinbesl)er3 gefenkt rourbe. (Es fel)It nun keines«

rocgs an bal)in3ielenben Bemül)ungen bes Re(igionsunterrid)tes ; aud) bie Bc«

ftrebungen bes Kinbl)eit=3efu=Dereines 3eitigen I)errlid)e $rüd)te. Do(^ ift

nod) ein roeiter IDeg oor uns, bis bie Sd)ule in getoünfdjtem UTa^e für bie pi

HIiffionsfad)e gewonnen ift. Sine fd)U)icrige, aber erft bie oolle Srudjt ber

Bemül)ungen üerbürgenbe Arbeit ift es, bie reifere 3ugenb, bie Sd)ulentlaiienen, \k\

für blefe gro^e Sad)e roarm 3U erljaltcn. (Bcftattct l)ier ber Religionsuntcrri^t

oielleidjt nur fpärlidje Anregung, fo Ijättc bie IDeiterarbeit bodj in ben ocr»

fd|tebenen 3ugenboereinen nod) ausfid)tsreid)cn Boben. t^ier muffen bie

1 „Religionsunterrid)! unb I^cibcnmijfton". f^crbcr, S^ctburg 1914. Dgl. 3um
5oIgcnben S. 4. (Dgl. bie Bcfprcdjungcn bicjer Sdjrtft in ([l)coI, u. ®Iaubc 1914,

776. 869. D. Rcb.)

t
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im ITIiffionsgebanftcn licgcnbcn oielfältigen Hnrcgungcn unb 5örbcrungcn ber

Dereins3ielc nod) mcl)r erkannt unb ausgcnu^t rocrbcn. 3n biefcm Sinne

|cf)rieb bie Blonatsfdjrift 3ur Pflege ber |d|ulentlaf|enen katt)oIifd)en 3ugenb ^

beim (Er[d)einen bes genannten tDc&rufes 3ur 3ugenbmiffionsbea)egung : Der

Derfaffcr i)ätte fein ocrbienftoolles tDerkdjen aud) „3ugcnbDercin unb treiben»

miffion" nennen können, bcnn bic oielcn Anregungen unb IDinke, bie er für

bie Bcljanblung bes ITtiffionsgebankens in ber Kated)cfe gibt, gelten cbenfo»

rool)! für unfere praktifd)e 3ugenbDercinsarbeit. tDir muffen bie Hliffions»

begeifterung burd) unferc jugenbpflege toecken, nid)t nur, um unferen 3ugenb»

liefen red)t3eitig bas BecDU^tfein ber ÜTiffionspflidjt bei3ubringen
,

fonbern

aud), roeil fid) burd) bie lUiffionspflegc bie roertoollften 5örberungen ber

jungen £eute in religiöjer Be3iel)ung ergeben. tDo ein fugenblid)es J)er3

Don opferroilliger £iebe 3ur katI)oIifd)en Jjeibenmiffion ergriffen toirb, ba

[(plagen aud) 6Iaube unb £iebe 3ur Kird)e tiefere tDur3eIn.

(Erl)öt)te Hufmerkfamkeit in ber 5örberung ber 3ugenbmiffionsbetDegung

ift b^n I)öt)eren Sdjulen jeber Hrt 3U3UtDenben. Denn nur auf biefem IDege

getoinnt bie gebilbete £aienrDeIt in ercoeitertem ITlafee tieferes Derftänbnis

für bie HTiffionsfai^e , nur fo kann eine tatkräftige Unterftü^ung iljrerfeits

iid)ergeftellt toerben. Überbies kommen gerabe bie I)öt)ercn £el)ranftalten

in Dor3ÜgIid)er lDei|c für bie fo u)id)tige (Betoinnung Dcrmel)rter IKiffions*

berufe in Betrad)t. (Ebenfo bilben fie bie Quellgebiete für bie akabemifd)e

ntiffionsberoegung, beren großer Bebcutung fid) niemanb Derfd)lie^t.

Den Kernpunkt ber gejamten 3ugenbmiffionsbetDegung bilbet bie (Ein-

bc3iel)ung bes ITliffionsgebankens in bm Religionsunterid)t, feine Dercoertung

für bie 3ugenber3iet)ung. Die Derbinbungsbrü&en laffen fid) um fo Ieid)ter

xnb fid)erer fd)Iagen, als bas UTiffionstDefen unfcrer t)I. Kird)e eine 5üllc für

Unterri^t unb (Er3iel)ung frud)tbarer (Bebanken unb Anregungen bietet: ber

3uf tDelteoangelifation ab3ielenbc „le^te IDille (It)rifti" (ITtarkus 16, 15)

>ffcnbart am beutlid)ften bie rocitumfpannenbe £iebe, ben für alle nTenfd)en

erlittenen ©pfertob bes lDeltI)ciIanbes ; bas Hpoftelamt mit feinem t}elbentum

!(^ter (Botes= unb näd)ftenliebe lä^t btn tDert ber ITTenfd)enfceIe , bie un«

d)äpare Bebeutung oon ^nab^ unb lDat)rI)eit für btn ein3elncn unb bic

!)ölker am beften erfaffen; in ber burd) bie (Eljriftianifierung beroirktcn

^ölkeroereblung treten bie in ber 1)1. Kird)e ©irkfamen göttlid)en Kräfte am
ireifbarften 3utage. 3ubem liefert bie oielfeitige abtDed)fIungsreid)e HTiffions::

iefd]id)te in reid)er 3al)I (Ein3el3Üge 3ur Belebung, Deranfd)aulid)ung unb

^etDoUftänbigung bes religiöfen Unterrid)tes. Die Befd)äftigung mit tUiffions^

etjre unb =geid)id)te barf babei freilid) keine nur 3ufäUige fein, ber Stoff

m^ Dielmeljr lel)rplanmä|ig auf bie Derfd)iebencn Stufen bes Unterrid)tes

erteilt roerben, fo ba^ er fid), beftänbig Dermel)rt unb oertieft, burd) bic

;d)ul3eit l)inburd)3iel)t, bem (Erkenntnis^ unb (Bemütsleben bes Sd)ülers in

dner auffteigenben CEntroiAlung Red)nung tragenb. (Religionsunterrid)t unb

leibenmiffton S. 12.) Die (£r3iel)ungstDerte liegen oorab in ber IDe&ung
es (5efül)lcs ber Dankbarkeit unb üerantcoortung für bie unoerbient erlangte

inabe bes 1)1. (Blaubens, im aufkeimenben (Dpferfinn, bem gerabe bas

liffionsintereffe reiche Haljrung bietet, ba l)ier ber Betätigung ber 3ugcnb
urd) ITtiffionsgebet unb =(bpfcr fid) ein roeites 5clb öffnet.

^ 3iigß"^PfI«9f« !• 3Q^rg. S. 351.
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Wirb |o 5er 3ugenö in ausgcöel)nterem tUa^c Hugc unö Jjcr3 für öic

miffionsfadje crfd)lo[jen, bann tocrbcn öic IDegc geebnet für bie fo not»

toenöige, umfaffcnbe 3u9eTibabteiIung innerl)alb unfcrer (Befamtmiffions=

organifation. (Eine (Brunblage bilben bereits bie feit einigen 3al|rcn ins

£eben gerufenen UTiffionsfefetionen im Ral)men nid|t roeniger 3ugenbDcreinc

unb =tiongregationen, beren Hrbeit erfai)rungsgemäö eine gebeit)Iid)e ift. Sic

Dcrtragen fid) feljr röol)I mit öcn eifrig gepflegten eu^ariftifd^en Sektionen,

öa 3rDifd)en beiben, toie bie Sobalcnkorrefponbenj für Stubiercnbc^ jüngft

bartat, mannigfadje Berüt)rungspunkte beftetjen. (Belingt es, 3al)Ireic^c,

arbeitsfreubige 3ugenbmifflonsfehtioncn 3U fd)affen, bann lä^t fid) aud) eine -

möglidift einfadje - (Befamtorganifation ber 3u9enb erljoffen, tDeId)e bie 3ielc

bes Kinbl)citOefu Dereins entfpred)enb aus3ubauen unb rDe{ter3ufül)rcn Ijätte.

Die flnglieberuTig kleinerer (Bruppen überall bort, roo eine THiffionsfefetion

unmöglid) ift, könnte unid)tDcr unter ©bforge eines Scelforgers gcfd)et)en.

5ür bie tDeiblid)e 3ugenb toäre ber flnfdjlu^ an bie tTIiffionsoereinigung ber

katt)olifd)en grauen unb 3ungfrauen 3U ertoägen, 3U toeldjem Srocdi I)ier

auf bie ^eran3ief)ung unb 3nteref|ierung ber 3ugenb crt)öl)t Bebad|t genommen
toerben mu^.

(Eine jegensreid)e 5örberung bes planes ber 3ugenborganifation im

Dienfte ber f)eibenmijfionen toöre bie nad)brüdilid)e Betonung bes ITIiffions=

gebankens in unferen 3ugenb3eitfd)riften unb kated)etifd)en fotoic päbagogifdjen

Organen.

(Eine regere Hrbeit für bie t)eibcnmi|ftoncn im HeIigionsunterrid|t unö

in coeiterer Abfolge im Sinne ber jSugenbmiffionsberoegung käme ber tjeimat-

Iid)en lUiffionsorganifation fe!)r 3uftatten. ITTiffionsDerftänbnis unb =eifer

roürben 3unäd)ft allgemeiner, nadjljaltiger unb bamit frud|tbarcr; bann aber

iDÜrbe biefe 3ie[bca)u^te ini[fionser3iel)ung bie (Befamtmifftonsorganifation

Boefentlid) kräftigen, inbem bie Derfd)iebenen tUiffionsDereine fid) eines oer«

ftärkten nad)CDud)fes erfreuen könnten.

Die gebei{)lid)e tDeiterenttoiAlung ber 3ugenbmiffionsbeu)egung mu^ für u

alle röal)ren ITtiffionsfreunbe ein tDirklid)es f)er3ensanliegen fein, ©erabc

öaran knüpfen fid) aber aud) öie J^offnungen für öie Zukunft. Denn Dcr=

eintem Bemül)en um ein großes goltgeroolltes IDerk kann ber (Erfolg auf

bie Dauer nid)t fel)len.

> Un|crc 5oI)nc. 1916 S. 82 ff.



Krieg mb Kunft bei öen IjcUcnen.

Bemerkungen 3U einer Rektoratsreöe oon ®tto Kern.^

Don Dr. £7. Do er gen s, Pfarrer, (Eraar bei Krefelb.

3n jeiner Praeparatio evangelica, in öcr (Eufebius oon däjarca ben abjoluten

Dcrt öes (Ef)ri|tentums gegenüber allen antiken Religionen 3U erroeifen fud)t, be=

Rauptet er u. a., ba^ öie Kriegsfurie 3U ben konflitulioen IDejenselemcnlen bes

^eüenentums geljöre, um auf biefer Solie bie irenijcfje JTTijfion bes dfjriftentums um
f)eller erftraf)Ien 3U laffen.

So finbet er Don ber „-//.av^füinii" fltfjene, ba^ fie gan3 in Kampf unb Streit

iufge!)c unb abljolb jei aQen IDerken bes Srieöens (Praep. V, 7). (Er toeift l)in

Piaep. IV, 22) auf ben neuplatonijdjen dfjriftenfeinb porpfjqrius , ber in feinem

Streben nad) einem reineren ©ottesbegriff nidjt 3U leugnen roage, bafe bie (Befdjidjte

)es f^eibentums mit Blut unb dijen gefd)rieben fei, fonbern ftatt beffen bieje datfadic

ils ein EDerk ber böfen Dämonen barßufteüen ju(^e (De abst. II, 40). (ban^ bejonbers

tber tjeifet es mit Berufung auf bau Kqniker (Dinomaos (2. 3a!|rl|. n. <Li\x.), ba^ bie

Drakelftätten flIt=(Bried)enIanbs (Praep. IV, 2; V, 1), namentlid) bes belpt)ild)en flpoQo

Praep. V, 21 ; 26 u. 27), gar oft bie S^uerljerbe gecoefen, an benen bie Kriegsfa&el

ingc3ünbet toorben fei, um baran immer tüieber bie $Taqe anknüpfen 3U können:

oeldien Segen I|at alfo ber paganismus ber RTenfdjlieit gebrad)t?

3ft biefe (I{)arakteriftik bes I)eIIeni)d)en Kulttoefens unb feiner (Böttergeftaltcn

id}tig? <Bef)ört bie (Erregung [eibenjd)aftlid|er unb ma^Iofer Kampfesluft 3U ben

lusroirkungen bes ©riedjengeiftes? 3a, ber Dämon bes Krieges ift toirklid) eine

)d)öpfung t}ellas', unb nid)ts ift Derkel|rter, als in ber angeblid) tjeiteren 5reuöe ber

5ried|en am Dafein bas I)öd)fte d)riftlicf)e £ebensibeal (ogl. I^arnaA!) finben 3U roollen.

Tlit ungleid) reicherem Hlaterial, als es (Eufebius 3ur Derfügung ftanb, roeift ber

jallenfer (Belel)rte nad), ba^ von jeljer gerabe bie bebeutenbften I)clleni)d)en (Bott*

leiten 3eus, fltl)ene, flres („o ßQOTo'/.oiyo^ ycu 'f:i/.o:iö/.euog 6aluu)v" Praep. IV, 16),

Ipollon, Artemis, pofeibon in engfter Be3ief)ung ftanben 3um Kriege, bafe „jebe

'roge (Bottf)eit, felbft flpljrobitc, Sd)tDert ober Cause füljren kann", bali^ felbft

Demeter unb il)re Kultgenoffen bas Sdjtoert jdjtDingen, tcenn es nottut".

Der 3n)eite tEeil ber Rebe bel)anbelt bie £}eroenDerel)rung , bie fid) aus bem

^otenkult ber gried|i)d)en Religion enttoidtelt Ijat, um bann 3um Sd)luffe bie Sd)ön«

eit ber (Bräberkunft 3U toürbigen, „aus bcren Born einmal fdjöpfen mag, roer in

Dort ober Bilb bas Hnbenken ber gefallenen treiben unferes Krieges toürbig feiern

)iU". (Benjife, bie Ceidjenrebe bes Perikles bei Q:E)ukt)bibes ift klaffifd]=unfterblid|.

> Kern, ®tto, Krieg unb Kunft bei ben Hellenen. Rektoratsrebe. Ejalle a. S.

915. Bud|brudtcrci bes tDaifenljaufes.



672 Kleine Beitrage.

Aber öic BctDcrtung 6es (Et)rijtcntums als 5cr Religion „bcs S^iebens unb bcr Srcube'*

(Praep. V, 26) unb öamit ber abjolutcn Religion, bcr gegenüber bie ©ötter bes

Pagantsmus, jelbft bie eines Kulturoolhes roie bcr ©riedjcn, nur „bosljafte unb

trugoollc Dämonen" (Aug. De civ. Dei IV, 1) finb, bcftcljt aud) 3U Redjt unb toirb

burd) bie gctjaltuollc Rebe Kerns — bcs freuen toir uns — oon neuem konftaticrt,

U)enn nur bie IDelt, namentlid) aud) jene Kreijc, bie fid) 3. 3. in 3al)IIofcn Unter=

jud)ungen gcfaDcn, ob Hationalreligion ober Unioerfalreligion, fid) bcffen erinnern

rooOte!

3m Dicnfte 6er Roc^ftcnliebc.

IKitgctcilt oon Dr. phil. E7cinrid) 5unhc, paberborn.

(Es ift niotjadjc, bofe bie Samilicnglicbcr unjerer Kriegsfjclbcn es als jd)rDcr|tcs

Kreu3 cmpfinben, roenn jie über bas Sd)idijal il)rcr £icbcn in UngctDifeljeit Dcrfe^t

ujcrbcn: £icber eine jd)mcr3lid|e (BctDiöIjcit als Sorge unb Kummer ot)nc (Enbc!

£eibcr ift es unmöglid), bie breiten Dolftsmaffen mit allen bicsbe3üglid)en flufhlörungs*

mögltd)lteiten beftannt3umad)cn, unb ba erfdjeint es als (Eljrcnpflidjt bcr gcbilbcten

Kreijc unb üorab bcr IjodjtD. (5ciftlid)ftcit, Ijelfcnb cin3ugreifcn, too immer fid) eine

(Belcgcnljcit bietet.

IDir möd)ten in biefen Seilen auf eine foId)e Ijinroeifcn, bie v)erl)ältnismä&ig

iDcnig bcnu^t roirb.

flümonatlid) crjd)cint als Beilage 3ur Ocrluftliftc eine kleinere Ciftc, in ber

bie lladjläffe oon unbeftanntcn ©cfallcnen bejd)rieben unb bei ben nad)Iäfjcn

ctroo gcfunbene ober fon|t eingelieferte Bilbcr bargeftcUt toerbcn. Diefc Ciftc cnttjält

fomit üieles, toas baju bienen ftann, bie Hamen oon unbekannt Derjtorbcnen ober

bie (Erben ber eingelieferten nad)Iafejad)en 3U ermitteln. J)ier bietet fid) nun öen

berufenen Ratgebern ber (Bemeinbc, bejonbers ben E)crren (5ciftlid)cn, eine bankens»

tDcrte ©elegcnl)eit 3ur Ausübung ber Caritas ciiristiana. 3f)rc Aufgabe roürbc fein,

bie flngcl)örigen Dermifeter ober foId)cr, beren tEob 3rDar feftftel)t, aber beren Radjlafe

md)t eingeliefert ift, auf bas Beftel)cn biejcr amtlid)en Cifte aufmerkjam 3U mad)en,

jelber für bie Bctrcffenbcn (Einblidi in biejelbe 3U ncf)men unb in allen 5äQ«n. i"

benen bie bcjd)ricbcncn IXadilafes unb 5unbfad)cn irgcnbmie Dermutungen auftaud)en

laffen, 3U neranlaffcn, ba% ber Iladjlafeftelle bes Kricgsminiftcrtums in Berlin,

£eip3iger pia^ 13 (unter genauer Angabe ber mitDeröffentHd)ten (Bcjd)äftsnummer)

gejd)rieben roirb. (Es fei barauf l)ingctDiefcn, ba^ bei ben crcoäljntcn IIad)läf|en eine

ITtcnge oon Ul)ren lagert, beren Hummer 3ur (Ermittelung ber Bctrcffenbcn fül)rcn

kann. 3|t bicfc ben flngel)örigcn unbekannt, kann jie cd. burd) Had)frage beim

lll)rmad)er, ber bie Ul)r geliefert l)at, feftgeftellt tocrbcn. flud) auf bie (Ein3cid)nungen

in ben Ringen, auf flb3eid)en in Brief« unb 3igarrentafd)cn i|t 3U ad)ten. Die ein»

3elne £iftc ift käufltd) bei ber Horbbeutjd). Bud)brudierci unb Derlags^flnjtalt Berlin

SW 48, n)tll)elmjtr. 32 3um preije oon 15 Pfg. einfd)l. Porto. (Der Betrag ift bec

Beftcllung bei3ufügen.) IDer jid) biejem £icbesbienfte roibmen roill, toürbc gut tun,

fid) eine £i|te für bie flngel)örigen feiner (Bemcinbe an3ulegen unb jie mit ben fln»

gaben ber amtlid)en £ijtc 3U oerglcidjcn. Süx bie oerl)ältnismä6ig geringe Arbeit

roirb man jid) reid)lid) belol)nt finben, toenn es gelingt, ben £}intcrbliebenen (betDifel)cit

3U Derjd)affen ober einer trauernben IDittDc ober armen ITIuttcr ben Hadjlafe il)rer

für bos Daterlanb gefallenen treiben 3ugänglid) 3U mad)en.
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Dorbemetfnng: ^är bie genauere Zitelanqabt öer liier eta>ät;nten Sdfriffen fann oielfad^

ber „Citerarifdje Jlnseiger" (Utihanq) rerglldjen werben.

illtes geftament.

fl. Sd)ul3 = BrQunsbcrg, Bibeltejct in SäiüU nnb Kirche (Braunsberg 1916.

jct)ncs Budjbru&erci. 36 S. 8"), roibmct einem für öte Beurteilung öer 3n|pirations=

uffaffung nid)t unroiditigen Punkte , auf bcn er früfjer jd)on met)rfad) l)ingetDiejen

atte, eine bcjonöere Unterjud)ung. (Er oergIeid)t nämlid) im einseinen 1. ben 0;cjt

er Urqejd)i(i)te in öer „Biblijdjen (Befd)idite" (nad) S(^uftcr=iner)) mit bem tDortlaute

t ©en. c. 1-11 unö 2. ausgetDäf}Itc (Ecile öes Breoiers unb öes DTifjale mit jenen

lbjd)nilten ber ?}l Sä\xi\t, benen fie nad) ben flufjdjriften in unferen liturgijd^en

Jüdjern entjpred)en joHen. (Er jtellt feft, „ba^ bie ,BibIifd)e (5efd)id)tc' nid)t ein

lofeer ,flus3ug aus ber Bibel' (Kned)t) ift, Jonbern ba^ fie nod) mand)es anbere

nt^ält. Die Sufä^e könnten in folgcnöe ©ruppen 3erlegt toerben: 1. (Erhiärcnbe

Jcmcrftungcn bes Derfalfers. 2. (Einfügungen aus anberen Stellen ber Bibel, jogar

US bem n. tE. hierbei kann es oorftommen, ba^ eine Stelle für ben Sufammenfjang

mgebcutet roirb. 3. 3ufä^e aus Kommentaren. 4. 3ufä^c aus anberen tljcologtjdjen

d)rijten." 3u äl)nlid)en (Ergebniffen hommt er im 3tDeiten tEeil, objd)on bie Kird)e

ie Bibclftellen, mit benen fie jo frei oerfätjrt, in it)ren liturgifdjen Büdjern „buxif

berfdjriften genau fo cinfüfjrt roie |oId)e SteDen, bie toörtlid) toiebergegeben finb".

•ic flnroenbung auf bas fl. tE. unb feine Probleme ergibt fid) Don felbft. Das

ttereffante, auä^ prafetijdie IEt)eoIogcn jel]r angel)enbe Sd|riftd)en fei 3ur Beljersigung

tsbejonbere jenen Kreijen empfoljlen, bie it)re Kenntnis ber Bibel nur aus ber

Bibltfd]en ©efd|id)te" unb ben Itlurgijd)cn Büdjern 3U id)öpfen pflegen. (Es ift red)t

eeignet, auf biefe 3U toirftcn in ber Ridjtung ber (Er3iet)ung 3U größerer Be|d|eiben=

cit in ber Beurteilung biblifd)er Probleme unb 3U gercd)terer IDürbigung alt=

•ftcmentlidjer ftritifdjer Arbeit.

Don 3oI). tEI)eis = tErier toirb Pfalm 2: „Quare fremuerunt gentes?',

n Pastor bonus 1915/16, S. 529 — 38 erklärt, „bes ITIeifias ,Quos ego' an feine

cinbe". tEf). finbet 4 breifjebige Siebenseiler beraus. Das fo üiel erörterte "^3 ipüS'J

j. 11 tilgt er als ffiloffe 3U einem ftatt "T^:; eingelegten i'P ^^'j] (= unb f)ulbiget ifjm).

j. 8 toirb burd) ]? 'rj,' aufgefüllt, bas aus Pf. 1, 5a l)ierl)er gesogen toirb.

I Had) ben grünblidjen tejtkritifdjen Unterfud)ungen besfelben ©elefjrten beftefjt

si'jalm 130: „De ppofundis" (Pastor bonus 1916, S. 49 ff. 99 ff.) aus stoci Dier=

liligen Stropl)en, beren Dersscilen im KIageDersrl)T)ll)mus bes 5ünfl)ebers (3 + 2)

j^alten finb.

fl. paDlica = ©ör3, Der Hegenbogen oIs 3ci<^ßn öes Bundes (Bibl. Seitfdjr.

>15, S. 289 ff.), erklärt ©en. 9, 12 ff. nad) Hnalogie non pf. 72, 5. 17 unb 89, 36 ff.



674 Aus öcr tEIjcoIogte öer (Bcgcntoart.

]o: „Scft unb etDig, tote bcr Regenbogen, (oO öcr Bunb (Bottes |etn. ,t)tcs tft bos

3cid|cn bes Bunbes', b. I). bics tft bas Seidicn, tDeId)es geeignet tft, meinen etoigen

unb unerfdiütterlidjen Bunb stDijdicn eud) unb mir t)or3ufteIIen."

fl. (Eber{iarter»Sal3burg, pTO? ins (ebenboj. 1915, S. 293 ff.), TDenbet fid)

gegen ben Derfud) <E. inct)ers unb U). StSt&s, pny^ als ©ottesnamen 3U foffcn. 3n

bem Der3eid)nis ber Stellen, in benen "in? mit folgenbem ©cmttD oorkommt, ocr«

miffe id| Sir. 9, 13 unb 36 (33), 2.

Pfarrer IT. f}eIIebrontf) = (Bi)5ngi)äftariän oerfudjt in 13 PfaImcnftcIIen Spuren

iirolter tejtfritifi^er ITotcn im MT (ebenbaf. S. 296 ff .) plaufibel 3u ma^en, ol)ne

inbeffen über Dermutungen unb möglid)fteiten t)inaus3ufiommen. Beifpiel: 3n

Pf. 14, 3 lieft £7. ftatt ID S^n („aOc finb abgefaUen") Dielmef)r 11:9 -'^ ^- ^- "^^^

<Ban3c ift eingcfd)Ioffen", sc. in Klammern. Das foll fid) bc3icl)en auf bas lange plus

tu LXX B; biefes fei bemnadj nidjt erft aus Rom. 3, 13 ff. eingetragen, gefje Dtelmcl)r

auf eine Ijebröifdje Dorlage 3urü(Jt.

£}. ©rimme = münfter, 3u Pfolm 19 (ebenbaf. S. 309 ff.) übcrfe^t Pf. 19, 3:

„lEag für (Lag lä^t es (sc. bas Sirmament) bas ,lDort' Ijerniebcrftrömen, Had)t für

Hadjt 3eigt es bas .tDiffen- an" unb ookalificrt D. 4 lÖN (Sprcd)er). 3tDifd)cn 0. S*»

unb 5c fei „eine Cüdte ansuncljmen, in bcr ctroa gcfagt roar, toic bas göttlidje IDort

i»er grofec Berocger im E^immelsraume fei unb besfjalb aud) ber Sonne if)r (Eilen unb

Raften Dorfd)reibe". Als Q^itcl bes Pfalmes fd)Iägt er oor „IDefen unb IDirften bes

göttlid)cn IDortes".

p. Daufd) = DiIlingen legt feine flnfdjauungen bar 3u'« töo^r^citsproblem

Ott ^eiligen S(ffrift (ebenbaf. 1915, S. 312 ff.), Dcranla^t burd) 3- Sidtenbergers

Srage in ber Bibl. 3eitfd)r. XI, S. 191 f. Der Stanbpunftt bes Derf. bcdtt fid) je^t

im roefentlidjen mit bem bes Ref. „(Es roärc fd)abc, tüenn bie IDal)rl)eitsf»erne bcr

fid) an Hamen toic Cagrange, £)ummelauer, pcters, £)ol3l)et) hnüpfenben 5orfd)ung

tjcrloren gcl)en tüürben" (S. 312). (Es „bleibt 3. B. ein unerfd)ütterlid)cs fljiom bas

3tDeifeltos funbamenlale IDort, roomit II. Peters auf b&n Spuren Don Cagrange feit

1909 fid) gegen alle Derbäd)tigungen feiner fad)lid) ftorrehten fluffaffung iDcnbet:

,nur bie Bel)auptungen ber l)etligea Büdjer finb notojenbig irrtumslos!'" (S. 313).

„tDie erfid)tlid), fd)reien l)ier unge3äl)lte ((Ein3el=)Probleme nad) einer befricbigenben

löfung" (S. 321). Sie toerben tDol)l nod) lange fdjreien muffen. IDarum, l)abe id)

neulid) ?Ef)eol. Reouc 1916, Sp. 6 ausgcfül)rt.

in. tE. Bö 1)1 erklärt bie pi)rafe n:3^>:n ^3 (®r. £iteratur3cit. 1915, Sp. 321-24)

oon (Dnkelos, Pfeubo=3onatf)an unb einer Stelle ((Ej. 30, 8) ber pefd)ittl)a aus na(^

ber talmubifd)en Be3eid)nung ber flbcnb3eit n""i'DiL'~ r;?, bie 3unäd)ft I)ci§e „3tDifd)en

ben Sonnen", roomit Sonne unb ITIonb gemeint feien (pluialis a potiorili. C.sp^'ri i'3

I)ei&e urfprünglid) „3tDifd)en ben beiben Untergängen", sc. bcr Sonne unb bes Rlonbcs,

tDoOe alfo fagcn „folange ber ITIonb am f^immel ftel)t". Urfprünglid) f)abe man bie

IDenbung nur gebraud)t für bie paffal)nad)t ((Er. 12, 6; Cco. 23, 5; Hum. 9, 3. 5. 11);

fpäter fei fie auf jeben gerDöf)nlid)en flbenb übertragen. „IDas urfprünglid) bebeutete

,folange ber RTonb am l^immel ftel)t', rourbe fo ein flusbrudi für ben flbenb über»

l)aupt".

I). Bauer, Semttifd^e Sprac^problcmc (3eitfd)r. b. beutfd)cn Hlorgenl. (Bef.

1915, 561 ff.) erhlärt iläh (o'^N, c^~^v) als aus il unb bcr im flrabifd)cn tatfädjUc^

nod) Dorl)anbenen flnrufenbung fih entftanben. IIal)e l)ättc es gelegen, für bief«

lUeinung aud) ."in;:^!'^ (Rettung!), r;r';ii; (öcrberben!), nn;;^; (f^ilfc!) unb Hi^^j'j?

(Slud)!) I)eran3U3iel)cn. Ref. glaubt toenigftens nid)t an bie beliebte (El)eoric oon k
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er „öoppelten 5c»"i"i"^"^ii"9" ^" ötcicn Sornicn; «i^ oerrocift im übrigen auf jeine

Jcmerhungcn 3U Sir. 41, 9. Die Ookalifation öes femitijdjcn pajjioum mit bcn

)ohaIen u unb a (3. B. '?yp) lä^t B. Don bcr llominalform fual ausgeljen, bic

[ranktjcitsnamen be3cid)net. Dom „jd)mer3li(i| flffi3icrtfein" |ci 3um „affi3iertjcin"

urd) eine E^anblung überl)aupt übergegangen. Das aramäifdje flortftpräfiE n

Lid)! er als aus 1 burd) Dijjimilatton entftanben 3U begreifen.

ID. Staerhs flbbanblung Das 3uöcntum als roiffcnf^aftlidjes Problem

Der neue ITtcrftur [(B. ITlüaer, rnünd)en] II, t}. 10, S. 407-20) gel)t aus Don

;. ITaumanns TDort: „Uad) bem Kriege mufe Sd)Iuö gemad(t toerben mit allen gcgcn=

nttgen Derlje^ungen, benn im J)intergrunb liegt ber gemeinfame Sdjü^engraben."

Däljrenb St. bie roeiterc ^rforjdjung ber biblifd)en unb aufeerhanontfd]cn Sd)riften

CS 3ubenlums bis 3ur 3crftörung 3erufalems unb feiner (Bejd)id)te bis bat)in nad)

)ie Dor in ber f^auptfadje Don ben d)riftlid)en ?Et)eoIogen erroartet, I)offt er für bie

jötcre 3ett, auf fprad)lid)=Iiterartfd)em roie IiuIturf)iftorijd)em unb reIigionsgcfd|idit=

d)em (Bebiete, bie Sukunftsaufgaben ber Sorfd)ung fd)ilbernb, bie rDejcntIid)e Hrbcit

on ben iübifd)en (&elel|rten. Die I)öd)ftcn (Erojartungen für bie (Drganifation biejer

od) 3u leiftenben Arbeit knüpft St. an öie mitten in ber Unrul]e bes IDeltktieges —

ud) eine abfdjeuli^e „Barbarei" ber „boches"! — oon einer großen fln3al}l beutjdjer

»elel)rten Don bem preuöijdien Kultusminifterium für eine pf)tIojopt)ifd)c Sa^iultät,

troa 3u Si^anfefurt a. TIT., erbetene (Briinbung eines befonberen Cel)rftuI)Ies für

ibifdje IDiffenjd|aft, bic bist)er „auf bas 3ntereffe, bie 5äf}igfeßitcn unb - ben guten

3illen oon Dertretern ber ?EI)eoIogie unb (Drientalia angerDtejen" toar. „(D'inc biefen

:nen Dorrourf mad)en 3U roollen, mufe bod) rein jad)Iid) feftgcftcüt toerben, ba^ es

n allen brci guten (Eigcnfdiaften rcdjt fcl)r gcfct|It Ijat unb 3um tEeil nod) fc^U"

5. 409).

D. Scud|tmanns flbijanblung Der Sicrfreis in öer (Eraöition unö im

ynogogcnritus (lUonatsfdir. f. ©efd). u. IDi|f. b. 3ubent. 1915, S. 241-67) kommt

i bem (Ergebnis: tDcnn aud) in bem lapibaren Sa^e: „3n 3frael l\at kein (Beftirn

ic rilad|t" (Sabb. 156a) prin3ipien alle aftroIogifd)c Sd|idifalslef)rc abgclel)nt ift, je

lieben bod) flftronomic unb flftrologie in bcr lebcnbigen prajis „mäd)tigc aricbfebctn,

ic fic es feit grauefter Dor3eit getDcfen toaren". Die flftrologie „tourbe eben nur

(corctijd) übertDunben. 3m £cbcn blieb jic bis in bas ficb3el)ntc nad)d)riftlid)c 3at)r=

unbcrt £)errjd)crin unb ift es 3um vEeil nod) {)eute" (S. 267). 11. peters.

leues gcftament.

Die Berufung öcr bctöcn Brüöcrpaarc oon 3- BeIfer = Q:übingcnin tEt)eoI.

[.=Sd)r. 1915. 481-99. Die bic 3bentität ber Berufung bcr 3ünger bei Hit. 4, 18-22

ttb ITIk. 1, 2 mit ber bei £k. 5, 1-11 Dcrteibigcnben flusfüljrungen B.s rtd)tcn fid)

iuptfäd)Iid) gegen bic oon Z\). 3abn=(ErIangcn oorgcbraditen (Brünbe für bie nid)t=

cntität. IDäI)renb 3al)n auf bic Derfd)icbcnl)eit ber allgemeinen Sad)Iage I)inn)eift,

»grünbet B. eingel)enb fein Rcfultat, ba^, tro^ ber Steüung, bic £k. ber (Ersäblung

tiDcift, es 3tDeifeIIos ift, ba^ oon £k. biefer Dorgang als cor bem Auftreten 3e|"

bcr St)nagoge 3U Kapljarnaum eingetreten gcbad)t ift = ITIk. Die oon £k. ge3etd)ncte

ituation ift mit bem Berid)t Don ITTt. unb Utk. oereinbar. 3n bemfelben Sinne

!fprid)t B. bann bie oon 3. oorgcbraditen Untcrfdjiebc in btn <Ein3eII)eitcn bcr

i ituation.

Die Derroanötf^oft 3n)if(^cn (Eoongelium 3o^onnis unö öem I. 3o^amics=

tiefe oon prof. Dr. IDill). Soltau = 3abcrn in tEf)eoI. Stub. u. Kritiken 1916.

J8-33. rDäl)renb mand)c in IDortfdja^ unb Stil eine frappante äl)nlidikcit 3tDijd)cn
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1 3ot|. unb 3oI). (Ed. betonen, roarnt S. baoor, einen Doreiligen Sdjlufe aus bicjer

Konhoröan3 ouf 6ic 36entttät bcs Derfaffers beibcr Sdjdften 3U 3tef)en, unb stnar
|]

toegen ber großen (Bcgcn|ä§e, bie 3tDt|d)en beiben oort)anben feien. 3unäd)ft fton«

ftatiert S., ba^ gar heine Be3iel)ungcn bc|tel)cn 3n)ij(i)cn 1 3ol)- ""ö ber (5runbjd)rift

(G) bes (Eoangeliums, es 3eige fidj ferner nid)t bie minbefte üertDanbtfd)aft in Stoff,

Sprüdjen unb allgemeinen flnfd)auungen 3iDxfd)cn 1 3oll- u"i> öc« fpätercn H^insu»

fügungen bes (Eoangeltften namentlid) in c. 7-13. flud) mit ben Reben bes (Ed. (R)

fei eine Derroanbtfdjaft nur in geringem VHa^i ansuncljmen. (Dgl. betr. bie S.fci)cn

I}i)potl)efen über bie Beftanbteile u. Rebahtion bes 3o^-*<£i'. biefe 3tfd)r. 1915. 596

unb 1916. 436). - Die toiditigften Be3iel)ungen aber 3U)ifd)en beiben, bie bcftet)en,

finb nad| S. negatioer flrt. (Er bemüt)t fid), an einer Reilje Don Beifpielen bogmatijdje

©egcnfä^e unb abfid)llid)e Polemik Don 1 3°^- gegen 3o^-=^d- nad)3ua)eifen. Hur

3U einigen kleinen flbfdinitten oon R. Ijat 1 3o^- pofitioe Be3iel)ungcn.

tDonn ift IHatt^. 16, 17—19 eingef(^?oben? oon Prof. Dr. SoItau«3abern.

3n Sf|eoI. Stub. u. Kritiken 1916, 233-7. Die SteDe ift nad) S. nid)t urfprünglid),

fonbern geljört 3U ben fpöteften (Einlagen. (Er nimmt inbcffen nidjt mit anberen eine

boppcite 3nterpoIatton an (D. 16. 17 oor 150 unb D. 18. 19 gegen 190 p. C),

fonbern eine einmalige, loegen ber öerioanbtfdjaft ber beiben Stellen, unb 3tDar oor

3uftin, ba biefcr fic kennt, ctroa gegen 110 — 120.

(Bolgot^a unö <5olgait}a oon Prof. D. 3 ^crmonnsRoftoA. 3n It|eoL

Stub. u. Krit. 1916, 381-402. Die in ber £utl)erbibel üblidje Sorm (Bolgatlia Ijatte

I). frül)er auf bie ög. 3urüdigefüt)rt , toeil es beren (Eeftform fei. Da nun aber bie

tDittenberger Ausgabe bie o^Soiftn I}at (1529), unb ba es feftftel)t, ba^ bie urfpriing«

Iid)c Sorm ber Dg. bie o=5orm ift, fo unterfud)t er bie S^age näljer urtb ftellt ben

tEatbcftanb feft 1. in ben t)auptfäd)lid|ften £utl)erbibeUflusgaben, 2. in ben tolffen«

fd)aftlid)en Ausgaben ber Dg. feit bem 16. 2<^l\x))., 3. in ben 5rüt)bru(kcn oon (Eoan«

gclienkommentaren unb poftiüen (— ca. 1520), 4. in ben Dulgatal|anbfd)riften, 5. in

ben oorlutt)erifd|en beutfdjen Bibclüberfe^ungcn, 6. in katt)oIifd)en beutfdjcn Bibel«

überfe^ungcn unb unterfudjt 7. bie (Entfteljung ber 5orm ®oIgatt|a. Refultat: IDenn

£utl)er bie a=Sorm aufnaljm, obu3ot)I er tou^te, ba^ bie ridjtigc Dulgataform toar,

fo naijm er eine Sovm auf, bie bamals toenigftens in Deutfdjianb übcrroicgcnb t)äufig

in ber Dg. 3U finben toar. (Er tat es aber bcsl)alb, roeil (BoIgatl)a bie in Deutfd)Ian6

I)errfd)enbc Ausfpradje geroorbcn mar. (Db nun (bolqati\a eine im (öcbiete bes

Dcutfdjen enlftanbene, fpe3ififd) I)eimifd)e Sorm ift, läfet fid) aus bem il)m Dorliegcnben

Itlaterial nid)t entfdjeiben.

Über ötc (£ntfte^ungs3ett öcr ,,QtmmeIfa^rt ItTofes" Don (B. t^ölfdier«

E^alle a. S. in Seitfdjr. für bie ntl. IDiff. 1916, 108-27. Die (Entfteljung biefer für

bas Derftönbnis ber neutcftamentlidjen 3eitgefd)id}te fo tDid)tigen apokali]ptifd)en

Sdjrift uJtrb meiftcns in bie 3eit ber E)erobesföI)ne Derlegt. Dem iDiberfprid)t f). unb

begrünbet bie Anfidjt, ba% fic aus ber £}abrianifd)en DerfoIgungs3eit ftamme. Aus

biefer 3eit l]eraus löfet fid) ber 3nl)alt ber Sd)ilberung, befonbers aber ber politifdje

nationale (Beift, ber glüf)enbe t^afe gegen Rom, am beften begreifen, roie f). in ein»

gel)enber Unterfud)ung barlegt. (Sd)Iuö folgt.)

(Seöanfcn über öic paultni{d;e miffionstättgfett im i?inbri(f ouf ben Welt»

Wieg Don IH. nie iner^ = münfter in 3eitfd)r. f. RTifftonsroiffenfdjaft 1915, 285-96.

(Ero^ ber großen Unterfd)icbe, bie fid) aus ben DÖDig oerönberten Derl)ältniffen

ergeben, laffen fid) bie mobcrnen fjetbcnmiffionen in mand)er Be3tef)ung mit bet

urd)riftlid)cn IHiffion Dergleid)en. Der Dcrf. l)at biefe Derroanbten Be3iet)ungcn in

biefem Auffa^e in anregenber IDeifc bargefteflt, in be3ug auf bie ITIiffionsarbeit Pauli, I



Aus 6er iEfjcoIogie öer ©cgcnroart. 677

eines CeibenstDcges, jctncs Opfermutes unö jeiner apoftolijdjcn 3uüerjtd)t, ben !)euttgcn

Tlijfionaren 3um Qlroft unö 3ur (Ermutigung.

Der fog. Reifeberi^t im CufoseoongeHum oon Prof. Belfer = ?Eübtngcn

n lEf)eoI. (Quart.-Sdjr. 1915, 336-58. B. rocift bic flnnaljme 3urüA, bafe mit Cuft. 9, 51

in Beridjt über 3^1" Ic^te Reife nad} 3ß'^"|QlßTn 3um Ceibcnspaffal) beginne, bic erft

8, 31 er3ät)It toirb, oielmeljr ift bie Stelle nad) B. bas erfte fln3eid)en einer Reife

(efu nad) 3etufalem 3um Befud)e bes (Ccmpelroeifjfeftes (3ot). 10, 22). (Ebenforocnig

3ic bie Reife 3um Ceibenspaffa!) ift ber Befud) 3ßfu 3U"i Caubf)üttenfeftc gemeint.

Däl)renb ber Reifeberid)t fc!)r banftbarc flntjallspunhte für bie Abfolge ber (Ereigntffc

ibt, ift ein flba)cid)en oon ber 3eitlid)en ©rbnung innerl)alb bes Reifeberidjtes fid)er.

)ie (Eretgniffc laffcn fid) nid)t alle ein3eln örtlid) unb 3citlid) fifiercn. 5ür bie

]{)ronoIogic bes Cebens 3efu ift ber Reijeberid)t oon größter Bebeutung. Diefes ift

OS Refultat einer cingel)cnbcn flnali]fe bes gan3en Reifebcrid)ts oon 9, 51 bis 17, 11.

Die (£ntf^eiöung öer Bibelfommiffion über öcn ^ebräerbrtcf oon Dr. S d) a b c =

:l)einbad) im Kölner paftoralblatt 1916. I, 74-82. II, 97-110. 111, 170-182.

ou bin Problemen, bie I^ebr. auftoirft, befd)rän&t fid) bie Bibelhommiffion auf 3tDci.

ber bin Oerfaffcr urteilt fie, ba^ er Paulus fei, begnügt fid) aber mit einer mittel»

arcn flbfaffung. (Eine Prüfung ber tErabition bes (Drients unb bes ©fesibents ergibt,

a'Q insgcfamt bie Über3cugung I)errfd)te, ba^ 3um toenigften f}ebr. in irgenbeiner

e3icl)ung 3u Paulus ftanb. Die gefd)id)tlid)en ©runblagen für bie (Entfdjeibung

er Bibelhommiffion finb Dort)anben. — 3n II. gel)t ber Derf. auf oier Iiterar=

ritifd)C Bebenden ber Kritik gegen bie paulinifd)c £}erkunft ein, bie bie B.=K.

erül)rt unb als belanglos ablet)nt. (Er begrünbet biefe flblel)nung in eingel)enber

nb gefd)idtter tDeife gegen bic r)crfd)iebcnftcn (Einroänbc ber mobcrnen Kritik. —

roei S^QQen, bie bie B.=K. nid)t in ibre flusfül)rungcn einbe3ogen l)at, nad) flb=

iffungs3cit unb (Empfänger, bcl)anbclt S. in 111. (Er kommt 3u bem Refultatc, ba^, tocnn

an nid)t auf ein gefd)id)tlid)es Derftänbnis bes Jjcbr. Der3i(^ten toill, bic iubend)rift*

d)e flbreffe feft3ul)altcn ift, unb 3rDar fprcd)cn eine Reif)e oon Umftänben für 3crufalem

330). paläftina. — Über bie perfon bes Rebaktors Iä|t fid) nid)ts Sid)eres feftftcüen.

Der unf(^ä^bare, aber oiel oerlannte tDeri öer Süögolatient^eorte oon

rof. Dr. ü. rDeber=n)ür3burg in Ifjcol.^prakt. inonatsfd)rift (Paffau) 1916,

fO — 7. Die Kernfrage unb f)auptfd)CDierigkeit im (Bai ift biefe: IDarum beruft fid)

bei ber Bekämpfung ber Befd)neiöungsprcbiger in (Balatien nid)t auf ben feicr»

i)en Befd)Iuö bes flp.=Kon3ils (flpg. 15), ber bie Salfd)lcl)rer in ber fd)ärfften IDeifc

rurtcilt? Die i^inrocifung auf benfelben roärc bie fd)lagenbftc, kür3efte unb ein=

ud)tcnbfte IDibcrlegung getDcfcn, eine beffere, als feine Husfül)rungen im Briefe.

finbet bic einsige £öfung biefer Sd)tDierigkeit in ber flntroort: p. rocift nid)t auf

is flp.=Dektet I)in, roeil ibtn (Bai, oor bem flp.=Kon3il gefd)ricbcn toar. ID. lc!)nt

le Derfud)e, bie (Ejiftcn3 bes fl.=D. 3ur Seit ber flbfaffung bes (Bai. begreifüd) 3U

ad)en, ab unb gibt ber ncgatiocn Kritik red)t, roenn fie aus ber flbfaffung nad)

m fl.=K. bin Sd)lu6 3i«f)^ bafe cntrocber öer Berid)t flpg. 15 über ben DcrIauf bes

jn3ils nid)t ftimmc, ober (Bai. eine 5älfd)ung fei. Die Rettung ber ®efd)id)tlid)s

it bes fl.=D. unb ber (Ed)tl)eit bes 6al. ift nad) TD. nur möglid) bei ber

itnat)me, ba^ (Bai. oor öcm fl.=K. gejd)rieben ift unö, öa p. crft nad) öcmfelbcn

öcn nörölid)en tEcil öer prooins (Balatien, öic £anöfd)aft (B., kam, fo mufe er

i öie (Bemeinöcn im füölid)cn ^eilc öer prooins ©., 3konium, Ct)ftra, Derbe ufto.,

e p. oor öcm fl.«K. bcket)rt I)atte, gerid)tct fein. Dafe (Bai. 2, l-IO mit flpg. 15

irallel 3U fe^en fei, ift nad) tDebers flnfid)t ber oerljängnisDolIe (Brunöirrtum ber

3rbgalatientl)corie. £}. poggcl.
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Kird?engc|d?{d)tc.

Die brei (Teile (öer örittc Seil in 3tDei Abteilungen) 6cr Kur3gefagten Kirnen»

gef^tc^te für Studierende oon t7cinrid) flppel jinö in 6er stoeiten DolI(tänöig

6urd)gearbeitetcn Auflage in einem Banbc oereinigt (ITTit Tabellen unb farbigen

Karten. 3.-4. (Eaujenö. £eip3ig 1915, Dei(f)crtjd)e Dcrlagsbud)t)anblung IDcrnct

Sd)on; .« 8,50). Über Seil 1, 2 unb bie er|tc J^älfte Don Seil 3 j. bie|e 3eitjd)rift

1909 S. 832, 1910 S. 772 u. 1911 S. 767. namentUd) burdj fton3i|ere ©eftaltung

öer Darjtellung ift Raum crjpart. Durd) bie crijöfjte flntoenbung untcrfd)ieölid)er

2t)pen, burd) öfteres fliinea unb ben ©ebraud) größeren Dru&es für bie leitcnben

^auptgebanhen ift bie Über}id)tlid)heit gefteigert Die neue Ausgabe bringt 3u Anfang

eines jeöcn paragrapl^en Citeraturangaben. 3I)nen folgen bie rDidjtigftcn Daten.

Die Kolorterung ber fiebcn Karten toirftt anfdjaulid). Der ausgcjprodjen praktij^e

Sroedi bcs Bud)es mirb in ber neuen Auflage in erl)ö£)tem ITIaöe erreidjt.

3n einem anjpred)enbcn Sd)tifldicn: Heinolö, öer Staötpatroit Dortmunds
)

(Dorlmunb 1914, Cenfing; Ji 0,75), „öas aus einer n)iffen|d)aftIid)Crt Übung in öer 1

®ejd)id)tc ertDadjjen ift, öie ber Derfaffer in ber Semtnarhlaffe bes (Dbcr[t)3eums }

leitete", tüitl ^einrid) Sdjaucrtc bie ftd)eren Refultate ber iDeitDer3rocigten Rcinolö»

forfdjung 3ujammcnftenen unb einen Ausblidi auf ben gcfd)id)tlid)en Kern ber

£egenbe geben.

3n ber Sdjrift: Die Kirc^enpotrone der olten OtÖ3efe £aufanne im mittel«

oltcr (Sreiburg i. b. Sdjro. 1914, UniDerfitätsbud)l)anblung) bel)anbelt lTtid|aeI

Ben3eratl) einen ©cgenftanö, roeldjer für öie Kird)engejd)id)te nod) reid)e (Erträge

einbringen hann. tDät)renö er felbft öie hird)engejd)id)tlid)e Seite ins Auge gefaxt

l)at, laffin fid) aber aud) nad) ber Seite ber Dolhshunbe unb ber Ijeiönijdjen Kulte,

roddie öas Stjrtftentum Dorfanö, jd|öne Rejultatc getoinncn. Der Derf. t)at feine

5orfd|ungsergebniffe abgeteilt nad): Sitelftirdien, ITTartenhirdjen, Apoftelkirdjen, alt»

d)riftlid)=römifd)e Kird|enpatrone, gallo=römifd|c unö fränliifdje Kirdjenpatrone, £anöes«

patrone, alemannifd|e unö red)tsrl)einifd)e Patrone unö bi)3antinifd) = oricntalifd|e

Patrone unö t^eiligenpatrone aus öer Kreu33ugs3eit unö öem Spätmittelaltcr. Der

Derf. ftcUt 109 ITIarienkirdjen be^m. »Kapellen, öarunter 41 Pfarrkirdjen, 36 lUauritius»

unö 42 niartinushirdjen fcft. Die feljr Deröienftlid)e Arbeit 3eugt oon großem ßhi^t

unö umfaffenöem IDiffen. Die Bcnu^ung roirö öurd) ein alpI)abetifd)=dironologifd|cs

Patrons=Regiftcr unö ein (Drts=Rcgifter erleid)tert.

Unter öer Bc3eid)nung: Aftenftäde 3ur<5ef(^i<i^te der Reformotion in Rooens«
J5

bürg oon 1523—1577 ocröffentlidit Karl (Dtto ITTüller aus öem fog. Denhbu(^

öer Staöt Raoens^jurg öie Ahtenftüdie, öie fid) auf öie (Einfüljrung öer Reformation

öortfelbft be3iel)en(Reformalionsgefd)id)lltd)eStuöienunö3:cite, I^eft 32. RTünfter 1914,

Afd)enboiff; M 2,40). (Es ift oon bem bamaligen Stablfd)reiber in amtlid]em Auftrag

angelegt unb oon feinen Iladjfolgern fortgefe^t. Die IRaffe ber Auf3eid)nungen ge»

I)ört ben 3al)ren 1538-1550 an. Der bie ein3elnen Ahtenftüdte oerbinbenbc lEejt

gibt eine Übcrfid)t über ben Derlauf ber ftird)lid)en Reuerung in Rancnsburg. Di«

Ausgabe ift namentlid) toegen bes unmittelbaren (Einbli&s, ben fie in bie Derl)ältniffe

geujöbrt, fcljr loillhommen.

Die neue Sammlung „t7iftorifd)e 5oi^|(^u"9C" unb (Quellen", IjerausgegebeH

Don 3of«pf) Sd)led)t, füfjrt fid) gut ein mit ber Arbeit oon Karl Rieb: Die Dur<^»

fül^rung der Reformation in der ehemaligen freien Rei^sftadt tDeigenburg i. B.

Auf (Srunb ard)iDalif djer (Quellen bargcftcllt (Rlündjen unb 5rcifing 1915,

Datterer u. (Eie.; M 4,50). IDetfeenburg in Bat)ern, eine Stabt bes I)eutigen

Rcgicrungsbc3irhes nttttelfranhcn, ge!)örtc 3um Bistum (Eidjftätt. Auf feinen Übertritt

(0
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ir ITcuerung l|at bas Bcijpicl 6cs bcttadjbartcn mädjttgen Ilürnberg bcöcutcnben

influg ausgeübt. Der Rat bcr freien Reidjsftabt bulbctc bereits 1524 bie prebigt

;r neuen Celjrc. Übrigens jdjritt bic Stabt in Sad)cn ber Religionsneuerung mit

rofeer ITTäfeigung oorroärts. 3m 3aniifli^ 1529 tourbe bie neue Kirdjenorbnung ein^

>füt)rt unb |o ber flnjd)Iu| an CutF)crs Cefjre befinitio unb öffentlid) DoOsogen. Der

erf. oerfolgt bie (Bejd)id)te bcr Hcuerung bis 3um Dret^igiätjrigcn Kriege. Die Stabt

;icb bis 1806 gc|ci)Ioffen protcftantijd}. Der flnijang umfaßt 8 Stücfte.

£onögrof drnft oon ^cffcn=R^cinfcIs unö öie öcutf(^en 3cfuitcn. (Ein

citrog 3ur KonDertitengejd)id)tc bes 17. 3al)i^I)unbcrts, oon tDiIt)eIm

ra^ S. I., i|t bcr Citel bes 117. (Ergän3ungsl)cftcs 3U ben Stimmen aus RTarias

aad| (Sreiburg i. Br. 1914, Ijerbcr; M 2,50). 6e|tü^t auf retd)es, bisljer unbenu^tcs

rd)ioaIijd)cs ITIaterial, roill P. Ka^ fteinc cigcntlid)e BiograpI)ic bes £anbgrafen (Ernft

icten, als Dielmeljr in crfter Cinic jcinc Bc3iel)ungcn 3ur ©ejelljd)aft 3«!" jd}ilbcrn.

abci tDin er nad} ITIöglidjhcit bic (HucIIcn felbft )prcd)en Ia||cn. (Ernft toar ein

rcnhcl bes bekannten pt}ilipp oon £)cffcn. 3i)m fiel als (Erbjdjaft bie nieöergraf=

^aft Ka^enelnbogcn 3u; feine Rcfibcn3 roar bie S^^ftuttg Rfjcinfels über St. (Boar. €r

at 1652 in (Eöln 3ur katl)oIifd)en Kird}e über. Da aber bie eigentlidien SouDcränitätss

!d|tc in feinem (Bebietc bie regiercnbc £inie ^effcn=(EaffcI bctjtclt, autt) bie Seitners

ältniffe fid) geänbcrt I)attcn, fo fjatte fein Sd)ritt für bie religiöfcn Suftänbc feines

anbes nur Dcrljältnismäfeig geringe Bcbcutung. Den 3efuitcn räumte er eine Ilieber«

iffung in St. (Boar ein, unb mit il)nen blieb er bis 3U feinem Qiobc (f 1693) in lebliaftcm

erfönlid)cn unb bricflidjen DcrJieljr. (Er roar burd) l^erDorragcnbe Begabung unb Diel=

itige Btlöung ausgc3eid)net. lTtci)r als ein Du^cnb Sd]riften, mandie treilid) nur oon

eringem Umfang, crfdjienen oon feiner f^anb. tDeit bebeutenber ift fein l)anbfd)riftlid)cr

adjiafe. (Er war in TDort unb Sd)rift ein üorhämpfer bes moberncn tEoIcran3=

ebanhcns. Die S(i)rift ift ein fd)ä^cnsrocrter Beilrag 3ur (Bef(i)id)tc ber fürftltd)en

ouDcrfioncn aus bcr Seit nad) bem Drcifeigiätjr gen Kriege unb ber beutjdicn

ejuitcn biefer Seit.

Die (Ruellcn 3ur (5cf(^td|tc bes (Emfcr Kongreffcs Ijaben eine bcbcutfamc Bc
Sicherung burd) eine neuere Publikation erfahren: Des furtricrif^cn (5ciftUd?cn

!ots f)ctnri^ flioys flrnolöt Kogcbu^ über öic 3U (Ems gcl?altciie 3ufommcnfunft

er Dier (Er3bifd)öflid)cn beutfdjcn ticrrn Deputierten, bie Bcfd)rocrbc

er beutfd)cn Ration gegen ben Römifd)en Stutjl unb fonftige geiftlid)e

»credjtfamc betr. 1786; t)crousgcgcben oon niattl)ias E)öi)Ier (ITlain3 1915,

:ird)f)etm u. (Eo.; Jt 8,00). flrnolbi erl)ielt, obroof)! erft 27 3al)ic alt, aber „t)od|»

egabt unb burd) aüfeitigc Stubien grünblid) oorgebilbet", oon bem feurtrieriid)cn

'cputicrtcn Bcdt im (Einocrftänbnis mit ben übrigen Kongrcfemitglicbcrn ben Huftrag,

ie Beratungen fortlaufcnb auf3U3eid)nen. Rad) bem ?Eobc Bedis gingen bic Akten

ber ben (Emfcr Kongrefe in htXK Bcfi^ bes bifd)öflid)cn flrd)iDs 3U Cimburg über,

lie in ben Staatsard)iDen 3U (EobIcn3 unb Düffclborf rul)enbe, 3umcift nod) unge»

rudstc Korrefponben3 3roifd)en ben beteiligten Krcifcn crmögltdjte es bem £}craus»

cber, „eine faft lüdtcnlofe ®efd)id)tc ber (Entftel)ung bcr KobIen3er (1769) unb (Emfcr

ufammcnkunft unb aud) ber an fie fid) anfd)Iiefecnbcn Dorgängc 3U bieten". Da

eben bem (Eagebud|e aud) bic Debatten felbft nad) ben fluf3eid)nungen flrnolöis

eröffentlid)t rocrben follten, biefe aber fcf)r flüd)tig finb unb 3umeift nur aus kurj

ingeroorfcnen Sä^cn beftcl)en, roeitcrl)in bem Ejerausgeber baran lag, bem Cefer ein

larcs Bilb ber Kongrefeocrtjanblungen, roie fie (Tag für (Eag fid) abfpicltcn, 3U geben,

) f)iclt er es für bas beftc, jeben Beratungstag für fid) 3U bcl)anbcln, 3U Anfang

ic gefaxten Befd)lüffc ncbft hzxi angesogenen Artikeln bcr Kobicnsct 3ufommcnkunft



680 Aus öcr Itjcologie ber (5egcnn)ort.

3u ftcUcn, bann öcn bctrcffenben Seil bcs ?Eagcbud|es folgen 3U laffcn unb bara

6ie fluf3eid|nungcn über ben ®ang ber Debatten in 3u|amment)ängen6er üor|tcaun

unter möglid)fter Betbcl)altung ber TDorte flrnolbis 3U reif)en. Die Korrejponben

ber Deputierten mit il)ren fjöfcn unb bie ücrljanblungcn ber le^tercn untcreinanbe

|inb am entlpredjenben (Drte eingefd|obcn. Die roidjtige 5^09« "fl<I| öcr Suüerläjfigltei

flrnolbis beantroortet ber t^crausgebcr bat)in, ba^ hein (Brunb Dorlicgt, an ber Ridjtic

fteit bcs Sagebud)es unb bcs Beridjtes über bie Debatten 3u stoeifcln. 3m fln!)ang

finb 23 Anlagen oerjdjicbencn 3nl)alts unb 3tDei lladjträge gegeben. 11 flbbilbungcT

meift Porträts, beleben ben 3nf)alt.

Die Sdjrift: Jo^onn IH^ael Sailcr, jeinc flblel)nung als Bijdjof do

Augsburg im 3a^rc 1819, erftmals aktcnmäßig bargefteüt oon Remigius Stölsl

(Paberborn 1914, Sd)öningt); Ji 1,00) ift aus einem Oortrage IjcrDorgegangcn, Stölsl

legt 3unäd)ft bie (Befd)id)tc ber flblcljnung Sailers burd) bie römijdjc Kurie bar. £}ierbe

t)at bas fel)r ungünftige (5utad)ten oon dlcmens f^ofbauer eine £}auptroIIe gejpicl!

Sobann füfjrt Stöl3le im ein3clnen bie gegen Sailer crljobcnen flnjd)ulbigungen ar

toeldje 3U jeincr Ablefjnung tül)rtcn. Sailcr jclbft lourbe nacbträglidi burd) bas (Ein

treten bes Kronprin3en £uöroig bie Htöglidjfteit gegeben, in einer bei ber ITIündjene

Huntiatur eingereiditen Rcd)tfertigung 3U bemeifcn, ba^ bie gegen if)n crl)obenei

Anjd)ulbigungcn auf Untoafjrfjeit ober (EntltcOung ober Übertreibung bcrul)ten. Di

Red|tfcrtigung füljrtc 3um oicic. 3n ber $oIge lourbc er Bifd)of oon Regensbure

Als Anlage folgen 17 Urftunben unb Aktenftüdte. Sr. a:cn(Jil)off.

Selber, Dr. P. I}ilarin, 0. M. Cap., 3ejus d^riftus. Apologie jeinc

RTcjfianilät unb ©ottljeit gegenüber ber ncueften ungläubigen 3e!us=So^id)U"9

Bb. 2: Die Bcroeije 3cfu. VII u. 582 S., paberborn, Sdjöningl). Ji 9,50. Den cr|tei

Banb biejer rocrtoollen Sd)rift fjaben roir in biejcr 3citjd)rift 1911 S. 330 f. an

ge3cigt. (Er Ijattc bie Aufgabe, ben Bcrocis für bas mejfiani|d)e SelbftbcrDu^tjcin 3c|i

3U erbringen: „36fus (Eljriftus Ijat jid) als (Bottmcffias bctradjtet unb bcftunbet." 3n

oorliegenbcn Banbc roerben bie BcrDcijc erörtert unb abgezogen, bie 3«jus fü

bicfc Don il)m für fid) bcl)auptete Hlcffiasroürbe feinem Dolhe unb inbirckt ber IDel

gegeben Ijat. Diefc Berocijc roerben ftonjequent entnommen 1. aus ber perfoi

3eju; 2. aus feinem tDerkc. Bei ber S^agc nad) bcm geiftigen (5el)altc ber perjoi

mufete eine Dorfrage erlcbigt roerben, bie stoar in ber öffcntlidjen Diskufjion übe

bie Ceben.3cju=Sorfd)ung bereits abgeflaut ift, aber ber DoOftänbigheit I)alber, bi'

()er Derf. anftrebt, immcrl)in nid)t 3U übergeF)cn roar: Die pjr)d|ijd|e (Bejunbfjci

3efu. 3eber £cfer biejer 3eitjd)rift kennt ben rDibcrIid)en Dcrjud) ber ITlobernen

bcm E^errn gcijtige ITXinberrocrttgkeit 3U3ujd)rcibcn, pji)d)iatrijd}e unb pjt]d)opatf)iid}i

Kritik an if)m 3U üben, if)n für oöllig gcijtig=geftört ober bod) für pl)i)fijd)»Ieiöeni

l)in3ujtencn, um bann mit if)m aud| jcin IDcrk unb cor allem jeinc (Bebankcntoel

als bas probukt eines „£jalbmenjd|cn" biskrebitiercn 3U können. £ange t\at ber

gclinbc gejagt, grobe Unfug einiger roeniger (Eftraoaganten 3tDar nid)t gebaucrt unb bar

Ijeutc als bejcitigt erad)tet roerben. Die tenbcn3iöje „$orJd)ung" ift um einige Blamagcti

reidjer in biejcm punkte oerftummt. 3m 3CDeiten Kapitel roirb bie gcijtige fjoljcit

toie jie fid) in feiner Ccl)rc offenbart, ge3cid)net. 3n einem britten jeinc jittli^

DoIlkommenl)cit. naturgemäß tourben bas rocgen if)res 3nl]altes bie an3iel)enbfte

Partien, 3umal ber Cejer Joeben jidj burd) bie unerquidtlid)ften Probleme I)inburc^

gearbeitet f)altc. (Es f)anbclt fid) f)ier um bas burd) jeben Dcrbunklungsoerjui

immer roieber oon neuem l)inburd)jtrat)Ienbe SonncnIid)t ber F)immlijd)cn £el)rtDeis

(12. 10. 16.)
I
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Ijeit 3cju unö ötc alle ftaltc Sorjd|ung übcrbietcnbc CicbcstDärmc jetncs fittlidjcn lauteren

IDillens unö (Efjarahters. Die IDeisIjeit, Sünöclojighcit unb (EugenbfüIIc t)erfd)mol3en

in 6er goltmenjd)Itd)en pcrjönlidjhett 3c|u 3U einem auf Sröcn nie gekannten (5an3en

loeröen für alle Seiten bie f^aupttoaffen im apoIogetijd)cn flrfenal öer Kirdjc 3ur

Dcrteiöigung öes ©laubens fein. Unb ber Detf. Ijat es fet)r oerftanben, bteje tDaffen

in moberner Saffung unb SüQung 3" ®ebote 3U (teilen: €f)ri|tus fünbelos im Urteil

Bon 5i^2ii"ö unb 5«inb; non abfoluter tEugenbfüQe an fid), im Umgang mit btn

lUenjdjen unb oor allem in ber E^ingabe an feinen Dater. 3m 3rDeiten £)auptabf(i|mtt

toirb bas TOerh 2t\u untcrjud|t, b. f). fein DJunbertDerFi. IHan fjat gemeint, ba%

ber Derf. babei oicQeidjt 3u roeit ausgel)oIt I)abc, ba er Dorl)er auf 150 Seiten bcn

gan3en pl)ilofopf)ijd)en Unterbau legte: TOunberbegriff, ITIögIid)keit, (Erftennbarfteit ufro.

(Beroi^ gcl)ören bieje Dinge in bie aQgemeine Hpologetih; allein einmal toolltc Derf.

fid)er alle einfd)Iägtgcn Sragcn bel)anbeln, unb bann eignet fid) bercn €rlebigung

befonbers aud) bei 3efu IDunbern, bie ja bod) l)auptfädjlid) in ben UJunberproblemcn

gemeint finb, roeil |te mit bem ©lauben unmittelbar 3ufamment)ängcn. 3n einem

3tDeiten Kapitel gef)t Derf. bann 3U ben IDunbern 3c|u felbft über, befaßt fic^ mit

iljren Beridjten, beren Krtttit unb Übernatürltd)kett. Unter ben IDunbern 3cfu aber

forbert bas größte, bie fluferftef)ung, eine bejonbere Bef)anblung, fie roirb in bem

legten Kapitel in Angriff genommen, flud) ber nidjt unmittelbar in ber IDtffcnjdjaft

ftefjenbe Cefer roirb nad) btejer bürren Stoffangabe at)nen, roeldjc THenge non 5tagen

tl)rc Stellung unb Bcanttoortung in ber Sdjrift gefunben l\at nTöd)te fie nun in

tedjt Diele I}änbe gelangen, 3umal in prtefterl)änbe, unb als „TDaffen ber 6ered)tigkett

3ur Red)ten unb 3ur Cinken", toie Paulus jagt, bie IDal)rI)eit Don 3c|us (If)ri|tus

bem rtTejfias unb ®ottcsfol)ne oertetbigen unb 3um Siege 3U bringen l)elfen über allen

Un= ober Ejalbglauben. 5reilid| ein „I}ineinpl)ilofop!)ieren" ins (Efjriftentum ift un=

möglid); le^tlid) toeift ber fjerr jelbft für bas petrusbekenntnts auf bie entfdjcibenbe

<Bnabe ®ottes I)tn. Aber IDilligen oermag eine Darbietung roie biefc bie I^inber»

nijfe bes Glaubens l}intoeg3uräumcn unb bereits ©laubigen eine größere (Blaubens»

freubigkeit 3U bereiten. B. Bartmann.

J>ic (Et^tf öer (5ef(i^äftsrcflame beljanbelt Dr. 5rttn3 Keller in einer kleinen

Sdirift (in, »®labbad), DolksDereins=Derlag; 50 ,^; Sonberabbrudi aus „So3iale

j
Kultur", fluguft^September 1916). Die auf Derbtenen unb ©etoinn ausgel)enbe ge=

1
fdiäftltd)e Reklame ift nad) bem Derf. bei ber l)euttgen lDirtfd)aftsDerfaffung mit

i

tl)rer freien Konkurrens unb bei ber pfi)d)ologijd)cn Deranlagung bes Durd)fd)nittSä

: inenjd)cn, ber in ber Regel nur bekannte Sad)en kauft, einfad) unentbef)rlid). Si^eili^

I

Ijat Reklametötigkeit nur fittlid)e Beredjtigung im Dienfte eines (Butes bei flnroenbung

• fittlid) einroanbfreier mittel. Be3üglid) ber Reklame 3 toc dt e (3. B. Reklame für

I

Sd)mu^ unb Sd)unb), ber Reklamemittel (3. B. abfid)tltd)e ^äujd)ung bes Publikums)

I

unb ber Reklameform (3. B. unfittlid)e Bilber) können et!)ifd)c (Bcfal)ren unb 5ct)ler

<ntftel)en. Die Reklametötigkeit mufe ben priDattDtrtfd)aftlid)en ©efd)äfts3n)cdt unter

l)öl)ere JittUdjc (Bcfid)tspunkte, unter l)öl)erc fittlid)e Stoedie unterorbnen; fie mu^,

I
um eine roaljre 3ntereffengcmeinjd|aft 3a)ifd)en bem (Befdjöftsmann unb bem kaufenben

i Publikum l)er3uftellcn unb 3U pflegen, cor allem unbebingt rDal)rf)aft fein, au(^

j
ic3l. ber „Sekunbaqualität", fie joll fid) in ben Dienft bes bem einsclnen noto)en=

I
-bigen unb roirklid) flngcmeffenen ftellen, foQ ben (Bejd)madt bes pubikums bilben uff.

-

I

lUan fiet)t, ba^ Keller in feiner l)übfd)en Stubie mannigfad)e unb gute (btbanktn

1

bietet.

1
C(]eoIogte nnb (Slaube. VIII. 3<''irg.

^^
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Über Die Begnadigte von S^tppa^, nämlid) bte in bem Speffartborfc Sd|tppa^

ti)of|ticnbc cttDO TOjätjrige 3uttgfrau Barbara IDeiganb, finb unjerc Ccjcr burd) ber

fluffa^ Don Dr. CubtDtg (oben Ej. 4 S. 296-304) unterridjtct. Über tfjrc jog. „OffenJ

barungen", über tl)ren (£ud)arifttfd)cn £iebcsbunb iinb bcn Bau ber lDelttDaIIfal)rlS:i

litrd)c finbcn fid) bort IHitteilungctt. Hcucftens I|at Dr. Dttus Branbcr, Subregen;

am lDür3burger prte|terjeminar, eine eigene Sd|rift fjerausgegcben, bie jid) mit biejer

Dingen bejdiöftigt: Die Seherin oon S^ippa(^; (EntljüIIungen über iljrc (Dffen^

barungen unö tljr IDcrh (inain3, Kird)l)eim; 1,60 .<^). I^ier lejcn toir nun fius:

füt)rlid)cs über bcn oon B. IDeiganb geplanten, I)öd)ft mcr?ttDÜrbtgcn (Eudjariftijdjer

£iebcsbunb, ber fid) allmäf)lid) 3um UJeltbunbe ausroadjjen joll unb in jeinen Statuier

nad) 5orui unb 3nt)alt auf bie „(Offenbarungen" ber B. tDeiganb 3urüdtgel)t. XDai

CS aber mit biejen „Offenbarungen" auf fid) t)at, mad)t Branber felar, inbem er ax

ber t^anb bes bekannten Bud)es Don fl. poulain „Die 5üQ« ^^r ffinabcn" focool)! bit

Perfon ber „Set)erin" als aud) if)re Offenbarungen unb bereu Umftänbc hritifd) prüft

Die Offenbarungen ber Sd)ippad)cr 3ungfrau finb fid)er uncd)t. Der dou B. IDeigani

geroollte £iebcsbunb ift nid)t blofe cntbeljrlid)
,

fonbcrn aud) gefäl)rlid). Über ber

Kird)enbau 3U Sd)ippad) urteilt Branber (S. 84): „Die 3bee einer bem (Bebäd)tnii

ber Kommunionbeftretc pius' X. geroibmeten Saftramcntshird)c ift getoife fd)ön. Di(

Dcrroirklidjung einer foId)en 3bee toürbcn toir alle mit 5ifeuben begrii^cn, tocnt

es nur nid}t eben bie Sd)ippad)er Kird)c roärc! b. i. bie monumentale Der

croigung bes (Bröfecnroatjus, bes (Eigenftnns, bes Ungel)orfams, ber (ölaubensirrtümc

unb trügerifd)en Oertjeifeungen einer I)t)fterifd)=e&ftatifd)en perfon. IDir toürben bet

©emeinben Sd)ippad)=Rüdi eine fd)önc Pfarrfeird)e unb roürben aud) ber armer

Speffartbeoölfterung eine lDeItftird)e toie Courbes I)cr3lid) gönnen unb toürben un:

aufrtd)tig über alles oon ba ausftrömenbe ©ute freuen, rocnn nur nid)t biefi

Kird)e mit ben uncd)tcn unb oerbotcnen Offenbarungen ber B. Q). ir

unlöslid)em 3ufamment)ang ftünbe." — Aus ber fet)r banhensroerten flrbei

Branbers erfie{)t man roieberum, roie fef)r Ctnfenmann (Cel)rbud) ber moraItt)eoIogie

1878, S. 361) red)t l)at: „Durd) jeben cinseincn DorfaH, tDeId)er aus biefem ©ebieti

ber Unterfud)ung oorliegt, finb bie t)öd)ften unb t)eiltgften 3ntereffen ber Religior

bcrül)rt; roer fid) ber (Bcfal)r einer tEäufd)ung burd) unbefonnene Ceid)tgläubigfiei

ausfegt, fd)äbigt bie Religion felbft." Der SoH Sd)ippad} ift ein rooljres Sd)ul

beifpiel bafür.

3ot)annes pefd) Deröffentlid)t in ben S^anftfurter Seitgemäfeen Brofd)üier

(Bb. 35 E). 10; ^amm, tDeftfalcn; Brecr u. a:t)iemann; 50 ^) eine Hrbeit flberglaub(

unö Hriegsaberglaube. (Er I}at borin allerf)anb Beifpiele bes fog, „Kricgsaber

glaubcns" 3ufammengelragen, Sagen non ber Dölftcrfd)lad)t unb bem 5i^i«^«"sfürft

Dor3eid)en unb f)immelscrfd)einungen, propt)C3eiungen unb t7immelsbriefc unb roo'

berlei Dinge fo^ft nod) finb. Die paar einleitenben Seiten „Dom IDefen bes ßber

glaubens unb oon beffcn Quelle" gefjen nid)t gerabe lief. Das Bud) ift im übriger

oernünftig unb befonnen 3ufammcngeftcllt.

prop^etifc^e Stimmen unö ©efi^te über öen tDelttrieg 1914/16. flu» un!

Dor3eid)en, telepatl)ifd)e ITlitteilungen, tDal)rträume ufto. oor bem 5orun
ber mobernen pft)d)ologifd)en ll)iffenfd)aft. 3. umgearbeitete unb breifad

Dermel)rte Auflage oon Pfarrer fl. Reiners; Derlag tlotur unb Kultur, münd)cn 1916

1,20 ^. Das ift eine reid)e Blütenlcfe oon anerl)anb ITIatcrial 3um Kapitel „pro

pl)etic, Aberglaube ufro." Reiners ift 3Ujar ber n)unöcrfud)t abl)olb. Aber e

l)ätte rul)ig nod) oiel kritifd)er fein bürfcn. So lieft man in feinem Bud)e

„(Eine unüberfel)bare Sd)ar I)ciligcr Sel)cr tourbc mit ber propl)ctifd)en Sel)ergnabi
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begnafctgt; man öürftc jagen, öafe jdjicr alle tjeiligen, gro&e Dätcr, Bij(f|5fc, flna=

djoreten, niönd)c, nonncn, 6te (bahi ber öor|cf)au, öcr übernatürlid)en IDeisjagung,

bejahen" (S. 74 f.). 3ft es rotrhlid) tDaI|r, öafe unmittelbar Don (Bott F)errüt}renöe

„prioatoffenbarungen, (Be|id)te, IDetsiagungcn, übcrjinnltd)c mittcilungen" „aud) in

unjeren klagen fo maffenl)aft oorhommcn unö öen Stols öer ungläubigen lDifjenjd)aft

Iferausforbernb in öie Sdjranftcn rufen unö bcjd)ämen"? (S. 10 f.) (Es öürfte 5em
Derfaffer feljr fd)CDcr fein, öiefe Sä^e 3u beroeifen. ITtan toirö ftein Unred)t tun,

toenn man fid) gegen einen großen 2:eil ber com Derfaffer mitgeteilten Dinge jlieptifd)

oerljält.

3n frifd|er, origineller unö einbringlidjer Spradje toibmet Bernf)arb Canger
0. M. 1. fein Büd)Iein Stüfj 3U öcn IDaffcn! (Dülmen i. ID., Caumann; geb. 1 J6,

mit 10% iEeuerungs3ufd)lag) bcn 3iingltngen ettoa non 14-17 3aljren, öen „Siegeln".

£anger I)at eine eigene Art, öen 3ünglingen ans £)er3 unb in öie Seele 3U reöen.

3ugenbfeeIforger, Ceiter von 3ünglingsoereinen uff. roerben mandje Anregungen für

ibre cr3iel)Ii^c Q:ätigfteit baraus fdjöpfcn können. £j. ntüllcr.

niaria (EUcnrteöcr als Künftkrin unö $rou. Don Klara Siebert (Sammlung
„Srauenbilöer" 5reiburg 1916, t^erber. Ji 2,-; geb. J( 2,80). Die bebeutenöfte

beutfdje lUalerin ber erften E^älfte bcs 19. 3<ifirf)ii"öerts toar a[l3ufel)r in Dergeffcn»

f)eit geraten. Die aus flnla^ ber 50. IDieberkefjr if)res Qiobestages 1913 in Konftan3,

itjrer Datcrftabt, ocranftaltcte flusfteQung itjrer (Bemälbe lenkte bie flufmerkjamkeit

3um crftenmal toieber auf bie el)ebem gefeierte unb u. a. com babifdjen fjofe fctjr

ausgc3eid)nete Künftlerin. Ilunmetjr fjat fie aud) öas längft oeröiente biograptjijdjc

Denkmal erl)alten, beffen flbfaffung öurd) öie glüdilidje fluffinöung mct)rerer bist)er

unbekannter ilagebüdjer jet)r begünftigt louröc. flQe 5rcunbe ber Kunft ber na3arener,

3u öenen bie (EDcnrieber fid) 3ät)Ite, toerbcn bas Büd)Iein mit befonbercr 5reube be»

grüben. ITIan barf I)offen, bafe es mit ba3U beiträgt, bie ungebüFjrlidje UTifeadjtung

befeitigen 3U fjelfen, bie jener Ridjtung in ber ©egentoart oielfad) entgegengebrad|t

toirb. 5a)ölf gut geroäijlte flbbilbungen gen)äl]ren ben era)ünfd)ten (Einblidt in bas

künftlerifd)e Sd)affen ber ITlalerin. €s ift eine (Et)renpflid)t bes katf)oIifd)en Deutjd)»

lanb, bem Hamen ITIaria (Ellenrieber toieber ®eltung unb Anerkennung 3U oerfd|affcn.

(Er Derbicnt bies um fo meljr, als feine ?Erägerin aud) in ibrer reinen, Dornet)men,

tiefreligiöfen ©efinnung als oorbilblid) be3eid)net 3U roerben oerbient, toie fid) bies

namentlid) aus il)ren oon ber Derfafferin mit (Bejd)i(k Derrocnbeten lEagebüd)ern ergibt.

ÖJebl)arb Sugels ^I. Ritter ©corg ift öurd) Deroielfältigung fd)on bekannt

l| geroorben. Der lUaler ftellt ben {^eiligen bar, roic er nad) fiegreid) beenöetem Kampf,

lii bas blutbefledtte Sd)tDert mit beiben £)änben 3um £)immel emporl)ebenb , ©Ott bie

['j (Et)re gibt. Die ®efellfd)aft für d)riftltd)e Kunft in lTtünd)en (Karlftr. 6) gibt focben

i\ eine t)übfd)c Reprobuktion bes Bilöes in 5ar&6nbrudt als Kriegs^ ober Krieger«

i gcöenkblatt l)craus (Blattgrö&e 30X38 cm Jf 0,90). Unterf)alb öer bilblid)cn

;; Darfteilung ift Raum für einen beliebigen ?Ecjt gelaffen. Das Blatt ift unter bcn

fl
(Bebenkblättern, bie uns bist)cr 3U ©efid)t gekommen finb, bas befte unö roirb nid)t

JI fo Ieid)t überboten roerben.

[
Deutfc^es VOattnbüä), herausgegeben oon ber DürerbunbsIDerkbunb»

J ©cnoffenfdjaft, £)encrau b. Drcsöen (Jf 2,50). Der Dürerbunb unb ber IDerkbunö

,1 mit it)ren 3ielcn finb bekannt. Beibe I)aben fid) 3ufammengetan , um öas öeutfd)e

„ [

Dolk öurd) ein mit mel)r als taufenö Abbilöungen ausgcftattetes Der3eid)nis auf

J ©irklid) braud)bare unö fd)öne IDaren l)in3utDcifen. AOgemad) roar ja bei allen
' 45*
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<Etnfid)ligen bte (Erkenntnis öurdigcbrungcn, u)ic feljr lln3nje<fimäfetgfteit, Un|oItöttfit

unö Ungcjdjmaöi in öcn Dingen bcs täglidjen (Bcbraudjs fid) breitgemadjt Ijabcn.

Dies gilt gan3 bcjonbers Don ber fabri&mäfeig erscugtcn ITIalfcnroarc. Angeregt von

bem fo glüdilid) emporftrebenben KunJtgctDerbc, roeldjes ben (Ein3clgegenftanb in ber

für cigentlid)e Kunfter3cugnif|"e unerläfeli(i)cn f^anbarbeit f)erftellt, f)aben roeitbliÄcnbe

3nöufttteQe jeit einigen 3afircn uerjudjt, burd) J}eran3iel)ung oon Künftlern aud) bic

burd) bie IHajdjine cr3eugtcn ITtaffentDaren 3u oerebeln unb, tocnn nidjt 3U Kunft=

toerhen, jo bod) 3U gebiegenen, stoedtmäfeigcn unb geJd)madiDoIIen ©ebilben 3U erljcbcn.

(Es ift rDot)I angebradjt, in einer tljeologifi^en 3eitjd)rift auf bos beutfdje IDarenbu^

Ijinsuroeifen , roeldjes bem fiaufcnben Publikum berartige (öualitätstoaren üorfül|rt.

Der (Beiftlid)e barf unb joll aud) Ijier Dorbilbltd) toirhen. tDas ftänbc einem pfarr=

Ijauje aud) bejfer an als eine allem f)of)Ien prunft, allem minbertoertigen Slittcr unb

Ungefdjmadt abfjolbc flusftattung oon gebicgener (Einfad)t)ett unb Stoedimä^igfteit.

€s Ijanbelt fid) f)ier ja nid)t um eine Begünftigung bes £ujus, fonbern um Sorberungen,

bie mit bem bem pricftcr Dorjd)tDebenbcn 3beal apoftoIijd)er (Einfad)I)eit gerabe3u

3ufammcntreffen. Denn bas augcnfäüigfte ITIerhmal bicjer rDol)rl)aft gebiegenen unb

gejd)madiDOlIcn (Begenftänbe ift ifjre (Einfad)t)eit. flud) in oolk3päbagogijd)er

£}infid)t crt)eijd)en bie im IDarenbud) oerhörperten Beftrebungen bas DOlIe 3nlereffe

bcs SeeIforgsgeiftIid)en, ber es geroi^ nur freubig begrüben bann, toenn bas Dolft

Don bem ber ITTobe Unterroorfcnen, ecoig IDed)feInben unb UnjoUben in feiner llm=

gebung befreit unb für Dinge oon gebiegencr (Qualität, ebler 5orm unb bauernbem

IDert getDonnen roirb. Das beutfd)e tDarenbud) umfaßt (Begenftänbe aus (blas,

PorseUan, tEon, Steingut, Staf)ItDaren, fjaus= unb Küd)engeräte aus nTetall unb EJ0I3,

Belcud)tungsftörper, (Bartenmöbel, Korbroaren unb bergl., mit einem IDort faft alles,

roas uns umgibt, 00m €afd)cnmeffer bis 3um Dauerbranbofcn. (Eine preislifte ift

beigefügt.

flIt=SIonöcrit, Brabant, flrtois, E)cnnegau, £üttid), Itamur. Don Prof.

Dr. Rid)arb (Braul, Direktor bcs Stöbt. Kunftgetoerbemufeums in Ceip3ig (RoIanb=

Derlag, Dr. Hlbeit niunbt, Dad)au bei münd)cn. ^ 1,90). Das oorlicgenbe 200 pl)Oto=

grapt)ijd)c flufnat)men Don Stöbtcbilbern , Baubenkmölerrt unb 3nnenräumen aus

Belgien unb 5ran3Öfif(^=5Iönbcrn bietcnbe £}eft bcs RoIanb=üerIags ftet)t ben be=

konnten „Blauen Büd)ern" in nid)ts nad). (Es ift ein u)af)rer (Benu^, btefe glän3enbe

Bilberfolge, bie 3u einem fo crftaunlid) billigen prcife bargeboten roirb, 3U betrad)ten.

Heben ben bekannteren Bauroerken finben fid) oicle bist)er in Deutfd)Ianb gan3 un =

bekannte IDerke. Den Bilbcrn gcl)t eine burd) alte Stäbtekupfer gefdjmüditc kunft=

gcfd)id)llid)e (Einfül)rung ooraus, tDÖf)renb umfangrcidjc Anmerkungen am Sd|Iu6 alle

XDünfd)cnstDerten Angaben über bie cinselnen abgebilbcten IDerke bringen. Hin

köftlid)es Bud), bas keiner (Empfel)Iung bebarf! fl. Sud)s.
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Sdjon im SpStjaljr 1915 toar 5er erfinberijdje £tfcr Papft Bencbihts XV. 3ur

£inbcrung öer Ktiegsleibcn auf ein neues ITTittcI ocrfallen — bie Ocrbringung ber

oerajunbetcn ober kranken Kriegsgefangenen, bie oorausfidjtlid} nad) eingetretener

tDiebcrl)erftenung nid)t meljr kriegstüdjtig fein toerben, 3ur Sörberung il)rer ©c«

ncfung nad) ber S(i)tDei3. IDte frül)er, ba es ftd) um hzM flustaufd) ber (Eoakuicrtcn

Ijanbelte, erroies fid) audj für biefcs neue Ciebestoerk bcs papftes ber jd)tDei3eriid)e

Bunbcsrat empfänglid) unb kam bem plane ber „f)ofpitaIijierung kranker

Kriegsgefangener in ber Sd)a)ci3" oerftänbnisDOlI entgegen. Der eigens 3ur

Dcrroirklidjung ber päpftlidjen Beftrebungen 3ur TTIilbcrung ber Kriegsfolgen feit

(Enbe 3uli 1915 in Bern toeilenbe päpft[id)e flbgefanbte TTTfgr. Hlardjctti förberte im

(EinDernel)men mit ben Bunbesräten £}offmann unb ITtotta ben pian. flud) biesmal

erklärte bie bcutfdje Reid)sregierung fid) fofort bereit, ifjrerjeits mit3utDirken, natürlid)

in öer Dorausfe^ung, bog bie anberen Kriegfüfjrenben ©cgenrcdjt I)alten. Xi.<3ii\ langen

Dcr!)anblungen konnten (Englanb unb S^ankreid} für ben pian geiDonnen roerbcn.

So rourbe bas Unternet)men im S^^ütiiatir 1916 — oorläufig in ber BefdjrSnkung

auf kriegsgefangene 5ran3ofen unb (Englänber in Deutfd)Ianb, kriegsgefangene Deutjdje

in Englanb unb 5rankreid| — ins IDcrk gefegt, in öer £)offnung, ho!^ es gelingen

roerbe, aud) 3talien unb Rufelanb für bas Ciebestnerk 3U geroinnen. - 3m lTIär3 1916

kamen bie er[ten DertDunbeten3üge in ber Sd)n)ei3 an. Sie tourben Don ber Be»

Dölkerung in aQen (Teilen ber Sd)CDei3 mit n)a!)rt)aft rütjrenber Ciebe aufgenommen.

3e^t beträgt bie ©cfamtjai)! ber „^ojpitalifierten" runb 20 000. Sie finb 3u bauern»

öem ®enejungsaufentt)alte meift auf bie Kurorte ber Sd)iDei3 oerleilt. Bei feinem

Bejud)c ber beutjd)en l7o|pitaIifierten in Brunnen (Kt. SdirDT)3) im 3"^ 1916 \\Q.i ber

cl)emalige Reid)skan3ler Surft Büloro in prödjtiger flnjpradje bem papfte Dank unb

Anerkennung für biefcs neuefte tDerk feiner erleudjteten Sriebenspolilik ausgefprod)en.

Kaum i|t bicfes Unterneijmen gelungen, fo finnt Bencbikt XV. auf eine

neue Betätigung feiner oälerlidien (beftnnung: bie f^ojpitalifierung ber krieg 3 =

gefangenen SaTni^ienoäter. Angeregt burd) eine Bitte norbfran3öfiid!er Katt)o=

liken erfaßte Bencbikt XV. mit ber ii)m eigenen Ccbljaftigkeit bie neue 3öec. „(Es

tDurben fofort — roie ber ,(Dfferoatore Romano' com 30. fluguft 1916 melbet — bie

notujenbigen Sdjritte bei hz^x beutjdjen Bef)örben getan. Diefe naijmen ben Dorfd]Iag

bereittoillig qxk unb ftimmten 3u, ho!^ bie fran3Öiijd)en Kriegsgefangenen, bie üäier

Don brei ober üier Kinbern jinb, unb bereu (Befangenfd)aft bereits 18 HTonatc bauert,

enttoeber t)eimkel)ren ober in ber Sd)tDei3 t)0jpitalificrt roerben, jebod) unter ber Be=

öingung, 'ito!^ bie fran3Öfijd)e Regierung ben beutfd)en Kriegsgefangenen in benjelbeu

ücrljällniffen bie gleidje Dergünjtigung 3ukommen laffe. Had) ber Suftimmung Deutjd) =

lanös tDurbe aud) bie 5ranftrcid)s eingel)olt, tDeId)es fid) mit ber £}o|pitaIifterung ber
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Ftricgsgcfangcnen Solboten, bie Dätcr oon brci Kinbcrn |tnb, in bcr Sdjtoeis cinoer»

ftanbcn erklärte unter bcr Bebingung, ba^ (5cgcnreä)t gel)alten roerbe . . . Die eib«

genöffijd)e Regierung I)at aud) l)ier iF)ren guten IDillen in l)oI)em ÜTafee berotcjen . . .

tDir iDiffen, ba^ aud) anbere Regierungen ben tDunjd) geäußert Ijoben, an bcr

oorgejd)lagenen Dereinborung teilnel|men 3U ftönncn." - So toirb l)offentIid) aud)

bicjes neuefte IDerft päpjtlidjcn €belmutes bemnödjft 3ur flusfüf)rung gelangen.

Hod) ein Blidt auf neuefte üorgänge unb (Beifterftrömungen in bcr Sd)tDei3.

Arn 3. fluguft 1916 tourbe bas ©eneralftapitcl bes Dominiftancrorben s 3U

5reiburg im Üd)tlanbe eröffnet. 3n ben gegcntoärttgcn feriegerifd)en Seiten ertoics

fid) bie neutrale Sd)tDei3 als befonbers geeignet für biefc rDid)tige Sagung, bie 3rDcitc

it)rer Art auf Sd)tDet3erboben in ber (5efd)id)tc bes Dominiftancrorbens. Das crfte

©eneralkapitel besfelbcn rourbc abget)alten in Bafel im Z(^l)xe 1473 unter bem

(Beneral ITTartialis fluribellt. Das 3tDeite (Bcneralhapitel geftaltetc fid) 3ugleid) 3ur

ftillen, iDÜrbigen 5eier bes TOOjäfjrtgcn Beftanbes bes I)errtid)en (Drbens, ber 1216

burd) Papft l7onorius III. beftötigt ujurbe. tDeil bie Dominikaner an ber hatt)otifd)en

Unioerfität Steiburg feit 1890 als Cel)rer ber pf)iIofopi)le unb tEi)eoIogte if)re fegens=

rcid)e ?£ätigheit entfalten, rourbe bafelbft bas (Bencralhapitel uon Dolh unb Bel)örben

mit aufrtd)tiger St)mpatl)ie begrübt. Huf bem Kapitel rourbe an Stelle bes t)od)=

Derbienten bisljcrigen ©enerats P. t)t)a3inti) ITlaria dormicr, eines TTtanncs, ber mit

M 3af}ren nod) bie oolle Si^ii<^e feines reid)en unb eblen (Beiftes bciDal)rt l)at, unb beffen

3tDöIfjäl)rige flmtsbauer abgelaufen tft, ber in ben ®efd)äftcn ber ©rbensleitung burd]

Dicliäl)rige Amtstätigkeit rDoI)IberDanbcrte, überbics fet)r fprad)engeu)anbte I^oIIänber

P. Cubrotg tll)eife[ing 3um Magister generalis gea)äl}It. IDir roünfdjcn il)m eine

fo gcfegnctc IDirkjamkeit, rote bie feines üorgängers toor.

3n einer oielbeadjteten Stubie bes ,Semeur vaudois" klagt bcr proteftanttfd;e

tEf)eoIogieprofeffor Sornerob in Caufanne über „kat!)olifiercnbc Strömungen'
in ber proteftantijd)en tDeftfdjtDeij. (Er füt)rt bas „AnfdjroeUen bes Katl)oIi3tsmus"

3urüdi auf bie im proteftanttsmus I)errjd)enbe 3erfat)renl)eit, forbert größere Be=

ftimmtl)eit im Cei)rbcgriff , Stärkung ber kird)Iid)en Autorität, Derme!)rtcn „TrTt)fti=

3ismus" im (Bottesbienfte. Alles fcf)ne fid) nad) einem „feften S^Is" , nad) ber

„göttlid)en lDat)rl)eit, bie allein nid)t Sd)iffbrud) leibet". TTIögc es ben rcblid)en

5orfd)ern gelingen, ben „feften S^Is ber göttlid)en lDal)rl)eit" 3U finben!

3n bin 3nbuftriegcgenben ber beutfd)en Sd)rDei3 regt fid) immer brol)enber

bas f03ialifttfd)e 3""9&ii'^i'ilß"tum. Am Pfingfttage ben 11. 3ii"i erregten bie

Demonftrationen 3ürd)erijd)cr 3ungburfd)en unb junger So3ialiftinnen in £u3ern

unb in ben Urkantonen bas (Entje^en ber bortigen katt)olifd)en Beoölkerung. Am
1. Auguft kam es in 3ürid) anläfelid) ber fd)a)ei3erifd)en Bunbesfeier 3U einem förm=

Iid)en Kraa)aII 3tDijd)en ben bemonftricrenben 3w"9l'urfd)en unb ber poli3et, iDeId)e

gegen bie antipatriotifd)en Kunbgebungen ber 3u"9io3'aIiften einfd)citt. Auf ben

3. September roarcn iungf03ialiftijd)e, ausgefprodjen Daterlanbsfeinblid)e unb anli=

mtlitariftiid)e Demonftrationen in ben größeren Stäbten ber gan3en Sd)tDei3 geplant.

Sie tDurben burd) fd)arfe Derbote bes Bunöesrates unb ber Kantonsregierungen oer«

I)inbert. Dafür fanben größere gefd)Ioffene Derfammlungen ftatt Auf ber Sit)Il)öl3li=

tOiefe bei 3ürid) fprad) ber 3u"g&ui"f(^c RTarti (3ürid)) in feiner Rebe: „IDir I)aben

Itetn Daterlanb 3U oerteibigen. IDenn wir unfcr Blut Derfpri^en follen, bann roollcn

mir es tun für unferc 3bealc auf ben Barrikaben." Offenbar fi)mpatl)ifiert bie

Parteileitung ber „Alten" mit btcfcm CEreibcn ber „3ungen". ©erüiffc anard)o»

)03ialiftifd)c demente bes Auslanbcs, bie burd) ben Krieg in bie Sd)a)ei3 Dcrfd)Iagen

ojurben, fd)üren bas Seuer. IDenn btcfe Saat auffproffen foQte, rourbe fic furdjtbare
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Srü(i)te 3eitigcn. (Blüdilidjerajctjc fjabcn 6ic Jiatl)olt|d)CTt 3ugcn6oereine öie Aufgabe,

ötc ifjncn aus ötejcn 3uftänben crtoäc^ft, mit gan3cm (Ernfte erfaßt.

(Eine crf)ebcnbe Kunbgcbung ttatf)oIifd|en Ccbcns mar öcr III. j(i)tDci3eri|d)c

i)cr30eIu = Kongreö, öer am 21. unb 22. fluguft in ben Ijerrlidjen Räumen bcr

Stiftsftird)e 3u lTtaria=(Ein}iebeIn ftattfanb. Bei biefcr großartigen n)allfat)rt ber |d)tDei=

3cnfd|en hatl)oIi|(f)en IHänner unb 3ünglinge gingen runb 5000 pilger 3ur Bcid)t

unb Kommunion. Die Stimmung, mit ber bie ungel)eurc IHännerjdjar ben begciftcrlen

Dorträgen ber Rebner Iaujd)te, läßt |id] nid)t bejd)reiben.

Dem Kriege ber IDaffen roirb ber Krieg ber ©eifter folgen. Darauf ftnb 6tc

Katljoliftcn ber Sd)tDei3 gefaßt. (Ein un3tDeibeutiges 3eid|en bes nat)cnbcn Sturmes

ift bie Don bcr rabiftalen Partei ber S(i)n)et3 roadigerufene Beroegung 3ur (Einfüljrung

ber „ftaatsbürgerlid)en (Er3iel)ung" burd) bie jdjrDciscrifdje Sentralregierung

nad} ben nationalpöbagogifdjcn piönen ber 5üf)fcr Dr. XDettflein unb Dr. (Ealenber.

Aus bin neueften be3Üglid)en Äußerungen tjeroorrogcnbcr U)ortf^f)rer bes £iberalismus

ift klar erfiditlid), ba^ unter bem Deckmantel bes Staatsbürgertums bie Sd)uIf)ol)eit

ben Kantonen entriffen unb ber rabikalen Bunbesgctoalt übertragen roerben joQ,

roomit natürlid) bie (Entd)riftltd)ung bcr DoIfts=, 5ortbiIbungs= unb mittclfdjulen in

ben katl)oIifd)en Kantonen oon fclb|t eintreten njürbc.i (ErfreuIidjertDeife getoinnt in

katf)oItfd)en Kreifen bie (Erkenntnis ber brot)enben (Bcfal]r unb bes 3ujammenf)anges

biefcr nationaIpäbagogtjd|en Berocgung mit btn analogen Beftrebungen in ben

Itad)barlänbern, 3. B. ber „(Einl)eitsjd)ule" in Deutjdjianb unb ber „Sreien Sdjule"

in (Dfterreid), immer tociterc öerbreitung.

freiburg i. b. Sd)tDei3. Dr. 3. Beck, Uniocrfitätsprofeffor.

jyranfrctd).

Aus bem £eben ber fran3ö jijdjcn Katfjoliken. I.

Die fran3Öfijd)en Katljoliken Ijabcn fid) jofort beim flusbrud) bes Krieges ol)nc

Rüdit)alt ber Regierung 3ur Dcrteibigung bes Canbes 3ur Derfügung gcfteüt. Der

erbitterte Kampf, roeldjen ifjnen eine planmäßig unb ji)ftematijd) auf bie Unterbrüdiung

ber katl)oIijd)en Religion ausgeljenbe Regierung feit langen 3al)rcn aufgenötigt Ijatte,

fönte ein (Enbe netimen. Dorausfe^ung für einen „Burgfrieben", bort union sacree

genannt, konnte unb mußte aber bcr gute IDille bei bcr bis bal)in ftreitenben ©cgner

fein. Die fran3Öfijd|en KatI)oIiken tjabcn es an bemfelben nid)t fetjlen laffcn, cbcnfo

l)at fid) bie Regierung gefjütet, einen neuen offenen Konflikt Ijerauf3ubefd)tDören.

nid)t |o friebfertig aber tcaren bie großen IRafjen bcr Sreimaurer unb erklärten

Antiklerikalen bes Canbes, bie in ifjren 3eitungen unb 3eitjd)riften if)rcn alten (BroII

gegen alles Katl)oIifd|e über bas ganse Canb t)in cmporlobcrn ließen. - SoId|cn

Angriffen gegenüber rourbe eine neue Abrocljrfteaung ber fran3Öfifd)en Katljoliken

notrocnbig. Übrigens barg ber ftiIIid)tDcigenb oereinbarte „Sriebc" fdjon jdjtDcrc

(5efal)ren in fid). Denn es war in IDirklidjkcit ja kein „Sriebc", fonbern nur ein

„TDaffenftiQftanb" gemeint. Die bciberfcitigen Befi^Derl)äItni|fe, toie |ic 3U Anfang

bes Krieges Dorlagen, follten nid)t angeta[tet roerben. Die fran3Öjtjd)en Katf)oIiken

bcfanbcn fid) aber in einer tage, mit ber fic fid) beim beften IDtllen innerlid) ni(^t

abfinben konnten. Der tDunfd) nad) Hnberung, im Sinne einer Bcfferfteüung, konnte

auf bie Dauer gar nid)t 3urüdiget)alten roerben unt) mußte fid) in Anträgen unb

1 Dgl. Der neue Sd)ulkampf. (Ertuägungcn 3um Programm lDettftein=

(Ealenber. Don Dr. 3. Beck, pcofeffor an ber Unioerfität Sreiburg. (Dltcn 1916. (Dltner

Drudtcrci u. Dcriagsanftalt ((Duo IDaltcr).
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5orbcrungcn an öic Regierung öufecrn. Ce^tere aber roiöcrjtrebte aus innerer flb«

ncigung einem (Entgegenkommen. Um jo toeniger roar jie gcroillt, (Erleidjtcrungcii

für öie Katf)oliften auf öem (Bebicte ber religiöjen Sreifjeit 3U geroäljrcn, als bie

flntihleriftalen immer toieber roarnenb i{)rc Stimme crljoben unb ein (Entgegenkommen

als öerle^ung bcr union sacree jd)on im Doraus branbmarhten.

UnroiDkürlid) kommt man auf bcn ©ebanfeen, ba^ Baubrillart unb jein Kreis

Regierung unb Antiklerikale burd) eine befonbere Ceiftung ben fransöfijdjen Katt)oli&cn

günftig ftimmen ojoQten. 3um minbeften bürfte bie|c (ErtDÖgung mitjpielen in bem
®an3cn ber llrjad)en, roeldje 3U ben Angriffen gegen Deutjd)Ianb in IDort unb Sd)rift

gefüljrt Ijaben. Aber Regierung unb Antiklerikale fürdjtcn bie Katlioltken, aud) roenn

fic (5ej(J)enkc bringen. Die Abneigung ^at ficf) 3U tief gefrefjen.

Stoei Kriegsjalire finb mittlerroeile bat)ingegangen. Die (Bcgenjä^e, anfangs

oerjdjleiert, traten immer jd)ärfer tjeroor. Das Canb ift burd} fie in IDalirfjeit 3crs

riffen. Der „Sriebe" toar kein Stiebe, nidjt einmal ein TDaffenftillftanb. ^in unb

I}cr erfolgen bie Angriffe aus beiben Cagern.

Die Regierung l\at jofort bei Kriegsbegimt bie roettere Auflöjung ber Kon«

grcgationen eingeftellt. Sic Ijat aud} für bie Dauer ber Seinbjcligkciten jd)on am
7. Auguft 1914 auf ben Antrag bes Di3eabmirals Bienaime geftattet, ba^ bei bcr

rHarinc roieber (5eiftlid)e 3ugelaffen roürbcn, obtDOl)! erft burd) Dekret oom 6. S«6r. 1907

bie Abjd)affung bcrjelben erfolgt roar. Aber bieje ©ciftlidjen roerben nid)t I)onoricrt,

fie crjd|cinen als einfadjc prioalperjoncn. (Ebcnjo iDurbe auf ben Antrag be lUuns

bie burd) Dekret oon 1913 all3ujcf)r be|d)ränkte 3al)I ber ITIiIitärgeiftItd)en um 3tDei

pro Dioifion nermetjrt. Sie mußten aber aus ber 3at)I ber militärbicnftfreien (Beift»

Iid)en entnommen roerben unb rourben nid)t befolbet.

Das ift jebod) aud) alles, roas regierungs|eitig 3ugunften ber fran3Ö|ijd)en Katljo»

likcn gejd)cf)en ijt, unb es ift jel)r roenig. Daneben aber mad)te fid) bie Scinbfcligkeit

ber Regierung bereits oom 25. Auguft 1914 ab fcl)r bemerkbar. Der IRinifter bcs

3nnern, ITtalot), überwies mitten im Kriege (Büter oon Kird)enfabriken in fünf

Departements ben £aien=IDoI)Itätigkeitsanftaltcn (bureaux de bienfaisance). Daft

bie Katl)oItken fid) nid)t bamit einoerftanben erklären konnten, ba^ biefc (Büter,

U)cld)e burd) bie ITIilbtätigkcit ber Katl)oIiken gefpenbet unb in bas (Eigentum bcr

Kird)e übergegargen roaren, in foId)er tDeife enteignet rourben, liegt auf bcr £}anb.

Don ba ab roerben bie Singriffe ber Regierung unb bie Anfcinbungen ber Antt*

klerikalen immer 3at)Ireid)er.

Am 28. September 1914 unterfagt bcr Kricgsminifter ITIilleranb, in bcn

£a3aretten HTebaillen ober anbere religtöfe ®egcnftänbe, roie 3. B. Rofenkrän3c,

Skapulierc unb Bilbcr an bie Dcrrounbcten 3U certeilen, roie bas feitcns mand)er

Damen nom Roten Kreu3 gefd)el)en roar, Begrünbet rourbe bas Derbot mit bcm
t)inroeis auf „abfolute neulralilöt in konfeffioneüen Angelegentjeiten". Auf bie

Ijcftigen Angriffe ber katt)oIifd)en Seitungen unb ben Brief bes Bifd)ofs oon Dtjon

l)in faf) fid) ber Rtinifter ge3roungen, feinen (Erlafe unter bcm 14. (Oktober bai)in 3U

erklären, ba^ es geftattet fei, HTebaillen ufro. an jene üerrounbeten 3U Derfd)enkcn,

rocld)e ausbrüAUd) um fold)e bäten. (Ein anberer (Erlafe bes Kricgsminiftcrs com
1. (Oktober 1914 fe^t feft, ba^ bie £a3arette nur oon (Beiftlid)en betreten roerben

bürfen, roeld)e bie (Benel)migung bQ3u oon bcr rrtilttärbel)örbe crl)alten l)aben. Sie

muffen fid) „ieglid)cn Aktes oon profeli)tenmad)erei cntl)alten" unb bürfen il)r Amt

„nur bei jenen Kranken, bie barum bitten", ausüben. tDeitcrt)in roirb angeorbnet,

ba^ irgenbeinc religiöfe f)anblung (aucune c6r6monie religieuse) nur in jenen THilitär«

fpitälcrn, rocldjc eine regelmäßig für bcn (Boltcsbicnft eingerid)tete Kapelle beft^en.
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Dorgenommcn rocrbcn barf unö ^max nur auf bic Bitten b er Kranken I)in. Hun traf

es fid), bafe oielfad) £a3arette in früljeren Kultusgebäuben, bcren KapeQen auf (Brunb

ber auf bie (Trennung Don Kircf)e unb Staat ergangenen (Befe^e gefd}Ioffen toorben

loaren, eingeridjtct rourben. 3n joId}en 5äQe" I)atte man einfad) bie frül)eren Kapellen

tDtcber 3ur flbf)altung bes (Bottesbienftes benu^t. flu anberen Orten t)attc man
proDiforijd)e Kapellen in bin £a3arctten felbft eingerid)tet. Beibes erfelärt ein neuer

(Erlafe bes Kriegsminifters com 14. Oktober 1914 für unsulnjfig. 3ft keine Kapelle,

bie regelmäßig für bcn (Bottesbienft benu^t roirb, nortianben, fo ift es unmöglid},

öafe ein nerrounbeter Solbat jemals ber f)I. nTeffe beitDol)ncn kann. ITIan oergleidic

bie Cage bei uns „Barbaren". 3m „RejerDeIa3arctt Kaiferljof" 3u paberborn, in

rocldiem oertDunbete 5ra"3o|en unb (Englänber untergcbrad)t jinb, roirb feit 3rDei

3af)rcn für bie katliolifdien Kriegsgefangenen im Saale felbft 1)1. ITTeffe gelefen, unb

für bie eDangeUJd)en roirb ebenfalls (Bottesbienft abgel)alten. (Eine foId)e lDol)Itat,

bie roir „Barbaren" fclbft ben (Befangenen 3UteiI roerbcn laffen, toirb in Srankreid)

ben eigenen Canbeskinbern, beren brennenbe IDunben if)re t)atcrlänbifcf)c (Befinnung

bekunben, Dertoeigeitl

Kein aufred)ter Katljolik konnte fid) bas gefallen laffen. Bead)tensa)ert ift

ber offene Brief 5ra"cs (Croix com 27. (Oktober 1914) an öen Kricgsminifter, ber

im Hamen bes (Betoiffens bagegen proteft crf)cbt. flm 31. Oktober 1914 fal) fid)

ber lUinifter ge3toungen, ben (Bottesbienft in ben £a3arctten oorläufig (ä titre tem-

porairei 3U3ula)fen.

Den fran3öfiid)en Katl)oIiken mußte es bitter iein, bas Derl)alten ber fran=

3Öfifd)en Regierung in religiöfer F)iniid)t mit jenem ber beutid)en Regierung, bie bod)

oon if)nen jo fel)r nerurteilt tnurbe, 3U Dcrgleid)en. Der bcutfd)e Kaifer roanbte fid)

in ber großen, bie beutfd)c Seele padienbcn Stunbe an (Bott unb erfaßte bamit ben

tiefften Urgrunb ber Seelen: „Unb nun empfef)Ie id) (Eud) (Bott. 3t^t gct)t in bic

Kird)e, kniet nieber öor (Bott unb bittet il)n um £7ilfe für unjer braoes £)eer." Die

fran3Öfifd)e Regierung aber Der3id)tete auf jeglidjen religiöfen 3ufprud) unb oertröftetc

bas Dolk mit bem Dertrauen auf bie eigene Kraft. Don biefem IDege ließ fie fid)

aud) nid)t abbrängen burd) bic ITtaifenpetitionen, roeldjc auf Deranlaffung bes

KarbinaI»(Er3biid)ofs Seoin oon Zx\on eingereid)t rourben unb um „nationale ®ebete"

fid) bemül)ten. Der 5*9^^0 üom 5. (Dktober 1914 jagte, ba^ 5i^Q"^i^eid) fid) burd)

bcrcn Dercoeigerung „unangenet)m oon allen 3iDiIijierten Dölkern unter)d)eibet".

F)in3ukam bie fd)roff cntgegengefe^te Bei)anblung ber (Bciftlid)en in 5i^<i"^reid) unb

Deutjdjianb. Diele fran3Öfijd)e Katljoliken fud)ten bie bittere Huß ber (Einberufung

Don mel)r als 20 000 (Bciftlid)en 3U bin IDaffen burd) alleilei Betrad)tungcn 3U Der»

fußen, aber anberc !)iellen baran feft, baß ber IDaffenbienft ber (Beiftlidien nid)t mit

öcm kird)Iid)en katfjolijdjen (Empfinben oerträglid) ijt. Der Bijdjof Don flud) fdirieb

am 8. September 1914, ba^ bie (Einberufung biefer priefter, tDeId)c btn Pfarreien

entriffen mürben, „ein nationales Derbred)en bebeute" constitue un crime national).

nid)t minber 3eigt fid) ein id)roffer (Begenja^ in ber flufnal)me ber btid)öflid)en

l7irtenfd)reiben auf beuljd)er unb fran3Öfifd)er Seite, fllle beutjd)en Bifdjöfc forbertcn

auf 3U (Einkel)r unb Buße unb fanben roiQige (Df)ren. TTIandjc fran3Öfifd)e f7irtens

fd)reiben fanben nidjt biefe, fonbern mef)r kriegenfdjc ?Eöne, fie crforjd)ten bas bcutfd)C

(Beroiffen unb riefen bie Rad)e bes t)immels auf bie Kriegsgegner [)erab. flnberc

aber beujegten fid) in btn Babncn ber (Brunbgebanken ber bcutid)en f7irten}d)rciben.

So fd)rieb ber (Er3bifd)of oon Rcnncs am 10. fluguft 1914: „5rankreid) t)at bic

3üd)tigungcn, toeldjc es treffen, oerbient burd) feine tDad)fenbe ©Ieid)gültigkcit, burd)

feinen maßlojen f)ang 3um Curus, burd) Seine 3ÜgeIIojc Ceibenfd)aft, mit ber es
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<5cttu6 unb Oergnügcn nadjjagt, burd) {eine jefttieren|d)en unb läftcrnbcn flftte gegen

<Bott unb bic Seelen" (De Lestrange, La question religieuse en France pendant la

guerre de 1914. Paris. Lethielleux. I. S. 71). Soldjc Hufeerungen begegneten fdjarfcn

SurüditDetfungcn aus bcm Cager bcr Ktr(^engegner. Selbft ber im allgemeinen Dor=

jid)tigc JEemps forberte Karöinäle, Prälaten unb einfad)e ®eiftlid)e auf, if)rc fln|prüd)e

nid)t 3u überjpannen unb nid)t 3u ocrgeffen, ba^ man iljnen rocit entgegengekommen

jei. Die Hufeerungcn ber Bijd)öfc t)on Rennes unb Dijon nennt er „llngejd)idilid)s

ftetten unb Unklugljeiten". Red)t gut entgegnet lUaurras, ba^ bie £ogift oerlangt,

anbcrs 3u urteilen. Die hatljoUjdje Kird)e oerbictet ben (Beiftlidjen bcn IDaffenbienft,

aljo mufe CS bem Bijdjof geftattet jein, ernft unb jd)mer3lid) 3u beklagen, ba^ in

5rankreid) bic (5ei(llid)cn in bie Retljcn ber Krieger cingefteDt roerben. Der Katl)oli:

3ismus Icl)rt, ba^ es einen 3ujammenl)ang 3a3i)(i)cn Sd)ulb unb Strafe gibt, 3tDifd]en

koüehttDer Sdjulb unb kollektioer Strafe. IDcnn aber bcr Katl|olt3ismus in S^<^^^'-

reid) gcbulbet ift, toic kann man es bcm (Er3bifd)of non Rennes „nerargcn, toenn

er bas Unglüdt bcr Itation mit il|rcr Dcrfcljlung oerknüpft"? (Adlon franqaise,

30. September 1914).

Sdjlimmcr erging es einem cinfad|cn pijrenäcmpfarrcr (Etdjart, iDcld)cr in

einer prebigt bem (Bebanken flusbrucft gegeben trotte, bafe „co\x jd)ulbig loaren uor

(Bott, ba^ ber barml|er3igc ®ott aber auf unfcr (Bebet I)in 5i^tt"^reid! ben Sieg Der=

Ictljcn tDcrbe". So be3ci(i|net (Etdjatt jclbft in einer 3ujd)rift an bie D^peche de

Toulouse (8. Okto&cr 1914) ben (Bebankengang. Das rourbe 3um flnlafe einer pre^^

fel)be. Die Depeche bradjte meljrere lange Artikel gegen bcn (Beijtlidjcn, bcffcn

TDorte entftellt rourben. (Er follte gejagt Ijaben: „Srankreid) ift bie ein3igc ITation,

tDcldjc in biejcm Kriege (Bott nidjt angerufen Ijat; bal)er oerbient es alle 3ücf)ligungen

unb jclbft bic Dernidjtung" (Döpeche de Toulouse, 2. ©ktober 1914). flud) bas

(Berid)t 30g ban Rebner 3ur Derantroortung, jprad) if)n jebod) frei. Der Staatsantoalt

legte Berufung ein, unb bie ReDifionsinftan3 fprad) il)n roicbcrum frei. Aber in ber

Urleilsbegrünbung rourbe 3um großen 3ubel ber Antiklerikalen unb Sreit^aurer bas

ücrljalten bes (Beiftlidjen als „eine grobe Derfet)lung gegen feine Derpflid)tungen als

Priefter unb Bürger unb als eine tDal)re E)crausforberung bcr öffentlicf)cn IReinung"

be3cid)net unb einer jold)en Sprad)c „ein |d)a)crcr 2abcl unb cncrgijd)e Branbmarkung"

ausgcjprodjcn. tEro^ allem falle fie aber nidjt unter bas ®eje^ unb könnte bcsljalb

nid)t bcftraft, Jonbern mü^tc „bcr öffentUdien Dcrad)tung" anl|cimgcftellt roerben.

Don beiben £agcrn aus bemäd)tigtc man fid) nun biefes Urteils, lobte ober tabclte

es unb jd)lofe Angriffe gegen bas anbere £agcr baran an (3. B. Döpßche de Tou-

louse, 23. RoDcmbcr 1914 unb La Croix, 5. De3embcr 1914). Da ferner bic kalfjo«

lijd)en Bifd]öfe unb (Beiftlid)en nid)t auf bas Rcd)t Der3id)ten rooOen, ben Krieg als

eine t7eimjud)ung (Bottes unb als eine Strafe für begangene Sünben ju erklären unb

3ur Bufec auf3uforbern, jo erneut fid) ber oben gcfdjilbertc lt)pijd)e 5^0 immer

roieber. So rourbe in bcr Humanitö (8. April 1916) ein (Bcbcts3cttel, bcr mit

(Benel)migung bes Bijd)ofs Don Blois gebruAt i[t, l)ergenommen roegen bes „Sül)nc=

gebets an bas l^eiligfte E)er3 3eju für bic Sünben Sranftreid|s". Aus bemfelben

fül^rt bas Blatt bic Stelle an: „CDir anerkennen, ba^ es bie Derbred)en bcr rRcnfd)en

unb unjere eigenen finb, roeld)e über S^^önkreid) bic (Beitel eines beifpicllofen

Krieges l|erabge3ogen l]aben.' Dann gcl)t es 3ur Kritik über unb jagt: „Aljo

bcr Krieg ijt nid)t bas lOerk Dcutjd^lanbs mit jeinen 3al)lreid)cn IDünjd)cn; er ift

nid}t bas TDcrk ber militari jtijd)cn Kamarilla 3U Berlin! Die 5ran30jcn Ijabcn il|n

Derjd)ulbet, rocldjc burd) il)re Sünben biejes gercd)tc Strafgerid)t berbeigcfüljrt

f|aben."
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- Den 6eut|d)cn KatI)oItken fäOt es auf, öa& im Itadjbarlanbe |o üicl 5ie Rebe

ift Don öen Sünben „5ranhreid)s", rDäf)rcnb bie J}irtenjd)reiben bcr bcutjdjen Btjdjöfe

me!}r bie (Ein3cIpcrjoncn, rocldje bas Dolh bilben, ins flugc fa^t. Sie jagen: „IDir

Ijaben ge|ünbigt" unb nid)t: „Deutjdjianb l|at gejünbigt." fluf jcbcn 5^0 if* es

rid)tiger unb beffcr, bcn (Einseimcnjdicn bireht 3ur Selbfterkenntnis unb Bufec

aufsuforbern, als ein Dolh 3u bclaftcn. 3m le^tercn 5aö« oeric^t fid) ber (Etnjel=

menjd) Ieid)t in bie Rolle eines Rid)ters, ber bie S(f)ulb bes Canbcs oerbammt, aber

an jeinc eigene nid)t bcnftt. 5r2ili<i| liegt es in S^i'^^reid) natje, einer gottoer»

Icugnenben Regierung gegenüber auf bie Sd)ulb bes Canbes — b. l). in bcn flugen

ber KatI)oIi{tcn immer ber Regierung unb ber fie ftü^enbcn 5retmaurerei unb anli=

Itleriltalen (Befelljdjaft — l)in3urDeijen. I^aben fie bod], toie ber (Er3bijd)of Don

Borbeaur, Karbinal flnbricu, in einem f^irtenjdjreiben jagt, ben „ungel)eucrltd)en

Derfud) gemadjt, bin bisljcr nod) kein Dolfe gemagt I)atte, bie lTIenjd)f)eit of)ne

©Ott 3U organifieren" (Le Nouvelliste de Bordeaux, 2. Hpril 1916). Die Sd)ulb ber

Regierung betont aud) ber (Er3bifti)of oon Bourges, Dubois, tocnn er bie flnfidit

ausjpridjt, ba^ ber Sieg nod) immer nid)t errungen ift, toeil „biejcnigen, toeldje

5ran&reid} regieren, unb jene, roeldje feine Armeen befcf}Iigcn, niemals es getoagt

tjabcn, ben Hamen (Bottes öffcntlid) aus3ufpred}en ober bas religiöfe ®cfül)I ber

BcDÖIherung auf3urufcn; fie oerlaffen fid) ein3ig auf bie bipIomatijd)e lDiffenfd)aft,

bas militärifd)e (5cnic, bie Hiapferkeit unferer Armeen unb bie Rladjt unfercr Kanonen.

tDas ift bas alles aber o{)nc ben gött(id)en Beiflanb?" (Le Nouvelliste de Bordeaux,

14. flpril 1916).

IHon ficl)t alfo, bafe bie fran3ö[ifd)en Katf)oliken nid)t aöefamt ben BItdt nur

auf bie „Barbaren" ober „Boches" (ber Sd)impfname erfdjeint in allen 3eitungcn,

3. B. La Croix, 6. Hpril 1916; Le Bonnet rouge, 7. flpril 1916; La libre Parole,

10. flpril 1916; L'Echo de Paris, 12. flpril 1916; Le Soleil du Midi, 14. flpril 1916;

Le Radical, 15. flpril 1916, um nur einige 3eitungcn aus ber erften f)älfte bes

flpril 1916 3U era)äl)ncn) geridjtet I)alten unb beren (Bcroiffen, ftatt iljr eigenes,

eiforfd)en. Selbft ber bekannte BaubriUart, ber uncrmüblid) in IDort unb Sd)rift

bie angeblidjen Sd)anbtatcn ber Deutfd)en feinen grufelnben ^örern ober Cefern

oorlegt, l)at lid)tc flugcnblidie. 3n einem am 24, lTIär3 1916 im (5cograpl)iefaale

bes Institut Catholique in ber Eue de Vaugirard 3U Paris gel)altenen Dortrage

forbert er, bog in 3ukunft „im Benel)mcn ber fran3Öfifd)en Regierung unb felbft bes

fran35jijd)cn Dolkes ber Kirdje unb felbft (Bott gegenüber eine flnberung eintritt".

(Er meint, ba% bas fran3öfifd|c Dolk „einen Rcft oon d)riftlid)en Qiugenben" ben)al)rt

I)at, unb fäl)rt bann fort: „flber id) Dcrfdjliefee aud) nid)t bie flugen Dor jenen all3u

3al)lreid|en (Bcgenben, in toeld)en jene tEugenben unb jener ©eift bebauerlid) gefunken

unb l)ier unb ba gar gan3 gefdjrounben finb. €s ift barum nötig, bo^ bas fran3Öfijd)c

Dolk in feiner ®efamtl)eit roieber meljr d)riftlic^ tüirb. (Es ift aud) nötig, ba^ es bas

nad) aufeen f)eroortrcten lä^t; ba^ es jene clenbe inenfd)enfurd)t ablegt, roeldje es

antreibt, 3U Dcrbergen, roas fein Beftes ift, unb fid) beffen 3U rül)men, roas il)m

burd)aus nid)t 3ur (EI)rc gcrcid)t; ba^ es roeniger letd)tfertig bie rcligiöfen S^ogen

bel)anbclt; ba^ es bei lDal)len bcffer beren Bebeutung erfaffe" (La Croix, 14. flpril 1916).

Kein IDunber, ba^ im antiklerikalen Cagcr bas flnfd)lagen foldjer ^öne ernftli^

mißfällt unb bittere Bemerkungen l)erDorruft. Der beraubte ©egcnfa^ 3um (If)riftcntum

unb bie Sorge um bie 3ukunft oeranlaffen fpottenbe ©egenrcbc. flls bie Katljoliken

„bcn Sieg an ber RTarne" ber £)ilfc ©ottes 3ufd)rieben, befd)n)ertcn fid) bie anti=

klerikalen Blätter, toeil barin eine fjerabfc^ung 3offres unb bcr t}eerfül)rer unb eine

Bcleibigung ber tapferen flrmee 3U crblidtcn fei.
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ITIandjmol ncfjmen 5ie Klagen öcr fran3öjifd)cn Katl)oIikcn bcn bcftimmtcn

üormurf gegen bic Regierung auf, ba^ fie oijne Dcrbinbung mit Rom ift unb bleiben

TDin. flud) Baubriüart Ipridjt fid) an bcr oben angegebenen Stelle in biejem Sinne

aus. Bejonbers empfinbUd} jctgten fid) bic ftatt|oltfd)en 3eitungen 3U jener 3eit, als

bie englifd)e Regierung ba3u überging, einen (Befanbten nadj Rom 3U fenben unb als

flsquitl) bem papfte einen Befu^ abftattete. (Ebenfo trat bie $xaqQ ber Dertrctung

beim Datikan in Dcrbinbung mit jener bes katljolijd^cn Protektorats im Orient auf.

(Eljarles ITIaurras (Action franc^aise, 8. September 1914), ©abriel £)anotauj (Le Figaro,

29. IIoDcmber 1914), Paul Bourget (L'Echo de Paris, 6. Dc3ember 1914), Sranc

(La Croix, 22. De3ember 1914), Le Temps, 22. lIoDcmbcr 1914, 3ulien be Harfon

(Le Figaro, 28. tloDcmbcr 1914), 3Qcqucs Bainoillc (L'Action francaise, 24. Ilo=

Dcmbcr 1914), S- öc Bernljarbt (La Croix, 4. Dc3embcr 1914), 3ofepl) Denais (La

libre Parole, 17. Dc3ember 1914) toerben mit il)ren äu^crungcn über bicje S^agc

im II. Banbe bcs angcfül)rtcn IDerkes oon De Ccftrange (S. 27-70) l)crange3ogcn.

ITIan kann fid) bie RTenge ber roütcnbcn gcgncrifd)en flu&erungen oorftellen. Bis

in bie neuefte 3ctt roirb ber Papft auf bas erbittcrtfte bekämpft, roeil er bic ücutjd)en

rocgcn bcr angeblid)en Sd)anbtaten in Belgien nid)t oerurleilt, toeil er nid)t auf bic

Seite ber (Entente tritt, rDcld)e bod) für „bie Sad)e oon Rcd)t unb (Bercdjtigkeit

Itreitet", loeil er ber Srcu^ö bes Deutjd)cn Kaifers ift unb roie bic üortDÜrfc jonft

nod) lauten mögen. (Berabe bcsljolb, fo jagt man, könnte Si^antcid) bie Be3icl)ungcn

3um papfte nid)t roicbcr aufnct)men. Dergebcns bcmül)t fid) ücuiOot, ben Popfl

rein3utDafd)cn , oergcbens l)ält er feinen £anbslcuten „bas gute Beijpiel" (Englanbs

Dor, rDeld)cs bcn (Befanbten nad) Rom gefd)idit unb beffen crjtcr ITXinijter beim papfte

Bejud) gemad)t f)at (La libre Parole, 13. flprtl 1916). Sd)on r>orl)cr l)attcn anberc

auf ben Bejud) flsquitl)s in Rom unb bie Rüdijid)tnal)me (Englanbs auf bie Katt)oliken

burd) Befreiung bcr (Beiftlidien Dom IRilitärbienft aufmerkjam gcmad)t (La Croix,

3. flpril 1916). Das aber barf gejagt rocrben, bog in ben katl)olijd)en Kreijen Srank»

rcid)s rDol)l ein 3a)cifcl unb mißtrauen bem papfte gegenüber gclegentlid) laut roirb,.

ba^ aber im allgemeinen ber Papft bort oerteibtgt coirb gegen bie ungercd)tcn, ma^«

lofen ücrbäd)tigungcn, bie aus bem antiklerikalen Cagcr gejd)lcubcrt rocrben. IDol)l«

tuenb ftid)t ein jold)es Derf)alten ah gegen bas Bcncljmcn angcblid) katl)olijd)er Kreije

Belgiens, rDeld)e papft unb Brüffeler Runtius in einer gerabe3u unglaublid)cn tDcifc -

man t)cr3cil)e ben flusbrudi, roeil er 3utrifft - anpöbeln. Cc^tcrer toirb ein 3ubas

genannt unb mit Petrus Derglid)cn, ber „bel)auptetc, er kenne ben nienjd)en ntd)t"

(Echo beige, 29. Rlärj 1916).

Sd)on im Beginn bcs Krieges, als bas £anb bic Cribcn einer fcinblid)cn 3x1=

Dojion erleben mufetc, trat überall in Sran^teid) bas fd)ünblid)e unb abentcuerlidje

(Bcrüd)t auf, ba^ bie ©eiftlid)cn in S^ankreid) bic a)al)ren Urf)cber bes Krieges feien,

ba^ ftc bie kird)cnfcinblid)e Regierung mit Fjilfc ber Deutjd)cn ftür3en unb bejtrafen

rooUten. „Der (Bcneraljtab ijt an bic Pfaffen oerkauft unb löfet fid) abftd)tltd) jd)lagen,

um bie Republik über ben l7aufen 3U toerfen" (De Ceftrange, I. S. 38). Der Btjd)of

oon IHontauban roanbtc fid) fd)on am 11. Septcmper 1914 gegen jold)c (I)erüd)tc unb

Beleibigungen, cbcnjo ein Projekt unb ein Unterptäfekt. ITTan joUte glauben, ba^

inncrl)alb bes 3citraumcs non 3tr>ei 3af)rcn, rocldjc bcr Krieg nun jd)on u)ä{)rt, bic

belcibigcnben Äußerungen über (Bciftlid)c aufgel)ört l)ätten, 3umal mcl)r als 1200

bereits gefallen ober il)ren IDunbcn erlegen jinb. Aber nod) l)cute roill bic Übcrjdjrift:

,La rumeur intiime" nid)t Dcrjd)U)inbcn. Bartl)OU fül)rt bic Angriffe auf bie fran«

3öjijd)e (Beijtlid)kcit auf bie Deutjd)cn 3urüdi, u)eld)e nod) immer Spione, rDeld]c als

neutrale auftreten, im Canbe l)ätten unb burd) Derbreitung jener belcibigcnben

II
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<Berüd)te btc ,union sacree" 3crftörcn toolltcn (La libre Parole, 10. flpril 1916).

Dcrjdiiebcnc Bijdjöfc jaljcn fid} ocranlafet, iljre ©eiftltd)en hräfttg 3u ocrtcibigcn.

Der Bijd)of von IKoulins ertDÖl^nt in einem £7irtcnbricfe nod) anbcrc Anklagen:

„flüc Q^age ocrfolgt ein großes unb roeit oerbrcitetcs Blatt, u)cld)cs jctn (Ed)o in

anöeren Blättern 3U finbcn anfängt, mit jeinen Dcricumbungen ben Klerus, ben es

be3id)tigt, bafe er |id} ben (Bcfal)ren bcs Sd)lad)tfelbes cnt3iet)t . . . Damit trägt man

burd) bie gebru&tc unb, um nid)t beftraft 3U rocrben, gejdjidit üerallgcmeinertc £ügc

ba3u bei, anbercn unb nod) geljäjfigercn Cügen, bic man bis licule nid)t in ben Seilen

einer 3eitung 3U oeröffcntlidjcn tüagcn toürbe, bie aber münblid) rociter oerbreitet

toerben, (Blaubtoürbiglicit 3U Dcrleil)cn" (L'Action frangalse, 5. flpril 1916). 3acques

piou njanbte fid) um Sd)u^ an Brianb (L'Action franqaise, 7. flpril 1916), bie

flntroort bes lUtniftcrpräfibcntcn tourbc früfjer begannt, als bas (Befud) pious (Le

Journal des Debats, 31. ITIär3 1916). Sie lä^t Jtcin Dcrjtänbnis für bie Klagen ber

Katl)oIifeen burd)blidien, bie Klage roirb mit ber Gegenklage nerbunben, ba§ bie

Katf)olihen ben anbercn Parteien gegenüber „rocgen tl)rcr DorgeJd)rittcnen fo3ialen

unb politi|d)en flnfid)tcn" btn Burgfrieben nidjt roaljren. 3m übrigen tDÜn|d)t aud) er,

bofe |old)c flngriffe oon beiben Seiten, rocldje „nur ben 3ntereffen bes Jeinbcs biencn

können", unterbrüdtt toerbcn. Die Libre Parole, 9. flpril 1916, berid)tet, ba^ fogar

ber leitenbc flr3t eines ITtilitärljoipitals oon (Orleans „ununterbrodjcn gegen bie

Religion unb bie (Beiftlidjen loettert". Die flntiklerikalen aber jinb erbojt ob ber

Klagen ber Katbolikcn unb DcrtDeigern if)rerfeits „oI)ne TRurren 3U jdjojeigen" (Le

Petit Comtois, 1. flpril 1916). Der Bifdiof Don (Orleans, Soudiet, nerfafete eine

eigene Brofdiüre gegen bic Derbäd)tigungen bes Klerus: ,Rumeurs infames con-

traires ä l'amour de la patrie", aus benen bic 3citungen flus3Ügc bradjten (ogl.

L'Eclair, 7. flpril 1916). Karbinal Seoin Don £t}on Deröffcntlidjtc unter bem (Eitel:

,Le pretre et la guerre" brei Slugblätter: lDol]er jtammt bas infame (5Grüd)t? tDol}in

füt)rt es? rOas baran ift (ogL La Croix, 14. flpril 1916). flls aües nid)t l)alf, kam

CS 3um gerid)tlid)en fluslrag ber Sadjc. Das KricgsgGrid)t oon tEoulouje ocrurteilte

€t;ien Stabtrat unb tDirt, 3acqu«s ma3ieres, rDcldjer öffentUd) gejagt Ijattc, ba'ß „bic

Reidjcn unb bie (Beiftlid)cn Url]eber bcs Krieges roären, toeil |ie (Bclb nad) Deutjdj=

lanb gcfd|idit l|ättcn", 3U brei 3cil)i:en (Sefängnis unb 1000 Sranken (Bclbbu&e (Gaulois,

27. inär3 1916). tDütcnb roirb biefer „ausge3eid)nete Republikaner" - ber Der=

Icumbcr nämlid| — oon feinen parteifrcunben in Sd)u^ genommen, unb bas ITlilitär»

gerid)t mufe l|erl)alten (La Victoire, [E^croe] 25. ITtär3 1016). Red)t intereffant ift

ein Brief, ben eine $xau an einen Pfarrer 3ur DeröffcntUdjung - natürlid) ba3U

gesnjungen - fd)reibt, aus bcm I)croorgcl)t, ba^ fie gefagt l)at: „Die Pfarrer finb

jdjulb an ber Kriegserklärung, bic Pfarrer finb fdjulb, ba^ unfere Kinber an ber

5ront totgcfd)offen roerben." Sic bittet ben Pfarrer, fie nid)t an3cigcn 3U toollcn, unb

nimmt alles als untoaljr 3urüdt (La France catholique, 2. flpril 1916). ©encral

Roqucs l\at am 5. flpril 1916 an bie ftellDcrtrctenben (Bencralkommanbos flnrocifung

auf gcrid)tlid)e Derfolgung bicfcr Dcricumbungen gegeben (L'Echo de Fourbiere,

15. flpril 1916). So fdjeint alles in (Drbnung 3U kommen, flber es fd)eint aud)

nur fo. Der Deputierte 3ofepl) Dcnais oon Paris ficl)t fid) 3U ben SroQen ocranlafet,

Iüus
roeldjcn (Brünben ber ocrurteilte Derlcumbcr auf flntocifung Don Paris nid)t

Derl)aftct rocrben burftc unb aus rocldjen (Brünben bic pro3efeaktcn in bas Rliniftcrium

eingcfanbt rourben unb ber normale £auf ber (Bcrcd)tigkeit burd)brod)en rourbe (La

I

libre Parole, 3. flpril 1916). Sollten bie flntiklerikalen, u)cld)c fo cncrgifd) Partei

naljmcn für ben „ausgc3cid)neten Republikaner", bod) mel)r ocrmögcn als bic armen

Brüber oon Katl)olikcn, felbft rocnn bie (5erid)tc fid) il)rcr annel)men? „(Es ift fd)on
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3U iDctt gegangen, ba% man 6ic (Beii(f|tc über ,(5erüd)tc' cntjdjetbcn lä^t; rocnn man
öic Klerikalen öte Polemik in öas (Berid)tsgebäu6e tragen läfet, müjjen

öie 5reiöenker 6ic f^erausf oröerung aufneljmen, unö toenn bie ,union sacree*

gefäijrbet i|t, fo ift es nid)t unfere Sd)uI6" (La Lanterne, 1. flpril 1916).

So roie5er{)olt jid) öie (Bejd)id)te oon IDoIf unö £amm immer roieöcr, unö öic

Rubrik öer fran3Öfijd)en Seitungen: La rumeur infame öürfte nod) lange ntd)t Dcr«

jd)u)inöen.^

Paöerborn. fl. 3- Rofenberg.

Paloftina vmb nad^borlanöcr.

Unjere Umfdjau l]at nocf) Kräften beridjtet über öas, roas fid) feit Beginn öcs

Krieges in Paläfttna unö öen Itadibarlänöern ereignete ; I)in unö toieöer louröen au^
Stimmungen unö (EinörüÄe anöerer toieöergegcben. Dabei konnte frcilid) nic^t

eiümal eine relatiüe DoOftänöigkeit erftrebt roeröen, aud) kommt nur fel]r fdjroer ein

©ejamtbilö 3uftanöe, öa öem £efer aümonatiid) nur einige Satfadien oorliegcn. Diefcm

legieren Übelftanöe I)ilft fjeft 6/7 öes 35. Banöes öer 5ra"Jifurtcr Seitgemäfeen

Brojd)üren ah. E}ier t»eröffentlid)t P. ITIid)aeI f^uber 0. S. B. unter öem ^itcl

„Kreu3 unb l7aIbmonö im IDeltkriege. (Erinnerungen unö (Ertoägungen eines

Paläftinafal)rers", roas er in paläftina gefd)aut unö meljrere ITlonate nad) öer t^eim«

ket)r, in feinem Klofter ITIetten, nieöergefdjtieben.^ Hm 23. flpril 1914 betrat öer

Derfaffer als Stipcnöiat öer (Börresgefeüfdjaft in 3flffa türkijdjcn Boöen, unö am
7. flpril 1915 Derliefe er 3«tufalem, um über Damaskus, flleppo, Konftantinopel öie

£}eimat 3u errcidjen. Das 72 Seiten ftarke Sd)riftd)en bringt keine Irodiene fluf»

3äI)Iung Don (Iatfad]en, öer Cefer füljlt Dtclmetjr etroas oon öer (Erregung unö Un=

ruf)e jener Sage, er erfätjrt aud) mand)c$ lleue oon öen Bemül)ungen öeutfdjer

katt)oIifd)er flnftalten 3um Beften öer Religion in paläftina, oon öen 3uöen unö

if)rem (Einfluffe. (Es foQ nid)t roeiter unterfud)t roeröen, roeldje (Beöanken unferes

baijerifdjen Beneöikliners gan3 unö gar neu finö, auf mand)e foUte man ieöenfalls

l)äufigcr Ijinrocifen, als es bis je^t gefdiel)en. (Es fei Ijier nur aufmcrkfam gemad)t

auf öas Seite 53 unö 54 über öie 3efuiten=UniDerfität in Bei)rutl) (Befagte. IDeiterc

(Ein3elt)eiten können l}ier nid)t I)erDorgel)oben roeröen, man braudjt aud) nid)t jeöen

Sa^ unö jeöes Urteil öes Derfaffers 3U unterfdjreiben, öod) fei öie fteüenroeife feljr

temperamentooU gefdjriebene Brofdjüre allen unferen Cefern nad)örü(klid)ft empfol)lcn.

(Ban3 neue (Einridjtungen l\at öer Krieg im nal)en (Orient gcfd)affen, öic

öeutfdjen Solöatenljeime. Unö öcutfd)e priefter finö in fold)en £}eimen an l)er«

Dorragenöer Stelle tätig. (Erft cor kur3em rouröe ein foldjes Solöatenljeim in Damaskus

eröffnet; eine poftkarte Dom 31. 3"^ melöetc öem Berid)terftatter: „£}eulc fange idj

an, mid) ein3urid|ten" im Solöatenljeim. flnöere finöen roir fd)on feit einiger Seit

in (Eskifd)cl)ir, Bofanti, flleppo, ITlösul, Bagöaö ufro. Daöurd) treten nun beutfdjc

priefter aud) öer einl)cimifd)en Bcoölkerung nal)e, fie lernen £anö unö £eutc kennen,

unö 3tDar in öen Betätigungen öes praktifd)en £ebens, fie getoinnen ein Urteil über

öas Dolk unö über öie Sd)tDierigkeiten öcs Rlijfionsroefens, \i\v flufcntl)alt ift kein

Dorübergel)enöcr, auf einige roenige ?Eage befd)ränkter, fie ftel)en Diclmel)r unter öem

(Einfluffe öes Klimas unö öes orientalifd)en £ebens; in öiefen fd)roierigen Seiten pflegt

1 Die Durd)fid)t öer fran3Öfifd)en preffe crftredit fid) für öiefen fluffa^ bis

flpril 1916 einfd)ltefelid).

' f)uber, P. mid)ael S. B.. Kreu3 unö f7albmonö im IDeltkriege. (Erinnerungen

unö (Erroägungen eines paläftinafal)rers. 5i^a"lifwrter Seitgemäfee Brojd)üren. Banb 35

f^eft 6-7, 72 Seiten. Ejamm (CDeftf.) 1916, Breer u. (El)iemann. preis Jf 1.-.
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man gern 6as ©emeinfame, unö jo können 6ie Cetter öer SoIöatenI)ctme Ieid)t in

Derbinbung treten mit öen Bel)öröen öer orientalijdjen Kirdjen.

Sd)rDterigkeiten bejonberer Art bietet bie ITtijjionsarbeit im naf)en ©rient,
baran i[t kein 3tDeifeI, unb gerabe biejes 3af)r I)at uns jo recf}t baran erinnert burdj

einen lEobesfall, ber fjier nod) befonbers erroät)nt roerben mufe. 3n 3eruialem,

im St. lTTarkus=KIofter ber fd]ismQtijd)en Si)rer ober jakobiten ftarb ber jd)ismatiid|e

patriard) 3gnattus flbbaHat) Satuf in fjoljem fliter. IDer früf)erc "^alixqänqt ber

„KatI)oli)d)en mii|ionen" nadjblättert, finbet im 3al|rgang 1895 bas Bilb biejes

orientalijdjen Prälaten mit ber Unterjdjrift „ITijgr. ©regorios flbbaüal), efjemaliger

jiiro=iakob{tijd)er (Er3bijd]of Don Diarbekir". fluf Seite 282 roirb bann mitgeteilt:

„(Ein rDid)tiges (Ereignis berid)tet ber bodjiD. P. Barnier aus Homs (Ilorbjriricn). (Es

ijt bie Rüdiketir bes t)od)rDürbigften E^errn (5regorios flbballal), Dormals ji)ro»iako=

bitiici)en €r3bifd)ofs Don Diarbekir unb eines ber Kanbibaten bes patriardjates öiefer

K'.rd^e, 3ur katl}oIijd)en (Einljeit. Die Bekefjrung biejes h,oci)angeje{]cnen, einflu^reidien

ITIannes I)at großes flufjefjen gemad)t, unb niele, bie bisl)er nod) 3Ögerten, bürjten

fid) je^t Icidjter entidjliefecn, jeinem Beijpiele 3U folgen. Unter ben Sd)ismattkern

l)errid}t grofee flufregung, unb beim Bejudje bes {lodjtDÜrbigjten I^errn in Homs unb

Hamä, beren Bijd)of ITtjgr. flbballab einjt geroejen unb xno er nod| oielc Beji^ungen

unb cinflu^reidje Dertoanbte unb 5i^eit"öe I)at, boten bie Sd)ismatiker alles auf, um
ben etjrcDürbigcn Prälaten in jeinem (Entjdjlujje roankenb 3U madjen." Der bas

jdirieb, icar kein Ileuling im ©rient, er oerfügte über eine adjtjährige (Erfaf}rung,

unb ©regorios flbballal] ftanb bamals faft mit einem S^ife ^^ (Brabe, toar er bodj

1833 geboren. (Er tourbe 3um katf)oliid)en Btjd^of ber )i)rijd]en Kirdje in Homs unb

Hama bejteüt. 3m Z^iixe 1902 ging er als Begleiter bes bekannten ji)rijd)'katf)o=

Itjd}en patriardjen Rahmani nad) Rom unb S^^Q^^i^ß^- 3"^ jaljre 1906 boten bie

fdiismatijdjen Si)rer bem 73iäl)rigen ®reis bas palriardjat an, nad)bem fie il)ren

eigenen patriard)en Rhb el ITIajit) abgefegt Ijatten, unb am 15, flugujt na!)m (Bregorios

flbbaQal) Satuf rotrklid) bie IDaljI an unb nannte jid) als jdjismatijdjer potriard)

3gnatius flbballat) II. Der bamals abgcje^te patriard) Rbb el ITTajit) ift bann im

3at)rc 1913 3ur katf)olijd)en Kird)e 3urüdigeket)rt. Die „Katl)oIijd)en ITtijjionen"

brad)ten im 42. 3a^i^gang (Seite 10) jcin Bilb. DTan I)ört nid)ts met)r oon if)m;

ber alte TITann ijt unfäbig 3u irgenbeiner Arbeit. Damit icerben toir 3ugleid) an

einen anberen iakobitiid)en Bijdjof erinnert, ber im Desember 1912 3ur katl)oIiid)en

Kird)e 3urüd?ket)rte; jein Bilb finbet jid) in bem nämlid)en 42. 3at)rgang ber ertoätjnten

3eitjd)rift (Seite 10 u. 11); toir meinen Biid)of 3of)flTines (Elias £}aüuli. (Er roar

jakobitijdjer (Er3bijd)of Don 3etujalem geroejen unb rourbe nad) jeinem Übertritte als

Patriard)alDikar nad) 3«rujalem gejanbt im flpril 1913. Don jeiner IDirkiamkeit

l)at man nidjls gef)ört; in biejen Blättern ijt gelegenllid) kur3 erroätjut roorben, ba^

er es an ber nötigen Bef)arrlid)keit fefjlen Iie§. (Es iDäre nid)t ausgejdjlojjen, bc^

er balb als jd)ismatijd)er patriard) auftaud)t. Dafe ber katt)oIijd)e patriard) es

an Belel)rungen unb £rmal)nungen ber konoerlierenben (5eiftlid)en unb bejonbers ber

Bijd)öfe nid)t fel)len liefe, ijt jelbjtoerjtänblid), unb bie „Katl)oIijd)en Rlijjionen" be«

rid)teten nod) ausbrüdilid), bafe ber patriard) Rahmani ben Bijdjof £}alluli nebft

einem anberen Btid)of unb einem IRöndie in bie katf)oIijd)en ®IaubensrDat)rt)eiten

cinfüt)rte, „unb er liefe jie unter £eitung bes P. Antonius Salf)ani S. I., ber ber

ji)rtjd)en Ration angef)ört unb aus Damaskus jtammt, bie geijtlid)en Übungen mad)en".

Unb als bie beiben Bijd)öfe unb ber Rlönd) am 21. De3ember 1912 bas katt)oIijd)c

©laubensbekenntnts abgelegt l)atten, „blieben jie nod) einige Hlonate lang (Bäjte be&

Patriard)en, um tiefer in bin (Bctjt ber katF)oIijd)en Kird)e ein3ubringen unb if)re



696 Umjcfjau in IDcIt unb Kixä\t.

Riten ftcnncn 3U lernen". Unb öer jdjItcBlidjc (Erfolg? . . . Dos Arbeiten im ©rieni

mufe bod} nid)t Jo fcljr einfod} fein, unb es jft besl)alb ben lUiffionarcn von fjersen

3u gönnen, ba'Q bie 3al)I bcrcr fid) meljre, bie burd) längeren flufentljalt im £anb«

unb tieferen (Einblidi in bie oft fo red)t oertoidielten Dcrt)ältniffc roafjres üerftänbnis

I)abcn für biefe ITIiffionen unb es in ber bcutfdjcn Ejeimat oerbrcttcn hönnen.

Unter ben fd)ismatifd}enSt)rern arbeiten aud) bie beutfd)enproteftanten.
So unterl)ält bieDcutjd)e ®ricnt = niiffion (biefen Hamen fül|rt fic feit ITIai 1900,

oorijcr I)ieg fie Deutfdjer £)ilfsbunb für Armenien, gegrünbet 1896) ein EDaijen=

I)aus 3u Urfa (bem alten (Ebeffa) unb ein niiffionsfpital. flud) nad) Diarbeftir be=

abfidjtigte bie Deutfdje (Drient^ITIiffion im '^alfxe 1907 einen Rx^t 3U fenben. 3m
©rgan ber (Befenjdjaft I)ei^t es nämlid): „üon Dtarbekir aus, bas in bicjem 3af}re

burd) prebiger Dr. Sefjer, ber glcid)3ciiig als flr3t unb als TTTiffionar toirften totll,

neu befc^t roerben fotl, können roir bas türtiijdie Kurbtftan miffionieren." Die Stäbte

Diarbeftir unb Urfa gel)ören mit 3U ben Scntren ber 3a&o&iten; leben bod} in Urfa

etvoa 4-5000 (b. i. ein 3et|ntel ber Stabtbeoölkerung) Sijrer. Was Ijalten bie £eiter

ber Deutfdjen (DrientslUtffion oon bin fe^igen Sijrern unb ber IDirhjamfteit unter

if)nen? Der folgenbe Sa§ aus ber 3eitfd)rift „Der (El)riftlid)c Orient" kann uns in

cttDo fluffd]Iufe geben: „Die alte ft)rtfd)e Kirdjc gleid)t einer alten lUauer, bie balb

einftürsen roirb. Die 5ran3isltanermönd|c jud)en fd)on lange auf einer Seite Steine

l)eraus3ubrcd)en, bamit bie lUauer auf iljrc Seite falle. Unfere proteftantifd)e Sdjulc

ift bas f7ebeeifen, roomit aud) oon ber anberen Seite Steine ^erausgebrod)en iDerben.

Die U)al)rf d)einlid)fteit , ba^ bie UTauer 3um größten tEeilc auf bieje Seite fallen;

roerbe, ift gro& ... (Es mufe aber ber Sd)ule ein größerer Ral)mcn gegeben roerbcn . . .

Aus ben nörblid) (oon Urfa) gelegenen Dörfern, too Sr)rer rooljncn, foHtcn roir aud)

einige Knaben fammeln unb er3iel)en, bamit biefc jpäter für it)re (Bemeinbcn ein Sal3

tDcrben." (Der (El)riftlid)e Orient, 7. 3al)rg. 1906, Seie 170/3.) U)ietDeit biefes Urteil

3Utrifft, joll I)ier nid)t unter}ud)t roerben, jpe3ien bas oon ben 5'^a"3isftanermönd)cn

©efagte hlingt eta)as t)erbäd)tig, ber Cejer erl)ält aber einen (Einblidi in biefe ITIiffionen

unb übcr3eugt fid) 3ugleid) oon ber Uotujenbigljeit, aud) biefer altd)riftlid)en Dölfecr

3U gebeulten.

„Der Krcu3fal)rcr" (nTonats3citjd)rift ber IDädjter bes f}l. (Brabes in 3erufalem

unb 3ugleid) bes paläftina=pilgerocrcins ber Diö3efe Briden) Deröffcntlid)tc im 3anuar

biefes 3at)rcs (f^eft 3 u. 4, S. 35): „Kird)e, Klofter unb Bcfi^tum ber Karmeliter auf

bem Berge Karmcl tnurbe oon ber türfeifd)en Regierung mit Befd)lag belegt. Die

Sad)e ift wol\l auf militärifd)e (Brünbe 3urudi3ufül)ren, ba ber Karmel einen roeiten

Ausblidi über bas ITTeer geroäljrt unb bie Budjt oon 'flhliä bel)errfd)t. Die Karmeliter»

patres finb in il)rer Pfarrei in Haifa einquartiert. Die Oertreter Öftcrreid)s nal)men

fid) ber Karmeliter an unb crretd)tcn, ba^ bie Kird)e auf bem Karmel nid)t oon

Solbaten befe^t rocrben follc." (Eine brieflidje nad)rid)t aus (Baliläa oom RTonat

fluguft befagt nun: „Übrigens ift bas Karmeliterhlofter roieber frei unter einem

bar)erifd)en prior; bie öfterreid)ifd)en barml)er3igen Brüber in Uasaretl) b^ben roieber

fclbft bie Ceitung bes in il)rem tjaufe cingerid)teten Seud)el)ofpitals."

(Eöln. P. fl. Dunhel.

(13. 10. 16.)



Des Ijl. Hmbrofius furse Untertoeifung über öas fjirteitamt.

Don abt Rapl)ael molttor 0. S. B., flbtei St. 3oicp!i bei (Eoesfelö (IDe[tf.).

n ber erften Reit)e ber Briefe öcs !)I. flmbro[ius nad) öer Husgabe
Don migne (MPL XVI col. 879-888) ift öer stoeite an einen

geojiifen donftantius gerid)tet, über öen rotr aus Sem TlTunbe öes

Derfaffers erfat)ren, öa^ er Bifd)of toar, Dor kursem erft biefe IDürbe erlangte

unb in ber nät)e Don 3moIa einer Kird)e oorftanb. Hmbrofius nennt it)n

feinen Sot)n; DieIIeid)t I)at er it)m felber bie Bi)d)ofstDeil)e erteilt, ober er

ftanb il)m fonft feljr natje.

Der Brief cerrät, roie ber J)eilige bie Aufgaben bes t}irtenamtes öcr='

ftanb, insbefonbere roie er, ber gefeierte Rebner, oom prebigtamte backte.

Somit bietet bas Sdjreiben eine toillkommene (Ergän3ung ber Husfütjrungen,

bie t)ierüber in anberen Sdjriften bes Hmbrofius enttjalten finb, unb ift ein

Dokument Don fiulturgefd)i(i)tlid)em IDerte.

(Ein3elne üorfd)riften betreffen 3eitfragen, bie in iljrer befonberen

Raffung fid) überlebt t)aben. So bas üerfjalten bes Bifd)ofs gegenüber ben

Ärianern 3U 3mola unb bie Betjanblung ber SMaoen. Daneben aber finben

toir (Brunbfä^e oon umfaffenber unb bleibenber (Bültigkeit. ds entfprid)t

ber S^^^ ^^^ ^CTn Scoedie einer freunbfd)aftlicf)en Beratung, ba^ bie (Be=

banfeen nidjt in ftraffer dntroidilung
,

fonbern unge3roungen unb in freier

5oIge bargeboten toerben. Hmbrofius toolltc ben Ileuling im l)ot)en, Dcr=

antroortungsDoIIen Amte mit I)er3lid)em 3ureben ermutigen, it)m ben Hntritt

bes fd)rDeren priefterlidjen Dienftes erleidjtern, über einen oielgcftaltigen

IDirkungskreis einen erften Überblidi geroöljren. (Jr brauci)te fid) Dor IDieber»

Ijolungen nid)t 3U fdjeuen unb roollte ntd)t eine fi}ftematifd)e ober erfd)öpfenbc

Darftellung anftreben. (Er burfte nad) Belieben bie Derfd)iebenen (Begenftänbc

bcrüt)ren ober roeiter ausfül)ren, roie es it)rer lDid)tigfieit ober aud) feiner

Tebnerifd)en Deranlagung gerabe entfprad) ; er burfte 3um (Begenftanb (5et)öriges

überget)en unb anberes ftreifen, rcas mit it)m nur lofc in Dcrbinbung ftanb.

Der (Bebankengang ift etcoa biefer:

1. Der Biid)of Steuermann ber Kird)e; ftürmifd)e $ai}xt. Die Kird)e

unüberrDinblid).

2. Derfd)iebene Klaffen ber (Blöubigcn, oerfinnbilbet in ben Der=

fd)ieb€nen Strömen, oon benen bie J)l. Sd)rift fprtd)t.

3. Das Prebigeramt. Die {}I. Sd)rift als (Quelle ber prcbigt;
Don i{)rcn (Bebanken, oon (It)riftus mufe öer Preöiger erfüllt fein. Art ber

Prebigt: Hnmut unb Kraft, ftarke unb milöe Koft. 51i^fe^"ößi^ Dortrag,

Cbeologle an!) «lanbe. VIII. 3abrg. 46
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Ii(^tDoIIe DarftcIIung. Bcjonbercr 3n!)alt: a) (Eifer im (Buten, flbfd)eu

Dor öem Böfen. (Bcgenroart (Bottcs. Üble Had^reben. Das [trafenbe (Be=

rDiJIcn (Kain). (El)rfurd|t oor fid) felbft. b) So3iaIc 5ragen: (EE)rIid)keit.

Der red|te (Bebraud) 3eitlid)er (Bütcr. Reid)tum djriftlidjer tDeisIjeit. fluf=

ri^tigfieit. (Bute unb böfe IDerfee auf (Bottes lDagjd)aIe. Jjabfudjt bie IDursel

aller £after. Demut eine toidjtige Sugenb; roorin fic beftetjt; iljrc fo3iale

Bcbeutung. 3ofepl:)s Beifpiel; feine unbefiegte Keufd)t)eit. (Il)rifti Demut.

IDeltleben ein Traumleben. Die I}infälligkcit irbifdjen (Blü&es an Daoibs

Sd)idifal gc3eigt. Reid)tum unb daritns.

4. Sorge für bie (Bemeinbe in 3moIa. Derl)ältnis 3U btn Hriancrn.

nad)fid)t mit (BIaubensjd)toad)en.

5. (Einträd)tlid)es £eben mit bem lladjbar. Bel)anblung ber Sfelaoen.

Sd)Iufe.

(Ed)t ambrofianifd) in bem Briefe ijt bie jtarkc Betonung ber Ejl. $d)rift

als (Ruelle bes Prebigtftoffes unb bie tnat)nung, ber prebiger foUe oor allen

Dingen aus iljr bie IDaffer (Etjrifti fd)öpfen unb mit iljnen fi^ felbft erfüllen,

um anberen aus bem eigenen Überfluffe mitteilen 3U hönnen. Keine geringen

5orberungen ftellt flmbrofius an bie äußere 5oi*ni unb bcn Dortrag ber

Prebigt. 3t)r 3nl)alt rid)tet fid) nad) ber geiftig4ittlid)en Derfaffung ber

3ul)örer. (Ein (Bebanke, ber in ben $d)riften bes Jjeiligen bes öftern roieber»

lietjrt, ift, ba^ tjienieben alles oon kür3efter Dauer unb Ijinföllig ift; in einer

Seit, ba bie J)errlid)lieit ber antiken IDelt it)rem Untergange entgegeneilte,

mod)te eine fold)e burd) bie ?Eatfad|cn unterftü^te Betrad)tung 3ugleid) tröften

unb erfd)üttern. Unnü^es Klagen roar nid)t feine flrt. Hod) toeniger, anbere

mutlos 3U mad)en ober iljnen bie £ebensfrcube 3U rauben. tDol)l aber fpri^t

ous feinen tDorten bas tiefempfunbenc Derlangen nad) ben (Bütern bes etoigen

£ebens, ber junger naä) £id)t unb £eben, ber in feiner Seele brannte, ber

IDunjd), fie in IDal)rl)eit unb für immer 3u befi^en, fiur3, bas eroige £cben,

toie Paulus fagt, „mit I}änben 3U ergreifen". Die Ausübung ber bürgere

li(^en Red)te unb Pflid)ten fud)t er mit ber Übung unb bem (Beifte ber

d)riftlid)en £iebe 3U oereinen. Süv fo3iale (Begenfä^e unb Höte ift bie rid)tigc

£öfung angebahnt. (Ergreifenb toirb bie £ebensgefd)id)te 3ofepl)s bargeftellt.

Sd)ön finb bie (Bcbanlien oon (Bottes (Bcgentoart, oon ber (El)rfurd)t oor fi(^

felbft, unb ba^ jeber, aud) ber gcringfte Stanb grofee €t)araktere, Ijeiltge

tTIönner bilben kann. Die faft utopifd)e (Erroartung, ba^ man bes Anliegers

Diel) bem Anlieger 3ur S^^ube ungeftört auf ber eigenen drift grafen unb

raften laffe, bürftc feiten nur Derftänbnis unb Bcad)tung gefunben l)abcn,

ift aber für bie ibeale Denkungsart bes Ambrofius be3eid)nenb. Das Bilb

ber ed)ten unb falfd)en Demut ift treffenb gemolt; nur ein feiner, l)cr3cns»

kunbigcr Beobad)ter konnte (Eugenben unb Sd)rDäd)en fo xoai\x unb an»

fd)aulid) fd)ilbern. 3n ber (Er3ät)lung oon 3ofepl}s ficgreid)em fjelbenmute

erl)ebt fid) bie Darfteilung 3ur bramatifd)en £ebcnbigkeit.

AUentl)alben in bem kur3en Sd)reibcn offenbart fid) ein (Beift mann«
lid)er Kraft unb fd)onenber IHilbe, überlegener tDcisl)eit unb apoftolifd)cti

(Eifers, raftlofer Sd)affensfreube unb inniger Sammlung, unb immer crroeift

fid) ber Derfaffcr als ITlann iDcitreid)enber (Erfal}rung unb lebcnbigen (Blaubcns,

fer bie (Baben ber Hatur unb ber (Bnabe, too fie fid) finben, ben erl)abenen

3coedien bes J)irtenamtes, bem f)eile ber Seelen, ber Dcrl)errlid)ung (Et)riftl

bicnftbar mad)t.
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Das Iateintfd)c (Driginal \)at, toas bei Hmbrofius md)t übcrrajd)t, [prad)=

lic^e Sd)önt)citen in großer 3at)I. Die Husörudistoeife i|t gctDätjlt, öas ein»

3elne IDort toot)! erroogen, bas (5an3e doU ftöftlidjer tDür3e. 5ü^ öie

Übertragung boten gerabe biefe Dor3üge ben größten Rei3 unb bie größte

SdjtDierigkeit.

Deranlaffung unb 3nl)alt bes Briefes rei^tfertigen, ujie uns jd)eint, bie

oben gebraud)te Be3eid)nung als „kur3e Unterrocifung über bas Jjirtenamt".

HIs 3eit il)rcr flbfaffung röirb bas 3al)r 379 angegeben. (Bin (Begen=

ftüdi l)at bie Untertoeifung in ber epistola 19, bie Hmbrofius ^twa 3et)n

3al)re fpäter an Digilius, b^n Bi|d)of oon Orient, Jiur3 nad) bejjen tDeilje

fdjrieb. Dod) be|d)ränkt fid) bicfer jüngere Brief, obgleirf) er bem Umfange
nad) bem älteren nid)t nad)ftel)t, in ber Jjauptfa(^e auf bie IDarnung oor

(Eljen mit Ungctauften. Doraus gel)en !iur3e Bemerliungen über bes Bifd)ofs

P^id)t, feine Kird)e 3U tiennen, eine Dertoarnung gegen Dorenttjaltung bes

redjtmäfeigen HrbeitsIol)nes, toie fie in unferem Sdjreiben fd)on entljalten ift,

eine fol^e gegen btn tDudjer unb eine (Empfeljlung ber (Baftfreunbfdjaft.

Hmbrofius an Qionftantius.

1. nun l)aft bu bas Priefteramt auf biä) genommen. Hm Steuer ber

Kirdje fi^enb Icnkft bu bas Sd)iff ber raufd)enben 5Iut entgegen. So tjalte

bas Ruber bes (Blaubens feft in beiner t}anb, bamit bie fdjroeren Stürme

biefer 3eitlid)heit nimmer imftanbe feien, bid) irre3ufül)ren.

(Betoi^, „bas IHeer ift gro^ unb toeit ausgebeljnt".^ Hber fei un-

ücr3agt. I^at bo(^ ber f)err gerabe „über TTleere I)in feine Kird)e gegrünbet

unb auf Strömen fie auferbaut".- Unb es ^ann nid)t anbers fein, als ba^

bie Kirdje bes Ijerrn inmitten 3at)IIofer Bebrängniffe biefer tDelt fcftgea)ur3elt

im 5^lfcngrunbe ber Hpoftel" unberoeglid) bleibt unb auf unerfd)ütterlid)em

5unbamente rul)enb bem Hnftürmen ber 3ifd)enben (Bifd)t ftanbljält. Don
XDellen umfpült voankt fie nid)t. ITtögen bie (Elemente biefer IDelt oI)ne

Unterlaß t)eulenb unb tofenb an il)r 3erfd)eIIen unb oon iljr toieber 3urüdi=

prallen, bie Kird)e I)at ifjren fidjeren J)afen, too Rettung ift, unb too fie bie

Ringenben aufnimmt.

2. Unb felbft tocnn fie auf bem roogenben ITTeere fd)toanfet, über bie

Ströme gleitet fie eilenbs bal)in. Hm meiften rDol)l über jene, üon benen

gefd)rieben ftel)t: „Slüffe unb Ströme erl)eben il)re Stimme." ^ (Es gibt Ströme,

bie aus bem 3nneren beffen l)erDorbred)en, ber oon dljriftus geträn?it tourbe

unb Dom (Beifte (Bottes fd)öpfen burfte.^ Diefe IDaffer cor allem, bie oon

geiftlidjer (Bnabe überfliegen, erl)eben (Bott preifenb il)re Stimme. (Ein anbcrer

5luö, bem (BiePad)e gleid)," fprubelt in bie fersen ber {^eiligen. Unb es

gibt einen 5lufe, beffen Drängen unb Stürmen friebfame unb ftillc Seelen

erfreut.'' IDer oon biefes S'uffes 5üllc empfing,"^ roie 3ot)annes (Eoangelift,

roic Petrus unb Paulus empfangen l)aben, ber erl)cbt feine Stimme. tDie

bie Hpoftel bas tDort it)rer Prebigt unb bes (Eoangeliums bis 3U b^n ki^hn

(Brcn3en ber (Erbe als E)erolbe bes £)errn mit lautem Sdjalle getragen, ** fo

mag aud) ein folAer fid) anfdjidien, 3efum unferen I)errn 3U prebigen.

' cf. Pf. 103, 25. ^ PJ. 23, 2. « lUattl). 16, 18.

*
Pf. 42, 3. * 3oI). 7, 38. 6 3j. 66, 12.

'
Pf. 45, 5. 8 cf. 30t). 1, 16. 9 Pf. 18, 5.

46*
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£aö cilfo bidi felbft jucrft oon (Etjrijtus bcfd)en?icn. Dann mag
anö) btim Stimme ausgctjcn in bie tocitc IDcIt.

k '«.^? 3. (Ein Ute er bie Jjl. S^rift. 3{|re (Bebanftcn meerestief. tDle bie

Jjölje bcs nteeres ertjoben bie Bilber unb EDeisfagungen ber propljetcn. Diele

Ströme münben in biefes tlteer, Ströme \n^tn unb Iid)tklaren IDafjers unb

fd)neetDeifee unb fd)neefrifd)e (Quellen, bie ins croige Ztben Ijinüberfliefeen.^

3n ber £jl. Sd|rift finbet man tDorte gut toie t)onigfeim ,
- anmutsoolle

^^ban^^n, bie bes f)örers {)er3 mit geiftli^er (Erquicfeung erfrifd)en unb bie

(Bemüter mit fanftem Sittengebote 3ur (Büte unb ITIilbe ftimmcn.

(Es finb aljo bie tDaffcr ber ^I. Si^rift von üerfd)iebener Art, aus»

rci^enb für einen erften unb stoeiten (Trank, ausreid)enb ot)ne (Enbe, folange

bu baraus trinken roillft.

4. Don biefen TDaffern dljrifti [ammle für biif, es finb tDaffer,

bie (Bottes £ob oerkünben.^ Sammle bies tDaffer an oielen ®rten. tDoIken

glei(^ träufeln bie Proptjeten es nieber.* tDer fid) IDaffer, bas oon bQn

Bergen kommt, fammelt unb es 3U fid| lenkt, ober toer tDaffer aus btn

(Quellen fd)öpft, ber kann felbft toieber für anbere 3ur taufpenbenben tDoIkc

roerben.

5ünc barum bie (Eiefen beiner Seele, bamit bein (Erbreii^

genügenb $eu(i|tigkcit Ijabe unb aus eigenen f)ausbrunnen ge =

fpeift toerbe. tDer oieles mit Derftänbnis lieft, be[i^t in Sülle, unb toeffen

Brunnen ooU finb, kann anbercn oon feinen tDaffern austeilen. tDie au6)

bie Sdirift fagt: „Dolle tDolken gießen Regen auf bie (Erbe."
^

5. Dein tDort aber fei rootjlflie^enb, lauter unb lidjtDoII, bamit

es in Untercoeifung unb Sittenleljre lieblid) unb milb in bie ®l)ren bes

Dolkes träufle unb bie fdjmucke flnmut ber tDorte bie 3ul)örer begütige unb

fie getoinne unb bcinc (Bemeinbe bir freia)illig folge, woi}\n bu fie fütjrft.

Sollte aber beim Dolke ober bei ein3elnen aus bem Dolke eine IDiber»

fpenftigkeit fid) 3eigen ober ein Dergeljen oorfallen, bann mu^ bein tDort

toie ein Stadjel in bie (Bemüter einbringen unb b^n, ber fd)led)ten (Betoiffens

ift, empfinblid) treffen, „Des tDeifen tDorte finb ja Stadjeln.'"' Der Stadjcl

unferes E^errn 3efus (Et)riftus traf b^n Saulus, ba biefer ein Derfolger toar;

toie Ijcilbringenb ein foldjer Stachel fein kann, magft bu baxan ermeffen,

ba^ er aus bem Derfolger einen Hpoftel madjte, ba ber fjerr 3U itjm fprad)

:

„Ejart ift es bir, roiber ben Stachel 3U fd)lagen."
^

6. (Es gibt nod) anbere tDorte, tDorte roie TTtild), Paulus reid)te fie

ben Korinttjern.*^ tDer eben ftarke Koft nicbt 3U ertragen oermag, ber bebarf

bes Saftes kräftiger lUild), um feinen kinbli(^en (Beift 3U ftärken unb grofe=

3U3iel)en.

7. Deine Hnfprad)en feien fobann ooll (Einfii^t. tITit t^edjt fprii^t

Solomon: „Des tDeifen HTunb ift eine Sdju^roaffe bes (Beiftes." ^ tlnb ein

anbermal fagt er: „Ca^ beine tippen oon Dernunft unb (Einfidjt gebunben

fein."^^ Das roill bebtuten: toas bu mit tDorten kunbgibft, fei toie bas

£i(^t; Derffänbnis ftraljle baraus, fo ba^ bein 3ureben unb beine Darlegung

fi^ ni^t auf frembe lUitljilfe 3u ftü^en braud)t, oielmeljr bein tDort mit

> 3oI). 4, 14. ' ProD. 16, 24. Pf. 18, 11.

8 P(. 148, 4. Dan. 3, 60. •• (Eccl. 11, 3. « 1. c.

8 (Eccl. 12, 11. ' flht. 9, 15. 8 1 Kor. 3, 2.

» proo. 14, 3. '0 1. c. 15, 2.
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eigenen tDaffen ftd) |d)ü^e unb deines beiner IDorte ins £eere I)inein oer^alle

ober finn= unb gebanlicnlos Don beincn £ippen gleite. — IDenn einer bas

Banb, roomit man bie tDunben ber Seele 3U Dcrbinben pflegt, oon fid) toeift,

fo Derrät er bamit, ba^ für feine Rettung feeine fjoffnung mel)r beftetjt.

Da!)er gebraud)e bu bei foId)cn, bie Don fd^roerer (Eiterung gepeinigt finb,

bas Ijeilenbe ®I bes IDortes, ben Ijarten Sinn 3U ertoeid)en; lege einen

Umfd)Iag auf bie Beule, füge aud) bie Padiung Ijeilroirkcnber (Bcbote l)in3u,^

bamit bu CS nid)t erleiben mu&t, ba^ Sdjroarmgeifter unb im (Blauben ober

in ber Beobad)tung ber 3ud)t Sd)tDanlienbe burd) Iladjläffigtieit unb Sd|laff-

I)eit oerloren gelten.

8. Deine Pflid)t ift es, bas Dolk (Bottes 3U maljnen unb 3U befd)röören,

ba^ es in guten röerken eifrig fei,' com Böfen ablaffe, unb i(^ fage,

nid)t blofe am Sabbate,^ fonbern 3U jeber 3eit \\ä) I)üte, bie 5ta»"Tnen ber

£eibenfd)aften in fid) 3U ent3Ünben unb btn £eib in unreiner (Blut oer3el)ren

3u laffen. Unsudjt unb Unlauterlieit bürfen ja bei (Bottes Dienern ni^t

gefunben toerben, ba fie bes makellofen SoI)ncs (Bottes Diener finb.* Sud)e

ein jeber fid) felbfi feenncn3ulernen, unb ein jeber befi^e beljutfam

bas it)m getDorbene (Befä^.^ (Er mac^e b^n £eib fid) toie ein Stüdi (Erbrci^

Untertan, l)arre ber gel)örigen $rud)t unb laffe nid^t Dörner unb Difteln auf

[einem Hdier emporfprie^en.^ ITIöge er Dielmel)r oon fid) beliennen bürfen

:

„Das £anb I)at feine $rud)t erbrad)t." ' Unb fo möge bann, roo einftmals

gebred)lid)e £eibenfd)aften roie (Beftrüpp rDud)erten, bie ausgeftreute Saat ber

(Tugenb aufblül)en.

9. £e^re unb unterroeife fie, 3U tun, roas red)t ift. Keiner laffe Don

feinen guten IDerken ab, ob er nun oon anberen gefel)en toirb ober ol)ne

f{d)tbaren Rid)ter bleibt. 3ft boc^ bas (Betoiffen fid) felbft ooUgültiges Scugnis

unb Dollgültiger £ol)n.

10. (Ein jeber I)alte fid) rein oon Derleumberifd)en S(^impfreben, au^
roenn er über3eugt ift, ba^ nid)ts il)m könne nad)getöiefen toerben. ITtag

fein, ba^ er oon IHauern umfd)loffen, tief in Dunliel gcl)üllt, o^ne Sengen,

o'^ne ITtittDiffer ift, er i\at tro^ allebem einen, ber fein Sun rid)tet, b^n ni(^ts

trügt, 3U bem alles, toas toir tun, laut l)inaufruft, 3u il)m \)at ja aud)

bes Blutes Stimme emporgefdjrien.'^ flufeerbem l)at ein jeber \iö) felbft unb

fein (BetDiffen 3um Rid)ter, ber bie lUiffetat oerurteilt unb bas Derge^n

beftraft. So irrte Kain bebenb oor Surd^t burd) bie £anbe" unb büfete bie

Strafe für ban fd)änblid)en Brubermorb, bis ber (Tob il)m eine (Erlöfung toarb

unb it)m, bem ^cimatlofcn unb Derbannten, bie unabläfftge, entfe^lid)e Sobcs»

angft toie ein t)emb im Sterben aus3og.

Hiemanb alfo, er fei allein ober mit anberen, beget)e ettoas Unfittli^es

ober Sd)impflid)es. tDer allein ift, bzn bel)üte mel)r nod) als bie Sd)am oor

anberen bie Sd)am oor fid) felbft; benn cor fid) felbft mufe bod) jeber

bie meifte (El)rfurd)t I)aben.

11. €s ftrebc keiner all3ugierig nad) reichem Befi^. tDeniges kann
einem \ä)on fef)r oiel fein. Hrmut unb Reid)tum ftnb tDörter 3ur Bc«

3ei^nung oon Dürftigkeit unb Sättigung: niemanb ift reid), folange er

' cf. 3f. 1, 6. ^2 Kor. 9, 8. s cf. (Ejob. 35, 3,

^ (Epl)e|. 5, 3. 6 1 ?rf)e(j. 4, 4. ^ cf. 6enef. 3, 18.

Pf. 84, 13. « (Benef. 4, 10. » 1. c. 14.



702 ITtoIttor: Des 1)1. flmbrojtus ftur3e Untcrrocijung über Öas E)trtcnamt.

no^ einer Sadje bebarf, niemanb arm, roenn er beöürfnislos ge =

tDorbcn. Hud| bltdie niemanb Dcräd)tlid) auf eine tDitroe I^erab, niemanb

überoorteile eine tDaife, niemanb betrübe [einen näd)|ten. IDetje über ben,

ber mit (Trug unb £ug fid) ein üermögen 3ufammcnfd)arrt unb im Blute bes

ITlitmenfdjen fein f)aus baut.^ (Ein Jjaus ift unfere Seele. Sie erbauen mir

toie eine Stabt. j)ab[ud)t toirb fic ni^t erbauen, fonbern 3cr}tören, unb

Begierlidjkeit fie nid|t aufridjten, fonbern nieberrei^en unb in 5^uer unb

flammen ocrfcngen. IDillft bu, ba^ bein Ejaus roirMii^ gut gebaut [ei?

Beffer für bid| ein mäßiger Be[i^ in (Bottesfur(^t als gro^e Sdjä^c
ot)ne Religion.' Des IKenfdjen Reid)tum mu^ bie Seele retten, nidjt aber

fie Derberben tjelfen. (Dt)ne Stoeifel gereidjt ein großer Be[i^ bem
inen[^en 3um J^eile, toenn er il)n gut 3U gebrau(i)en oerfteljt; er

roirb 3um 5all[tridie, roenn er iljn nid)t 3U gebraudjen roei^.'- tDas Dcr=

möchte bas (Belb bem ITTenfctien anberes 3U [ein als eine Hrt 3el)rung für

[eine lDanber[d)a[t? 3n IHenge be[e[[en, roirb es 3ur £a[t; in mäßigem Um=
fange, bient es unferem Bebarf. 3n bie[em £eben [inb roir ja tDanbcrsIeute.

Diele [inb ber tDaller. Hbcr alles kommt barauf an, ba^ einer

^inbur^kommt, ba^ er 3um 3iele gelangt. lUit einem [oldjen i[t

3e[us, un[er Ejerr, toie ge[d)rieben [tet)t: „Hud) roenn bu tDa[[er burdjroaten

mufet, bin id) mit bir. Die Sluten [ollen biet) nid|t oer[d)lingen, nod), roenn

bu ans Ufer getiommen, 5^^^^^ ^ßi" (Betoanb Der[engen." ' IDer aber $euer

l)egt in [einem Ceibe, bas 5ßuer [innlidjer £u[t, bas 5euer ma^lo[er (Belbgier,

ber gelangt niemals ans anbere Ufer, [onbcrn oerbrennt bamit [einer Seele

Kleib.^ Dortrefflic^er als (Belb i[t ein guter £eumunb, unb üortrefflii^er als

alles geljäufte (Belb i[t bie (Bnabe.® Der (Blaube be[i^t in [id) [eiber [ein

überooUes (Benügen unb i[t burd) bas Dcrmögen, bas er in [id) trägt, reic^,

ia überrei(^. Dem roei[en HXanne i[t kein (But ein frembes (But, es [ei benn

ber tEugenb fremb. tDotjin er [i^ roenbet, alles i[t [ein. Die gan3e tDclt

[ein (Eigentum. IDie [ein (Eigen gebraud)t er [ie.

12. IDarum al[o ben eigenen Bruber !)intergel)en? IDarum bzn £ol)n

bes üaglöljners kür3en? niemals l)at bas l)erbien[t ber Bul)lerin, ic^ meine

ber unlautern £eiben[d)aft, oiel eingebrad)t.' Die Bul)lerin, oon ber id)

[pre(^c, i[t nid)t eta)as Bc[onberes, [onbern ettoas flllgemeines, nämlid) nid)t

eine Per[on, [onbern jebe unge3Ügelte Begierlidjkeit. 3cöer tEreubrud), jebe

$alfd)l)eit i[t ein Buljlen, unb Bul)lerin nid)t blo^ bas tDeib, bas [einen £cib

t)ingibt, [onbern jebe Seele, bie i^re f)offnung uerkauft, bie tjöfelidjen (Beroinn

unb ein el)renlo[es Brot [u(^t. tDir [elb[t [inb Oiaglöljner, bie um £oI)n

orbeiten unb ben £ol)n il)rer Hrbeit oon un[erem Ejerrn unb (Bott crl)offen.

Da^ bem [0 i[t, beuten bie tDorte an: „VOk Diele 2aglöt)ner meines üaters

l)aben Über[lu§, id) aber mu^ l)icr bes Ejungers [terben."^ tOieberum t)ei^t

CS: „t)alte mid) nur toie einen beiner (Eaglöl)ner." '' flUe [inb roir (Eaglöt)ner,

alle Hrbeiter. IDer nun für [eine eigene Arbeit £ol)n erroartet, bibinlie

U)ol)l, ba^, roer anbere um ben £ot)n betrügt, [elb[t um [einen £ol)n gebrad)t

roirb. - lDud)ern [tiftet Unred)t unb Unglüdi, unb l)intenbrein roirb es in

geljäuftem ITIa^e gebüßt roerben mü[[en. Um nid)t 3U oerlieren, roas etoig

ift, rooUen roir keinem neljmcn, toas 3eitlid) i[t.

> t7ab. 2, 6. ^ proD. 15, 16. ^ 1. c. 13, 8.

" 3i. 43, 2. ^ proD. 6, 27. « 1. c 22, 1.

' cf. proD. 6, 26. ^ Cufj. 15, 17. ' 1. c. 19.
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13. Blit feinem tTädjften reöe deiner bie UntDat)rl)eit.^ Unferc tippen

finö Sallftridie. tDie oft gefd)iet)t es, ba& ein TTtenfd), anstatt im Reben feine

(Bebanken 3U enttuidieln, fclbft barin oertoidiclt unb gefangen toirb.^ (Eine

tiefe (5rube ift bes Böfen Rebe, entfe^Iid) ber Stur3, roenn bie Unfd)ulb l)inein=

fällt, entfei3lid)er nod), tocnn bie Bosljeit felbcr 3um 5^11^ tiommt.^ £eid|t=

gläubige llnfd)ulb ftraud|elt fd)nell;* aber nai\ biefem 5aIIe gibt es ein

Sic^roiebererljeben. IDer Böfes rebet, gerät burd) fein eigenes Ränkefpiel in

einen flbgrunb, Don reo es kein (Ertjeben unb kein (Entrinnen metjr gibt.

Drum roäge ein jeber otjne $alfd)t)eit unb (Trug feine IDorte. „(Eine trügerifd)e

tDage mißfällt bemt}errn."' nid)t jene tDage meine id), toomit roir frembe

IDaren roägen (toenngleid) aud) in minberroertigen Dingen ber Betrug teuer

3U ftet)en kommt), fonbern bie IDage unferer IDorte; fie ift oor (Bott Dcr«

abfd)euungsrDürbig, roenn fie bas (Betoii^t nüd)ternen (Ernftes Dortäufdjt unb

argliftigen Betrug unterfd)iebt. <han^ befonbers Derabfd)eut es (Bott, roenn

einer feinen tlädjften mit gütigen Derfpredjen belügt unb mit liftiger (Eüdie

bm Überfd)ulbeten 3ugrunbe rid)tet. (Einem foId)en toirb all feine Derfd)Iagen=

l)eit unb fein Spiel nidjts frudjten. ®bcr toas nü^te es bem Rlenfdjen, roenn

er bie gan3e ibelt getoänne, bie eigene Seele inbeffen um b^n Zolin bes

etoigen £ebens bräd)te?*^

14. Hod) einer anberen tDage muffen fromme (Bemüter fid) erinnern,

jener nämlid), auf ber unfer Sun unb £affen im ein3elnen abgeroogen unb

beren Sd)ale getoöt)nlid) burd) bie Sünbe uns 3um (Berid)te Ijerabgebrüdtt

n3irb ober auf ber bie guten IDerke über bie böfen bas Übergeroic^t erlangen.

IDetje, roenn meine Htiffetaten fid) 3uerft auf bie tDage roerfen' unb mit tob*

bringenber Sd)rDere niebcrfinken unb im oorioeg bas (Eobesurteil ausfpred)en.

€rträglid)er, roenn nad)t)er alles auf bie tDage kommen barf - roenngleid)

es ungefd)minkt oor bem f)errn erfd)einen mufe — unb (Butcs unb Böfes

Dor bem (Enburteil Derl)anbelt roirb. (Es kann bann roeber bas (Bute un=

bemerkt bleiben, nod) roas in unfcrem Zeb^n (Bott beleibigte unb kränkte,

oerborgen roerben.^

15. Selig, roer bie f)abfud)t, biefc tDur3el aller £after,'' in fid) aus=

3ufd)neiben Dermod)te. (Er füru)al)r braud)t oor ber tDage bes Rid)ters keine

5urd)t 3U I)aben. Hur 3U oft inbeffen mac^t bie fd)nöbe Sud)t na6:i (Belb

unb (But bas (Empfinben bes ITTenfd)en ftumpf unb Derbrel)t bie Hnfi(^ten.^'^'

3citnd)er (Beroinn gilt bann als Frömmigkeit unb (Belb als £ol)n für bie

Klugt)eit. 3n tDirklid)keit ift unfere Frömmigkeit bann reid)lid) beloljnt unb

l)at ber bieberc Sinn guten (Beroinn, roenn einer l)at, roas für feinen (Be=

braud) ausreid)t. tDeld)en öorteil follten bmn überfliefeenbe Reid)tümer in

biefer tDelt bringen? Sie mad)en bie (Beburt nid)t leid)ter unb l)altcn btn

(Tob nid)t fern. (Dt)nc (Beroanb roerben roir in biefer IDelt geboren, ol)ne

3et)rung oerlaffen roir fie, ot)ne €rbtcil finken roir ins (Brab.^^

16. Sd)on I)ängt für feben bie tDage feiner Derbicnfte bereit. (Dft

neigt fie fid) t)iert)in ober bort!)in, beraegt burd) bas geringe (Betoi^t eines

guten tDerkes ober eines mißarteten Dergel)cns. Senkt fid) bie Schale ber

böfen tDerke, bann rDet)e mir; toenn aber jene ber guten, bann roinkt mir

(Bnabc. Keiner, ber ot)ne Sd)ulb roäre. tDo aber bie guten tDerke in ber

» cf. 1. c. 22, 14. * 1. c. 14, 15.
> 1 tEim. 5, 24. « 1. c,

»' cf. 3ob 1, 21.

'Pf.
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lTlel)r3al)I ftnö, ba l)ebt [td) öie Sdjalc öcr Sünben, öie Sdjulö tritt in btn

Schatten unb röirb oerbcdit. flm (Beridjtstagc tDcrbcn bcmnad} unfere IDcrke

uns Rettung bringen ober uns toie mit einem ITtütjIfteine belaften unb 3ur

tEiefc 3tet)en, Sdjroer, toeil mit Bleigeroidjt unterfangen, ift bie Ungered)tig=

kcit, uncrträglid) Ijabfudjt unb Stol3, pfeli^ bie 5alfci)l)eit.^ Darum mafjne

bas üolh bes tjerrn, feine Jjoffnung mel)r auf (5ott 3U fe^en, feinen Reid)tum

in ben Sdjä^en ber (Einfalt 3U fud)en, toorin es keinen 5aIIftridi unb kein

f)inberms für feinen IDanbcI 3U fürchten braudjt.^

17. (But ift flufri(i)tigfecit unb £auterficit im Reben; fie gelten oiel bei

(bott, auä) roenn einer unter lauter nad)ftellungen roanbelt. Da er unfätjig

ift, anberen einen Jjinterljalt ober eine Sd)Iinge 3U legen, toirb er felber

ni(^t gefangen roerben.

18. (Eine Sad)e oon I)oI)er Bcbeutung ift, bie ITtenfd)en ba!)in 3U bringen,

ba^ fie fid) bemütigen lernen, bie farbc(^te Demut kennen unb
il)r inneres IDcfen begreifen. Xlidjt roenige geben fid) ben flnfdjein ber

Demut, bie (Eugenb aber befitjen fie ni(^t. Diefe tragen fie äufeerlt(^ 3ur

Sdjau, unb inncriid) fte^en fie mit iljr auf bem Kriegsfüße. Um Huffeijen

3u ma(^en, f)ängen fie bie Demut Ijeraus, in tDat)rI)eit finb fie it)re ge=

fdjroorene 5cinbe; um fein 3U fein, oerleugnen fie fie. „3a es gibt UTenfdjen,

bie fid) gleisnerifd) erniebrigen, unb im 3nneren finb fie ooUer Hrglift, unb

mand)er ift cor lauter Demut gar 3U unterroürfig." '^ Demut alfo kann
nur fein, toas frei ift oon aller Sd)minke, frei oon icglid)er Dcr=
ftellung. Das ift bie ioat)re Demut, bie rüdifid)tsDoIIe ®ffenl)eit

bes (Etjarakters ijat. 3I)re ITTad)t ift groß. £e^ten (Enbes trat bo^ burd)

b^n Ungel)orfam eines ITlenfd)en ber (Tob in biefe tDelt, unb burd) ben (5c»

I)orfam bes einen Ijcrrn 3cfus (II)riftus ift allen (Erlöfung geroorben.^

19. (Einer, ber fi^ 3U bemütigen oerftanb, toar3ofepI). Don
feinen Brübern 3um Sklaoen Dcrfeilfd)t unb oon Kaufleuten aufgekauft,''

bemütigte er fii^, u)ie bie $d)rift er3äl)It, in feinen Ketten. ** (Er erlernte

ber Demut ^Eugenb, toies es aber oon fid), aus Sd)U)äd)e fi^ 3U erniebrigen.

Da er nämlic^ in ägpptcn oon einem Sklaoen bes Königs, bem üorftel)er

ber Kö(^e,^ gekauft toorben, l)ielt 3ofept), obfdjon er feiner oornefjmcn Rh'

ftammung fid) tDoI)Iberoußt unb ein Sproffe flbrat)ams toar, es bod) nic^t

unter feiner tDürbe, kned)tli(^e Hrbeit 3U tun, unb er ärgerte fi(^ keines«

ujegs on feiner it)m fo roenig gebüt)renben Stellung. Dielmel)r toibmete er

fid) mit (Eifer unb (Ereue ben Befel)Ien feines Ejaust)errn, oon bem ert)abcncn

(5runbfa^e burd)brungen, nid)ts liege baran, in roeldjer gefellfc^aft»

Iid)en Stellung jemanb fid) tüd)tig ertoeife; bas Beftreben ber

(Buten aber 3iele barauf ab, in jeber £age bie Probe 3U beftet)cn,

unb bas Dor3ÜgIid)ftc fei, roenn mel)r bie Sitten ben Stanb emp=
fcl)Icn, als ber Stanb bie Sitten. 3c nicbriger ber Stanb, um fo

ert)abener ift es, toenn barin ^Eugenb geübt roirb. Auf biefe tDeife gab fic^

3ofepI), unb fo emfig toar er bcforgt, ba^ fein (Bcbictcr fein gan3es f)aus

if)m anoertraute unb alles il)m 3ur Derroaltung übergab."^

1 3od}. 5, 7. 2 2 Kor. 8, 2. » (Eccli 19, 23.

* Rom. 5, 19. ^ (Bcnc|. 37, 28. « Pj. 104, 18.

' a coquorum praeposito, Dielleidjt tDcil Putipfjar als Dorftel|er 6cs (Befänge

nijjes bin Bädtcr unb öcn rnunöjd)cnft öcs Königs öamals als ©cfangcnc unter fid)

i\aüe. (Benef. 40, 2 sq. " (BeneJ. 39, 1 sq.
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20. Unter biefcn Umftänbcn gefd)at) es, ba^ bic $rau |cincs fjerrn,

gefangen oon 3ofept)s anmutiger Sd)ön!)eit, itjr fluge auf it)n toarf. - tDas

{(önnen mx bafür, toenn ber 3ugenb unb S(i)önt)eit mit oercDegenen Blidien

nad)geftellt roirb? Bleibt bie (Befall|ud)t fern, fo ift Sd)önl)eit lieine Sünbe.

Die £o&ung sroar bietet alles auf, Sd)önt)eit unb flnmut aber bleiben oI)ne

5el)I. - Don £iebe erfaßt unb au&er fid) [teilt bas IDeib Anträge an bzn

jungen ITtann. 3nnerlid) gepeinigt unb bem Stad)el ber £eibenfd)aft erliegenb

geftet)t fie iljre oerbredierifdje Zuneigung. 3oiept) l}ingegen ftöfet bas \ö:iänb-'

lidje Hnfinnen jurü*. (Es entfpred)e roeber bm Sitten nod) ben (Befe^en ber

f^ebräcr, (Et)ebrud) 3u begeljen. 3m (Begenteil. 3I)nen liege baxan, bie (Et)r=

barfeeit in Sd)u^ 3u ne{)men. Unberüljrt toollten [ic mit unberül)rten 3ung=

frauen 3ur (Et)e fd)rciten. niemals gäben fie fid) einem IDeibe I)in, bas

bie (5efe^e einer red)tmäöigen (Efje nidjt adjtete. (Es fei itjm eine tjeiligc

Pfli^t, Don f)äfelid)en flusfd)tDeifungen fid) nid)t beraufd)cn 3U laffen; toürbc

er bo&j fonft bas Dertrauen feines J^errn mit Unbanh Iot)nen unb einem

IKann, bem er (BeI)orfam fd)ulbc, fd)tDeren Sd)impf antun.

21. ^at 3ofept) fid) ettoa gefd)ämt, jenen gemeinen Sklaoen feinen

f)errn unb fid) beffen Diener 3U nennen? - Unb als bas IDeib if)n um=

fd)mei(^elte unb balb mit ber Hn3eige brof)enb auf it)n einftürmte, balb I)ei^e

Sränen oergie^enb il)m mit (Beroalt £iebe 3u entlodien Derfud)te, liefe er fi(^

toeber oon ITIitgefüt)! 3ur (Einroilligung in bie böfe Q;at beroegcn nod) burd)

(Einfd)üd)terung ba3u 3toingen. (Er toiberftanb it)rem Bitten unb roid) nid)t

il)rem Drol)en. 3t)m galt Sittfamkeit , unb mod)te fie felbft 3ur (5efat)r

toerben, me!)r als alle Derl)ei6enc BeIol)nung, heufd)e 3üd)tigkeit met)r als

!)äfelid)c (EntIoI)nung. Das IDeib tDiebert)oIte inbeffen it)re nad)fteUungen mit

toad)fenber £eibenfd)aft. Da fie il)n unerbittlid} fanb unb er abermals un=

erfd)ütterlid) feftblieb, Ret) il)r bie Aufregung ungerDoI)nte Kräfte. 3n roilber

£cibenfd)aft ftür3te fie fid) auf btn jungen ITtann, pa&te feinen Hodi unb 3errte

il)n auf ii)r £ager, entfd)Ioffen, mit it)m 3U fünbigen, tDenig fet)lte, unb fie

t)ätte ii)n gefangen, I)ätte nid)t 3ofepI) ben Rodi, an bem er gel)alten rourbe,

fal)ren laffen, um fid) mit bem (Betoanbe ber Demut ben Sd)u^mantel ber

Keufd)l)eit 3U erl)alten.^

22. IDat)rIid) 3ofept) oerftanb es, fic^ 3U bemütigen. (Er oerftanb es,

bis in bie (Tiefe bes Kerkers t)inab fid) 3u erniebrigen. Da er bie S^mad)

über fi^ ergel)en liefe, roollte er lieber bm S^ein eines Derbred)ens auf fi^

rul)en fet)en, als bie waijxt Sd)ulb offenbaren. (Er oerftanb fi^ 3U bemütigen,

ba er (Erniebrigung litt um ber tlugenb toillen.

(Er roarb erniebrigt als Dorbilb beffen, ber fid) felbft bis 3um (Tobe

ernicbrigte, ja bis 3um lEobc bes Kreuses,- ba er kommen rooUle, unfer

£eben aus bem n:obesfd)Iafe 3u roe&en'^ unb uns 3U lebren, ba^, was roir

je^t Dom Ziben f)aben, nur ein (Eraum fei, ein (Traum, roorin bie Der=

fd)iebenften IDed)feIfäIIe fid) roie im (Taumel ablöfen, too nid)ts Beftanb !)at,

nid)ts fortbefteI)t, roo toir im (Traume (Traumbilber fd)auen unb nid)ts fct)en,

ujo tüir t)ören unb nichts Derne!)men, effen unb nid)t fatt toerben, S^eube

äufeern unb keine 5reube !)aben, laufen unb 3U keinem Siele gelangen. (Eitel

finb ihQw bes ITIenfdjen I^offnungen in biefer IDelt, ba er meint, Dingen,

bie gar nid)t finb, nad)jagen 3U muffen, als ob fie etioas toären. Sonad)

» 1. c. 2 pi^ii. 2, 8. » cf. 30I). 11, 11.
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finb öic irbifdjen Dinge toert» unb gcljaltlos, Sd)attcnbilbcr, bic,

toic im (Traume, auftauten unb Derfd)U)inbcn, cor uns Ijintrcten

unb üor uns cerfinken. Sie umbrängen uns in ITtenge unb üerlieren

fid). IDir Jd)cinen ftc 3U ergreifen unb Ijalten fie ni^t. • tDer bas tDort

oernommen: „(Er!)ebe bid), S(^täfer, oon beinern Sdjiummcr"/ unb bann von

bem (Traumleben biefer tDclt \\6) erl)ob, ber !)at au(^ erkannt, ba'ß alles t)ier

S(f)cin \]t. Beim (Erroadjcn i[t ber (Traum bat)in, (Et)re unb ITTadjt ent=

fdjrounben, bie Derroaltung beines 5arniliß"^en^es becnbet, ber \<i^öm £eib

bai}'m, bie ITTülje um Hnfel)en unb (Eljre oerflogen. 3ft all bies bod) nur

ein (Traum, ber auf jene keinen (Einbru* madjt, bie in if)rem {)er3cn ercoad)!

finb. Hur Sd)Iafenbe laffen fid) burd) iljn nod) beunruljigen.

23. 3o[ßP^ ift Bürge für bas, toas id) fage, ba^ nämlid) nid)ts l)ienicben

«roig ober oon langer Dauer fei. Don oorncljmer Abkunft unb an Dermögen

reid) röarb er unoerfetjens ein eljrlofer Sklaoe unb, roas bas Sklaoenlos

boppelt fauer mad)t, mit (Bclb oon einem t)eräd)tlid)en inenfd)en 3um £eib=

eigenen erkauft. IDeniger entet)rt, eines freien iflannes Sklaoe 3U fein.

Doppeltes Sklaoenelenb aber burd)koftet, toer eines Sklanen Sklaoe ift. So

roar 3ofept) ein Sklaoe aus eblem (Beblüte, ber armgetoorbene Sotjn eines

rei(^en Daters, el)ebem ber Ciebling feiner (Eltern, bann ber (Begenftanb

getjäffigen Heibes, 00m (Bünftling 3um Bettler geroorben. Unb bann loieber

aus bem Kerker oor ben König gefütjrt, als Sträfling 3um Ridjter erl)oben,

unb bei allbem toeber burd) Unglüdi gebrod)en nod) burd) (Blüdi ftol3

gemad)t.-

24. Die gleiche £el)re bietet uns bes Sd)idifals £aune, ber Daoib fo

f)äufig ausgefegt roar. Die £el)re nämlid), ba^ bes IHenfd)en (Blüife mit

jebem Hugenblidie fid) änbern kann. Dom eigenen Dater gcringgead)tet,'

galt er oicles bei (Bott. Hls Sieger I)od)gerüt)mt, oom Heibe t)erabgefe^t
;

'

3um Dienfte bei t^of berufen, oom Könige 3um Sd)rDiegerfot)ne erkoren,^

oerriet er in llTiene unb tDort bes (Blü*es tDed)}elnbes Spiel, ftus bem

Königreid)e oerjagt, ent3iel)t er [16) burd) 5lu(^t bem Köntgsmorbe, betoeint

je^t fein eigenes Dergel)en unb l)emmt frembe $d)ulb.'' Rul)mtDürbiger burd)

bie Husföl)nung mit bes Königs nad)kommen, als votnn er it)n entel)rt

I)ätte.^ ITtit Red)t burfte ber in allem ©eprüftc oon fid) fagen: „TTlir ift

CS gut, baß bu mid) gebemütigt l)aft.^"

25. flllerbings kann biefes IDort aud) auf (Tt)riftus besogen toerben. Da
er in (Bottcs (Beftalt mar, roärc es il)m ein leid)tes geroefen, bie f)immel 3U

neigen. nid)tsbeftoiDeniger roollte er fid) fclber 3U uns l)erabneigcn,'' er nal)m

Kned)tsgeftalt^^' an unb lub unfere Sd)ioad)t)eit auf fid)." Don feinen fjeiligen

oorausfel)enb, ba^ fie nid)t il)re eigene (El)re roie mit räuberifd)er (Bemalt an

fid) riffen, fonbern (5leid)gefteUten fid) unterroerfen unb anbere fid) Dor3iel)en

roürben, fprad) er: „(But für mi(^, ba^ bu mid) gebemütigt l)aft. (But für

mid), ba^ id) mi(^ felber bemütigte, bamit mir alles Untertan unb (Bott alles

in aUem fci."'^

(Epl)ef. 5, 14. - (Bcnef. 41, 39 sq. ' 1 Kön. 16, 5 sqq.

' 1. c. 18, 7 sq. 5 1. c. 21 sqq. « 1 Kön. 26, 9 sq.

' 2 Kön. 9, 3 sqq. » Pf. 118, 71.
' coelo« inclinare facilis, descendit: et'. PJ. 17, 10.

'ö pi)il. 2, 7. '1
3f. 53, 4. '-' 1 Kor. 15, 27 sq.
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Dicfc Demut flöfec 6u ban I)cr3en bcr cin3clncn ein unb 3cige bid) felbft

allen barin als üorbilb unb [age iljnen: „Seib meine nad)at)mcr, toic id|

ein Hac^aljmer dtjrifti bin."^

26. Die ©laubigen müfjcn lernen, iljren beften Sdja^ in guten

IDerken unb il)ren Reid|tum in einem fittfamen tDanbel 3U finben.

nid)t in ben (Belö|ä*en ber tDoljItjabcnben liegt bie Sd)önt)eit

bes Reid)tums, fonbers in bem Brote, öas fie bem armen reid|en.

Kranken unb Bebürftigen mitgeteilt, gecoinnen biefe Sdjä^e erft it)ren red|ten

(BIan3. (Es bürfen bat)er bie Begüterten nid)t il)re Sad)e, fonbern bie Sadjc

(If)ri[ti fudjen, bamit dljriftus roieberum fie |ud)e unb iljnen bas Seine ge=

tDäljre. (Er gibt fein Brot für fie, ergie&t in fie feinen (Beift unb bietet

itjncn fein Königreid) an. tDas könnte er met)r geben, nad)bem er fid) felbft

3um (Dpfcr gab? (Dber toas roirb ber Dater oerfagen können, er, ber für

uns feinen (Eingeborenen bem (Eobe preisgab? tTIal)ne fie alfo, bem Jjerrrt

3u bienen in Hü^ternljeit unb Dankbarkeit unb mit aller 3nbrunft bes

t7er3ens itjre Hugen bem I)immlifd)en 3U3utt»enben unb nid)ts als (Betoinn

an3ufel)en, töos nidjt für bas etoige Sieben ©etöinn ift. 3eber anbere, rein

3eitlid)e Dorteil ift ein 3tDediIofer Dcriuft für bie Seelen. ITtit einem

IDorte: Paulus moUte in allem 3U Sd)aben kommen, nur um (Eljriftus 3U

geroinnen.^ (Betoi^ ein fd)önes tDort. aber es brü&t nid)t genügenb aus,

toas Paulus oon dijriftus empfing. Paulus fprid)t Don Sct)aben an Dingen,

bie er bod) felbft nid)t roar. dijriftus !)ingegen Iet)rt: „IDer mir nadjfolgen

roill, oerleugne fid) felbft",'' loerbe alfo in fid) felbft fein eigener Si^aben,

bamit er (If)rifti (Beroinn toerbe. IDas uns umgibt, ift t)infällig,

fd)abenbringenb, gerainnlos. Hur bort ift Dorteil, wo bie 5rud)t

eu)ig, tDo ber etoigen Hul)e Zo\)n ift.

27. titein Sot)n, id) empfel)Ie bir bie Kird)e 3U 3moIa. Befud)e fie,

bii bift i!)r nat)e. Befud)e fie bes öftern, bis ii)r ein Bifd)of beftellt ift. Da
bie 5aften3eit nor ber Zur ftet)t unb id) mit (Befd)äften überl)äuft bin, kann

id) felbcr bie toeite Reife nid)t unternet)men.

28. Dort finbeft bu 3IIi)rier, bie ber üblen Sekte ber arianer 3U»

get)ören. Ilimm bid) in ad)t oor it)rem Unkraute. Cafe fie nid)t an bie

(Bläubigen fid) f)eranmad)en. Dulbe nid)t, ba^ fie it)ren el)cbred)erifd)en

Samen ausftreuen. Sie mögen h^benkzn, was ii)nen it)res Unglaubens roegen

tDiberfal)ren, fid) berut)igen unb fic^ bem toat)ren (Blauben anfd)Iiefeen. Hic^t

leid)t roirb il)r mit bem (Biftc bes 3rrglaubens DoUgefogener Sinn fid) oon

it)rem roie £eim fo 3ät)en 3rrtDa!)ne Iosmad)en, raenn anbers ber unfelige

Saft in it)nen gebiet)en ift. tDäI)ne nid)t, ii)nen ot)ne roeiteres glauben 3U

bürfen. „Der n)cisl)eit Cebensncrü unb Kraft ift es, niemanben leid)tfertigen

Sinnes 3U glauben",* am toenigften in Sad)en bes (Blaubens, ber ja feiten

in einem THenfd)en ot)ne 5^1)1 ift.

29. Sollte ferner ber eine ober anbere fein, beffen unfic^ere J)altung

üerbad)t erregt unb ber innerlid) 3U fd)n3anken fdjeint unb nun gerne fid)

Don feinem üblen Rufe reinigte, fo geftatte it)m, bafe er glaube, fic^ gered)t=

fertigt 3U t)aben. 3eige il)m für eine getoiffe Seit (Bebulb unb nad)fid)t.

Denn toeffen (Benugtuung 3urüäigetDiefen roirb, beffen (Bemüt kel)rt

' 1. c. 11, 1. 3 pi)il. 3, 8. ä £uft. 9, 23.

* Qu. Cic. Petit. Consil. 10.
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fid) Don uns ab. Itii^t anbcrs oerfaljren bic är3te. fjahm fie eine ertianntc

Kranfitjeit oor fid), roie fie es nennen, fo geben fie nid^t fogleid) eine Hrsnei,

fonbern tuarten, bis ber für bie Hrjnei günftige Seitpunkt ba ift. Sie lafjen

aber aud) nid)t ben (Entkräfteten im $tid)e, fonbern roirken auf il)n ein mit

gütiger 3urcbe ober mit milben (Einreibungen, bamit ber Kranke nii^t ber

tEeiInat)me entbetjre unb fein 3uftanb burd) (Entmutigung fid| nidjt oer=

fd)Iimmere, ober, ba bie Krankljeit nod| nid)t entcoidielt genug ift, ber Kranke

bie Hr3nci unocrbaut oon fid) gebe, toeil bas Übel nid)t 3ur Krifis gelangen

konnte, ba ein unerfaljrener Hr3t eine unseitige Betjanblung angetoenbet Ijat.

Der Hpfel, ber unreif oom Baume gef^üttelt toirb, mufe ^htn
f(^nell Dcrberben.

30. Da bas Beifpiel gcrabe oon ber 5ßl^'^irtfd)aft genommen ift, fo

leite bie (Gläubigen an, bes Hnliegers Redjte ungefd)mälert 3U u)al)ren, bie

Döterli^en (Bren3fteine 3U ad)ten,^ roie bas (Befe^ fie fdjü^t. „(Bute (Eintrai^t

mit bem nad)bar gel)t oft über Bruberliebe" ;^ benn nid)t feiten toeilt ber

Bruber in ber 5erne, ber Hadjbar aber bleibt in unmittelbarer tlälje, 3euge

unferes £ebens, Ritter über unfcren IDanbel. Die 5^6ubc bleibe iljm un=

Dertoel)rt, ba^ fein Diel) frei über bie anfto^enbcn Triften fdjroeifen unb bort

im faftigen (Brün lagern unb ungeftörte lUu^e genießen barf.

31. Seine Sklaoen tjalte ber f)ausl)err, ben (Befe^en gemä^, fid) unter=

tan, übe aber ITTafe in ber 3üd)tigung, toie mit Brübern ber Seele na^."'

(Er toirb $amilienüater genannt, roeil er feine Untergebene gleid)fam
toie Söljne regieren foll. (Er felbcr ift töieberum (Bottes Diener
unb nennt Dater ben (Bott bes fjimmels, ber über alle ITla(^tI)aber

gebietet.

£ebe roof)! unb bett)al)re uns lieb, toie bu ja tuft; bznn aud) toir

lieben bi6).

Wo jtnö unjere (Toten?

Don Dr. Bcrnf)arö Bartmann, profcffor öcr Sfjcologic, paöcrborn.

Hntcr bicfem tlitel toirb in ber tocftfäIifd)en IKark bzn 5aTniIien, toel^e

bie nad)rid)t oon einem oertoanbten (Befallenen in ber 3eitung bekannt^

geben, eine Brofd)üre ins l)aus gefdjiAt, bie Auskunft über bas jcnfeitige

£os ber Holen geben fotoie Zidjt unb Ü[roft für bie Überlebenben fpenbcn

foU. (Es foll eine „religiös=pfi)(^ologifd)e Stubie auf pofitio biblifd)er (Brunblagc

Don bem englifd)cn Hr3t 3oli" (Ebgar ((Blasgoto), beutfd) oon Dr. (E, £an3
(Bafel)" fein. (Beiftli(^c, bie mir bie ca. 50 Seiten lange flbt)anblung 3ufanbten

unb um eine tDiberlegung baten, bemerkten babei, ba^ fie „ol)ne Stoeifcl

Diel llnl)eU" in il)rer Stabt (D.) anrid)tete. IDir greifen bie Sr^QC um fo

lieber auf, als fie nid)t nur polcmifd)e (Erörterung ert)eifd)t, fonbern toegen

bes „flUerfeelenmonats" fotoie bes großen Sterbens auf btn Sd)lad)tfclbcrn

au^ tocrt ift, pofitio beanttoortet 3U toerben. Die Derfaffer (Ebgar=£an3

» Deut. 19, 14. - proD. 27, 10.
* quasi consortes animae. (Döcr: ba ja aud) fie eine üernünftigc Seele I)aben.
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ftnb bibclgläubig, Iel)nen 6ic (Entl)üIIungcn bcs Spiritismus u. a. ä. ab unb

bekennen: „tDir müHen 3U (5ott felbft emporblidien unb ertoarten, unferc

flnttDort ni(i)t öurd) (Befiele ober eigenartige ©ffcnbarungen 3U crt)alten,

fonbern burd) bie Bibel, bas tDort ©ottes" (10).

Der Stanbpunht ber Bro|d)üre \]t nun ftur3 folgenber: Sie oertritt

ben ITTillenarismus ober b^n (Blauben an bas Saufenbjätjrigc Reid).

Damit oerbinbet fie bie roeitljin oerbreitete (Esd)atoIogie bes mobernen
Proteftantismus Don ber oöUigen Dernid)tung ber (Bottlofen unb jtellt

folgenbc (Et)efen auf:

1

.

Die Seele befi^t keine natürliche Unfterblid)keit, bie Bibel Ict)rt eine

|oI(^e an keiner Stelle roeber bes Hlten nod) Heuen Scjtamentes. Dielmel)r

Iel)rt bie Bibel, ba^ „(Bott aUein" ber Unfterblic^e i[t (1 lEim. 6, 15 f.).

Paulus fd)reibt: „Diejes Sterbli(^e mu§ Unfterblidjkeit ansieljen" (1 Kor.

15, 33). XDie aber können töir Ünfterblidjkeit an3iei)en, toenn toir fie jd)on

beH^en (15). „HIs üblid)er Becoeis für bie (Eljeorie oon ber tlnfterblid)keit

ber Seele toirb bie Be!)auptung angefüt)rt, ba^ bie Seele ein kleiner Seil

Don (Bott fei, btn (Bott bem Hbam eingel)aud|t l)abe . . . Hber baraus toürbe

folgen, ba% ein kleiner Seil Don (Bott im TTIenfdjen für bie Sünbe oerant^

roortlid) ift unb unter bas Urteil ber etoigen Derbammnis kommen Mnn" (17).

2. tDenn ber TTlenfd) ftirbt, gelangt bie Seele nad) ber Bibel in bie

Sc^eol ober in einen dobesäuftanb ber Berou&tlofigkeit, unb ber £eib 3erfällt

auf immer 3U Staub, ber nie einer fluferftetjung teiltjaftig roirb.

3. 3n bie[em „(Eobes3uftanbe" gibt es 3tDei J)auptklaffen ber Seelen:

Ungercdjte, in flbam (Beftorbene, unb (Beredjte, in dtjrijto £ebenbige. Die

(Bered)ten roerben bie erfte Huferftetjung erfafjren unb bann mit dtjrifto bie

J7crrfd)aft unb bas parabiefifd)c £eben bes Saufenbiäljrigen Reid)es beginnen.

Die Üngcredjten erleben barauf bie 3tDeite allgemeine Huferftel)ung. „Hicmanb

oon biefen t)at eine perfönlid)e (Erprobung gct)abt, toeil bas Derbammungs»

urteil 3um tlobe toegen bcs Unget)or[ams Hbams auf fie kam, unb nidjt

tDcgen iljres eigenen Ungeljorfams" (37).

4. Diefe Ungeredjtcn roerben nun, jebcr perjönlid), Don Satan, ber

auf kur3e 3eit eine Hrt ITIenfd)ent)errfd)aft oon (Bott empfängt, geprüft unb,

roenn erprobt, ben früt)eren (Bered)ten 3ugefügt; toenn frei in ber Bost)eit

oerljarrenb, Don (Bott oernidjtet, [0 ba^ iljre Spur auf immer ausgelöfd|t

ift: bas ift ber „stoeite Sob". „tDir feljen alfo, ba^ fid) mit ber biblifc^cn

(Bcl)cnna (ber gried)ifd)en 5orm bes Hamens üal J)innom, roo man btn flus=

kel)rid)t 3ei^u[alems unb bie £eid)name ber Derbredjer Der=brannte), kein

(Bebankc ber djual oerbinbet" (46). „Die £cl)re oon ber etoigen dlual,

bie fid) mit bem Abfall oon ber apoftolifd)en £el)re in bie Kirdje einfd)lid),

erlangte grofee Bebeutung Don ber 3eit an, ba man anbere marterte roegen

fog. Hexereien. Das IDort J)ölle tourbe mit biefer fd)re*lid)en Sljeorie in

3ufammenl)ang gebradjt als ber ®rt ber O^ual, roo, toie man meinte, feuerfefte

Dämonen biejenigen in alle (Ecoigkeit quälen, bie oon (Bott borttjin oerbannt

feien" (26).

Das finb bie (Bebankcn bes Sroftlibells , bas fid) mit €mpl)a[e auf

Bibelteyte ftü^t unb bie göttlid)e Offenbarung als klare 3eugin feiner miU

Ienariftifd)=mobernproteftantifd)en (Esd)atologie auffpielt. „(Es erfd)eint merk-

tDürbig," ruft ber tl)eologifd)e flr3t oon (Blasgoro aus, „ba^ es nötig ift,
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ba^ man oor eine intcUtgcntc 3ut)örcrfd)aft tritt, um it|r 6as 3U berDcifettr

toas im IDorte (Bottes fo beutlid) öargcicgt i[t." (Er meint: „Dies erklärt

fid) öaraus, ba^ bie (Bcmüter ber inel)r3al)I bcr (Et)riften burc^ bie t!)eoIogifd)e

Beleljrung ber Dergangenljeit [o oerroirrt toorben finb, ba^ \k bie einfadje

£el)re ber Bibel über ben (Begenjtanb nid)t 3u fajfen oermögen" (25),

Prüfen toir nun bie einseinen Punfete biefer merkroürbigcn (Esd)atoIogie

etroas näl)er auf (Drunb ber angerufenen I}I. S^rift bes Riten unb Iteuen

ileftamentes.

Ad 1 . Die natürlidje Unfterblid)feeit bcr Seele i|t toirIiIi(^ keine ®ffen^

barungstDat)rI)cit ; man braudjt es nid)t 3U glauben, ba^ bie Seele von
Hatur fd)on unfterbli^ ift; bie Bibel Iel)rt es nid)t. Die Kirche t)at es

ni^t befiniert, unb bas getoötjnlidje ITtagiftetium trägt es nid)t als Iiati)oIid)e

£el)re cor. Die tlljeologen be3tD. bie Sdjulen teilen fid) in ber Hnfi(^t von
ber pI)iIofopl)ifd)cn Betoeisbarlieit ber natürlid)en Unfterblii^Iieit ber Seele,

inbem bie tlljomiften bie 5rage bejaljen, bie Shottften oerneinen; roeil erftere

bie (Beiftiglieit ber Seele mit bem Hquinaten reiner unb ftraffer faffen als bie

5ran3islianerfd)ule , bie mit ben Dätcrn felbft ben (Engelgeiftern eine geroiffc

feinere Blaterialität 3ufd)rieb. Dgl. Sdjroane, D®. III 3nbej s. v. Un=
fterblid)feeit. pius IX. folgte ber Sdjulbolttrin ber l[I)omiften, als er 1855
bem fran3Öfifd)en pf)iIofopl)en Bonnetti) (t 1879) bie $0^"^^^: ratio-
cinatio Dei existentiam, animae spiritualitatem, hominis
libertatem cum certitudine probare potest (Densinger XI. 1650) 3ur per=

fönli(^en Unterfd)rift oorlegtc. Das Datikanum Ijat bekanntlid) nur bm erften

in ber Bibel Mar beseugten Punkt, bie natürlid)e (Erkennbarkeit (Bottes,

befiniert unb 3um allgemeinen (Blaubensfa^ erI)oben, nid)t bie llnfterblid)keit

unb IDillensfreiljeit. tDenn aber bie Offenbarung firf) über bie natürlidje Un»
fterblidjkeit ber Seele nid)t äußert (on pourrait apporter un tres grand
nombre de textes qui insinuent la spiritualite de l'äme; mais
aucun ne dit en termes formeis que l'äme est un pur esprit,

sauf peut-etre le passage suivant de saint Luc: videte manus
meas et pedes cet. (Lc. 24, 39. Dict. theol. I s. v. äme 1U23),

fo ift bie üb er na türlid) becoirktc Unfterblic^keit in ber Bibel burd)aus

klar be3eugt unb kir(^Ii^ bogmatiftert. £ateranenfe V 1512 17 oerojirft

bie bamals oieIfa(^ auftauc^enbe pI)iIofopI)ifd)e Hnfid)t üon ber Sterbli^»

keit ber Seele als eine „Peft" unb leljrt: damnamus et reprobamus
omnes asserentes animam intellectivam mort'alem esse (Den3.

n. 738). Die £el)re (EI)rifti beruljt gan3 unb gar auf ber £el)re Don bcr

Unftcrblid|keit ber Seele. Dgl. bie Parabel Don £a3arus unb bem praffer

(£uk. 16, 19 ff.), bie flusfprücl)c ITtattt). 22, 32; 10, 28; 3of|. 12, 25.

Die £cl)re ber flpoftcl unb Däter lautet bamit feIbftDer|tänbIid) gan3 überein»

ftimmcnb. (Einige Däter (?Il)copl)iIus
,

3uftin, 3rcnäus, Hrnobius, f)iero=

ni)mus u. a.) rcben gelegentlid) oon einer natürlid|en Sterblid)keit ber

Seele, roeil einmal Deus solus immortalis (l (Eitn. 6, 16) unb bann

bie übcrnatürlidje Unfterblirf)kcit im DoUfinne ja ein l7cilsgut ift, bas

erft burrf) bie ^nabe bcr (Erlöfung crmöglidjt unb gefd)enkt toirb. Unfterbli(^

finb alle, aber bie „Unfterblidjkcit" bcr Dämonen unb (Bottlofen ift bod|

fo fel)r Don bcr ber (Engel unb (Bcred)ten Dcrfd)ieben, ba^ fie gicid)

roie keine, ja nod) luertlofer roie eine cinfadjc ontoIogifd)e 5ortejifticrung

ift, tocil fic nid)t nur leer ift an fcciifdjcm (Blück, fonbern auc^ erfüllt
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von uncnblidjem £eiöc, fd)Iimmer als bic nid)tcjiftcn3 (nTattt). 26, 24;

mark. 14, 21).

Hnlangcnb bcn pI)Uofopl)ifd)en Betocis für bic natürlt(f)c Un}terblid|keit,

jo iDurbc er feit bem materialiftif(^cn Hrabismus bcs ITIittelalters oon ber

Si^oIaftiR oft traktiert. Sdjon Htt)cnagoras um 177 betont unter ben (Brünbcn

für bie 5o^tßjiften3 ber Seele nad) bem Sobe aud) jenen, ba^ ber (EnbsrDccfe

bes ITtenfdjen in biefem £ebcn niemals erreid)t roirb (De resurr, 1 1 - 25),

roas fpäter aud) Kant als poftulat ber Dernunft fo ftark tjerocrljebt. ätjnlid^

lautet ber Beröeis bei piato, ber Ijier ftark aud) auf Däter unb Sd)oIaftik

einiDirkte (Phaed. 107 C - D. Dgl. Kant, Krit. b. praM. üernunft I.

2. 2). Des Hriftoteles 3:i)eoric oon ber anima als forma corporis
brol)te bie Seele 3u DerftoffIid)en. (Eine Dcrmifd)ung ber Unfterblid)lieits=

betoeife nad) piato unb flriftoteles legt suerft (Bunbifalous bem flbenblanbc

Dor (Bdumkers „Beiträge" IL 3. S. 108 ff.).

Die moberne pi)iIofopl)ie beruft fid) bistoeilen für bie £eugnung ber

Unfterblid)keit aud) auf bas Hlte a:e|tament. ITTit Unred)t! Das fl. 2.

l)at 3rDar eine nur fel)r unDoUkommene €s(^atoIogie unb eine nod) unooU»

fiommenere p[i)d)oIogie (Seele = cor als Si^ ber Religiofität), aber es Iel)rt

an keiner Stelle bie üolle üergänglid)keit ber Seele; tool)! bie bcs irbifdjeit

lTTenfd)cn. Hbcr aud) bas H. d. toie bic täglid)e d)riftlid)c RcberDcife rebct

öoDon, ba'^ ber „ITtenfd)" töie bic Blume bcs $clbes oerborrt unb Dergcl)t,

oI)ne fagen 3U toollcn, ba^ er gan3 unb gar auft)ört 3U ejiftiercn. Vilan

roirb im fl. JL. naii bem Sobc „3U btn Dätern oerfammclt", too man.

inbioibucll fortejiftiert, ujcnn aud) nod) nid)t mit bem biffcrcn3iertcn £cbens=

inl)alte, bzn bas XI. S. unb bie fpätere Dogmatil kennt. ITtan bea(^te:

flud) bic ©ffenbarung fd)rcitct in fid) fort, nid)t nur bic Kird)enlel)re

;

erft (It)riftus ift plenus gratiae toie veritatis (3ol). 1, 14). tDer fi^

auf bic Bibel als bie göttlid)e Offenbarung beruft, l)at bie Pflid)t, fic als

(5an3cs, bis 3U il)rcm Hbfd)lu&, 3u betrachten, l)at kein Red)t, fid) auf einen

nod) unoollkommenen flbfd)nitt allein 3u ftü^cn. Die Dunkelt)eitcn finb 3u

belcud)tcn, nid)t burd) pcrfönlid)e (Einfälle unb freie 3utaten, fonbern burc^

bas l)cllerc £id)t ber klaren Stellen. tDer auf (Bottes IDort l)ört, mu^ es

tun, bis (Bott ausgerebet l)at; (Bott fagt ni(^t alles auf einmal unb 3u einer

3ett. Durd) btn ITIunb feines Sol)ncs aber fprid)t er: Nolite timere eos,

qui occidunt corpus, anima m autem non possunt occidere

(lUattl). 10, 28). (Einen ntcnfd)en töten unb eine Seele töten ift alfo 3roeierlci

unb nid)t einerlei.

Ad 2. Die Bet)auptung, ba'Q bie Seelen ber Dcrftorbenen im beröufet»

lofen „n;obes3uftanbc", „tot" feien, roiberfprid)t ebenfalls klar ber Bibel.

tDcbcr finb fic „tot" (n:t)netopft)d)ismus = Scelentob, gelel)rt oon Satian,

ben IDiebcrtäufcrn u. a.) nod) „fd)lafen" fic. Das fl. 2. f(^ilbcrt 3rDar oiclfa^

bas £os ber kottn in ber Sd)col büftcr, läfet fic ein bunkles, trauml)aftes

Sd)attcnlcbcn fül)ren roie kraftlofe Repl)aim, aber (It)riftus ift in feiner £cl)re

coicbcr burdjaus beutlid) unb klar. Der arme £a3arus, ber im tEobe in

flbral)ams Sd)oö ober 3U bin Patriard)en oerfammclt roirb, ift feiner fclbft

unb feines Suftanbes fid) fo berou^t toie aud) ber Praffer, ber in bie tjöUc

bQQvahm toirb. Dgl. £uk. 23, 24; 16, 22; 2 Kor. 5, 8; pt)il. 1, 23 f.;

(Dffbg. 14, 13. Den Seelenfd)laf (Pft)d)opannt)d)ic) lcl)rtcn freilid) einige

Däter in flarkcr Übertreibung bunklcr Stellen bcs H. (E. (3 Kön. 2, 10;
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11, 21; P[. 6, 5 f.; 114, 4; Pf. 38, 18 f.; Prcb. 9, 5, 10). IDcnn aud)

im n. IT. ein paarmal (ogl. jotj. II, 11; 1 ^W 4, 12 ff.) öcr Hob als

Sd|Iaf be3ci(^net toirb, fo getjt aus öcm 3ufammcnl)ange Iei(i)t l)erDor, roie

CS gemeint ift: (Bott ober dljrijto gegenüber finb bie tlotcn toie Sdjiafcnbe;

tv brau(i)t [le blo^ 3U „rufen", unb fie fteljen auf unb leben. ITlan toill

nid)t b^n Suftanb ber (Toten bef^reiben, fonöcrn il)re Ieicf)te öErtoedibarkeit

burd) (Bottcs Kraft 3um ooUen Huferfteljungsleben. T>a^ es einige S(^rift=

ftellcr gab (Tert. de anima 58), roclc^e einen Seelenfdjiaf berjenigen Der=

ftorbenen annatjmen, bie nid)t roie bie ITlärtprer fofort 3U (Bott gelangten,

ift alfo 3U3ugeben, ebenfo ba^ bis auf 3o^Qnnes XXII. be3rD. beffen nad)=

folger Bencbifit XII. Unklarheiten bei Dielen über bie ooUe Seligkeit ber

(Bereiten (Confessores, Virgines) Ijerrf^te; aber mir muffen jene 3cit

entfdjulbigen : bie oon b^n erften Dätern an befteljenbe Hnnaljme Don ber

nät)e ber Parufic ober tDieberkunft (Efjrifti 3um (Berid)t crfd)töerte bie £öfung

bes Problems unb lie^ bas befonberc (Berirfjt mit feiner fofortigen (Entf(^eibung

ftark 3urüditreten gegen bas allgemeine (Beridjt, bas ja überljaupt in S(^rift

unb Hrabition fotoie in ber kird)Iid)en Kunft fo gewaltig unb einbrudisooll

^eroortritt. IDenn ber J)err „balb" kommt, „Dor ber (Eure" fteljt, wk bie

S(^rift fo oft betont, toirb man nidjt auf jene Stellen ad)ten, bie oon bem

befonberen (Bcrid)te unb einer erft fernen Ankunft bes Ejerrn Ijanbeln, toenn

man biefe Ankunft unb feiige 3ukunft fo glüljenb unb fetjnlid) I)erbeitoünfd)t,

toie bie erfte (II)riftenI)eit es tat.

Ad 3. IDir kommen 3um (Eaufenbiätjrigcn Reid)e. Der dljiliasmus

ober ITtillenarismus knüpft an bie Proptjeten, 3umal an fol^e Stellen, bie

bas meffianifd)e Reid) ber Zukunft in befonbers Iebl)aften 5at:ben eines glüdi=

fcligen Dicsfeits3uftanbes malten. Daraus erroudjs bie fpäterc jübifdje Dor=

ftellung eines irbifd)en 3tDifd)en3uftanbes. Sie brang aud) in bie Apoka=

it)pfe 20, tDo bie rafd) tDedjfeInben getoaltigen Bilber aud) bie taufenbjäljrige

fjerrfdjaft dfjrifti mit ben (Bered)ten enttjalten, bie bie erfte fluferfte^ung

erleben ooerben. Bekanntlid) finb alle propl)etien fo lange bunkel, bis fie

tl)re (Erfüllung erl)alten I)üben, unb besi)alb oetmag niemanb bie flpokalppfe

fd)on fe^t reftlos 3U erklären. Der Auffaffungen oon il)r gibt es gar mannigfad)e

im (Ban3en roie im (Ein3elnen. 3ebenfaIIs aber ftet)en it)rer d)iliaftifd)en Vfli^=

beutung eine gan3e Reit)e klarer Stellen entgegen. IKan ogt. Rtattl). 25, 31, 46;

16, 27; 13, 25-50; 5, 10 ff. unb 3oI). 5, 28 f.; I Kor. 15, 51 ff. Xlaii

biefen klaren flusfprüd^en roirb oon ben katI)olifd)en fluslcgern flpok. 20 im

geiftigcn Sinne oerftanben, töie ja aud) bas cntfpred)enbe 3obanneseDan=

gclium gan3 beutlid) oon einer fittlid)en fluferftel)ung unb £ebenbigmad)ung

fotoie Don einem fd)on je^t auf (Erben burd) bie prebiqt bes (Eoangeliums

ftd) Doll3iel)enben (Berid)t {xQioig = Sd)eibung) rebet (3ol). 5, 17-27). Die

„(Eaufenb 3at)re" finb bemnad) eine einfad)e ft)mboIifd)e 3al)I 3ur Be3eid)nung

ber gcfamten langen d)riftlid)en IDeltperiobe, bie mit ber Ilieberringung

Satans burd) (Il)riftus anl)ub. Das I)armoniert alles gut mit bem eierten

(Eoangclium.

Ad 4. 3n ber Bet)auptung ber Dernid)tung ber (Bottlofcn bcrüt)rt fid)

öic crtDäl)nte tDiebertäuferifd)e £el)re mit einer l)eute tDcitoerbreiteten liberal

proteftantifd)en flnfid)t. tDie man l)eute nid)t mel)r oom deufel rebet, fo

aud) nid)t oon ber t}ölle. Allein bie Bibel fprid)t bennod) baoon. 2^be

Dogmatik entl)ält bafür bie Beroeife. IDenn man meint, biefe Dogmen

(13. 11. 16.)
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ftammten aus bcr „mittclaltcrlid|cn O;f)cologtc" ober aus öer Sitte öer „Kc^cr=

Dcrbrennung", bann kann man firfj in jeber Dogmengefd)id)te oom uran =

fünglidjen (Blaubcn ber (Et)riften baran übcr3eugen. t)örcn toir, toastjarna*

urteilt: „THodite bie (sc. d|riftli(^e) pijantafic aud) nod) fo fcljr ausfdjtoeifen

unb 3tDifd)en ben gegcnujärtigen Sujtanb unb bas befinitioe (Enbe nad) fln=

Icitung ber Überlieferung roertDoUe unb bunte Bilber |d)ieben: bie t^auptfadje

(fjarnadi meint aI[o bod) roof)! ben (^ri|tlid|en (BIaubens = Kern ober

bie Kirdjenlet)re) blieb bas gro^e XDeItgerid)t unb bie (Betoi^tjeit, ba^ bie

f}eiligen in btn f)immel 3U (Bott, bie Untjeiligen in bie ^ölle tiommen . . .

litan mag bcn „flirten" ober b^n 2. dlemensbrief ober irgenbtoeldje urd|rift =

Iid)e Sdjrift auffdjiagen, unb man toirb finben, ba% bas (Beridjt, ^immel
unb f}ölle bie entfcf)etbenben Siele finb. Darin offenbart fid) aber, ba^
ber fittlidje dtjarakter bes dliriftentums als Religion erkannt unb
fcftgetjalten ift. Die furd)tbare Dorjtellung oon ber {jöUe, toeit entfernt,

einen Rü&[d)ritt in ber (Befdjidjte bes religiöfen (Beiftes 3U bebcuten, ift

Dielmel)r ein Beineis bafür, ba'Q er bie fittlid) inbiffercnten (Befid|tspunfitc

ausgefdjieben l)at unb im Bunbe mit bem fittlid|en (Beifte fouoerän geworben

ift" (D(B. I^ 194). Diefes roiffenfdjaftlidje Urteil klingt anbers als bie feidjten

Rebereien ber in 5^09^ fteljenben Brofdjürc, bie bie ^öUe aus ber mittelalter»

It(^en Ke^croerbrennung ableitet.

(Es konnten unb foUten in biejer kursen Darlegung nur bie (Brunb^

toatjrljeiten Ijeroorgeljoben roerben; für alle din3eImomente mu^ auf bie

Dogmatik certoiefen toerben. 3d| Ijabe in meinem Celjrbud) bas biblifdje

UTaterial eingeljenb oerroertet. (Es ergibt fi^ aber aus unjerer Überfid)t

folgenbc Hntcoort auf bie Steige: too finb unfere doten?

Sie finb geftorbcn, b. l). bie hdb^in Bcftanbteilc oon £eib unb Seele

finb real im dobe getrennt. Daburd) oerlor ber £eib fein £ebensprin3ip

:

«r ift tot, leblos unb oerfällt ber üertoefung. Die Seele aber lebt fort.

Sie lebt fort, töeil (Bott es toill, toeil er fic unfterblic^ gemad)t t)at. Sic ift

ni^t bur^ innere naturnottoenbigkeit unfterblid), fonbern burd) einen freien

Hkt (Bottes. Da^ (Bott aud) fterblid)e Seelen fd)affen kann, 3eigt er uns

in b^n dierfeclen. Die tTtenfd|enfeeIe aber foU eroig leben; fie fdjuf er un=

fterbli(^. (Bott felbft ift ber HIIein = Unfterbnd)e, toeil er nottoenbig, burd)

fi^ felbft, kraft [eines tDefens beftel)t (flfeitöt). Die Seele aber befi^t nur

mitgeteilte, kreatürlic^e llnfterblid)kcit , angefd^affene unb ftets üon (Bottes

XDillen abl)ängige 5ort2?Utcn3. Sie mag im fjimmel ober in ber fjöUe

«jiftieren, fie beftcl)t nur bur^ einen freien IDillcnsakt bes HlIcin=UnfterbIi(^en.

Die Sd)rift Icl)rt biefc llnfterblid)keit beftimmt unb beutlid), fie unterfd)eibet

aber nid)t, ob biefer erl)altenbe Akt (Bottes ein natürlid)cr ober erft ein über^

itatürlid)er fei. Sie ftellt bie Akte (Bottes faft ftets unterf(^iebslos neben=

einanber: bie $d)öpfung neben bie driöfung, bie getDÖl)nIi(^e drf)altung

neben bas auöergetoöf)nlid)e tDunber, bie täglid)e drnäl)rung mb^n bas Brot

^es £ebens, bie Sd)enkung bes (Belobten £anbes nthzn bie Der{)eiöung bes

meffianifd)en Reimes. Dor (Bott ift alles gleid) fdjtoer unb gleid) leid)t.

Hlle gute (Baben kommen ja oon il)m, bem öater bes £id)tes, mag's Ratur

ober Übernatur fein. Unb fo unterfd)eibet fie aud) nid)t, ob bie Seele Don

Hatur ober erft buri^ (Bnabe unfterbli^ ift. Aber fic gibt roenigftcns an

Cbeologie nnö ®Iaubi>. VIII. Jibrg. ^'
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einigen Stellen Hnbeutungen, ba^ fic es fc^on burd) ben Sd)öpfungsafit ift,

unb bie ftatljolif^e Apologetik betjauptet es mit Rü*[i(^t auf bie Hktc ber

Seele, aus bcnen fie auf bie uns un3ugängli^e tDefcnt|eit ober Hatur ber=

fclben f<^Iiefet; benn agere sequitur esse; finb bie Akte gcijtig, mu^ es

and} beten Prinsip fein. 3cbenfalls aber leljrt bie Bibel bieübernatürlid)c

Unfterblid|fecit gan3 klar.

Die Seelen unferer Hioten geljen batjer fofort burd) (Bottes (Beridjt,

b, l), fie erf^einen Dor (5ott fo toie fie finb unb erkennen iljr üer-

l)ältnis 3U iljm. 3ft es konform feinem tDillen, fo geljen fie in btn J)immel

ein, fie leben fortan in unb mit (Bott; ift es oöllig bisform, b. l). finb fie

in ber aversio a Deo tarn quam ab ultimo fine geftorben, fo erkennen

fie biefen il)ren frei getöoUten 3uftanb unb oer^arren barin, roeil mit bem

2obe nad) klarer £el)re ber S(^rift bie Seit ber Prüfung für b^n ITtenfdjen

abgelaufen ift. Dafe (Bott aud) für bie 3eit nad) bem (lobe bie biesfeitige

f)eiIsorbnung nod) einmal fid) toieberl)oIen lä^t: Prüfung, (Blaube, tDerke,

BerDöljrung refp. HidjtberDoljrung , ccoige befinitioe Sd|eibung ift eine Be=

l)auptung, bie oon ber Offenbarung nid)t nur nid)t belegt, fonbern tt»iber=

legt roirb.

Unfere (loten leben bis 3ur leiblidjen Huferftel)ung als b e ro u ^ t e

(Beifter, fie finb nid|t beroufetlos. ITad) ber tDieberoercinigung mit bem

£eibe leben fic bas oerklärte Z^hin bes I}errn, bem fie, roie Paulus fd)reibt,

„gleid)geftaltet" toerben. Unfere (loten finb tot für uns, roeil fie abgeleibte

IDefen geroorben finb, aber fie finb es nid)t an fid) unb nid)t für (Bott unb

untereinanber, toeil fie fid) felber kennen, Sclbflbetou^tfein t)aben, (Bott kennen,

if)ren Url)ebcr unb (Erlöfer, roeil fie alles kennen, roas fie im pitgerftanbe

an unb oon it)m erfat)ren l)aben, roeil fie im (Tobe unb (Berid)te eine un=

enblid)e 5üUe neuer Kcnntniffe in fid) aufgenommen liah^n unb töglid) beren

met)rung unb DerooUkommnung erfaf)ren.

U)o finb unfere (loten? So fragen roir 3um Sd)Iufe nod) einmal. Der

KatI)oIik gibt auf bie $xaqt eine 3roeifad)e Hntroort, eine gan3 beftimmte

unb eine noc^ unbeftimmte, bie eine aus bem (Blau ben, bie anbcre aus ber

{^Öffnung. Die crfte lautet: Unfere (Toten finb beroufete (Beifter im 3enfeits=

3uftanbe. Das Iel)rt uns klar bie göttlid)e Offenbarung. Aber fie gibt uns

keinen Auffd)Iufe über bas nät)erc (Befd)idi feber (Einselfeele. Die Offenbarung

Iel)rt uns beutli(^ nur bie aUgemeinen für alle gültigen lDal)rl)eiten , nid)t

an6) bie fpe3iellcn, nur ben (Ein3elmcnfd)en betreffenben; (Bott roollte nid)t

jobem ein3elnen lTtenfd)en fein perfönlid)es Sd)i&fal offenbaren, fonbern nur

für alle geltenbe (Brunbfä^e unb Prin3ipien bes (Blaubens unb ber Sitte

aufftellcn. gemä^ benen ber ein3elne felbft fein £eben unb feine fenfcitige

Sukunft formen unb geftalten follte unb konnte. Desl)alb kennen roir ben

(Enb3uftanb unferer (Toten nid)t aus ber göttlid)en (Offenbarung.

Aber roir geben, auf bie d)riftlid)e t^offnung gcftü^t, eine rocitere, wenn

aud) unbeftimmte Antroort: Unfere (loten finb „im I^errn", im Anfd)luö an

il)n, im (Blauben an ll)n geftorben unb l)inübergegangen. Sie roarcn alfo

fid)er, roenn bicfe Dorausfei^ung 3utrifft, bis 3U einem geroiffen (Brabc konform

mit bem göttli^en IDillen, l)atten in il)rem (Blaubcn, felbft ot)ne priefter unb

äußere Dermittlung (Sakramente), jeberseit bie iriöglid)keit, fid) roefentlid) unb-
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jubftanttell mit il)m in CEinFiIang 3U bringen (Reue), einerlei, too fie ftarben, ein

THomcnt genügte (£u&. 18, 13 f.; Rom. 10, 6-9). 5i^ßili^ »^^t öiß äußere
Art öes Sterbens ift Ijicr entfdjeibenb ober toefentlidj (dobesbctt, Unglü&sfall,

S(i)Iad)tfeIÖ ufto.), fonöern ein3ig öie fittlidje Derfaffung bes Sterbenben.
Das IlTaterielle am (Tobe l)at nur aksibcntcllc

,
jufäUige Bebeutung, bas

formelle allein ift roefentlid), unb bas i[t bie innere Stellung bes Sterbenben

3U (Bott. Das ift eine Binfenroaljrljeit ber tlljeologie, bie au(^ 3ugunften

bes Solbatentobes, fo I)eroi[(i| unb rutjmooU er fonjt an fi(^ aud) Der=

laufen mag, nid)t bie geringste berfd)iebung unb (Erroeic^ung ocrträgt. IDofjin

kämen roir, toollten toir biefes (Brunbprin3ip aufgeben! (ögl. 1 Kor. 13, 3:

si tradidero corpus meum ita, ut ardeam cet.).

Die d)riftlid)e f)offnung gibt alfo eine tröftlic^e Hntroort: Unfere (Toten

finb im t}errn geftorben unb besljalb ni(^t Dom i^errn getrennt. Hber ob

iie fd)on oöllig mit il)m Dcreint finb ober erft Don fern, ob fie fd)on doII=

hommen in il)m leben ober erft in fd)U)ad|en Anfängen, bie 3ur DoUenbung

fld) cnttoidieln muffen, bas toagt bie d)riftiid)e J)offnung nic^t 3U entfdjeiben.

3m grellen £id)te bes (Blaubens an bie j}ölle fürdjtet fie oielmeljr, ba% bie

gan3e ftttlid)e Konfcquen3 bes 1)1. tDillens (Bottes ftd) aud) an jenen auscoirfet,

bie üon ber I^öUc errettet tourbcn, aber bes {}immels nod) nid)t toürbig toaren.

Die f{att)oIifd)e Kird)e kennt bie 3roar ernfte, aber tröftlid)e £el)re Dom
^egfeuer. Die d)riftlid)e Ejoffnung klammert fid) feft an biefe £ct)re, unb

geftü^t auf fie tote auf bcn (Ernft ber göttlid)en Sittenorbnung oermutet fie

faft unterfd)iebsIos il)rc (Toten an biefem ®rte ber fittlid)en £äuterung unb

Reinigung. Sie roagt nid)t, it)re Soten fofort in bm E)immel eingel)cn 3U

laffen; bcnn fie kennt 3U genau il)re biesfcitige (Bebred)Iid)keit (IDeisl). 7, 25).

Sie entfe^t fid) aber ebenfo cor ber Hnnat)me, ba^ il)re (Toten, bie im fjerrn

lebten unb ftarben, tocgen biefer (Bebred)Iid)keit 3ur l)ölle oerbammt rourben.

Sic kennt ein mittleres, ben tDeg ber Rettung burd) b^n Reinigungsort. Sie

nennt il)re (Toten nidjt fofort „{^eilige", aber aud) nid)t „Derlorene", fonbern

„arme" Seelen.

3n bem löorte „flrmefeelcn" liegt nad) kat^olifc^em (Empfinben eine

eigentümlid)e inifd)ung oon £eib unb 5reube, oon Strafe unb £ol)n,

DonUnglü* unb (BIü*. Das 5egfeucr t)at einen Doppel^ ar akter, unb

biefer mufe burd)aus in ber populären DarftcUung ber Kated)efe unb prebigt

getDaI)rt unb t)erDorgel)oben roerben. (Es ift ein 3uftanb 3a)ifd)en f)immel

unb E)ölle unb barf nid)t mit bem crften, aber nod) tocniger mit bem legten

ibentifi3iert toerben. Seine BetDol)ner finb begnabete Seelen, keine DercDorfenen.

ITTan kann mit (Tajetan unb anberen bas 5egfeuer aud) als ein Rtittclftabium

3rDifd)en Diesfeits unb I^immcl auffaffen; freilid) nid)t per se, fonbern per

accidens, b. t). nid)t für olle, alfo aud) bie I^eiligen, fonbern nur für bie

3U £äuternben.

RTan fprid)t oon „Peincn" bes S^gf^ii^i^s - mit Red)t; aber bann

rebe man aud) Don feinen „(Tröftungen". Das S^Of^ußi^ Ut ein tDarte =

3uftanb, unb bas mad)t feine f)auptqual aus (poena damni). ITIan üertiefe

fid) in bas tDarten bes Kranken auf feine (Befunbung, bes (Eingekerkerten

auf feine Befreiung, bes ins Unglüdi (Beratenen auf bie J}ilfe eines Retters;

man bebenke babei, bafe bie Hrmenfeelen nur einen ei n3 igen (Begenftanb

if)rer (Erroartung l)aben, burd) nid)ts anberes met)r gefeffelt, befd)äftigt unb

abgelenkt roerben können, roeil fie nadit unb bebürfnislos gegenüber allem

47*
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3r6if^cn nur cinsig auf bas Jjimmlifdjc gerichtet finb, 6em [ic mit itjrcr

gansen Seljnfui^t 3uftrcbcn, oon bem fic aber cbenfo notrocnbig 3urüdigcl)aitcn

tDcröcn, unb 3tDar burd) eigene Sdjulb - unb man toirb tDorte finbcn in

5üUe, um biefcn Suftanb [celif^erdlual (bcr £eib ift babei nid|t beteiligt)

3U f^ilbcrn, o^ne btn flbtoeg 3u betreten, [i^ auf unkritifd|en legenbarif^cn

Stoff 3u ftü^cn. In spiritu et veritate, nid)t in ber Itlaterialifation bes

3en|eits

!

ITtan rcbe aber aud) oon bm Sröftungen bes 5ß9fßucrs unb oergeffe

ni^t, ba^ es ein Dorort bes J)immels ober genauer ein Dorl)immIif^er

3ujtanb ift. (Es ift bies bestjalb, roeil bie geiftige Befd)affenl)eit ber flrmen=

feelcn eine roefentli^ gottgefällige ift. Hus if)rem (Bnabenftanbe, ber itjnen

im befonberen (Berichte klar oerbürgt tourbc unb um bzn fie ba!)er unfehlbar

toiffcn, ergeben fi^ Ieid|t folgenbe „5reuben" bes $egfeuers: 1. Die (Beroifeljeit

i^rcr (Errettung, bie aud| dtjomas für fie annimmt unb mit iljm bie sent.

communissima ber Sljeologen, nur gan3 roenige Sfjeologen oerlegten in

bas 5egfeuer bie qualoollc Unfi(f)crt)eit bes f)eiles. 2. Die Unmöglii^keit,

fcrnert)in 3u fünbigen; benn im 3enfeits gibt's toeber Derbienft no(^ Vili^--

Dcrbicnft; bas £eiben bereitet bort keine Derfu^ung, toeil es freitoiUig unb

mit (Einfielt in bie göttli(^e (Bere^tigkeit als oerbient ertragen toirb. 3. Die

DÖUige tjarmonie mit bem göttli^cn IDillen; bie Hrmcnfeelen roollcn, roas

(Bott toiU unb toie er es toill, unb baraus fliegt für fie eine au^erorbentIid)e

3ufrieben!)eit unb Ruije bes t)er3ens. 4. Der 5ortfd|ritt in ber £äuterung

ift eine Hnnäljerung an bie Seligkeit bes l)immels unb eine (ßuelle neuen

(Eifers unb neuer £iebesakte, 3U btmn fie 3toeifeIIos burd)aus fällig finb, roie

fie btnn im üoUbefi^e aller auf (Erben geübten (Eugenben finb. Die Pein

bes 5egfcuers nimmt ftünblic^ ah, bagegen bie Union mit (Bott in bemfelbcn

ITta^e 3U. (Es ift ein allgemein gültiges, au^ in ber Sfjeologie befonbers

Don 2l)omas in ber (Bnabenleljre angetoenbetes Prin3ip: 3e nöljer einem

toirkenben (Begenftanbe
,

je größer ift feine (Eintoirkung. Hlfo je nätjcr bei

(Bott, je größer unb ooUer finb feine (Bnabeneinflüffe. Diefes Kaufalitäts=

prin3ip ber götttlii^en tDirkung in b^n Seinen gilt aud| für bie (Etoigkeit.

Durd) foldje (Ercoägungen über bie S^^cuben bes 5^9feuers foU unfer

(Eifer, bcn Hrmcnfeelen burd) (Dpfer unb (Bebet 3u Ijelfen, keinestoegs erkalten,

fi(^ üielme^r ent3ünben 3u f)öd)fter (Blut, bamit fie bes oon itjnen fo klar

erkannten unb fo rein geroollten (Blüdies ber unio cum Deo möglid)ft rafd)

teill)aftig roerben; benn „ein dag in beinen öorljöfen ift beffer ols taufenb

anbere" (Pf. 83, 11). Da3u kommt, ba^ uns bie IHa^ftäbe, toonad) (Bott

au6) bie läfelid)e Sünbe beurteilt unb ftroft, nid)t genau bekannt finb. IDir

Boiffen ni^ts über bie Dauer ber ^cgfeuerftrafen für btn einseinen, finb

aber fid)er, ba% unfere 5ü^&itten aud) bann nü^lid) finb, roenn bie Der=

ftorbencn längft bei (Bott finb. Hls gute IDcrkc gc^t uns itjr meritorifc^er

XDert nie oerloren, unb ber fatisfaktorifd)e ruljt gut Dercoaljrt in bcr f)anb

(Bottes, ber iljn fpenben mag, an toen er roill unb roer feiner Barmljersigkcit

am näd)ften fteljt. Dal)er ift bie Silte, für lange Seit flnniDcrfarien für

eine beftimmte Perfon 3U ftiftcn, aud) bann nod) lobensioert, roenn man mit

bem berül)mten Dominikanertl)eologcn Dominikus Soto unb bem angefet)enen

3cfuitcn lÜalbonat annimmt, ba^ man für ein irbifd)cs £eben t)öd)ftens 3cl)n

3al)rc lang im $egfcucr ber Icibenben Kird)e angcl)örc, coas anbcrc ältere

tEl)eologen mit Rüdific^t auf bie Sitte ber „eioigcn Stiftungen" in ber Kir^e
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nid)t als I)tnreid)cnb bcgrünbct anncljmen unb ftrcngcr beurteilen. Die dfieo»

logen finb fic^ alfo nidjt in biefem Punkte einig unb roerbcn es nimmer fein,

ba fid) nichts Sid)eres barüber fagen läfet. Hur nadi bem allgemeinen (5cri(^te

loirb feein S^Qf^uer me^r beftel)en: purgatorias poenas nullas futuras
opinetur Christianus, nisi ante illud ultimum tremendumque iudi-

cium. auguftin, De civ. Dei 21. 16.

IDer bie featl)oIi[d)e £el)re oom 5ß9fßuer objefitiD unb unbefangen

aufnimmt unb in fionfereten 5äUßn gläubig auf fid) antoenbet, toirb barin

fo Diel (Troft unb f^offnung, 3ufriebenl)eit unb J)er3ensflärhung finben, toie

Iieine anbere Religion in ber tDelt fie ju bieten oermag. Rnä) I)ier gilt

ITTattl). 11, 28: Venite ad me omnes, qui laboratis et onerati estis,

et ego reficiam vos!

5ur Pft^diologfe 5er l)eimfe^tcn6en Krfcaer.

Don Dr. Rid|arö Berger, lTIünd)cns(BIaöba(ij.

TT^er fi^ bamit befi^äftigt, in bie Pft)(^e ber mit Kriegsenbc Ijeimkeljrenben

•^^ (Truppen cinsubringen, ftöfet auf ftetig toadjfenbe S(^rDierigfeeiten, inbem

eine fortrDäljrenb fid) fteigernbe Hn3a^I oon tEatfac^en unb (Eenbensen fi^

kreu3 unb quer begegnen unb 3U fd)neibcn fd)einen. 3unäd)ft ift f(|on bie

perfonline (Orientierung bes Bcfd)auers unb Beurteilers üon ausfc^Iaggebcnber

Bebeutung, (Ein ©ptimift fiel)t bie oorliegenben (Erfd)cinungen, foroeit er

fie übert)aupt gcrDal)r röirb, bekanntermaßen nic^t untoefentlid) anbers gc=

f(^i(^tct als ein peffimift, unb ber Pragmatiker fu(^t biefelben je naä:} feiner

Sielfe^ung in einen anbersgearteten, aber immerl)in in einen einl)eitli^en

Ra!)men 3U fpannen. (Temperament, fliter (Kaplan, Pfarrer), Stanb (£aie

unb (Beiftlidjer, TITilitär unb nid)t=ITtiIitär, ©emeiner unb (Dffi3ier, Hktioer

unb Referoift be3tD. £anbfturmmann), ITtilieu ufto. oerlangen glei^falls Bc»

ad)tung unb Berüd5fid)ttgung. Dabei ift bist)er bie (5emeinfd)aftUd)keit ber

TDeltanfdjauung ftillfd)roeigenbe Dorausfe^ung geroefen. änbert fid) au(^ bicfe,

unb in ber (Tat ftel)en l)eute bie felbgrauen IHoniften ber Derfd)icbenften

Hrten unb Hbarten neben bcn (Tl)eiften ber Derfd)iebenften Rid)tungen, fo

roirb bas Bilb nod) bunter. (Es nimmt aber gerabe3u futuriftifdje 3üge an,

toenn bas Korps kranker unb kränkeinber Hnfdjauungen auftaud)t, bas fic^

keinestoegs aus einem Staube ober einer Klaffe rekrutiert, fonbern aus allen

DoIksfd)id)ten fid) 3ufammenfe^enb mit bem fo oft nod) grotesk unterftri^enen

Hnfprud) auf 5jiften3bered)tigung erfd)eint — Kriegspft)d)ofe. tDer fid) biefe

unb unge3äl)lte anbere l^inberniffe unb f)emmniffe oergegenroärtigt, bem mag
rooI)I bie £uft r)ergel)en, oon ber Pft)d)oIogie ber Kommenben 3U reben unb

3U fd)reiben. IDenn er es gIeid)rDoI)I tut, fo barf er fi(^ fd)on ein „Aequam
memento etc." 3U (Bemüte füt)ren.

* *
*

1. Die ftaatsbürgerlid)en IDanblungen, bie fic^ in b<in Köpfen

ber Krieger in mel)r als 3rDei|ä^rigen Kämpfen DoIl3ogen, baben fic^ bis 3ur

Stunbe am lautcften angemelbet. Das fo3iaIbcmokratifd)e Problem I)at l)eutc
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burä} bic neue Stellungnaljme ber ITteI)rl)eit öer fo3iat6emo?iratif(^en Reii^s^

tagsfraktion ein 9003 anberes (Bcfid)! bekommen. Die 5Q^toren, bie in

biejer Jjinfid)t ricf)tunggebenb toirkten unb im roefentli^en in ber £age biefer

Partei Dor Kriegsausbru^ rourseln, finb Ijier nid)t 3U unterfudjen. Dieimcljr

erfd)eint es angescigt, gan3 allgemein btn (Einfluß bes Krieges auf bas \taats--

bürgerlidje (Empfinben unb Denken 3U unterfudjen.

3n ben 3a^i'cn, bie bem IDeltkriege oorangingen, ift immer unb immer

mieber barüber geklagt röorben, ba^ bie Staatsbürgerredjte auf Koften ber

Untertanenpflid|ten allsufeljr betont rourben. Unfer gan3es öffentU(^es unb

politifdjes Z^ben litt unter ben 5oIgcerf(i|cinungen ber ego3entrifd|en Beftrc=

bungen großer (Bruppcn Don Dolksgenoffen [djiDer. Riefenkämpfe auf inner=

poIitifd)em, 30!!= unb l)anbeIspoIitifd)em (Gebiete ftanben beoor. Da kam ber

Krieg unb mit it)m eine oöllig geänberte Situation mit einem Sdjiage. Das
bcutf(i|e üolk erlebte in feiner (Befamtl)eit eine ftaatsbürgerlic^e Scijulung

töie nod) 3U keinen Seiten. Der Staat, bas auf einem (Bebiete unter einer

Staatsgetoalt 3ur Pflege gcmeinfamer 3ntereffen öereinigte Dolk, tourbe in

ber (Beftalt bes Deutfi^en Rei(^es, bes Daterlanbes, allen [zntn eine „real

präfente" (Brö^e, bie it)r Blut für basfelbe oergie^en foUten unb nad) l}unbert=

taufenben aud| öergoffen ^ahen. Damit toar aber, namentlid) na(^bem ber Be=

geifterungsfturm, ber in b^n erften Kriegstoodjen unfer I)eimatianb burdjbraufte,

oerrauf^t toar, bie S^^agc gegeben : XDas Ijabe id) am unb oom Staate unb roas tjabe

i^ im Staate je^t unb nad) einer glüdilid|en I)eimket)r 3U fagen unb 3U tun? (Es

läge nat)e, biefe 5ragen ber abftrakten 5orm 3U entkleiben unb fie in kon=

kreter Solbatcnfpradje, au^ bie Hnttoorten, 3U geben. Hus naljeliegenben

(Brünben mu^ barauf Dcr3id)tet roerben. I)ätte aber unfer Dolk Dor bem
Kriege eine umfaffenbe unb tiefe ftaatsbürgerli(^e Husbilbung unb Durd)=

bilbung erfaljren, bann roiirbe 3a)eifellos bie 5rageftellung unb Beantroortung

in fet)r Dielen, toenn nidjt in ben allermeiften $ällen anbers ausgefallen fein,

als fie Dielfa(^ lautete. IDer fid) ein befd)eibenes Bilb mad)en töill Don bem,

tnas möglid) unb toirklid) ift, ber lefe, man entfd)ulbige bie Selbft3itierung,

bie in ber Brofdjüre „5raktionsfpaltung unb Parteikrifis" 3ufammengeftellten

Huslaffungen ber „3nternationalen So3ialiften Deutfd)lanbs" unb frage fid}

bann nad) bem (Einfluß unb ber Rüdiroirkung berartiger flnfid)ten auf bic

J)eeresangel)örigen. S^^cilid) bemüljen fid) bie Ccgien, E)einc, f)änifd), tDinnig

unb bie hikanntm 5ül)rer ber 5^Q^tionsmcl)rl)eit
,

feit 5rüt)fommer 1916

auc^ burd) eine eigene Solbaten3eitung „So3ialbemokratifd)e 5clbpoft", il)ren

Hnl)ängern ein3ut)ämmern, ba^ bic 3ntereffen ber flrbeiterfd)aft mit b^mn
bes (BefamtDolkes ibentifd) finb, allein bic Unterlaffungsfünben oon 3a^^=

3el)ntcn in roenigen Kriegsmonaten roiebergut3umad)cn, ift ein fd)ier unmöglid)

Ding - roas 3U il)rem eigenen Ceibtoefen 3ur3eit bic genannten fjcrren

erfal)ren muffen. XDo\)l finb bie „E}eimatgrüöe" an unfere Krieger im $^lbe,

bie oon bzn IHitgliebern ber 3cntralftcllc bes öolksocreins gcfd^rieben roerben,

beftrebt, feit balb 3coci 3al)ren n)od)c für tt)od)e ben ^elbgraucn ben Staats^

gcbankcn näl)er3ubringcn, bie 3ntcreffen ber ein3elncn (Erroerbsftänbe an

einem glüdili(^en Kriegsausgang klar3ulcgcn, bic Sd)tDierigkciten ber £ebens=

mitteloerforgung in möglid)ft gcrcd)ter tDürbigung ocrftänblid) 3U mad)cn,

ber öerfd)ärfung ber Stanbcsgegcnfä^e naii\ HTögUd)keit entgcgen3utDirken,

bin nationalen (Bebanken 3U ücrtiefcn unb bic £ebcnsintcrcffen bes (Bcfamt=

Dolkcs aud) bem cinfad)en RTanne konkret, anfd)aulid), 3citgcmäö unb oolks»
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tümlidi Dor flugen .^u fütjrcn. Allein was finb tDÖ(f)entIid) 200 000 „fjcimat=

grüfec" für fo oictc bei bcr Unfumme öer monatlid) auftaud|cn6en großen

unb fd)tDeren Probleme, bie eine cingetjcnberc unb grünblid)ere (Erfalfung

unb Darftellung ert)cifd)en , als fic bic Sagesprejjc geben kann be3CD. roill.

Die allermeiften ber Dielen unb jdjiDeren 5i^<39ßnf ^^^ ^^"^ Krieg aufgeworfen

l)at, forbern eine rul)ige unb fadjlidje tDürbigung. 3ft biefelbe fd)on in 5riebens=

Seiten fetjr erfditoert, fo ift bie S(^ü^engrabenluft nod) a)eniger ein TTtitieu

bafür. Die öertreter aller mögliii)en Staatsauffaffungen [afeen unb fi^cn

oft monatelang allabenblid) unb alltäglid) in bzn Unterftänben beieinanber.

IDenigftens jeber oierte ITtann , toenn nid)t jeber britte , ift 3U Hnfang

fd)on So3ialift besto. So3ialbemokrat gea)efcn. <Es genügt ein Bli* in bie

Statiftik ber legten Reidjstagscoatjlen unb ein (Einbli* in b^n Altersaufbau ber

U)äl)lermaffcn innerl)alb ber einselncn Parteien, um 3U biefem Ergebnis 3U

gelangen. Dafe bic 3ugenb an fid) fd)on 3um Rabihalismus neigt, fei, coeil

allgemein bekannt unb anerkannt, nur kur3, aber bod) fo era)äf)nt, bafe

na(i)brüd?lid) auf biefe (Eatfad)e l)ingetDiefen ift. 3nbes können unb toerben

aud) gereiftere unb abgeklörtere £eute, unfere Krieger in bzn brei^iger

3al)ren, bie aus bem 5amilien= unb Berufsleben burd) bm Krieg t)eraus=

geriffen courben, bei ber allgemeinen (Irregtt)eit infolge bes Krieges erft

re^t, bas feelifd)e (Bleid|gecDid)t oerliercn, toenn bie 5a"^ilis i" tatfäd)lid)e

ober Dcrmeintlidje Detlegenljeitcn gerät (3ammcrbriefe!) ober aus ben

Kreifen ber Berufskollegen besco. aus bem eigenen IDirkungskrcis oer=

l)ängnisüolle ober bod) fo fd)einenbe Hadjridjten einlaufen. 3iet)t man alle

biefe Umftänbe unb 3uftänbe in Betradjt, bann toirb man es oerftänblid)

unb erklärlid) finben, ba^ eine ganse Reif)e Don (Erlaffen unb Derorbnungen

in btn Hugen ber 5elbgrauen, 3umal toenn fd)iefe IlTitteilungen unb Urteile

aus ber f)eimat ba3ukamen, als unbillig unb ungeredjt erfd)einen bc3U).

erfd)einen mußten, tDÖljrenb fie tatfäd)lid) nod) bic beftc £öfung unb (Erlöfung

aus Dor!)anbenen unb brot)enben Übelftänben bilbeten. Damit foUen bic

tatfäd)lid) oorliegenben $cl)lgriffe keinesfalls in ein anbercs £id)t gcrüdit

unb nod) oicl rocniger bie Diclföltigcn Übertretungen unb Umgel)ungcn ber

beftel)enben Dorfd)riften unb (Befe^e cntfd)ulbigt toerben. Hber, fo fagen uns

bie 5elbgrauen, biefe Übelftänbe muffen aufl)ören, unb toenn toir toiebcr^

kommen, foU bafür gcforgt toerben, ba^ mipänbe, toie fie fid) in bcr

tDud)crifd)cn Husbeutung bcr Hot unfcrcr roirtfd)aftlid) fd)toäd)ercn üoIks=

genoffen breitgcmad)t l)aben, unterbleiben. Das „Da^" ftel)t feft, bas „IDie"

ift cura posterior.

So toerben unfcrc 5clbgraucn 3unäd)ft einen ftark ausgcbilbetcn (Bc=

red)tigkcitsfinn mitbringen. tDcr fid) t)icrüber nod) im unklaren ift, Dcr=

gcgcnroärtige fid) bic bitteren Klagen, bic aus bm Kafernen unb (Etappen

über faktifd)c ober oermutete ungcrcd)te ober unglcid)e Bct)anblung, über

bie hii\t^l}znbt Solborbnung, über Beförberungen, Reklamationen ufro. burö)--

brangen unb toiebcrl)olt b^n Reid)stag befd)äftigtcn. Überaus bemerkenstoert

in biefem Sufammen^ang ift bie (Enbe September b. 3. erfolgte ricuregclung

ber Solborbnung. 3m übrigen t)at bas fd)arf ausgeprägte (Bered)tigkeits=

gefü!)l bereits eine beftimmte Rid)tung erf)alten. (Bleid) grofee unb fd)rocrc

Untertancnpflid)tcn
, fo fagen fie uns, bebingen aud) gleid) gro&e unb

lcid)te Staatsbürgerred)tc. Sie, bie für bie (Ejiftcns bes Reid)es gekämpft

unb beffen Beftanb ert)alten unb gefeftigt t)aben, einer IDelt oon Seinben
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3um dro^, röoUcn aud) mitrcbcn bei bm Kriegs- unb 5ric5ens3ielen unb

mitf)elfcn am Hufbau unb Husbau neubcutjdjlanbs. IDcnn fic roiebcrkommctt -

ber gcfünbcftc unb tücfjtigftc lEcil unfcres üolkes ift in it)nen oerkörpert -

,

roerbcn fic bie Dal)ctmgcblicbencn i)icrübcr md)t im Srocifel lafjen. TTlit

einem ftark ausgeprägten SelbftbetDufetjein ber Kommenben mufe gered)net

toerben, unb bie (Befal)r, bafe bie[elben bei biefem ober jenem Hnlafe ben

Bogen all3u|traff fpanncn, ift gro^. ^reilid) roerben fie, toie aud) bie

Hltcn, bie fie ba^eim oertraten unb bann roieber mit iljnen sufammen»

arbeiten rooÜen unb follen, nur bas Befte bes Daterlanbes crftreben, aud)

toenn fie im fiegesfrol)en Satenbrang ober in ungeftümer IDut bas 3iel

übert)oIen follten. - „tDer feinen Unflcrn roill beacoingen, mu^ mit tDeis*

l)eit unb mit lUäfeigung Derfal)ren." (Ein großer Spanier, dalberon, \)at

bas tDort geprägt. ITTöd)te es ben 5ül)rcrn unferes Dolkes in ber fluten»

unb 3nnenpoIitik - aud) in ber $eelenfül)rung - ooranleudjten unb in=

jonberljeit allen unferen 5i^eunben ein ftcter Begleiter auf allen Konfercns-

unb Derfammlungsroegen fein - IDeist)eit unb Hlä^igung.

2. 3n engem 3ufammenf)ang mit bm ftaatsbürgerUd)en )tel)cn bie

fo3ialrDirtfd)aftHd)en Sorgen unb IDirkungen, bie ber XDeltlirieg bisl)er

fd)on auslöfte unb nod) auslöfen toirb. Das 3ntercffe ber einseinen (Era)crbs=

ftänbe am Kriegsausgang ift bereits berüf)rt roorben. flrbeiterintereffen unb

Kriegsergebnis, fo lautet gleichseitig ber ?Eitel eines l)öd)ft bead)tensrDerten

geroerlifd)aftlid)en Bud)es oon U)ill)elm janffon, finb bisl)er im öorbergrunb

ber €rtoägungen geftanben, IDas für bie beutfd)e Hrbeiterfd)aft in biefem

Riefenringen auf bem Spiele fte^t, befagen kurs unb prägnant bie oier IDorte:

Ro^ftoffbesug, Cebensmitteloerforgung, flbfa^märhte, Sieblungsfragen. Diefe

geben aud) bm Sd)lüffel 3um Derftänbnis für bie f)altung ber freien (Ben)erli=

fd)aften im parteiftreit unb bes Partei- unb 5raktionsDorftanbes ber beutfd)en

So3ialbemoliratie. Die Red)nung für il)re Stellungnat)me in ber Derteibigung

bes Daterlanbes roerben bie Hrbeitcr unb il)re Dertreter, fo kann man l)eute

oielfad) t)ören, nad) bem Kriege fd)on präfentieren. TITag fein, ba^ felbft

eine ftattlid)e Hnsal)! berfelben äl)nlid) benlit unb fprid|t. Dor einer t)cr=

allgemeinerung unb Propagierung berartiger Hnfid)ten kann aber fd)on aus

taktifd)en (Ercoägungen ijeraus nid)t einbringlid) genug getoarnt roerben; fi?

finb für bie oielen, bie, ol)ne an bie Zukunft 3U benken, als bas Daterlanb

in (Befal)r roar, 3U ben IDaffen eilten, il)rc nationalen Pflid)ten erfüllten unb

il)r Zeb^n einfetten, eine fdjroere Beleibigung, roerben als fold)c empfunben

unb bemgemäfe aud) roirken. IDer bie 3unäd)ft licgenbe ftaatsbürgerlic^e

Kriegsfd)ulung unb beren oben fki33iertes (Ergebnis fid) oergegcnröärtigt, roirb

an bie fosialcn unb ökonomifd)en flrbeiterprobleme, bie l)eute fd)on - ob

man es anerkennen roill ober nid)t, bleibt irreleoant - unb morgen nod)

mel)r 3ur Debatte ftel)en, roie flrbeitsoermittlung, Hrbeitslofenfürforgc,

Arbeiterinnen- unb Kinberfd)u^, tDanberungscoefen, lI)ol)nungsfrage, gered)tc

Derteilung bes Arbeitsertrags ufro. mit tocfentlid) anberer ©rientierung

I)erantreten unb il)nen nid)t nur fo3ialökonomifd)cs Derftänbnis abgeroinnen,

fonbern aud) beren eminente |03ialctl)ifd)e Bebeutung unb (Eragroeite erkennen.

3ebes ber angebeuteten Probleme birgt in biefer Rid)tung eine $ü\le be-

bel)er3igensroerter IEatfad)en, bie einer Spe3ialunterfud)ung 3um größten Seil

nod) l)arren. ITtit um fo größerer 5rcube toerben bie Untcrfud)ungen oon

Dr. p. Beufd) über „Binnenroanberung unb Stabtkultur", bie cor coenigen
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tDo^cn im DoIksDcrcinsDcrlag eifd|ienen \inb, begrübt roerbcn müncn. (Ein

ticfcrgeljcnbcs Stubium bicjer fragen ift aber um fo bringlidjcr, als bic

Hrbcitermancn , bic aus bcm Kriege surüdiheljren , bei bcr gchenn3eid)neten

Stimmung unb (Befinnung oon ben d)ri|tlid)en 5ül)rern bes Dolhes, namentlidj

aud) Don bem Klerus, bem fjort bes Redjtes unb ber (Beredjtigfteit, eine

entfd)iebenc Stellungnaijmc ertoarten unb oerlangen bürftcn.

Die flnnat)me, ba^ bte im $elbc ftet)enbcn tanbtoirte unb Bauern^
!öl)ne ben toeltlictjen unb Mrrf)Iid)en Hutoritätsperfonen im roefentlidjen keine

anberen Probleme barböten, als bie in 5^icö^"S3citen com Ttlilitärbien[t

3urüdigcfeel)rten jungen ITIänner, toäre überaus ücrljängnisooll ; bcnn aud}

bieje [inb bur^ bie Ijartc Kricgsfdjule gegangen unb burd) bie IDelt, bie fic fid)

naiii Kräften unb (Belegenljeit mitunter grünblid) anfaljen, gekommen. IDie nie

in Snebensjaljrcn unb ba3U nod) mit rclatio gcringfter bialekti[d)er Sdjulung

I)aben fie frembe Hleinungen unb Beljauptungcn über fo3iaIe, rDirtfd)aftlid|e

unb kulturelle $ragen - oon bzn religiöfen toirb glci(j nod) ausfüI)rU(^er

3U Ijanbeln fein — oernommen, in fid) auf= unb mit fid) fortgenommen. Sie

toerben eine orbentIid)e Kollektion baoon nadt ^au[e bringen. Don J)aufc felber

aber bürften fie roäijrenb bes Krieges fdjtDerlid) günjtigere Urteile über bic

U3irt[d|aftli(^en Kriegsoerorbnungen empfangen iiahzn, als mutatis mutandis

bic üerbraud)erkreife aus b^n großen beutfdjen Konfum3entren. flU bas

brot)t aber einen bebenklidjen Rabikalismus Don großer Stärke unb nad|=

Ijaltigkeit 3u erseugen, rocnn nid|t bei3citen eine kluge unb gefd)idite (Ein=

renkung unb (Einlenkung einfe^t unb bas 3ntereffe ber beutfd)en £anbu)irtfd)aft

ni^t nur an einem ficgreidjcn Kriegsergebnis, fonbern oud) am tDotjIe ber

anberen Stäube (kaufkräftiger Arbeiter- unb IKittelftanb, nadjgeborene Bauern-

)öl)ne unb iEödjtcr in (Berocrbe unb ^anbd, unjere IDirtfd)aftspoIitik bisljer

unb künftigt)in ein Kompromiß aller 3uftänbigen 5a^toren uff.) in b^n Kreifen

ber £anbroirte felbft ftets tiefer bringenbe IDurseln 3iel)t. Da^ unb in roeli^cm

Umfange Canbroirtfdjaftsfragen aud) eine etf)ifd)e Seite l)aben, ift bur^ b^n

Krieg laut Dernel)mlid) beroicfen toorbcn. Die Sdjujicrigkeiten ber £ebensmittel»

oerforgung toerben mit bem Q;age bes 5riebensf(^Iuffes fid)erlid) nid)t beI)oben

fein, fo ba^ bie Jjcimket)renben (Belegent)eit 3U Icbenbigcr näd)ftenliebe unb

nationaler Pfli(^terfüllung nod) in reid)em ITtafec finben bürftcn. 3cbcnfaIIs,

unb bas toirb ber JjauptDorteil biefcr Krieger fein, roerben fie in il)rem fo

gefunben Berufe glei(^ rcid)c Hrbeit unb in it)ren fe^tjaften 5amilien roicbcr

bzn Stieben bes fjeimatlanbes finben. Familie unb Beruf finb aber bic beiben

großen unb natürlid)en (öucUcn fittUd)er Kraft unb (Bröfec.

Hm f(^tDcrften Don allen Stäuben tourbe bcr IKittelftanb burd) ben

Krieg getroffen. Dies l)at fid) fd)on rDäl)rcnb bes Krieges fo nad)brüdiU(^

gc3eigt, ba^ S^I^^narfi^all oon j)inbenburg bereits Dor lUonatcn fid) oeranlafet

fal), an bie Reid)sregicrung mit bcr einbringlid)en Bitte um E)ilfe gerabe für

biefcn Staub !)cran3utretcn. Dicncid)t ift biefc 3nitiatiDc bes großen $elb'-

l)errn unb DoIkst)eros bist)cr 3U roenig bead)tet toorbcn. 3tDeifeIsol)nc war

fie fcf)r begrünbet. So mand)er Kaufmann unb f)anbu)erkcr ftel)t t)eute „oor

bcm (Brabe feiner Ejabe". tbas er in 3cl)n= unb mel)riäl)rigcr Hrbeit auf-

gebaut, \a\) er t)ilf= unb I)ciIIos 3ufammenfinken. (Er felber konnte es nic^t

l)inbcrn, unb feine Berufskollegen i)atten mit fid) felbft genug 3U tun. Das

3u ertragen ift fc^toer, fcl)r fd)toer unb tut bcm ITtanne, bcr tDcib unb Kinb

beim Hbfc^icb unoerforgt 3urüdigelaffcn, bitter tocl). Des Kriegers Stimmung
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unb öcs 5cI6marfd)alIs ITIatinung voixb fo gar root)! üer[tän6Ud|. Das gcljt

menfd|Ud| nat)c! Die Derfd)ämt Hrmen finb fdjon oor bcm Kriege in keinem

Stanbe fo 3at|Irei(i) getoefcn toie im fogenannten ITIittelftanbe ; nad) $tie6ens=

fdjlu^ bürfte es nocf| fdjlimmer rocrben. IDenn fic toieberkommen, bie Kauf=

ieute unb t)anbrDerher, bann toerben fjunberte unb (Eaufcnbe von ifjnen fid)

genötigt feljcn, bort toieber an3ufangen, roo fic einft oor 3a^rßn t)offnungs=

frol) begonnen Ijatten. Da3U geljört oiel ITIut unb (Bottocrtraucn unb oor

allen Dingen (Bnabe, feljr oicl ^nab^. (Ein großes unb f(^a)cres 5elb für

coritatioe unb paftorale Sötigkeit ftet)t l)icr offen, ernfte i3flid)ten, bie für

jeben Sali unb jeben (Drt burd)bacf)t fein roollen, l)arren bcr (Erfüllung.

(Earitas ift I)ier auf einem itjrcr ebclften (Bebicte. U)enn fie tjelfenb beglüd^t

unb ifjre fjilfe krönt an jenem tiage, ba bas 5ainilien= unb Berufsleben ot)ne

fie 03eiterkommt, Dortoärts unb aufroärts gel)t, l}at fie iljr 3iel errei(^t. Die

Pflid)ten ber So3iaIpoIitik finb gro^e; öeren äntoälte für btn ITTittelftanb -
unfere $reunbe toerben es für ein nobile officium betradjten, unter fie

ge3ät)It 3U toerben - finb oortjanben. tDir roerben, fo l)offen w'ix, fie in

Bälbe an ber Hrbeit fel)en.

3. mit bem Jortgang ber Unterfu(i)ung traten bie religiöfcn unb
kird)Iid)en Probleme, bie unfere t)eimkommenben 5elbgrauen mitbringen

toerben, immer ftärker Ijeroor. Denfelben t)eiöt es 3unäd)ft ungeniert ins

Huge fetjen. Dier gro^e (Ereigniffe unö (5efd)et)niffc tjabcn bie religiöfe Seele

öes Kriegers berüljrt unb beeinflußt: il)re 5amilienbanbe tourben lo&erer,

aus alten Baljnen unb religiöfen (5etoot)nl)eiten tourben fie t)erausgetDorfen,

ein neues ITtilieu, mit bem fid) jeber, ob geroollt, ob ni(^t gcrooUt, auseinanber=

fe^en mußte, erfd)icn, unb oorlicgenbe unb oorkommenbe Beifpielc färbten ah

ober konnten bod) nid)t oljne icben (Einfluß bleiben.

Die 5amilie ift ein ftarker f)ort unb £)alt für btn ITTann, ben (Batten

unb Dater, aber aud) für btn erroadjfenen $ol)n. IKußte aud) oor bem
Kriege gar mand)mal unb mit ernfter Bcgrünbung über ben Derfall bes

5amilicnlebens geklagt toerben, fo tjat biefe IDeltkataftropljc unfere Samilien

6od) in üiel größerer (Befunbljeit unb UnDerfctjrtljeit angetroffen, als oielfad)

ercoartet unb angenommen rourbe. Unge3äl)lte $elöbriefe betoeifen es ebenfo

toie bie leud)tenben Dateraugen bes ITIannes, jebes IKannes, bcr oon feinem

tDelbc unb feinen Kinbern bzn Kameraben berid)tct, unb roie bie fterbenben

3ünglinge unb rHänner, bie mit bem Rufe nad) ber Hlutter bas 3eitlid|c

fegnen. Der gnabcnoolle (Einfluß ber Samilie unb ber ITIutter Dorncl)mlid}

ift nidjt 3u oerkennen. tDoljl \)ai er aud) [eine S^^'^ojir^ungen, aber nid)t

für jeben unb nid)t für jene £agcn, too bie „toibrigen tDinbe" — Stürme -

übcrmädjtig toerben. (Es ift unnötig, l)icr „SäUe" aus3ubenken unb aus=

3umalen, toie fic nad) f)unbertcn oorliegen; nur auf jene Dielen feelifd)en

Konflikte junger unb älterer ücrt)eiratcter lHänner fei l)ier l)ingctoiefen, bie

Diellcid)t erft kur3 Dercl)elid)t ober feit 3at)ren an bas el)elid)c Z^hen gctoöl)nt

mit bem (Eintritt in bie Armee 3ur (Iotalabftinen3 auf ITlonatc unb 3al)rc

oerurteilt tourben, unb 3toar best)alb, toeil biefer Umftanb für bie Beurteilung

fo mand)er betrübenber Dorfälle oon tDid)tigkeit unb für bie mit Kricgsenbe

an ben f)cimgekel)rtcn cinfe^enbc reguläre Paftorationstätigkcit oon Be=

beutung fein bürfte. Die Sel)nfud)t nai} ber 5amilie, nad) 5amilicnfricben

unb 5a"iiHe»glüdi, bie, mit Kriegsbeginn fo frifd) ertoad)t, l)cute bie Kricger=

t)cr3en burd)3iel)t unb burd) bie £ängc bes Krieges ftets auf neue cnt3Ünöct
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unb roarmgeljalten tDarö, fd|cmt jene fjimmelsgabc ansukünöcn, 6ic (Bott

öcr fo f(i)tDer t)cimgcfud)tcn europäifd)cn ITtenf(^t)«it geben roill. Za^t uns

[ic ergreifen unb erroerben unb nic^t mübc roerben, btn 5amiliengebanftcn

3U f)cgen unb 3U pflegen unb bie 5amilie 3U ftü^en unb 3U fd)ü^en mit allen

Kräften!

^ITIit iljren 50"^^^*^'^ oerliefeen unfere 5elbgrauen auö) alte Übcr =

lieferungen unb ©etöot)nt)eiten, beren etl)ifd)e Bewertung, foioeit fie

religiöfer Hatur roaren, im allgemeinen roenigftens feftftetjt. IDenn gute

®etDot)nt)eiten gute Sitten frf)affen, fo braucf)t bas aufgeben berfelben an fid)

nid)t gleid) etfjifd) üerl)ängnisDoIIe $oIgen 3U iiah^n. 3n ber Regel aber bürften

bie freitoillig unb unfreiwillig oerlaffenen (5etoot)n!)eiten religiös bebenklid)e,

roenn nid)t faule 5rüd)te ge3eitigt Ijaben. Blan oergegenroärtige ft(^ bie

Bebeutung eines regelmäßigen (Bebetslebens, bcs aUfonntäglid)en Befudjcs ber

Prebigt unb 1)1. ITtejfe unb bes £ebens mit bem Kirdienjaljr ! T)ann frage

man fid), roas bei unferen S^lbgrauen aus biefen brei alltägli(f)en, alkDÖd)ent=

lid)en unb alliäl)rlid)en religiöfen (Erlebniffen tourbe be3rD. toerben mußte.

Dabei barf man bie (Eintnirliungen ber Umgebungen nid)t außer ad)t

laffen. €s ift bereits einleitenb bemerkt toorben, toie Ceute mit b^n Der=

fd)iebenartigften religiöfen lDeltanfd)auungen bei biefem IKenjd)en= unb inaffen=

aufgebet 3ufammenliamen unb oft tage= unb monatelang in Sd)ü^engräben

unb Unterftänben aufeinanber angetoiefen unb enge beieinanber roaren. (Es

r»erftel)t fid) voo^l oon felbft unb roirb aud) oon allen Seiten beftätigt, ba^

religiöie, konfeffionelle unb IDeltan[d)auungsfragen bes öfteren 3ur Sprad)e

Kamen, ja neben ben politi}d)en unb militärifd)en 3umeift bzn {)auptgegenftanb

ber Untert)altung ab3ugeben pflegten. Itun finb aber bie 3a3eifel unb Be=

bcnken gegen bie katl)olifd)e (Blaubens=, Sitten» unb Kird)enlel)re fd)on cor

bem Kriege außergert)öt)nlid) 3al)lreid) unb außerorbentlid) toeit oerbreitet

getoefen. ITtan burd)blättere nur einmal bie moberne apologetifd)e Dolks=

bibliotl)ek oon Dr. Htcffert, bie Dor Kriegsbeginn fd)on in 3U)ei ftattli(^en

Bänben oorlag, unb erinnere fid) ber ^rcibenfeerberocgung in btn legten

3at)ren unb ber oon il)r ausgemün3ten Sd)laga)orte, bie oon ber il)r be=

frcunbeten Preffe in bie ITIaffen getragen tourben. Da3u gefeilt fid) nun nod)

öas gan3e {)eer ber religiöfen Kriegsfragen, in beren Beantioortung ber

Krieger tro^ aller religiöfen Kriegsliteratur root)l all3ulange auf fid) felber

angeroiefen blieb. Die DoIkstümlid)en (Eintoenbungen, bie in bas (Bebiet ber

allgemeinen (Botteslel)re unb (Bebetslel)re fallen, t)aben eine gleid) populäre

HntcDort 3um Seil l)cute nod) nid)t erfal)ren, unb bod) finb biefelben l)eute

^urd) Urlauber bereits aud) in abliegenbe gefd)loffene (Bebirgsbörfer importiert

roorben. So I)örte Sd)reiber bicfer Seilen Dor toenigen (Tagen in einem norb=

beutid)en rt)einifd)en ©ebirgsborfe oon bem Dater eines S^IÖQ^a^ß"» einem

£anbtDirte, folgenbe Sroeifcisfragen : tDo bleibt bie liebe göttlid)e üorfet)ung

bei biefem Riefengeme^el, bas kein (Enbe nel)men roill? Du follft nid)t töten,

l)eißt es im fünften (Bebot, unb roas gef(^iel)t t)eute mit (Bottes ^ügung?

XDie lauten bie militärifd)en Befel)le? lUeinen ^rieben fd)enke id) eu^ unb

nid)t meinen Krieg gebe id) eud), l)at (Bott einft gefagt; unb t)eute? 3ft er

t)eute mit feiner Iteutralität ni(^t in Sdjtoierigkeit geraten - ber blaspl)emifd)e

öergleid) mit (Bried)enlanb fel)lte t)ier, ift aber fd)on fonft ausgefprod)en -

,

ba it)n $ran3ofen unb (Englänber bod) ebenfo um Ejilfe unb Sieg anflet)en

toie toir Deutfd)e? tDie ftel)t's bamit? rDät)renb biefe unb anbere Sroeifel
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in 6er (Bemeinbc ocrbrcitct rourben, es toar gcrabc cor einer neunköpfigen

5amilie gefdjctjen, befdjäftigte ftd) ber md)tsal)ncnbc unb liebenstoürbige

Pfarrljerr fc^on feit einer Reiljc von Sonntagen auf ber Hansel mit einem

3i)filus über bie - Safiramentalien. ITtan fielet aus biefem einen Bcifpiel,

bas ftcinestoegs oerallgemeinert roerben [oU, bas aber immcrijin 3U benften

gibt, toie bie Umgebung in ben Sd)ü^engräben abfärbt, unb was felbjt ein=

fad|e unb fdjli^te unb braoe Bauernföt)ne mit Ijeimbringen können unb

bringen. Die £et)re oon (Bott unb oom (Bebete, ein tiefer (Bottesbegriff unb

klarer (Bebetsbegriff
,

fd)eint mir, abgefetjen oon einselncn llnterfd)etbungs=

Iel)ren, bas baraus tjeroorquellenbe Poftulat für prebigt unb dfjriftenlel^re.

flud) bas t)I. TTTc^opfer mit feiner tiefen Symbolik - Saufcnbe unferer $elb=

grauen Ijaben fie 3um erftenmal gefeljen, barüber nad|gebad)t unb na6)'

gcforfdjt - erl)eif(i)t eine bcfonbcrs grünbli^e (Erklärung. Da^ babei nid)t

bie Apologie, fonbern eine tieffc^ürfenbe S{)eoIogie Kern unb Stern ber flus=

fütjrungen 3U bilben l)at, erübrigt fi^ rool)!, no(^ befonbers klarsulegen.

IDenn fd)on bas Sd)ü^engrabenmilieu auf bie 3U 5riebens3eiten in

religiöfen (Berooljntjeitcn Derankerten keinen günftigen (Einfluß ausübte, fo

gilt bies nod) mcljr oon ber großen Hrmee ber religiös 3nbifferenten. HUe

bie bereits genannten fkeptifd)en Äußerungen unb Bnfd)auungen finb tDaffer

auf itjre tTTüljIen. Da3u kommt aber nod}, ba% fie ber kiri^Iidjen Autorität,

ber fie a priori nid)t freunbli^ gefinnt finb, mit einer Reitje oon (Brünben

glauben am 3euge fli*en 3U können; bie (Beiftlidjkeit, fo fagen fie, tjat gut

reben, ba fie ja aktio nic^t 3U bienen braud)t. Die lUilitärpfarrer, fo ijat

man oon biefer Seite geijört, tjaben ftellentoeife unb seittoeife fid) fogar eine

digenfdjaft (Bottes, bie Ünfidjtbarkeit, angeeignet; bas Prinsip ber Katt)o=

Ii3ität, „bie fd)a)ar3e 3nternationaIe", t)at buxdi bzn fransöfifdjen (Epifkopat

unb burd) ben f). Ej. Karbinal ITlercier eine l)öd)ft eigenartige Beleuchtung

erfaljren, bie, toic fie meinen, tiefer blidien läßt ufto. (Es ftetjt tool)I außer

5rage, baß biefe unb ät|nlid)e Reben mit fittlid)er (Entrüftung unb t)od)=

tönenben p{)rafen nidjt aus ber IDelt 3U fc^affen finb, IDie fie angefaßt

toerben muffen, Ijat ber Speierer Bifdjof oon 5aull)aber in feinem bies=

jätjrigcn 5aftcnl)irtenbrief, ber oon bem Kriegsbienft ber Seelforger tjanbclt,

bargetan; berfelbe ift in3U)ifd)en im Dolksoereinsoerlag erfd)icnen unb aus

nal)eliegenbcn apoIogetifd)en (Brünben außerorbentlid) begeljrt. 3u b^n anbeten

5ragen l)ier Stellung 3U nel)men, toürbe 3U roeit füt)ren. Die Aktualität bes

neunten (Blaubensartikels fteljt ol)net)in feft.

Ilod) eins! Bcifpiele 3tel)cn, unb ^wax bie fd)Ied)ten rool)! nod) bcffer

als bie guten. IKan braud)t nid)t gerabe auf Abratjam a Santa dlara unb

beffen originelle unb urbeutfd)e unb beutlidje Solbatenprebigten 3urüdi=

3uget)en, um bie brei f^auptfolbatcnfünben ausfinbig 3U mad)en. Die fünfte

f)auptfünbe ift ja bank unferer toirtfd)aftlid)en £age unb aud) ber Abftinen3=

beroegung ftark unterbunben; basfelbe läßt fid) oon ben Sünben unb Dergel)en

gegen bas soseite unb fed)fte (Bebot nid)t bel)aupten. Da^ aber gerabe l)ier

kraffer ÜTaterialismus unb fittlid)er nil)ilismus 3u[ammen mit jd)icd)ten

(Ejempeln unfauberer (Ejemplare Unl)eu angerid)tet, ift nid)t 3U leugnen.

Das feruelle Problem befd)äftigt l)eute fd)on in enger üerbinbung mit ben

beDÖlkerungspolitifd)en 5ragen lebl)aft bie (J)ffentlid)keit, es wirb aud) bem

Seelenfül)rer jc^t unb nad) 5i^iebensfd)luß mand)e ernfte unb fd)a)ere Arbeit

bereiten. Aud) bem S'ufi)^" ""^ (Bottesläftern , bas Dorausfid)tlid) post
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festum nod) mel)r jid) brcitmad)! als in 6en jdjtDcrcn Kriegs» unö Kampf»
tagen, toirb er mit Klugljeit unb (Entfdjiebenljeit entgegentreten muffen, fd)on

iDcgen bes ärgerniffes, bas baraus ertoäc^ft.

Bei allem aber rotrb er fid) bctou^t fein muffen, IKänner Dor fi(^ 3U

Ijoben, bie bem tEobe oft unb in Derfd|iebenen (Beftalten ins fluge gefi^aut

unb bie größtenteils felbftberoufeter t)eimgckommen, als fie Dor ITTonaten

l)inaus3ogen. (Er roirb anbere £eutc unb nielfaii) aud) anbers 3U paftorieren

t)aben. HUc feine Reben unb Ejanblungcn toerben am roirlilidjen tzhtn

orientiert fein muffen. tDeil bie (Bnabe bie Itatur oorausfe^t, fo pflegt fie

au^ an biefelbe ansuknüpfen, (Berabe besl)alb tourbe ber 5amilien= unb

Bcrufsgebanlie fo cntfdjicben in ben Dorbergrunb gerüdit; in Konfequenß

öaoon muß mit glei^er IDärme für Jamilie unb Beruf eine gefunbe unb

kräftige religiöfe nal)rung geliefert roerben. 3m Sdjoße biefer gottgetooUtcn

3nftitutionen, bie bie TlTcnfdjljcit erljaltcn unb bcfd)äftigen, muß 3unäd)ft bie

(Bottesliebe blütjen, bie Hädjftenliebe lebenbig toerben unb bie toaljre d)riftlid)c

Selbftliebc fi(^ betätigen in Sclbftübertoinbung unb Pfliditerfüllung unb Sreue.

Bort ift auc^ ber H)ur3elboben tiefer Religiofität, bie Kraftquelle entfd)loffener

^riftlid)er Cebensbefaljung unb Cebensüberroinbung , ber Born ed)ter unb
lauterer £ebensfreube , ber in £uft unb £iebc bie Sdjtoungkraft 3U großen

n^aten gibt, Hidjt umfonft ift ber J}err bis 3um breißigften £ebensial)re in

ber 1)1. 5amilie geblieben unb im Berufe tätig getoefen.

TTtöge es erlaubt fein, no(^ konkreter 3U rocrben! XDenn id) Pfarrer
roäre! IDas bann? Dann Ijätten alle kattjolifd)en Pfarrangeljörigen in b^n

„Jjcimatgrüßen" unb allmonatlid) ober bodj Dierteljäljrlid) in einem eigenen

irgenbroie oeroiclfältigten paftoralf(^reiben eine £iebesgabe erljalten; bereu

5amilien 3U J)aufe roären befud)t roorben. Das brädjte bie nottoenbige

$ül)lung mit bem üolke. (Ein rt)einifd)er Pfarrer ift auf biefe IDeife mit

über 500 So3ialbemokraten, bie oor Kriegsbeginn bem ktrdjlidjen £eben

entfrcmbet roaren, in Derbinbung gekommen. Daß nadi b^n t)ausbefu^en

bie caritatioen ©rganifationen roieberljolt in Sunktion getreten finb, fei nebenbei

bemerkt. IDenn bie 5flbgrauen nun roieberkommen, bann roeröen fie rooljl 3U

einem guten Heil itjren Seelforger befudjen, bie fid) fernl)altenben parod)ianen

aber foUten b^n Befud) bes Pfarrl)errn felbft bi^w. beffen Stelloertrcters, i. e. bes

Dikars, erl)alten Dabei bürfen bann fämtlid)e Krieger nai^ niöglid)keit fid) aus=

fpred)en, roobei fie mit (Bebulb unb nad)üd)t angel)ört toerben, bis mit oiel £iebe

unb (Büte ber 3a3edi bes Befud)es, bie I)er3lid)eunb mobifi3ierte(Einlabung 3urQ;eiI-

naf)me am kird)lid)en £eben, angebrad)t ift. flm Sage ber n)eltlid)en Siegesfeier

finbet fobann aud) bas kirc^lid)e Begrüßungsfeft in aller 5eierlic^keit unb mit

<Et)renplä^en für bie Krieger in ber Kirdje ftatt. tDol)l burd)bad)t unb gefegt toürbe

bie Prebigt fein, bie im erften Jjauptteil bie Hatcn unb Derbienfte ber Krieger

in red)ter unb gered)ter IDeife toürbigt, in (Et)ren ber gefallenen Ejclben gcbenkt

unb im Hnfd)luß baran aud) bie £ei6en unb arbeiten ber J)eimatarmee

toürbigt. Der Sufammenarbeit oon 5ront unb f)eimarmee oerbanken totr

burd) (5ottes ^ulb unb (Bnabe Sieg unb $rieben. flußerorbentlid)e Seiten

finb es geroefcn, getrennt i^ah^n toir bie Pflid)ten erfüllt, je^t beginnt oon

neuem bie $riebensarbeit, bie im 3tDeiten ^eile fki33iert toirb mit kräftiger

Betonung bes 5aTnilienlebens, na6) bem fid) bie ^clbgrauen fo innig gefet)nt,

unb ber Berufstätigkeit, beren Huffaffung unb Bebeutung fd)on oben be»

I)anbelt tourbe. (Bottcs (Bnabe unb Segen ift ba3u oonnöten. (Ein neuer
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£cbcnsabfd)nitt beginnt, au(^ ein neues Seelenleben! flm nädjjten Sonntag

feierlidje ©enerdliommunion ber Krieger (unö Ittänner), bem ein (Eribuum

Doranget)t, bas regulärertoeife ber Pfarrer - ums f^immels toillcn o!)ne

^öUcnprebigt - felber I)ält. 3um Sd)Iuffe toirb bie (Bemeinbe in feicriidjer

IDeife unter bin Sd)u^ iljrer Patrone, bes nationaIl)eiIigen, ber Htuttergottes

gestellt unb ber Segen bes HIImäd)tigen Ijerabgerufen.

Das neue Zzhen bringt oiele neue Hrbeiten für bcn Seelentjirten. Die

ITIütterDereine unb 3ungfrauen?iongregationen Ijat er auf bie angebrod)ene

Seit fd)on längft unb beftens oorbereitet; bcnn er toeife, um mit (5oetI)e 3U

reben: „(Ein braoer ITtann toirb burd) ein gutes tDort ber 5^fluen toeit

gefül)rt." (Er ift fid) ferner betonet unb baoon überseugt, ba^ bie fionfequente

Paftoration ber Ittänner unterftü^t unb ergän3t toerben mufe burd) kulturelle,

fo3iaIe unb tüirtfdjaftlidjc Hrbeit in ben ®rgani[ationcn. (Eine Reilje ber

in 5rage ftel)enbcn Probleme finb bereits genannt; bie allermeiften fielen

aus bem Ratjmen biefer Hbtjanblung. tDot)I bem, ber bie Dorbereitungsseit

grünblid) ausgenu^t unb bie Dorarbeiten 3um Ausbau ober IDieberaufbau

feiner ITIännerorganifation grünblid) beforgt! ITod) ift es nic^t 3U fpät, tooi)l

aber t)öd)fte Seit bafür.

* *
*

3e nad) bem Kriegsausgang unb ben nod) ettoa beDorjtef)enben fo3iaIen

unb rDirtJd)aftlid)en unb poIitifd)en Kriegsroirfiungen loerben biefe flus=

fül)rungen 3ur Pft)c^oIogie ber l)eimhet)renben Krieger nod) 3U mobifi3ieren

{ein. ®b fie in allem bas Rid)tige getroffen, ftel)t bat)in. ITTöge jeber Be=

rufene unb Derpflid)tete, burd) biefelben angeregt, bie angefd)nittenen Probleme

einem reid)Iid)cn unb ernften Stubium unter3iet)en. Dann ift ber I)aupt3n)e&

ber Seilen erreid)t. 3e me!)r beobad)tet unb gebad)t roirb, befto mel)r

U)al)rl)eit roirb gcfunben unb 3rrtum übertounben.

(Ein paraMgmo fransöfijdjer ntifjtonspolemlf.

Don Unio.=prof. Dr. Sdjmiölin, ITIünfter i. IDcftf.

5d)on kur3 Dor bem Kriege, im 3uli 1914, fa!) idt ^'^^ genötigt, gegen

Angriffe unb (Ergüffe fTan3Öfifd)en (Il)aut)inismus, bie aus ber TTTiffions^

3eitfd)rift ber fran3Öfifd)en 3efuiten „Chine, Ceylon, Madagascar" in bie

„Croix" übergegangen toaren, mid) unb bie oon mir in (Et)ina 3U Beginn

jenes 3at)res organifierten iniffionsfd)ulhonferen3en in ber „(Bermania" (Hr. 31 5)

3U oerteibigcn. (Eben entbedke id) in ben „Etudes", bem bekannten fran=

3Öfifd)en 3efuitenorgan, bas nad) einigen in beutfd)en Leitungen tenben3iös

oerbreiteten pre6noti3cn fel)r objefitiD fein foll, in tDirFiIid)heit aber gegen

Deutfd)Ianb in ein äl)nlid) fanatifd)es t)orn ftöfet toie anbere hatt)oIifd)e (Drgane

5ranhreid)s, einen fluffa^ oon P. Brou über bie nTiffionen im Kriege

(5. niär3 1915), befjen längfter Hbjdinitt unter ber Überfd)rift „Die Projekte

bes Dr. Sd)miblin" bemfelbcn (Begenftanb toic ber Croix-flrlikel geroibmet

ift. Um ein klares Bilb baoon 3U geben, muffen toir il)n im IDorttaut

i)icr!)erfe^en.
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„Aber xoas rotrö aus gctniffcn großartigen Projekten [.projets grandioses', in

offenbarer flnlct)nung an .Grandioses proyectos', roomit öic oiel roeitljcrsigere

jpanijd)c 3c|uite"3eitjd)rift ,E1 Siglo de las Misiones' bic Konfcrensen betitelt fjatte!],

bic in leQter Seit in Deutjdjlanb ausgearbeitet toorben? ITlan erlaube uns Ijicr eine

Art Don parentljcfe!

„Diejenigen, bic fid} für bie Dinge bcs äußerften ©ftens interejfieren, roerbcn

non ben Sdjulprojefiten bes Dr. Sd)miblin geljört Ijaben. (Es ijt bies eine jct)r merft*

iDürbige (Epijobe, bie man nod) nidit im einseinen er3äl)Ien ftann. ITIan müßte basu

Do&umentc Ijabcn, bie nur oon Deutjd)Ianb ftommen honnten: mix fjatten fie gut

einen ITIonat oor (Eröffnung bcr Scinbjeligfteitcn ocriangt, fie finb uns nie 3ugchommcn.

tDarum? . . . fjier roenigftens, roas roir je^t j(t)on fagen können.

„(Belegentlid) bes eudjariftijdjcn Kongreffes in IDien l|atte eine (Bruppc oon

KatI)oIi&en bie 3bee, eine Unterjud)ung über bie TTti|fionsfd)uIcn ansuftcOen. (Es

l)anbeltc fid) barum, fie folibcr 3U organifieren, il]nen ein ftärkeres unb feftercs Bubget,

einen gefidjerteren Ccl)rernad)tDud}s 3U fidjern. flusgeseidjnete 3bee: man roußte,

ba^ in (Ef)ina 3. B. geroiffc Dtkariatc, geroiffc (BejeII|d|aftcn kaum in ber Cage roaren,

bas Unentbef)rlid)e fclbft für ben (Elementarunterridjt 3U tun. tDas erft mit bem

mittleren unb I)ö[)eren Unterrid|t? lUan roollte ifjnen 3U f)ilfe kommen. (Es roar ein

tDerk 3U grünben, analog bem fransöfijdjen (!) ber (Drientjd)ulen , aber roeiter unb

alle Unterrid}tsftufen, felbft bic I)öd)ften cinjdjUeßcnb. Don biefem reellen, bringenben,

infolge bcr proteftanti|d)en Konkurrcn3 täglid] iDad|jenben Bebürfnts t)atten roir metjr

als einmal (Bcicgenfjeit 3U reben.

„Daraufl)in rourbe Dr. 3- Sd)miblin, ein im (Elfaß geborener pricftcr, profefjor

ber .niijfionsroiffenjdjaft' an bcr Unioerfität ITlünfter, Cciter bes DiertcIjal)rsorgans

,3eitjd)rift .für inij}ionsrDi|fenfd)aft', 3U einer 3nformationsreijc burd) 3nbien, dljina,

3apan, lIorbo3canien bclegiert. 3n (Etjina rid)tetc er ein 3irkular mit jeljr belail«

licrtcm Sragcbogen an bie apoftoIifd)en Dikarc, bencn er {eine Projekte auseinonber»

fe^tc. (Er bat um Senbung oon Dettretern 3U ben Dcrjammlungcn, bie er f)altcn

roollte in £}ongkong für ben Süben, in I)ankau für bic ITlittc, in Peking für ben Itorbcn.

„Aber Don roem Ijatte er fein ITIanbat? 3n einem Unterncl)mcn oon fol(^cr

tEragtDcitc toar bieje 5^*9^ nid)t inbiskret. Die propaganba mißbilligte nid|t, aber

nid)t oon il)r !|attc ber profefjor feine ITtijjion erljalten. Don bcr beutfdjcn Regierung

fprad) er nid)t; inbcs, 3U Rcd)t ober 3U Unred)t, mir roifjcn es nidjt, lief bas (Scrüdjt

in (Efjina um, ba% fein Rcijeftipenbium il)m oon Berlin kam, unb er Ijatte eine offisiöje

(EmpfeI)Iung bes Unlcrrid|tsminifters. 3n bc3ug auf ben Kongreß, bcffen Delegierten

man iljn nannte, muß man fid} oerftänbigen. lieben ber großen internationalen Der=

jammlung tagten mctjrcre partikularkongrefjc , inbem bie Katt)oIiken oerjdjiebener

Cönber bie (Belegenljeit 3U Befpred)ungen benü^ten. So fanb ein bcutfdjer päb«

agogifd)er Kongreß ftatt. (Ein gut 3nformierter, ber bei ber Derjammlung ber ITorb^

miffionare ben profefjor befragen konnte, oerfid)ert mir, baß Dr. Sdjmiblin oon jenem

Kongreß feine ITIiffion tjatte. (Es beftanb alfo eine gctDijfe Sroeibeutigkcit in ber

flngelegenljeit, aud) roaren mcl)rere mißtrauijd).

„tlod) anbere Details ftimmten 3um Iladjbenken, (Beojiß roar an ber 3nitiatioe

alles ausge3eid)net. fln fid) unb unter anberen Umftänben l)ätte fie, glauben roir,

alle Stimmen oereinigt . . . Aber ih^n, bie Umftänbe roaren ba.

„Der profefjor nal)m in feinen Runbfdjreiben, Konferensen, Berid)ten, prioat«

unterl)altungen laut ben internationalen ober bejfcr gejagt katI)olijd)en €l)arakter

für fein Unternel)mcn in flnjprud). IDir t)aben keinen (Brunb, il)m nid)t aufs IDort

3U glauben. tDol)l toar es 3unäd)ft ein katI)olijd)es IDerk, roas er grünben njollte,,
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fiotI|oIifd) rote bic Ktnöl)ctt 3cfu unb 6te (Blaubcnsocrbrcitung. Das 3entrum bicjcr

tDcrFtc mar in 5ra"ft«i<i); öas Sentrum öcs jcinigen läge in Deutjd)Ianb : es mufe ja

irgcnbroo liegen. Ilidits honntc befjer fein.

„UnglüÄIidjerroeife - unb er mar nidjt baran jd)ulb - ]a\) jid) jein pian

€ingeral|mt oon einer Serie oon flhten, bic Ftlar ben tDiOen Dculjd)lanbs bc3eugten,

ftd) einen breiteren pia^ in (Efjina auf Koften bcr Don anberen j(i)on crroorbenen

Stellungen 3U oerfdjaffen , öcrmcfjrung im pcrfonal bcr (Bejanbtjdjaft unb bcr Kon=

fulate, Dermet)rung im Bubget für bic bcutfdjcn Sdjulen im fluslanb: 1 500000 ITth.,

b. I}. 400000 lUh. mel|r, Unterftü^ungen für bic beutjdjcn lTlcbi3in= unb 3nbu|tric=

fd)ulen in Sd)angl)at gleidjroie für bic anberen tedjnijdjen Sd)ulen, bic an ocrjdjiebcncn

punkten bes Rcidjcs gcgrünbct roarcn. Das Bubget ber Kolonie ?Efingtau bis auf

8 988602 ITIh. erl)öl)t. (Entfaltung bcr f)5l)crcn djincfijdjcn Sd)ulc, um fünftjunbert

Stubenten fafjen 3U können, üergrö^crung bcr Sd|iffsftation um einen flnjdjlag oon

1 400 000 TTtk. £}atte man redjt, Ijatte man unredjt, bic Projekte bes profeffors oon

btcfem jd)öncn (&an3cn nidjt 3U trennen? töo roar bic (5ren3e 3roijd)en pangerma=.

nismus unb Katl)oIi3ismus? Bejonbers jene frügen jid) jo, bie auf bem laufcnbcn

waren über bic ftnflrengungcn cor einigen 3at)ren, eine Spaltung im IDcrke bcr

(5IaubensDcrbreitung f)erbei3ufüf|rcn unb es in Dcutfd)Ianb 3icmlid) unabf)ängig nom
£t)oner 3cntrum 3U geftalten. Unb man äußerte Srocifcl über bie abjolutc Rein!)eit

öiefes 3nternationaIismus. IDir roollen gern glauben, ba^ bicjc 3rocifcl oljne Sunbamcnt

toarcn; aber H^atjadjc i|t, man 3rocifcltc.

„Das irtifetraucn nat)m in geroiffen Kreifen 3U, als man ben profeffor feine

3bccn cntroidtcin l)örcn konnte. Sie kamen auf bics Ijinaus: .Die 3ukunft, bie

£citung eines Canbes gel]ört ben überlegenen nTcnfdjen. Diefe überlegenen ITIänner

kann allein eine l|öl)cre (Er3icl}ung Ijeranbilben. IDcnn bie katl)olifd)en lUiffionen

keine I)ö!)crcn Sd)ulcn f)abcn, bie eine uncigcnnü^igc Bilbung (culture) Dcrlciljcn, fo

fud)cn fie Dcrgeblid) bem Canbe eine katl)olifd)c Rid)tung auf3uprägcn. ITun fd)cint

Dcutfd)lanb, 3roar nid}t ausfdjIicfeUd), aber bod) bejonbers geeignet 3U fein, um biejes

(Eoangclijationsroerk burd) bie F)ö{)eren Sdjulcn 3U crfüDcn. 3jt es nidjt par excellence

bie Hation „roijjenjdjoftlid) gebilbct"?' (Es mufe jid) aljo einpflan3en überall, roo es

kann. Dort, roo bie ©ebietc jd)on oon IHifjionsgcfcnfdjaften befe^t finb, mu& es jid)

i)tcjcn ©ejellfdjaften anbieten, um bei il)ncn bas IDcrk 3U DoQbringcn, 3U bem jie

nid)t genügen. Unb bamit bicjc flnerbietungcn nid)t platonijd) jcien, I)at bas bcutjdjc

Komitee mittel gcjammclt, um ben bebürftigen TfXijfioncn Ceutc unb (5clb barreidjcn

3u können.'

„tDir glauben nic^t, ba& biejes Rejume 3U jel)r — jagen roir nid)t bic ge!)cimcn

(Bcbanken bes profefjors, bie Ijängcn nur oon ®ott unb Don xt\m ab — aber feine

münblidjcn Erklärungen oerraten. 3n ber gcgcnroärtigen Stunbe klingen jtc frcmb«

artig für unfere neulateinijdjcn (Dl)rcn. flugenjd)cinlid) gibt es in ber tDclt nid)ts

BDirkjamcs als bie gcrmanijdjc ,Kultur': immer bas .Germania docet'. Bemerken

wir, baö Dr. Sdjmiblin einer bcr Untcr3eid)ner ber bcrüdjtigtcn (Erklärung ber

93 ijt . . .

„IDcitcr jdjicn es mcl)reren, ba& ber profejjor bcr ,inijjionsroijjenjd)aft' nur

unooQkommen bic Bebingungen bes Canbes rcalijicrtc, roo er roirken rooDte. Die

großen (5elel)rten l)abcn (Beijtcsabrocjcnljeiten (absences) . . . IDenn er oon ,I)öl)erem'

Unterridjt, oon ,l)öl)crer Kultur' jprad), gab er jid) rool)l Rcd)enjd)aft baoon, roas bic

1 So (bculjd)) im (Original! Dies aQein jd)on bcrocijt bic (Erfinbung unb Kon=
ftruktion; benn nie l)abe id) aud) nur ein bcutj^cs IDort mit ben H^crren gcjprodjcn,

fonbcrn immer fransöjijd) (aDenfalls italienijd)).

03. 11. 16.)
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d)tncfi}d)cn Köpfe gcgcnroärtig tragen können? tDenn öcr Dofttor öenen gegloubt

l)ätte, öic if|m gegenüber öen Dor3ug Ijatten, josujagen Dom Canbe 3U fein, fid) lange

unb mü{)fam öie (Erfal|rung in €l)ina angeeignet 3U Ijaben, Derfud)e gemadjt 3u Ijaben

auf einem Boben, ben er für ungefäf|r iungfröulid) Ijielt, fo f)ätte er nid|t baran

gebadjt, fo fdjneO bie beutfd)e Kultur baljin 3U oerlegen. (Et !)ätte gefe!)en, ba% man
fid| für ben flugenblidt unb für lange mit einem bef(i)eibeneren 3beal begnügen mufete.

Aber fiier brängen ]iä) bic Srogen, unb 3U i^rer £öfung toartet man beffer btc Sage
bcr Ru!)e ab.

„tDie bem aud) fei, ber profeffor unb bic iljn ausfanbten, fjattcn oergeffen,

ba^ bie ungcljcurc lTTef}rt)eit ber ITtiffionare Don lateinifdjer Raffe, bcfonbers Sro"'

3ofen roaren, bie roenig baran bad)tcn, ifjre Parole aus beutfdjcm £anbc 3U Ijolcn.

<Er oergaö oor allem, bafe in ber Sad)e Sran^reiö) f«in VOort 3U fagcn Ijatte. Die

?Eatfad)c, ba% bie beutfdicn HTiffionen oon S^antung bas beutfdje Protektorat bem

trabitioneüen in Cfjina t)orge3ogcn galten, lie^ il)n bicfe Realität aus bem flugc

nerlieren: bic fran3öfifd)e ©efanbtfd)aft unb ifjrc Rcd)te. (Anmerkung: Srcilid) batte

fi(^ Prof. Sd)miblin perfönlid) gegen biefcs Protektorat ausgefprod|en in einer Rote

bcr in ,3eitfd)rift für miifionsroiffenfdiaft' erfdjicncnen Denkfdjrift (?) bes Prof. Säg«

müller Don Tübingen, bas fran35fijd)e Protektorat in berCeoante; biefer Denkfd)rift,

bie fd)Iicfet, ba^ bas fran3Öfi|d)e Rliffionsprotektorat in €f)ina oirtucll 3U (Enbc unb

oerurtcilt fei, fügt J). Sdjmibltn eine nod) !)cftigere Anmerkung I)in3u. (Es ift ebenfalls

Prof. Sd)miblin, bcr offi3ieQ für bic Katliolikcn bas otel unb bie (Ergcbniffe ber ,bei

<5clegcnl)eit bes Katferjubiläums für bie d)riftlid)en [proteftantifd)en unb katl)oIif(^en]

ITtiffioncn in ben beutfdjen Kolonien unb S(i)u^gcbietcn gegebenen Rationalfpcnbe-

kommentierte. Der profpekt für bie Katf|oIiken, btn id| unter ben flugen f)abc unb

ier in bie ,3eitfd)tift für ITIiffionstDiffenfdjaft' oon 1913 eingelegt toar, befagt, ba%

,bas bcutfd)e IDefcn unb bic beutfdje Kultur bie ftärkften Durdjbringungsfaktorcn bcr

bcutfdjcn RIad)t in ben fernen £änbern unb bic (Brunblagcn biefer ITIadjt in ben

itjnen untertDorfenen finb', unb ba^ ,3U ben toirkfarnften Pionieren ber beutfd)cn 3iDiIi=

fation bic d)riftlid)cn ITliffionarc gcf)örcn'. Diefe gemifd)tc Kollekte tourbe unter bas

Protektorat bes Rcidiskanjlcrs, bes nTarine= unb Kolonialftaatsfekretärs gcfteüt. RU.

bies ift geojife erklärlid) unb üicllcidit löblid}. Aber tocnn bann t). Sd|miblin über=

rafd)t crfdjcint, 3U fef)en, ba^ feine tEätigkcit in di^ina ben in Peking akkrebitiertcn

Diplomaten im IDegc ftcl)t [3. f. ITI. 1914 p. 137 n. 1 u. 3], fo oerrounbert man fid}

über feine öerrounbcrung! ) Sro§ ber Dcrbrcdjcrifdjcn Künbigung bes Konkorbats

Dcr3id>tete 5rankreid} bank einer glücklichen 3nkonfcqucn3 nidjt auf bas Protektorat

öcr (Etiinamijfioncn ebenforoenig toie auf bas ber Ceoantemiffionen. Hidjt nur bie

fran3Öfifd)en Rliifionarc, fonbern bie Belgier, 3taliener, Spanier blieben Klienten

5rankreid)s. Sol9«i^'(J)tig konnten fie fid) nid)t tief in ein germanifc^es TDcrk ctn=

laffen, oI|ne (Befafjr 3u laufen, fid) ifjrc Protektoren 3U cntfrcmben. Die bclgifdjcn

Priefter namentlid} fd)cinen fcljr klar im Ausbrudi il|rer Dorlicbc geroefen 3U fein.

IDas bie 5rai3ofcn angeljt, glaubte bic (Bejanbtfdjaft einige tnarncn 3U follen: roenn

fie fid) 3u offen mit bem beutfdjcn (Belel)rten einliefen, könnte il)r Sd)ritt fd)led)t

gebeutet roerben. ITtan ift 3urDei(en fo ki^clig im Bourbonpalaft: es braud)t fo

toenig, rocnn es fid) um ©rbcnslcutc l)anbclt, um einen 3tDifd)enfon f)erauf3u«

befd)njörcn!

„Sügen toir bei, ba^ man eben um jene 3eit Dcrfuc^tc, bic fran3öfifd)e

Regierung für bic Sd)ulantcrnel)mungcn bcr 3ßfuitcn in Sd)angl)ai 3U intcrefficren.

IDir meinen bas profekt bes Dr. Dincent oon £T)on (L'influence franqaise en Chine

€t les entrepnses allemandes, 1914), ber Unioerfität , Aurora' eine Tnebi3infd)ule

Ctjeologte u-\'b (Slanbc. VIII. Jaljtg. 48
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äfjnlid) berjcmgcn oon Bci)rutf) an3ugltc6crn. Aber rotr bcnhcn aud) an 6tc Sdjritte

3ugunftcn bex 3crftrcutcn, feit 1901 ocrtricbcncn ©rbcnsicutc. Don aQcn Seiten

örängte man öie Regierung, 6ie Rcftrutierung öiejer guten Arbeiter ouf fran35|ijd)em

Boben nid)t mcljr 3U Ijemmen, ifjnen bie freie (Eröffnung bcr HoDisiate unb Scminarien

3U erlauben. Die angejeljenften publi3iften, ^. I}. Ejanotauj, Barres, Brieuj !)atten

3U iljren (Bunften ge|d)rieben. IDar es ber RToment, eine Unftlugljcit 3U bcgeljen?

„flud) I)ielten fid) meljrere, bie tljcoretijd) mit Dr. Sd|miblin DÖIIig einoer»

ftanben geroejcn toären, bie Iebl)aft unb Dicllcid|t nod) lebljafter als er bas Bebürfnis

eines Untemeljmcns toic bcs jcinigcn füljlten, im I}intergrunb. Hnbere taten basjelbe

ous einem entgcgengeje^ten ©runbc: bas IDerh crfdjien il)nen nid}t bringenb. (Einige

traten gan3 in jeine flnjdjauungen ein unb toaren jeine überseugten ITIitarbeitcr.

(Enblid) gab es toeldje, bie toenigftens 3U bisftutieren, UTeinungen aus3Utaufd)en, fid).

3U erftunbigen bereit roaren.

„freute ift alles oorbei: bas Unterncl)men ift in S^uer aufgegangen. Profeffor

Sdjmiblin begann nad) feiner Rüdihel)r in Dcutfdjianb oljne Siocifel, es auf3urid)ten^

minbeftens 3U oerfudjen, baoon etroas 3U oertDirhlidjen , als ber Krieg ausbrad).

flües ift neu3umad)en unb auf neuen (Brunblagen. tDir l)offen, ba% es nad) Rüdtheljr

bes 5ncbens roicber aufgegriffen unb betrieben toirb, biesmal aber mit Unterftü^ung,

auf 3nitiatiDe bes (Epifftopats felbft. Die 3bee roar frudjtbar, unb fie ncrbtent, nidjt

DoOftänbig unter3ugel)en."

tDir muffen gcfteljcn, bafe öer Qlon biefer Argumentation angenetjm

abftid)t von öem feriegspoIemifd)en, ben toir fonft oielfad) aud) oon Bliffions^

Greifen aus 5^an^r«i^ Dernet)men. Der Dcrfaffer, ein gereifter IKiffions^

fd)riftfteller ber (BefeIIfd)aft 3cfu - fiür3lirf) erft gab er eine 3tDcibänbige

Biograpljie bes 1)1. $xan^ Xaver I)eraus, bie heinescoegs fd)led)tl)in unkritifd)

ift, toie meine Re3enfion in 3ITT. gebüljrenb l)eroorl)ob -, id)impft unb

poltert md)t, fonbern fucf)t 3U beroeifen unb begnügt fid) oft mit 5tage3eid)en.

(Bef^idit mifd)t er tDat)res unb 5alfd)es, gruppiert aber alles fo, ba^ es auf

feinen fran3öfifd)en £cferkreis unfet)Ibar roirfien mu^; ja toürben aud) alle

übrigen (Brünbe oerfagen, bie eine flnfpielung auf bas ITIanifeft ber 93

fd)Iüge bem Sa'Q ben Boben ein! $vix ftritifd) unb nüd)tern benftenbe Deutfd)e

ift bie tDirkung eine anbere: fie können fid^ burd) fo unbegrünbete t)erbäd)=

tigungen unb nid)ts= ober aud) oielfagenbe 3nfinuationen nur abgeftofeen

fül)Ien. Denn ber langen Rebe kur3er Sinn ift folgenber: an fid) ift alles

Dortrefflid) , toas ber beutfd)e profeffor toollte unb tat; bas grofee, unoer»

3eil)Iid)e t)erbred)en, bas alles oerbirbt unb keine (Bnabe finben lä&t, ift

nur, ba^ bas Projekt aus Deutfd)Ianb kam!

3unäd)ft eine kleine (Begenfrage ober parentl)efe meinerfeits! IDcr ift

es, ber am Dorabenb bes Krieges bie flnklagematcrialien gegen mid) aus

Deuifd)lanb liefern foUte unb toollte?? 3d) l)abe barüber meine (Bebankcn

unb flnt)altspunkte, aber bas finb (Epifoben, auf beren (Ein3ell)eiten toir je^t

nod) ni^t einget)en können . . .

IDir können uns l)ier felbftoerftänblid) aud) nid)t auf alle 2in3cll)eiten

ber Dor» unb nad)gefd)id)te , ber 3iele unb (Ergcbniffe, bes Dcrlaufs unb

(Erfolgs ber d)inefifd)en niiffionsfd)ulkonferen3en einlaffen. 3um großen Seil

finb fie nicbergelegt in meinen erft je^t Deröffentlid)ten Reifeberid)ten (IHiffions^

unb KulturDcrl)ältniffe im fernen (Dftcn, Borgmet)cr=t)ilbesl)eim), in etwa

uorl)er fd)on in ber „3eitfd)rift für lKiffionsrDiffenfd)aft" unb in bcn „Riia--

bcmifd)en tUiffionsblättern". (Es genüge, mel)r 3ur (Il)arakterifierung unferes^
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(Bcgncrs als 3ur Darlegung bes Unternehmens 6e[jen toidjtigfte (Etappen Mar=

3ufteIIcn, foroeit [ie oon P. Brou t)crDorgeftcf)rt unb - entjtellt toorben [inö.

IDoran er [id) oor allem Jtö^t, ijt meine Senbung, 3uglei(^ bie tbcelle

roic reelle (Benefis bes gansen Projekts, (Er l)at redjt, es ift toebcr bie

Propaganba, bie mid) belcgierte - id) i^ahe bies jelbjt beutlid) genug pro=

kamiert - , nod) aud) ber (Eu^ari[tifd)e Kongrefe felbjt , toie i^ bem Der=

fuc^cr bei ber norbfionfercn3 auf feine neugierige $ragc offen gcftanb. Hbcr

mit biefem Kongrefe roar ein päbagogifd)er tDeltftongrefe »erbunbcn, tDol)I»

gemerfet fiein blofe beutfi^er, fonbern ein internationaler, unb biefem Kongrefe,

fpcsicU bem üortrage oon P. $d)toager S. V. D. über bie Sd)ulen in ben

ITIiffionen, fdjiofe fid} auf beffen Anregung eine Sonberoerfammlung an, bie

eine eigene Htiffionsfd)uI{iommijfion einfette unb mi^ tro^ meines Sträubens

3um unglüdilii^en (Dpfer für itjr Präfibium erlior. üon biefer im Prin3ip

internationalen Kommiffion, 3U beren tatfä^Iid)er 3nternationaIifierung i^

fofort au^ Sdjritte unternal)m, l}atte idf als Dorfi^enber bzn Auftrag. Hber

fdjliefelid) ift bas neben}ad)e ; benn roäre id| audj oon niemanb gefdjidit unb

betraut toorben, fonbern ausfdjliefelid) nad) per|önlid)em Antrieb Dorgegangen,

fo t)ätte id| bas Red)t geljabt, mit einer Bitte unb einem t)orfd)Iag an ben

d)inefifd)en (Epifliopat l)eran3ulreten , buxä} beffen Konfens erft bas Unter»

nel)men mafegebenbes (BerDidjt erljielt.

Aber bie beutfd)e Regierung? ITIan üernetjme bas Sdjredili^e! 3a,

fie ^atte mir einen Reife3ufd)ufe gegeben unb mid) iljren Dcrtretern empfol)Ien.

Aber bas Stipenbium mar Iiein onberes als basjenige, bas aud) anbere

Uniocrfitätsprofefforen 3U Stubien3toe*en erl)alten, bas nid)t lange oor mir

f(^on 3rDei proteftantifd)en St)eoIogcn für lUifftonsftubicnreifen betoilligt toorben

voax — toarum foUte es nid)t aud) einmal einem Katf)oIiken 3uteil roerben?

Unb bie (Empfet)Iung pflegt bei foId)en Reifen 3um rein perfönlid)en Sd)u^

unb Beiftanb ^voax nid)t com preufeifd)en Unlerrid)tsminifter, roobl aber oom
AustDärtigen Amt an bie beul[d)en Botfdjofter unb Konfuln mit3ugel)en.

Beibes oerpflic^tete mid) 3U nid)ts, gar nid)ts als 3U einem tDiffenfd)aftlid^en

Bcrid)t über — bas (Eingeborenenred)t in ber beutfd)en Sübfee! So toenig

toar id) oon Berlin aus mit meinen d)inefifd)en Sd)ulplänen beauftragt, ba^

man bort non biefem Derroegcnen t)or!)aben ni^t einmal ettoas roufetc
-

fonft t)ättc man mir rDal)rfd)einIid) baoon abgeraten! Übrigens I)abe id) oon

biefer Unterftü^ung niemals ein £}el)l gemad)t, fonbern forool)! in meinen

3eitungsreifcbriefen als aud) münblid) bies freimütig 3ugeftanben, felbft bem

oorroi^igen 5^^961^ ^^^ öß^ norbftonferen3.

ntemanb ift unb voax alfo bered)tigt, meine öerfi^erungen über ben

unpolitif^en, Iiatl)oIifd)en (It)arafiter bes geplanten Unternel)mcns in Sroetfel

3u fe^en. Aud) P. Brou tut es im (Brunbe nid)t, unb er befi^t nid)t ben

geringften Beroeis 00m (Begenteil - fonft l)ätte er il)n getoife angefü!)rt.

tDarum aber bann tro^bem biefe öerbäd)tigungen? tDarum biefe abfid)tlid)e

unb u)oI)Ibered)nete Derquidiung mit rein nationalen Unternel)mungen pro=

fancn unb interfeonfeffionellen (Il)araktcrs , bie mit ber meinigen nid)ts 3U

tun I)atten aufeer ber äufeerlid)en (5Ieid)3eitigfeeit? 3ubem, toareu le^tere Bc=

ftrebungen nid)t burd)aus Iot)aIc, reblid^e, bercd)tigte Derfud)e, bie kulturelle

Betätigung unb Beeinfluffung in (Il)ina beutfd)erfeits 3U ertoeitern (roarum

gleid) um anbere aus it)ren Pofitionen 3U oerbrängen?)? Unb gilt nid)t

basfelbe für bie liaiferlid)e 3ubiläumsfpenbe, bie P. Brou mir ftrampfl)aft

48*
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an bic Ro(fe[(^öfec 3U fjätigen fu^t, blo% toeil iljr projpekt bcr oon mir

rcbigicrtcn 3citf(^rift beigelegt roar unb i(^ in meiner Runbfi^au über bas

^eimatli^e lUiffionstDcfcn über bas (Bcf(^ei)nis toie über alles, toas 3ur

beutfc^cn Iltiffionsberoegung gcijört, ptlid)tgemä& referierte? 3ci [dbft bie

llntcr3eid|nung bes Itlanifefts Don 1914, über beren Dorgef^idjtc oorläufig

no^ ein Soleier liegt, roas get)t [i^ meine Stritte in (It)ina an? TDie

konnte id) best)alb bamals fc^on bes Pangermanismus befd)ulbigt toerben,

ben iii oon jeljer aus bem (Brunbe meiner Seele oerabfc^eut i^ailt (notabene

\\t bas „Germania docet" oon italienif^en Katt)oIi&en geprägt unb no6)

feur3 üor bem Kriege oon ber italienifi^en Ilti[fions3eitf(^rift auf bie beutfd)en

lUiffionsbeftrebungen angetuanbt toorben). t)at biefer Pangermanismus
au^ nur bas minbefte gemein mit bem tDunfd)e ber bcutf^en KatljoUhen

na^ größerer Selbftänbigkeit unb Seilnatjme an ber £eitung in bzn beiben

großen ITttffionsDereinen? 3« finb biefe angeblid) internationalen, in lDirfi=

lic^fteit aber faft eyklufio Don 5^<^"3ofß'^ regierten Dereine in itjrer bis 3ur

Stunbe ot)ne jebe Kon3effion (toenigftens be3ügli(^ bes £t)oner (Blaubensoereins)

gebliebenen Derfaffung ni^t ein fpredjenber Betoeis bafür, einerseits toic Iang=

mutig unb gutmütig bas katt)oIifd)e Deutfc^Ianb in einer allgemein katl)o=

lifdien flngelegen!)eit fi^ bic fran3Öfif^c Beoormunbung gefallen liefe, anber=

feits toie intranfigent unb anfpru(^SDOÜ bie 5ran3ofen in biefcm Punkte toaren?

TDo aber Satfad)en feljlen, müfjcn Unroatjrljeiten l)ert)alten - au^ bei

ben fransöfifd)en 3efuiten. Das gan3e (Bcfpräd), bas mir in ben IHunb gelegt

toirb, ift ein trauriger Beojeis bafür. (Es ift mir nie im (Traume eingefallen,

irgenb jemanb, gefdjtoeige benn bm 3cfuiten oon Sdjangtjai, auf tDeI<^e biefe

TlTijftifikation offenbar 3urü(iigel)t, berartiges 3U fagen; fclbft roenn i^ es je

gebad|t l)ätte, müfete id) ja ber töridjtfte UTenfd) gecoefen fein, es aus3u=

fpre(^en, jebenfalls nid)t berjenigc, ber unter fo ungetjcuern Sd)mierigkeiten

bic ITtiffionsfdjuIkonfercnsen 3uftanbebrad)te. 3um Überfluß ifabe \d{ in

bcrfelbcn Hummer ber 3nt., bic P. Brou 3itiert - er mufete es alfo toiffen!
-

biefe bereits in bzn „Relations de Chine", bem Utiffionsorgan ber Sd|ang=

^aicr 3cfuiten, in bie gleiten tDorte gekleibete Darftellung meiner flbfic^tcn

unb äufeerungen als „oon H bis 3 mit unerljörter Dreiftigkeit erfunben"

(bcutlid)cr konnte man boc^ rDol|I kaum fprcd)en) be3eid)net! nid)t 3ufrieben

bamit, befditöerte i(i\ mi^ unDer3ÜgIid| beim 3cfuitengeneralat, inbem idj

bie gan3C Sa(^e an bie Öffentlii^kcit 3U bringen erklärte, tocnn mir keine

(Benugtuung rocrbe, - roorauf bas folgenbe tjcft ber „Relations de Chine"
bur^ ix)ol)ltDollenbe Stellungnal)mc 3U unferen Projekten roenigftens inbirckt

feine Beljauptungen 3urü(fenat)m. Unb f)ier kel)rt genau biefelbe (Ente toiebcr

!

3d) l)offe, iljr biesmal kategorif(^ ben J)als umgebreljt 3U Ijaben. tDcr bcm=

gegenüber meine autljentifdjen (Erklärungen kennen lernen toill, ber lefe bic

fran3Öfifd)cn Konferen3protokolle oon f)ongkong, f^ankau, dfinanfu unb
Sd|angl)ai!

IDas id) bann alles oergcffen traben foll ! (Bcrolfe ftet)t ben Profcfforcn

bas ominofe prioilcg ber 3erftrcutl)eit unb Derqcfelidjkcit 3U: Schirme Ijabe

idf 3. B. eine ITlenge in gon3 (Dftafien fteljen laffcn - aber bas Ijatte id)

äufällig nid)t oergcffen. 3d) roufete genau, ba^ man ben (Brab ber mit=

3uteilenbcn Kultur hz^w. ber 3U errid)tenben Sd)ulen bem ^affungsoermögen

bes ^incfifd)en öolkcs anpaffen mufete, unb um zhzn l)icrüber bic inifftons=

Praktiker 3U l)örcn, bic fo3ufagcn oom £anbc toaren, bic ial)rclange (Erfol)=
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rungcn gefammelt unb Dcrfu^c angcftcUt, tjattc id| fic 3U b^n Bc[prc(^ungcn

cingelaben. Bcfonbers roufetc id|, öafe bic tTIel)r3al|I bcr d^inamiffionare

Romanen, in erjtcr £inic 5ran3ofen toaren, ba^ barum gan3 bcfonberc Oor*

Hc^t unb KIug!)cit, (Eaftt unb 3urüd?f)altung nottat. Hud) bas fran3Ö[i[^e

ITttfrionsprotehtorat Ijatte id) kcinesrocgs aus bcm Hugc ocrlorcn, obfc^on

\d) tI)corcti|(i) unb pnn3ipicll bcr fln[id)t toar unb geblieben bin, ba^ es

roie ein {iird|cnpoIitifd)es ITTonftrum anmutet, toenn ein atl)eiftifd)er, reIigions=

lofer Staat, ber im eigenen Zanb^ Kirdje unb ®rben bis aufs Blut oerfolgt,

[ie im frcmben fd)ü^en foll, srocifellos nur um fie als f^anblanger für feine

politifdjen Stoe&e 3U mipraud)en. Hber toie alle anberen (Eeilneljmcr ber

Konfercn3en (ogl. ben Proteft im f}antiaucr ProtoftoU), [0 bad|tc audj ic^,

ba% bie rein interne unb kird)lid|e tlTiffionsangelegenljeit, bie uns befc^äftigte

- alfo kein „germanifd)es IDerfi!" - mit bem Protektorat ni(^ts 3U f(^affen

unb biefes baljer fid) nidjt ein3umif^en fjatte, bas fran3Öfifd)e ebenforoenig

toie bas beutfdje unb bas italienifdje, bie mit bemfelben Redjt für bie iljrem Sc^u^

anoertrauten HTiffionen ijätten befragt toerben unb il)r üeto einlegen können.
A propos, P. Brou, oielleidjt aud) ein profefjor, fd)eint 3U nergeffen, ba'Q

eine Reilje italienifd)er (Il)inami[nonen biefelbe Untat begangen tjatten roie

bic beutjdjcn, bas Protektorat ^rankrei^s mit bem itjres Daterlanbes 3U

Dcrtaufdjcn unb baburd) 3U burd)bred}cn
,

\a ba^ felbft bic Belgier batan

badittn . . ., bod) id) toill nid)t aus bcr Sd)ulc fditoa^cn, roas man mir ins

®I)r geraunt!

IDie l)armIos unb unfAuIbig ftcljen nun bie fran3Öfifd)en Diplomaten

Dor P. Brous Hugen ba! Sic roarnten blo^: oor möglid|en 3nterprctationcn

unb 3toifd)enfäIlcn ! Excusez, ein kleiner (Bebäd)tnisfd)tDunb : tatfäd)Ii(^

untcrfagten fic nid)t blofe bie Hbl)altung ber norbkonferen3 in Peking roie

in dicntfin, ftc ucrbotcn fogar fran3Öfifd)cn Bifd)öfen ober tTTijfionarcn, bic

f^on unterroegs na6) Ejankau toaren, bic tDcitcrrcifc unb Kongreöbeteiligung,

inbem fie mit Untcrbrüdiung bes Parifer RTutterljaufcs brofjtcn, ein gerabe3U

unertjörter Übergriff unb (Bctoaltakt ! Huc^ bie tDcnigcn, bie bcnKonfercn3en

Döüig fernblieben, fei es aus Rüdiftänbigkeit, fei es aus (Engt)er3igkcit, obenan

bie Sd)ongl)aier jefuiten fclbft, toaren burd)aus ni^t fo lammfromm : toas bicfe

brüditc, toar bie Sorge, bas oon itjnen für itjrc cjkluftD fran3Öfi|d)c „Au-
rora" angeftrcbtc TTIonopoI bes l)öl)ercn Untcrrid)ts könnte burd) bie Kon=

fcrcn3cn in Scherben geljen; unb i^r Bif(^of toar es, bcr nad) bcm 3cugnis

ber fran3Öfif(^en Diplomaten felbft leitete auf bic Konferen3en aufmerkfam

ma(^te unb iljr brutoles (Etn|d}reiten proD03icrte! Sro^bem toar bie erbrüdienbc

ITIct)rI)cit ber Hpoftolifi^cn Dikarc unb öikariate, aud) ier nid)tbcutfd)en,

felbft bcr fran3Öfifd)en, auf bm Konferen3cn Dcrtreten unb ftimmte iljren

Bcfd)Iüffen bei, toie bic gcbru&tcn Beri(^tc fd)iDar3 auf roei^ bekunben. 3(^

merkte ni(^ts baoon, ba^ fie im Ejintergrunb blieben, bafe fie nur gekommen
toaren, IHeinungen an3ul)ören unb aus3ukunbf(^aftcn, abgcfel)cn oiellcidjt oon

ben ebenfalls fran3Öfif(^en 3e[uiten bes tEf^ilioikariats, bie auf ber Horb*

konfercn3 ^ß" Antrag ftellten, bic Re[oIutioncn bcm fran3Öfif^cn (Befanbtcn

3U unterbreiten, unb na(^t)cr in it)rcm ®rgan kräftig in bas (^auoiniftif^c

Kcffcitreibcn gegen bas Untcrnet)men cinftimmten. Um |o t)öl)er mu^ bie

Q^rcue unb tDeitI)cr3igkcit aller, aud) bcr 5ran3ofcn, 3talicncr unb Belgier,

angcrc(^net unb anerkannt tocrbcn, bic tro^ bcr TTIa(^cnf(^aften mir bis

3um Sc^Iu^ uncnttDcgt 3ur Seite blieben.
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Unb nun i[t alles oorbci! 3[t roirfeltc^ alles oorbei? XDenn es bas

tDäre, fo l)ätte man es an crftcr Stelle eben jener mafelofen fje^c 3u Dec=

banden, bie nai^ meiner Rii&fteljr, gef(^ürt unb unterl)alten namentlich von

bm fran3Öfif(^en 3cfuiten, in ber kattjolifi^cn Preffe 5ran^^^i<i|s unb fogar

in Rom, leiber nic^t ganj erfolglos, eingefe^t ^at, bie mir mit bzn giftigjten

unb perfibeften IDaffen in ben Rüdicn fiel im Hugenblidi, too id) mi(^ an»

f(^i&te, getreu meiner ITliffion bie Bej(^Iüffe ber d|inefif(^cn ITtiffionsfd)uI=

ftonferensen auf internationaler Bafis aus3ufü^ren. tDas oorbei ift, oielleidjt

für immer oorbei, jcrftört aud) burd) bzn tDelt&rieg, ber fo rudjlos oon

unferen (Begnern entfeffelt tourbe unb leiber au(^ in fran3ö|ifd^en Htiffions^

Greifen fo tolle Blüten nationalen J)affes trieb, bürfte bie 3Uufion fein, ba^

XDxx mit £cuten fol(^er (Bemütsart 3u einer öerftänbigung in einem gemein=

famen Unterneljmen gelangen, üon neuem, auf neuer (Brunblage mu& in

ber lEat toieber begonnen toerben. Unb bas roirb au(^ gefcf|el)en: bas katt|o=

lifdjc Deutf(f)lanb roirb feine Ttliffionsaufgaben nidjt im Stid)e laffen, im Dier=

Ijunbcrtmillionenrei^ ber Hlitte 3U aUerle^t, ^b^n bur(^ fold)e Polemik nodj

angefpornt unb an bie lDi(^tigkeit biefer Aufgabe erinnert, aber es roirb

feine eigenen XDege gelten muffen, getrennt oon t^et^ern bes ertoätjnten

Kalibers, w^nn auö) na6) toie oor bereit, mit allen anberen, beliebig toelc^er

Itation, bie guten IDillcns ftnb, brüberlii^ 3ufammen3utDirken: bas ift bie

Konfequen3, bie roir aus fol^cr 3erfd)neibung bes miffionarifdjen (Eif^tu^s

3iel)en. TTlögen bie 5i^cin3ofen iljre „Aurora" ausbauen unb i^re Pläne unter

bem f^madjDoUcn 3o<i|ß iljrer Regierung uieiterfp innen: aber fie bürfen nid|t

ocrlangen, ba^ toir fie barin no^ unterftü^en ober iljnen 3uliebe uns ber

Verfolgung unferer lTliffions3iele enttjalten! 5^c^Ii<^ toollen toir bies ftets

im Einklang mit bem gottbeftellten (Epifkopat : b^nn bas ift gerabe ber X)ov-

3ug ber ^inefifc^cn tUiffionsfdjulkongreffe, ba^ fie oon ben Bifdjöfen befd)idit

unb getragen toaren. Dat)in oerfteljen mir bas Sd)lu^D3ort obigen Angriffs

:

„Die 3bee coar fru(f|tbar, unb fie oerbient nidjt oöllig unter3uget)en
!

"

o-o-ooo

Dogmende|d)t(I)tIi(l)e$

5Ut $rage 6e$ !ommunionpfIi(I)tiden HIters.

Don Dr. Stocftums, Direktor bes Collegium Leoniiium, Bonn a. R^.

(Sdjlufe.)

4. Die £e^re 6e$ Konsils Don drient un6 6e$ Hömi|(^en Katcd)i$mu$.

n mel)reren feierlichen Si^ungen Ijabcn fid) bie Kon3ilsDäter oon Orient3 mit ber $rage ber Beid|t= unb Kommunionpflid)t befaßt unb babei aud)

bie Hltersgren3e berül)rt. Die biesbe3üglid)en £el)ren bes Kon3ils laffen fid)

um 3tDei f}auptpunkte gruppieren: 1. IDeldjes Hlter fdjlie^t 00m (Empfange

ber (Euc^ariftie aus? 2. tDeld)es Alter bered)tigt unb oerpfli(^tet ba3U? Die

crfte $rageftellung 3ielt roieberum, wie es aud) bei ät)nlid)cn flusfüt)rungen

frü!)crer (Theologen ber $all mar, auf bie oerkel)rte (Et)corie unb prajis ber

gried)ifd)en Kird)e l)in. Das Kon3il lel)rt in ber 21. Si^ung oom 21. 3uli 1562,
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ba% für bic unmiinbigcn Kinbcr, bie bcs (Bcbraudjcs ber Dcrnunft crmangeln,

keine t^cilsnotcDcnbigkeit 3um (Empfange ber 1)1. (Euc^ariftie oorliege. flis

(Brunb toirb angegeben, bafe biefc Kinber burd) bie (laufe mit (Ttjriftus Der=

bunben feien unb bie empfangene (Bnabe nid|t oerlicren könnten. Daraus

ergibt ]\ä) nun gan3 unge3tDungen bie töeiterc Ilteinung bcs Konsils, ba^

bic Pflid|t 3u Rommuni3iercn beginne, toenn bas Kinb in fortgefdjrittcncm

HIter ber (Bcfaljr ausgefegt fei, bie tiaufgnabe 3U Dcrlicren, toenn alfo bie

Sünbcnmöglid}lieit DorI)anben fei. Btit tocldjem 3al)re prä3is biefc Reife

eintritt, toirb com Kon3il nid)t beftimmt, an biefer Stelle ebenforocnig loic

an einer anberen. Die Sitte ber frül)en Kinbcrkommunion, roie fie in

ber alten Kird)e ausgeübt tourbe, roirb nic^t Dcrurteilt. Das Kon3U tft

üiclmefjr ber Hnfid)t, ba% biefc Sitte cntfpredjenb bem bamaligcn 3eit(^araftter

nad) Huffaffung ber alten Dätcr root)! begrünbet getDcfen fei, beftreitet aber,

baö ienc Däter fie auf (Brünbe ber f^eilsnotojcnbigfieit geftü^t Ijätten.^ Diefe

Ic^tere $xaqe, ob unb inroicajeit man in ber alten Kirdjc bie f)I. Kommunion

für bie Unmünbigen für notroenig geljaltcn Ijat, ift eine I)iftorifd)c unb bebarf

3U il)rer £öfung ber l)iftorif(^en Unterfud|ung,^ ift aber für bie bogmatif(^c

Beftimmung bcs Kon3iIs nidjt oon Bebeutung. Das Kon3iI toill nur, oi)ne

bie l)iftorifcf)e Srage nätjer 3U prüfen, gefd)U)eige benn 3U cntfdjcibcn, als

bogmatifd)c £ct)re tjinftcllcn, ba^ bm Unmünbigen bie (Eud)ariftie 3ur I)cils=

erlangung nidjt notroenbig fei, unb fprii^t über bie gegenteilige Betjauptung

bas Hnattjem aus.'^ Hus biefer Waren (Entfdjcibung, bie 3unä(^ft nur negatio

getjaltcn roar, ergab fid) nad)!)er oon fclbft, ba^ bic frütje Kinbcrkommunion

naä) Sitte ber Urkirdjc fürbcrtjin aurf) nid|t mefjr geübt toerben foUe. Sat=

fä(^Iid| ift fie b^nn aud) nad) bem (Ericntcr Kon3iI ooUftänbig aus ber römifd)en

Kir^e oerfdjrounbcn.

fjinfi(^tlid) ber pofitiDcn $rage, rDeId)cs HIter 3um (Empfange ber

(Eu(^ariftie bered)tige unb ocrpflii^tc, t)ält bas Kon3iI fi(^ an bic frül)cren

Mrd)Iid)en Beftimmungen , Dor allem an bas (Befe^ oom 4. £ateran&on3iI.

$aft roörtlid) toirb in ber 13. Si^ung oom 11. (Oktober 1551 ber Seyt bcs

£aterangcfe^es tDieberl)oIt unb in 5orm eines Kanons oon neuem eingef(^ärft.

5ür beibe (Befd)Ied)tcr toirb, in Übercinftimmung mit bem £atcrankon3iI, bas

3al)r ber Unterfd|cibung als HItersgren3c feftgefe^t, ol)nc ba^ biefes nät)er^in

3at)Icnmä6ig beftimmt roürbe.^ Diefe Unterlaffung fällt um fo met)r auf,

als bie Dcrfd)iebcncn unb abtoeii^enbcn Beftimmungen ber Dor3eit b^n Kon3iIs=

Dotern fidjcrli^ ni^t unbekannt toaren. (offenbar I)attc bas Konsil bie

flbft(^t, bas Dcrnunftial)r unbeftimmt ju laffcn unb fi(^ ni^t auf eine konkrete

^ Sess. 21 cap. 4: Denique eadem sancta synodus docet parvulos usu rationis

carentes nulla obligari necessitate ad sacramentalem eucharistiae communionem,
siquidem per baptismi lavacrum regenerati et Christo incorporati adeptam iam
filiorum Dei gratiam in illa aetate amittere non possunt. Neque ideo tarnen damnanda
est antiquitas, si eum morem in quibusdam locis aliquando servavit. Ut enim
sanctissimi illi Patres sui facti probabilem causam pro illius temporis ratione ha-

buerunt, ita certe eos nulla salutis necessitate id fecisse sine controversia creden-

dum est.

- TDertoon finb in öicjcr E)tnft(i|t öic Unterfudjungcn bei Hnbricuj S. 1 ff.

^ Sess. 21 can. 4: Si quis dixerit parvulis, antequam ad annos discretionis

pervenerint, necessariam esse Eucharistiae communionem, a. s.

* Sess. 13 can. 9; Si quis negaverit omnes et singulos Christi fideles utrius-

que sexus, cum ad annos discretionis pervenerint, teneri singulis annis, saltem in

Paschate, ad communicandum, iuxta praeceptum sanctae matris Ecclesiae, a. s.
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3al)res3af)I fejt3ulcgen. Had) feiner gan3en Q!enben3 aber unö nad| bcr 3nter=

prctation, tDeId)e es bem £ateranennf<i)en (Befe^ gegeben Ijat, jtcljt jebodj

mer fe[t, ba'^ bas Unterfcf)eibungsial)r (annus discretionis) bem Der=

nunftjatjr unb nid)t bcn fianoni[(^en Pubertätsjaljren gletcf)3ufe^en ijt. HIs

Dernunftiat)r gilt bas flitcr, in toeldjem eine foldje fittlidje Reife unb geiftige

(Erkenntnis angenommen toerben fiann, ba^ eine Sobfünbe unb bamit ber

öerluft ber göttlidjen (Bnabe möglid) ift. 3n b^n flusfül)rungen bes Kon3ils

tritt gerabe ber (BebanJie in bm öorbcrgrunb , ba^ neben ber Beidjtc aud)

ber 1)1. €ud)ariftie eine fdjü^enbc unb fd)irmenbe Kraft innecDot)ne, ba^ fie

alfo mit 3ur Beroatjrung bes übernatürlid)en Seelenlebens bkmn foll. (Es ijt

berfelbe (Bebanfte, ber in bem päpftlidjen Dekret fo na(^brüdiU(^ Ijeroor^

geljoben roirb.

Ungelöft bleibt bie alte S^^age: 3n roeId)cm Lebensalter liegt benn

tatfä^Ii(^ ber Regel nai^ ber ocrlangte Dernunftgebrauc^ oor ? Rudi bcr im

Huftrag bes Kon3iIs fpäter erlaffene Römifd|e Katedjismus bringt keine Cöfung.

(Er erklärt Dielmel)r ausbrü&lid) , ba^ biefes 3a^^ buxä) keine fefte 3at)l

umgren3t roerben könne, unb roieberljolt nur, ba^ cor bem (Bebrauc^e bcr

üernunft keine Pflid)t 3um (Empfang ber beiben Sakramente bcftctje, ba%

jebod), tDcnn bie Unterjd)eibung 3rDif(i)cn (But unb Bös mö-^lid) [ei, ber

Zeitpunkt ber beginnenben Pflidjt eingetreten fei.^

fln anberer Stelle l|at fi(^ ber Römifdjc Kate(f)ismus aud| eigens mit

ber flltersfrage l)infid)tlid) ber 1)1. Kommunion allein befaßt. Dabei roirb

cbcnfo bas 3al)r ber Dernunft als (Bren3e gc3ogen unb als erfte Bebingung

bie Unterfd)eibung 3roifd)en bem irbifd)en unb bem eu(i)ariftifd)en Brot aufgcftcUt.

Hufeerbem [oll bie nötige 5römmigkeit (pietas animi et religio) Dorl)anben

fein, roesl)alb gerabe bie Unmünbigen bes (Empfanges ber 1)1. Kommunion
nic^t fdl)ig feien.- (Ein gan3 beftimmtes, konkretes £cbensial)r an3ugeben,

roirb roieberum unterlaffen.

5. $tan6pun!t 6er nad^tri^entttttjc^en S^eologie.

Als tt)eologifd)e Autoritäten aus nad)tribentinifd)er 3eit, roeld)e in

unfercr S^^Q^ ^^^ ITIeinung bes 1)1. 2t)omas beipflid)ten , roerben in bem
Kommunionbekret nur 3roci fpanifd)e (ri)eologcn bes 16. 3at)rl)unberts ge=

nannt, nämlid) £ebcsma (t 1616) (gemeint ift Petrus £., im Unterfd)ieb

' Cat. Rom. p. 2 cap. 5 q. 38: Sed cum tniniine dubitari possit confessionis

lejrem ab ipso Domino latam et constitutam esse, sequitur, ut videndura sit, quinam,
quo aetatis et anni tempore, ei parere debeant. Primum itaque ex Lateranensis
(^oncilii canone, cuius initium est Omnis utriusque sexus, perspicitur neminem con-

fessionis lege adstrictum esse ante eam aetatem
,
qua rationis usum habere potest.

Neque tamen ea aetas certo aliquo annorum numero definita est, sed

illud universe statuendum videtur: ab eo tempore confessionem puero inductam esse,

cum inter bonum et malum discernendi vim habet, in eiusque mentem
dolus cadere potest. — fln bicfcr Stelle i|t öircfet mir Don 6er Beid)tpfltd)t bie

Rebe, crft inbtreht Don ber Kommumonpflidjt.
" Cat. Rom. p. 2 cap. 4 q. 48: Verum quam vis haec lex, Dei et Ecclesiae

auctoritate sancita, ad omnes fideles perlineat, docendum est tamen eos excipi, qui

nondum rationis usum propter aetatis imbeciUitatem habent. Hi enim neque sacrara

Eucharistiam a profano et communi pane sciunt discernere, neque ad eam accipien-

dam pietatem animi et religionem afferre possunt. Atque id etiam a Christi Domini
institutione alienissimum videtur; inquit enim: Accipite et comedite. Infantes autem
idoneos non esse, qui accipiant et comedant, satis constat.
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üon lUartinus £.) unb Dasquc3 (f 1604). £c6esma/ ein nidjt gcrabe

bcöeutenber Dertrcter ber ([t)eoIogic, bcr fid) aufs engfte an bie tl)omiftifdje

Rtdjtung anfd)Ioö, toicberljolt aud) Ijicr nur bie fluffafjung bes 1)1. 2I)omas.

ITtit it)Tn leljrt er, ba^ ber (Bebraui^ ber Dernunft bas liommunionpflic^tigc

Alter bestimme, ba^ aber fd)on eine f^toad)e üernunfterkenntnis ausrei^cnb

fei. (Ein Fionkretes fliter gibt er inbes ni&jt an.

Diel eingel)enber erörtert ©abriel Dasque3, ber neben £ebesma im

Kommunionbekrct als Autorität genannt ift, unfere $xaqQ in feinem grofe

angelegten St)omaskommentar.'- (Er geljt babei oon ber llnterfud)ung aus,

ob überijaupt bie 1)1. Kommunion göttlid)es (Bebot fei, unb I)ält bafiir, ba^

fie unter Q^obfünbe nur einmal im Zeb&n, unb 3CDar im Hugenblidie bcs Sobcs
(in articulo mortis) , burd) göttlid)cs (Bebot Dorgefd)rieben fei.^ Diefe

fluffaffung teilt er mit ber roeitaus größeren nTel)rI)eit ber bamaligen toic

ber fpätercn tri)cologen.

Der (Empfang ber 1)1. (Eud)ariftie aufeer bicfem einen Salle (extra

articulum mortis) gel)t nad) Öasque3 auf bas (Befe^ bcr Kird)e 3uriidi.

IDas bzn Beginn biefer öerpfli(^tung betrifft, toeift er allgemein auf bas

Dekret bes £aferankon3ils l)in, nad) roeldjcm bie Unterfd)eibungsial)re maö=

gebenb feien, flusbrüdilid) betont er babei, ba^ bie t)ier nad) bcn Unter*

fd)cibungsjal)ren gc3ogcne HItersgren3e im Red)te nid)t beftimmt normiert fet

unb für bie flUgcmeinI)eit au^ nid)t nad) Sag, ITTonat ober 3^^^ normiert

ujcrben könne. Die 3al)resangabc bcs 1)1, tEf)omas (lO unb 11 3at)rc) füt)rt

er ol)ne ein IDort ber Kritik an; er billigt fie nid)t ausbrüdilid), aber ocr»

toirft fie aud) nid)t; infofern biefelbc bzn Anfang bes öernunftgebraud)es

be3cid)ne, fei fie rid)tig.^

Dagegen roenbet er fid) na(^brü&lid)ft gegen bie ITIeinung bes faft

glci^3eitigen (Il)eologen Dom. Soto (f 1560), toonad) alle Kir(^engebotc,

aud) bas Kommuniongebot, ni^t oor bem 12. £cbcnsiai)re Derpflid)ten foUen.

Soto I)atte fid), toie es aud) anberc oor il)m getan l)atten, cinfeitig auf bie

kanonif(^e (Befe^esbeftimmung geftü^t. Demgegenüber mad)t Öasquc3 -

fotDcit toir fet)en, 3um crftenmal - bm Unterfd)ieb oon Sd)ulb unb Strafe

geltenb, um \\)n auf jene Kird)engebote an3urDcnbcn, mit benen, toie bei bem

Kommuniongebot, eine befonbere kird)Iid)e Strafe ücrknüpft fei. Bei einer

ücrlc^ung fol^er (Bebote tritt bie angebrol)te Straffanktion nid)t oor bem

» (Es tnar mir tro^ großer Bcmül)ungen nid|t mögltd), bie aus £. silierte Stelle

im ©riginol nad)3uprüfen , öa beffen IDerke auf beutfdjen BibItotl)eken nidjt oor«

Ijanbcn finb. 3d) ftü^e mid) barum auf bie Arbeit oon flnbrieuf, ber S. XXV in fetner

Öteraturangabe als oon tf)m benu^tc IDerke C.s anfüljrt: Theologia moralis, P. 1

De Euch., c. 15, 3. concl., Douae 1630, p. 179; — P. II De Poenit., c. 8, 2. concl.,

p. 420. — Der im Dekret 3itterte Qicjt lautet nad) fl. roörtlid): Dico ex omnium
consensu, quod omnibus habentibus usura ralionis est danda Eucharistia, quantum-
cumque cito habeant illum usuin ralionis; eslo quod adhuc confuse cognoseat ille

puer quid facial (In III. pari. S. Thomae, quaest. 80, arl. 9, dub. 6). (Es erfd)eint

mir 3tDcifelljaft , ob flnbrieuf, ber S. 148 biefen Scjt im tDortlaut bringt, iljn im
(Original etngefel)cn I)at. Der gleid)e tEejt ift übrigens aud) siliert bei (Burt)=BaIIertni^

Comp. Iheol. mor. II, p. 212 ff. Der Ijier 3U lefenbe Dorname Mart.(inus) ift unridittg.

Dgl. aud) S. 654 flnm. 2.

2 Commenlariorum ac disputalionum in lerliara parlem s. Thomae Tomus
tertius, Compluli 1613, Disp. 209 q. 80 cap. 4.

* L. c. n. 41: Postremo id, quod diximus de aetate pueri, ut obligelur hoc

praeceplo quolannis, dicendum pulo de illa, ul obligelur in articulo mortis.
* L. c. n. 37.
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roUcnbctcn 14. Ccbcnsjatjr in Kraft, bagcgcn Rönne öic Sctoincnspfli^t,

unb bat)er aud) bei Hic^terfüIIung bie (Bcroifjensfdjulb, f(^on oiel früljer oor=

Tjanbcn fein. 3n biefem Sinne |d|eibet Dasques mit Red|t I)in[id)tlicf) bcs

fraglid|cn £aterangefe^cs bie hanoni[tif(^e von ber moralifdjen 3nterprctation.

£e^tcre allein ift, foroeit bie Sdjulbfrage in Betradjt kommt, nad| il)m

ma^gebenb.^

3ntereffant ift, toie Dasquc3 im 3ufamment)ang feiner €rörtcrungen

bie Srage aufroirft, ob ni^t in articulo mortis aud| fd)on im Kinbesalter,

b. I). Dor €rlangung bes üernunftgebraud)cs , eine Kommunionpflidjt an--

3unel)men fei. (Er antroortct negatio: toenn unb roeil bie erforbcrIid|e geijtige

Huffajfung nid)t oorljanben fei, könne aud) in articulo mortis Don einer

Kommunionpflicf)t nid)t bie Rebe fein, aud) bann nid)t, toenn genügenbe

üernunfterkenntnis oorliege, um toenigftens ber Beid)tpf[id)t 3u genügen.

(Er glaubt, ber 5^^ fei möglid) unb nid)t gerabe feiten, ba^ nid)t allein in

articulo mortis, fonbern au<^ fonft im jugenblidjen Z^bm ^wax für bie erfte

Bei(^te l)inreid)enbe Reife angetroffen toerbe, aber nid)t 3u gleid)er 3eit aud)

für bie erfte !)I. Kommunion. (Ban3 allgemein fprid)t er ben (Bebanken aus,

ba^ bas göttlid)e (Eud)ariftiegebot bie unmünbigen Kinber (infantes) nid)t

berül)re (entgegen altkird)lid)er Huffaffung) unb barum aud) bie kird)Iid)e

Derpflid)tung nad) biefer Seite I)in nid)t röciter get)en bürfe. flnberfeits t)ebt

er mit nad)brudi f)erDor, ba^, roo bie entfprcd)enbe (Bciftesreife Dort)anben

fei, bas göttlid)e (Bebot (If)rifti roie bie bcterminierenbe Beftimmung ber Kird)e

(annua communio) 3U gleid)er Seit in Kraft treten.^

tDorauf alfo Dasque3 btn befonberen JLon legt, ift bas Dorl)anbenfcin

bes Dernunftgcbraud)es , aber nid)t eines feieren fd)led)tl)in, fonbern ent=

fpred)enb ber IDürbe unb Bcbeutung bes eud)ariftif(^en Sakramentes. Diefer

(Befid)tspunkt fül)rt il)n ba3U, für erfte Beid)te unb Kommunion mit ben

meiften anberen (El)eoIogen feiner 3eit ein Derfd){ebenes fliter 3U oerlangcn,

unb 3tr)ar für bie (Eud)ariftie bas t)öl)cre. $ür bie erfte Bcid)te genügt nad)

it)m ein geringerer Dernunftgebraud) unb eine geringere Unterfd)eibungs=

fä!)igkeit als für ben erften (Empfang ber 1)1. Kommunion, unb barum mu^
bie Beid)tpfli(^t burd)U)eg früt)er erfüllt toerben. (Er I)ält bafür, ba^ bie

llntcrfd)eibung 3tDifd)en (but unb Bös, wie fie 3ur Beid)te als lUinimum

notroenbig fei, in einem frül)eren fliter möglid) fei als bie für bie (Erft=

kommunion toenigftens erforberIid)e Untcrfd)eibung oon gea)öt)nlid)er unb

l)immlif(^er nal)rung. Dabei beruft er fid) u. a. befonbers auf bm

' L. c. n. 39: Deceptus sane videtur Sotus ex cap. Pueris, De del. (S. 0. S. 66()

flnm. 1], in quo non agitur de obligatione praecepti ad culpam, a qua pueri

liberentur, sed de poena, quae non debet esse eadem pro pueris et pro adultis.

Ex quo nos coUigemus inferius agentes de tempore, quo obligat praeceptum con-

fessionis, pueros non ligari eadem poena excommunicationis et aliis latis contra eos,

qui non confitentur aut non communicant tempore Paschatis, sive iure communi
sive iure synodali.

' L. c. n. 42: Gumque frequentius accidat, ut extra articulum mortis sciat

puer discernere inter aliquod bonum et malum, ut aliquo genere peccati peccare

possit, priusquam sciat discernere inter hunc spiritualem cibum et communem, ac-

cidere etiam potest eodem modo in articulo mortis, ac proinde in utroque tempore
eodem modo tenebitur quidem praecepto confessionis, in neutro autem prae-
cepto communionis obligabitur.
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t}l. 2f)omas.^ Die Kriterien alfo, bic I)in[icf|tli(b ber erften Beidjte auf eine

ausreidjenbe gciftig4ittlid)e (Qualifikation |d)Ucöen laHen, genügen oljne

lueitercs nid)t für bie t)I. (£ucl|ariftie. 5ür le^tere füljrt Üasque3 neben

öem genannten nod) ein gan3 eigenes Kriterium an, bie ttlöglidjkeit nämlid),

in fpe3iener IDeife gegen bie t)I. (Eud)ariftie fid) 3u oerfünbigen. IDo bieje

ITtöglid)fteit m6)t oortjanben fei, könm aud) oon einem roürbigen ober un=

roürbigen (Empfange biefes Sakramentes md)t gcfprod)cn toerben; alfo, fo

f^Iiefet er toeiter, hönm aud) burd| Untcriaffung bcs (Empfanges keine Sc^ulb

Dor bem (Beroiffen kontrat)iert toerben.

-

Kur3 gefagt, für Dasque3 ift allein ma^gebenb ber Dernunftgebraud),

aber nur ber bem Sakramente entfpred|cnbe.' 3ft berfelbe gegeben, bann

ift aud) bie KommunlonpfIid)t eingetreten. 3nfofern ftet)t er grunbfä^li(^ auf

bem Boben bes päpftlid)en Dekrets. (Ein konkretes 3öt)r gibt er nirgenbroo an.

3ufa^.
Die im legten flbfd)nitt getDä{)Ite Überfc^rift ift infofern unrid)tig, als

nur 3tDei nad)tribentinifd)e 2t)eoIogen auf iljre be3üglid)en nnfid)ten t)in

unterfud)t roorben finb. (Es finb ni^t einmal bie t)erDorragenbften Dertreter

bicfer (Epod)e, aber es finb biejenigen, tDeld)e im Dekret als 3eugcn angefüt)rt

roerbcn. Um einen (Befamtüberblidi über bie Stellungnal)me ber nad)=

tribentinifdjen ^f)eologie 3U unferer 5rage 3U ert)alten, genügt es, roenigftens

für unfere Sroedic, auf bie 3ufammenfaffenbe Überfid)t 3U oertoeifen, toeldje

ber 1)1. Hlfons oon £iguori in feiner Tnoraltt)eologte^ an bie ?)anb reicht.

(Eine äl)nlid)e, burd) roortgetreue Ttlitteilung ber einfd)lägigen dJucUenftüdie

no6) toertüollere unb genauere Überfd)au gecoäl)rt aud) flnbrieuj in feiner

oft genannten Sd)rift.''

Der 1)1. Hlfons bel)anbelt bas il)m Dorfd)toebenbe Problem unter 30)61

gefonberten 5tageftellungen : 1. Kann unb mu^ bas Kinb, fobalb es ben Dcr=

nunftgebraud) befi^t, bie 1)1. Kommunion empfangen? 2. IDann, b. l). in

'a)eld)em Alter, ift bas Kinb als kommunionpflid)tig an3ufel)en? Bcibe S^agcn,

roie eng fie aud) 3ufammenl)ängen, finb inl)altlid) boc^ tool)l ooneinanber 3U

trennen. Beibe fragen beanttoortct Hlfons, toie es aud) fonft feine Hrt ift,

Dom I)tftorifd)en (Befid)tspunkt aus, inbem er bie il)m ooraufgegangenen

tl)eologifd)en Hutoritäten, bie alle mit Husnal)me bes 1)1. Hntonin oon 5Ioren3

ber nad)tribentinifd)en Periobe angel)ören, 3U tDort kommen lä^t. Huf bie

' L. c. n. 40: Deinde cum Navarro videtur mihi prius quidem advenire puero

tempus obligationis praecepti confessionis quam communionis, eo quod minor rationis

usus et discretio requiritur, ut quis confiteri quam ut communicare debeat. Nam
ad obligationem praecepti confessionis solum requiritur, ut quis discernat inter

bonum et malum et sciat aliquid esse peccatum ... ad obligationem vero Eucha-
ristiae requiritur, ut quis discernere valeat inier panem communem et coelestem et

inter effectus utriusque et praeparationem ad utrumque requisitam, ut recte no-

tai-unt S. Thomas et Caietanus. Dgl. aud) n. 41.

- L. c. n. 42: lUe, qui nescit distinguere inter cibum communem et

Eucharistiam , non potest contra Eucharistiam peccare illam indigne recipiendo

neque mereri digne communicando, ergo neque omittendo communionem, ac proinde

praecepto illius teneri non potest. Dgl. benfclben (öcöanken n. 43.

2 L. c. n. 43: Si autem puer semel ad hunc usum rationis per-
venerit, statim ipso iure divino ita obligatur, ut Ecclesia non potuerit
ipsumab eoomninoliberare, quam\'is tempus obligationis illius limitare potuerit.

* Opera omnia (ed. (Bauöe) III p. 278 sqq. (Lib. 6 n. 301).

- S. 143-154.
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3ucrft gcftelltc $ragc geben {nadi il)m) eine affirmatiüe flnttoort, im flnfd)Iufe

an öen t)I. Hntonin, bie Sljcologen San(^C3, pdubanus, öe la druj, Diana

unb ^Eabiena. Hcgatio |prcd)en [i^ bie mciften anbeten S^eologen aus, unb

bercn ITteinung bc3cid|nct HIfons als sententia communissima, proba-
bilior unb communis. Unter bcn l)ier angefüljrten 3;i)eoIogen finben H«^

Hamen Don bejtem Klang, barunter Suare3, £ai)mann, bie Salmanti3cnfer,

Soto unb eine Reilje anberer. flifons fudjt biefen Stanbpuntit, auf b^n er

y\6) aud) felbft ftellt, in gefd)iditer Begrünbung mit ber Bestimmung oom
4. £aterankon3iI in (Einklang 3U bringen, inbem er bie 2erminbe3ei(^nung

anni discretionis relatio fafet. Die Beid)tpfli^t beginne, toenn bie ent»

|pred)enbc Unterfd)eibungsfäl)igfieit Dor!)anben fei, ebcnfo bie Kommunion«

pfli^t, toenn bie f)ier3U oerlangte geiftige Untcrfdieibung erreid)t fei. (Er

forbert alfo - im Hnfdjlu^ an bie oorljcr genannten (Eljeologen - für

Beid)te unb Kommunion ein oerfdjiebenes Untetfd)eibungsja!)r, unb 3tDar mit

Rüdifid)t auf bie erljabenerc IDürbe, aber geringere nottoenbigkeit ber €u(^a'

riftie im Derl)ältnis 3um Bufefaftrament für erftere ein XKeljr an gciftiger

Reife unb barum aud) ein I)öt)eres fliter. Diefes l(ann bann natürlid) nidjt

mel)r mit bem einfadjen, anij 3ur erften Beizte genügenben üernunftalter

ibentifd) fein.

tDid)tiger ift inbes für uns bie anbere $rage, in toeId)em 3ai)re,

honhret gefprod)en, bie 3ur Kommunion oerpflid^tenbe Unterfd)cibungsfä^ig=

hcit unb bamit bie Kommunionpflidjt felbft gegeben ift. fluc^ fjier gel)t

flifons Ijiftorifd) oor, unb gerabe biefer Umftanb geftattet es, Don itjm (flifons)

aus bie Äuffafjung berDorgänger, bie bis 3um Sribentinum I)inabrei(^en, genauer

hennen 3U lernen. Unter ben na^tribentinifd)en SI)eoIogen ftellt er nun einen

boppelten Stanbpunkt feft. Xladi ber Hnfid)t eines Soto unb dorbuba beginnt

bie Kommunionpflic^t erft mit bem 3tDÖlften 3al)re. Don ber töeitaus über»

roiegenben nTel)r3al)I ber beften dljeologen roirb bagegen bie ITteinung oer»

treten, ba^ biefe Pflidjt frül)er, aber in ber Regel (regulariter loquendo)

nid)t cor bem neunten ober 3el)ntcn ^al}Xt eintritt.^ Hlfons ftellt toeiter

feft, ba^ als (Enbtermin oon ber einen Jjälfte biefer dtjeologen - er nennt

Palaus, bie Salmanti3enfer, £ugo, Dicaftillo, Hmico - bas 3toöIfte, oon ber

anberen I}älfte, barunter $uare3, £at}mann, tDiganbt, flntoine, droiy, bas

Dier3el)nte 3at)r angefe^t loerbe. (Er felbft nimmt 3U biefer le^teren Svaqt

heine Ware Stellung ein, fd)eint fid) aber meljr bem frül)eren (Enbtermin

3uneigen 3U toollen. Hadj ber t)iftorifd)en Unterfud|ung bes 1)1. flifons laffen

alfo bie nad)tribentinifd)en (EI)eoIogen einen Spielraum oom neunten be3to.

3el)nten bis 3um 3rDÖlften unb Dier3et)nten £ebensial)r.

(Eine Reit)e oon 3um deil anberen dl)eoIogcn aus ber 3eit na^ bem Kon3U
Don drient t)at flnbrieuj auf il)re be3üglid)e IHeinung unterfud)t. (Er kommt
babei 3U folgenben Refultaten: 1. IKit einigen flusnat)men net)men alle

2I)eoIogen biefer periobe für Bcid)te unb Kommunion ein Derfd)iebenes fliter

an. 2. Hur Derein3elte, ba3u nod) bie unbebeutenberen, fe^en bie Kom=
munionpflic^t mit bem Dernunftial)r an. 3. fllle anberen bcftimmen als

' L. c: Com

m

uniter dicunt doctores, regulariter loquendo, pueros non
obligari ad communionem ante nonum vel decimum annum; nee diöerendum
eis esse communionem ultra duodecimum . . . vel saltem ultra decimum
quartum.
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(5rcn3e öie 3cit 3tDtf(^cn 3c!)n unb Dicr3c!)n 3al)rett, toobci [ic ftets betonen,

öa^ man ein genaues 3a|r überljaupt ntd)t beftimmen ftönne.

So bedien fid) biefe Refultatc im toefentlidien mit benjenigen bes

^I. fllfons, obtDol)! bie üon le^tercm unb oon flnbrieuj in Betrad)t ge3ogenen

Sl|eoIogen nidjt immer biefelbcn [inb.^ Die Ridjtigfieit ber beiberfeitigen

Unterfud)ungen oorausgefe^t, lä^t fid) bemna^ fagen, ba^ bie Sf)eoIogie bes

16. unb 17. 3al)rt)unberts allgemein bie 3eit üom 10. bis 14. £ebensjat)re

als ftommunionpflidjtiges fliter feftgefe^t Ijat.

6. Vk neujettltd^e (Enttottflung.

Die (Entfd)eibungen ber Kon3iIien Dom £ateran unb oon (Erient über bas

?iommunionpfIi(^tige fliter toaren nicbt einbeutig unb beftimmt genug geroefen,

um eine einl)eitlid)e Huffafjung unb Praxis burd)3ufüf)ren. Unter bem boktrinären

(Einfluß ber großen Dor= unb nadjtribentinifc^en (Et)eologen l)atte [i(^ cor toie

nad| bem Kon3iI burc^fdjnittlic^ bas 12. Üebensjaljr als normaIgren3e be=

Rauptet. Hbgefctjen oon anberen Urfac^en l)atte fic^ in ber fpäteren Seit

biefe (Bren3e, Dor allem infolge bes ian|eniftifd)en Rigorismus unb ber nad)

unb nad) in ^i^Q^^^i^ß^ ^^^ Deutfd)Ianb auffeommenbcn äußeren ß^kx bei

ber erjten 1)1, Kommunion, naä) oben l)in nod) bebeutcnb Derfdjoben. Über
ein Doppeltes ift man bei ber Betrad)tung biefer roeiteren (Entojidilung füglid)

crftaunt, einmal über bie großen Hbtocidjungen in ber Hltersbejtimmung

toäfjrenb ber legten 3at|rl)unberte, bann nod^ mef)r über bie honfequentc unb

eint)citlid)e Huffaflung Roms, bie im lDed)feI ber ITteinungen unb prafitifd)en

Husfüljrungen toie ein ruljenber Pol erfd)eint.

Hur auf einen an fid) 3rDar kleinen, aber bod) tDid)tigen flusfd)nitt

aus bem (Befamtterritorium ber Kird)e foU unfer Bli* geri(^tet fein. tDät)renb

im allgemeinen in ber (Er3biÖ3efe (Eöln, toie anbersroo, bas 12. 3at)r als

norm genommen lourbe, konnte l)ier boc^ nod) im 17. 3al)r^unbert bie ernft=

gemeinte Anficht auftaud)en, ba^ bie Kommunionpflid)t ni^t oor bem l)eirats=

fäl)igen HIter, b. I). nid)t oor bem 16. 3Qt)re,- beginne, eine flnfid)t, bie

an bie Pubertätsgren3e ber frül)eren ?[l)eoIogen unb Kanoniften erinnert. Der

Kurfürft RTayimiüan Jjeinrii^ (t 1688) l)at freilid) biefe in)eorie ausbrüdilid) als

3rrtum abgelel)nt unb il)re prahtifd)e Befolgung nact)brü*lid) unterfagt.^

(Eine glei(^e prajis toie in ber (Er3biÖ3efe döln rourbe aud^, unb 3rDar bis

in bie le^te Seit l)inein, in b^n nad)barbiÖ3efen geübt.

3ntereffanter liegen bie Dinge in ber DiÖ3efe ITtain3, too im 3a^re

1824 bie groöt)er3ogli(^e Regierung bie Regelung ber Kommunionfrage in

bie ^anb net)men 3U muffen glaubte unb oon Staats toegen bas oollenbete

14. 3al)r als Hltersgren3e beftimmte, allerbings nid)t ol)ne b^n energifd)en

tDiberfprud) ber bif(^öfli(^en Bct)örbe l)eraus3uforbern. tDenn aud) infolge

biefes tDiberfpru^s bas Hlter ijerabgeminbert rourbe, fo toirhte bo^ bie

ftaatli^e Beftimmung, focoic überi)aupt bas (Eingreifen ber Regierung in biefe

1 über bie per|önltd)c fluffaffung öcs 1)1. fllfons, 6ic für unfere Unterfud)ung
aus|d)etöct, ogl. ötc geljaltooDen Stubicn oon Sran3 Ttlair in öer tEfjeoIogifd)»

prafttifdien (Ruartalfcfirift 1914, S. 85-100 unb S. 297-313. ITtit guten (5rünbcn

iud)t mair nad)3utDetfcn, bafe fllfons jelb|t, im (Begenfa^ 3U ben großen ITloraU

tf|coIogen nad)tribentinif(i|er 3eit, als regelmäßigen Sermtn für bie Crfthommunion
bos neunte unb 3el)nte 3^^^, als äufeer[tett bas 3rD5lfte 3afir angefct)en Ijabc.

- Das 3o^i^ toeidjt oon bem jonft üblidjcn ab.
3 Dgl. Kölner pajtoralblatt 1911, Sp. 10.
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inncrftirdiUc^c S^clQ^, "o<^ lange auf btc Bcmül)ungcn bcr fpätcren 'nTain3cr

Bijd|öfe Iäl)menö cin.^

Dicfer fclbc (Beift bes Staatskird)entums offenbart ft(^ aud) in b^n

flnorbnungen bes (Beneraloifiars unb Bistumsoertoefers o. IDeffcnberg
in Kon[tan3. Danai^ foUte bie crfte 1)1. Kommunion, toie es fd)on oon ber

f)effifd)en Regierung intenbiert roar, ausbrücfelid) mit ber S(i)ulentlafjung,

b. I). mit bem 13. unb 14. 3at)r 3ufammenfallen. Die Kinber follen naä^

tOeHenbergs flnorbnung erft bann 3ur 1)1. Kommunion gefüljrt toerben, „roenn

[ic in ber Sd|ulc b^n gan3en Unterridjt erl)alten tjaben unb 3u einer gerDijfen

Reife bes üerftanbes gelangt finb", fie foUen „Ijiermit bie feierlidje flufna!)me

in bie (5emeinfd)aft ber erroad)fenen (Blöubigen erljalten", eine (EI)eorie, bie

ebenfo untljeologifd) toie oerberblii^ ift.'-

U)eit fd)Iimmer no(^ als in beutfdjen £anben roar bie Unhlarljeit in

(Et)eorie unb prayis in 5ranfireid) 3U ber Seit, roo ber finftere (Beift bes

3anfenismus umt)erging unb fid) roie ein ITIeltau auf bas religiöfc £ebcn

legte. Unter bem (Einfluß bes janfeniftifd)en üenhens kam es fd)Iiefelid) fo

toeit, ba^ CS im 18. 3at)rl)unbert einselne fran3Öfifd)e (Begenben gab, too

bie erfte f)I. Kommunion nid)t oor Dollenbung bes 15., 16., 18., ja bes

20. £ebensjal)res gefpenbet rourbe. 3n bem met)rfad) 3itierten Bud)e oon
Hnbrieuy toerben fogar 3rDei Pfarreien aus biefer 3eit genannt, oon melden
in ber einen junge £eute beiberlei (Befd)Iec^ts oon 1 8 - 20 3al)ren ber erften

1)1. Kommunion nod) nid)t für roürbig era^tct rourben, roät)renb in ber

anberen 3tt)ei Klaffen oon (Bläubigen beftanbcn, foId)e, bie toegen mangeinber

tDürbigkeit oon bem (Empfang ber t)I. Kommunion ausgefd)Ioffen, unb foId)e,

bie tro^ bes HIters nod) nid)t 3ugelaffen roaren.'^ Das mögen freilid) Dcr»

ein3elte (Erfd)einungen getoefcn [ein, bie aber immert)in 3ur (Benüge 3eigen,

roie roeit I)ie unb ba bas Derftönbnis für bie alten ?{ird)Iid)en Beftimmungen

gefd)n)unben toar.

nic^t blo^ bas. Seit ITlitte bes Dorigen 3al)rl)unberts rourbe in $ranft-

reirf) bie 5rage bes ?iommunionpflid)tigen Alters auf einer Reil)e oon DiÖ3efan»

unb pienarfpnoben aufgecoorfen, unb babei 3eigte fi(^ bie Q;enben3, abtoei(^enb

Don ber bisl)erigen (BepfIogenl)eit bes flpoftolifd)en Stut)Ies eine konkrete

flltersgren3c für bie fran3Öfifcf)e Kird)e ein3ufü!)ren. Das 1849 3U Soiffons
tagenbe crfte Kon3iI ber Rcimfer Kird)cnproDin3 l)atte fid) 3tDar einer foId)en

Beftimmung nod) cntl)alten, allein fd)on bie im folgenben 3al)re 3U Reims
felbft oerfammelte DiÖ3efanft)nobc oerbot bie 3ulaffung oor DoUenbetcm

11. 3a^rc. äl)nlid)es oerorbnete faft 3U gleid)er 3eit bas ProDin3iaIkon3iI

Don Ronen. Don l)icr aus oerbreitcte fid) eine faft planmäßige Projis über

bie anberen DiÖ3efen 5rankreid)s. tDcnn aud) anbcre Kon3iIien unb Si)noben

berfclben (Epod)e bie fdjroebenbe S^age nid)t [0 bcftimmt 3U entfd)eiben röagten,

jo trafen fie bod) aud) keine anberslautenben Beftimmungen, fonbern begnügten

fi^ mit allgemeinen IDenbungcn, bie eine Derfd)iebenc Hbgren3ung gc=

jtatteten.

» Dgl. Kölner pa[toraIbIatt 1911, Sp. 141. Dgl. ba^u 3. m. Raid), Über
bas flitcr öcr (Erfthommunihanten. ITIains 1875, S. 25 ff.

-' Kölner pa|toraIbIatt 1911, Sp. 142.
8 S. 156, 171, 175. flud) für öic folgenöcn flusfül)rungen, jocoeit jie bie fran3.

Kird)e betreffen, ftü^e id) mid) auf öie queOenmäfeigcn Darlegungen 6er flnbrieuj»

}d)cn Arbeit.
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Don ber in bcr trQn3Öfifd)en Kird)e toeit ocrbrcitctcn HTctljobe, bic

SuIaHung an ein bestimmtes 3al)r 3U knüpfen, unb von bcr barübcr in Rom
befteljcnbcn Un3ufriebcnl)eit, um ni(^t einen ftärheren flusbrudi 3U gebraud)cn,

legt ein feljr bcutlic^es Zeugnis ber Befdjtoerbebrief ah, ben ber Staats»

fcFiretär Hntonelli im ^ai^xt 1866 im Auftrage pius' IX. an btn fran»

3Öftjd)en (Epifhopat rid)tete. Unter ben manctjcriei Klagen, bic bcr Staats«

fekretär l)ier crljebt, finbct [i&i aud) bic, ba^ oielerorts in S^^on^reid) ber

unkird)Iid)e unb tljeologifd) ni^t 3U rec^tfertigenbe (Bcbraud) cingeriffcn fei,

bic Sakramente ber Bu^e unb bcs Altars beibe nid)t Dor bcm 12., ja fclbft

ni^t Dor bem 14. Cebensjaljr 3U fpenben.'

Hur auf bic Dcrljältniffc in ein3clncn Diö3efcn Dcutfd)lanbs unb auf

bie allgemeine £age ber Kird)e in Srankrei^ foUtc I)icr IjingctDicfcn toerben.

Unb aud) bas nur mit roenigen Strid)en. ®b äljnlidje Unfi^er^cit unb
öcrmirrung 3u biefer ^cit anä) nod) in anbcren Cänbern I)errfd)te, ent3icl)t

yxdj Dorläufig unferer Kenntnis, ift aber too!)I an3unel)mcn, tocnn man
bie Dielfad)cn (Einfd)ärfungen berüdifiditigt , röcldje fcitens ber römifd)cn Be=
l)örben aud) an anberc DiÖ3efen unb Kir(^enproDin3cn ergangen finb.

Rom i)at überljaupt ftets einen konftanten unb fixeren Stanbpunkt in bcr

DJcIcrörtcrtcn $iaq^ feftgel)alten unb immer roiebcr cntgegcngefe^ten Senbensen
gegenüber auf bie alten (Befc^e bes IV. £atcrankon3iIs unb bcs Qiribentinums

aufmerkfam gema(^t, oljne inbes eine beftimmtc flltersgren3e 3U 3iel)en. 3n
biefe Rid)tung I)in gcljcn fämtlidje (Entfd)eibungen bcr römifd)en Kongregationen

bis 3um 3a^rc 1910, fo ba^ man Dom I)iftorifd|en (Befid)tspunkt aus fagcn

mufe, ba^ bie tI)coretifd)e Belcl)rung unb bie praktifdjc Hnnjcifung
Rom.s feit bem 13. 3al)rl)unbert bis 3U pius X. eine bur^aus
konfequcnte unb einl)eitlid)c getocfcn ift. nichts anbercs als btn $d)Iu^=

ftein einer ununterbrodjcncn dntroidilung bilbct bas Dekret Quam singulari.

3um (ErcDcifc mögen einige (Ein3cll)citen bienen.

1725 lieö Bcncbikt XIII. auf einer römifd)en St)tiobc einen kur3s

gefaxten Kated)ismus pubU3iercn, in rDcId)cm er in einem IDedjfcIgefprä^

3roifd)en Pfarrer unb Kinb mit nad)bru(fe Icljrt, ba^ bas Unterfdjeibungsiat)r,

in tDcId)em bic Kommunionpflidjt anljcbe, mit bem HIter 3ufammcnfaIIe, töo

bie Unterfd)eibung bes eud)ariftifd)en Brotes Don bem gcu)öt)nlid)cn beim Kinbe

möglid) fei. ®b bas gerabc beim 7. Ccbcnsialjre fdjon ber $all fei, läfet er

ausbrüdilid) uncntfdjiebcn, betont fogar bemgegenübcr, ba^ es ni^t mögli(^

fei, nad) bicfer Seite t)in eine fid)erc Regel auf3uftellen
,

fonbern ba^ man
fid) an bic gciflige 5ät)igkeit bcs Kinbes unb bas Urteil eines oerftänbigen

Beid)tDatcrs 3U !)altcn iiabi.'-

» S. flnörieuf S. 187.
- Dgl. Acta et Decreta Gonc. plen, Americae latinae, appendix IX, pars IV^

p. 76. Die Befttmmungen Bencbthts XUI. firtben fid) unter bem Citcl Instructio pro
illis qui prima vice accedunt ad sacram Mensam, (Eine fran3Ö|i|d)e Übcrfc^ung btcfcs

flfttenftüdtcs bringt Hnbrtcuf S. 352-365. Der betr. Paffus lautet:

Parv.(u]us): Quandonam haec praecepta incipiunt obligare?
Par.(ochus): Quamprimum parvuli ad annos discretiimis perveniunt, nempe ad

illam aetatem, in qua discernere queant cibum hunc sacramentalem, qui non
est aliud quam verum corpus lesu Christi, a pane communi et profano et

norint accedere debita cum pietafe et devotione.
Parv. : Sufficitne, si septennium attigerit?

Par.: Nequit hac in parte certa dari regula, sed attendi debet eorum
capacitas et prudentis confessarii discretio.
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fluf öcrfelbcn Zink bctocgcn ftc^ 5ic Korrekturen, töel(^c bie Konjils^

feongregation an bcn Akten öcs proDin3iaIfion3ils oon Ronen im 3ci^rc 1850
oor3unel)mcn für nötig crai^tete. Das Kon3iI tjatte öie 3ulaffung 3ur (Er\U

feömmunion oor öem 12. 3a^rc fd)Ied)t{)in oerboten. Darin erbliÄte Rom
mit gutem Red)t eine Kompcten3Über|d)reitung unb nid|t toeniger einen tl)eo=

Iogifd)en ITIiögriff. Der fragli(^e Pafjus mu^te nad) bem Römijd)en Ritual

unb Kate(^ismus batjin abgeänbert tcerben, ba% oljnc Rüdific^t auf ein be=

ftimmtes Hlter nur berjcnige 3ur erftcn Ijl. Kommunion nidjt 3ugclafjen roerben

bürfe, ber nad\ bem Urteil bcs Pfarrers ober bes Beid|tDaters no(^ nid)t

bie cntfprcd|enbe Kenntnis unb ben nötigen (Be|d)madi I)infi(^tli(f) ber (Eud|a=

riftie befi^e (cognitio et gustus).'

Hud), um in ber 3eitlid)en Reit)enfoIge fort3ufal)ren, bas bereits oben

eriDäljnte Sdjreiben flntonellis an bie fran3Öfifd)cn Bifdjöfe Dom 3at)re 1866
atmet benfelben (Beift. Die rigorofe Strenge ber fran3Öfifd)en Prajis, bie auf

eine fpäte 3ulaffung ber Kinber unb auf feltenen CEmpfang ber 1)1. Kommunion
Ic^tt)in l)inauslief, crfäljrt f)icr eine beutlic^e flbroeifung, roöljrenb bas (Begen=

teil, ber frülje unb I)äufige Kommunionempfang, nadjbrüdilid) eingefdjärft toirb,-

3n gleiche Ri(^tung töeift ferner bas 3U)eite pienar?ion3iI üon Balti=

morc Dom 3al)re 1866, bas infofern bie unmittelbare fluffaffung Roms
TDiberfpiegelt , als es unter bem Dorfi^ eines päpftlirfjen £egatcn jtattfanb

unb feine Statuten bie oolle Billigung bes Hpoftolifdjen Stuljles erl}ielten.

Die 5ragc nad) bem hommunionpflid)tigen Alter toar l)ier unter befonbercr

Berufung auf ben 1)1. (El)omas unb 3CDar unter Zitierung bes be3üglid)en

(Eejtes ber Summa unb unter Übergel)ung ber anberen fluslaffung im

Senten3enliommentar bel)anbclt unb entf^ieben rüorben. Die rDorta)örtlid)c

flnfül)rung ber bekannten SummafteUe ift für bie fluffaffung bcs Kon3ils

bestoegen fo be3eid)nenb, toeil ja iEt)omas I)ier, ot)ne ein 3<il)r an3ugeben,

grunbfä^lid) nur ben Anfang bcs Dcrnunftgebrau^cs oerlangt, K)ät)rcnb er in

feinem Kommentar ein bcftimmtes Alter angibt.^ Das Kon3il fc^t bann als

allgemein 3u beai}ienbe Regel feft, ba^ bie erftc 1)1. Kommunion nic^t cor

bem 10. unb nid)t nad) bem 14. 3al)re ftattfinben folle, fügt aber eigens

I)in3u, ba^ biefe Regel it)re Ausnat)mcn erleibe. 3m Sinne bes Kon3ils toerben

biefe Ausnal)mcn mel)r naö) unten als nad) oben liegen.*

1 Coli. Lac. IV, 528: Verum cum nulla canonica lege sancitum est, ne com-
munio ministretur pueris ante duodecimum aetatis annum, hinc satius visum est

EE. PP. debere ita reformari primam periodum (3ulanung nid)t oor bem 12. 3a^rc)
ad formam tarn Ritualis quam Catecliismi Romani: Nemo ad Sacramentum Eucha-
risliae prima vice suscipiendum admittatur, qui nondum huiussacramenti cognitionem

et gustum habeat, iudicio praesertim parochi ac sacerdotis, cui peccata puer confiletur.

« S. 0. S. 743.
3 S. 0. S. 665 ff.

* Conc. plenar. Baitimor. II (1866), lit. V n. 261 p. 140 (siliert nad) flnbrieuf

S. 193): Qua vero aetate pueri Eucharistico ciho primo refici debeanl, ab ?]cclesia

haud est defiiiitum. S. Thomas, generali usus loquendi forma, dncuit posse tunc

hoc sacramentum iis conferri, cum incipiunt aliqualem usum rationis habere, ul

possint devotionem concipere huius sacramenti. Pastorum itaque erit hac super re

diligenter inquirere, ne quis vel per incuriam nimis cito admittatur, vel per severi-

tatem diutius quam par sit arceatur. Haec vero regula generalis, quae tarnen suas

admittit exceptiones, statui videtur tuto posse, neminem sc , ordinarie loquendo,

ante decimum annum Angelorum pane participem fieri debere, nee post annum
quartum decimum cuivis caeteroquin digno eum esse negandum.

(14. 11. 16 )
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Dcnfclbcn (Beift ocrrät aud) toicöcr bas Dctirct bcr propaganöa an

öie tTtiffionare 3nöicns com 12. 3a»uar 1869, bas bic Hnroetfung gab, bic

Kinbcr ßur 1)1. Kommunion 3U fü!)ren, jobalb |ic bcn üernunftgebraud)

€rrcid)t Ratten.
^

Don gan3 eminenter Seugniskraft er|d)cint toeitcrljin bas öerljalten

Roms im SaU bes Bifdjofs oon flnneci) in 5ranferei(^ oom 3al)re 1888.

Der Bi|d)of biejer Diösefe l)atte am 27. De3cmber 1884 in einem Ejirtcn»

fdjreibcn unter anberem bie üerfügung getroffen, ba^ kein Kinb, gIcid|DieI

ob Knabe ober IKäbdjen, cor ooUenbetem 12. 'ioi^xt in feiner DiÖ3efc 3ur

erften 1)1. Kommunion gefül)rt roerben foUe. Bei einem größeren Seil bes

DiÖ3efankIerus erregte biefe Beftimmung (Berüiffensbebcnken unb IDibcrfpru^.

3m Hamen ber bebenklid) gecoorbenen priefter roanbte fi(^ ber (£r3priefter

diffot Don dlufes 3U Beginn bes 3at)res 1887 an ben flpoftoIifd)en Stul)I

mit ber Hnfrage, ob bie bifd)öflid)e Hnorbnung gültig unb im (Beroiffen Dcr=

binblid) fei. Die 5rage füt)rte 3U einer Iebt)aften unb eingef)enben tl)eoIogi|d)cn

(Erörterung oor bem tiribunal ber Kon3iIsiiongrcgation , roobei forool)! ber

genannte (Er3priefter als aud) ber DiÖ3efanbifd)of in 5orm oon piäbot)crs

if)ren Derfd)iebenen Stanbpunkt barlegten. Das am 21. 3uli 1888 oon ber

Kongregation gefällte Urteil lautete bat)in, ba^ in Anbetracht ber 3eitlid)cn

unb örtlid)en Umftänbe bic flnorbnung bes Bifd)ofs 3U Red)t beftel)cn foUe,

allerbings mit bem 3ufa^ iuxta modum, b. i\. mit einer (Einfd)ränkung.

(Berabc auf biefen 3ufa^ ift bas J)auptgen)id)t 3U legen, roeil er am bcut=

Ii(i)ften bie 3ntcntion ber römifd)en Bel)örbe offenbart. Die (Einfd)ränkung

bcftanb nämlid) barin, ba^ bcr Bifdjof bie Pfarrer nid)t l)inbern bürfe,

diejenigen Kinbcr, oon benen es feftftcl)e, ba^ fie gemö^ btn Dekreten bes

4. £atcrankon3iIs unb bes tiribentinums bie Unterfd)eibungsial)re errci^t

Rotten, 3ur erften 1)1. Kommunion 3U fü!)rcn; b. !). m. a. ID.: grunbfä^Iid)

ift bcr Pfarrer an kein beftimmtes 3at)r gcbunbcn. Hus Sd)onung gegenüber

bem Bifd)of - fo faft nimmt es ftd) aus - erklärte ber Papft, ba^ biefc

btn Pfarrern eingeräumte 3ulaffung nur üon ber prioatcn, nidjt oon ber

fcicrlici)=öffentlid)cn Kommunion 3U Derftel)en fei. Auf foId)e Dcrmittclnbe

IDeife fud)tc ber Papft bem Bifd)of cntgcgen3ukommen , ol)ne ctroas oon

feinem unb feiner Dorgänger Stanbpunkt preisgeben 3U muffen.^ Hls ber

Bif^of nod) um roeiterc Aufklärungen bat, unterftrid) ber Karbinalpräfekt

in einem befonberen Sd)reiben nur bie obige (Erklärung bes papftes, aus»

brüdilid) betonenb, ba^ ber Pfarrer einem Kinbe, bas er genügenb unter*

Tilgtet glaube unb oon bem er fagen könm, ba^ es begreife, toas es tue,

3tDor nic^t feierlid) unb öffentlid), aber rool)l prioatcrtDeife bic 1)1. (Eu^ariftic

1 Collectanea de S. C. de Prop. Fide, n. 737 n. 287 (siliert nad) flnbrtcuj

S. 194): Haec S. C. quam maxime optat, ut missionarii et ceteri animarum cura-

tores in India pueros ac puellas, cum usum rationis fuerint asseeuti, vim et digni-

tatern S. Eucharistiae diligentissime edoceant, eo ut convenienti tempore divini

epuli participes fieri digne mereantur.

2 3u öem San flnncci) f. ötc Dcr^anblungen in Acta Sanctae Sedis (1888),

Bb. XXI, S. 239-252. Dgl aud) Kölner paftoralblott 1914, Sp. 106 f., unö Rnörieuj

S. 190 f. unö S. 366-383. fln le^tcrcr SteOe fügt fl. ötc gepflogenen Dcrl)anö»

langen in fransöftjdjer Übertragung bei. Deutltd|e Anklänge an öas piäboijer aiffots

Dcrrät öas jpätere Dekret Quam singulari.

Clieologie nnb (Slanbe. VIII. 3al)rg.
^"
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reiben könne. fjinfid)tU(^ 6er feicrlidien €r[tfeommunion I)abe es fein Be*

roenben bei öem bi[d)öfli(i)cn Dekrete.^

3ur Kenn3cid)nung ber römifd)en Huffafjung bient ferner bas im

3a{)re 1889 von £eo XIII. na6) Rom einberufene pienarkonsil ber Bifd)öfc

Hmerifias. Das Konsil roieberljolt bei ber Kommunionfrage ben betreffenben

Seyt bes tlribentinums unb fe^t I)in3U, ba^ es nidjt angängig fei, barüber

I)inaus ein konkretes 3at)r feft3ulegen. (Es Derroeift bann 3ur roeiteren (Drien*

ticrung für (Eltern unb Beidjtoäter auf bie früljer ertoäljnte 3nftruktion

Benebikts XIII.
, bie als ma^gebenb 3U betrad)ten fei.-

Den legten Hnfto^ 3U bcm Dekret Quam singulari gab offenbar bie

Hnfrage bes Bif(^ofs Don Strasburg im ^aiixe 1910, ob in feiner

DiÖ3efe bie Kinber mit 12 ober 14 3al)ten 3ur erften Ijl. Kommunion gel)en

follten. Die Anfrage toar oeranlafet burd| eine lTtcinungsDerfd)ieben!)eit

3rDifd)en bem Bifd)of unb feinem Domkapitel. Die Sakramentskongregation

antcoortete, oljne auf bie 3at)resfrage ein3ugel)en, einfad) baljin, bafe Knaben
unb XTIäbdjen, roenn fie bie llnterfd)eibungsia!)re erlangt tjätten, 3U3uIaffen feien.^

Diefcr (Entf^eib erging am 29. Hpril 1910. Hidjt gan3 oier DTonate

fpäter, am 8. Huguft besfelben 3cit)res, erfd)ien bas päpftlidje Dekret, bas

bie fooiel umftrittene flltersfrage enbgültig regelte. Die Srage toar in ber

Sat fprudjreif geroorben unb bröngte, tote bie fortgefe^ten (Erörterungen unö

Anfragen be3eugten, notroenbig 3U einer (£ntfd)eibuiig. Da^ biefe fo ausfallen

mu^te, toie fie in IDirkIid)keit ausgefallen ift, konnte bei Berüdifidjtigung

bes konftanten Stanbpunktes Roms unb ber bisljerigen (Entfd)cibungen ni^t

anbers erroartet toerben. Da^ bie 5ßftfe^ung eines bcftimmtcn 3al)'^ßs, bie

bisljeran in btn römifd)en Dekreten abfid)tlid) unb pcinlid)ft ocrmieben toorben

roar, jc^t klar unb beutlid) erfolgte, mag ni(^t 3ule^t aud) ber burdjgreifenben

Art bes le^toerftorbencn Papftes 3U banken getoefen fein.

7. Kficfblic! un6 5u|ammenfaften6e tDur6igung.

3n ber t!)eoIogifd)en Celjrenttoidilung ber ocrgangenen 3at)rl)unberte,

angefangen t)on ber aufblüljenben Sd)oIaftik bis 3ur S^ljeologie ber (Begen«

roart, finbet bas Dekret pius' X., fotoeit bie 3al)resbeftimmung in Betracht

kommt, keinen feften Stü^punkt, ebcnfotoenig in ben Dielfacf)en bif3iplinären

Anorbnungen biefer 3eit. (Es ift, toas bie im £aufe btefcr Abtjanblung

angesogenen (ri)eoIogen ber Dergangentjeit angel)t, keine Äußerung 3U finbcn,

bie als kommunionpfIi(^tiges Alter bas fiebente Cebenjaljr beftimmt."^

» Die italienifd) abgefaßte flnttoort lautet: II parroco puö dare la s. Cotn-
munione ad un giovinetto che crede istruito, e che dice avere la discrezione di

capire quello che fa, ma privatamente, senza alcuna solennilä et pubHcitä; ma,
quando si tratta di amminislrare hi s. Communione in forma publica e solenne^

secondo il costume delle Chiese di Francia, deve osservaisi il decreto vescovile.

Ganoniste contemporain, XII, p. 154 (sitiert nad) flnöricuj S. 382 f.).

2 S. 0. S. 743 flnm. 2. Dgl. ben tEcjt aud) bei flnörieuf S. 194 f.

8 Dgl. Strafeburgcr üiöacjanblalt 1910, S. 374: lam vero EE. PP. perpensis

Omnibus decreverunt: Pueros et puellas cum ad annos discretionis seu ad usum
ralionis pervenerinl, ad sacram communlonem admiltendos esse. So aud) Ganoniste
contemporain 1910, p. 374.

' Dgl. Kölner paftoralblatt 1914, Sp. 146. IDcnn öas päpftlid)c Dehret eine

Retfje Don (Ef)eoIogen öcr Dorscit als 3eugen 3iticrt, fo hommt es il)m nur auf 6cn
Begriff Dcrnunftjaljr an.
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3nbcs Uellt bas neue Kommunionöcftret, roic j^on bcmcrFit, fieincsiDcgs

einen Bru(^ mit ber (Theorie unb Prayis ber früljeren Seit, [onbcrn oielmeljr

eine bcgrü^cnsmertc unb abjd)lie6cnbe (Entmidilung bar. 3ur tDürbigung
bes Dekrets ijt biefer punfit oon nid)t 3U unterjdjä^en ber Bebeutung. Spnoben
unb St)eoIogen roaren fid) im allgemeinen ftets barüber einig geroefen, ba%
grunbfä^Iid) nad) ber (Erlangung bes Dernunftgebrauc^s bas Sulaffungsalter

3U bestimmen fei. Die anni discretionis l)atten bas £ateranen[e IV, toic

bas ^ribentinum, !)atten faft alle großen (Eljeologen ber Dorseit als mafegebenb
I)ingeftcnt. Htan ?ionnte aud) nid)t anbers, otjne bas göttli(^e (Bebot Ijin»

fidjtlid) bes (Eui^ariftieempfanges an3uta|ten. Jjatte 3cfus bie (Eud)ariftie für
alle IKen|d)cn als l)eiIsnottoenbiges (Bnabenmittel eingefe^t, fo konnte Ijö^ftens

barüber ein ernftlid)er Sroeifel auftaudjen, ob bas (Bebot ausnaljmslos alle

(Bläubigen mit (Ein[d)Iuö ber unDernünftigcn Kinber, ober ob es nur bie=

jenigen (Bläubigen umfaffe, auf bie ber moraIifd)e Begriff nienfd) im Sinne
Don Dcrnunfttoefen antoenbbar fei, b. !)., um mit ber ITtoraltljeoIogie 3U reben,

ob nur biejenigen gemeint feien, bie auf (Brunb eigener üernünftigkeit unb
DeranttDortlid)t{eit actus humani, im (Bcgenfa^ 3U actus hominis, aus=

3uüben nermödjten.

IDie bargelegt, tjattc bie alte Kirdje in biefer $xaqt eine toeitergetjenbe

fluffaffung als bie mittelalterlidje unb neuere. Die Hbgren3ung bes Kom=
munionalters nadi ITtafegabe ber öernunftcntroidilung Ijatte bamals nod) nid)t

ftattgefunben. Die Prayis Ijatte Dicimeljr baljin gefüljrt, mit ber (Einfütjrung

ber Kinbertaufc 3ugleid) au^ bie Spcnbung ber erften 1)1. Kommunion bis

3ur Sd)tDeIIe bes £ebens I)inauf3urüdien. Saufe unb erftmaliger (Eud)ariftie=

empfang fielen mit ber Firmung in eine einljeitlidje Iiturgifd)e f)anblung 3U=

fammen. (Erft um bie IDenbe bes 11. unb 12. 3al)rt)unberts fjatte fid) nadj

unb nad) faft im gan3en flbenblanbc eine anbere Huffaffung unb Prayis Bat)n

gebro^en, in oernünftiger IDürbigung bes tDefens bes eud)ariftifd)en $afira=

mentes unb namentlid) aud) bes übernatürlid)en religiöfen unb fittlic^en

3a)edies, bem bas Sakrament nac^ €t)rifti tDillen bienen follte. Die Kommunion
ber Unmünbigen kam in tDegfall. Hur an ein3elnen Stellen l)at fie fid) bas

gan3e lUittcIalter I)inburd) geI)aUen. (Erft ba, fo I)atte fid) um biefe 3eit

bie allgemeine Über3eugung umgebilbet, wo ber lUenfd) anfange, eigentlid)

riTenfd) 3U fein unb fid) als Dernunfttoefen 3U betätigen, follte bie Kommunion^
pflid)t einfe^en. flis Zeitpunkt bafür beftimmtc man bas Unierfd)eibungsial)r

(annus discretionis). So nat)m !)ier bie bif3iplinäre (Entroidilung b^n ent=

gegengefe^ten üerlauf roie bei ber Haufe. tDät)renb man l)infid)tlid) ber

(Eud)ariftie rüdifd)rittli(^ com £ebensanfang bis 3U b^n Dernunftiat)ren ging,

rourbe bie Sauffpenbung üon bem reiferen fliter bis 3ur (Beburt Dorgerüdit.

flud) I)ierin, in ber (Einfül)rung ber Kinbertaufe ftatt ber Siaufe ber €r=

rüa<^feiien, offenbarte fid) oor allem ein tieferes unb geläutertes Derftänbnis

für bzn fakramentalcn 3a)edigebanken.

Die 5eftfe^ung bes Untcrfd)eibungsial)res als kommunionpflid)tiges HItcr

ergab in ber trt)eorie keine töeiteren Sd)a)ierigkeiten. Itur Derein3elt, h^^

fonbers in kanoniftifd)en Kreifen, rourbe bie Sxaq^ aufgetoorfen (unb negatio

beantiüortet), ob bas Unterfd)eibungs= mit bem Dernunftjal)r 3ufammcnfaIIe.

3m allgemeinen l)at man foroot)! in bin tl)eoIogifd)en (Erörterungen als an6)

in ben gelegentlid)en kanoniftifd)en fluslaffungen an ber 3bentität ber beibcn

3eitbcftimmungen feftgel)altcn. Unter 5ül)rung bes Hquinaten l)aben mit

49*
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ocrfdjtDinbenbcn Husnat)mcn alle Sljcologcn bcr Sdjolajtik cin[timmig gelcf)rt,

ba% mit bcm Beginn bcs intcUeMucUen Seelenlebens bie Kommunionpfli^l

kraft göttli(^cn (Bejc^es gegeben fei, \o ba^ aud) bie Kird)e baran nidjts

änbern könne.

HUein, toic klar unb felbftoerftänblid) bicfc tI)eorctifd)c Zeitangabe, bie

quaestio iuris, aud) toar, fo fd)U)icrig geftaltete [id) bie quaestio facti,

b. l). bie 5^092. i" toeId)em konkreten 3a^rß benn bie Unterfd)cibung unb

ber Dernunftgebraud) unter normalen Derljältnijjen erreidjt feien. Die S(^rDierig=

keiten toaren in bcr ITatur ber Sadje begrünbet. tDiffenfdjaftlidjc Unterfud|ung

unb tägli(^e (Erfatjrung betocifen, ba^ bie pfi:)d)ifd)c flusreifung in ber Kinbes=

fcelc nid)t plö^Iid) unb fprungi)aft oerläuft, fonbern ba^ fi(^ ein fajt un=

merklid)er unb leifer Übergang oom Suftanb bcs betou^tlofcn Seelenlebens 3U

bemjenigen bcs betDu^ten DoU3iel)t. Had) flustoeis ber Pfi)d)oIogic tritt bas

(ErtDo^en ber Dernunft, bie Reife bcs SclbftbctDu^tfcins nur langfam ein,

fo ba^ ber innere Prose^ mitunter mct)r als ein ganses 3al)r in flnfpruc^

nimmt. Darum ift es oom Stanbpunkte bcr Pft}(^ologic aus au^crorbcntlid)

fd)U)er, iDcnn nid)t gar unmöglid), bm (Eintritt unb flbfd)lu^ biefer feclifd)en

(Entroidilung bei bcm cin3clnen 3nbiDibuum an3ugeben, erft rc(^t unmöglid),

für alle generell einen einljcitlidjen, genau umgren3ten Zeitpunkt 3U beftimmcn.

(Etroaigen bal)in3iclenben üerfud)cn gegenüber legt erfal^rungsgemä^ 3unäd|ft

bie inbioibuclle (Eigenart unb Veranlagung bcs ein3elnen Seelenlebens gc=

bieterifd) ein Deto ein. S(^on bie gcroötjnlidje (Erfaljrung Icljrt, ba'^ bas

eine Kinb oon Hatur aus intellektuell fid) bebcutcnb fd)neUer entroidielt unb

heranreift als ein anbcrcs, bcm bie geiftige S^^ifdjc unb BerDeglid)keit nid)t

mit in bie tDiege gelegt roorben ift, ja, ba^ fd)on auf ber (5ren3e ber burd)=

fd)nittlid)en üerftanbesreife bie eine pft)d)ifd)c (Entroidilung cor bcr anberen

einen öorfprung oon meljrercn 3al)ren crreid|cn liann. Dicfc oor ber fonftigen

normalgren3e cintretenbe geiftige Reife mag bei Kinbern gleicher Zone unb
Hation 3um Heil gan3 inbioibucll bebingt fein, 3um tleil liegt aber aud) bcr

(Brunb in bcm Dcrfdjiebenartigcn IHilieu, unter bcm bie (EnttoiÄlung

ftattfinbct. Dafe ba, roo bas Kinb in einem gciftig l)öt)er ftel)enbcn 5amilicn=

kreis atmet unb lebt, feine feclifd)c (Entroidilung nur geförbcrt toirb, ift

pft)d)ologifd) fcljr tootjl oerftänblidi , roie es aud| anberfeits auf bcr ?)anb

liegt, ba^ bas (ErtDad)en bcs Bcrou^tfcins 3urüdigcl)alten toirb, toenn (Er=

3iel)ung unb geiftige Beeinfluffung auf einem tieferen HiDcau ftctjen. Hbcr
nid)t allein bcr Samilicncinflu^ unb bas l)äuslid)e tlTilieu finb Ijier oon
Bcbeutung; cbcnfofcljr fällt ins (Bea)id|t bie gefamtc Kulturftufc, bie ein

t)olk erftiegcn Ijat, oor allem aud) bie Arbeit ber Sd)ulc. Va^ ein Kinb,

bas unter bcr Sonne einer l)od)cnttDidieltcn Kultur geboren unb cr3ogen

toirb, burd)fd)mttlid) el)cr 3um fclbflbetou^tcn £ebcn gelangt als ein Hatur^

kinb, Derftel)t fid) oon fclbft. 5«r"er, ba'^ ein mittelaltcrlid)es Kinb, bas

cntroeber gar keinen ober bod) nur einen fel)r notbürftigen Sd)uluntcrrid)t

empfing, unter fonft gleid)cn t)erl)ältniffcn burd)tDeg erft fpätcr ben Dcrnunft=

gebraud) erlangte als ein im übrigen nid)t beffcr beanlagtes Kinb bes 20. 3a^r=

l)unberts, bas mit fcd)s 3al)i^en täglid) bie Sd)ule bcfud)t, unter bie fr)ftematifd)c

(Einwirkung einer l)od)gefteigcrtcn päbagogik gcftcUt ift, beffen Bilbung unb
<Er3ict)ung nai\ bcn (Befc^en ber Pfpd)ologie ftufenmäfeig betrieben toirb, -
aud) bas unterliegt keinerlei Zroeifel. 3ebe (Entroidilung , aud) bie geiftige

unb moralifd)c, ift auf Beeinfluffung, bie oon aufecn kommt unb l)erangctragcn

:
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voixb, nottoenbig angcroicfcn unb rDäd)jt n[ä)t allein aus öen eigenen Girieb^

Gräften öer Seele !)eraus. Hllcs öas I)ängt innerlirf) sufammen mit 6er fo3iaIen

Haturoeranlagung bcs ITTenfdien, bie aud), unb 3tDar nidjt 3ule^t, auf päb=

agogifd)em (Bebiete eine getDid)lige Rolle [pielt.

IDas bie seitlidje Ungleid)t)eit ber Dernunftrcifc anlangt, [o i|t 3ule^t

aud) nod) ouf bie Derfd)iebenen klimatifdjen Derljältniffe ber (Erbe !|in=

3UtDeifen. (Es ift 3U bekannt, als ba^ es no^ eigens betont coerben müfetc,

ba^ bas toarme Klima bes Sübens im (Begenfa^ 3U bem nörblid)en foroot)!

auf bie körperlid)e als aud) auf bie geiftige (Entroidilung eine förbernbe

IDirkung ausübt. Der Knabe nid)t minber toie bas ITIäbd)en gelangen unter

ber füblid)en Sonne ja aud) früt)er 3ur gefd)led)tli^en Reife als if)re Hlters^

genoffen unter b^n nörblid)en Ijimmelsftrid)en. Die Signatur ber im Süben
üppiger, fdjneller unb lebenbiger [proffenben Hatur prägt fid) auä) in ber

(Entroicklung bes roerbenben HTenfd)en aus, fo ba^ ber Übergang oon ber

fenfitioen 3ur intellektioen £ebensfunktion , um in Husbrü&en ber Sd)oIaftife

3U reben, im füblid)en Klima burd)fd)nittlid) auf einer frül)eren Cebensftufe

eintritt als im nörblid)en.

Betrad)tet man nun, toie es rid)tig unb nottoenbig ift, auf bem J)inter=

grunb ber genannten inbioibuellen unb familiären, ber fo3iaIen unb kulturellen,

3ule^t ber l)iftorifd)en unb klimatifdjen Bebingtt)eiten bie prajis ber erften

1)1, Kommunion, |o roäre es in ber (Tat oeriounberlid) unb fd)ier unbegreiflid),

iDcnn [idj l)ier, too es fid) 3rDeifeUos auä) um eine tDid)tige S^^Q^ öß^

geiftigen ^nttoidilung t)anbelt, eine nad) Seit unb ®rt DoIIftänbig glcid)e r)anb=

l)abung aufröeifen liefee. (Eine foId)e OErfd)cinung roürbe benn bod) auf eine

gerabe3u gebankenlofe unb fd)ematifd)e fluffaffung unb Bet)anblung bes kinb=

li^en Seelenlebens fd)Iiefeen laffen. Das ift aber am toenigften an3unet)men

bei einer Religion, einer Kird)e, bie fi^ nad) Hustoeis ber (5efd)id)te allen

Situationen unb öerl)ältniffen ber tnenfd)en unb Dölker mit einer aus=

ge3cid)neten (Elafti3ität angepaßt l)at unb in ber (Er3iet)ung oon nTenfd)en

unb Rationen RTeifterin getoefen ift. Die mit ber toed)felnben Kultur= unb

(Seiftcsenttoidilung 3ufammcnl)ängenbe S^'^Q^ ^tai^ bem kommunionpflid)tigen

Alter konnte unb mu^te barum tl)eoretifd) unb prin3ipiell 3roar in gleid)=

lautenbem Sinne entfd)ieben toerbcn, allein bie konkrete flntoenbung bes

Prin3ips auf bas praktifd)e £eben roar I)ier toie überl)aupt oon einer Rei{)e

Don Sonberumftänben abl)ängig. (Es ift barum toot)! 3U begreifen, roenn bie

Sl)eologen (unb Kanoniften) ber Por3eit in burd)aus kird)lid)er 3nterpretation

bes betreffenbcn £aterankon3ils ein oorgerüd^teres £ebensalter, burd)n)eg bas

10. unb 11. 3al)r, als konkrete Hormalgrense anfe^en 3U muffen geglaubt

I)aben, geleitet t)on ber Über3eugung, ba^ nad) ben Derl)ältniffen it)rcr Seit

im allgemeinen nid)t frül)er bie geiftige llnterfd)eibungsfäl)igkeit (discretio)

be3to. ber Dernunftgebraud) Dorl)anben toärc. Daraus eine prin3ipiellc Der=

fd)iebenl)eit 3tDifd)en ber tlljeologie unb Scclforge ber Dor3eit unb bem Dekret

bes oorle^ten papftes l)erleiten 3U tooUen, ift barum Don Dornl)erein Derfel)It.

(Es I)anbelt fid) i)ier toie bort um basfelbe Prin3ip: Der Dernunftgebrauc^

ift ma^gebenb, Derfd)ieben ift nur bie praktifd)e flntoenbung be3a». bie genaue

3al)resbeftimmung.

Iöäl)renb bie mit ber Be3eid)nung annus discretionis feftgefe^tc

(5ren3e als autl)entifd)e 3nterpretation eines göttli^en (Bcfe^es an3ufet)en ift,

erfd)cint bie toeitere Determinationsfrage, b. l). bie Angabe eines beftimmten
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3at)rcs grunbfä^U(^ nur als eine Sa^c bcr ftird|Ii^cnDif3ipIin, ol)nc

flnfprud) auf Unfet)Ibarkcits(^araftter 3U crtjeben. üon bicfem (5c[id)tspuniite

aus gefctjen, Ijat bic 3eitbefttmmung , roic fie pius X. oorgenommcn l)at,

nid)t gcrabe cttoas Befremblid|cs an fid), fonbern berocgt fic^ burdjaus auf

bcm Bobcn ber bisljcrigen (EnttDi(Ji(ung. Ri(f)tig gefaxt, ftellt fid) bicfelbc

als mafegebenbe unb prafttifd) 3U bcfolgenbc Deutung bes oicl umftrtttencn

Begriffs annus discretionis bar. Da^ ber papft als l)öd)fter (Befc^geber

unb autl)entifd)er 3nterpret Jiird)Iid)er (Befc^e basu bas Rcdjt I)at, feami

niemanb beftreiten. (Brunbfä^Iid) oerlangt pius X. nidjts anberes, als ba^

bic alte unb jtets a)iebert)oIte kird)li(i|e Beftimmung, roonac^ bcr erlangte

öernunftgebraudi bic Kommunionpflidjt bcgrünbe, doII unb gan3 3ur (Beltung

feommc. Yla6:i biefer Seite l)in Mnn bas Dcftret fii^ mit gutem Re^t auf

bic bort angesogenen St)eoIogen ftü^en.

3u ben Dorgenannten oerfdjiebenen TTtomenten, bie Don natürlid)cn

(Befic^tspuntiten aus bie nta^naijme bes Papftes l)inficf)tU(^ ber 3al)res=

beftimmung beleu(^ten, tritt noc^ ein anberes gerDid)tiges TTtoment I)in3u, ein

IKoment religiös = fittlid)er Art, bas in übernatürlidjen (Brünben toursclt.

Das Dekret beutet es toenigftens an; mel)r als 3ur (Benüge aber ift es aus

ber gan3en feeljorgli^en Ri(^tung bes Derbli(^enen Papftes 3U erlienncn.

(Es ift eben Seelforgc, Sorge um bas Seelentjeil bes l)erantDacf)fenben (Bc=

fd)Ied)tes, namentlid) ber jungen Kinbertoelt, bie btn Papft mit ba3u gebrängt

Ijabcn toirb, eine frütjerc HItersgrense 3U beftimmen. ITtan braudjt gerabe

nit^t auf ber f)öt)e päpftlii^er töarte 3U ftel)en, um fid} baoon 3U über=

3cugen, ba^ in ber IDelt uon l)eute bie religiöfe unb fittlii^e (Befötjrbung

bcr Kinbesfeele gegenüber btn Seiten ber Dergangentjeit bebenkli(^ größer

unb crnfter geroorben ift. Die gefteigerte Kultur unb bas erl)öt)te geiftige

nioeau Ijaben nidjt allein Cidjtfeiten im (Befolge gel)abt, fonbern cbenfofeljr

bunkle Statten l)eraufbefd)U)oren, nid)t nur ber i)erangeraad)fene unb im

dtjarakter erftarkte ITlenfd) ficl)t fid) Ijeute in eine Kulturtoelt l)ineingeftellt,

bie eine anbere £uft atmet, als biejenige bes kinbli^ frommen Glaubens

unb ber lauteren Sitten oon eljebem toar. Hud| ber roerbenbe TTlenfc^, unb

bcr an erftcr Stelle, ja aud) bas l)cranreifenbc Kinb, ift biefem £uft3ug aus=

gefegt. ITtan barf anneljmen, ba^ t)eute jcber cinfid)tige (Ersietjer unb

Seelforger oon ben Dielen uab ernften (Befat)ren 3U reben mei^, bic ber

3arten Kinbesfeele brol)en, unb bie mitunter il)re (Biftftoffe in fie cinfenken,

nod) cl)e fie cigentli(^ 3U öernunft unb BerDufetfein gelangt,

tDcnn foa3ol)l in ber mobernen (Brofeftabt roic aud) fd)on auf bcm Zanbt
in ber 5omilie, ber bas Kinb entftammt, oielfad) ein kalter unb religiös

inbiffercnter , uni nid)t 3U fagen glaubensfeinblid)er (Beift uml)crgel)t, bcm
bas Kinb oöllig ausgeliefert ift, toenn ba3u bie fkanbalöfe Derfüt)rung

l)eute fred)cr unb raffinierter fid) an iugcnblid)e perfoncn t)erantDagt als

fTÜl)cr, toenn burd) allcrl)anb ted)nifd)e Sd)auftcllungen unb Dorfül)rungen

in bcm Kinbesgeifte öorftellungen unb 3becn geiuedit roerben, bie 3um
tDcnigften, um einen gelinben flusbrudi 3U tDäl)len, nid)t immer bie rcligiöfcn

unb fittlid)cn Anlagen förbern, loenn fo, kur3 gcfagt, burd) Umftänbe mannig=

fad)fter Art bie (Erl)altung unb Pflege bes übernatürlid)en Seelenlebens im

Kinbe im öerl)ältnis 3ur Dergangenl)eit srocifellos bcbeutenb erfd)a)ert ift,

t)ätte fid) ba nid)t bcr oberfte gottgefe^te Seelenl)irt einer fd)coercn Pflid)t=

Dcrgeffent)eit fd)ulbig mad)en muffen, coenn er nid)t, Hot unb (Befal)r erkenncnb,
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Txadi fjtifc ausgcf(^aut I)ätte? Dafe gcrabc pius X. einen unocrfc^Icicrten unb

unmittelbaren (Einblidi in biefe traurigen Derljältniffe erl)altcn ^atte, bofür

^attc feine bisljcrige, gan3 b^n Hufgaben ber Seelforge 3ugetoanbte (Eätiglteit

rci(^Iid^ Dorgeforgt. (Beroi^ I)ätte ber papft aud| auf anbere, natürliche toic

übernatürlidjc HbrDcIjrmittel surücfegreifcn können, toie er es übrigens au(^ gleici)

feinen üorgängcrn in {)inreid)enbem lUafee getan Ijat. Allein es 3eugt bznn

bodi oon einer eminent ftarFien übernatürli^cn tDeIt= unb £ebensauffaffung,

oon einem erljabenen Berufsberoufetfein unb nidjt sule^t oon einer eroigen

IDcrtung ber THenfdfenfeele unb il)res übernatürlidjen 3ieles, rocnn ber

Ijeimgegangene Papft 3um Sd)u^e gegen bie broljenben (Befatjren ni(f)t [o

fet)r natürlidje tltittcl unb Kräfte aufrief, fonbern ba, roo bie I)öd)ften über=

natürli^en IDertc in (Befaljr fd)rDebten, aud| bie Ijödjfte übernatürli(^e J)cils«

quelle erfdjlofe, über bie er nur feraft feines Hmtes ücrfügen lionnte. 3a,

bas f)öd)ftc ber übernatürlidjen (Büter, bas (Bnabenleben (Bottes in ber Kinbes=

fcele, fai) er bebroljt, bie tjödjfte übernatürlidic Kraft, bm lebcnbigen (Bottes*

fol)n in ber (Eudjariftie, rief er 3u Ejilfe. ätjnlidie IHotioe Ijaben bckanntli^

ben Papft aud) bei bem Dekret über bie Ijäufige unb täglidje Kommunion
geleitet. SoI(^c Sd)ritte 3ur Seelenrettung unb Seelenpflege mögen einer

ungläubigen unb moniftifd) angcl)aucf)ten (Er3ieIjungstoeisl)eit als banaler

Rüdifall in „mittelalterli^e ITtt)ftik" unb Hberglauben erfd)einen, bebeuten

aber in tDirkIid)keit einer gan3en töelt gegenüber ein Ieud|tenbcs Zeugnis

für bie (Blaubenskraft bes XTIannes, ber auf petri Stuljl fa^.

BcrrenratI) mad|t im Kölner Paftoralblatt^ l)infid)tlid) bes Kommunion^
Empfanges auf bzn Unterfdjieb oon tDürbigkeit unb Bedürftigkeit auf*

merkfam unb trifft bamit btn Kern ber Sad)e. Huf bm erfteren Punkt,

auf eine mögli(^ft roürbige üorbercitung , I)atte man in ber Dergangenljeit

unb nod) bis in unfere tEage Ijinein meljr (Betüidjt gelegt, als es bas neue

Dekret tut. Der 1)1. Sljomas fpri(^t oon einer reverentia unb actualis

devotio, bie er für bie 3ulaffung 3ur (Erftkommunion für notrcenbig eradjtete,

unb bie il)n bei ber näljeren $ifierung ber anni discretionis fi(^erU(^

mitbeftimmten. Hud| bie Hnfic^t ber folgenben 3cil)rl)unbertc über bas

Sribcntinum Ijinaus ift Ijierin nidit milber getoorben, gar nidjt 3U reben üon
öcn rigorofen flnforberungcn bes 3anfenismus, beffen Unljeil no(^ lange in

bem 5i'ömmigkeitsleben na^gcroirkt Ijat,. TTIit fefter ^anb I)at pius X. t)ier

eingegriffen unb 3um Ijeile für Priefter unb Dolk nid)t nur für bie Kinber«

kommunion, fonbern für ben Kommunionempfang übcrljaupt an IDürbigkeit

nid)t mel)r oerlangt, als auf bem Boben einer gefunben tlljeologic unb

5römmigkeit 3u oerlangen ift. Hngefid)ts ber bogmatif(^en unb af3etifd)en

Korrcktljeit ber neu formulierten Bebingungen mu& man fid) füglid) barüber

tDunbern, ba^ biefelben nid)t f(^on längft oorljer met)r berüdifi(^tigt töaren. tDas

eine c^arakteriftifdie Derfi^iebenljeit ber neuen Prajis gegenüber ber früljeren

bebeutet, ift ber Umftanb, ba^ ni(^t fo feljr auf bie oorbereitcnbe Selbftarbeit

unb bie üor bem Sakramentenempfang 3u leiftenbe Seelenläuterung, als auf

bie Sadje felbft, bie fakramentale IDirkkraft, ber tlon gelegt toorben ift.

Utan toirb bei biefer Betradjtung untolUkürlid) an ben alten Unterfd)ieb ber

fakramentalen IDirkungsroeife ex opere operato unb ex opere operantis

erinnert. 5rül)er toar mel)r bas Ic^tcre in ben öorbcrgrunb gcrüdit, Ijeutc

übcrtoiegt bas erfterc.

1 3at|rgang 1914, Sp. 148 f.
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nid)t öic Sorge um eine äng[tlid)c öorbereitung unö fkrupulös 3U

bcmcffcnbc tDüröigfieit t)at 6em Papfte bei bem Dekret in erfter £inie bie

Jjonb gefülirt, fonbcrn ber (Bebanke an bie Seelennot unb bas Seelenbcbürfnis.

Die Bcbürftigkeit get)t il)m über bie IDürbigkeit, nid)t als ob er bie tDürbe

bes eud)ariftifd)en Sakramentes irgenbtoie t)ätte abfd)tDäd)en roollen, fonbern

in bem Sinne, ba^ er nid)t mel)r an IDürbigkeit com Kinbe oerlangen

tDoUte, als tö03U bas Kinb natürlid)ertx)eife fät)ig i[t. Die früljer 3U l)od)

gefd|raubten Sor^crungen an bie tDürbigkeit follen [i^ bem l)öl)eren 3coe(ke

ber Bebürftigkeit unterorbnen. Sacramenta propter homines. Diefem

alten tt)eoIogifd) rid)tigen (Brunbfa^, ber l)inn(^tli(^ ber (Eudjarijtie einiger»

mafeen in bcn f)intergrunb geraten roar, Ijat* pius X. mit Itadjbrudi roieber

3iir (Geltung oerljolfen.

3ule^t foll bei ber abfdjiiefeenben tDürbigung bes Dekrets nod) auf

einen befonberen Punkt l)ingetDie{en fein, ber mand)em rooljlgemeinten Be=

benken Don DornI)erein bie Spi^e abbrid)t. 3n DerjtänbnisDoIIer Berüdifid|tigung

ber üielfadien Derfd)iebenl)eiten unb ber unglcid)artigen Der!)ältni[fe, roie [it

eine H)eltkird)e naturgemäß mit fid) bringt, \)at ber Papft [id) einer u)eit=

get)enben lUäßigung befliffen unb einen breiten Spielraum gelaffen. Bei ber

3a^resbeftimmung tjeifet es ausbrüdiUd): circa septimum annumsive
supra sive etiam infra. Der Sinn biefer IDorte ift offenbar ber,

ba^ bei ber Beftimmung bes Alters nid)t rei^nerifd), mit ber toten Sdjablone

allein 3U oerfatjren, [onbern ba^ babei an erfter Stelle auf bie 5äl)igkeitcn

bes Kinbes RüÄfidjt 3U ncljmen fei. (Es liegt barum burdjaus in ber 3n=

tention bes Dekretes, ba^ bie (Bren3e, roie naö:} unten, fo aud), im (Ein3elfall

toie im allgemeinen, nad| oben mobifi3iert roerben kann, toie le^teres aud)

bie bcutfdjen Bifdjöfe, bie burd)fd)nittlid) bas 10. 2cii}X roäljlten, mit 3u»

ftimmung Roms bei Husfütjrung bes Dekretes getan l)aben. Das Dekret

überläßt ben ausfüljrenben (Drganen, ben Bifd)öfen, roie aud) im (Ein3elfall

ben 3uftänbigen perfonen ((Eltern, Beidjtoater, £el)rer, Pfarrer) unter per=

)önlid|er (BerDiffensoerantroortung freie ^anb, bamit md)t ber tote Bud)ftabe,

fonbern (Beift unb Sinn bes (Befe^es 3ur (Beltung kommen. nid)t bas fiebcnte

3al)r als foldjes, in feiner mat^cmatifdjen Beftimmtbeit, foll bie (Bren3e bilben,

fonbern nur infofern es normalertoeife ben annus discretionis bc3tD. bcn

usus rationis an3eigt. Die alte, natürlidje, aud) com Papfte nid)t Der=

fd)obcne, fonbern uon il)m nur geklärte Hormalgrense ift bas Dernunftial)r.



Dos Brcotcrbcten öer (5ci|tü(Ijcn im ^cl6c.

Don fluguft 3ml)off, fljfiftcnt am ftati). ©anüjonpfarramt öcr 5cftung döln.

3n Itr. 4 öes laufcnbcn 3o^i^9fln9«s biejer 3eitjd)rift (S. 350 f.) ift aus öcn

Acta Apostolicae Sedis eine Declaratio Sacrae Poenitentiariae circa Obligationen!

Divini Officii recitandi Dom 17, HTär3 1916 Dcröffentltd)t, burdj 6ic ötc Befreiung

Dom Breniergebet, rote fie öurd} öie Declaratio bcr pönitentiarie nom 15. inär3 1912

ausge|prod)en mar, mejenllid) eingcjdjränht rotrb. Daburd) jinb bei ben 3af)Ireid}cn

im ^ccrcsbicnft ftet)cnben (Beiftlid)en mand)e Bebenden unb oroeifel laut gcroorben,

ob für jie nunmcf)r toieber bie Pflid)t 3ur Re3itierung bes Breoiers beftelje. Dem=

gegenüber jci für ben Bereid) bes prcu6ifcl)en Sdbpropftes auf folgcnbes I)ingeu3iejen:

Der preu^ijdje 5cIöpropft ber Armee Ijat bei Beginn bes Krieges eine fln*

toeijung an jämtlid)e ITIilitärgeijtlidjen erlafjen, bte aud) in einer „3ujammcn =

ftcllung" Dom 15. flpril 1916 (Itr. 1240/16) tDieberl}oIt i|t. 3n biejer Ijeifet es:

„Sür bie Dauer bes Krieges erteile id) l)iermit auf (Srunb mir Dcrlicl)ener

bejonbcrcr päpftlid)en DoIImadjtcn' ben mit ber militärieelforgc beauftragten

©eiftlidien 3ugun|tcn ber 3um t^ecre (Einberufenen bie 3ur Ausübung ber ITTilitär*

jecljorge erforbcriidje 3urisbihtion nebft btn nottDenbigen DoIImad)ten, ins=

bejonbere:

1. Die facultas absolvendi ;

15. Die 5^10= unb Ca3arettgci|tlid)cn jinb oom Breoiergebet bis =

penjiert;' |ie Ijaben bafür täglid) fünf Daterunjer 3U beten."

Demnad) ift bte Sad|Iage folgenbe: Der preufeijdje Selbpropjt Ijat bie ifjm

unterfteOten 5^10= unb £a3arettgeiftlid)en auf (Brunb bejonberer päpftlidjen DoIImad)ten

Dom Breoiergcbet btspenjiert. Daran ijt aud) burd) bie jüngfte Deklaration bcr

pönitentiarie md)ts geänbert toorben; bcnn bieje nimmt ausbrüdtlid) nur Bc3ug auf

bie Deklaration Don 1912 unb jdjränht beren ©eltung ein, inie in Ür. 4 biejer

Seitjdirift ausgefüljrt ijt. 5elb= unb £a3arettgeijtlid)e ber preufeijd)en Armee

bleiben aljo auf ®runb ber Dispens bes S^lbpropjtes aud) fernerijin Dom Breoier»

gebet befreit. Diejc fluffajjung roirb bcjtätigt burd) ein Sd)reibcn bes 5«I^propftcs

üom 16. niai 1916 (Hr. 1556/16) an ben (Barnijonpfarrcr J^errn R. . . . in C: „Die

üon mir im Beginn bes Krieges ben 5«IÖ= unb £a3arettgeijtlid)en gea)äf)rtc Dispens

Dom Breoiergebct toirb oon ber Declaratio S. Poenitentiariae Apostolicae circa obli-

gationem Divini Officii recitandi etc. oom 17. lTtär3 1916 nid)t berül)rt unb bleibt

baf)er in Kraft. gc3. Dr. 3ocppen."

Die Sad)Iage ijt baburd) für ßtlb-- unb Ca3arettgeijtlid)e, joroeit jie bem

preufeijdjcn 5eIi>PiopJt untcrjtel)en, geklärt. Dtaftone unb Subbiaftone aOerbings

l)aben ft^ an bie jüngfte (Erklärung ber pönitentiarie 3U F)altcn.

1 Dom R. gejperrt.



Dorbemetfnng: 5üt bie genauere tlitelangabe bet Ijier ermälinten Scf|riften fann plelfad?

ber „Citerattfd?e Hnseiget" (Jlntjong) pcrglidien toetben.

2lltc$ Se^oment.

Als Beitrag 3ur Derftänöigung jrDijdjen Dogmatthern unb (Ejcgcten unternimmt

(EI). Sd)rctber = Sulöa (Eyegcttf^e Strcif3Ügc in öas (5ebiet öcr Dogmatif (Der

Katf}oIih 1915, XV, S. 161-178). (Er legt ben Singer auf „bie falfdicn, gepreßten

ober ungenauen tEefterhIärungen ber fjl. Sdjrift, bercn fid) mand)c Dogmatifeer nad|

bem Urteil ber (Ejegcten in nid)t rocnigen Punkten jdjulbig madjen". „Aus ben

Dorgelegten Stid)proben bürfte 3U erjeljen Jein, bafe bie 5üf)Iungnal)me ber Dogmatift

mit ber (Ejegcje nid|t in aUtDcg jo beftet)t, toie fic befteljen müfete." Das ijt ridjtig,

tDirb aber u. (E. er|t anbers toerben, rocnn nirgenbroo me!)r ein Dogmatiher Be=

ac^tung finbet, ber nid)t aud) gefd)ulter (Ejeget tft.

D. flptomi^er legt als V. I)eft {einer i. 3. 1906 mit 1 Sam. begonnenen

emfigcn Sorjd)ungen über Das S^riftroort in bcx robbinif^cn £iteratur (IDien

unb £cip3ig 1915. fl. I}ölber. 82 S.) bie Sufammenfteüung ber rabbintjdjen Da^

rtanten bes Rid)terbudics oor. flud) jene aieftkritiher , bie biejen Darianten nid|t

jene gro^e Bebeutung beilegen loie ber Derf. (I. I}eft S. 3 ff.), toerben bie müljeüolle

Arbeit mit aufrid)tigcm Danfee cntgegenneljmcn.

£. Köljler, flr(^äoIogif(^es (3eitjd)r. f.
b. altteft. n)i|f. 1916, 21-28) be=

!)anbelt in Sortierung ber ard}äoIogijd)en Bcmerfeungen in bcrjelbcn Seitjc^rift 1914,

146 ff.
folgenbe Dinge: 1. Stauen als Sdju^ bes £)ausfriebens. Ri 16, 2; 1 Sam.

19, 10 f. unb 2 Sam. 15, 16 crfal)rcn burd) orientalifdje parallelen fluft)eUung.

Daoib l)at 1 Sam. 19, 10 f. „ganj sroedtmä^ig gel)anbelt, unb toir I)aben l)ier ben

Beginn eines J}ausred)tes unb ben (Einblidi in jein IDerbcn unb feine Begrün»

bung Dor uns". 2. Die Perjonen bes fl. IE. Unter Beibringung mand)er (Ein3elt]eit

totrb für üertoenbung ber fenappen Uotißen bei einseinen pcrjonen bes fl. Z. in ber

flrd)äologie pläbiert. 3. Seruclle Kontinens oor ^eiligtumsbejud). K. beleudjtet

1 Sam. 21, 6 ff. burd) gried)ijd)e 3njd)riftcn. 4. (Eine Sormel ber (Bejpräd)seröffnung.

Die pi)raje 'jn.v ^2 l}abc urjprünglid) gel)eiöen: „Auf mid), mein t^err, feomme

alles, ujas ettoa an Unglüdi bir brol)en möd)te." 5. (Eine Red)tsfitte in einem (Eigen=

namen. Der 3U Rid)tcnbc roirft fid) oor bcm Rid)ter nieber. Cp^^V-i bebeutet: „3al)De

läfet aufftetjen, b. l). er crfelärt für jd)ulbfrei." Das beleudjtet aud) Pj. 1,5, roo bas

(Enbgerid)t gemeint ijt.

fl. (Eberl)arter>Sal3burg unterjud)t nod) einmal bie oon (Eerbmans in feinen

fllttejt. Stub. JI, 38 ff. bcantroortcte S^ag« Betrieben öie potriord?en Hbtatfam,

3faot unb 3afob aud? flderbau? (a:i)eol. (nuartaljd)r. 1919, S. 1 ff.).
3n flnbefrad)t

ber lDid)tigfecit ber Silage für bie gan3e altteftamentlid)e Religionsgejd)id)te ijt bie
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Bcf)an6Iung öcs (Bcgcnftanöcs aud) öurd) einen öer Unjeren öanFtcnsroert. Das

(Ergebnis ift öas von (Ecrbmans jo formulierte: „Die patriardjen fint) I^albnomaöcn,

toeldje oerjudjen, fidj irgenöroo nicbcr3ulaffen, unö toeldje ju jcfetiaftcn Bauern rocrben,

jobalö es iljnen gelungen i|t, eine Stelle 3u finben, roo fie unbeljeüigt bleiben können."

„Die Religion ber IDüfte, toeldje jo gern öer Religion Kanaans gegenübergefteüt

wirb, ift eine periobe ber ijraelitijcijen RcIigionsgej(i|idjte, toeldje man bei ridjtiger

(Erklärung ber (Benefis aus ben Cetjrbüdjern ftrcidien mufe."

Der fluffa^ Barnabos 9, 6 unö 3ercmios 9, 25 f. (LXX) oon Pfarrer

pi). £}aeu|cr = StraPerg b. Augsburg (ebenbaj. S. 499 ff.) ftellt für bie 3etemias=

erklärung feft, ba^ nidjt erft ^ieront}mus, Jonbern }d|on Barnabas unb il)m folgenb

3uftinus bie flnjd)auung uertreten, bie a. a. ®. oon 3eremias genannten Dölker jeicn

bc|d)nitten (''^X = unbefdjnitten M. T.).

(Ein ^ebröift^er alp^obettft^er Pfalm in öer tOeis^eit Salomons Kap. 9

{BibI, oeitjdjr. 1916, S. 1-14) roirb oon ITorbcrt pcters als Dorlagc biejes

Kapitels ber grieci)ifd)en IDeistfeit erroiefen. „Dafe in bem n)iebert)erfteIIungsDerju(f)e

oielc (Ein3elf)eiten ber Rüdtüberfc^ung fragroürbig bleiben, ift bei einer joldjen

Arbeit an fid) unoermeiblid). Selbft Derfd)iebene ber alpf)abetifd)en Stidjroorte finb

alles el)er als fid)er. Aber es kommen bod) Derl|ältnismä|ig rtiele biefcr StidjtDortc

o^ne rocitercs burd) bie Überfe^ung bes erften IDortes ber je erften Kur33eilc ber

alpl)abetijd) entfpredjcnben Cangseile l)eraus. fln anberen Stellen braud)t nur bie

tDortfolge bes Stidjos ober bie getDöl)nlid)e Diftid}enabteilung geönbert 3U toerbcn,

unb basfelbe (Ergebnis fpringt in bie flugen. Das alles kann unmöglid) 3ufall fein.

. . . Dafe eine l}cbräif(^e (ßuellc für Kap. 9 3ugrunbe liegt, toürbe natürlid) audj

fidjcr bleiben, tocnn ber Pjalm nur tcitocife alpl)abetijd| angelegt getöefcn tDörc."

3 Ol). Ejcf)n = rDür3burg, ü'b''i' 3f. 6, 1 = „S^Ieppen? Die Beöeutung oon

hvr unö h^i<^' {^h^nba]. S. 15-24), erklärt \2''byr als „bas, toas fid) unterf)alb bes

Cl)rones bcfinbct, toorüber er, sc. Z^^il^e, jdjtoebt ober roorauf er rul)t: ber untere

(Ceil, ber Boben", unb leitet bas IDort ett)mologifd) oon 'TDt:* ab. lUit berfelben

IDur3el fteüt er aud) '^'iNt^' (= Unteruielt) sufammen, inbem er fpesiell auf affr)rifd)=

babt)lonifd)es suplu = „tEiefe" üertoeift. „Dafe bei bem Si^enben, sc. 3<i^De, bie

Sdjleppen ben lEempel erfüllen (!)", I)ält Jj. für „eine groteske üorfteQung", Ref. für

eine äufeerung !)of|er Kunft bes Sd)riftfteners; ogl. 21). u. (51. 1911, S. 488.

Hls (Ergän3ung feiner „(Befd)id|tc ber altteftamentlidjen Religion" präfcntiercn

fid) €. Königs = Bonn Beiträge ^üt IDeis^eitsk^rc öes fliten (Teftoments (ITeue

Kird)l. 3eit)d)r. 1916, S. 325-46). Die brei tDertoollen fluffä^c fül)ren bie fluf=

fd)riften: 1. Der Begriff ber alttcftamentlid)en IDeisl)eit, 2. Pflcgeobjekte unb

Pflegerkategorien ber ]Deist|eit im fl. (E., 3. bie (Quellen ber tDeisl)eit nad) bem

fl. 2. (Ergebnis oon Hr. 1 : „Danad) ift bie (El)okma biejcnige 2üd)tigkeit, oermöge

ber man in ber Denkfpljäre bie ridjtige Urteilsroeife über bie göttlid)cn unb menjd)=

lid)en Dinge befi^t unb in ber lDillensfpl)äre bie rid)tigen Beftrebungcn mit Dcrtoenbung

ber 3tDedientfpred)cnbcn mittel l)egt."

Die tDoIIfo^rtslieöer (Pf. 119—133) bes Dulgatapfalters bel)anbelt S.3e^inger =

£in3 in ber 2:f)eol.=prakt. (Ruartalfdjrift 1916, S. 319-338 nad| bem (Brunbfa^e, ba^

„an allen Stellen, bie 3n)cifellos in ber lateimfd|en Überfe^ung falfd), fd)ief, mife»

ocrftänblid) finb ober einen bem (Driginaltejt fremben ®ebanken entl)altcn, ber Pfalm

nt(^t nad) bem Catein 3U erklären ift, fonbern nad) bem Original". (Er pläbiert für

eine Brcoierreform, naä\ ber bie Pfalmen „unter Sugrunbclegung ber Dulgata«

unb ber J)ieronqmiani|d)en Übcrje^ung in ein fprad|lid)es ©ecoanb gekleibet toerbcn.
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bas bem Catcinhunbtgcn jofort klar unb ocrftänbltd) ift". flis probe legt er Pf. 125

]o bearbeitet cor.

3. B. KnoretEIjalfingen bei Ulm, Psalterium. Kur3C ^rtlärung bix Pfalmen

unö dantica öcr IDod?enofft3ten öcs römif(^en Buvicus (Cimburg a. C. 1916.

(Bebr. Steffen. Ji 1,60), toill Klerikern unb ©rbensleuten ein Weines i^ilfsmittcl 3U

rajdjer ©nentierung bieten, ot)ne ein tieferes Stubium erjc^cn 3U roollen. öcrf.

l)ält fid) in ber fjauptfadje an bie Kommentare Don IH. IDoIter unb ^l]alt)ofcr=

Sd)mal3l. (Dbgleid) bie $d)rift bes fid) mc{)r erbaulidje 3ielc jtcllenben Hutors roiffens

jdjaftlid) oI)nc IDert ift, mag jie immerljin bei Cefern, bie geringe flnjprüdjc {teilen,

aud) aufeerljalb bes „efegetijd)=prafttifd)en" ©ebictes einigen Hu^en bringen können.

(Etroas me!)r (Briinblid)keit roürbe u. <E. frcilid) aud) foldjen nad) ber tDiffcnjd)aftIid)en

Seite red)t bejd)eibenen Betern ber pjalmen keinen Sdjoben bringen.

n. Peters.

neues gcftament.

Dk (5Icid)niffc 3cfu oon Prof. inaj«ITteincr^=inün|tcr. ITIünfter, fljd)en=

borff. (Bibl. 3eitfragen) 95 S. 1 JL Die oorlicgenben grünblidjcn Darlegungen

m.s über bie (51. 3eju, bejonbcrs über bas tDcfen ber Parabel unb bie baraus fidf

ergebenbc mettjobe ber (Erklärung finb insbefonbere aud} für prebiger unb Kated)eten

beadjtensroert. § 1 unb 2 tjanbeln über Begriff unb (Erklärung ber ntl. (Bleidjniffc.

Die CcfjrrDeijc df^rifti in ausgefüt)rten (Bleidjniffcn , kur3en Bilbcrn ober bilblidjen

Dergleid|en finbet jidj aud) im fl. tl. unb im tEalmub. Die Beseidjnung „Parabel"

im n. Z. für biefe £el]ru)eije finbet jid) in LXX als IDiebergabe bes fjebr. maschal

((Brunbbcbeutung: gicidjfein), bas aber 3ur genaueren Begriffsbeftimmung Don „p."

iDegen feiner üielbeutigkeit (©leidjnis, Allegorie, Sprid)a3ort ujro., nid)t = Rätfei) jdjtoer

3U Dcrojertcn ift. Ilad) einem beftimmten Sd|ema finb biefe at. mefd)alim nid)t gebaut

3ülid)er l\at feinen neuteftamentlidicn parabelbegriff nad) ber Definition bes flriftotelcs

gebilbei, roonad) bie „p." eine allgemein gültige ?Eatfad)e in klarer unb anfd)aulid)er

5orm er3äl)It, um |d)Iagenb nur einen (Bebanken 3U berocifcn. Die ein3elncn Seile

ber (Er3ä{)Iung bürfen nid)t allegorijd) ausgebeutet roerben, loeil fie felbft

beuten unb er{)enen follcn. Die „p." ftet)t nad) 3- i" fd)roffem (Begenja^e 3ur flüe^

gorie, bie fid) auf bie IHetapljer aufbaut unb Dunkcirebe ift, bereu einseinc (Blieber

ber Deutung bebürfen. 3- ^oiD besl)alb bie Allegorie im ITTunbc 2^\n nid)t anerkennen

unb bel)anbelt oQegorifd) gefärbte Parabeln als uned)t. IDie ITt. nadjtoeift, ift biefe

Definition nad) oerfdjiebcnen Seiten jd)ief. (Er 3eigt an einer Retl)e oon Beifpiclen,

ba^ 3ßfus fid) ber ©letd)niffe, öergleid)ungen, Allegorien unb einer fotool)! im A. iE.

mie im tEalmub oorkommenben lTIifd)form oon Allegorie unb Parabel bebient, in ber

au^er bem Hauptgedanken fid) nod) anbere 3üge finben, bie aOegorifdi gebeutet

roerben können. Diefe 5«fMtcnu"g, bie aud) IDeinel, „Die Bilberfpradjc 3c|u" S. 15

gegenüber 3ülid)cr unb ben einfeitigen puriften mad)t, bie aufeer bem einen (Bruno»

gebanken jebe anbere Be3iel)ung ausfd)alten roollen, I)alten roir für rid)tig. 5ür bas

(Blcid)nis ift nid)t roefentlid) ein größerer Komplej oon Bilbern - es kann gan5 kur3

fein -, fonbern bie Selbftänbigkeit (im Unterfd)iebe oom Dergleid)). 3m IT. iE.

ocranfd)aulid)t es eine !)öl)ere, übernatürlid)e IDal)rl)cit, befonbers oom (Bottesrcid)e.

Die Bilbfeitc fd)ilbert Dorgänge aus bem tiaturleben unb crbid)tetc möglid)c 5iiQ«

aus bem lTTenfd)cnleben. Dier (Bleid)niffe bei Cuk. 10, 29; 16, 19; 17, 16; 18, 9

jinb roirklidje Beijpiele aus bem Ccben 3ur Beftätigung einer allgemeinen lDal)rl)eit.

Die Bilber bcl)alten alle il)re natürlid)c Bebeutung im Uuterfd)iebe oon ber Allegorie,

bie fid) auf ber melapl)er aufbaut unb je nad) beren Durd)ftd)tigkeit Ieid)ter ober

jd)tDerer ncrftönblid) ift. ITIeiftens muffen jie gebeutet roerben, roäbrenb anbere gan3
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populär finö. Dcsljalb gc!)t es nid)! an, öie flücgortc für oerljüllcnbc Dun&clrcöe

unö für unoercinbar mit 3eju Ccl)rcDct|c 3U crhiärcn (3ül.). n)äl)ren6 3- "ui^ &e=

icetjcnöe Parabeln annimmt, unterjdjeiöet tU. bctDei|en6e unö erläuternbc. Danad)

mufe fid) öie (Erklärung rid)tcn. Die l^auptjadjc ift, öcn J^auptgeöanken, bas tertium

comparalionis, 3U finben. (Er ergibt |id| oft aus öcm 3ujammcnl}ang, aud) aus ber

Sdjlufegnomc, in Oerbinbung mit bem Sufammcnljang. (Db aufeerbem aud) nod| 3ügc

im ®lcid)niffc aQcgorijd) 3U beuten finb? fln einer Reiljc Don Beifpiclen 3eigt ITI.,

ba^ unb tote in biejer Be3icl)ung bie re^tc mitte cin3ut)alten ift. Beibe (Ertrcmc,

flllcgoricfdjeu (3ül. u. a.) unb fllIcgori|ierungsfud)t ((Drigenes, mandje Kirdicnoäter u. a.)

finb ab3utDeifen. lUandje 3ügc bicnen nur 3ur üeranjd)aulid)ung bes J^auptgeban&cns,

oft tDöre bie aUegorifdje Deutung unpaffenb. Die ejtreme fllIcgoriejd)eu läfet bas

(5leid)nis nerarmen. 3n § 3 befjanbelt ITI. bie (Edjtfjeit unb ©riginalität ber Parabeln.

Dieje roirb oon bcn mciftcn negatioen Kritikern anerkannt. ITT. bekämpft bie Angriffe

auf bie (Ed)tl)eit roegen bes aOegorifdien ITtoments (bas gilt aud) com 3oI|-»(Ed.),

ferner tocgen ber Differen3cn in ber Darftellung feitcns ber (Eoangeliftcn ufro. Die

5orm ber Parabel ift nid)ts 3efus ausjd)lteölid) (Eigenes, aber [ic bieten eine E)öl)en=

läge, roic fic nirgenbroo in anberen £iteraturen erreid)t roirb (Bei|picle). tDie fcl)r

in 3ßfus eine jelbftänbige, bas Cebcn ber Ilatur mit bid)tcrijd)em Blidie betrad)tenbe

Per|önlid)keit I)crDortritt, 3eigt ITT. in § 4, roo er mit feinjinnigem Derftänbnis, tief

«inbringenb in ben (Beift unb bie Sd)önl)eit ber (Bl., bie naturn)al)rt)eit berjelben, il)re

Bobenftänbigkeit in jebcr Be3iet)ung, bie ITIannigfaltigkeit il)res Bilberfd)a^es aus

Ilatur unb Ceben, bie plaftijd)e Darftellungskunft ufro. barlegt. - IDie ftimmt nun

3U bem Dcranjd)aulid)enbcn (Il)arokter ber Parabeln ber Itlark. 4, 12 angegebene

Dcrftodtungs3rDedt? Die fd)roffe Derftodtungstl)eorie bes fluguftinus u. a. billigt TU.

nid)t. flusget)enb oon ber Parallele ITIattl). 13, 13, roo ftatt ber finalen bie kaujale

Partikel ftel)t, urteilt er mit £agrange, bofe bie Stelle ITTark. 4, 12 bas at. propI)cten=

toort (3jaias) in feiner Antoenbung auf bie gegenroärtigen Derl)ältniffe 3eigen toill;

Yvi? fei = 'i'va n/.rjQco&fj, es t)anbelt fid) aljo um ben oon ber göttlid)en fllltDiffenl)cit

t?orausgcjel)enen unb in ben IDeltplan aufgenommenen (Erfolg. Beabfid)tigt toar

er oon 3e|us nidjt, ogl. ITlark. 4, 33. 3iaias aber ftellt nad) jemittjd)em Denken

®ott als erftc Urjad)e in b^n Dorbcrgrunb, ot)ne bamit bie mcnjd)lidje S^^i^eit 3U

leugnen. ITt. erläutert unb motioiert biejen Derfto&ungspro3eö. Sd)lie6lid) befd)ränkt

er bie flusfagc über ben Sroedi ber Parabelrebe auf bie Parabeln com fjtmmclreid|.

Der 3n)e(f i>n (5Ici^niffe 3efu im Ro^ntcn feiner Dcrfünöigung oon

D. 3ulius Kögel, Prof. b. O:i)eologic. ©üterslol), Bertelsmann. Jt 2,40. Huf

«ine neue tDeife bcl)anbelt K. in btefer geiftoollen Sd)rift bas öerfto&ungsproblem

nXark. 4, 12 ff. 3ülid)er finbet in biefem IDorte Z'^]ü einen abjoluten IDiberfprud)

gegen ben Begriff ber Parabel (f. 0.), ba fie i)ier Derl)ülten foO, ja für bie 3ü"g«r

einer tTil/.voi^ bebarf. 3c|us, ber bie „p." nur als (Entt)üllun gs mittel gebraud)tc,

kann biejc IDortc nid)t gefprodjen l)aben. Ilad) 3- l)aben bie 3ünger im Sinne il)rcr

Seit unter p. bie allcgorijd)e Dunkelrebe oerftanben unb il)rc flnjid)t über ben Sroedi

berjelben fälfd)lidi Z^]us in ben ITIunb gelegt, um bamit feine 3urüdtn)eifung feitens

ber 3uben 3U begrünben unb bie Oerftodtung burd) Parabelrebe als ©ottes unb 3cfu

abfid)t I)in3uftellen. n)äl)renb Kögel mit 3- über bas IDejen ber p. einig ift unb

einen Doppeld|arakter berjelben als (Ent= unb Derf)üllungsmittel, tüic if)n bie lanb«

läufige Erklärung annimmt, oercoirft, erklärt er bie Stelle für ed)t, toeil I)ier ber

(Et)arakter berp. als (Entljüllungsmittcl jorDol)l Don3efus roie oon bem

(Eoangeliften gcroaljrt jci. Das ijt jcinc Sl)eje. - K. gfl)t aus oon bem oon
3ejus l)erangc3ogencn propl)etcnrDort 3j. 6, 9. Die Aufgabe bes 3f. gel)t bal)in.
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öurd) Dcrftünbigung, b. t). (EntfiüIIung bcr tDa!)rl)eit bie IDirftung bcr ücrfto&ung

3U ersicien. €s liegt barin tocbcr pl}r)|ijd)cr nod| pji)d)ijd)cr Sroang, tdoI)! aber ift

CS eine pfi)d)oIogi|d)c Itotujenbigheit, bofe ber je^t jdjon oorljanbene IDibcrfprud) bcr

3ubcn gegen bie hiar ernannte tDafjrljeit fid) bei fort|d)reitenbcr Offenbarung immer

met)r fteigcrc unb 3tDar burd) if)re eigene Sd)ulb. So ift bie DcrftoAung pjt)d)oIogi|d)

unb etl)ifd) motioiert, bas furd)tbare ®erid)t (Bottcs gcrcd)tfertigt. flud) bas tDort

niattl), 13, 35, ber Pf. 78 3ur (E{)arahterifierung ber Parabelrebe anfüfjrt, l|at ben»

jclben Sinn ber (EntfjüIIung. Dafe aud) BTarft. 4, 12 ben Begriff bcr <Entf)üIIung unb

nid^t ber Dunhelrebc Ijat, ergibt fid) burd) bie Berufung auf bie 3faiasftcIIe , aber

au^ aus bcr grammatijd)cn Sorot, nad) ber tro^ {«larcn Derftonbniffcs {ßUnovxsc

ß'/JmojaLv unb ux. dx) fid) ein innerer IDiberfprud) (ut) id. unb fi?) ow.) cinftcüt.

So aud) ITtattt). unb Cuh. - Derfclbe Sinn finbct fid) bei ITTarft. 8, 18. ©ic Der»

ftodiung gcf)t burd) (Erf)enung. IHan ogl. ba3u I^ebr. 10, 26; 6, 4; 21, 1 — frei»

roiHigcs tOiberftrebcn gegen bie hiar erkannte IDal)rF)cit d)araftterifiert ben Pro3c6

ber ücrftodiung. Die Hbfid)t 3cfu, bicfen Suftanb burd) bie (Entt)ünung gleid)fam 3u

bcfiegeln, fc^tc crft in einem fpäteren Stabium ein, als bas Dolft fid) immer me^r

obIcf)ncnb ocrI)ieIt, es ift Strafe unb (Berid)t. 3n c. 5 untcrfud)t K. bie Umgebung

bcr Stelle. Das tDort 4, 21-23, bafe es 3um IDcfen bes Cid)tes gef)örc, bafe es

Icud)tc, pafet bei bcr (EntI)ünungstt)eorie in ben 3ufammenl)ang. So aud) IHarh. 4, 24:

bas ITIaö bes 3umcffens l)ängt Don bem Itlafee il)rcr inneren (Empfänglid)fecit für bie

Dcrhünbigung ab (r/ dx. = Tiüjg d. = Cuft. 8, 18). lUarft. 4, 25 bc3icl)t fid) nid)t auf

bas nel)men eines nod) Dor{)anbenen Irtafecs geiftiger ^rhenntnis (Dcrf)üIIung), öa

fie ja nid)ts l)aben, fonbern auf bie (Entjd)ulbigung über mangeinbe (Erkenntnis tro^

(Entt)üIIung ber lDal)rl)eit, ogl. 3ot). 15, 22, aud) bie (Bcbanftenoerbinbung beilTtattl). -

niattl), 13, 11 fprid)t nid)t f)iergcgen, ba bie tDorte nid)t, roie K. ausfüf)rt, fid) auf

bie folgcnbc (Erklärung bcr p. bc3iel)cn, fonbern es ift bas ^van'iQiov ber Realität

ber ßuatleia unb bcr gansen Sülle i^rer £}crrlid)kcit im IDorte 3efii gemeint. Die

Srage ber 3ü"ger HIarft. 4, 10 ufro, bc3iel)t fid) nad) K. nid)t auf bie Deutung bes

(BIcid)niffes, fonbern auf bas IDcfen bicfer ßaoü.tlu. Diefes i^vox. ift „i{)ncn gc»

geben" (Jt'rfora«)« "^t roegen bes äußeren intellcktuenen Derftet)ens, fonbern roegen

bcr Übcrroinbung bes lDinensiDiberfprud)s {yiyv. = gläubiges (Erfaffen). 3n D. 13

liegt kein IDiberfprud) 3u biefem Cobprcis, benn I)icr betont 3«fus mit Rüdific^t

auf bie Sd)rDicrigkeiten, bie ben 3üngern tro^ il)rcs guten IDillens entgegenftel)en

:

Das ift bas (Ban3e bes fxvnr., toem bics nid)t für bas eine (Bleid)nis klar roirb, ber

erfaßt aud) nid)t bie anbcrcn. Denen brausen {rolg l'^w) roirb aud) bas (Befamtbilb

ber ßuaü.. (ra nuvxa) mitgeteilt (D. 11) unb aud) äu^erlid) oerftanbcn, roirb il)nen

aber tocgen it)res inneren IDiberfprud)s 3um Derbcrbcn. Dafe ntd)t üon Dcrl)ünung

bie Rebe ift, 3eigt ITIark. 4, 33. xal^wg r/dw. dx. - (Es gcl)t leibcr nid)t an, l)ier

näl)cr cin3ugel)en auf bie Art, toie K. fid) mit nod) anbcrcn Sd)a)icrigkeitcn abfinbct,

fo 3. B. mit ber t[atfad)e, ba^ 3«f"s ben 3üngern eine tni/.vaig gibt; mand)cs mag

kompli3icrt erfd)einen unb nid)t red)t über3eugen, aber alles ift fd)arffinnig unb bc»

ad)tcnstDcrt. So bcfonbers aud), toas er c. 7 über bie oerroanbtcn Bc3icl)ungen 3um

3oI).=(Ed. ausfül)rt unb c. 8 bie Darlegung bes (Banges ber Dcrkünbigung 3^1" i^"

3ufammenl)angc mit Rlark. 4, 12. Jj. Poggcl.

Ktr(l)engc|d)id)te.

(Ein Derfud), ben bisl)crigen Dcrlauf bes IDeltkriegcs fd)on je^t 3U fd)ilbcrn,

mufe immcrf)in als ein IDagnis bctrad)tct roerbcn. Soroeit aber ein fold)cr, aud) für

einen tocitercn Kreis oon Cefcrn, fd)on möglid) ift, l)at £)ans d. Sobelti^ feine
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Aufgabe rcdjt glücftlid) gclöft. Sein IDerft: Der gro^e Krieg ift auf 2 Bänöe be=

rcdjnet unö cr|d)cint in 6-8 Abteilungen 3U 3-4^ (1. Abteilung. Bielefeld), Berlin

u. £eip3tg, ol)ne 3«^^. Deltjagcn u. Klafing; Ji 3,-). Der öerf. fdjilöert an bcr

Jjanö befter (Quellen klar, anjdjaulidj unb Icbcnöig öas Dorfpiel unö ben öerlauf bes

Krieges bis ßur erften ITIajurenjdjIadjt. Die Anjdjaulidjheit ber Kampffd)ilberungcn

roirb burd} toolilgelungene Karten jki33en, bie Cebenbigheit berjclben burd) bic tDÖrt=

Ii(^e Aufnal)me oon Beiiditcn Don tCeiInct)mern crl}öl)t. Saljlreidje gute Abbilbungen

ber I^auptperjoncn bes großen Dramas, non toidjtigen (Drtlid)fteiten , bebcutjamen

Dorgängen ujtD. finb bent ?Eejte untermijdjt. Die äußere Ausftattung bes IDerftcs ift

Dortcilljaft. So feonn basfelbe tociten Kreifen als ein trcfflidjes ITIittel, bie (Erinnerung

an h^w. Dcriauf bes großen Krieges lebenbig 3U erljoltcn, nur toarm empfoljicn

toerben.

Dem burd) ben großen Krieg geftcigcrten nationalen (Befüljl ocrbanftt ein eigen»

artiger Atlas feine (Entftefjung: 2000 3o^re btvA\^tt (Bef^t^te. Atlas ber gc =

fd|id)tlid)en (Enta)idilung Deutfd)Ianbs bis 3um IDcItkricge. 3n 105 Karten

unb <Befd)id)tstabenen unb erläuternöem Scjt Ijerausgegeben oon €rnft Sdjtoabe

(Bielefelb u. £eip3ig 1916, Derlag oon üeltjagen u. Klafing; M 4,-). Die Karten

finb f)iftorifd} genau unb suoerläffig, tedjnifd) fouber unb gefällig. Durd) Dertoenbung

ber Dcrfdjieöenften £}ilfsmittel orientieren fic fdjnell unb überfidjtlid}. Die legten

12 Karten unb Körtd)en finb bem gcgenroärttgen Kriege getoibmet. Den eiTi3eInen

Karten finb (BefdjidjtstabeHen beigefügt. (Ein erläuternber tEeft ift bem (Ban3en ooraus=

gefd)idit. Aud) bort, roo ber Ref. mit bem Derf. nid)t überetnftimmt, t)at biefer feine

Anfidjt rul)ig ausgefprod)cn. Der Atlas kann perfonen mit I)iftorifd)em 3ntereffe,

namentlid) aud) ben (Befd)id)tslef)rern, angelegentlid) cmpfoljlen roerben.

3m 60. E}efte ber Abl)anblungcn 3ur mittleren unb neueren (Befd)id)te bef)anbclt

rDaltI)er Sd)mibt=(EnjaIb Die dtrtfte^ung öes toeltltc^en (Territoriums öes

Bistums Qolbcrftoöt (Berlin u. Ceip3ig 1916, RotI)fd)ilb; M, 3,20). Der Derf. f)ält

an ber ®rünbung bes Bistums unb ber öerleil)ung ber 3mmunität burd) Karl ben

(Brofeen feft. Dod) bürftc es fid) in ber Urhunbe Cubroigs b. %x. 00m 3. Sept. 814

(BM. 535) um bic BeftÖtigung ber oon Karl b. ©r. einer, toie es fd)eint, in (Dftera)iedt

(Seligenftabt) gegrünbeten unb fpäter nad) tjalberftabt oerlegten IHiffionsselle (Stift)

Dcrliel)enen 3mmunität I)anbeln. f)alberftabt crl)iclt erft nad) bem tCobe fjilbegrims

im 3- 827 einen eigenen Bijd)of (f. ^audt, Kird)engefd)id)tc Deutfd)lanbs , 2. (Ecil,

420 f. 696). Die erfte Dcrleil)ung gan3er (Braffd)aften an bie tjalberftäbter Kir^c

gefc^al) burd) Jjeinrld) TU. mit Urkunbe com 17. 1. 1052. 3m 3- 974 mürben bem

Bifd)ofe inün3e unb Soü in Seligenftabt (OftertDiedt), 989 inarfttrcd)t, ITIünse, 3ott

unb Bann für ben ®rt Qalberftaöt oerlict)cn. 997 rourbe bas Bistum oon (Dtto III.

mit bem tDilbbann über einen umfangreid)en Be3irft ausgcftattet. Der Derf. oerfolgt

foöann bie €nta)idilung ber öffcntlid)=red)tlid)en öerl)ältniffe in ben fcd)s (Bauen ber

Diö3efe. Die Dogtei toar in f^alberftabt im crblid)en Ccl)nsbefi^c ber mäd)tigen (Eblen

Don Sujeli^. Aud) {)ier 3eigte fid) fef)r balb bas Beftrebcn bcr Bifd)öfe, fi^ ber

Dögte 3U entlebigen unb fid) felbft 3U 3nl)abern ber (Bcrid)tsbarkeit 3U mad)en. Der

StiftsDogt toar 3ugleid) im Bcfi^e ber Dogtei über bic (Büter ber anberen kird)lid)en

3nftitute bcr Bifd)ofsftabt. Um 1300 fc^t fobann - fpäter als in \it\i mciftcn

anberen beutfd)en Bistümern — bas 3ielbetDuötc Streben ber Bifd)öfe nad) (Er=

tociterung unb Abrunbung if)res iEcrritoriums ein. 3n kaum einem Ijalben 3^^^»

I)unbert tDurbe cor allem auf Koften ber Regenfteiner unb Afd)erslebcr (Brafen ein

gefd)loffencs f)errfd)aftsgebiet oon annäl)ernb ber fpäteren AusbeF)nung gcfd)affen.

einen legten Abjdjnitt toibmet bcr Derf. ber (Entnjidtlung ber lokalen (Berid)ts= unb
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t)ertDaItungsbc3irhc. Die fletfetge unb jorgfältige Sd)ttft ift ein roeitercr jd)ä^ens=

roerter Beitrag 3ur (Bejd)id)te bcr Bilöung 6er geiftltdjen Territorien in Deutjd|Ian6.

Unter öcm Oel Austria Sancta. Die f^etligen unö Seligen 6cs

Königreidjes (Balisien un6 Cobomerien un6 6cs t^ersogtums Kraftau

Don 6en Anfängen 6es (EFjriftentums bis 3um Ausgange 6es 14. 2°^^^'

l|un6crts ftellt (Dtto Stanooshy im 14. £)eft 6er Stubien unb ITIitteitungen aus

6em hird)engejd)id)tlid)en Seminar 6er t!)eologifd)en Sa^ultät 6er Unioerfität tDicn

(IDien 1914, ITlaqer u. Comp.) in Jtritijd)=roiffenfd)aftlid}er tDetje 3ujammen, roas über

6ie f)I. IHörtijrer Bene6iht, 3otiann, ITIattljäus, Zlah un6 dfjriftian (f um 1003); 6en

^I. Stanislaus, Bijdjof oon Krafeau un6 ITIärti}rer (f 1079); 6en ?el. Din3en3 Kablubcft,

Bijd)of Don Krakau (1160-1223), ben f)I. f^qasintl) 0. P. (1183-1257), 6en jel.

€eslaus 0. P. (f 1242), ben fei. 3aftob Strepa, CEr3bijd|of oon E)alic3 (f 1409) 6ie

(Quellen bieten. Der einscinen Biograpl)ie fdjicftt öer Derf. bie Angabe 6er QueOen

un6 Citeratur ooraus. Das IDerft nimmt 6as IebF)afte Snterefje 6es E}iftorihers, aber

aud), 3umal 6a 6urd) 6en IDelthrieg 6ie öftlid)en nad)bargebiete unjerem (Be|id)ts=

ftrei|e näfjergerüdit jin6, roeitercr l)i|torifd) angeregter Kreije in Anjprud).

3n jeinem Budje: 5^on3tsfus oon Af|ifi (nTünd)en 1916, BeAjdje öerlags»

budil)anblung ®skar Beck; geb. Ji 2,50) jdjilbert Robert Saitjd)idi in tiefer

pji)d)oIogi|d)er (Jrfaffung ben jerapl)i|d]cn I^eiligen. Die Cehtüre geroät)rt reid)e Bc=

leljrung unb Anregung un6 reidjcn ©etiufe. 5ür 6en Anhlang, 6en fie gcfun6en,

fpridjt 6ie Ulitteilung 6cr Derlagsbud)f)an61ung, 6a6 bereits eine 2. Auflage not»

roen6ig geroorben fei. Der prinsipieüe Stanbpunkt aüerbings, oon bem aus ber

Derf. ben E7eiligen betradjtet, bccftt fid) nid)t mit öcm 6cs Referenten.

3m 31. £}efte 6cr rnünftcrifcfjen Beiträge 3ur (Bcjd)td|tsforjd)ung (öer gansen

Hcil)c 43. J}eft) betjanöelt Cuöroig E^umborg Die ^ercnpro3Cffc in öer Staöt

münfter. (Ein Beitrag 3ur Kulturgef d)id)te Rlünfters (münftcr i. ID. 1914,

(EoppenratI) ; ./t 2,40). Die erftc H^älfte öer Arbeit nimmt öic Sdjilöerung öer ftaöt«

münfterijdjen £}erenpro3effe ein. Die 16 pro3cffe oon 1552 — 1616, roeldjc bereits öer

Dcrftorbene Canbgeridjtsrat £7einrid) (Dffenberg aufgebest t)atte, fafet ber Derf. kur3

3ufammen. Ausfiit|rlid) bejd)reibt er bann öic 14 pro3effe oon 1618-1644. Bereits

in öen örei^iger "^aiixen gingen öic pro3cffe ftarh 3urü(ft. Itad) 1644 roirö oon

keinem metjr beridjtct. Sämtlidje Angeklagte gcljörtcn öen untcrften Srf)id)tcn öer

BcDÖIkerung an. I^ödiftcns ein 5ünftel entfiel auf öas männlid)c (Bejdilcdjt, Die

größte 3at)I bcr Angeklagten aus bem 17. 3fi^rl}u"^«rt entftammte übelberüdjtigtcn

Samilien. (Ein großer (Teil mar filtlid) nid)t einroanbfrei. Dagegen tun bic pro3cö=

akten ber als eigcntlid)c ^ejen Angeklagten bar, öa^ |ie meift oollkommen unfdjulöig

roaren, rocnigftens in be3ug auf öas Kapitaloerbrcdjcn öer Sauberci. Dem Rate öer

Staöt ITlünfter, cor öeffcn 5orum öic pro3cffc gefüf)rt rourbcn, ift öer Oerf. roieöerl)oIt

in öer £age ein günftigcs 3cugnis aus3ufteQcn. So fielet er in öer genauen Be=

folgung öer B?ftimmung öer Carolina, öa^ nur öerjenige, rocldjcr öen Ceuten öurd)

3aubcrei roirklid)cn Sdjaöcn 3ugefügt tjat, mit öcm Coöe unö 3roar öurd) öas S«u«i^

3U bcftrafen ift, Don feiten öes Rates öen f}auptgrunö für öic ([atfad)c, öafe in münftcr

nur fo roenig teeren eingesogen unb nod) rocit rocniger auf öcm Sd)citerl)aufen it)rcn

Coö gefunöen I)aben. Die (Tortur l)at öer Rat in jeöem einsclncn SoUe erft nad)

reif[id)cr (Erroägung öer 3nbi3ien angeorbnet unö öurd] feine Rid)tl)crrcn über«

wadjen laffcn. Die Arbeit t)umborgs 3eugt Don Slcife unö Umfid)t.

Sx. CEendifjoff.

(16. 11. 16.)
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ReI!9!on$n)tffenfd)aft> Apologetif.

(5run63Üge der Kat^oIi{(^en Hpologetit. 3um (Debraud) beim akaöemt{d)en

Stubium. Don UniDcrfitätsprofefjor Dr. 3oj- ITlausbad) (flid)cn6orffj(i)e öcriags«

budif)an6Iung 1916; M 2,50, geb. .S 3,20). Dafe Blausbad) |id) entfd)loffen I)at, öen

n)efentltd)cn (Bebankengang jetner apoIogetifd)en Dorlefungen 3U oeröffcntlidjen, toirb

aud) au6crl)alb jcincs £7Örerkreifes frcuöig begrübt toerbcn. Die knappen flus*

füt)rungcn bcf)anbcln bie f^auptfragen ber etgentitdjen Apologetik (aljo unter Aus»

jd|Iufe ber reIigionspf)iIoJopf)ifd)en 5ragcn, ber (BottesbctDcije ufto.) in fel)r klarer,

überfid)tlid)er tDeije. Da^ kein oeralteter Ballaft mitgejd)Ieppt, fonbern alle Probleme

in if)rer mobernften Sufpt^ung befjanbelt toerben, bebarf bei IK. eigentlid) keiner

fjerDorl)ebung. TDürbe Derfaffer |id) entfd)Iie§en können, öas Dargebotene burd)

Bcljanblung ber fjeutc bod) Jdjon jeljr oft, roenn nid)t ooriDicgenb, in ber Apologetik

bel)anbelten (Bottesbetoeife 3U ergän3en, |o roürbe bas Bud) tDo{)rfd)einlid) balb bas

in ben £)änbcn ber (Ef)eoIogic»Stubierenben am meiften ocrbreitete Ejanbbud) ber

Apologetik jein.

VOdäfe Heltgion Teerte uns öer Krieg? Don Dr. Bruno IDetjnert=Ejamburg

(?Eübingen 1916, Bud)f)anblung Kloercs; JS 1, — ). Die Sdjrift erftrebt, mic üerf.

bemerkt, Derftönbnis unb Redjtfertigung bafür, bafe ber Krieg bie protcftanten über

ben (Begenja^ non ortfjobof unb liberal glüdtltd) binausgcfüt)rt fjabe. (Er roenbct

fid) I}auptfäd)Iidi gegen bie aud) im proteftantismus nod) all3u rationale Begrünbung

ber Religion, oerkünbet bie (Ein3igartigkeit unb bie I)inrei|enbe perjönli(^keit bes

ITlenjd)en 3cjus unb firtbct es, toas ben (Bottesglauben betrifft, tjinreidjenb, „(Bottes

ttljronftufen aus ber 5ci^nc nur eben nod} 3U al|nen". Auf btcjem Boben toirb aud|

öer Krieg bie proteftanten nidjt einigen.

(Eufebius von däfarea als Darfteller öer p^önt3t{(^en Religion. Don
Dr. I}einrid| Doergens (5orfd}ungen 3ur d)riftlid|en Citcratur» unb Dogmengefdiidjtc,

Banb XII, Ejeft 5; 5. Sd)öningl| 1915; Ji 3,-; für llidjtabonnentcn ^ 3,60). (Eine

intereffante unb njertooHe Stubie 3ur (Befdjidite ber Apologetik. Derf. unterfud)t

3unäd)ft bas non (Eujebius in feiner IlQonafjuaxevrj svayyelixrj nerarbeitetc burdjtoeg

jckunbäre (ßuellenmaterial für feine Darftcüung ber pl)öni3ifdjen Religion, hierauf

gef)t er auf bie literarifdje Art jener (Quellen unb ifjrc Betjanblung burd} (Eufebius

näljer ein. Da fid) bei (Eufebius nur fdjroadje Anklänge an bie autfjentifdje ptjöni«

3ijd)e Religion finben, ficl)t fid) Derf. um fo mel)r üeranlafet, ben (Brunblagen ber

(Eufebianifd)en Kritik ber pl)öni3ijd)en Religion in einem ferneren Kapitel im ein3elnen

nad)3ugel)en. Die beiben legten Kapitel bet)anbeln ben IDcrt jener Kritik unb bie

IladjtDirkung ber (Eujebianijd)en DarfteOung ber pt)öni3ijd)en Religion auf (El)eoboret

Bon €t)rus, Atl)anafius oon Alcjanbrien, l)ieront)mus unb Auguftinus.

A. Su(^s.

Dogmattb, Bogmengefd^td^te.

Bif4?of U<ii\:iix oon Derona oIs (Theologe. (Ein Beitrag 3ur ®efd)id)te ber

(Et)eologic im Scitalter ber (Dttonen. Don Dr. (E. Sdjroark (Königsberg i. pr.,

5eid)ert; 163 S.). 3n biefer oon Sdjrörs angeregten Stubie, bie bem Derf. ben

Dr. theol. ber Bonner Unioerfität eintrug, toirb ein 3U)ar nid)t origineller, aber

immerl)in intereffantcr tl)eoIogijd)cr Denker aus bem 10. 3ttl)rliunbert uns oorgefteQt,

alfo aus einer 3eit, bie als saeculum obscurum fonft gcbranbmarkt toorben ift. Sic

3cigt, toas aud) anbcrc genauere 5orld)ungen, toie bie oon (BljeUindt S. I. Le mouve-

ment theologique du XII siede (1914) unb fclbjt oon proteftanten fd)on bargetan

I)aben, ha!ii es in jenen Sagen bod) nidjt fo „finfter" in ber Kird)e getoefen ift, roie

Cbeologie nn& (glaube. VIII. Jabrg. 50
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man bisl)cr anna!)m, unö öafe ber (Bcift ber tDiffcnJ(i)aft jic nid)t 9003 Derlajfen !)attc.

Unter öen bamaligen Sd)rlftfteQcrn (Efehcf)arö, Hother pi)t)fihus, Hother £abeo,

^rostoita, tOibukinb, 5Ioöoarö, ©erbcrt u. a. ftel)t Ratljer Don Derona in ber crftcn

Rcif)c. Sein £ebcn als Bijdjof toar jeljr benjcgt unb toediJelDolI. IDos feine tEtjeoIogte

anbetrifft, jo ift |ie im gansen btc trabitionclle, toie fie in ber harolingijdjen Renaiffancc

(Bcba, Rabbert u. a.) ausgebaut unb befonbers burd) Berufung auf (Bregor b. (5.,

flmbrojius unb fluguftin geftü^t rourbc. Had)bcm im erften Kapitel bie petfönlid)Iieit

Ralljers, im sroeiten feine THelfjoben unb Quellen hur3 erörtert ©erben , beljanbclt

bas brüte bie Sljeologic: 1. ©Ott, (Engel, £}eilige; 2. (Esdjatologic; 3. bie Kirdjc;

4. 6nabe unb Saftramente. Die €l)riftoIogie ift alfo nidjt bel)anbelt. Die Saftramente

bogegen ftommen alle 3ur Spradje. Das nierte Kapitel gibt bie Sit{enlet)re roieber,

bie freilid) nur rubimcntär ift unb nod) mel)r als bie (Blaubenslel)re aus 3ufänigen

äufeerungen sufammengeftellt rocrben mufete. „Si)ftemc" gab es bamals überl)aupt

nod) nid)t. Das gilt oud) für bas im legten Kapitel erörterte Kird)cnre<^t Ratfjers.

Um (Ein3elt)eiten I)erDor3ul)ebcn, fo mufete Rat{)er unter feinen Kleriftern bie Körper»

Iid)fteit ®ottes beftämpfen, ferner bie Dorftcllung bes Dolftes, ba^ ber (Engel Tltid)acr

am ITIontag im H)immel bie l}l. RIcffe finge, bog bie f^eiligen mit (Sott bie Welt

regieren; er lel)rt bie Anrufung ber f^eiligen, 3umal Itlarias, il)rer oller „Königin";

ben Dämonen fdjreibt er nad) bamaliger 3eit große Kräfte 3u; bod) Ijat dtjriftus bcn

tleufcl beficgt - Ratl)er probu3iert bas alte Btlb oon ber ITIenfd)l|eit Clirifti als

Köber bes tEeufels. Sein Kirdjenbegriff ift ber auguftintfdje roie aud) feine (Bnabenlel|re.

(Er roeiö aber nid)t, toas ber unroürbig Kommunisierenbe in ber (Eud)ariftic empfängt,

ift in ber TOanblungsleljre etroas unfidjer, lel)rt aber beutlid) bas Rteßopfer, lägt

flfdiermiltrood) burd) feine prieftcr bas Dolft 3ur Beidjte einlaben, referötert aber bie

öffentltdjen Sünber bem Btfdiofe; läfet bie Rebemptionen ((Selb) für perfönltdje Bußen

gelten; oerorbnet Sroangsbußen; läßt aud) pricfter öffentltd)e Kird)enbußc tun mit ooller

n)iebereinfe^ung ins Amt; er ftennt bie Sitte ber Reorbination: Unl)eiltgc ftönncn

nid)ts I}eiliges fpenben; bie (El)e ift unauflöslid), bod) im S(i^^ öes (El)ebrud)s lösli^,

com Banbe; am Karfamstag ift bie lUeffe 4 Ul)r nad)mittogs; RTotio bes fittlid)en

IDanbels foll bie Caritas fein.

(El)riftian oon (El)renfcls, Kosmogonie O^na, Diebetid)s, VllI u. 207 S.;

5 J{). Derf. ift ftein Sreunb bes „ftreatianifd)en ITlonotljeismus" - er l)at fid) „im

3al)re 1880 innerlid) enbgültlg Dom ftatl)olifd)cn Dogma losgefagt", proftlamiert ben

enlfd)iebenen Dualismus unb ftommt 3U folgenben „Dogmen": „Das erfte Dogma.

Die IDelt ift bas gemeinfame (Er3eugnis 3CDeier gegenfä5lid)er Prin3tpicn" (173 ff.).

„Das 3tDeitc Dogma, Die tDelt l)at l)at einen Anfang genommen, toirb aber niemals

enben. Die IDelt ift in ftetem, eroigem tDad)stum." „Das britte Dogma. (Das (Einl)eitss

prin3ip ift oon ftörperlofer Befd)affenl)eit, feeltfd)er Uatur." „Das otcrte Dogma.

Der ctoige 5ortfd)ritt ber UDelt gel)t aus einem ctoigcn (Entmidilungsproßeß im 3nnercn

bes (Einf)eitsprin3ips Ijeroor." „Das fünfte Dogma. Die gegentBÖrtige IDelt ift bas

IDerft abfid)tslofen ©eftaltens. Das 3tDedibetDußte CDoUen ift erft eine fpäte hosmifdjc

Blüte (im lTIenfd)en)." „Das fed)fte Dogma. IDir rnenfd)en finb JEeile bes göttlid)en

3nnenlcbens unb baljer lTIitl)elfer an (Bottcs IDerhen." „3n unb mit bem IRcnfdjcti

fud)t ber im ITtenfdjen ercoadjtc (Bott nad) einer fül)renben 3bec. Diefc 3bce ift nod)-

nid}t ern)ad)t." Derf. Derftd)ert, ba\i er in bicfcm Dogmenfi)ftem oollen (Erja^ für

feinen abgetanen (Dlauben gefunben l)at. Dielleid)t genießt er aud) nod) bie neue

5reube, feinem (Bott aus ber Hot 3U l)elfen burd) bie (Entbediung ober (Erfinbung

ber „füt)renbcn 3bce", um bie er jebenfaQs fel)r oerlegen ift, ba er nod) eine gan3e

(EcDigfteit ber (Enla)idUungsmöglid)fteit Dor fid) ftel)t. Diefe „fül)renbe 3öce" oermutet
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ücrf. in 6cr „6eut|d|en ITlujih" (tDagncr), 6cr er in feinem „Ccben ein roeit größeres

(Quantum an pfi]d)ijd)cr (Energie sugetoanbt l\at als ber Reseption pf)iIo|opl}ijd)er

Citeratur" (Dorro.). „TDenn mir alle Argumente öiejes IDcr&es aud) toiöerlegt toüröcn,

iDüröc id) öod) nid)t ber Deraroeiflung oerfallen." Dod) „bie ITIufth ber H-moIl-TTTeffc,

bie lUufik 3um fteinernen (Baft, bie 3., 5., 7., 9. Si)mpf|onie, bie ITTufift bes €riftan,

Par3tfal - btefe IHulift kann nidjt a)iberlegt roerbcn; benn fic ift U)irklid)&eit" (VIII).

Hein, €mpfinbungen ftönnen freilid) nidjt roiberlegt roerben, nur Argumente
bes Dcrftanbes. Derf. aber rebet „bie metapf)i)fi}d)e Spradje ber ITIufih". flifo

}inb eigentlid) nur bie IHufikantcn 3ure(f)nungsfäf)ige Cefer biefer Sdjrift. Unb boö)

ift Oerf. profeffor ber pi)ilofopf)ie in Prag.

„Bittöeit unö £öfen" in der altfyrif^en Kir<^c. Don Dr. B r a n b c r

(Katljolih 1914 £}. 8 S. 116 ff., 1916 f). 3 S. 221 ff., £7. 4 S. 289 ff.). (Es Ijanbelt fid)

in biefer intereffantcn Stubie barum, ben 3nt)alt unb Umfang ber Sormel Don „Binben

unb Cöfen" 3U beftimmen. Umfaßt fie bloß bas tI)eoretifd)e (Blaubensgebiet ober aud)

bas prafitifd)e Siltengebiet? 3n biefer Kontrooerfe um ben Sinn oon lUattl), 16, 19

unb 18, 18 kommt ben ft)rifd)en 3eugen eine befonberc Bebeutung 3U, forool)! toegen

ber Sprad)DerrDanbtfd)aft mit bem flramäifdjen, ber IHutterfpradje 3efu, als aud) roegcn

ber lokalen näl]e, bie einen Icbl)aftcn (Bebankenaustaufd) 3tDifd)en beiben Spradi=

gebieten ermöglid)te. Derf. getjt nid)t tcie bie proteftanten Dom rabbinifd)en Sprad)=

gcbraud) aus: „cttcas für oerboten ober erlaubt erklären", roonad) alfo bie £cf)r =

unb (Bcfe^gebungsgetoalt in ber So^mel gekenn3cid)net toäre - eine IKeinung,

bie aud) proteftanten ntd)t ablet)nen -, fonbern 3eigt, ba^ aud) bie oielbeflrittene

Sünbcnoergebungsgeroalt barin ent{)alten ift. Die St)rcr, roie bie Dibaskalie,

(Eptjräm, Apf)raates, kannten ben engen Sprad)gebraud) ber Rabbiner, oon Seffeln

bes (Befe^es unb ber ?Erabition 3U löfen ober on fie 3U binben, fet)r tool)!, unb bod)

gcbraud)en fic in ber (Erklärung ber Binbe» unb Cöfegetoalt ber flpoftel unb

Bifd)öfc bie Sormel nid)t in jenem engen Sinne, fonbern bc3icl)en aud) bie Sünbcn*

ocrgebungsgetoalt mit l)inein, ein Bcroets, baß bies roof)! aud) ber urfprünglirf)e Sinn

ber IDorte 3efu roar. Denn in bem engeren Sinne ber Rabbinen roerben fie mit

ßc3ug auf bie flpoflel nur oon bem l)äretifd)en Sd)riftenkompIe5 ber fog. Pfeubo»

klementinen oertoenbet, alle anberen reid)Itd) ange3ogencn 2cfte ber Si)rer bcnken

babci an bie Sünbenoergebung, fogar primär. B. Bartmann.

gtl^ife, inorttltl)colog!e> Paftoral.

Dr. flnbreas Raud) (tDür3burg) füFjrt feine (Erörterungen über Das £o^n=
motio in öer taiffolx\dim VXoval (f. oben S. 186 f.) in ben tieften 2, 3 unb 5 bes

KatI)oIik 3u (Enbe. Bei ber U)id)tigkeit ber Sad)e empfiel)It es fid) rool)!, bie fluffä^c

in einer Sonberausgabc 3U Bereinigen.

Seine Beiträge 3ur (Emmerid)=Srage ifn roeiteren Sinne fe^te ^. darbauns
fort, inbem er im £^od)Ianb (fluguft 1916) unter bem tEitel dlemens Brentano unö

£uifc Qenfel über bie Be3iet)ungen 3tDifd)en bem Did)ter unb ber Did)terin einen

fluffa^ Dcröffentlid)te. Dgl. oben S. 601. Dieüeidjt fd)enkt uns ber Derfaffer gele«

gentlid) eine 3ufammenfaffenbe Orientierung über ben gegentoärtigen Stanb ber

(Emmerid)=5rflg«-

Der Auffa^ oon Ejermann Dtmmicr über ttlaffienpfy^ologie (£jift.=poI.

Blätter 158' S. 99-113) bietet aud) bem (Etl)iker intereffanten Stoff 3U ber Srage

nad) ben fog. tnbirekten RTobifikationen ber ftltlid)en Selbftbetätigung bes inenfd)cn.

Über Die (£ntfte^ung öer $ormcI „öloube, £icbe, f)offnung" unb bamit

3ufammenl)ängenbc fragen finb in ber legten Seit mel)rfad) rDiffcnfd)aftlid)e (Erörtc=

50*
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rangen in (Bang gctocjcn. Dcst)alb jet Ijicr rocnigftcns auf öcn betr. flufja^ von

Ridjorb Rct^cnftcin in 6cr fjijtonfdicn 3citjd|rift (Bb. 116, S. 189-208) Dcr=

tDtcjcn. Dafe {id) unjcrc fluffajfung unb Übcrseugung nidjt untDejcntlid) non bcr bcs

pi)iIoIogcn Rci^cnftcin trennt, liegt auf bcr l7anb. (Es totrb kaum ber (Erinnernng

an bas Cct)r|tü<Jt bcr ftall}oIifd)en ?Ef)coIogie üon bcn jog. tl)coIogt|d)cn lEugcnben

eigens bebürfcn.

3ui: pfy^ologie öes Sw^ifcls jdjreibt 3ot), 3eujd)ner im E^clianb (1916,

fj. 7/8, S. 194-203). (Er I)cbt bie (Dbcrfläd)lid|ftcit, bie „Dcröu^erlidiung bcr ge=

jamten Ccbensauffaffung" , bie „Ocrfladjung bes 3nncnlebcns" Ijcrcor; aufeerbcm

bie (Bren3Übetjd)rcitung bcs Denftens auf profanem unb tt)coIogifd)em ©cbicte.

Die Stubic tDie find £;ypnotismus und Spiritismus et^ift^ 3U beurteilen?

(^ift.=poI. Blätter 154* S. 245-260 unb 154= S. 330-348) budicn rotr gern als

I)übjd)e unb bejonncnc SujammenftcOung bcffcn, toas Don unjerem Stanbpunfetc aus

über biefc Dinge 3u jagen ift. Über bcn Spiritismus l)eiöt es (S. 336): „Sdjaltct

man ... au bas aus, toas auf Betrug, tläujdjung, I^allusination ober eine jog. oitalc

Ccbcnsferaft 3urüdi3ufül)rcn ijt, bann bleibt jct)r rocnig übrig für eine übernatürlidjc,

au^crtDcItlidjc 3ngcrcn3. Diejer kleine 2cil bis jc^t nod) nidjt natürlid) erklärbarer

(Erjdjeinungcn gcl|t aber fidjer nidjt auf bie Seelen ber Dcrjtorbcncn, nid)t auf gute

(Beifter ober (Engel 3urü(Ji, roic bie Spiritijtcn mollcn, fonbcrn er trögt bas ITIerkmal

bcs ,Daters bcr £üge' offen 3ur 5d)au."

Die Arbeit oon 3gna3 Scipcl über Die 0rganifatton öer tltenfc^^ett (Die

Kultur, XVI. 3g.; 1915, S. 3-21) tjat 3umal fjeute akute Bebeutung. „Die (Bcmcin«

jamkeit ber 5Q'"ili«"'"it9ticbcr ift . . . eine öreifad)c: jie finb mileinanbcr burd) (Et|e

ober flbjtammung oerbunben; jie leben in inniger 6emcinjd)aft, es gibt ein orbncnbcs

Prin3ip unter il)ncn, bie eltcrlidjc Autorität. Aus biejer breifad)en tDur3cI ftammt

ade toeiterc natürlid)c (Drganijation ber ITTcn jd)!)cit : auf bie gemeinjame flbjtammung

gcfjcn Stamm unb Rajjc, auf bie Ccbcnsgcmcinjdjaft öolk unb Hotion, auf bie

(Drganijation burd) bie Autorität Staat unb Rcid) 3urüdi."

Der Kapu3incrpatcr 5iil9C"tius ITtaria Krebs konnte jein Büd|lein Ex-
amen conscientiae seu Methodus excipiendi confessiones variis in

Unguis, scilicet germanice, gallice, britannice, italice, ucrainice et

polonice — in 3a)citcr Auflage erjd|cincn lajjcn (Regensburg, Pujtet; in Umjdjlag

gcljeftct 1,00 .Ä). Au^cr bem Bcid|tjpiegcl enttjält bas Bud) aud| bie 3ur Spenbung

ber Sterbejakramente nötigen (Bebetc. (Es toirb jcinen 3tDcdi gut erfüllen. Itidjt

blo^ bem priefler, ber in frember Spradjc bcid)tF)ören mu^. Aud) bie ©laubigen, bie

im Auslanbe einem frcmbjpradjigen pricjter bcidjtcn iDoIIen, können es bei bcr Dor=

bcrcitung für bie Beidjtc Dcrrocnbcn. Ij. IHüIlcr.

Paftorolmc6f5ln.

Qelöen öes Roten Kreu3es oon (Emil d, tDoinooid) (tDicn 1915, rnan3;

K 1.80). Das Bud)Iein bietet eine 5üQ« oo" Beijpielen tjclbcntjafter Betätigung im

Dicnftc bcs Roten Krcu3cs unb eignet jid) trcfflidj für 3u9«nöbibIiotl)cken.

Unterm Roten Kreu3 non (Emmt) oon Rübgijd) (Caf)r in Babcn 1916,

ITT. Sd)auenberg; geb. Ji 1.-). (Ein flott unb anregenb gcfdjricbenes Büdjlcin, bas

uns einen Bliift in bas Cebcn bid)t tjinter ber S^ont unb in bas IDirkcn bcr Ca3arctte

tun lögt.

<£rjte QÜfeletjtung bei Unglüds^ unö plö^rid^en (Erfranfungsfällen oon

Dr. €. (Bleitsmann (Berlin, ®. naf)mmad)er; 25 ^) gibt kur3c Anleitung für

Iransport unb Rotoerbanb bei Unglüdisfällcn unb ift bcjonbers roertooll rocgcn öer
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guten bilblidjen DarftcDung öer Dcrbänöe, 5ic es iebcm £aicn ermögUd)t, einen fad|=

gemäßen tlotüerbanb ati3ulcgcn.

Das Sd)nftd)en Der Sabof unö feine tOirtung oon Dr. 3jenberg (Sreü

bürg i. B., pauI Corcn3; 15 i")) bringt alles, toas |idj 3uungunften öes €abafts jagen

löfet, unö toirb öesljalb in flb|tincntenFtreijen flnhiang finben.

Dos fl=B»(I öer IHutter oon ©ejelljdjaft für (Bemeintool)!, (Eaffel

(tDürsburg, £. Kabi^fd); 30 i,) gibt fturs flufhlärung über bie roidjtigften I)t)gie»

nifdjen Sorberungen in ber Säuglingspflege unb ift allen ITIüttern bejtcns 3U empfel|Icn.

Keine Heroofität meljr! oon Ejugo Sd}immelmann (Cord) [CDürttemberg]

1916, Karl RoI)m; 20 ^,). Das Brojd)ürd)en jud)t ber ITcrDOfitöt burd) rDiOens»

er3ieliung E)crr 3U toerben, ber £}aupt3U)cdt jd)eint mir jebod) bie (Empfeljlung unb

Verbreitung tt}eofopl)ifd)er Sdjriften aus bem gleidjen Derlag 3U fein.

Dos Seelenleben unfercr Hriegsbef^ädigten oon Prof. Dr. fl. Sellmann
(IDitten a. b. Ruf)r 1916, F). tTiil)uis; ^ 0,80). S. betjanbelt bie pfi)d)oIogifd|e Seite ber

Kriegsbefd|äbigtenfürforge unb betont, ba^ jcber, ber mit unferen Oertounbeten 3U

tun Ijat, aud) genauen (Einblidi in bas Seelenleben berfelben 3U bekommen tradjten

mu^. Das Büd)lein i|t flr3ten roie (Bciftlid)en unb Berufsberatern unb befonbers

unferen Kriegsbcfdjäbigten felbft roärmftens 3U empfef)Ien.

3n ber Sammlung: Der Somariterbienft ber Sd)n)ei3 im IDeltkrieg (3ürid) 1916,

®rell Süfeli) finb bisl)er erfd)ienen: Die f^ilfstätigieit öer S^toeis im IDeltfrieg

Don fl. Reidjen (60 ^), IDie fuc^eti n)ir öie Dermifet^tt oon 3. Bihle {Ji 1.-)

unb Die Hriegsgefangenenpoft oon fl. Reid)en (80 ^). Die Büdjletn geben uns

einen intereffantcn (Einblidi in bie Riefenarbeit, bie bas Sd)u)ei3crooIh 3U Ilu^ unb

Srommen aller am Krieg beteiligten üölfter in tDaI)rl)aft djriftlidjem (Seifte über=

nommen I)at. Die E^cfte finb in jcbe Seelforgcrftube 3U tDünfdjen, um burd) il)rc

pralitifdjen Anleitungen 2roft unb J^offnung kommen 3U laffen in jene SQ^nilien,

benen bas traurige £os 3uteil geworben, einen ber 3t)rtgcn in ®efangenfd)aft ober

oermifet 3U roiffen.

Paberborn. Dr. med. Karl Umcnljof.

Don ben üeröffentlid)ungen ber Sektion für Red)ts= unb So3ialtDiffenfd)aft ber

®örres»(&cfenfd)aft finb in rafd)cr 50I9« oier Ejefte erfdjicnen. 3m 26. £jefte oer»

öffentlid)t ©tto Riebner oon feinem IDerhc über „bie geiftli^en Oeric^ts^öfe ju

Speier im Itlittelaltec" (Paberborn 1915. Sß^^i^anö Sd)öningl). Ji 12 -) 3unäd)ft

ben II. Bb.: (Eejte. Das aus 16 flrd)iocn gefd)öpftc Rlateriol Ijat er unter 3a)ei

©cfid)tspunfeten gruppiert: 1. (Quellen anorbnenber unb er3äl)Ienber fltt, 2. (&crid)ts»

urhunben unb oerroanbte Studie. Sie fallen in bie 3eit 1210 — 1560. 3l)rc fd)on burd)

bie au^crorbentlidje Reid)l)altigfteit in bie flugen fpringenbe Bebeutung roirb nod|

hlarer toerben burd) bie bemnödjft 3U erroartenbe DarfteHung bcs Speirer geiftlidjen

(Beridjtsroefcns.

Rubolf E)inbringer, Das fird)Iid)e Sdjulrec^t in flitboyern oon fllbredjt V.

bis 3um (Erloffe ber bat)rifd)cn Derfaffungsurkunbe 1550-1818 (Paberborn 1916.

Serbinanb Sd)ömngt). Ji 5,60.-E)eft 27). (5ute 3ufammenfaffenbe (5cfd)id)tsbarftenungcn

bcs Sdiultoefens ein3elner ^Territorien finb feiten, unb nod) feltencr toirb in berartigen

tDerften bie (Entcoidilung ber prin3ipiellen flnfd)auungen über bas Red)t auf bie Sd)ule

oerfolgt. Um fo erfreulidjer ift bie oorlicgenbe tüd)tige Arbeit. Sie I)at bie für bas

Sd)ulred)t u)id)tigfte 3eitperiobe 3um ©egenftanbe: ben Übergang oon ben mittel»

alterlid)en Anfd)auungen über bas Rcd)t an ber Sd)ule 3U ben mobemen 3bcen. 3m
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16. un6 17. 3at)rt|unbcrtc golt ötc Sdjule bei Katf)oIiftcn unb prote|tantcn als flnnep

ber Kird|e. Dem alten S^Icnbrian im Sd|uliDe|cn judjtcn tjer3og flibredjt V. (1550-

1579) unb majtmilian I. (1598-1651; jeU 1623 Kurfurft) ab3ul)elfen. Had) bcr

fln}id)t E).s trat bei bcm abjolutiftijdjcn DorgeI)cn ber E^errjdier jebod) heine prin3i=

pielle ffiegnerldjaft gegen bie hird)Iid]e flnjdjauung 3utage, Dielmel)r tooHten bie Rc=

gcnten als Säju^ljerren ber Kirdje tjanbcin unb iljr bas brachiuni saeculare leitjen.

Das ftird|Iid)e Re(i)t ftoüibierte erft in ber fluflilärungs3eit init ben flniprüd)en bes

ftird)enred)tlid)en (Eerritorialtsmus (1770-1799). Damals bctradjtete jid) ber Staat

als le^te unb ein3ige (Huelle bes Re(i)ts, if)m unterftanb allein bie Sd)ule. Der hon»

fejfioneOe €f)arahter blieb iljr aüerbings gccDaljrt; ber erjt allmäljlid) unb jparjam ein»

je^enbe IDiberftanb bes (Epijftopats ersielte aber roiditigc 3uge(tänbniffe, jo tourbe

burd) ben fturfürftlidjen Bcfel)l d. 17. 3uli 1790 bie ausjdjiiefeltd) geiftlidie Sd)ul=

aufjidjt in Bapcrn gefidjcrt. 3m Anfang bes 19. 3o^r^u"i>crts füt|rtc man unter

ITtontgcIas in Baijcrn nid)t nur bie ftaatlid)e Parität burd), man roollte aud) bas

6att)oIijd)e unb protcftantijd)e Bekenntnis 3U einer Staatsreligion Derjd)mcl3en. Die

Dcrfaffungsurftunbe o. 26. ÜTai 1818 3eigt inbefjen in Übereinftimmung mit ben

Sdjulerlaffen oon 1808-1818 ausgejprodjen djriftlidjen dfjaraftter. 3n ber Hrbctt ift

aufeer ber prinsipiellcn Seite namentlid) bie Sd)ulauffid)t in il)rcr (Entojidilung gut

bargejtellt.

3ulius Krieg, Die £anö!apitd im Bistum tDür3burg bis 3um (Enbe bes

14. 3allt^unberts unter Benu^ung ungebruditer Urftunben unb flhten

(Pabcrborn 1916. Serbinanb Sdjöningf). M 4,80. - I^eft 28). Kr. Deröffentlidjte

1914 eine gute Arbeit über bie flrd)ibiaftonate im Bistum tDürsburg. flis banhens»

toerte (Ergänsung ba3u er|d)eint bie neue Unterjuä)ung über bie tDürsburgcr Zanb-

beftanafe. Die Canbbeftanc finb felbftänbigc Sdjöpfungen ber Bijd)öfe unb 3tDar als

fluffid)tsorgane für beftimmte DiÖ3ejanbe3irFte. Sie kommen in Deutfdjlanb fd)on im

9. 3a^rl)unbert oor; jeit bem 10. 3at)rl)unbert bilbeten fid) 3tDifd)en iljnen unb bcm

Bifd)ofe als 3tDijd)eninftan3 bie flrd)ibialione aus. Diefe Ijattcn 3eitnjcije grofte

felbftänbige flmtsgeroalt, rourbcn aber oon ben Bi|d)öfen barin roieber bejdjränkt,

unb bie (Einridjtung ber Dchane l|at gefd)id)tlid) längeren Beftanb gel)abt. Die (Ent=

toidtlung ift jebod) territoritol fel)r x)er|d)ieben ocrlaufen. — 3n ber DiÖ3efe lDür3=

bürg finb Canbfeapitel sucrft in bcr ITIitte bes 12. 3ßl)rl)unberts beseugt; il)rc 3al)l

mar im 14. 3al)rl)unbcrt am größten. Die äußere flusgcftaltung ber Besirke toirb

Don Kr. genau gefd)ilbcrt. Die Darfteüung bcr red|tlid)en Stellung ber Beamten unb

niitglieber ber Canbkapitel ift aud) für anbere Diö3cfen roertDolI.

3ofcpl) Cöf)r, Beiträge 3um ITTiffionsrec^t. ITtiffionsobere, ITIiffionare

unb inifjionsfakultäten. (Pabcrborn 1916. Serbinanb Sd)öningl). Jf 5,20. —

f)eft 29.) Dafe toätjrenb bes Krieges biefe Sdjrift über bas geltenbe Hlijfionsredjt

erfdjeinen konnte, ijt ein Betoeis bafür, rote rege bas 3ntereffe an ben IHiffioncn in

Deutjd)lanb in le^ter Seit geroorben ift. Die Arbeit bient birckt praktifd)en 3tDedien,

Der3id)tet auf l)iftorijd)c flusfüf)rungcn unb legt bie bcfteljenben Red)tc bcr Hliffions»

Obern, ber apoftolifd)cn Dikarc unb präfckten unb bann ber ITTilfionarc bar, roic fie

aud) bie kird)lid)en 5akultätcn aller RTtffionare aDJettig anfül)rt. (Eine fold)e Dar=

ftcUung bes lTIiffionsrcd)tes fel)ltc längjt, unb bie IRiJiionare tocrbcn bem Dcrfaffer

für fein tDerk befonbers bankbar fein. Dafe ein fel)r 3U tDÜnfd)enbes Regifter bei

ber inl)altsreid)en Sdjrift feblt, roirb man mit ber augenblidilid)en Arbeit bes Der=

faffers als S«ftu"9sgarnifonpfarrcr in Rlc^ l)inreid)enb cntjd)ulbigen.

Konrab Bornl)ak, <5run6ri^ öcs Deutf<^en Stootsredfts. (4. burdjgefeljenc

Auflage. £eip3ig 1916. fl. Deid)ertfd)e Derlagsb. IDerncr Sdjoll M 5,00; elcg. geb.
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M [6,00); öerfelbc, ®run6rig des DcriooItungsre<^ts in Preußen unö öctn

Dcut|d|cn Reid)c (5. l>urd)ge{el)cnc flufl. Ccip3tg 1916. (Ebcnba. Ji 4,00, cleg. gbb-

.S 5,00). Die <5run6ri|ie geben in ftlojfijd)er Kurse öen gegcntoärtigen Stanb 6er

Sorjd)ung im beutjdjen Staatsred)te unb prcufeifd)en Derroaltungsrcdjte tüieöcr. 3n

bicjen DiJ3ipIinen mufe fid] ber ©eiftlid)e einigermaßen ausfecnnen. Sein Amt bringt

i^n bireftt in Derbinöung mit einseinen (Bebielen ber Derroaltung, roie mit ber flrmcn^

pflege, bcm Steuertoefen unb cor allem mit ber Derroalturgsprafts auf bem (Bebiete

ber Kirdjc unb Sd)ule. Der „®runbrife" bietet überall eine suDerläffige (Einfül)rung

unb kann barum bem Klerus nur empfol)Icn roerben.

Auf bie fdjon elcoas ältere Sdjrift oon 3o|ef KoI)ler, Re(^t unö \)n\önlxd(=

Uit in öcr Kultur öcr (Bcgenroart (Stuttgart unb Berlin 1914. Dcutjdje ücrlags=

anftalt. .^ 5.00, geb. Jl 6,50) fei l)ier aufmerlsfam gemad)t, toeil barin ber berüljmtc

Rcd)tslel|rer in glänsenber 5orm feine flnfid)ten über alle mit ber Red)tsrDiffenjd)aft

in 5ü^Iung ftefjenöc 5ragen ber mobcrncn Kultur ausgcfprodjcn l)at. K. fiel|t mit

einem klaren Bltöt bie treibenben (Elemente in ber (Enttoicklung eines Redjtsinftituts,

in hursen, fdiarf pointierten Sä^en ßeid^net er bie (Enttoicfelung üon ben Anfängen bis

3ur (Begenroart unb gibt ber kommenbcn (Befe^gebung eine TITenge Singcrßeige.

3mmer ift er intereffant, mag er reben über Arbeiter, Kapitalismus unb Unter=

neljmcrtum, über bas patentrecf)t unb (Etabliffementserfinöung, über bie l)iftorifd)e

Sd)ule, bie 3uft'3r bie Derroaltung, bas Strafred)t ober über Religion unb Kird)e. —

Aber toebcr feinen gefd)id)tlid)en Urteilen nod) feinen Dorfdjlägen pro lege ferenda

kann man fid) überall anfcijitefeen, fo 3. B. in ben Anfi(i)ten über bie (El)e, ^omo=

fefualität, 5i^auenfragc ufto. Bisroeilen ift K. mit einem merka)ürbigen ©ptimismus

erfüllt Don bem Kulturfortfd|ritt ber BIenfd|l)cit auf bcm ©ebietc bes Red)ts. Am
Silrcftertage 1913 fdjrieb er: „Sci)on l)at fid) bie Kriegsfurie in ben Orient geflüd)tet,

um l)ier it)re legten tEage 3U friftcn. ^e^t kann bas Dölkerredjt feine Sa*cl crljeben;

es roirb bem Derein ber Staaten bie Ceuditc oorantragen, bamit bie Konflikte ge«

läutert roerben unb in biefer £äuterung il)re rationelle £öfung finben." llun tobt

fdion ber TDcItkrieg im brittcn 3a^TCf u"^ oon einem Dölkcrredjt ift kaum nod)

bie Rcbel 3. Cinncborn.

l?otnt!cttfe.

$rogen öer prcöigtausorbcitung. RTit einer Überfe^ung ber Ratio concio-

nandi bes 1)1. $ran3 Borgias. Don $ran3 Ser. Krus S. L, 0. ö. Prof. ber tEl)eoI.

an ber Unioerfität 3nnsbrudi. Sroeite, unoeränberte Auflage. 3nnsbru& 1916;

Sciisian Raud), Jt 1,45. Das Büdjlein, iceldics binnen kursem in 3tDcitcr Auflage

crfd}icnen ift, füt)rt ben prcbiger in angcnef)mer Art unb an ber f)anb oon paffenben

Beifpielen in bie Kunft ber Rebe ein. Als bie bciben (Brunbgcfe^e ber Berebfamkeit

inerben bie 3iclfid)erl)cit unb bie rebnerifd)e (Entfaltung be3eid)net unb bas J}anb=

l}aben berfelben an RTufterftüdien aus ben prcbigtcn ber großen RTeifter d)riftlid)er

Rebekunft in leid)tfaßlid)cr IDeife geseigt. So roirb bas Büd)lein eine redjt braiid)=

bare unb praktifd)e Anleitung 3ur prebigtausarbeitung. AUerbings nur für bie

Abfaffung einer tl)ematifd)en prebigt. Iläfjere Anroeifungen über bie anbere I}aupt=

form ber d)riftlid)en prebigt, bie £}omilie, fel)len. IDas ber Derfaffer Seite 29 ff.

über bie ^omilie jagt, ift 3U bürftig, um über bie Anlage einer t^omilie belel)rcn

3U können. (Berabe für eine fold)e Untertoeifung aber tnürbe mand)er bem Derfaffer

bankbar fein. Über ben Begriff unb bie Arten ber ^omilie f)errfd)cn in ber (Begen=

toart red)t roirre unb fid) roiberfpredjenbe Anfid)tcn, roie uns nid)t nur aus ber (Er=

fatjrung bekannt ift, fonbern aud) aus ber neueren I)omiIctifd)cn Ctteratur unb ben
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prcbigtrc3cnfioncn 3U erjeljcn tft. Der Derfaf|cr I)ält an öcr oben genannten Stelle

nur bic jogcnannte niebcrc H^omiltc, tocldje öcn Sd)rtfttejt ücrs für ücrs oljnc Rü(fifid)t

auf einen einI)eitUd)en Sentralgebanfteu erklärt, für bie edjte I)omiIie. (Ein lUcifter

ber Ijomtlie, Bijdjof Keppler, erftlärt in jeinen für bie (Efjeoric 6er fjomilie bal)n=

bred)cnben Aufjagen im paberborner „Seelforger" (1892) aber gerabe bieje Art ber

fjomilie als im IDiberjprud) ftc!)en6 mit 6en (Brunögefe^en 6er Rl)etorik. Der Der=

faffer inürbc jid) ein großes Dcrbienft ertoerben, roenn er bei einer Heuauflage an

prahtijdjcn Beijpicien 3eigen tDOlIte, toie eine ben (Beje^en ber I^omiletift entjpredjenbe

l7omilie abßufaffen roäre.

fln Sonn» unb S«|tla9sprc6iglcn finb erjdjienen:

Sonii= unö Se^ttagstlänqt aus öem Kird^enjaljr. (Ein 3af)rgang prcbigten

Don Dr. Si^flns Xaoet (Eberic, Kgl. £7od)jd)uIprofe|for in Paffau, £jofjtiftseKanontftus

ad honores. 2 Bänbe; 5rciburg i. B. 1916; £)crber Ji 6,60. tDie jd)on ber lEitcI

anbeutet, jinb bieje prebigten auf einen bejonbers feierlid)en tEon geftimmt. Aus»

geprägte rebnerijdje unb bid|terifd)e üeranlagung öes üerfalfers gibt biejen „Sonn»

unb Scfttagsftlängen" einen l)ol)en Sd|rDung un6 poetijd)en Sauber. Das glän3en6e

Äußere birgt überall einen ed)ten Kern tiefinnerlidjer Srömmigkeit, jd^arfer tf)eoIogijd)er

©ebanftenfolge unb hraftooller Anregungen für bas d)riftlid)e Ceben. Die ftänbige

i^odjjpannung 3U)iid)en Sorm unb 3nl)aU bringt es jebod) mit fid), bafe nid)t feiten

Dunkeltjeiten entftel)en unb bas Öer(tän6nis biejer prcbigten jelb[t einem Publikum

Don ber £}ofhird)e 3U ITTündjen, too fie gel]alten tourben, nid)t leidjt fein 6ürfte.

nifts prc6igtkolIektion. predigten ouf öie Sonn= unö $eiertoge öes

Htr^ettja^res. (Erfter Ban6. Don Aboent bis (Epipljanie cinjdjliefelid). I^eraus»

gegeben Don Cubtoig Ilagel, Pfarrer unb3akob ni|t, Pfarrer, paberborn 1915;

5. Sd)öningf); Ji 2,50. Die (Eigenart biejer Sammlung beftefjt barin, ba^ fie burdj

reid)Iid)e Anujenbung oon (Er3äl)Iungen unb Dergleid)en ben Stoff 3U r)eranjd)aulid)en

unb bas ®emüt ber 3ul)örer 3U ergreifen unb 3U erjdjüttern judjt, um jo ben Boben

für frud|tbarc IDillensanregungen 3U bereiten.

Predigten für öie Sonntage öes KtrdjenioI?res. (Dritter 3a^r9a"9) Do^t

d. Sorjd)ner, päpftl. fjausprälat, Dekan unb Pfarrer 3U St. (ßuintin in ITTain3.

(Erftc unb 3tDeite Auflüge. HTain3 1914, Kird|I|eim; ./M,20. prebigten eines ITIannes,

ber aus oieljeitiger Prajis bas Ceben ber mobernen (&rofeftabtbcrDot)ner kennt unb

toei^, toas fie gerne fjören unb toas ifjnen nottut.

3diqemä^e Preöigten unö Dorträge oon Dr. 3oJcf HI

ü

II er nebjt 3el)n

prcbigten ITIartin Dcutingers. Selbjtoerlag Ilürnbcrg, 5ß"crbad)ftr. 10. 1914;

./(? 4. Die prcbigten ragen burd) bie $ülli unb tliefc ber (Scbanken unb burd) bie

©ctoanbtljeit bes AusbruAcs roeit über bie aOtäglidje prebigtliteratur I)inaus. 3«^o^
njürben jic nur oon einem eriejcnen 3ul)örerkreis Dcrftanben roerben können. Das

gicidjc gilt oon ben angefügten prebigten bes pf)iIojopI)en Dcutinger.

(Eine Dierteljtuuöe. preöigten im Anfd^lug an öte Sonntagseoangelten.

Don P. 5r- -^aiJ- '^jjer S. 1. 1. bis 3. (Eaujenb. StDcites Bönbdjcn : Die Sonntags-

eDangelicn oon Cljrijti Ejimmelfal}rt bis Aboent. paberborn 1914, S- Sd)öningl);

Ji 1,10. Preöigten auf öte I;of;en ^efttage öes Kird^enjal^res. 1. u. 2. Auflage-

Drittes Bänbd)en. (Ebba. 1916; .11 1,20. praFitifd} jel)r braud)bare Anjpradjcn, bei

aller Kür3e geI)altDon unb oon anjpred)enbcr Son"-

neun3el)n einfad)e , breit angelegte S«ftprebigten enll)ält: 3" <5ottes Sd^ule.

Prcbigten auf bie F)auptfe|te bes I^crrn. Don 3oI)a"n Hift, Pfarrer. Cimburg

a. 6. Zai\n 1914, (Bebr. Steffen; .IL 2,50.
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3m Auftrage bes Bt|i)öflid)cn (BeneralDiftartats 3U pabcrborn tDcrben oon

crfaljrctien poIen|ceIjorgern Hur}« polnif^e predigten für oIIc Sonn= unö Seiertoge

herausgegeben. 3um leidjtercn (Bebraud) ift eine öeutjdje Überlegung beigefügt roorben.

BcfteOungen finb 3u rtdjten an Kaplan Kcfting, Paderborn, Riemehcftrafee.

3- Selb mann.
Koted?etih.

Die eroigen IDege, ©cbanhen über öas sujcite ^auptftücb bes Kate =

d)ismus üon Dr. 3. Klug. S^iö. Sdjöningl], paberborn, 1914, geb. ^Ä 1,80.

Der rü!imU(i)ft bekannte Dcrfaffer mad)t t)ter ben rooljlgclungcnen Derjud), bic

eroigen Kaledjismusroaljrljetten in eine ben Bebürfniffcn bcr l)eutigen Seit ent|pred)enbe

5orm 3U bleiben unb aud) benen unter ben gebilbeten (Il)rtften munbgeredjt 3U madjen,

bie mit ffieringjdjä^ung jid) bes Katcdjismus aus ben ^agen iljrcn Kinbljeit erinnern.

Das prädjtige Büd)lctn roirb ftd)cr beroirhen, ba^ aud) bcr Kated)ismus jelbft als

Kern ber gan3en d]riftlid)en £ebenspl)ilojopI)ie roieber 3U (Eljren kommt.

<5olöförner aus ben Reben unb Katcdjcjen bes |eligen 3ol}- Bapt.

Dianncr], Pfarrers oon Hrs, ge|ammelt Don £. lliberbcrger, Cimburg a. Z. 1916,

Dcriag oon ©cbr. Steffen, Ji 2.00. .

(Es jinb in lDirkltd)Ftcit 6olbkörner, bie ber prebiger unb Katedjet bei jciner

gciftigen Sämannsarbeit mit IXu^en oerroerten kann.

DoIIftönöige Kate^jefen für öas erfte Sc^ulja^r oon €buarb ©ürtler.

Sed)fte, oerbefjertc fluflage. (Dra3 unb IDien, 1915, Stqria, geb. ^/( 2,80.

Das Bud) enttjält 54 Katcdjefen, in benen „bie Sd)ulkinber ber unterften Stufe

auf ®runb bibli|d)er £r3äl)lungen in bie roid)ttgften lDal)rI)eiten ber katl}oli|d)cn

Religion cingefütjrt unb gleid)3eilig mit Ciebe 3ur Religion erfüllt unb 3U freubiger

praktijd)er Betätigung ber|elben angeleitet roerben Jollen." Das (Ergebnis bes Unter»

ridjts ift jebesmal in fefte ITIerkfä^e 3ujammcngefaöt, bie 3roar tunlidift an ben Katcd)is=

musteft (bes öfterreid)iid)cn kleinen Katedjismus) angclel)nt, jebod) ftets jo formuliert

roerben, ba^ |ie ber kinblidjen Sflffu"9skraft unb flusbrudtsroeijc entjpredjcn. Diefe

Rlerkfä^e finb aud) in einem eigenen ^eftd)en 3ufammengeftellt, um ben (Eltern als

praktiid)er Bet)elf 3ur t)äuslid)en EDieberIjolung unb (Einübung bes in ber Religions«

Itunbc burd)genommcnen Stoffes 3U biencn. Die Kated)ejen jinb im allgemeinen re(^t

braud)bar unb entljalten in ben oielfad) beigegebenen Dorbemerkungen roertoolle

prakti|d)e flnroeijungen für ben Kated)eten. tlur bürjte bic Sprad)e nod) kinbli(^cr

unb oor allem bie Sa^bilbung einfad)cr jein.

Hat^olift^es Heligtonsbü^Iein. £}ilfsbüd)Iein für flnftalten unb 3um
Prioatunterridjt oon Bonifa3 ITagler. Regensburg 1915, Derlagsanftalt oorm.

(5. 3. man3, geb. J^ 2,00.

Das Büd)lcin ift für bic I^anb ber „Kleinen" gefd)rieben unb oor allem für

(Eaubftummenanftaltcn , J)ilfsjd)ulen ujro., foroie für ben priDatuntcrrtd)t bercd)net.

Das (Eigcntümlid)c bes tDerkdjcns ift, ba% es nidjt nur bie 3U memoriercnben £)cils=

tatfod)cn unb £el)rjä^e, Jonbern aud) (burd) ben Drudt baoon unter jd)ieben) alle

lDort= unb Sad)erklärungen unb flnrocnbungen auf bas Ccbcn entl)ält. Daburd) roirb

bas „^ilfsbüd)lcin" für bic Kinber etroas jcl)r umfangreid), unb es erjd)cint fraglid),

ob jid) bie ücrbinbung bes Cefjrtejtcs mit ben nötigen (Erklärungen in biefer S^tm
in ber I^anb ber „Kleinen" als praktijd) crroeift. Die Darftellung ift burd)aus kinblid).

Die beigegebenen Bilber finb roürbig unb fd)ön.

Kate(^eti{(^e Beifptele für den Unterrt^t öec 3ugen6 in 6er ^rijtlic^en

Sittenlehre ausgeroäl)lt oon Dr. theol. 3of)- Sd)roab, Köfclfd)e Bud)l)anblung,

Kempten unb münd)en, 1916, J( 1,00.
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Die Bcifpicic joIIcn ben „Sloff für a«sfül)rlid)cn Sillenxmlcrrid)t eitoa in 6cr

Art 5örftcrs" biclcn. Sic finb gcjdjöpjt aus Sdjülcrausjagcn, aus bcr profis bes

3ugcnbgcridits, aus Ccbcnsbejd|rcibungcn, aus ITIärd)cn unb Ccgcnben unb aus ber

Didjiung. Der öcrfaffer betont in ber Dorrcbc felbft, ba^ fie fid) für ben üblidjcn

feated)etijd)en ©ebraud) unb als bloßer £efeftoff bei überflüjfiger Seit tocnig eignen.

Über öic St^evung öcr <£rgebniffe öes Heltgionsutiterri^ts f)onbcIt ein

beO(i)lensrDerter flrtihcl in bem Kölner paftoralblatt 1916, Hr. 8/9. (Er tDäl)It

einige prahtijd)e IDinhe ber mobcrnen guten päbagogih aus, beren Beadjtung bem

genannten Stoedte bicnlid} fein kann. (Es ift gut, tocnn bcr Katcd]ct öon Seit 3u

Seit bie bort ausgerDäf)Iten unb ausgefüfjrtcn päöagogi|d)en 6ebanken in feinem

(Bcbäd)tniffc auffrifd)t.

Der crfte ReIigtonsuntcrri<^t für btc unteren Klaffen hatljolifdjer

DoI6sfd)uIcn in Baijern. Don 30^« Dalerian Sdjubert, Ejauptlelircr. lDur3«

bürg unb pabcrborn, Derlag oon Sdjöntngl), 1916.

3n bicfem foeben Ijcrausgcgcbenen umfangreid)en IDcrfte mad|t bcr bekannte

Derfaffer feine feit 3abren oertretcnc riIctI)obe, bie gefamte religiöfc Untertoeifung

an bie Biblifdjc (5efd)id)tc an3ufd)Iicfeen, für bie brei erften Sdjuljatjrc prafttifd).

tOir können uns ni(t|t einoerftanben erklären mit ber Rolle, bie l)icrbei ber (hlcinc)

Katcd)ismus nod| im ßtoeiten unb fogar nod) im britten Sd)ulial)re fpielt. tDas uns

aber gerabe3u empört, bas ift bie gan3c fltt, toie ber Derfaffer bie ein3elnen biblijdjen

(Bcfd)id)ten metl)obifd) beljanbclt. tlidjt, ba^ er blofe in ausfüf)rlid)erer tDeife, als

toir es bis jc^t bei oielen rHetl)obihern , roie ©oerberg, ©ruber, (Et|r. oon Sdjmib,

Hier} u. a., gerDoF)nt loarcn, bie biblifd)cn ©efd)id)ten ausmalte; nein, ber Derfaffer

geljt l)icr 3Ügcllos bie TDcgc bcr allcrmobcrnftcn HTetl)obiher, roeldic bie gan3c (Er=

3äl)Iung „bem Sprad)= unb (Erfaf)rungsfd)a^c bcr Unmünbigen gcmä&
rchonftruicren". IDas Sd)arrelmann in biefer Besicljung forbert: fattcftc

Detaillierung, ausrcidjenbftc ITTotioicrung unb hinblidjftc lUobcrni«

fterung, bas l\at Sdjubcrt als gclcf)rigcr Sd)ülcr aufs genaueftc bead)tct unb in

beängftigenber Breite ausgcfül)rt. IDir bebauern, bes bcfd^ränkten Raumes toegen

nid)t einige proben biefer mobernften Bel)anblung geoffenbarter £)eilstatfad)cn tjctjc^cn

3U ftönnen. Der Ccfcr toürbc entfe^t fein über bie Profanierung unb trioiale Bc=

Ijanblung biblifdjer latfadjcn. Die f)ier beliebte ITtetl^obe ift eine roirhlidjc ©efal^r

für unfcren hatl)olifä)en Rcligionsuntcrridjt, unb es roöre u. (E. an ber Seit, ba^ alle

hirdjlidicn Bcl)örben biefer mobcrnen Beroegung iljre flufmcrftfamheit fdjcnhtcn unb

fic burd) ausbrü&lid)cs Derbot oon ber hatl)olifd)en Sd)ulftube fcrnljielten. Das

Dorliegenbe IDerft l|at, roie es fdjcint, infolge eines bebaucrlidjcn Derfcl)cns bie hird|»

lidjc Drudicrloubnis erljalten. Dicfe ift jcbod) laut einer (Erklärung im ncucftcn

flmtlid)cn Kird)cnblattc für bie DtÖ3efe pabcrborn 1916, Stüdi 21, Seite 177, bereits

3urüdigc3ogen. Damit ift biejes Bud) für uns oorläufig erlcbigt. Die (Erftlörung bes

Bifd}öflid)en ©cncralDihariatcs lautet:

(Es roirb Ijierburd) 3ur Kenntnis gebradjt, ba^ roir bie bem Budjc

oon 3ol)ann Dalerian Sdjubert „Der erfte Rcligionsuntcrridjt", pabcr«

born 1916 (Derlag Sd}öningt)) unter bem 28. fluguft 1915 Rr. 9828 erteilte

hird)lid)e Drudtcrlaubnis 3urüdigenommen unb bie 3urüdi3iel)ung bes

Bud)cs aus bem Bud)l)anbcl ocranlafet Ijabcn.

Poberborn, ben 51. (Dhtober 1916.

Das Bifd)öflid)e ©eneral»Diftariat:

Klein.
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Konftrmonöenbü^Icin. <iiin\ius, öie Kirt^c unö öu! oon Pfarrer Cic.

Dr. 3. Böf)mcr, (Eisleben. Ceip3tg, Krüger u. Ko. 67 S. .U 0,50, parttcpreije bis

.« 0,30.

Das Büdjicin entt)ält aus öen oerjdjieöenen Gebieten öes eDangcIi|d;cn Re*

ligionsunterrid)ts: Bibel, Kird|engejd)id)tc, Kated|ismus unö (Bejangbud) bcn I)aupt=

iäd)Iid)|tcn Stoff in öer cinfad)ften Sortn, bamit es 6em etnfadjften CanöFttnbe in bxe

£}anb gegeben toerben ftann. (Es liefert ein tt)pijd!cs Beijpiel bafür, toie ber Kon.

firmanbenunterrid)t ba3u benu^t roirb , bic eDangelifdien (Ef)riften gegen bie Ftattjo»

lijdje Kird)c öurd) (Entftcllung ifjrcr Cefjre auf3ul)c^en. Auf Seite 26 lernen bie

Kird)en|d)üler: „Die legten päpfte oor ber Reformation toaren gans nernjorfene

men|d)en unb offenkunbige Derbred)er." Auf Seite 60 tucrben bie rDid)tigften Unter«

fd|eibungsle!)ren in folgenben Sä^en feftgelegt: „Unjere eDangeIiid)=Iutl)erijd)e Kirdje

IjOt bie Überjdjdft: flOein €f)riftus; bie römifd|=hatf)oIifdie Kird)e: flOein ber Papjt.

Der papft ift bas ®berl)aupt ber römijdjen Kird)e. flufeerbem betjauptet er, unfcljibar,

bes Petrus ITad)foIger unb bes Ejerrn dliriftus SteÜDertreter (Statttjalter) unb barum

ber oberftc I)err auf (Erben 3U fein. Dal)er leljrt er aud), ba^ nur, toer iljm Untertan

ift, mit feiner I^ilfe feltg toerben könne. - IXur ber Papft barf in ber römifd)cn

Kird)c bic Bibel auslegen. (Er ftellt aber feine eigenen Cetjren I)öl)cr als bie Bibel:

balier bie 3rrlel}ren oon ber ITTeffc, uon fieben Sakramenten, £ieiligen=Derel)rung,

inaria=flnbetung, Reliquienbienft, Hblafe, ®l)renbeid)te, Segefeuer, prieftermad)t. -

Ilur ber papft bcftimmt in ber römifd)en Kirdje, toas 3um d)riftlidien (Blauben, 3um

<^tiftlid)cn IDanbel unb 3um Scligroerben geljört. - Die römijd)e Kird)e ift gegrünbct

auf ITIenfdicniDerk, fclbft bie Seligkeit mufe erarbeitet, ocrbient toerben. Der eoan«

gclifd|.lutlierifd)c (Elirift grünbet fid) ein3ig auf €f)riftus: bicfer fd)enkt uns bie Seligkeit,

unb bann folgen roir il)m aus Dankbarkeit." IDir Katljoliken proteftieren gegen eine

öerartige (Entftellung unb üergeroaltigung ber rDaljrljeit. TDann roirb man auf

proteftanti|d)er Seite ben katl)olifd)en Katedjismus Dorurteilsfrei ftubieren, um ben

protcftantifd)en Katcd}umcnen bas roaljre Bilb bcr katfjolifdjen Ccl)re geben 3U können?

Paberborn. 3- (Brünbcr, Direktor bes Kgl. £el)rcrtnncnfemtnars.

£tturgif.

BPeviarium Romanum. Editio tertia iuxta typicam amplificata prima.

5r. puftet Regensburg 1916, ungcbb. M 30 (Bc3eid)nung Brev. 5), gbb. 47-78 M.

(Bröfee bes gebunbencn (Ercmplars 120X180 mm. Dafe bcr crften Huflagc bicfer

12" BrcDierausgabe nad) 3roei 3af)ren bic brittc folgt, 3eigt l)inreid)cnb , rocld}

großer Bclicbtljeit fic fid| fd)on bisljcr beim Klerus erfreute. Die Citurgifd}e Rebaktton

toar offenfiditlid) bei ber Hcuauflagc Don bem Beftrcben geleitet, bicfc mit grofecm,

gut lesbarem DruA Dcrfel}ene Ausgabe nod) praktifd)er ein3urid}tcn unb Dor allem

fo gcbraudisbcquem roie nur möglid) 3U gcftaltcn. (Eine genaue Durd)fidit bcr

oier tEcilc über3eugt baoon, roic gut bics gelungen ift. Die Dielen neuen Sufä^c unb

Dcrbefferungen laffen fid) nid)t aüt l)icr anfül)rcn; es feien nur einige namljaft

gcmadjt. Der Umftänblidikcit bcr Benu^ung bes (Drbinariums neben bem Pfalterium

ift man baburd) übcrl)obcn , ba^ bic (Bcbctstejte bes ©rbinariums bei jebcr Se"c

tDicberl)olt roorben finb; fo finben roir bort 3. B. in ber RXatutin bic 3nDitatoricn

unb E)t)mnen ber Dcrfd)icbenen Seiten bes Kird)enial)res (ogl. Pars verna)
,

in ben

£aubes Kapitula unb t)t)mnen, unb sroar iebesmal in bciben Sd|emcn, ba3u in

Sd)ema II aud) bic Preces feriales, in ber prim ben 4. Pfalm, roenn Sdjcma II ber

£aubes 3U beten ift, foroic bic Preces dominicales et feriales unb Lectiones breves,

in ben anberen kleinen £}oren für bie t)erfd)iebenen Seiten bie flntipl)onen,
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Kapitula ujtD. unb bann 6ie 5ßi^ifltprc3es, in bcr Dcjper ebenfalls alle Kapituta,

J^iimnen unb bte Prc3cs. flus bcm Proprium de Tempore oerbicnt rüljmenb bas

(Einlesen bes 7. unb 8. ITIatutinre|ponjums in bie Sonntagsl)omiIien I)crDorgef)obcn

3U toerben. Beibc ftanben bist)cr 3ufammen unter ber 2. Hohturn. Hur in ber Pars

autumnalis konnte Dom 13. Sonntag nad) Pfingften ab bas 7. Rcfponjum in bie

liomilic nid)t mcljr eingeje^t toerben, toeil es regelmäßig nad) bem ITIo na tsjonntag

roedifelt. Diele neue 3u|ä§e bringt aud) bas Proprium Sanctoium. Durditocg folgen

ben Ccktionen ber 2. rtokturn bie neuen Lectiones conlractae, bie für ben 5aQ SU

oertoenben jinb, ba^ bas Seft als Simpliiicatum bie neunte Ceklion bes 2agesoffi3iums

erljält. 5ür bie Kommemorationcn jinb ftcls flntiptjonen, Derjikcln, Refponjorien

unb ©ralionen gan3 ausgebrudit, Dcrtoeife auf anbere Stellen jinb ba DÖOig Der=

mieben. 3n oQen Breoierleilen I)at bie le^te Sttoplje bcrjenigen f7i)mnen, bie bie

coiiclusio propria bcjtimmler S^ftc unb ©ktaoen 3ulajjen, einen fljteriskus erl}altcn.

(Enblid) jei nod) bie jorgfältige Ileubearbeitung ber (Einlagen erroäl^nt. 3n bcm

l7eftd}en Psalmi Horarum pro Pestis jinb 3ur prim jämlltd|c l)ier in S^age kommcnbcn

Lectiones breves cingejteüt. Die Excerpta ex Ordinario et Proprio jinb jid)er um
bas Doppelte oermeljrt. Die Breoicrausgabc braudjt, toas itjre <Einrid)tung , künjt=

Ierijd)c flusjtattung
, DruA unb (Einbanb anbelangt, keine Konkurrcn3 bes 3n= ober

fluslanbes 3u fürd)ten.

3n)ei taxolinq\\d}e ponttfitalien oom ©berr^cin. Jjerausgegeben unb auf

if)re Stellung in ber Iiturgijd)en £itcralur unterjudjt, mit gcfd|id)llid)en Stubien über

bie (Entjtefjung bcr pontifikalien , über bie Riten ber (Drbinationen, bcr Dedicatio

ecclesiae unb bes Ordo baptismi. Don Dr. theol. Rlar 3ojef IRc^ger. $reiburg

i. Br. 1914, f}erberjd)c Derlagslianblung (XV, 190 + 115 S. gr. 8") Jl 6,00. Hus einer

Arbeit, bie bie (Ebeologijdic Sa^ultät in S^^ciburg i. Br. in 3- 1909 mit bcm preis

bebadjt l)at, ijt biejes jel)r gctialtoolle tDerk cntjtanben. Cod. 363 ber Si^ci&urgcr

UniDcrjitätsbibliotfjek unb Cod. 162 ber Donaucjd)ingcr 5- 5- Jiofbibliotfjck, bie

cinanber inl^altlid), 3eitlid) unb lokal nal}cjtet)en, roerben im 1. lEeil bes IDcrkes uadj

bcr formalen Seite unterjud)t. 3um Ausgangspunkte toirb bie S^^iburger ^anbjdjrift

genommen, be3üglid) bercn ITI. ben HadjtDeis fül)rt, bafe es jid) um einen Kober aus

cttoa bcr mitte bes 9. 3fl^r^unö«r*s tjanbclt, bcr für bie jpc3icllen Bebürfnifjc

eines Bijd)ofs, tDaI)rjd)einIid) oon Bajcl 3ujammcngejteIIt toar. IDir t)aben ein pon=

lifikale oor uns, unb ^wax eines bcr älteftcn, bie roir kennen. S^^ ^i« Donau=

ejd)ingcr f^anbjdjrift ijt in äl)nlid)er IDeijc als fcjtgejtcllt an3ujel)cn, ba^ es jid) um
ein „pontifikale" aus cttoa bcm (Enbc bes 9. 3af)rl)unbcrts t)anöclt, „bas ebcnjo

aus äußeren roie inneren ©rünbe mit gutem Rcd)t in bie (Begenb unjeres ®bcrrl)eins

Dcrje^t roirb unb tDat)rjd)einIid) in St. ©allen für bie Bijd)ofskird)e in Konjtan3

gcjd)ricben rourbe". S^^ öi« ®ejd)id)tc bes pontifikale ijt bie E)erausgabe, bie grünb=

Iid)e Bearbeitung ber' bcibcn I}anbfd)riflen unb oor allem aud) bercn Dcrglcid)ung

mit ben anberen bisl)er bekannten ältejten pontifikalien oon jet)r großem IDcrtc.

Die aud) l)eule nod) in roeiten Kreifen ber £iturgict)ijtorikcr r)orf)errjd)enbc Auf=

fafjung (ogl. 3. B. Dictionaire d'Archeologie et de Fiilur^ie I 675, ^anbbud) b. haif).

£itgk. D. a:f)aIl)ofcr=(Eijcnt)ofcr I 83, Kird)l. E7anbIefikon II 1541), ba^ jid) bie pon«

tifikalicn erjt im jpälcrcn ITlittelaltcr aus ben Oniines cntcoidiclt I)ättcn , läßt jid)

nid)t met)r aufred)terl)altcn. Die Reil)e jold)er pontifikalien aus frü{)crer Seit ijt

je^t 3ulang geroorben, als ba^ man jie nur als Au3nat)men anjel)en könnte. IDas

bas gegenjeitige Dcrl)ältnis ber bcibcn l7anbjd)riftcn anbelangt, fo roeift l\X. in ben

(Ein3ell)eiten roie in bcr Q^cjtform eine große unleugbare fll)nlid)keit nad); jie jinb

3U betrad)tcn „als 3tDci Dcrjd)icbene He3enjioncn eines 3umeijt DicOcidjt eint)citltd)en
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^ejlttjpus". 3m 2. (EctI bcfprtd|t TTI. bic ctnseincn €eilc bcr Ejanöjdiriftcn nad) tfjrcm

3n!}alte. Dabei lä&t er es jid) angelegen jein, |tcls 6ie ganse ©attung 6er gletdi=

alterigen unö oerroanöten „ponlififtalien" 3um Dcrgictd} f)cran3U3ieI)en , 6cm Ur=

Iprung 6cr ein3elnen Riten un6 Sor"iu^ai^iß" na(i)3ugel)en un6 aud) unjere je^tgen

Pontififtalritcn nad) ifjren Iilurgiegejd)td)tlid)cn Be3icl)ungen 3U tDür6igen. Die

gegen jeitigc Dermifdjung, 6ie 3tDi|d)en 6em römifd)cn un6 gülliftanijd)en Ritus im

8. un6 9. 3<i^rl)un6ert |tattgcfun6en l)at, tritt in ben b«i6en Jjanbjdjriften nod) jetjr

klar 3utage, fo im ®r6inations= un6 Dc6iftationsritus. Der Ritus 6cr Kird)tDeiI) im

f)eutigen Pontificale Roraanum ftcllt aQer6ings eine nod) Diel u)eitergel)enbe Kombination

bcs gani{ianijd)en unb bes römijd)en Ritus bar, fo ba^ jid) jogar ein DöOiger DoppeI=

ritus ber flltartr>eil)e ergibt. Die Donauejd)inger {)onb|d)rift entt)ält als einen jel)r

njertoollen Beftonbteil einen Doültänbigen Ordo Baptismi, ber RT. Hnlag bietet, fid)

mit bem oon bem Benebihtincr be punict erbrad)ten nad)rDeije 3U bejd)äftigen unb

bicjen 3u Der[tärlien , ba^ bie Saufe urjprünglid) nid)t mit unferer f)eutigen ?[au[«

formcl, fonbern unter einem feicrlidjen (Eaufbehcnntnis gcjpcnöet tourbe. Der 3. (Eeil

bcs IDcrfees bietet bcn tEcft bciber Eianbjd)tiftcn, unb 3iDar 3unäd)ft ben ber Jrciburgcr

mit ben Darianten ber Donauejd)inger unb bann bic Sormularicn aus bem Donau=

ejd)inger Kobef, 3U benen ber 5rci&urg«r keine ©egcnftüdie entt)ält.

3m KatI)oIik, 96. 3t)rg. 1916 Bb. XVIl 4. £jeft S. 241 ff. Dcröffentlid)t

Dl. Sebaftian (Euringer „Die ät^ioptf^e Hnap^ora unferer ffcxtin Iltorio"

nad) ber römifd)cn Ausgabe d, 3- 1548 in beutjd)cr Überje^ung. (Eine (Epikicfc l)ot

6iejelbc mcrhtDürbigertDcife nid)t, toenigftens keine I)anbfd)riftlid) überlieferte. 3um
großen tEcilc I)at |ie „mel)r ben (Ef)araktcr einer bogmatijd)en flbt)anblung als eines

(Bcbetcs", bietet aber als edjtes (Er3cugnis oricntaIijd)cr Citurgie eine jel)r reid)c SüOc

Don Bilbern unb ©Ieid)niffen.

3n einer flbl)anblung „3*"^ Oefi^it^te öes 5ronIei^noms= unö Oreifoltig»

fettsfeftes'', ebenbort 5. ^eft S. 321 ff., rid)tct Dr. S tapp er bic flufmcrkfamkcit auf

bos tDcd)jcIjeitigc t)crl)ältnis oon 5ronIeid)nam unb Drcifaltigkeitsfeft , tooburd) bie

fcü{)efte (Enttoidilung bciber in ein neues Cid)t gcrüdit toirb. 3n ben Diö3e|en Cüttid),

Köln unb Rlünftcr, too bas Drcifaltigkeitsfeft eine eigenartige ©ktaofeicr f)atte,

tDurbe bas Si^onIeid)namsfe|t toie in oiclen anberen 6eutjd)cn Kird)cn bereits im

13. 3ölli^^un6ert gefeiert, 6od) galt 6afür nid)t oon Anfang an 6as l)cutigc Datum,

fon6crn 6cr Donnerstag nad) 6cr Drcifaltigkeitsoktat). Durd) 6en Cegaten

Dcutfd)lanbs, Karbinal t^ugo, tourbe bas 5i^onleid)namsfcft in beffen £egationsbe3irkc

auf bcn Donnerstag nad) ber Pfingftoktao oerlcgt unb it)m eine (Dktao beigefügt.

Papjt Urban IV. fijicrte bann 5ro"Ieid)nam in feiner, Bulle ,Transilurus' oom
8. September 1264 für bic gan3c (rt)riftcnl)cit auf biefen tEag.

Die Seier öes Pattons'^itulax= unö Kir^n>ei^feftes bringt Pfarrer Eja =

bcrcr unter Berüdiftd)tigung ber neueften Iiturgifd)cn Bcftimmungen in bemStra6 =

burger DiÖ3cfanbIatt, 3l)rg. 1916, I}eft 1-2 S. 24 ff, unb I^cft 3-4 S. 102 ff.

3ur Darftcllung. Diefc fafet 3unäd)ft bic DiÖ3cfen Stra^urg unb IRc^ ins fluge, 3icl)t

aber aud) banebcn bie t)erl)ältniffc ber anberen beutfd)cn Dtö3cfen 3ur Bead)tung beton.

3n bem Auflage (5ried)if(^e (Einftüffe auf öie abenölänöift^e liturgi{4fc

Dii^iung unö tTTufif, f)ouptiäd)lid) in Deutfd)lanb Dom 9.-11. 3atir^""^"t toeift

3of. ©ttentDÖlber in ber (Eübinger a:i)eologifd)en (Quartalfd)rift 97. 3a^tg. 1913,

oicrtes (Iluartall)cft S. 550 ff. an einer Rcil)c oon tEatfad)cn unb Seugniffen bic grofec

lDol)rf(^einlid)keit fold)cr (Einflüffc nad), ol)ne einen pofitioen Bctocis bafür 3U fül)ren.

Paberborn. (E. ©icrfc, Subrcgcns.
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3m 6eut|(i}cn protc|tantismus mad)te fid) in öen legten 3at|rcn oor bcm

Kriege eine gecoaltige Unrulje bemerkbar: einmal Dcrj(f)ärften Jid) bie tf}eoIogiid)en

©jgenjä^c immer mcl)r, jo bafe |id) bie gläubige, alte honleroatioe Ridjtung unb bie

neuprote|tantijd)e liberale (EI)eologenJd)aft nidjt met)r Derftcl)cn konnten unb als Dcr=

j(i)tcbene Religionen mit einer bcm anberen (Teile unbegreiflid)en 3beenn)elt allgemad)

fid) entgegentraten. Durd) ben Streit ber Q;f)eologcn rourbcn anbere Beroegungen aus=

gelöft. (Es bilbete jid) eine Unmenge Don kleinen (Bemeinjd)aften, Konocntikeln, Sekten;

biefe jud)ten burd) Betätigung eines praktijd)en €f)ri|tcntums im kleinen Kreijc unb in

ben ausgeprägteften Sormen eines reltgiöfen 3nbiDibualismus iljrem religiöjen (Empfinbcn

in unklarer IDeije genugsutun. IDicber erregte eine |d)on gan3 ungläubige, imlTiateria=

lismus oerjunkcne IHafje einen Sturm gegen jebcs rcligiöfc (Bemeinjd|aftslebcn unb

judjte burd} bie ©rganifierung ber flustrittsberoegung bie ftaatlid) anerkannten Kird|cn

3U Dcrnidjten. — Der Krieg !)at eine für ben flufeenftef)cnbcn red)t intcrc|fonte IDirkung

auf bieje Betoegungen gcl)abt. Der kraffe Unglaube ift in ber ®ffentltd)keit faft qan^

Dcrjtummt. Die grofee Hot bes Krieges leljrte beten, roenigftens in ben erften flugen=

bli&en, als bie überroältigenben Sd)reAcn ber Kriegsfurie bicl}er3cn bebrängtcn. Die

gemeinjamen äufeerungen reltgiöfen Sül)lcns rocditen nun in ben Reil)en proteftantifd)er

(El)eologen tDeitgcl|enbc Eröffnungen unb piäne für bie 3ukunft iljrer Kirdje. ITlan

erörterte oielfad} ben engeren 3ufammenfd)(u6 ber Derfd)iebenen Canbeskird)en unb

ber fogenanntcn Sekten. IDeinel gab bem (Bebanken an „eine bcutfd)e Reidjs»

kird)e" in einer Slugf^rift bes Dürerbunbes roeitoerbreiteten flusbrudt. Zwar ocr-

3id)tetc ev oon oornljercin barauf, bie beutfd)en Katl)oliken für eine fold)e Reid)skird)c

3u getoinnen, gab fidj jebod) ber 3uDcrfid)t l)in, „ba^ unfere (Lage, ba im TDetier bes

IDeltktieges Deutfdjlanb oon neuem geboren roirb, uns roenigftens aud) bie eDangelifd)c

Kird)e bes Dcutjdjen Reidjes bringen toerben". flnbcre Krcife erwarteten roenigftens

eine einl)citlid)e Kird)enorganifation mit einem Reid|skird)entage als kird)ltd)e S^udjt

bes Krieges. - Die nüd)terne Betradjtung ber latfadjen, bcfonbers bie Beobad)tung,

ba^ bas erfte Aufflammen bes nod) in ben f}er3cn fd)lummcrnbcn rcligiöfen Sunkens

nod) keine religiöfc neufd)öpfung ber ITtaffen bebeute, ber (Bebanke, baj^ bie Sdjredten

bes Krieges unb feine lange Dauer aud) für ben (Blaubcn unb bie Sitte furd)tbare

(Bcfal)ren mit fid) bräd)ten, liefen jebod) balb anbere Stimmen laut roerben. ITtan

crroog bie praktifd)en Sd)roierigkeiten ber fluflöfung ber gegenroärttgcn ©rbnung ber

proteflantifd)cn Kird)en unb roies auf bie roid)tigeren Aufgaben innerer (Erneuerung l)in.

So rooüte Rabe in feiner Brofd)üre: „DteKird)e nad) bemlDeltkricge" es oor«

3iet)en, „ba^ bie Canbeskird)en bie weitere (Entrot^Iung ber beutfd)en (Einjelftaaten

teilen unb etroa nur mit biefen einmal, rocnn es fein foU, oollenbs im Reid)e aufgel)en".

lTlel)r innerlid) gcrid)tcte ITTänner roarnten ernftlid), burd) bie Berül)rung ber (Einl)cits«
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fcaoen öen im Kriege gcIjaltenenBurgfricbcn 3U ftörcn, toic öcr Konfiftoriolrat^.^a^n.»

(Er meinte, öie Sukunft öer Kirdje l)ängc nid)l oon ben inenjd)en unb itjren (Drgani»

Jationcn ab, rufje Diclmcf)r „in ben für uns burdjgrabcnen £}änben unjercs J^errn unb

fjeilanbes". „tDentger bebatticren, meljr ftiQc, treue Kleinarbeit tun unb fleißiger beten,

bas jdjeint mir bas 3U jcin, tD03u bic Sorge um bie 3uhunft unjerer Kirdjc uns treiben jollte
!"

3. Cinneborn.

Aus bem £eben ber fran3Öjif d|en Katljolihen. II.

tDcnn roir an biejcr Stelle roeitere flusjdjnttte aus bem Cebcn ber fran3Öfijd)cn

Katf)oIiken bringen, roeldje aüefamt fran3Öfij(f)en 3citungen entnommen jinb, jo gejdjie^t

esnidjt, umüergeltung 3U übenbafür, bafe fran3öfifd)e Kat{)oIiken mit Dorliebe alles ocr*

3cid)nen, roas aus bem Ccben ber beutjd^en Kalfioliken irgenbroie in einem für uns un=

günftigen Sinne gebeutet rocrben kann. Dielmefjr können aud) beutjdje Katt|oIiken aus

bin öorgängen im Canbe jenjeits unjerer cifcrnen lDeI)r oieles lernen. Dabei finb toir

oorurteilsfrei genug, immer toieber 3U betonen, bafe ein abäquatcs Bilb ber £age

burd) unfere (Ein3elbilber nid)t gefd)affen roerben joll unb aud} nid)t gejdjaffcn rocrben

kann. Da3U reidjen eben unjere Husjdjnitte, bie \a nur (Ein3ell}eiten !)erausgrcifcn

können unb oicIcs unbcrüdifidjtigt laffen muffen, nid)t aus. Dagegen können roir

uns für bie Genauigkeit ber IDiebergabe ber 3eitungsnoti3en, bie ange3ogen roerben,

oerbürgcn. tDir roollen 3ugeben, ba^ aud) in Dcutjd)lanb neben oiel Cidjt aud)

ftarker Sd)atten ift. £eiber ift aud) bei uns fclbft mand)es Unerfreulid)e 3U berid)tcn,

benn aud) roir leben unter lTtend)en, bie irren unb fel)len, unb nid)t unter (Engeln.

Das aber kann kül)nlid) bef)auptct roerben, ba^ eine fo rüdifid)tsIo|e Bcf)anblung

ber Katf)oIiken, roie fie in S^ankreid) an ber (Eagesorbnung ift, in Deutfd)Ianb ein

Ding ber Unm5glid)keit fein roürbe.

*

Das Rüdigrat bes politijd)en Katl)oIt3ismus in Srankreid) bilbet nad) roie oor

ber „KatI)oIifd)c flusjd)uö für fran3Öfifd)c propaganba im fluslanb"

(Gomite Catholique de propagande francaise ä l'etranger), an beffcn Spi^c ber

uncrmüblid)c Baubrillart ftef)t. tleucrbings I)at fid) bie Tätigkeit besfelben in

l)erDorragenbem ITIage auf bie Bceinfluffung bes neutralen Spanien 3ugunften ber

indd)tc bes Dieroerbanbes unb befonbers Si^QTi^rcidjs erftredtt.

Kein anbcrer roar fo geeignet, in Spanien für 5rankrcid) 3U roirkcn, als fllfrcb

Baubrillart. Der kat{)olifd)e Spanier t)atte einen Ieibl)aftigcn priefter unb ©rbcns*

mann oor fid), ber bie fpanifd)c Sprad)e roie feine lUutterfprat^e bel)errfd)t, ber oIs

(Belet)rter bie fpanifd)en flrd)iDe burd)forfd)t t)atte, ber in einem oicI bead)tctcn

IDerkc: „pi)ilipp V. unb ber Ejof oon Srankreid)" ben Urfprüngcn ber t)eute regierenbcn

Di)naftie nad)gegangen roar, unb ber es gcfd)idit oerftanb, ben Spaniern begrciflid)

3u mad)en, ba^ man 3rotfd)en bem 5rankreid), bas bie Kird)e unb bic ®rbcn ocrfolgt,

unb bem gläubigen Srankreid) untcrfd)eibcn mufe. Dafe er 3UoicI bel)auptete, roenn

er jagte, ba^ feit bem Kriege ber Katf}oIi3ismus in Srankreid) roieber aufblül)te, unb
ba^ ein Sieg ber fran3Öftjd)CH IDaffcn ein foId)er bes KalI)oIi3ismus fein roürbe,

konnte ber ITIaffe feiner 3ul)örer nid)t beroufet roerben. ,Et il est un pretre", roie

Sreberic ITIaffon (L'Echo de Paris, 6. 3uni 1916) es ausbrüdit, roirkte bei il)ncn

burd)jd)ragenb. (Er fanb (Einlaß in Dielen unb cinflu6rcid)en Kreifcn, unb aud) ber

König geroäl)rte il)m eine Hubien3.

(Er jelbft ift oon feiner propaganbarcije befriebtgt unb l)at fid) mel)rfad) in

1 £j.3af}Tt,Konjiftorialrat in (&rei3,(E in eRcid)skird)c? Dortrag gcl)altcn auf ber
(E{)emnt^erKonfcren3. (Ccip3ig 1916. fl.Deid)ertfd)eDerlagsbud)l). IDerncr Sc^oQ. JfO.tO.y



776 Umldjau in IDcIt unb Kirdjc.

biejcm Sinne ausgcjprodjen. Bei anöcrcn (Belegen!)citen jebod) lä^t er aud) feinem

Unmut freien £auf, ba^ 6ie religionsfcinölidjen Akte öer fran3Öfifd)en Regierung ein

£jemmnis für bie ©ctoinnung bcr neutralen Spanier unb Katljolihen barftellen. So

fagte er bei einer Tagung bcr „©efellfd)aft ber d)riftlid)en publisiften", bafe man in

Spanten oon geujiffer Seite, „roeldje bie ITIeinung bcr ITIci)rl)cit il}rcr ITtitbürger 3um

flusbrudt brad)te", il)m entgcgcngeljalten tjabe: „TTTcljr als 3f)rc propaganba in IDort

unb Sd)rift toürbe bei uns ein flht 3f)rer Regierung: bie IDieberanhnüpfung bcr

biplomatifdien Bc3iel|ungcn mit bem Dattftan3f)rcm oon ber bcutf(f)cn unb öfterreidjifdjen

Propoganba bitter bekämpften (Einfluß bienen" (La Libre Parole. Paris, 9. 3uni 1916).

Denfelben ©cbanfecn fpridjt Baubrillart einem Rebaftteur bcr Croix nad) feiner

Reife nad) Spanien aus: „Die Si^QQ« unferer üerbinbungcn mit Rom bleibt bcr

Stein bcs flnfto^es für bcn Klerus unb bie Katt)oliftcn in Spanien. Sie begreifen

iiid|i, ba^ mir feit bem Kriege nidjts in biefer Be3ict)ung getan l)aben." flufeerbem

finb Diele ©rbensicute nad} ifjrcr Derjagung aus Stanhrcid) nadj Spanien geflüd}tct,

unb 5rankreid} ruft fic nid)t 3urüdi. So belcfjrcn fic bie Spanier ad oculos, toie fic

5ranftreid) beurteilen muffen (La Lanlerne, Paris 1. 3uni 1916).

üafe nidjt alle neutralen roillig bcn BctDcisDcrfudjcn Baubriüarts erliegen,

gcl)t aud) Ijcroor aus einer fran3Öfifd)en Stimme bcr Sd)iDei3: „(Es ift einer ber

<Et)arahter3üge biefes Krieges, ba^ er bcn nationalen Sanotismus bis in bas rcligiöfc

©cbiet l)incin begünftigt. Überall l)errfd)t bie union sacree, nur nid)t innerl)alb ber

Konfeffionen. Die fran3Öfifd)en Katt)olihcn Ijoben heinc erhlärtcrcn Seines als il)rc

beutfd)en ©laubensgenoffen. ITIgr. Baubrillait, bcr flpoftcl bcr Dcrleumbung (apotre

de la calomnie), ful)r neulid) oon Paris nad) Spanien, um Klerus unb Dollt oon brüben

gegen Klerus unb öolh oon Ijicr auf3ua)iegcln" (Semaine lilt^raire, Geneve, 5. 8. 191G).

IXatürlid) roollcn roir bicfc (El)araitterifierung Baubrillarls nid)t 3U unferer

eigenen madjcn, fic foü nur als Stimmungsbilb l)icr oermerftt fein. Don ben eigenen

lanbslcutcn, bie auf antiklerikalem Boben ftel)en, erntet Baubrillart für feine pro»

paganba nur Spott unb J)ol)n (Le Radical, Paris, nad) La Croix, Paris, 4. IRai

1916; Le Bonnet Rouge, Paris, 2. RTai unb 4. Rlai 1916). 3n jenen Krcifen ift man

Diclmel)r geneigt, bcn gefamten Katboli3ismus ber IDelt mit €tnfd)luö bcs papftcs

ols eine Stü^e bcr Deulfd)en 3U betrad)len. „Seit bem flusbrud) bcs Krieges ift ber

ftreitbare Katt)oli3ismus (le catholicisme militant) bie fcftefte unb begetftertfte Stü^e

bcs ©ermanismus ... 3n Spanien t)at fid) faft überall ber Klerihalismus 3um

Dorftämpfer ber .Kultui' gemad)t, unb feine enge Derbinbung mit bem bcutfdjcn

Kotl)oli3ismus l)at auf bie für Sro^I^rcid) unb feine üerbünbeten a3ol)lrDonenben

ina6nal)men bcs Königs unb bcr Regierung einen Drudt (a pese sur) ausgeübt" (Le

Progres, Ct)on, 3. 3uii 1916).

(Es roärc fonberbar, roenn bas njütenbc Ankämpfen fran3Öfifd)er Kalljoliften

gegen Deutfd)lanb unb bie bebingungslofc Derl)errlidiung 5rankrcid)s nid)t ben IDibcr«

jprud) ber fran3öfifd)en Sr«'benker in einer Rtd)tung Ijcroorgerufen l)äite, an roeldjc

Baubrillart unb feine Ceute tDol)l in bcr Jji^e bcs (Befed)ts nidit gebad)t l)aben.

SijtC'Qucnin erforfd)t il)ncn folgenbcrmafecn bas (Bea)iffen: „3l)r erftrebt bas linke

Rljcinufer . . . Sür <^ud) ift b«r bauetl)aftp Sricbc ein fold)cr, ber Deutfd)lanb oer»

nid)ten foll (ecrasera) ... (Es ift nid)t mel)r aufecrgcn)öt)nlid), 3U bcobad)ten, roic

3l)r bie (Eugenb laut preiiet, rDeld)c bie fran3Öftfd)en Solbaten 3cigen. Sic ftnb

Sd)ülcr jener £aienfd)ule, bie 3l)r fo oft als bie IRuitcr oDcr Cafter unb Dcrbredjcn

angeklagt babt. CDte roollt 3l)r es benn eigenllid) erklären, ba^ bie beulfd)en Solbaten,

tic in ber 5"^^)* (&ottes unb bcr f^öUe aufge3ogcn ftnb, fid) 3U ben fd)Ummftcn Der»

bred)en ernicbrigt Ijoben unb ba^ in Dcutfd)lanb fid) nid)t eine Stimme crl)obcn l)at,

(16. 11. lA.)
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um öic (Bcmcinfjeit jeiner Regierung anßuhlagcn? ... (Es mitö (Eud) nid)! ge»

lingen . . . öcr Aufgabe aus3utDeid)en, 6ic Rolle bes Katl)oU3isnius, jcines papjtes,

feiner oon £}artmann unb feiner (Beiftlidjen, tDeId)e bic lictligen (Befä^c [tcl)len, tote

3l)r felbft bel)auptet I)abt, 3U prüfen" (L'Huinanite, Paris, 1. 3uni 1916).
* *

*

Don großer Bebeulung für bie fran3öfifd)en Katl)olthcn toaren 3tDei (Befe^ =

entroürfe ber Regierung, Don bcnen einer bie fogenannten (Euvres de guerre

(Kriegsrooijltätigkcit), ber anbere fpe3ieU bic KricgstDaijen (Orphelins de la

guerre) betraf. Der erfte (Entrourf roar in ber Deputiertenhammer burdi^icgangen,

ol)ne bcn IDiberfprud) ber hattjolifdien flbgeorbneten 3U finben. flud) ber Senat

nat)m il)n am 25. IHai 1916 an. 5roi)lodienö ruft bie Lamerne aus: „tEro^ ber

pl)anta|tifd)en ©rünbe oon be £amar3elle i|t bas (Befe^ bcjdjioffen roorben. 3'^i

ijt es an lUalot) (ITliniftei), es feft an3urDenben gegen bie Sdjtoinöler (aigrefins)

unb proielt)tismusjüd)tigen Pfaffen" (La Lanterne, paris, 26. ITlai 1916). Hod)

nad)ttäglid) erljoben ein3elne Kail)oIiken tDiberfprud) bagegen, rocil im ©ejc^e ber

Keim liegt für bie Be|d:|Iagnabme öer 3n(tituttonen ber Caritas burd) bcn Staat.

Die Lanterne iprid)t bereits bie £}offnung aus, ba^ bas ©eje^ „aud) nad) bem Kriege

(Bellung l)aben foU mit ber lTtij|ion, alle beftet|cnben lDot)ltätigheitsein =

rid)tungen 3U überroadien unb 3U reglementieren" (La Lanterne, Paris,

13. 3ii"i 1516). 3^0" ©uiraub, ber bekannte Ejiftoriker ber Unioerfität oon BejanQon

unb geroanbic Dorkämpfer katl)oIifd|cr 3ntcrc|jen, oerlangt, ba^ bas (Befe§ abgefdjafft

roerbe, fobalb ber Krieg 3U (Enbe jci (La Croix, Paris, 10. 3iili 1916).

nid|t fo unt)orbereitet traf bie fran3öfifd)en Katljoliken ber ©efe^entrourf über

bie Kriegsrottifen. Die Ration joQ bic ber SaTiüienftü^e beraubten Kinber ber

im Kriege (Befaüencn abopticren, fic übernimmt bie teilrDcije ober oöUigc materielle

Unterl)aliung bcrfelbcn, roenn bas Santilicnocrmögen nid)t ausreid)t oöer gan3 fet)It,

jie übernimmt aber aud) bic (Ersictjung. 3u bicjem ScDcdic toirb ein breifad)

gegliebertes Office cingeridjtct: bas Office national, bcfjcn Dorfi^enber ber Unter»

ridjtsminiftcr ift, bas Otfice departemenlal mit bem Präfekten als Dorfigcnbcn unb

bas Office canlonal, roeldjcs feinen Dorfi^cnbcn felbft rDäljlt. Die katl)ohjd)cn Sei«

tungen fabeln, bafe alle brei Hmtcr mit politifdjcn Huktoritätcn befc^t finb, rDäl)renb

bie rcIigiös=moralifd)cn fluktoritöten, bic bod) für bie (Er3tel)ung am rDid)tigftcn finb,

fcl)len. (Ein 3nbuftrieller be3cid)net besl)alb in einer (Eingabe an bcn Dorfi^enben

bes Senats als Srocdi bes (Befe^es: „Das Kinb ber Sanitlienleitung unb ber religiöjen

(Ersieljung, bie für uns bie (Brunblagc ber fran3öfijd)cn 5amilie bebeutet, 3U entjieljcn"

(La Libre Parole, Paris, 11. 3uni 1916). Bejonbcrs gro|cn flnfto^ erregte bic rocitere

Bcjtimmung, ba^ aud) bei Kinbern, bereu RTuttcr nod) lebt, com Staat ein Dotmunb»

fd)aftsrat ernannt roerbcn foU.

Karbinal flmette oon Paris nal)m bereits am 10. flpril 1916 in einem

Sd)rciben an bie Pfarrer Stellung gegen bcn (Befe^entrourf. flnbere Bifd)öfe fd)loffcn

ftd) bem Kampfe gegen bic (Befal)r an unb protejticrten in Briefen an ben Senator

bc £amar3ellc, roie Karbinal flnbrieu, (Er3bifd)of oon Borbeaup, (Er3bifd)of (Bautl)et)

oon Bcfanqon (ogl. Le Progres du midi, (Eouloufc, 19. 3u"i 1916), Bijd)of Rtarbeau

oon IRcaup (Le Gaulois, Paris, 23. IRai 1916), Karbinal Cuqou, (Er3bifd)of oon Reims

La Croix, Paris, 15. 3u"i 1916 unb L'Eclair, Paris, 16. 3uni 1916). 3n laufenben

oon (Bemeinben tourben Petitionen aufgelegt, rDeld)e oon ben Rtüttern ber Kriegs«

tDaijen unter3cid)net rourben. Die 3at)l ber Petitionen, rocldje be £amar3elle oorgelegt

iDcrben konnten, ift fef)r grofe, unb bic Untcrjd)riftcn beliefen fid| am 27. IRai 1916

bereits auf 84 752 IRüttcr, bic 190 641 KricgsiDaifen ocrtratcn (L'Eclair, poris,

^t)eoIo9te nn& (Sianbe. VIII. 3a^t9' 51
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27. nXai 1916 unb Le Figaro, pacts, 28. ITtat 1916). 3m IHonat 3um, audj no<^

(Ecleöiijaag ocs (Beje^es im Senat, 22. 3uni 1916, öa es ja nod) ber Bejdjlu^faljung

bec Depattectenhammec unterliegt, gingen öie Petitionen toeiter. flm 11. Juli 1916

roaren 80 000 ü|tcn, bereu jcbe 10 Hamen entt)alten konnte, im Umlauf (^La Croix,

Paris, 11. Juli 1916). 2^an (&uirauö oon Bejanc^on Ijat eine eigene Sd|ii)t f)er=

ausgegeben, um genau iiber „bie Attentate gegen bie Red)tc ber S^ifnilicn,

gegen bie oäterlidje fluktoritdt, gegen bas (Bea)iiien ber Kmber, bie

in Dorbereitung jinb," 3U informieren. (La Croix, Paris, 10. 3*111 1916). Der»

jelbe berict)tet, ba% in ber (Er3öiÖ3eje Bejaiiqon täglid) Saujenbe Don Unterjdinften

ber petitionsliften eingeljen unb ba^ man 4Vj, ITliUionen in gon3 ^ranhreidj .3äl)lcn

roürbc, toenn überall jo unter3eict|net roürbe roie in ein3clnen ©emeinben biejer

(Bcgenb (La Croix, pacis, 25. 3ult 1916).

flm 22. 3ii"i 1916 erklärte in özn Senatsoerljanblungen ber 3uftij'niTii(^ct

Dioiani: „(Es t[t gan3 fictier (bien acquis), ta^ kein Dürmunbjdiaftsrat ernannt roirb,

roenn kranke Däter, ITIütter, ©ro^eltern ober teftamentarijd) beftelltc Dormünber

Dorljanben finb" (La Croix, Paris, 7. 3"!' 1916). Die KattjoUken jtimmten mit

Rudi|i(t)t auf bieje diklärung bem (Beje^e 3U unb t)offen, bafe bie Kammer bie not« j

toenbigen Hnberungen im Cefte jelbft beldjltefeen roirb. Die Antiklerikalen aber n

ertoarten, ba^ am QLcjte ntdits gcänbert roirb unb ba^ biejer bann entjdieibenb ift

für bie Durd)füt)rung, nid)t aber bie obige (Erklärung Dioianis (a. a. ®.) Selbjt

ITlaurice Barres ift mit bem (&e|e^e md|t cinDei(tanben unb jagt be3üglid| ber iljrer

Däter beraubten Kinber: „(Es Ijanbelt fid) barum, bcn ebiljten Kinbern SraTi^isidls J(

gegenüber eine Sd)ulb 3U 3al)len unb nidjt, fic 3U unterjodien. (Es joQen lieiltgc

Kinber bleiben" (L'Echo de Paris, Paris, 7. 3uni 1916). i|La

*

Zn D<utjd)lanb roill jcit einigen 3al)rcn bas lE^cma ber Benölherungss

polttik nidjt meljr oon ber (Eagesorbnung Derjdjroinben. (Es roäre jonbcrbar, toenn

in 5ran^reid), bem klajjijdjen Canbe jtänbigen Rü&gangs ber Beoölkerung, nidjt bie

gleid)en (Bebanken in ber pre|Je jid) geltenb madjtcn. llad) fünf3ig 3<if)ren ber

rDifjenjd)aftlid)en 5orjd)ung, nad| oiclen Beridjten, Reben unb Büd)ern ijt man jdjliefelid}

fo toeit gekommen, 3U erkennen, ba^ ber tieffte (Brunb ber Unfrudiibarkeit ber (Elje

bas Sd)a)inben ber lUoral i|t. Die Unfrud)tbarkeit ijt gctoollt. (Berabe bie reid}|lcn

Sd)id)ten ber Beoölkerung jinb bie kinöerarmen. Das (Betoijjen ijt getötet. Überall

l)ött man bie ^reitieit prebigen, überall bie £el)re oortragen, bafe ITlann unb 5i^au

bie f7erren iljres Körpers jinb, bafe jie jid) ben natürltdjen (Beje^en, bem großen

(Bottesroort: „IDadjjct unb mcljret eud)!" enl3iel)en bürfen. Diejen Punkt übcrjeljen

bie meijten Rx^U, bie 3ur J)eilung ber kranken (Bejelljd|aft il)re £)ilfe anbieten. Die

f^anbclskammer oon nan3ig jd)lägt cor, bem San^ifienoatcr, ber 3al)l ber Kinber

entjprcdjenb, meljr Stimmen 3U geben, ben 3al)lreid]en S^iiilien Steuernad)loö 3U

betoiüigen, il)nen Bcil)ilfe 3U gerodl^ren, befjere IDol)nungen für jie burd) bie (Bemeinben

3U bcjdjaffen, lTla6nat)men gegen Kinbesmorb unb RTaltljujianismus 3U treffen,

flnbere jd)lagen oor, ben Dater oon oier Kinbern oom Illilitärbienjt 3U befreien,

flüe jold)e Dotjd)läge anerkcnnenb, aber bcn tiefjten (Brunb bcs Übels nid)t Der»

kennenb, roenbet jid) Rene Ba3in an jeine Canbsleute unö forbert jie in einem }ef|r

bead|tenstDerten Artikel (Echo de Paris, Paris, 9. 3"ni 1916) auf, cor allem baran

3U benken, 5rQ"hreid) toieber 3U einem d)riftUd)en Canbe 3U madjen. Denn ber

erl)abene d)iijtlid)e Sinn kann „jidjerer als alle menjd)lid)en Beloljnungen bie 5amilien

roieber 3al)lreid) mad)en. 3eugc bafür ift bie Dergangenl)eit unb jelbft bie (Begenroart."

flm gleid|en CDrte füljrt er bie tieffcnben IDortc oon flrmanb (Bauticr, bem Hlitgliebe

hm

•IJK
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ber fiftabcmte bcr TDtTfcnytfjaftcn unb bcr flttabemtebcr 'ntcht3tn, aus b«>f|<>n ctnjd)I5gtacr

Brofdjfire: „f?ür bic SriJdjt^arlteit bcr frati3onj(f)en ^amtl'en" an: „(JptDif), bic nafür»

Ii(f)c ntoral fieat ouf bem (Brunbc bcs I^eriens eines jcben rechf|(f)affenen TTTen|d)en,

ob er religiös ift ober nid)!. 3ft es aber tit(f|t acroig, ba^ bic Religionen bei allen

3iDiIifierten Dölficrn immer eine uolftstümtidjc S(i)ule oon (Dpfergcfinnung unb T)ol)er

ITToralität gctoejen finb? S(i)auen Sic auf unjerc Bretagne, auf unfer Cotbringeni

unferc Denbee. auf S^an^^rn, 3talien, Polen, Kanaba . . . überall, tt>o bie reTigiöfen

Urabitionen fidf) erljalten f)aben, ift bie 5a'"'I'c frud)tbar. Der ifaTicnijd)e So^ialift

unb Sreibenfeer ITifti bat fi(f) ntcbt entbalten ftönncn 3U fagen: ,3n allen Cänbern

treibt bie Religion ^ur ?rud)tbarftcit.' Sic, bie Sic bcn brcnnenben tDun|(i) !)aben,

ba^ bas fran3ofijd]e üaterlanb tDad)fc, feinen t^erb unb feinen tDotjItucnben (Einfluß

in bcr IDelt oerteibigcn feö"ne, o(f)ten Sie alfo bcn religiösen Sinn."

(Einen prafttifdjcn Beitrag 3U biefer Srage Ijai ber Iebcnslänaltd)c Sekretär

ber fran3Öfiid)en Akademie (Etienne Camt) geliefert, inbem er bcr flftabemie eine

Sdjenftung oon 500000 ffranft überroies, u)eld)e jöbrlid) 25000 S^(i^^ Sinfen abroirft

Diefe 3infen follen jobTlicb „unter fran3öfifcf)e ftatbolifcbc Bauernfamilien nerteilt

tD''rbcn, unb 3tDar je 3ur F^olfte an 3tDei unter if)nen, tDcTcbe 3U bcn ärmftcn, 3al)ts

rcid)fteti(= ftinberrei(f)ften). diriftlidjften an (Blauben unb tabellofpftfn an Sitten geboren"

(La Croix. Poris, 5. 2^Vi 1916). 3n bcn Kreifen ber Sreimaurer unb 5''eibcnfter bat

bic Beftimmunq, nad) ber bic (BcTbcr nur ftatt)oIifd)cn 5a"iili^n 3uFiommen foUcn,

arge Dcrbifterung unb fd)arfc SurüÄtDcifung b^i^Dorgcrufcn , bie fid) teiltocifc in

beleib'genber S'^'^"' ö*Tn Stifter gegenüber äußert, if)m „€ngc" bcs (5eiftcs, „Scfe«

tarismus" unb Brud) bcr Union sacr^e oorroirft (La Bataille, Paris, 21. '^uni 1916;

La Lanterne, Paris, 21 3uni 1916). 3""ius f)at es Ieid)t, ibnen allen 3U anttDorten;

er forbcrt fic auf. ibrerfeits bas Bcifpiel Camps nad)3ua!)men unb Stiftungen sugunften

niditftatf)oIijd)cr ftinbcrrcidjcr Satiilicn 3U mad)en (L'Eflio de Paris, Paris, 26. 3uni 1916).
* «

*
(Es roirb bic Ccfcr interefficren, 3U erfabren, bo& bcr Bifd)of Sbaroft uon £illc

bcn Deputierten flbbe Cemire üon F^a3cbroudt auf bie 5üi^t'ittc bes papftes t|in,

nad)bem Cemire ge!d)rieben l)aiU. bofe „es ibm fel)r l\axt fein müfetc, oI)nc bcn (Bc=

braud) ber pricftcrlid^en I)oIImad)ten bem tEobc ober bcr (5efangenfd)nft ausgefegt 3U

fein" — bie (Begenb ift oon ben Dcutfdjen erobert -, tnicbcr in feine IDürbc ein»

gefegt l\at (L'ltalie, Rom, 11. 3uli 1916). Die fran3ö|ifd)cn 3citungcn begleiten je

nad) bcr Partc'ftcIIung bie Derföljnung mit frcubigen ober fpötlifd)en Kommentaren.

EDie übertrieben bobei oerfabren toerben fionntc, ergibt fid) aus ber Bemerkung bcs

Gaulois, bafe „bie (Entfd)eibung bcs I7I. Paters unb ber Brief Don IK^gr. (Tbaroft bic

crbabenc üorrcbc bcs religiöfen Konfeorbates" toärc. Diesmal ift ber tjof)n ber

Lanterne (11. 3uli 1916) boQ bcrcdjtigt, mit bcr er bie „frommen Eröffnungen bicfes

Enfant terrihle bes KalI)oIi3i£mus, bas ber lieben sTOÜrbigc Dircftfor bes ,Gaulois'

ift", bem Pater ber tErcnnung, Brianb, 3ur Dcrnid)tung überroeift. RTan mufe tDiffen,

ba^ flrtl)ur ITIeper, ber Direktor bes Gaulois, ein 3ube ift. (Eine Scitung erinnert

baran, ba^ (Eombes bem ©cma^rcgelten bic Ejanb gebrüdit I)abc, unb forbcrt bic

Kammer ironifd) auf, if)n 3um Pisepräfibenten 3U mad)en{La Bataille, Paris, 7. 3«Ii 1916).
* *

*

Itod) immer tritt bas bereits im rorigcn Huffa^ crtDöbnte (Bcrüd)t gegen
bie (Beiftlid)ftcit auf. Die fran3Öfifd)Gn flntililerikaren arbeiten mit großer 3äbig=

kcit. Der oerurteiltc tDirt oon Souscei)rac legte gegen bas Urteil oon lEouIoufc

Berufung ein, unb bie Berufungsinftan3 oon Borbeauj (18. Armeekorps) fprad) if)n

toirklid) frei. Das gab Deranlafjung 3U einem langen Artikel, ber fid) üb^T bie Der=

foIgungsfud|t oon (Bciftlid|kcit unb Abel beklagt (Bonnei Rouge, 30. ITIai 1916).
51*
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(Ein ®ei|tli(i)cr, flbbö (Ef|aroct oon ITTontalieu, Ijattc in einer prcbigt gejagt,

ba^ ber Sieg an ber ITIarne ein „tDunber" jei. €r tourbc ange.^eigt unb ucrurteill,

aber in ber Ret)i|ion freigejprod)en. Der Kafjalionsljof I)ob biejcs Urteil toicber auf

unb Derrotes bie Sadje an bcn (Bcrid)tsI)of von £i}on surüÄ. „IDarum Iprad) er

Don ,lDunbcr', obtoot)! er roufete, ba^ er log? tDarum beleibigte er |ogar ben

Opfermut unjcrcr Solbaten? Sidjcr aus Jiatl)oItj(i)er ®erDo!)nt)eit." (La Lanterne,

Paris, 10. 3uli 1916, ogl. aud) Le Nouvelliste, £t)on, 7. 3uli 1916). Der priefter

tDurbe 3u 25 Sranfeen nerurteilt. (La Lanterne, Paris, 26. 3"!^ 1916).

Umgehel)rt aber roerben bie gröbften Angriffe auf bie ®eiftlid)&eit nur bann

oerfolgt, roenn bie (5ciftlid)en fid) jd)Ite6lid) ans (Berid)t roenben, roeil jic fid) ni(t|t

anbers met)r 3U Ijelfen toiffen. So rourbc eine $rau oerurtcilt, roeldje gejagt Ijatte,

ba^ ber Kaplan ein Bod)e jei unb i)er!)aftet roerben müfete. (Ebenjo ein Bürgermetfter,

tDeI(i)er bet)auptet tjattc, ba^ ber ©rtspfarrer Deutjd)Ianb 40 000 S^^anften geltel)en

l)ätte (L'Eclair Comtois, Bcjancon, 23. ITTai 1916). Die eingelegte Berufung rourbc

oerroorfen (La Croix, Paris, 1. fluguft 1916). ITIan liann aud} Belege finben bafür, ba^

bie bejd)ulbigten (5eiftlid)en fid) mit einem cinfadjen tDiberruf in ber 3ettung begnügen

(La Croix, Paris, 20. 3uni 1916). (Berid)tlid)e Beftrafung ber Derleumber berid)ten

aud) u. 0. nod) L'Express du midi, tEouIouje, 2. fluguft 1916, L'Eclair, Paris,

3. flugujt 1916 unb 8. fluguft 1916. Das ©erüd)t ftann alfo nid)t 3um Sterben

kommen. Das ift aud) kein TDunber, toeil bie grobe Polemik ber antiftlerilialen

Blätter ben beften näl)rboben für joldie Derbadjiigungen abgibt. Unter ber Über«

jdjrift: „Die jd)n)ar3e propaganba" greift 3. B. bie Lanterne bie (5eiftlid){tcit immer

toieber an. „Die hlerihale Propaganba i|t in oollem (Bange nid)t nur in b^n ^ojpi»

tälern burd) bie tEi)rannei ber Sd)tDeftern unb (Bei|tlid)en unter ber TTlitjdiuIb ge=

rüiffcr flr3te, Jonbern jogar in ben 5aTniIicn ber ITTobilifierten. Dieje I)erren priefter

unb it)re büfecnbcn Kloppen benhen jd)on an bie Seit nad) bem Kriege" (La Lan-

terne, Paris, 12. flpril 1916). „Der Beruf ber ftatboItjd)en ®eijtlid)en ijt es, bie öffent»

Iid)e Ceid)tgläubigkeit aus3ubeuten." ITlandjmal aber roürben jic jelbft übertölpplt. „fluf

einen Betrüger" hörnen bann „anbertt)albcr" (Le Bonnet Rouge, Paris, 5. fluguft 1916).

(Es beftel)t a'fo gar keine flusfid)t, bo^ bie flnjd)ulbigungen gegen bie (Beift=

Iid)keit in Sukunft Derjd)rDinben roerben. Bet)örben jinb einge|d)rittcn, Bitd)öfe !)aben

IDiberfprud) erl)oben, bie (5eijtlid)en felbft l)aben bie (Berid)te angerufen, bie Der=

leumbcr jinb 3um tEeil bejtraft morben: aber alles ijt oergebens, toeil bie (ßuellc

immerfort toeiterjprubelt, aus ber bie TDaJfer ber get)äjjigen Derleumbung fliegen. (Es

I)ilft aud) nid)ts, ba^ bie katl)oIijd)en Seitungen jpaltenlange Berid)le bringen, in

benen über f7elbentaten ber 6eijtlid)en an ber S^ont unb über bie flus3eid)nungen

berjelben gejd)rieben roirb (DgL u. a. Le Telegramme, 4. ITtai; Le Reveil Savoyard,

7. niai; La Croix unb L'Echo de Fourvi^re, 13. ITlai; L'Action franqaise, 9. 3^n\;

Le Petit Journal, 28. 3uni; L'Echo de Paris, 7. flug.; L'Action franqaise, 9. flug. 1916).

Die Polemik ber kat!)oIijd)en 3eitungen gegen il)re tDiberjad)er im eigenen

£anbe ift, roie man jid) aus ben (Erfal)rungen , bie man in il)rem Kampfe gegen

Deutjdjlanb gemad)t !)at, Ieid)t Dorjtellen kann, nid)t immer einroanbfrei unb oft jel)r

jd)roff. Die (Begner bejd)rDeren jid) barüber, ba^ bie Katl)oIiken jie als seclnires,

elalisles, socialistes, J'rancs-maQons , las juifs, mauvais tiergers be3eid)nen. „Die

Klagen unjerer Kameraben, bie nod) immer in ben Spitälern religiöje Praktiken über

jid) ergel)en lajfen müfjen, bie il)rem Sreibenkcrjinn 3uuiiber jinb; bie Bcfürd)tungen,

U3eld)e uon republihaniid)cn Sol6aten aller (brabe ausgeiprod)cn merbeii, ba^ jclbjt

in ber Armee nid)t alle (Entjd)ci6ungcn aller (brabe in ber einsigen Sorge getroffen

roerben, bem Derbienjte gercd)t ju toerben, jonbcrn mand)mal bebauerlid)ertDcije oon
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einem Scfttarismus beeinflußt roerben, ber toirftlid) nerbient, an ben Pranger gcfteüt

3U tDcrbcn; ba% ein Aberglaube fid) breit madit, roeldjer oft grob ift unb an (I{)ar=

latantsmus ftreift, ber fid) aufbrängen roill, jtatt fid) 3urü*3uf)alten , roie es fid) für

(BerDiffensangelegenbetten 3icmt: aUe bieje Dinge Derpflid)ten uns 3U Jagen, ba^ bie

Union sacree ?Eäufd)ung roäre, roenn fie mit tf)rem Sd)attcn ben bunklen Kampf gegen

bie Republikaner unb So3iaIiften bedtte" (L'Humanite, Paris, 9. IHai 1916).

(Es barf aber nid)t überfet)en roerben, ba^ fid) bie fran3Öit|d)en Katl)oIihen faft

immer in ber Hbtcefjr befinben, unb ba^ bie Polemik ber antiklerikalen Blätter nod)

3ct)nmand]limmer. oft gerabe3u gemein ift. IDen jollte es nid)t ärgerlid) [timmen, roenn

3. B. bie Lanterne bie (Beiftlidjen, rocld)e nid)t gerabe im Sdjü^engraben jinb , als

„Drüdteberger" Dcrbädjtigt? Daß jic in ber if)r eigenen böl)nenben Sorm einen

Kommentar bringt, als fie crfät)rt, baß in einem für bie Salonikiarmee beftimmten

(Efpebitionskorps fid) ein guter Pro3entfa^ non ®eiftlid)en unter ber Sanitätsmann»

fd)aft befinbet? La Lanterne, Paris, 3. TTIai 1916.) (Eine erregte flntcoort i|t bann

3U Der|tcl)en: „3ns dafe, in bie tEf)eater unb in bie gemcin|ten Kinemas ober

Singeltangel 3U gef)en, bas ift norsüglid) bei ber Lanterne. Aber eine ITtefje! Beifer

ift nod) bie peft ober bie (Ef)oIera" (La Croix, Ports, 11. ITIai 1916). Ilatürlid)

finbet biefc flntroort roieberum ein entlpred)enbes (Edjo, ba^ nömlid) in Saloniki keine

Derrounbeten roören, unb ba^ man bie roirklid) oertDunbeten Solbaten ber Fjilfe

beraube. „Das üaterlanb 3uer|t, meine f^erren, bann mag 3br rnummenfd]an3

komm'en" fLa Lanterne. Paris, 12. ITtai 1916). 3n fold)en Spöttereien tritt bie (Be=

f)ä?figkcit gegen alles Katbolifd)e 3U aggreffio f)erDor unb muß empfinblid) kränken.

EDenn bie Bijd)öfe betonen, ba^ Buße unb Befferung bie (Brunblage ber Sieges»

I)offnung bilben muffen, bann bringt ein fold)es Blatt es fertig, barüber feinen J7of)n

unb Spott aus3ugießen: „€s |d)eint, ba^ ®ott ben ölten Deutfd)en ®ott tDilt)clms

nid)t koput mad)t, roenn roir es nid)t rterbienen (ne mettra kapout . . . que/' (La

Lanterne, Paris, 30. IHoi 1916).

Befonbers roütenb finb bie Ungläubigen über bie Sülle ber Slug^fött^^ ""^

Sdjriften, bie oon ber ,Bonne Presse" ausge!)en unb bie nod) il)rer THeinung bie

,Union sacree" morben. flbbe ITloreur l)at nier Brofd)üren nerfaßt mit bem ÖEitel:

,D'oü venons-nous?

Qui sommes-nous?

Oü sommes-nous?

Oü allons-nous?"

(Ein üerrounbefcr berid)tet, ba% eine Dame com Roten Kreu3 i!)m eines tEages, bamit

er „feine rtTuße3eit nü^lid) ausfüllen könnte", eine fold)e Brofd)üre gegeben l\abt.

Die Dier Srage3eid)en bätten fid) an ber Simmerbedie oufgefteOt unb (ßuabrille unb

Runbtän3e aufgeführt, unb ber tlert ber üier 5ragen I)Stte il)m jkanbierenb ins (Dljr

geklungen. „ITIeinc Umgebung |)atte, roie mir fd)cint, große Befürd)tungen um meinen

Derftanb an jenem tTage" (Le Bonnet Rouge, Ports, 9. TTiai 1916).

Selbft ben be'I'gften, bas (Beroiffen ber Katboltken am tiefften berü!)renbcn

Dingen gegenüber kennen bie Antiklerikalen nur Spott unb erbitternben ^ol)n. 3n

frül)eren Seiten, fagt bie Lanterne, l)ättc man ®pfer oon (Turteltauben, Rinbern unb

oud) Don incnfd)en gebrad|t, um bos Un9cl)cuer 3U oerföbnen fpour apai?er le

monstre). E)eute, roo bos Ceben mebr gilt, begnüge man fid) mit roenigem. „So I)at

mon, um bte bo4opl)ilen lDünfd]e Benebikts 3U befriebigen, bejd)loffen, eine (Beneralkom»

munion in ber ITtcinung bes papftes 3U feirrn" (La Lanterne, 30. flpril 1916). 3n

einem Solbatenbüd)lein befinbet fid) ein „tEeftamertblatt", roel4es non bem Solbaten

ausgefüllt unb an ben Ceiter bes CajQretts abgegeben pjcrben kann, roenn er Der=
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tDunbct ober hranft toirb. Dorin bpftcntit er jid) als 6att)oIif(f) utib tDÜ«fd)t bcn Befud)

eines Priefters, ben (Empfang ber Sakramente unb für bcn 5an bes lEobes ein ftird)=

lidjes Begräbnis. 3n 5ranf?reid} barf nämlid) bcr Priefter nur bann ben Kranfecn

bcfuAen, rocnn btejer es ausbrüdiltd) tDÜn|*t. tPas liegt aljo nätjer, als in bcr im

Büd)e'd)en be:?eid)neten IDeijc 3U üerfabren? Die flnti&Ieriftalcn aber jdjreien auf

unb tDcrfen bcn Klerifialen cor, ba% „fic bie union sarr^n ocrle^en unb bie Bürger

bes Canbes gegeneinanber Ije^en", unb bc3ei(f)nen bos Perfal^ren als „3pTifeits!)anbeI"

(La Bataille. 11. ITTai 1916). Aus tDeId)cr nnlid)riftlid)?n, reI'gtonsfeinbUd)cn Stimmung

I)eraus foTd)e ®el)ä'ftgfteiten ertDad)jen, bann man aus einem 51uablatt erleiden, rDeId}es

bcr Rebabtion bcr Humanite Don ber S^^oit» ^0 es oerbreitet rourbe, cinge^anbt ift.

(Es Ijat folgenben tDortlaut:

„(Blaubcnsbcbenntnis unb Debalog bes 5reibenbertums.

3d) toill ®ott löftcrn nad) meinem Belieben unb meine (Eltern oeraditcn, tocnn

CS mir fo gefällt.

3(f) tDiQ arbeiten unb arbeiten lafjen, toenn es mir jo gefönt, am Sonntag toic

an bcn anbern tEagen.

3(f) roill, tncnn es mir beliebt, bas Red}t baben 3U ItetffGn, 3U |d)Iagen unb 3U töten.

3d) roiQ lügen, roenn es mir beliebt, unb jebcn Dertrag, jebcs Konborbat (sie!)

roie einen Jetten Papier ^errei^cn.

3d) roill efjen unb trinben im Übermof!, toenn es mir beftommt unb rocnn id) rotll.

3d) laffe ni4)t 3U, ba^ für alles bas pon Reue ober Buße ober Strafe in btejcm

Ccben ober im anbern gcrebet roirb.

(Dbne (Blaubcn, ol)nc (Bebot. Das ift ber (Brunbfa^ bes $rcibenftcrs" (L'Hu-

manite. Paris, 21. 3uni 1916).

IDenn man joId)cn ?}o^ acgen Kird)e unb Religion an niclcn StcUen in $ranh'

reid) emporlobern ficijt. bann man fid) ben „Burgfriebcn" nid)t gut oorfteüen. flud)

bei uns in Peutfd)Ianb bommcn (Entgleij'ingen oor, aber |ie erfolgen bodj nid)t jo

jt)ftcmatifd) unb in fo ro!)en unb gcl)ä5figcn 5ormcn. Hirgenbs begegnet man in

5ranhreid) einer Unterbrüdtung joldjcr Angriffe burd) bie 3en|ur ober einer Beftrofung

auf (Brunb berfelbcn.

* *
*

Die fran3öfifd)cn Katljoliben finb bcrart an eine feinbfcligc f7altung bcr Rc«

gicrung bes Canbes gcrDÖtjnt, baf; fie es als etroas gan3 (Erfrcutid)cs betrad)ten, roenn

einmal ein ITtinifter einem (Bciftlid)cn ober einer Sd^toefter bie I^anb brüdit. 3n if)rem

unDcrn)üftIid]?n Optimismus knüpfen fie alle möglidjcn 3ubunftsl)offnungen an joldje

ober äl)nlid]e Klcinigbeiten, bie nid)ts Befonberes bcbeuten.

Sür bie im Kriege gefallenen 3iirijtcn Pon Paris rourbc ein (Bottesbicnft

abgcljalten in ber Sainie-Cliapelle, bcm Oratnire unb in bcr Spnaaogc an ber Dibtoria«

flrafee. fln allen brei Dcranftaltungen (baft)oHjd), proteftantijd), jübijd)) na!)m Poincare

teil, roas 3"Ii«n ^e Rarfon Dcranla^t, bcqeiftert uon einem „t[riptpd]on bcr union

sarröe" 3U fpred}en d.o Fiparo, Paris, 30. ITlai 1916). Arn folgenben JLaqe mad)tc

ein TRitglieb b?s Kafjationsljofcs barauf aufmerbfam, ba^ bie Körperjd)aft bcr Red)ts=

anroälte am Conseil d'Etat unb am Kafjationsbof burd) je einen Kalfjolihen, Prote«

Itantcn unb 3"^^" offi3icn ocrtelen toar. Da aber im gan3cn 53 Katbolihen, 3 3u^en

unb 2 proteftantcn ber Körperfd^aft angel)örcn, jo meint ber (Einjenbcr, ba^ bie

crrDäljnfe Perlrctung ein roeitercs 3eid}en ber , union sacree" jct. (Lc Figaro,

Paris, 31. IRai 1916.)

Bei bcr 3ntf)roni'ation bes neuen Bi|d)ofs Dubois oon Ronen am ?6. RTai

1916 toarcn aOc fran3Ö|ijd)en Bel)ötbcn (Rid]tcr, SioiU unb Rlilitärbeljörbcn, politijdjc



Umjdjau in IDelt unb Kirdic. 783

Bcfjörben) antDejenb ober bod) oertrctcn. „Iro^ bes Brud)es bcs Konhorbats tnat

t)icr öie (Eintrad)t," \aqt bie Groix. Drei läge jpäter toar öet neue (Er3btid)of 3um

o)fijieQcn iefteffen auf bie präfehlur eingelabcn unb erjd)tenen. 3"Ii2fi öe ITarfon

finbet bas für bte uuioa sacree be3eid)nenb, roetl gleidjseitig ein friiljcrer HTinifter

unb protcftant, Steeg, unb ber je^tge Unterridjtsminifter painteoö, ber fidj 3U keinem

Kultus bekennt (Jtrtum Dorbctjalten) (qui, sauf eireur, ne professe aucuii culte),

teilnat)men (Figaro, 9. 3""* 1^16).

Überjpannte £^offiiungen ercDedite bie £anbung rujfijdjcr Solbaten in ITtarjeille.

Bijdjof UTorelle Don Brieuc unb üreguier unb Bijd|of De (Tormont oon flire unb

Dof jpradjen bie £}offnung aus, bafe ruHiid)e (Drttjoboje unb fran3ö|i|d)e Katt)oIiken

nad) bem glorreid)en Siege fid) roieber 3U einer religiöfen €inl)eit 3ujammenfinben

mürben. Sd)on je^t beteten ja rujjiid)e lUütter unb Stauen 3ur Hlabonna oon Kajan,

toie bie fran3öjijd)en 5rauen üor berjelben Blabonna knieten, flud) (Englanb roürte

bann t)offentlid| fidj nidjt auf einen (Bejaubten beim papfte bcfdjränken, jonöern

kattjolifdj roerben, fo bafe „mit bem Te Deum bes jiegreidien 5tiebens aud) bas

flneluja ber Dcreinigung aQer unjercr £}er3cn in bemjelben (Blauben gejungen

rocrben könnte" (Le Nouvellisle de Bordeaux, 10. ITIai 191o). IXatürlid) ift man in

katt)olijd)en Krcijen nod) immer Dom Siege Srankreidjs feljenfeft über3eugt. Bijd)of

tEoudjet Don Orleans erinnert an einen (Eagesbefetjl bes (Benerals petain in bem

bie ©orte ftanben: ,0ü les aura" (man roirb fie - nämlic^ „bie Deutjd)en - kriegen".

So l)ätte aud) bie 3un9frau oon (Dileans gejagt: „IDir roetben jie kriegen." Der

Bijdjof fügt l)in3u: „CDir kriegten fie burd} 3oI)annas Cause; lafet uns Dcrlrauen

Ijaben, i>a^ roir fie aud) je^t burd) ben Degen bes (Benerals petain kriegen toerben"

(La Groix, Paris, 4. Iltai 1916).

Die 3ukunft bes Katl)oU3ismus in Sra^^reid) toirb nad) BaubriQart unb

anbern nationali|tijd)en Katl)oliken eine glänsenbe jetn. Die Regierung toirb nad)

tl)nen gelernt l)aben unb alle Steine bes flnjtofees aus bem CDege räumen. BerDeijen

läfet fid) bas natürlid) nidjt, man mufe Jid) mit £joffnungen begnügen. nid)t alle

Katqoliken aber jinb Ijoffnungsfreubig. „IDenn man bie oukunft an ber ©egenroait

mifet, jo I)aben roir oiel 3U fürdjten" (Le Telegramme, Hantes, 10. fluguft 1916).

Denn bie £eutc, toeldje je^t am Ruber jinb, roollen baran bleiben, unb roenn fie

l)cutc im Seitalter ber burd) ben Krieg aufge3CDungenen union sacree fo roenig

Rüdtfid)t netjmen auf bie Kattjoltken, )o roerben jie fid) erft red)t nid)t um jie küm=

mein, toenn ber Drudi unb Stoang Dorüfaer fein roerben. Das Si)nbikat ber Ccl)ier

unb £el)rerinnen ber Seine l)at einftimmig btn Antrag gefteQt, bafe geraiffe Klaffen

ber an öffentlid)en Sd)ulen angeftellten Cet)rer il)iem Amte roiebergegeben roerben

joUen, unb ber IHinijter painleoe gibt bie erfreulid)jten flusjid)ten, bafe entjpredjenb

Derfal)ren toerben roirb. Die £el)rer ber freien (aljo ber katt!olijd)en) Sd}ulen aber

bleiben in ben Sdjü^engräben. So müjjen Diele katt)olijd)e Sd)ulen einget)en. La

Groix bejdjroert fid) barüber unb l)at bie £ogik für fid). „Aber, fagt Telegramme

(a. a. ®.), nid)t bie £ogtk regiert uns, Jonbern bie Republik." Sd)on benkt man

aud) baran, ben 5oribilbungsjd)ulunterrid)t nad) bem Kriege obligatonjd) 3U mad)en,

roie ber ITtmijter auf bem Kongreß ber Unterridjtsliga (Sreimaurer) am 21. ITIai

1916 3u Paris oerkünbigtc. 2^an (Buiraub fiel)t fid) mit Be3tet)ung auf bie minifter=

rebe 3U folgenber fluffaffung ber £age gesroungen: „(Es bereitet jid) gegen bie

religiöje Seele ber 3ugenb ein Diel erbitterterer unb entjd)cibenberer

flnjturm oor, als jener es roar, ben3ules Serri) mit jeinem (Befe^ über

ben obligatorijdjen £aienunterri(^t gegen biejelbe gerid)tet l)at" (o.a.®.).
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Die Stellung öcs papftcs im tDellhricgc i[t im allgemeinen öcn Sransofcn

ein flnftofe, aber 6ie franjöfiid)en Katljolihen Ijüten fid) mo\]l, 6en popft batob

an3ugreifcn. 3m (Bcgenlcil nel)mcn |ie if)n in Sd)u§ gegen bie Derbäd)tigungen, n)eld)C

um jo 3al)Ireid)er aus bem anliklerihahn Cager emporjd)ie6cn. Das Derbrtd)en Be=

nebihts XV. bejtetit bartn, bafe er über ben hämpienben Parteien Jtelji unb |id) nid|t

gegen Deutjd)lanb unb für ben Dieroerbanb einfangen läfet. „Der gemcinjame Dater"

ift in n)irhUd)heit ber „gemeinjame SrDietradjtftifier (diviseur comniuii) unter feinen

Sdjafen" geroorben. (Er l)ättc fid) bestjalb „neutral" erklärt unb nid)t Partei gegen

bie Bod)€s genommen, roeil aud| oon bort unb nid)t blofe oon Belgien unb Sf^ii^^

reid| ®elb einkäme (La Lanterne, Paris, 4. 3wli 1916). flu anberer Stelle njtrft

biefelbc 3eitung bem papfte oor, gegen bie Heutralität oerfto^en 3U f)aben, roeil er

3ur Seit ber CDcrbung 3taliens für ben Krieg burd) bie 5reimaurerei bieje Beroegung

bekämpft {)ätte, um 3talien bei ber Ilentralität 3U l)alten, roas nur im 3ntereffe

Deutfdjlanbs unb Öfterreidjs gelegen Ijötte (La Lanlenie, Paris, 8. 3"Ii 1916). (Ein

anberes antiklerikales Blatt bringt bie aud) oon anbern Blättern angefütjrte Iloti3,

bafe ber (Er3bijdiof be Cabrteres oon IHontpellier 3ufcmmen mit bem Karbinal--(Er3bijd)of

oon H^artmann oon Köln (cardinal boehe) einem geljeimen Konfiftorium im Datikan

beigea)ol)nt l)abe, in rDeld)em ber papft fid) für einen Sri«ben ausgefprodjen

l)ätte, „öer nid)t nur für eine ber Parteien oon Dorteil fein foQ, fonbern für alle".

Daran toirb bie Bemerkung geknüpft: „IDir roollen nid)t erforfd)en, burd) n)?ld)es

IDunber ber papft in gleid)er IDeife alle Spieler einer Partei geroinncn laffen toill,

es l)anbelt fid) l)ier um ein (Sel)eimnis, bas ebenfo unburd)brin9lid) ift als bas ber

Dreifaltigkeit . . . tDir ftellen einfad) feft, ba^ Benebikt XV. roicber einmal feine

Sr)mpatl)ien für bie 3cntralmäd)ic beseigte, roas uns burd)aus nid)t rounbert" (Le

Carnet de la Semaine, Paris, 11. 3uni 1916). Selbft bas offi3iöfe (Drgan 5raTtkreid)s,

ber Temps, ift mit ber neutralen f7altung bes papftcs burd)aus un3ufrieben unb

meint, er müfete fid) gegen Deutfd)lanb unb für 5i^fl"fercid) entfd)eiben. IDeil er bas

nid)t täte, fo „begünftigte er bie ,beutfd)en Derbred)en' . . . Benebikt XV. foQte fid)

fragen, ob er burd) feine gegentoärtige Politik nid)t Hationalkird)en ootbereite . . .

Die ITeutralität bes papftes ift eine Hieberlage bes Papfttums" (Le Tem|is, Paris,

7. fluguft 1916). Don ben Seiten ber treuga Dei berid)tet ein anberes Blatt, ba^

„in jener Seit bie päpfte nid)t neutral n)aren" (La Victoire, Paris, 2. 3wli 1916).

Die beutfdjen Katl)oliken loerben bie Hcutralität bes papftes, bie il)m fo oicle fln=

griffe einträgt, nur um fo l)öl)er ein3ufd)ä5en roiffen.

*

Damit fd)lieöen rotr für biesmal bie Reil)e ber flnfüf)rungen aus fran3Öfifd)en Sei=

tungen unb überlaffen es bem Cefer, inbem toir an unfere einfd)ränkcnben Bemerkungen

(oben S. 775) erinnern, fid) felbft ein Bilb oon ber Cagc ber fran3Öfifd)en Kall)oliken

unb ber katt)olifd)en Kird)e in SiQ'ilireid) 3U mad)en. IDenn fie bann jum Dergleid)e

bie beutfdjen Derl)ältniffe I)eran3iel)en, toerben fie toiffen, roas 3U l)alten ift oon ben.

beiben folgenben (Bejamtbeutteilungen ber Cage: „Die befte Derteibigung 5rfl"h =

reid)s beftel)t barin, ba^ man einfad) fagt, loas gefd)el)en ift lUire sim-

pleinenl ce (jui s'esl t'ail, (-'est la ineilleure apologie de la France)" (ber (Bencral»

fekretär bes Baubrillartfd)en flusfd)uffes in Nouvelles de Paris, Paris, 11, niai 1916).

Unb ferner: „Deutfd)lanb oertritt bie Cel)re bes tEobes, Sranlreid) bie £et)rc bes

£ebens (L'Allemay;ne reprösente la doclrine de mort et la France la doctrine de

la vie)" (Le Telegramme, tEouloufe, 4. ITlai 1916).

Paberborn. fl. 3- Rofcnberg.
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«rtjaltcn toir In legtet Stunbc 6urd) öie (Büte 5es fjod)tDürbig[tcn tjcrrn

Bifd)ofs Don Paberborn bas nad|ftel)enbc, am 14. De3embcr eingetroffene

Sdjreiben bes d)albäifd)en Patriardjen von Babt)Ionien in TTtoffuI, 3ofep^

(Emmanuel tlljomas, bas roir unter üerroeifung auf ben unten S. 787 — 792
folgenben Hadjruf an biefer Stelle glauben in beutfdjer Überfe^ung jum
Hbbrudi bringen 3U foUen.

Die S^riftleitung.

Seiner Btjd)öflid)en (Bnaöen öcm £}od)rDüröigftcn

J7crrn Bijdjof Dr. Karl 3o|fP^ Sdjulte,

Pabcrborn (tDcftfalen).

(Ef)olöätfd)cs patrtard|at

Don Babt]Ionten.

ITIojjuI, öcn 51. mtohex 1916.

Bif(^öfli(^c (Bnaben!

(Es ift mir fel)r fd)mer3li(^, ba^ ic^ gleid) bei ber erften (Belegenljeit,

t)a id) m\6) an (Eto. Bif(^öfli(i)en (5naben roenbe, ber Überbringer einer

fo traurigen unb l)er33erreifecnbcn Kunbe fein mu^, ber Kunbe nämli^

bes fdjtDercn Derluftes, ben toir alle mit bem unerroarteten Sobc bes tief

betrauerten Dr. Sdjäfcrs ericiben. (Er ftarb tro^ aller Pflege unb Huf»

Opferung an b^n 5olgen einer l)eimtü*ifd)en Kranfel)eit in ber Ha^t auf

ben 29. (D&tober.

tDätjrenb ber ad)t ITTonatc, bie biefer fo tief betrauerte Priefter in

meinem Patriar(^al=$eminar oerlebt unb 3ugebrad)t l)at, l)at er es Der=

ftanben, fic^ nic^t nur meine St)mpat^icn unb bie meiner Priefter unb

Seminariften
,

fonbern au^ bie ber gan3en Patriar(^aM)iö3efe TTtoffuI 3U

getoinncn. Darum t)aben toir aud) jebes TTTittcI aufgeboten, um iljm ben

Hufentljalt unter uns möglid)ft angeneljm 3U matten.

Um i^m jebc Unbequemli(^?{eit 3U erfparen, Ifahen mir nad^ Beenbigung

bes Sd|uliat)res bafür Sorge getragen, ba^ er mit bem Seminar unb feinen

Prieftern 3U bem neun Stunben oon TTtoffuI entfernten (^albäifd|en Kloftcr

Unfcrcr £ieben 5rau kam, too fie alle bie Ijeifee Sommer3cit fet)r angenehm

Cf)eo(ogte unb (Slaube. VIII. 3<'lir9- 52
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ücrbra^ten. Had) bcm $eftc Krcußcrtjö^ung fic^rtc Dr. Sdjäfcrs sufammeTt

mit b^n pncjtern unb b^n Scminariftcn in bas Seminar 3urü&, cntsüAt

Don ben Dcricbtcn Serien unö in ooUer (Befunbtjeit. (Er fiam 3U mir, um
\idl für bie Serien 311 bebanften, unb fogte mir: „(Eto. Seligkeit, nun können

roir ein gutes Sdjuljatfr beginnen unb bas U)ol)I bes Seminares orbentitdj

förbern." So töorcn toir alle fetjr befriebigt.

IDötjrenb roir nun bie 5^ü(^te bes (Eifers unb ber t)ingebung biefes

in jeber Ijinfic^t alles £obes roürbigcn teueren unb frommen Pricfters 3U

ernten hofften, prüfte it)n (Bott ber fjerr bur^ eine Kranktjeit, bie il)n uns,

a(^, in toenigen Sagen auf immer netjmen foUte.

3ä) I)abe iljn befugt, um it)m IHut 3U machen. 3<^ tjofftc, ba^ er bei

ber 5ü^forgc, mit ber iljn ber Direktor unb bie Priefter bes Seminars um=

gaben, balb genefen roerbe. Aber fd)on fünf Sage fpätcr mu^te er 3um

bcutfdjen Krankentjaufe gebradjt toerben, roo it)m bank ber Bemütjungen bcs

Kaiferlid)cn beutjd)en Konfuls, bes f}errn t^olftein, jebe erbenkbare Pflege

Jeitens ber Sd)tDe}tcrn, Benebiktinerinnen, unb feitens bes Hr3tes bes Kranken^

l)au}es 3uteil röurbe. fluf feine Bitte t)in iiaht id) itjn aud) bort mit meinen

Prieftern befuc^t; aber adj, er konnte fdjon nidjt mcljr fpredjen, fein 3uftanb

toar fetjr bcbenklid) getoorbcn. IDäljrenb ber Siet>ßi^anfäne Ijörte man il)tt

einige ITIale bm Hamen bes Patriar^en unb bas IDort: Seminar fprcc^en.

Da toir nun bie f)offnung auf feine IDiebergenefung aufgeben mußten, l\ahtn

toir Sorge bafür getragen, ba^ itjm bie 1)1. Sterbefakramente gcfpenbet

rourben. 3n ber Hadjt auf btn legten Sonntag, ben 29. ©ktober, gab er

bann, bm Hamen ber IHutter (Bottes 3U feiner f)ilfe anrufenb, feine Seele

(Bott 3urüdi. 3n ber ITTorgenfrülje bes 29. (Oktobers kam ber I}crr Konful

Jjolftein mit tlränen in ban Hugen 3U mir, um mir biefe Sraucrkunbe

mit3uteilen, bie mid) roie ein Blit^ftral)! traf. Um 4 Ut)r nad)mittags

tDurbc bie £ei(^e aus bem Krankenljaufe gebrad)t unb mit einer fo un=

getDÖf)nIid)cn 5eierlid)keit unb Beteiligung 3U (Brabe getragen, ba^ ber

fjerr Konful, bie gan3e bcutfd)e Kolonie unb bie Sdjrocftern 3U Sränen ge=

tüljrt roarcn.

flm 2. Hooember toirb ein feierlid)es Amt für bie Seelenrul|e bcs-

Derftorbcnen gel)alten toerben; id) toerbe fclbft affiftiercn unb unter flffiften3

Don 3a)cicn meiner Bifdjöfe, fotoie meiner Priefter unb Scminariftcn bie

Absolutio ad tumbam oornetjmcn.

Den (Eugenben bcs teueren Derftorbcnen betDat)re id) ein unauslöfd)lid)es

flnbcnken. 3d) bitte (Edj. Bifd)öfUd)en (Bnabcn, meine l)cr3lid)fte Seilnal)me

entgegen3unel)men unb mein Bcileib aud) ber Familie bcs lief betrauerten

Dr. Sd)äfcrs 3um AusbruA 3U bringen mit ber Derfic^crung, ba% toir iljrcn.

$d)mer3 aus f)er3cnsgrunb teilen. Requiescat in pace!
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(Bcnc^migcn (Eto. Bif^öflid|en (Bnaben nod) einmal btn flusbrudi meiner

tnnigftcn flnteilnal)mc unb toollen Sic unfer im (Bcbete gebenden, bie roir

bk (Eljrc l)aben, 3U fein

(Eto. Bifd)öflid)en (Bnaben

gan3 ergebener Brubcr in unjerem J^errn 3cfus (Etjriftus

t 3ofcp^ (Emmanuel tnjomas,

d)albäifd)er Patriard) oon Babplonien.

Dr. 3ofep!) Sdjäfers-mojful.

(Ein (Bebenkblatt.

Don Dr. Ilorbcrt pctcrs, profc||or ttcr If)coIogte, pabcrborn.

Ipver (Tob Derfd)Iingt bie Beften." Hm Dorabenbe bes flUcrfecIentages

„'^ traf bei bem IjodjtDürbigften Jjerrn Bifd)of oon paberborn ein (Eele=

gramm ein, bas btn ?Eob bes priefters unfercr DiÖ3efe Dr. 3o[epl) Sdjäfers

in IHoffuI melbete. „Ho^ nie ift mir bie 2;obesnad)ric^t eines Priejters

fo nal)e gegangen", fprad) ber I)od)iDürbigttc t^err tief erfdjüttert 3U mir.

Selbft bis ins DTark getroffen bur^ bas tragifd)e (Enbe biefes üiel, Diel Der=

fpredjenben jungen (Beleljrten, ber mein tüd)tigfter Sdjüler in langen 3al)ren

ber £el)rtätigheit geroefen, fpäter ein oertrauter 5rcunb mir gecoorbcn toar,

brängt mid) mein {)cr3, biefes befd^eibene (Bebenkblatt auf bas frifd)e (Brab

bes fo frül) üollenbetcn 3U legen.

3ofepl) Sd)äfers rourbe geboren in Salskolten bei paberborn am
17. 3aTiuar 1878 als Sot)n ber (Efjeleute fjeinrid) unb Katl)arina (geb.

üolmari}) Sd)äfers. Hm (Bt)mnafium 3U Paberborn eru)arb er ©ftern 1898
bas Seugnis ber Reife. Sroei Semefter ftubierte er bann an ber Unioerfität

IHündjcn HaturtDiffenfdjaften. Sein tieffrommer Sinn trieb il)n aber 3U

fjöl)eren Spljären. Don (Dftcrn 1899 an bis Q)flern 1902 ftubierte er in

Paberborn, 5rci&i^i^9 i- B- unb lUüni^en tEI)eoIogie. IDie er mir meljrfad)

gefagt I)at, Ijaben in biefen 3a^ren bie Profefforen Barbent)erDer=IKün(^en,

Kraus=5t'ciburg i. B., Bartmann unb peters=paberborn bzn ftärliften (Einfluß

auf feine (Entroidilung ausgeübt. Xlad) Hbfoloierung bes Priefterfcminars in

Paberborn tourbe er Ijier am 4. Hpril 1903 burd) Bifd|of tDiltjcIm Sd)neiber

3um Pricfter geroeitjt. öier 3at)re toar er barauf Seelforger in (Berbftebt

im IHansfelbifdjen. Don 5rül)ia^r 1907 bis 3um ^rüM^^i^ 1911 behleibete

er bie Stelle eines I}ilfsgeiftlid)en in ITIerfeburg. Dur^ liebeoolles, opfer=

bereites (Entgegenkommen feines Pfarrers unb ^reunbes £oren3 Dretjnjann,

bem er mit bankbarer £iebe ergeben mar, geroann er bie IHu^e, neben

feiner feelforgIid|en Arbeit no^ üiel intenfioer ber lDiffenfd)aft fid) t)in3ugeben,

als biefes fd)on in (Berbftebt ber 5aU getoefen toar. 3n biefen adjt tTTerfe=

burger Semeftern Ijörte er als ^allenfer be3iD. £eip3iger J)ofpitant pI)iIofopt)ifd^e

Dorlefungen, insbefonbere aus bem (Bebietc ber orientaIifd)en pi)iIoIogie. Das=

fclbe mar be3üglid) £eip3igs audj nod) ber 5aU oon ©ftern 1911 bis IDinter

1915/16, als er auf feinen tDunfd), um £eip3ig beffer erreid)en 3U können,

als lUiffionspfarrer nad) £ü^en üerfe^t toar. Hm meiften 5örberung fanb

er in £eip3ig bei £inbner unb Katjan. 3n biefen ad)t 3a^ren erroarb er

foiDoI)! ber (Liefe toic ber Breite naö) eine pl|iIoIogifd)e (Erubition, roie fie

52*
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nur feiten angetroffen toirö. Don £ü^en aus promooicrtc er im IDinter^

femcfter 1911/12 in Breslau bei feinem t)od)gef(i)ä^tcn ^allenfer £el)rer

Prätorius, ber in3tDifd)en oon Jjallc nadf Breslau berufen toar, 3um Doktor

öer pt)ilofopl)te. Die Differtation befjanbelte „Die ätl)iopifdje Über =

fe^ung bes propljeten 3eremias" (5reiburg i. B. 1912). Den il)eo=

Iogifd)en Doktorgrab erroarb er bei ber IiatI)oIifd|4t)eoIogifd)en $akultät ber=

felben Unioerfität Breslau. Die Differtation füljrt btn (Eitel: „.^Erklärung

bes (Eüangeliums.* Drei altfr)rifd)e unter bem Hamen (Epbräm bes

Sr)rers geljenbe flbtjanblungen über Parabeln unb Sprüd)c 3cfu.

(Erftmalig aus bem Ärmenifdjen übcrfe^t (IHünfter i. VO. 1915). Bei

Husbrudi bes tDeltkrieges roar feine Berufung an unfere DiÖ3efanfakultät als

Profcffor ber biblifdjcn ^llfsroiffenfdjaften unb ber Patrologie geplant. Die

geänberten Derljältniffe madjten biefen pian aber 3unäd|it unmögli(^. Deshalb

fd)i&te it)n ber I)od)roürbigfte J}err Btfcf|of Karl 3ofßP^ int 3anuar biefes

3al)res auf feinen Ü)unfd) in b^n (Drient, toeil er einerfeits roegen feiner

fprad|licf)en Kenntniffe (- er fprad) au^er ber englifc^en, fran3Öfifd)en unb

italicnifdjen Sprad)e aud) nod| arabifd) unb neuarmenifd) — ), feines prak=

tifdjen Sinnes, feiner mannljaften dljarakterfeftigkeit unb feines ruljigen,

befonncnen IDcfens iljn für befonbers geeignet I)ielt, anberfeits il)nt aber

aud) bie (Belegenljeit bieten moUte, burd) einen ettoa 3tt)ciiäl)rig gebad)ten

Hufentljalt in feinem geliebten (Drient bie Dorbilbung für eine bibelcDiffcn=

fd)aftlid)e Profeffur 3um beften Rbfc^lu^ 3U bringen. So Ijat er bcnn feit

3anuar als beutf(^er Seelforger in IKofful gecoirkt unb es ocrftanben, fic^

bort eine überaus gea(^tete pofition 3u ertoerben. flud) am Sigris klagen

trauernbe 5^ß""öe um b^n all3ufrüt) unb unertoartet (Jntfdjlafenen / oor

allem ber beutfd)e Konful in IHofful, l}err E^olftein, ber il)n überaus t)o^=

fd)ä^te, unb Seine Seligkeit ber Patriard) ber (Il)albäer, ber bes beutfd)en

Priefters in liebeooUfter tDeife fid) angenommen unb in feinem Priefterfeminar

il)m IDotjnung angecoiefen Ijatte.

5ür bie tf)eologtfd)e tDiffenfd|aft l)at ber am Sigris Rut)cnbc ' fc^on

fo Diel geleiftet, ba^ mandjer alte profeffor Urfad)c genug l)ätte, iljn 3u

beneiben. Die genannten 3tDei Differtationen 3unäd)ft präfentieren fid) beibe

als (Teile stoeier großer IDerke, bie bie tl)eologifd)e U)iffenfd)aft ntd)t toenig

förbern. Die Differtation über ben ätt)iopifd)en 3ßremias ift nämlid) ber

crfte Seil eines größeren (Dpus über „Die ätI)iopifd)c Überfe^ung bes

Propl)eten 3ßrcmias" (5rciburg i. B. 1912). Sd)äfers ftellt in bem
IDerke bie in ben ätI)iopifd)cn f)anbfd)riften oorliegenben brei (Ei)pen ber

ätl)iopifd)en 3ßremiasüberfe^ung i)eraus, nämlid) bie „altätl)iopifd)e" aus

Septuaginta überfe^te, bie um £esarten eines fi}rifd)=arabtfd)en üppus oer*

mel)rte „üulgäre" unb bie nad} gried)ifd)en f)anbfd)riften unb bem l)ebräifd)en

üeyte korrigierte „akabemifd)e" Re3enfion. Das gan3e Bud) bilbet aber nur

bie Prolegomena 3U ber burd) Sd)äfers l)ergcftellten erftmaligcn Ausgabe bes

ätl)iopifd)cn 3ercmias. Das für bie oon (Braffin unb Hau geleitete Patro-

logia Orientalin erroorbcne ITIanufkript lag 3U Beginn bes Krieges löngft

in ber parifer Dru*erei. Dort ruljt aud) bas fertige ITIanufkript einer

1 lläl|ere nad)rid)ten über Kranh{)ett unö 3ob finö nod) mcf)t angekommen.
ITur melbct ein Jpätcres CCelegramm, öa& er an Rul)r unö ITtafartn am 28. ©htober
ftarb unö in ber Iatcinijd)en Kird)c ju ITIofful beigefe^t tourbe (Dgl. bas tn3a)ifd)cn etn=

gelaufene Sdjreiben bes d)albäifd)en patriardjcn, oben S.785 - 787. flnm. b.Sdjriftleitung.)
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hriti}d)cn Husgabe bes arabi)d)en 3cremias, bic als Parcrgon ber ättjio*

pildjen flusgab8 als tx)ünfd)ensa)ert [id) crmies unb in bemfelbcn nTonumentaI=

toerk erfd)einen foUtc. Die tl)coIogifd)e Difjertation bringt bie crUmaligc

Übcrfc^ung einer u)id)tigen armcni|d)cn Sdjrift nebft tc}:tkritifd)en unb er=

läutcrnben ttoten, bie im 2. Banbe ber oon ben IKedjitariften l)eraus=

gegebenen IDerfec (Epl)räms bes Syrers (Dencbig 1836) }tel}t unter bem Sitel

„T'argmauut'iun awetarani" (=: (Erklärung bes (Eoangeliums). Die t}aupt=

fa^e aber [inb bie Unterfud)ungen 3U biefem Sejrte; fic toaren 3u Beginn

bes Krieges im Blanufkript fertig. Diefes bürfte ebenfalls in ber Dru&erei

liegen. Die tx)id)tigften (Ergebniffe bes Derfaffers feien l)ier, ba ber Drudi

jc^t tDol)l nod) länger auf fid) roarten laffen roirb, an ber ?}anb eines Briefes

Dom 27. HoDember 1913 mitgeteilt: „Die $d)rift mar fprijd) abgefaßt.

(Epijräm ift itjr öerfaffer md\t. Der £)auptteil ift otel älter; er ftellt eine

gegen Iltarcion gericf)tete Srfjrift bar, bie 3u einem Drittel alt= unb neu=

teftamcntlid|e 3itate entf)ält. 3m Heuen tleftamente finb es Dor allem bie

Parabeln, bie ber Derfaffer beljanbelt. Aus bem Alten Hcftament t)olt er

bas l)eran, löas biefe Parabeln ,oorl)erge3eigt' bat. Diefe Sd)rift bürfte bas

ältefte Stü6 fi^rifdjer £iteratur fein, bas mir befi^en. Der Derfaffer kennt

bas €Dangelium nur in ber 5orm Satians. Das J^eibentum ift für il)n eine

nod) ntdjt ber Dergangenl)eit angel)örenbe TTIadjt, u)ie bas fd)on bei Hpl)raates

ber Sau ift. Die altteftamentlidjen Sitate entftammen tDot)l ber Pejd)ittl)a,

aber fie 3cigen uns biefe in einer 5orm, bie metjr 3ur Septuaginta unb 3um

HTafforetl)ifd)en Sejte neigt. inand)e tesarten getjcn ftark gegen bie je^ige

Peid)ittl)a. 5ür i^^e (Be[d]id)te folgt baraus für mid), ba^ eine flnnäl)erung

bes Pefd)ittt)atejtes an btn TTtafforetljifdjen Siert fpäter nad) unb nad) erfolgt

ift. Hud) flpl)raates Ijat no^ einige toenige Septuaginta=£esarten, (Epljräm,

|oa)eit ic^ )el)e, keine meljr, bie nid)t aud) unfere pefd}ittl)a bietet. Die

£esarten aus Septuaginta unb bzn (Eargumen, bie fe^t in ber pefdjittlja

ftet)cn, finb nidjt fpäter eingefüljrt, finb oielmeljr Überrefte einer reidjercn

untergegangenen Septuagintafd)id)t. flud) bas 2argumät)nlid)e ber pefd)ittl)a

ift in meinem Sejte no(^ oicl reid)er. Die größere Übereinftimmung bes

berül)mten Codex Ambrosianus mit bem Htafforetl)ifd)en tEejte ift keines=

roegs ol)ne toeiteres ein Argument gegen beffen tDert, nur bann, roie mir

fd)eint, rocnn es fic^ um eine fklaoifdie Itadjaljmung, um eti^mologificrenbe

Überfe^ung l)anbelt. Der Reft ber Sdjrift ift oon gan3 anberer f}anb, roie

3nl)alt unb 5oi^^ 3n)eifellos ma(^en."

Diefe gro^ angelegten 5orfd^ungen tjaben Sdjäfers leiber nid)t bie Seit

gelaffen 3ur DÖUigen S^rtigftellung einer fd)önen kritifd)en Arbeit 3um Pro=

pl)eten (E3ed)iel unb 3ur IDürbigung ber (5efd)id)tsbüd)er bes A. S., bic er

fd)on im 3at)re 1909 auf ein preisausfd)reiben unferer Sakultät t)in nal)e3u

DoUenbet eingereidjt unb bamit ben preis ber ©scoalb Stiftung errungen

I)atte. Das (Il)ema lautete „Die gefd)i^tlid)en Überlieferungen bei

bem propl)eten (E3ed)iel in i^rem Derijältnis 3U b^n altteftament^

Iid)en (Befd)id)tsbüd)ern",

Dagegen ift eine aus einer anberen paberborner Preisaufgabe t)eraus=

gemadifene präd)tige Arbeit über „1 Sam. 1-15 literarkritifd) untcrfud)t"

in ber Biblifd)en 3eitfd)rift ocröffentlidjt (1907, S. 1-21, 126-145,
235 - 256, 359 - 380). Sie ift bie (Erftlingsarbeit bes Seligen, 3eid)net fid)

über f^on toie burd) gute (Erubition auf bem altteftamentlid)en Selbe, fo
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öur^ ftrcnge lUctI)obe unb [elb[tän6tgcs Urteil auf bcm fpinofcn (Bcbietc öcr

Citcrarhrittft aus. ITtit feinen Samuelftuöien l)ängt eine 1907 im Katt|olik

abgebru&tc fdjöne flbtjanblung sufammen über Daoibs DoIks3äI)Iung.

Ijicr oertritt er bie originelle J}t)potl)efe, 2 Sam. 24, 1 ff,
(bie DoIhs3äl)Iung)

fei bie 5ortf6^u"9 oon 20, 13-22 (flufftanb bes Seba). Daoib Ijätte ben

plan getrabt, roeiteren Reoolten bes Horbens baburd) Dorsubeugen, ba^ er

feinerfcits über feine (Begner Ijerfiel, na(^bem er über bie Stärtieüerbältniffe

fi^ genau unterridjtet Ijätte.

IDie toeit eine im 3at)re 1913 begonnene Unterfu^ung über bie

armenifdjen Überfe^ungen bes Bu(^es 3cfus Sirad) gebie!)en ift,

oermag id) nid|t 3u fagen. Die Stubie roar oeranla^t burd) P. S^rljats üor=

läufigen Beridjt über bie armenifdjen Überfc^ungen bes Budjes 3ßfus Sirad) in

biefer 3eitfd)rift 1913, S. 661 ff. Sdjäfers oerfolgte mit biefer Stubie audj

einen mid) perfönlid) angeljenben 3a)edi; besljalb fdjrieb er mir fpäter nicbl

mef)r eingeijenb barüber. 3m Februar 1914 teilte er mir nur feur5 mit,

ba^ bie 3tDcite ft}rifdje Überfe^ung bes 3efiis Sirad) fidjer aus bem St}rifd|en

ftamme. (Ebenforocnig ift mir begannt, toie es mit feinen 5orfd)ungcn in

tlToffuI über arabifdje Dialekte ber (Bcgenb bei feinem dobc ftanb unb

mit geiöiffen „töid)tigen 5unben" in einer Klofterbibliottjek. Don biefen

Dingen fprad) er nämlid) auf ber legten Karte, bie id) öon il)m aus ITlofful

erl)alten ^ahe.

3n bzn legten beiben £ü^ener 3a^rßTi befd)äftigte S^äfers fid) oiel mit

talmubifd)en unb ncuteftamentlid)en Stubien. (Er t)atte fic^ mit einem I)0(^=

angeiel)cnen iübifd)en (5ele!)rten 3ufammengetan 3ur tjerausgabc eines oon

biefem fd)on länger geplanten grofe angelegten Quelleniüerkes. 3n biefem

follten bie Parallelftellen bes tleuen deftamentes unb bes Salmub in gegen=

übcrftel)cnben Kolumnen unter glcid)3eitiger Überfe^ung ber Salmubftellen

3ufammengetraqen toerben. Der öerlcger für biefes „Novum Testa-
men tum Talmudicum" roar getoonnen, ber Beginn bes Dru&es bes

1. Banbes (Die paulinifd)en Briefe) in nat)er flusfid)t. Da rief auc^ l)ier

ber Krieg fein gebictenbes I^alt!

Aus ber 3al)l ber Arbeiten für 3eitfd}riften finb oben )d)on einige

genannt. f)icr feien toenigftens biejenigen oollftänbig aufgefül)rt , bie in

unferer 3eitfd)rift abgebrudit finb, beren roarmer $reunb ber Deretoigte oon

Hnfang an getoefcn unb geblieben ift: 3ft bas Bud) (E3ed)iel in ber Septua=

ginta oon einem ober mct)reren Dolmctfd)ern überfe^t? (1909, S. 289 ff.);

3u 3ol). 2, 4 (1909, S. 564 ff.); Bruc^ftü*e einer Petrusapokalijpfe (1910,

S. 45 ff.); ©lioers, bes Bifd)ofs oon Paberborn unb Karbinalbifd)ofs oon

S. Sabina (t 1227) Kenntnis bes IKotjammebanismus (1912, S. 535 ff.);

3u ber £esart „arietes" bei 3ol). 21, 17 (1913, S. 314 ff.); 3u 3afe. 3, 6

(1913, S. 836 ff.); ITtoljammeb als Karbinal (1914, S. 719 ff.). (Ein oon

ITtoffui aus aoifierter Beitrag für biefes 3al)r ift leibcr nod) nic^t angekommen,

flud) in biefen kleinen Sadjcn 3eigt fid) überall ber grünblid)e (5elet)rte unb

originelle Kopf.

Als le^te Qtahe bes (Entfd)lafenen roirb bie Biblifd)e 3eitfd)rift bemnä(^ft

eine fd)on im Sat^ ftel)enbe flbl)anblung bringen über (EDangelien3itatc

im Kommentar (Epljräms bes Si)rers 3U ben Paulini|d)en Briefen.

(Eine fo erftaunlid)c literarifd)e 5i^ud)tbarkeit an gebiegenen Sad)en toar

troö ber glänsenbftcn Begabung natürlid) nur möglid) bei unermübli^cm
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eiferncn^Ieifee. Denn in b^n Pflichten feines Secljorgeramtes Ijat Sdjäfcrs

niemals öas (Beringfte ocrfäumt. Des finb feine geiftlid)en ITlitbrüber 3eugc,

ftnb aber aud) 3cugen bie htxbm Bif^öfe von paberborn, bie if)n überaus

t)od)gefd)ä^t unb, oon ber tDid)tig&cit ber 5örberung bes t^cologif(^en

<BeIel)rtennad)rDu^fes mel)r als anberc über3eugt, feine Stubien nadi Kräften

geförbert Ijaben. Dem je^igen t}errn Bifc^of oon paberborn toar er befonbers

banfibar für bie großmütige (Ermöglid)ung bes Druckes einer Teiles feiner

Arbeiten.

flis (5runb3ug bes dljarahters bes Jjeimgegangencn trat bei allen feinen

tDiffenfd)aftli(^en Beftrebungen 3utage eine unbebingtc, alle Derfdjleierung

l)affenbe IDaljr^aftigheit auf bcm Boben ber realen Satfädjlidjfteiten, un=

beeinflußt oon allen gefüljlsmäßigen üelleitäten unb allen oon außen kom*
menben tDünfc^cn. IDie er, ol)ne 3u 3aubern, mutigen Jjer3ens auf ben

^efölirli^en Poften in ITtofful 30g unb ba als ein I^clb gcftorben ift, fo ge=

^örte er auf bem 5^10^ ^^^ tDiffenf^aft, in bm Sd|ü^engräben bes Hltcn

deftamentes nid|t 3U ben Feiglingen an (Beift. (Er ^at es ftets geioagt, ben

Problemen ins fluge 3U fdjauen unb mit iljnen 3U ringen.

Bei all feinem raftlofen Hrbeiten unb begeifterungsDoUcn 5orfd)cn aber

Ijat er nie perfönlidjc Dorteile gefud)t, fonbern nur ben ^o^tfdjrit ber Sad)e

ber liatl)olif(^en lDiffenfd)aft. €r roar alles e^cr als ein Streber. S'üx feine

Pcrfon roar er bie Un ei gen nü^ ig feeit felber. IDas er für fid) crftrebte,

roar e{n3ig unb allein bie röirklid) tjeilige Selbftfudjt umfaffenbfter flrbeits-

möglii^fieit im Dienfte ber tl)eologifd)en 5orfd|ung. Sein liarges (Einkommen

als Diafporageiftli(^er genügte il)m für feine geringen perfönlidjen Bebürfniffc,

ia fogar nod| für ben (Erroerb einer kleinen, aber ausgetDät|lten 5a<i)bibliott)ek.

Hls iljm einmal bie tllöglidjkeit oon ferne roinkte, in Stellung an einer

Unioerfität 3U kommen, fdjrieb er mir: „flri bem Sage, wo id) einmal eine

mir 3ufagenbe Pfarrei erljalte, töerbe id) 3ufricben fein, obusol^l nid)t nur

nid)t alle, fonbern faft gar keine meiner Blütenträume reiften. Begeifterte

liebe 3ur tDiffenfc^aft roirb mid| alle meine £ebenstage begleiten . . . Damit

Ijoffe i^ bie £ebensreife roagen 3U bürfen. Dielleidjt ift es fo fagar bcffer,

ba bie Blütenträume mir ja leid|t aud) bittere $rüc^tc tragen könnten. Sorgen

Sie fii), oereljrter Ijcrr Profcffor, nidjt toeiter um mid)! Der begeifterte

fluffd)tDung ber 3ugenb roirb bei mir - fo Ijoffe id| - nod) lange ni(^t

erlaljmen. IDenn nur ber elenbe ITTammon ni(^t toäre, roürbc ic^ Bud| auf

Bu(^ erfd)einen laffen, um 3l)nen 5i^ßube 3U madjen."

Bei all feiner profunben (Beleljrfamkeit toar S(^äfers ber befd)eibenfte

unb HebenscDürbigfte IKann. HUes prunken mit feinem tDiffen lag i^m

ferne, fo gerne er auc^ baoon mitteilte, toobei er übrigens aud} bie fonft für

btn nid)tfad)mann öbeften Dinge fo 3U geftalten roußte, ba^ jeber il)m mit

lebljaftem 3ntereffe 3ul)ören mußte. Der Umgang mit iljm toirkte bcstjalb

auf niemanb nieberbrüdienb
,

fonbern nur erljebenb. (Er toar bestjalb bei

feinen ITtitbrübern überaus beliebt, fein Umgang gefuc^t. töcnn bei iljm

bas Konoeniat toar, feljlte fidjer keiner. Unb niemanb ging tool)l oon i^m,

ber nid)t reid)er an IDiffen, aber aud) fröl)lid)er im (Bemüt oon it)m ge=

gangen toäre. Denn bie fröljli^e unb froljma^enbe Seelenftimmung ift

il)m Dcrblieben oon feiner erften akabemifdjen Seit an, als er in lTtünd)en

unb in $reiburg bie bunte tUü^c trug. „Sie feiern Ijeute ein 5reubenfeft,"

fo fdjrieb er mir einmal, „möge biefer Sag alle 3l)re bitteren (Erfal)rungen
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unb Iäl)mcn6cn Stimmungen auslöj(^en, mie ein (Erunfi aus £etl)e! i)ätte

id) bei 3l)ncn fjeute bie $eftrebe 3U Ijalten, fo mürbe id) basfelbe tlljema

tDäI}Ien, mit bcm Sie auf bem $akuItätsfiommerfe im Sommer 1899 uns

3ungcn erquidit itab^n: ,Die $reube ift bie Kraft ber 3ugenb'. ®b Sie es

tro^ allem nid)t bennod) nod) 3um £eit[a^ aud) bes Rejtes 3l)rcs tro^ aller

bod) an t)errlid)en (Erfolgen reid)en £ebens mad)en könnten? 3d) roerbe

Derfud)cn, bas lUotto alleseit bei3ubel)alten. UTag aud) mir Kotjelettjs

peffimiftifd)=meIand)oIif(^e IDeifc coeljmütig ins £eben l)ineinfpielen ober gar

ben ftel)enben (DrgelpunRt bilben toollen, fie foU nid)t fiegen: Pauli J)od)=

gejang in 1 Kor. 13 foll fie übertönen!" ?}ab Danft, bu (Buter, bu Breuer,

für beine £iebe, für beine Sreuc!

3a, Pauli ^oc^gefang auf bie £iebc: „tDenn id) mit ben 3ungen ber

(Engel unb ITIenfdjen rebete, Ijätte aber bie £iebe nid)t, fo toöre id) roie ein

Mingenbes (Er3 unb toie eine tönenbe Sd)elle. 3c^t bleiben (Blaubc,

Hoffnung unb £iebe, bicfe brei: bas größte aber unter il)nen ift bie

£icbe!" Das roar bie le^te Kraftquelle biefes rei(^gefegneten Priefterlebens.

fjier fd)öpfte er bie ftät)Ierne Spannkraft für feine Arbeiten unb für fein

5orfd)en, !)ier aud) [einen ftets frifi^en (Optimismus unb fein felfenfeftes

Dertrauen auf eine beDorfte!)enbe glän3enbe (Enttoidilung ber hatI)olifd)en

Bibelroiffenfc^aft tro^ aller l:7emmungen. (Betoi^, ein tocnig Derftimmung,

ein biöd)cn ärger unb 3orn rang fid) aud) bei il)m 3uu)eilen nad) oben;

bas 3eigen bie mel)r als fieben3ig Briefe, bie id) oon il)m aufbeiüal)rt l)abe.

Aber fold)e Hugenbli&sftimmungen roaren bod) im (Brunbe nid)ts als lDellen=

gekräufel bei einem ftärkeren tDinbfto^: in ber Hiefe ber Seele biefes un=

bebingt klaren unb u)at)ren ITlannes u)ot)nte nad) roie oor bie fid)ere Rut)e

ber (Ewigkeit, grunbgclegt burd) einen bei aller kriti|d)en Hrbcit ftets un-

erf^ütterten (Blauben unb eine tiefe, ed)t männlid)e 5'^ömmigkeit.

nun rul)t er in feinem frül)en (Brabc an b^n IDellen bes Qligris im fernen

©ricnt, bem £anbe feiner Sel)nfu^t. Sdjon mit feinen 38 3at)rcn war er

einer unferer Dor3Üglid)ften (Drientaliften unb Bibelgclel)rten. IDas l)ätte erft

bie rHittagsl)öl)e biefes £ebens 3ur Reife gebrad)t! (Er roäre - bas ift mir

fid) er - eine £eud)te geroorben, ein IRarkftein in ber (Entroidilung katl)o=

lif^er XDiffenfd)aft. Bitter roill es besl)alb aufftcigen im f)er3en, wenn id)

biefes teuren (Brabes gebenke. Dot^ - (Bottes IDege finb nid)t unfere

TX)ege! Unfer Sroft ift, im Dienftc ber l)ö(^ften 3bealc l)at er fein £eben

geopfert; mitten in feinen Arbeiten, aber aud) nod) in jugenbfrifd)er Be=

geifterung für bie l)eilige Sad)e, ber er feine Perfon getDeif)t l)atte, ift er

t)eimberufen Dom öater. Seine Sad)e ftcl)t bei 3o^a>ß. u'^b fein £ol)n ift

bei feinem (Bott (3f. 49, 4).

„(Einft fprengt ber Fjerr bie morfd)e lEotentru^!

IDas töeincft bu?"

'

' Korl (Berok, palmblätter S. 137, Stuttgart 0. 3.
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(QueIIen^Untcrfud)ungcn 5u dkmcns Brentanos

(£mmcri(l)=2Iuf5ci(i)nungen.

Don Dr. Ejcrmann Carbauns, Bonn a. Rf).

'^.cm frcunblidjen (Erfu(f)en bcr Rebafition „um einen oricnticrcnben fluffa^

"^ über bin augenbli(felid)en Stanb öer (Emmcri(^=Brentano=5rage" tiomme

id) gern in ben (Brensen naö), innerl^db beren id) einigermaßen 3uftänbig

3U jein glaube. 3ä:j befdjröntie mid) alfo auf Bemerkungen über Brentanos

(BlaubtDürbigfeeit unb über bic Dorlagen, toeldje in feinen Huf3eid)nungen

über R. K. (Emmerid) benu^t finb. Rubere Seiten ber feljr oertoi*elten

(Emmcrid)=5ra9e überijaupt, toie bie tDürbigung iljrer Perfönlid)Fieit unb iljrc

Stigmatifation, bleiben unberüt)rt. Don ber Citcratur ber beiben legten

3at)re kommen I)auptfäd)Ud) in Bctradjt: meine Sd)rift dlemens Brentano.

Beiträge, namentlid) 3ur (Jmmerid)=5rage ((Erfte Dereinsfdjrift ber (Börrcs=

(Befellfdjaft für 1915), 3iticrt (Earbauns. Don ben Dielen Befpred)ungen: dl.

Brentano. 5oi^f<^ungen unb Husgaben getoürbigt oon tD. Sd)ellberg (i}od)Ianb,

3uIi=Jjeft 1916) unb Dr. J^ans Stat)I, Beiträge 3ur „(Emmcrid)=5rage" (Köln.

t)oIks3eitung Hr. 796 oom 3. ©htober 1916). Serner meine beiben Aufläge

(Erinnerungen £uife Jjenfels an K. (E., foroie €. Brentano unb £. fjenfel

(fjod)Ianb, 3uli= unb fluguft=I)eft 1916), baneben meine fluf3eid)nungen unb

Briefe oon £. i^enfel (frankfurter Seitgemäße ßrofd)üren Banb XXXV,
Ijeft 3, tnär3 1916) unb flllerljanb oon unb über dl. Brentano (£jift.=poIit.

Blätter Bb. CLVIII, 1916).

Bekanntlid) Ijat ber Didjtcr fid) mit einigen Unterbredjungen über fünf

3a!)re (J^erbft 181 8 bis 3um dobc ber (Emmerid), 9. S^bruar 18 24) in

Dülmen aufgel)alten unb oiele Bänbe mit (Er3ät)lungen ber Honne Don Dülmen

gefüllt. Dcröffentlid)t l)at er baraus bas berül)mte Bittere £eiben (1833);

begonnen l)at er bm "Drudi bes THarienlebens , bas aber erft neun ^ai^xi

nad) feinem dobe er|d)ien (1851). Huf feinen papieren berul)en gan3 ober

tcilcoeifc brei große üeröffentlid)ungen oon P. Sd)möger: bas breibänbige

£cbcn dl)rifti (1858-60), bas £eben ber gotlfel. H. K. dmmcrid) (2 Bänbe,

1867 u. 1870) unb bas £cben unb £eiben 2^\ü dl)rifti unb feiner ITlutter

(18öl), eine ertoeiterte üerbinbung ber beiben Büd)er Brentanos unb bes

£ebcns dbrifti oon $d)möger. tDie fid) alle biefe Büd)er 3u Brentanos

IHanufkripten Derl)alten, ift gegenwärtig nid)t feftsuftellen, ba feine Papiere

in Rom liegen unb bis auf weiteres nid)t 3ugänglid) finb.

Die Vertreter bes tounberbaren dbarakters nid)t nur ber (Er3ä!)lungen ber

(Emmerid), fonbern aud) beffen, toas Brentano barüber fd)rieb, l)aben roetteifernb

bie „ängftlid)e Sd)eu" unb „größte (BetDiffenI)aftigkeit" bes Did)ters

betont, ber „niemals toagt, bie 3üge bes Bilbes, bie il)m l)eilig finb, um3u=

formen ober gar 5^ß"ibes f)in3U3ufügen". Seine 3eitgen offen, aud) feine

5reunbe, finb anberer ITIcinung gecocfen, l)aben fid) überhaupt gegenüber

feinen Bc3iet)ungen 3U H. K. (Emmerid) meift fkeptifd) ober ablet)nenb Der=

fallen. Sein erftcs Huftreten in Dülmen erregte nid)t nur bort, fonbern

aud) in tlTünfter, beim (Beneraloikar dlemens Huguft d. Drofte, bem fpätercn

dölner dr3bifd)of, unb beim 5üi^ftß" Salm, bem Sd)U)iegerfol)n ber 5ürftin

Hmalie oon (Bali^in, großen Hnftoß. (Börres l)at in einem Briefe Dom
25. 3uli 1825 ben „alten Honnenpater", ber „in feinem Hefte fi^t, Hpo=

kit)pl)cn de infantia lesu fdjreibt" , tüd)tig ausgefpottet. 3n fpäteren
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3al)ren I)at öcr DcrfaHcr 6er (^rijtli^cn ITttjftik eine anbere Stellung 3U öen

Dülmcner Dorgängcn eingenommen, jcöod) ift mir Reine Stelle bekannt, aus

tDeId)cr l)crDorgeI)t , er fei „buxö) bic Difionen einer R. K. (Emmeridj 3U

tDifjenf(f|aftIi(^en 5orf(i)ungen angeregt" toorben (fo ein fluffa^ ber J)i[t.=poIit.

Blätter 1909 Bb. CXLV, 6. I)eft S. 403 ff.). nicIct|ior Dicpenbro*, ber

fpäterc Karbinal, Ijat fi^ f^on balb na(^ oem (Erf^einen bes Bitleren £eibens

unb £uife £jenfel no^ Kurs oor il)rem (Tobe fet)r liritifc^ geäußert (ogl.

€arbauns 78).

3u biefen alten 3eugniffen finb je^t neue Ijinsugekommcn. tDic erregt

Brentano über bcn tDiberftanb bes dürften Salm getüefen ift, läfet fein leiben=

fd)aftlid)er Brief an K. (Emmeri^ r»om 5rüM<i^^^ 1819 erkennen, in bem er

£uife I}enfel bes Derrats befd|ulbigt (t)od)lanb, Hugufttjeft 1916 S. 596).

Hnfang 1825 fdjreibt Sopl)ie Steinga^ geb. (Börres sfjrcm üater, Brentano

lefe in $rankfurt „bie flusfagcn ber Honne in Betreff ber Ceibensgefdjidjtc

<It)rifti" Dor; „bu toürbeft beffer bas äd)te unb unä(^te unterfd)eiben können,

toell er im (Banken boc^ nod) ber alte Kau^ ift", unb iljr TKann fügt bei:

„Das (Banje ift tro^ ber dlementinifdjen Scitenfprünge, bie leidjt 3U erkennen

finb, ljöd)ft merkroürbig unb bebeutenb." ät)nlid) am 25. 5cbruar 1825:

„Das ITIeifte ift audj in ber $orm ädjt unb of)ne Sutljat; aber im (£in3elnen

kommen bonn freilid) Bilöer, Betradjtungen, Deutungen ufm. oor, toorin

Clemens unoerkennbar ift" (bic betr. Briefe Ejift.-polit. BI. 1916 Bb. CLVIII
S. 4 f.).

tDas toir über bie Bebenken £. fjenfels gegen Brentanos 3uDer=

löffigkeit raupten, toirb beftätigt unb »erfd^ärft bur(^ iljre 1859 gcfd)riebencn

(Erinnerungen an fl. K. (Emmeridj (J)o^tanb, 3uli=^ßft 1916, 399 ff.). Dic=

felben finb burdjroeljt oon innigftcr öereljrung für bie tote 5i^cunbin, ber fie

„rounberbare Offenbarungen" unb „tounberbarc (I)abtn" 3ufd)reibt; fie er=

tDäl)nt aud) eine il)r burd) Brentano uermittelte Botfdjaft ber (Emmeri(^, bic

fie an anberer Stelle 3U bm „unläugbaren IDunbern" rcdjnet, fügt aber bei,

er Ijabc biefe ITtitteilung mit „allerlei Sufä^cn aus feiner pbantafie" oerfcljen,

unb fäljrt fort: „tDoUte id) alle bie oertDorrenen Bilber, bie 3um ^Ijeil

rid)tig zutrafen, 3um Sljeil leere (Einbilbungen oon Brentano roaren, Ijicr

alle geben, fo toürbc id) ein DoUftänbtges Bud) fd)reiben muffen." 3n feinen

Briefen aus ber erftcn Dülmener 3eit (fjerbft 181 8 bis 3anuar 1819) finbe

fid) „üicl Sd)önes, aud) (Einiges n)al)re, oon ber lieben fei. (Emmerid) (5c=

gebene, aber fie beöürfen Blatt für Blatt eines dommentars. 3d) l)abc

fpäter mit ber fei. (E. felbft über biefe HTittl)eilungen gefprod)en unb bann

erft etojas fid)ten können, roas etroa probel)altig baoon ift. Unbefd)reibli(^

DJcl CJual unb Störung Dcrurfad)tc es aber in meiner Seele, ba^ bie meiften

bicfcr Briefe, beren Bet)auptungen id) ebcnforoenig auf meine äußeren Dcr--

t)ältniffe toie auf meine Seclcnrid)tung an3upaffcn toufete, oon ber lieben

Seligen unterfd)rieben toarcn. Sie l)atte bas auf fein Bitten getl)an." Unb
an fpäteren Stellen: „dlemens Brentano t)at mir fdjriftlid) unb münblid) oft

grfagt: bie (Emmerid) ijahi bics ober jenes üon mir gefel)en. 3d) liefe bas

aber fpäter imtner bal)ingeftellt fein, roeil er oft unbcoju&t unb fid)cr ol)ne

böfen IDillen mir 3rrigcs als oon il)r gcfel)en, gefagt mittl)eilte, unb roenn

id) mit il)r barüber fprad), fo roar es gan3 onbers . . . (Einmal toarb fie

((Emmerid)) fel)r una)illig unb fd)alt, bafe er (Brentano) etroas gan3 anbcrs

aufgefd)ricbcn, als fie es gefagt. Sie rief: .Hein! nein! fo l}abe id) nidjt
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gejagt' unb broljte, iljm gar nid|ts mct|r 3u ersätjlen, roenn er baran änberrt

tüolle; er mufetc alles burd|Ureid)en."

Sd|on üor langen 3al)ren i|t eine (Erklärung £uife Jjcnfels oeröffentlid)!

toorben, laut rDcId)er Brentano [elbjt il)r 3U3ugeben l)at: Um bie gan3 un=

3ufamment)ängenben „(J)cnd)te über bas Bittere £eiben genießbar 3U madjcn,

iiabe er nad) P. dodjem unb Heljnlic^en bie (Befidjte oerbunben". Dem=
gegenüber Ijat man [i(i\ auf ein fpäteres „(Be[tänbnis" £uife J)cnfels berufen,

bie 3ufä^e Brentanos befd)ränFtten fid| auf einige locnige unb gan3 un=

toejentlic^e Punkte. 3^ Ijabe (darbauns 81) bies bereits früljer be3tDeifeIt.

3e^t lieft man in £uife fjenfels (Erinnerungen (S. 421. Die gefperrten IDortc

finb im flutograpt) unterftridien) : „dlemens Ijat mir roieberljolt gefagt,

ba^ er im Bittern £eiben Dicies gegeben tjabe, roas nidjt oon il)r

{dmmeridj) fei. (Er Ijabe oiel aus p. (Iod)em abge|d)rieben, mit bem it)re

Difionen im (Bansen oiel Het)nli(^cs trotten, toeil er nidjt Brud)ftüdie, fonbern

ein (Ban3es Ijätte geben toollen." HIs fie in feinem Derfaljren „eine Un--

rDal)tI)eit" fanb, „konnte er mir barauf nidjts erioibern".

Hn biefem Punkte iiah^n bie llnterfud)ungen über bie Don
Brentano = dmmerid) benu^ten (Duellen eingefe^t. Hls erfter I)at J)ans

Staljl (P. IKartin Don (Eod)em unb bas Zth^n (Etjrifti, 1909) in 3al)Ireidjen

5äIIen eine meljr ober minber enge, nidjt feiten loörtlidje t)ertDanbtfd)aft

3tDifd)en bem Bitteren £eiben unb TH artin oon dodjcms £eben dl)rifti

feftgeflellt. (Del)l tjat sroar in feiner Ausgabe ber Religiöfen Sd)riften Bren=

tanos 3aijlreid)e Spuren feiner Rebaktionstätigkeit nadjgcroiefen, l}at aber ben

Don Staf)I befdirittcnen tDeg nid)t roeiter oerfolgt, roäijrenb mid) eine an

Staljls IDinke anknüpfenbe, übrigens nur Dorläufige (]5uellenunterfud)ung 3u

einer langen Reilje oerblüffenber drgebniffe füljrte.

^atte bereits Staljls gan3 gelegentlidje unb auf einen deil bes Bitteren

£eibens (oon (5etl)femane bis 3ur Ankunft auf (BoIgotl)a) befdjränkte Der=

gleid)ung annel)men laffcn, ba^ bas Bittere £ ei ben mit Anklängen an

ITIartin oon dodjem unb fogar mit förmlid)en Kongruensen gefpidit fei, fo

erl)ob bie toeitcre Dergleidjung bies 3ur doibens. Du^enbe oon toeiteren

auffallenbeti parallelen brängtcn fid) auf, forootjl im erften als in bem Don

$tal)l nod| nid)t l)erange3ogenen 3U)eiten deil bes Bitteren £eibens, bann

aber aud) in Brentanos ITtarienlebcn, auf bas Staljl ebenfalls Ijingecoiefen

Ijatte, Dorncljmlid) in ber Sdjilberung bes £ebens ber dffener unb ber Siudit

nad) ägt)pten. (Db ITIartin oon dod)em birekt als djuelle benu^t rourbe

ober eine gemeinfame öorlaae als foldje biente, konnte im einselncn 3iDeifel=

Ijaft bleiben, aber an ber Abljängigkcit öon älteren Dorlagen, barunter aud)

RTartin, roar aud) ni^t ber leifefte 3ir)eifel möglid).

dbenforoenig, ba^ au^ anberen fel)r ausgebel)nten Partien ber Bren=

tanofd)en Auf3eid)nungen ältere £iteratur 3ugrunbe gelegen l)at. IDer aud)

nur oberfläd)lid) in bzn Apokrt)pl)en unb ben d)riftologifd)cn £egenben über

bie erften d)riftlid)en 3Ql)rl)unberte Befd)eib toeife, ftöfet auf üiele nat)c Be--

tül)rungen, unb toer ooUenbs bie mittelalterlid)e £egenbe 3um üergleid)

^eran3ie^t, ber kann nur Iäd)eln über bie Bel)auptung, ba^ „il)re (ber

(Emmeri^) (5efid)te bie ausfd)lieölid)e (Quelle il)res IDiffens unb aller Kennt-

niffe", ba% ,,bcr 3nl)alt ber Difionen überl)aupt in keinem Bud)e ber IDelt

3U finben" fei. Das gilt foa)ol)l oon ben Apoftelbilbern als oon ben

I)eiligenlegenben, bie Sd)möger in stnei Abfdjnitten Don je 100 Drudi=
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leiten feinem £eben dljrifti unb feinem £eben ber (Emmerid) als Dijioncn ber

Honne beigegeben Ijat. 3ur ücrglcic^ung l)abe id) „Iebigli(^ proberoeife"

als I)auptgrunblage bie Legen da aurea, bie üerbreitetfte Sammlung bes

ITtittcIalters, getöäljit. Scibft bei biefer unDoIIkommencn TTlelljobe fprang bie

bis 3ur roörtlidjen Übcreinftimmung fid) jteigernbe 3bentität bes 3nl)alts

gerabe3U maffenf|aft in bie flugen: bei b^n Hbfd)nitten über bie flpoftel

3of)annes, Bartljolomäus, 2I)omas, bcn (Eoangeliften TITarfeus, bie 1)1. IKartlja

unb ITtaria ITlagbalena, ITIarcellus, Hgattja, £aurentius, Agnes, 3ui*inaf

däcilia, ITlargaretlja. ätjnlid) bei einigen Ejeiligen, bie in ber Leg. aurea

fet)Ien. So befonbers bei Antonius üon pabua unb Sufanna. Die oielen

IHitteilungen über bie 3ii9enö ^es 1)1. Huguftinus gel)en, abgefel)en Don

einigen (Erroeiterungen über feine 3ugenbftrcid)e uftr»., intjaltUd) fo gut vok

ausnat)msIos auf bie Confessiones 3urüdi, ber 10 Drudifeiten umfaffcnbc

flbfd)nitt über Perpetua unb 5eltcitas größtenteils, unb ^wat bis in Kleinig^

leiten t)inein, auf bie flfeten ber beiben BIut3euginnen, toenn aud) l)ier u)ie

bort eine birehte €ntlel)nung aus bm Iateinifd)en (Originalen nid)t Dor3u!iegen

brau(^t. lDiebert)oIt ergeben fid| bei (Emmerid)=Brentano 5el}Icr gegenüber

älteren Raffungen. (Einmal fd)einen bie £egenben oom t)I. (Boar unb oon

ber 1)1. nott)burga bur^einanbergcraten 3U fein, unb bei St. Urfula ftoßen

roir auf ein Kuriofum: einmal foU nad) Brentano bie (Emmerid) bie pl)an-

taftifd)e £egenbe bes IHittelalters ausfüt)rlid) roiebergegeben, ein anberes llXal

il)re Rid)tig{ieit gan3 un3U)eibeutig beftritten t)aben!

3u meinen Dergleid)ungen mit ber Legend a aurea l)atte id) aus=

brüdilid) bemerkt (darbauns 106): „(Ein 3ufamment)ang mit bem Iateinifd)en

(Original ift nid)t u)a{)rfd)einlid)", unb es ift irrig, toenn $tat)I (in ber Be=

fpred)ung meines Bud)es in ber Köln. Dollis3tg.) bemer&t, id) l)abe bie Leg.

aurea als Dorlage für einen Seil ber Hpoftelbilbcr angenommen. Dann
I)eiöt CS roeiter: „Als Beifpiel ocrroeife id) auf bas ,Bilb' Dom Zth^n bes

Hpoftels Bartl)olomäus. nid)t bie Leg. aurea, fonbern bie bcutf^c
Bearbeitung bes P. IHartin oon (Iod)em in feiner Derbefferte £cgenb
ber Jj eil igen, bie mit (Emmerid)=Brentano 3at)lreid)e rDorttDÖrtlid)e Über=

einftimmungen aufroeift, hann als Dorlage angefprod)en toerben. (Ein Dergleid)

mit bem f)eiligenleben bes £eud^tius, bem beutfd)en Paffional, bem t)eiligen=

leben t)onborffs u. a. roürbe roeitere überrafd)enbe (Ergebniffe bringen." 3d)

lionnte bisl)er nur einem Seil biefer Dielr)erfpred)enben IDinfte nad)gel)en.

Stid)proben in Anbreas t)onborffs Calendarium liistoricum ober ber

t)eiligen lHarti)rer t}iftorien (Sranhfurt a. ITI. 1575) ergaben keine auffälligen

Parallelen. 3n ITlartins Derbeffcrte £egenb ber t)eiligen (döln u. 5rankfurt 1717),

bie übrigens Surius, bie Vitae patrum, bie Bollanbiften ufo)., aber foroeit

id) fel)e nirgenbs bie Legenda aurea unter il)rcn Dorlagen nennt, oerglid)

id) mit ben Heiligenleben in Sd)mögers dmmerid)=£eben bie £egenben Don

St. Agnes, Agatl)a, £aurentius, dl)coctiftis , ApoUonia, 3fibor, Diont)fius

Areopagita, Hicoftratus, Urfula, däcilia; nirgenbroo fanb id) einen Betoeis

für birekte Dertoanbtfd)aft (allenfalls mit Ausnal)me einer kleinen Stelle bei

St. Agatl)a, I^eilung ber t)eiligen burd) St. Petrus, roo aber birekte Be=

nu^ung, roie mir fd)eint, nid)t angenommen 3U u)erben braud)t). dbenfo=

loenig bei Stid)proben aus ben Apoftelbilbern. tDo id) (darbauns 107)

burd) Hebeneinanberftellung ber derte eine befonbers enge DerrDanbtfd)aft

mit ber Leg. aurea nad)gett)icfen ijatte, ergab fid) tt)ieberl)olt fogar, baß
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bie „Bilber" öer dmmcrid) 6cr Leg. aurea näljer jtanben als bcr Derbc||crtcn

£cgeiib. 3n ber (Ersätjlung Dom Drad)en?tampf ber 1)1. TTIartlja tcfen voix

bei (Jmmcrid), ber Drad)e Ijabc „ben j)interlcib roie ein 5ifd)" getrabt, in

ber Leg. aurea, er fei mediiis animal, medius piscis geiöefen; in ber

öerbcHerten £egcnb (5. 699) bagegen: „fein fd)CDeiff toar toie ein crocobill";

ein tDÖrtlidjer Anklang begegnet allerbings in ber Hotis, ber Dradje tjabe

bie Dorüberfat)renben Sdjiffc „umgeriijen" (Leg. aur. : submergebat). Bei

ber perfonalbefdjreibung bes (Eoangeliften ITTarkus betont (Emmerici) feine

„3ufammengerDad)fenen Hugenbrauen" (Leg. aur.: Subducto supercilio);

bei IKartin feljlt biefes Kenn3eid)en; aud) fel)lt bei itjm bie Angabe, ber

J^eilige Ijabe fid) Dor ber Reife nad) fllejanbrien in b^n $inger gefdjnitten,

unb beim flpoftel (It)omas entfernt er fid) onit oon ber gemeinfamen (Er=

3äl)Iung ber Leg. aur. unb ber (Emmerid). Das £eben bes t)I. Barti)oIomäus

(Derbefferte £egenb 793), auf bas Stat)I gan3 befonbers oerroeift, entt)ält

3a)ar bei ITTartin eine Rei!)e oon Sä^en, bie fid) gan3 ätjnlid) aud) bei

(Emmerid) finben, aber roenn man bie Leg. aur. banebenlegt, fo ergibt fid)

niet)rmals: bie ät)nlid)feeit 3U)ifd)en (Emmerid) unb ber Leg. aur. ift ftärker

als bie 3a)ifd)en (Emmerid) unb ITTartin. 3n ber Perfonalbefd)rcibung l)at

bcr tlpoftel „ein krausled)tes ^aar" bei lUartin, „fd)a)ar3e kraufe f)aare"

bei (Emmerid), capilli crispi et nigri in ber Leg. aur.; bei ber Teilung

eines Befeffenen toirb ber in il)m tool)rienbe Dämon bei tTIartin „burd) bas

<Bebett bes t). Barttjolomäi I)cfftig gepeiniget", bei (Emmerid) klagt er, „biefer

Ulann mad)e it)n fd)ier Dcrbrennen", in ber Leg. aur.: incendunt
me orationes tuae; bei ber I)eilung ber befeffenen Königstod)ter bemerkt

<Emmerid), ba% „fie bie menfd)en mit ben 3äf)nen anfiel", Leg. aur.: ac-

cedentes morsibus lacerabat, rDät)renb ITlartin baoon nid)ts toeife. „lDort=

tDÖrtIid)e Übereinftimmungen" 3U)ifd)en ITTartin unb (Emmerid) l}aht id) nid)t

gefunbcn. So ^ann id) einfta)eiten nur I)offen, ba'^ eine genauere Der=

gleid)ung mit beutfd)en Dorlagen, als id) fie im flugenblidi oorneI)men kann,

„überrafd)cnbc €rgebniffe" bringen toirb. Die beiben Derfteigerungs=Kataloge

ber Brentanofd)en Bibliotl)ek - Stal)l roeift nad)brüdilid) auf ben dötner

Katalog l)in — könnten I)ter gute IDinke geben.

Diele (Ergän3ungen meiner Hrbeit bietet ber fluffa^ oon VO. S d)e Hb erg.

3d) l)atte Brentanos feierlid)e (Erklärung, bie „Betrad)tungen" bes „Bitteren

£eibens" I)ätten nid)t ,Mn minbeften flnfprud) auf bzn (Il)arakter l)iftorifd)er

IDal)rt)cit", oermutungstüeife als eine oon ITTeld)ior Diepenbrodi ueranla^te

„faloatorifd)e Klaufel" be3et(^net, „bie er mit ber ^anb, aber nid)t mit bem
Ejer3en fd)rieb"; je^t oerroeift Sd)eUberg (S. 490) auf eine oon mir über=

fel)ene Angabe oon Reinkens, 03eld)e bies ausbrüdilid) be3eugt. Hls 3a)eifler

an Brentanos 3uDerläffigkeit füt)rt er nod) mel)rere anberc 3eitgenoffen an,

barunter Bifd)of Ketteier (491). Stark Dermel)rt t)at er bie Belege, ba^ bie

(Emmerid) oiel me!)r gelefen l)at, als bie unbebingten Dertreter ber Difions=

i}i)potl)efe glauben, flud) fonft bietet Sd)eUberg 3al)lreid)e fd)ä^bare Beiträge

3ur Kritik ber Brentano=(Emmerid)=£iteratur.

tDät)renb id) biefe 3eilen fc^reibc, Dcrpflid)tet mic^ P. Riclen C. S. R.

in (Beiftingen burd) gütige Überfenbung oon 17 Briefen P. Sd)mögers
an (Ebüsarb o. Steinle, bie fid) 3um guten Seil mit Steinles Porträt bcr

(Emmerid) unb bcr 3lluftration bcr Huf3eid)nungen Brentanos befd)äftigcn,

aber aud) oielc fonftige Mitteilungen über Brentano unb fein Dcrt)ältnis 3u
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flnna Katl)Qrina (Emmerid), bic gebruditen €mmerid)=Büd)er , öie S^mögcr
fcljr un)*t}mpatt)ifd)e öeröffcntli^ung bcr Briefe Brentanos ufrü. ent{)alten.

f)ier nur einige Stellen, bie mit bem l)ier beljanbelten (Begenftanb 3ufammen=

l)ängen. Brief oom 5. inär3 1860: „Die legten 6 Bogen [bes o. Banbes
Don $d)mögers Z^h^n €l}ri)ti, alfo biejenigen Bogen, rDcId)e bie .flpoftelbilber*

entl)alten] Derur[ad)ten bie lange üerjögerung, ba x6) oft Sa^ für Sa^ aus

bcn fämtlidjen ?Iagebüd)ern [Brentanos] mütjfeligft jufammcnklauben mufetc" -

be3eid)nenb für bie Art unb TDeife, roie Sdjmöger bie Sagebüdjer benu^tc,

übrigens übereinftimmenb mit bem, roas Sd)möger an anberer Stelle (£eben

€t)rifti III, 529) barüber bemerkt Ijat. Hm 8. September 1870 ift Scl)mögcr

öer flnfidjt: „Die reidjft begabte Künftlernatur jener (Tage [Brentano] rourbe

berufen, um bie Bilber ber Setjerin unDetmifd)t unb o!)ne 3ut£)at feft3u{)alten-

(Es toar, um mid) roeltlid) aus3ubrü(}ien , ber (Benius ber Kunft, ber bem
Pilger es unmöglid) mad)te, an bzn Bilbern narf)3ubeffern. " Dann aber

l)et6t es toeiter: „Der Pilger ift erft bann gefd)eitert, als er fid) burd) (Ein=

reben Don Profefforen oerleiten liefe, bas Zzben TTTariä nid)t nad) bem Bud)=

ftaben feiner Sagebüd)er, fonbern nad) bem 3eitgefd)madi 3U rebigieren. (Er

erkannte ban ITIifegriff unb u)olIte bas mißlungene U)erk unterbrüdien ; aber

nad) feinem tlobc beforgte biefelbe Jjanb ben tDeiterbrudt bes unglüdilid)cn

Bud)es, u)cld)c aud) bic Briefe bes Pilgers um (Belb an einen Bud)t)änbler

ausgeliefert l)atte." Aber bas ITIarienleben wav löngft erfd)iencn, als Bren^

tanos Briefe gebrudit tourbcn, unb unter ber „Auslieferung um (Belb" ift

tool)l blofe bie J)onorar3al)lung bes öerlegers für bie Briefausgabe 3U Der=

|tel)cn. Don ber Benu^ung IKartins oon dodjem burd) Brentano fagt

P. Sd)möger nid)ts; eine flnjpielung barauf aber roirb in bem Sa^ 3U finben

fein (Brief oom 10. ©ktober 1870): „Dafe ber l)od)a). t)err [gemeint ift

jebenfalls P. Diel, ber Biograpl) Brentanos] fid) auf bie oon ber fjenfel

empfangenen inittl)eilungen beruft, unb fie ol)ne Scoeifel in beren Sinne oer»

rDertl)en toill, ift mir ein Beroeis, ba^ er gerabe bie toid)tigften unb ent=

fd)eibenben (Ereigniffe in ber geiftigen (Entroidilung bes Pilgers nod) gar nid)t

kennt." 3n bemfelben Briefe lieft man: „Der Pilger [Brentano] l)atfc fid)

burd) feine unerfüllbaren flniprüd)e feine £age [in Dülmen] unenblid) erfd)roert

unb ber Dulberin [(Emmerid)] il)re Aufgabe unenblid) oerbittert; bennod) blieb

biefe ftanbt)aft unb übertoonb burd) Sanftmutl) unb (Büte bie oft fo oerlet^enbe

ffättt bes Pilgers, fo ba^ er immer roiebcr befönftigt, immer roieber geftärkt

unb angeeifert tourbc, bcr Don (Bott empfangenen Aufgabe nid)t untreu 3U

roerben."

$ür ausgebel)nte (Teile bcr Enimericiana ift bic tejtkritifd)e Bel)anblung

bist)er ol)ne (Ergebnis geblieben. So ftel)e id) bei bem großen Abfd)nitt über

bie angeblid)e Reife bes t)eilanbes nad) (Ei)pern (im £eben (Il)rifti) cor

einem Rätfei. (Erkunbigungen bei tl)eologifd)en 5ad)männern blieben cbenfo

frud)tlos roie ber Derfud), aus bem dölner Derfteigtrungskatalog ber Bren=

tanofd)cn Bibliotl)ek oon 1853 eine üorlage 3U ermitteln. Hur bei Sepp

(Das £eben (El)rifti, 2. (Teil, 1. Banb S. 254) finbe id) eine kur3e nott3

ol)nc Beleg, (El)riftus fei „getoiffen tirabitionen ber (Bried)en 3ufolge" auc^

„nad) (Ii)pcrn" unb fogar „nad) bem Berg Atl)os gekommen". (Eta)as, aber

nid)t Diel beffer ftel)t es mit ben Angaben bcr (Emmerid) über bcn falfd)cn

Propl)et I)om, bcn (Enkel 3Qpl)cts, ber mit ber n)ur3el t^om crnäl)rt unb

Rcligionsftiftcr ujirb, unb über ben afiatifd)en Stammfüt)rer Dicmfd)ib (bei
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Sdjmöger, Das arme £cben (EI)ri[ti, 4. flufl. S. 23 u. 28). Hur (Elemente

öiefcr farbenreictjen (Er3ä{)Iiingen finöen fi<i) in 6cn 3enöaDefta=Sagcn bei

©örrcs, lTIt)tt)engefd)id)te öer afiatifd)cn IDelt (1810) I, 204 u. 231, foroic

bei (Börrcs, Das Jjelbenbud) oon 3ran (1820) S. 12. Die flnnat)me Hegt

nalje, ba^ öie er[te Kenntnis 6te[er ITTt)tI)en ber (Emmcrid) burd] Brentano,

bm 5teunö (Börres', 3ugeFiommen ift.

Don einem Hbfdjlu^ finb biefe quellenhritifd)en Unterfudjungen nodj

roeit entfernt. 3d) barf l)ißr voo^ toieberbolen , roas idj früljer als „Dor =

läufiges (Ergebnis" feftftellte ((Earbauns 124): „(Es unterliegt nid)t bem
leifeften 5toeifeI, ba^ Brentano fid) (Einfd)altungen in basjenige geftattete,

toas i!)m bie (Emmcrid) als ,(Befid)te' üortrug; aber bie gebruditen ,Be=

trad)tungen' ober ,(Befid)te' entl)alten ältere Beftanbteilc in foId)cr lTTajfen=

l)aftigheit, benu^rn namentlid) bie Iegenbarifd)e Überlieferung in foldjer $ülk,

ba^ man fid) nur bei 3a)ingenben Beröcifen 3u ber flnnal)me cntfd)liefeen

büifte, bie Erklärung in einer ausid)Iieölid) auf Brentanos Red)nung 3u

fd|reibenbcn Riefcn=3nterpoIation 3u fud)en; oiel näl)er liegt bie flnnat)me,

ba% bie (Emmerid) fdjon bei ben ,Biibern', roeId)e fie ,fal)', ober fpäteftens

bei ber münblid)en Sd)ilbcrung biefer .Bilber', in tDeitget)enbem UTa^e Don

ibrer Kenntnis älterer Überlieferungen beeinflußt geroefen ift; in ber Über=

einftimmung aber eine oifionäre Beftätigung frül)cr bekannter Dinge 3U finben,

ift ausgefd)lofjen burd) ben Umftanb, ba^ il)re ,(Befid)te' [a)enigftens in ber

Don Brentano uns überlieferten 5orf"] fel)r l)äufig alte 5abeln loiebergeben

unb in einigen Säum nad)roeislid) 3 rr tum er in ältere Dorlagen l)i"ßi"=

getragen l)aben . . . Hod) roeiterer Unterfud)ungcn toirb es bebüifen, um
mit annäl)ernber Sid)erl)eit b^n gan3en lDerbepro3eö oon bm ,(Befid)ten' bis

3u ibrer Dru&legung feft3uftellen. HTand)e Aufklärungen toerben oon ber

€infid)t in bie Brentanofd)en ©riginaUITianufferipte 3U ertoarten fein. Diel=

Ieid)t bieten fie mand)e 5i"9Ci^3eigß über bas IDed)}elDerl)ältnis 3iDifd)en ber

Honne unb bem Pilger, über i^re 3roiegefpräd)e, über bie 5^Q9^r intoieiDeit

Brentano fid) einfad) !)örenb unb niebcrfd)reibenb Derl)ielt, ober aber feiner

$reunbin 5^09^" flellt, it)r oorlas ober (Belcfenes oortrug ... fln einen

Betrug glaube id) toeber bei il)r nod) bei il)m." Das mir feitbem 3ugefloffene

ITtaterial bat mid) in biefen Hnfid)ten nur beftärkt.

UTeine Beiträge 3ur (Emmerid)=5rage finb an oerfd)tebenen Stellen auf

IDiberfprud) geftoßen; er fegte bereits ein bei einem 3eitungsberid)t über

einen Dortrag, ben td) im IUär3 1915, cor bem (Erfd)einen meiner Sd)rift,

gel)alten I)abe.^ Darauf ein3ugel)en fe^e id) keinen (Brunb, folange man fid)

in allgemeinen IDenbungen ergebt, obne fid) mit bem punctum quaestionis,

nämlid) ber (QuellenDergleid)ung, 3U befaffen. Bebauerlid)eru)ei)e ift üerein3elt

ber alte Derfud) erneuert roorben, bie $rage ber ^uoerläffigkeit unb Difio=

nären (Ed)tl)eit ber Huf3eid)nungen Brentanos auf bas (Bebtet bes (Blaubens

ober bod) ber Kird)lid)keit binüber3ufpielen. Daoon foUte fd)on ber Umftanb
abl)alten, bofe im Seligfpred)ungs=pro3e|3 ber €mmcric^ minbeftens 3tDei ber

' Auf öicicn 3cttungsberi(f)t bcjd)ränkt fid) nod) eine Kritik bei (Brabinski,

neuere int)fttk (^ilöesbetm 1916) S. 334. Die Dorrebe ift nom 3uli 1916 öaticrt.

meine mehr als ein 3i')r DOrljer erfdjtencne Sd)rift jd)cint il)m unbekannt geblieben

3U fein. Die mir 3ugeid)ricbene H)enöung oon bem „nid)t Derbraud)tcn ®c6äd)tnts"
eines „pbantaftenollen Tncnfd)en" Ifahe id) nad) meiner (Erinnerung überl)aupt nid)t

gebraust.
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römijd)cn Kotifultorcn öicfc Huf3cid)nunge!t bcifcitc ge|d)oben tjaben (bie Dcr=

fd)icbencn übereinjtimmenben ITIittctlungen finb 3ufammcnge[tcIIt bei €ar=

bauns 128). Hnberstoo fanbcn meine Beiträge ernfte tDürbigung ober

tDcitgeljenbe 3u|timmung. flbgefeljen oon fd)on genannten Befpred)ungen

oerroeife id) auf CI{)eoIogic unb (Blaube 1915, 6. f^eft S. 511; S(i)lefifd)e

üoIks3eitung Hr. 506 Dom 31. ©klober 1915; O;i)eologif(i)e Reoue 1916
Ttr. 1 u. 2. 3n ber 3nnsbrud?er 3eitf(i)nft für hatl^ol. 2t)eoIogie (1916,

2. Quartaltjeft S. 386) bemerkt P. a. Kröfe: „Der Betoets ift erbracht,

ba^ Katljarina in iljren (Befid|ten von alten (Erinnerungen ober oon ViliU

tcilungen Brentanos felbft abtjängig toar unb ba^ [omit itjre (5eficf)te ni^t

fd)Ied)tl)in als (Offenbarungen gelten können . . . ITtan roirb in Suhunft

feijr Dorfidjtig fein muffen, toenn bie (Ersäljlungen Katljarinas 3ur Beftätigung

alter £egenben Dertoanbt toerben unb bie (Ergebniffe ber Sdjrift bei neu=

ausgaben ber IDerke (Emmerid)s berüdifid)tigen muffen." Unb in £{. Rabe-

madjers Burf) Das Seelenleben ber J)eiligen (Katt)oIijdie Cebenstoerte IV) lieft

man auf S. 116: „Da^ bie ,®ffenbarungen*, beffer Betrad)tungen, ber fei.

Katl)arina (Emmeri^ in loeitgeljenbem irta^e auf i^rer Kenntnis älterer Über=

lieferungen berufnen, ift burd) bie neuefte Unter|ud)ung . . . cvroiefen."

(Quirmtus un^ 6er dettfus In 3u6öa.

Don Dr. flurel IHartin, Stubtenpräfcf^t im Sentraljcminar 3U Buöapcft.

^^Ner Don Kaifer ^uguftus oerorbnete unb in 3ubäa 3ur 3eit ber (Beburt^ (Etjrifti burdigefütjrte denfus roirb oon bm meiften Sdjriftauslegern in Der=

binbung gebradjt mit ber Stattl|alterfd)aft bes kaiferlidjen Legaten (Quirinius

in Serien, ^ Die Hngabe bes britten (Eoangeliften - „(Es gef(^at| aber, in

jenen Sagen ging eine üerorbnung aus 00m Kaifer fluguftus, ba^ ber gan3C

(Erbkreis aufge3eid)net toürbe. Dicfe Huf3eid)nung , bie erfte, gefd)al) [als

erfte?], als C^uirinius Stattl)alter oon Si)rien roar" - toirb allgemein bal)in

gebeutet, ba^ (Huirinius berjenige war, ber biefen denfus in 3uöäo Der=

anftaltet ober roenigftens beenbigt t)at. Diefe Deutung ber IDorte bes (Eoan»

geliftcn trägt aber oielfad) bie Sd)ulb baran, ba^ bie (Blaubroürbigkcit ber

Hngabe bes (Eoangeliften mandjerfeits be3ioeifeIt toirb.

Aus ber eDangcIifd)en (Er3äl)Iung gel)t es nämlid) beullid) Ijeroor, ba^

bie Sd)a^ung in 3ubäa in ber legten Regierungs3cit bes t)erobes, alfo in

ben 3at)ren cor 750 ftattgefunben l)at. (Es ftet)t aber au^ roieberum feft,

ba^ 3ur £ebens3eit bes f^erobes (Quirinius Statttjalter non Serien nid)t fein

konnte, benn bie ununterbrod)ene Reilje bicfer Stattt)alter ift uns bekannt, unb
es bleibt kein pia^ übrig für eine Stattl)alterfd)aft bes (Quirinius Dor bem
dobe bes I^erobes. Da es alfo aus ber dr3äl}lung bes britten düangeliftcn

un3«)eifell)aft l)erDorgcl)t, ba\i bie Sdjat^ung in 3ubäa nod) 3U £cbens3eiten

bes f)erobes oeranftaltet rourbe, fo toäre es ein 3rrtum bes (Eoangeliften,

toenn er bel)auptete, ba^ 3ur 3eit ber Sd)a^ung in 3ubäa OJuirinius Statt»

» 3ur Sad)c ogl. aud) (Lfiarjicius paffratl) O. F. M.: 3ft in Cukas 2, 2

ein 3rrtiim cntf^alten? Dicjc 3t|d)r. 1909, 119-128. Anmerkung ber Sd|rtftlcitung.
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Ijaltcr von Spricn gcroefcn fei. (EntcDcber müßten toir mit Spüret gejtc^en,

ba^ ber (EDangelijt auf unbc|timmte Kunöc t)in eine Angabe gcmad|t ^at,

toeldje gegen öie Satfad)en ber (5efd)icf)tc Dcr[tö6t, ober aber roir müjjen

iaran fefttjalten, ba^ £ukas nirgenbs eine (5Iei(^3eitigf{eit bes (Eenjus in

3ubäa unb ber Stattt)alter|d)att bes (Quirinius in Stjrien bet)auptc.

£e^tere flnfid)t oertreten bie meijtcn ftonferoatiD^&attjoIifdjen Schrift»

ausleger, inbem fie bas iiytixortrovroc xfjg I^vgiag Kvqtji iov bes (Eoange»

lijten fo erklären, ba^ riye(iovtvovToq ni(J)t notoienbig ijei&e: als (Quirinius

Statttjalter t>on Serien roar -
,

fonbern aud) bebeuten könne unb in

unfercm Salle bebeute: Quirinius fei bamals au&erorbentIid)er, kaiferlic^cr

Kommiffar für bcn denfus in Stjrien qetoefcn, unb £ukas toolle it)n nur als

foldjen bejeiiijncn ; ober Quirinius fei berjcnlgc geroefen, ber bzn 3U {)erobes'

Seiten begonnenen denfus einige 3at)te fpäter in 3ubäa 3um flbfd|Iuö brai^te,

ohycoQX er benfelben nid)t begonnen {)atte; bod) fei er nac^ itjm, als bem in

$t)rien beffer bekannten IlXanne, genannt toorben.

HUe biefe (Erklärungen toaljren bie (Blaubroürbigkeit bes (Eoangeliften,

«ntbetjren ni^t jebes (Brabes ber lTtögIid)keit, boc^ mir fd|eint bie gegebene

Auslegung bes Seittoortes 7/ytfiovsrovT02 ctroas gekünftelt, unb obglei^

tjyff^ovtvovTog nid)t fo fetjr bie (Blci(i|3eitigkeit betont, als toenn 3. B.

iiYSfjovsvoavTOQ ba ftünbe, fo era(^te \i\ bod) bie Beljauptung Sdjürers für

begrünbet, ba^ nämlid) tjyef/ovsvoiroQ rrJQ JSvQiag Kvqtjviov nidjts anberes

I)eifecn kann als: ba ^uirinius ben ®berbefet)I (ober, toas basfelbe ift, bas

Amt eines Stattl)alters) über Stjrien Ijatte.

3ebod) ift meines (Erad)tens biefe (BIcid)3eitigkeit nidjt fo aufjufaffen, als

i)ätte bie Sdja^ung 3U jener Seit in 3ubäa ftattgefunben, als Quirinius Statt*

Ijalter oon St)rien toar. 3(f| meine, ba^ Cukas bies mit keinem tDorte

bel)aupte.

Betradjten toir bcn dejt bes (Eoangeliften näljer: „(Es gefd|ai) aber, in

jenen dagcn ging eine üerorbnung aus oom Kaifer Auguftus, ba^ ber gan3e

<Erbkreis aufge3ei(^net tuürbe. Diefc Auf3ei(^nung , öie erfte, gefc^alj (als

crfte?), als Ö^uirinius Stattfjalter oon St)rien toar." Der (Eoangelift fprid|t

f)is!)cr mit keinem tDorte üon ber Sdja^ung in 3ubäa. (Er fagt, ba^ „in

jenen (Tagen", bas Ijei^t „in bin (Tagen f^erobes', bes Königs oon 3u^äa"
{Cuk. 1, 5,), ber Kaifer Auguftus ein (Ebikt erlief. 3nfoIge biefes (Ebikts

Bjurbe ein Reii^scenfus abgeljalten, als (Quirinius Stattljaltcr üon Stjrien toar.

IDo f)at bie Sdja^ung ftattgefunben 3U (Huirinius' Seiten? 3n 3uöäa? Dies

beljauptet ber (Eoangelift nidjt, er fprid)t ja nod) nid|t oon 3ubäa. tDo

^enn? Der eoangelif^e ^zit befagt meines (Eradjtens nur fo oiel, ba^ ber

Reid)scenfus im allgemeinen abget)alten tourbe, als (Quirinius Stattljalter üon
Sijrien toar ; bamit ift aber nidjt ausgefprod)en, ba^ er in mand)en Pro»
oin3en nid)t fd|on ettoas früljer oorgenommen rourbe.

£ukas fd^rcibt fein (Eoangelium 3unäd|ft für bzn (Tl)eop!)ilus , einen

Ittann I)öl)eren Stanbes, ber römifdjer Ritter ober fonft Ijoljer Beamter

roar. (Tl)eopl)ilus toirb mit bin Derijältniffen im ©rient bekannt geiriefen

-fein, roenigftens fo oiel toirb er gut getoufet l)aben, 3U tocldjcr Seit (Quirinius

Stattl)alter oon Sijrien getoefcn toar. Seinem 5reunbe unb (Bonner, bem
•(E{)eopl)iIus, toill ber (Eoangelift bie Sd)a^ung näljer be3eid)ncn unb erinnert

il|n, ba^ bas (Ebikt bes Kaifers jene Sc^a^ung angeorbnet i|atte, toe^c man
-als bie erfte kennt unb oon toeld^er es iljm bekannt ift, ba^ fie oeranftaltet

Cbeologie nnb (Slaube. VIII. 3at)rg. 53
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tDurbe 3ur 3cit, als (Huirinius Stattl|altcr von Si:)rtcn roar, Yloä) begrünbcter

möd|te bicfes Dorgeljen bcs (EoangcUftcn erfd)eincn, tocnn es fc|t3uftellen

toärc, was mandjes für [1*^ I)at, bafe nämlid) (El)copl)Uus ein Hntioct|cncr

mar ober roenigftens längere Seit in Serien ocrroeilte. $ür einen |oId|en

l)ättc Culias btn denfus gar nid|t bejjer bc3eid)nen können, als ba^ er it|n

baran erinnerte, bies fei jener denfus, Don toeldjem itjm beliannt toar, ba^

(Quirinius il)n Dorgenommen !)atte.

Hun fdjeint es fid)ergefleUt 3u fein, bafe (Quirinius in ben 3a^i^ßw

3-2 D. dtjr. Stattl)alter oon Sprien mar. dacitus unb Strabo berid)ten

nämlid) oon einem fiegreidjen Kriege, toeldjen (Quirinius gegen bie ^omona=

benfer in dilicien gefüljrt I)abe. Da aber ein Krieg immer nur oon bcm
Stattl)alter berjenigen proDin3 gcfütjrt rocrben konnte, in roeldjer ober oon

roeldjer aus ber Krieg 3u füljren toar, biefe proDin3 toieberum be3ügli(^ ber

Ijomonabenjer hcinc anbere als Sijrien mar, fo mu^ angenommen roerben,

ba^ (Quiiinius 3ur Seit jenes Krieges mit btn Jjomonabenfcrn Stattljalter oon

St)rien gcroefen ift. ßüx biefe Stattt)alterfd)aft bes (Quirinius finb aber nur

bie 3tt)eite J)älftc bes 4. 3at)tes d. (Il)r. unb bie 3al)re 3 - 2 ü. dljr. frei^

bcnn 9-6 D. dtjr. roaren Sentius Saturninus, bis 4 o. dljr, p. (Quintilius

Darus Stattl^alter ber prooins. ds konnte baljer bie Sdja^ung in Si)ricn

burd) bzn Stattl)aUer (Quirinius früljcftens im 3<tl)re 4 oorgenommcn coorben

fein, alfo ein ober 3toei 3al)icß nac^ bem dobe bes Königs {)erobes. Da^
(Quirinius bie Sd)a^ung tatfäd)Iid) oeranftaltet t)at, ift infd}riftli(^ beftätigt.

3n 3ubäa bagegen rourbe bie Sdja^ung im Sinne ber eoangelifdjen

dr3äl)Iung nod) 3u I^erobes' £eb3eiten abgetjalten, alfo roenigftens ein bis 3met

3al)rc früljer, als (Quirinius Stattljaltcr rourbe in St]rien unb in biefer

ProDin3 bie Sdjo^ung oeranftaltete, 3ft es aber glaublid), ba^ in Yiaö)'

barlänbern ber Befeljl bes Kaifers 3U oerfdjiebenen Seiten burd)gefül)rt fein

foU? Das dbikt bes Kaifers mad)te oljne Sroeifel nur einen Seitpunkt

namtjaft, bis 3U toeldjem bie Sd)a^ung in allen 3um Reid| geljörigen £änbern

ooUenbet fein mü^te. 3c nadf ben Umftänben unb Derl)ältniffen konnte ein

fluf(d)ub eintreten, fjerobes, ber untertänige unb „aus befonberer ^nabt
unb 5rßunbfd)aft bes däfar regierenbe König", toirb fid) beeilt Ijaben, bem

kaiferlidjen Befel)l 5olge 3u leiften. dr konnte bies um fo leid)ter tun, ba

ber Kaifer im £anöe bes Jjcrobes im ()inbli& auf bie flnfd)auungen bes

größten deils ber Beoölkerung fid)er bie Hnroenbung ber iübifd)cn Sorm bei

Dornaljme bes denfus geftattet Ijaben mirb. Auf fold)e IDeife roirb aud) bie

Angabe dertuUians gered)lfertigt crfdjcinen, laut u)eld)er fd)on 3ur Seit bes

Statthalters Sentius Saturninus ber denfus in 3ubäa abgel)alten rourbe: sub
Augusto nunc in Iiidaea per Seniium Saturninum. dr fpridjt nur

oom denfus in 3ubäa, roeld)er alfo unter Sentius Saturninus, oicUcidjt im

flnfd)lufe on ben denfus bcr römifd)cn Bürger im 3at)re 746 (Suet. Aug.

29) publi3iert unb eingeleitet, unter (Quintilius Darus fortgefe^t rourbe.

3n Sprien fd)cint bie flbfjaltung ber Sd)a^ung eine beträd)tlid)e Der=

3Ögerung oon 3-4 3^1)1^^" erlitten 3u l)abcn. IDeber Sentius Saturninus,

nod) (Quintilius Darus l)aben fie oeranftaltet, fonbern crft Sulpicius (Quirinius.

Die Urfad)en bieftr Der3Ögerung in Sr)rien konnten oerfd)iebenc fein, flb-

fenbung eigener Beamten 3ur Sdiat^ung, 5clb3Üge, Unrul)en ber Dölkerfd)aften,

größere flusbel)nung ber Prooin3 ufro. DicUeidjt rourbe bie Sdja^ung aud)

fd)on oor (Quirinius begonnen ; (Quirinius aber roirb es jebenfalls geroefcn fein.
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öcr 6ie Sd)a^ung 3um flbfdjlufe brad)te unb bic amtü^cn £iften unb Bohumentc

bcr Sd)a§ung, roat)r|d)cmlicl) aud) ber in 3ubäa fdjon frül|er Dorgcnommcncn

unb 3um flb|d)Iuö gcbraditen $d)anung in ben römijdjcn Staatsard)iDcn mcbcr=

legte, jo ba^ bcr denjus in Serien mit bem Hamen (Quirinius eng Dcr=

bunben tourbc unb bic Sd)a^ung mit oollem Red)te als foId)c bc3eid)net

roerben konnte, bic ftattgefunbcn ijahe, als (Quirinius Stattljalter oon Stjricn toar.

Dies ijt aud) bas Dorgeljen bes (Eoangeliften. (Er erinnert [einen

(Bonner unb $rcunb, ba^ ber (Eenfus, um a)eld)en es \id\ Ijanbclt, jener fei,

njcldjer allgemein Dorgenommen tourbe, als (Quirinius Statthalter oon Si^rien

toar, fagt aber mit keinem tDorte, ba^ ber (Eenfus aud) in 3iiöäa 3U

jener Seit ber Staitljaltcrfd|aft bes (Quirinius in Sijrten oorgenommen tourbc.

fluf foldjc IDcife aufgefaßt cnttjaltcn bie IDorte bes (EoangeUften keine flngabc,

totlc^e gegen bie (Eatfad)cn ber (Bcfd)id)te Dcrftö^t.

Don Prälat Dr. Paul ITXaria Baumgarten, Rom (3. 5. Berlin).

ron gebilbeten Zubzn coerbcn bic jübifd)en „Kleinkrämcr unb £umpen-

Proletarier" als „bic geiftig prononcierteften aller inenjd)engruppcn" bz=

3eid)net. Sic leiten baraus in getDifjem Sinne bie Beredjtigung l)cr, biefc

HTvnfdjcnMaffc - bie übrigens im (Dften fel)r 3al)lreid) ift - 3U er3icl)en,

nod) bcDor fic iljr ein menfd)cnroürbiges materielles Dafein gefidjert t)aben.

Die geiJtigc Regfamkeit bicfer oft tjalbocrtjungcrtcn inenfd)en offenbare fid) in

einem Denken, (Brübeln, Spinnen üon flbftraktionen, bas „aufeer aller Be=

3ict)ung 3U irgenb cttoas IDirklidjcm" ftel)c. Der jübifdje „ £uftmenf d)
" , toie

man bzn Cumpenproletaricr bes ©ftens 3U nennen pflegt, oerroenbc einen

großen (Eeil feiner Seit unb feiner Kraft auf eine intellektuelle Hrbeit, „bie

nid)ts mit feinen Bebürfniffen
,

ja übcrl)aupt nid)ts mit einem roirklidjcn

Zuhen 3U tun" t)abc. Diefe Htafeloftgkeit in DÖllig frud)tlofem gciftigen Kraft»

üerbraud) teilt ber £uftmcnfd) mit ben üielen anberen 3uben bes (DHcns, bic

bas „£erncn", roill fagen „than bas fd)arffinnige, aber Icbensfrembe unb

unfrudjtbarc (Brübeln über Büdjerftcllen 3U i!)rem £ebensberuf madjen unb

fid) Don it)ren grauen erljalten laffen", als ein3ige Befd)äftigung kennen.

Sc^IiefeUd) finb aber aud) bic „ausfd^liepdjen (Befd)äftsmenfd)en" „oon bicfer

fpesififd) jüöiid)en (Beiftigkeit erfüut; fic burd)tränkt i^x gan3cs ^m, jcbes

IDort, jebe (Befte mit einer $üllc fpi^finbiger Reflexion". „(Es gibt nirgenbs

fonft in ber IDcIt nienfd)en, bie 3uglcid) fold)e Hot leiben unb fold^en (Bciftes*

lujus treiben. Der ,£uftmenfd)* ift ber eigcntlid)e £u3:usmenfc^. Diefe jübifd)e

(Beiftigkeit ift eine ungcl)eucre (Eatfad)e, üiellcid)t bie markantefte ber gan3en

großen jübifd)en Dolkspatl)ologie."

So fremb ben £efcr bicfe 5eftfteUungcn aud) anmuten mögen, fic ent=

fpred)en auf b^n Bud)ftaben genau ber rDirklid)keit, unb man bekommt fd)on

eine fll)nung oon biefen Dingen, toenn man, fei es aud) nur für kur3c Seit,

an ©rt unb Stelle im 0|ten mit bcr bortigen iübifd)en Bcoölkcrung in Be=

rül)rung gekommen ift.

53*
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Aus Me[em (Brunbc kann man mit (Er3iel)ungs= unb Bilbungsproblcmcn

an biefc TKoffe l^ungernbcr, fd)mu^tgcr, Derroatjrlofter Proletarier tjerantreten,

toeil es [id) nid)t barum Ijanbelt, geijtige BebürfniHe 3U toedien, fonbern bic

überreid)lid) Dorljanbencn in gebeif|lid)c
,

gcfunbe, oernünftige Bafjnen 3U

leiten. Bei jeber anberen ITTalfc mü^te man naturgemäß bm genau um«

gekel)rten IDeg geljen.

Die[cm Dolke get)ört fott»ol)I bie j(^tt)ärmeri|d)e £iebe toie bie tDiften=

f^aftlidje 2icfe, bie Streitbare Kraft roic bie feingefdjliffene Dialektik bes 3ur*

3eit bebeutfamftcn iübifd)en Denkers, ber \\6) fld)ab=t)aam nennt. Don 3at)^

reid)en tDefiiuben bekämpft ober totgcfdjtDiegen, oon nidjtjuben meiftens nid)t

beadjtet, Ijatte fld)ab=E}aam 3unäd)ft nur in jübifdjen Kreifen öftlid)er ®bfer=

van^ als $d|riftfteller fln[el)en gecöonnen. Hber bie Beöeutfamkdt jeiner

(Bebanken fe^te fid) nad) unb na^ allgemein burd), unb bie (Erscugniffe feiner

$^b^t finben eine immer ftcigenbc Bead)tung in allen iübifd)en Magern, beren

CS |el)r Diele gibt. Vinb bos mit Red)t.

Das ljora3if(^c „Poscimur" ift ber n)al)l[pru(^ fld)ab=Ejaams, (Er ift

nidjt unb roill es ni(^t fein: Berufsfd)riftfteller. IDenn eine SrQQß auftritt

unb Don il)m eine Hnttoort 3U Ijeifdjen fd)eint, greift er 3ur S^ber unb jagt

feinen Spru(^, um fid) bann gleid) roieber in Sd)tDeigen 3U tjüUen, bis bie

näd)fte (Belcgent)cit il)n roieber auf bm Tßlan ruft.

Seine 6egner unb aud) mand)C feiner 5teunbc empfinben feine Huffä^e

als aus rein negierenber Kritik geboren unb ftreiten itjm bie 5ä{)tgkett ab,

aufbauenb mit3Utoirken. Das ift nur 3U einem (Ecile rid)tig. Seine, roie

3ugeftanbcn toerbcn muß, meift kritifdjen fluffäge erftreben im allgemeinen

flusf(^allung bes oon iljm I)erausgefüI}Iten ober mei)r geaijntcn ober glei(^

fd)arf unb klar erkannten IHangels, roomit er allerbings beabfidjtigt,

pofitiü 3U toirken, roas il)m oft aber erft na^ 3al)ren gelingt, toenn bie

Aufregungen bejeitigt finb.

Hd)ab = E)aam bebeutet „(Einer aus bem Dolke" unb ift ber De**

name für bzn ruffifdjen 3uben ®fd)er (5in3berg, ber in biefem 3at)re auf

3ioölf £uflren feines £ebens 3urüdibli(iken kann. HIs Soljn begüterter (Eltern

crt)ielt er eine forgfältige, ausfd|Iiefelid) jübifdje (Er3iet)ung, toobei bie Der=

miltlung ber religiöfen £iteratur bes 3ubentums in ber fpe3ififc^cn 5ärbung

bes dljoffibismus - TUpftik, IDunberrabis ufro. - mit an erfter Stelle

ftanb. 3n bzn 70er 3a^)rßn 001130g fid) in il)m bie innere tDanblung, „bic

balb aus bem gläubigen (I{)affib einen mobernen (Eoolutioniften mad)te".

€rft bei einem Befud)e ©beffas im 3al)re 1878 trat er in Berüt)rung

mit bem mobcrnen tDiffen, unb bie folgenben 3al)re finb ber eifrigen (Er^»

fd)Uefeung biefer für il)n oöllig neuen tDelt geroibmet. 1884 trat er in bie

Reil)en ber aktioen db/ODeoe 3ion (Sionsfreunbi-) ein, unb oon 1896 bis 1902

gab er bie l)ebräifd)e Reoue „f}afd)iload)" (Siloal)) l)eraus, bie fid) eines

tDeitgel)enben (Einfluffes erfreute unb aud) unter feinem 3ü"9cr unb nad)folger

in ber £eitung nod) erfreut. IDenige '}a\]XQ fpäter courbc (Bin3berg Kaufmann
unb 30g als Direktor ber englifd)en 5ilialß ^it^r bekannten ruffifd)en ([ee=

firma nai) £onbon. 3n bc3ug auf bie rDcfteuropäifd)e Bilbung l)at fid)

(Bin3berg gan3 allein fortget)olfen, unb aus feinen Sdjriften kann man mül)elos

l)erauslefen, in coeld) großem Umfange er ^wax in bie Derfd)iebenften £iteraturen
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unb IDifjensgcbktc eingcbrungcn \\t, it)m aber bic £cl)ren bcr (Bcidjid)tc nur

in fc!>r bcfdjränfitcr IDcifc sugänglid) getoorbcn \\nb.

* *
*

Ungemein rDol)Ituenb berül)Tt es ben £efer, ba^ in ber proja fld)ab=

tjaams nid)ts oon jener uns nur ju bekannten iübifd)en Sdjreibroeife 3u

finben ift, bie in iljrer geiftreid)elnben flufbringlid)keit unb kedien Dortragsform

gelegentlid) u)a!)re ©rgien im Berliner Sageblatt, ber Heuen freien Prejfe

unb einer großen Reil)e oon fonftigen 3eitungen, 3eit|d)riften unb Büd)ern

feiert. Ruljig, gemeffen unb gan5 feiten 3U Iebt)afterer Darftellung [xdf auf=

raffenb roerben bie großen Probleme - unb er beljanbelt faft ausfd)IieöUd)

|oId)e - 3ergliebert unb fd)arffinnig erörtert. Siefeinbringenbes Denken

Bereinigt fid) mit klarer, jnjeifelsfreier Stellungnaljme
, fo ba^ man rut)ig

b^n Sa^ unterfd)reibcn kann, ba^ er 3U b^n bebeutenbften Sd)riftfteUern bes

gegentDÖrtigen 3ubentums geijört. Hlle feine fluffä^e finb in l)ebräifd)cr

Sprad)e erfd}ienen, oon ber getoiegte Kenner bet)aupten, ba^ es ein „unüber=

trefflid)es t^ebräifd)" fei, roenngleid) es feine ftark ausgeprägten perfönlid)en

(Eigenfdjaften aufroeife. (Er felbft oeranftaltete unter bem CEitel „AI para-
schat drachim" (am Sdjeibetoege) eine Sammlung feiner Scf)riften in

brei Bänben, aus bimn eine beutfdje Husgabe in sroei Bänben bie bem

IDefteuropäer am DerftänMid)ften l)erausgel)oben l)at.^

(Es getDäl)rt einen eigenen Rei3, biefe beiben Bänbe burd)3unel)men.

Da id| (Belegenl)eit l)atte, in £itauen unb in Polen bie Dafeinsbebingungen

ber ©ftjuben felbft 3U fel)en, nad) meiner Rüdiket)r aus bem 0ften bie

t)eimifd)e jübifdje 3eitfd)riftenliteratur über biefe Dinge ausgiebig 3U befragen,

mit geletjrten üalmubiften unb angefeljenen Rabbinern bic ungemein oer»

iDidielten öerljältniffe 3U befpred)en, bic Dcrtraulid)cn Denkfd)riften bes

Komitees für btn Öften 3U ftubieren unb enblid) eine Dcrtraulic^c umfang=

retd|e Re(^cnfd)aftsablagc eines gcbilbeten unb bcgcifterten 3ioniftcn über

feine Tätigkeit im (Dften in bcr oon il)m oerfafeten Denkfd)rift einsufeljen,

fo roaren bie üorbebingungen gegeben, um mit (Erfolg (5in3bcrgs Problem*

ftellungen 3ur (Ergän3ung l)eran3U3iet)en.

lDol)l ben meiften ber tücftiuben, bie fid) bei iljren „tDirtsüölkern"

l)äuslid) eingerid)tet iiabtn unb als Seile berfelben gelten toollcn, ift ber

nationale Hsket fld)ab=f)aam ein Dorn im fluge. (Er ftört il)re Kreife, er

bonnert il)nen entgegen, bafj fie naö:\ roie üor 3uben finb unb bleiben unb

ba^ alle flffimilationsbeftrcbungen an bcr ct)ernen (Eatfad)e ber jübifdicn

RaffeDerfd)iebenI)eit, ber jübifdjen Überlieferung, ber ausgefprod)cn iübifd)en

DenktDcife fo lange fd)citcrn roerben, bis fie iljr üolkstum burd) eine in ben

mciftcn Rollen rein formale, bic DcnktDcifc nid)t im gcringftcn änbernbe

Saufe öu^crlid) abgeftreift Ijaben. Unb aü6) bann nod) bleiben fie 3uben,

bis burdj mel)rmalige Blutmifd)ung nad} (Benerationen bie ITterkmale langfam

abfterben. (Er forbert klares Bekennen 3um 3ubentum unb furd|t =

lofeflnerkennung aller fid) baraus ergebenben IIottDcnigkciten, bie

oft genug peinUd)fter Art feien, roie bas feit 3a^rl)unberten üblid) fei. €r

forbert mit allem nad)bru& bie eingct)enbfte Pflege aller natürlid)en Hnlagcn

' HdiabsEjaom, flm SdjeiöctDegc. (Erftcr Banb. Aus bem ^cbräifd)en oon
3jrael 5-icbIänber. Stocite oerbeffcrte unb t)crmcf)rtc Auflage. 3übifd}er Oerlag,

Berlin 1913. Vlll u. 271 S. Sroeitcr Banb. Aus bem E)ebräifd)cn üon Dr. ^arri)

iEorc3i)ner, prioatboscnt an bcr k. h. Unioerfitöt tDten. 3übifd)cr Octiag, Berlin 1916.
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öcs jübifdjert Dolkes, unö Ijierfür f)ält er bic Schaffung eines geiftigcn tUittel'

punMes in 3erujalem für unumgängU(^.

Dem Zionismus oon Hiljeobor {}er3l unb ITIay tXorbau Ijatte er von

Hnfang an $et)be angefogt, tocil er iljren biplomattfierenben unb politifierenben

Bestrebungen jeglid|en (Erfolg abfpra(^. Die (Erfatjrung Ijat benn aud) in

ausgiebiger IDeife geseigt, ba^ feine Dorausfid)t ridjtig roar. Ben (Bebankcn,

bic gefamten oerftreuten 3uben in pdäftina anfiebeln 3U a3olIcn, fegte er

mit bitterer Kritik l^intoeg unb Dcrtoics in ber Hnfieblungsfragc in 3ion

auf b^n ein3ig möglidjen IDeg, ben ber langfamen, fd^rittcDcifen , alle Der=

Ijäitniffe rid)tig betoertenbcn Kolonifierung burd) forgföltig ausgefud)te, paffcnbe

Mamillen. 3n flnieijnung an bas geiftige Zentrum in 3erufalem fei es bann

möglid), für einen gan3 geringen Bru(^teU ber 3uben l)ier eine „fjeimftätte"

im £aufe ber 3al)if3cbnte 3U errirf)ten, nid)t bagegen oon Ijeute auf

morgen, flis nottocnbigfte öorarbett für eine roie immer geartete Kon=

3entration bes jübiidjen Dolfees im f}e ligen £anbe ober anberstoo betrautet

er bie Kon3entration bes (Beiftes bes jübifdjen üolkes,

Hls (Blauben ber 3uben be3eicf)net ber Derfaffer bie flnfd)auung, „ba&

alle üölfier au^er uns [jiuben] in bie 3rre gel)en unb toir allein bic allcin=

feUgmad)enbe tDal)r!)eit in t)änben l}ahtn" . Unb biefer (Blaube babe bie

3uben in allen öerfolgungen aufredjterljaltcn, mäljrenb bic (Eman3ipation

je^t alles bas 3U untergraben brolje. Das nationale 3beal [ei abljanbcn

gekommen, unb bie IDieberbclebung besfclben fei minbeftens cbenfo nötig roie

bic tDieberbelebung ber Hation felbft. „IDir braudjen baljer 5reil)eit für

unferen Dolksgeift, eine ungeljcmmtc BetDcgungsmöglid|f?eit in feiner

I)iftorif(f)cn fltmofpl)äre, bamit er ft(^ aus feinem langen Sd)lummer aufraffen

könne unb bie $äl)igkeit erlange, bas nationale 3bcal neu 3U beleben unb

in eine unferen je^igen Bebürfniffen entfpred|cnbe 5orm 3U kleiben, bamit

biefes 3beal toicbcr feine fd)ü^enbc Stätte für unfer 3erftrcutcs Dolk roerbe,

es Dor bem Untergang betoa^re unb il)m Kraft Derleil)e, feine £eibcn mit

Dollem Berou^tfein gebulbig bis ans (Enbe 3U ertragen, in ber feftcn Über=

3eugung, ba^ feine £eiben einen 3ix)e(k unb einen Sinn Ijaben."

3m £id)te ber Dergangenl)eit bctradjtet kann man als l}tftoriker bie

Dorftel)cnben flusfül)rungen lebiglid) als ibeale XDünfdjc bc3eid|nen, beren

DertDirklid)ung an ber uncrbittlid)en IKad^t ber üiatfadjen gan3 3CDeifellos

fci)eitern toirb. pi)ilofopl)ifd)e Unterfud)ungcn genügen bei fo oertDidielten

Dert)ältniffen, roie fle bie 3iibenl)eit feit langer, langer 3cit aufojcift, nidjt,

um 3u praktifd)en Dorfdjlägen 3U gelangen, bie im rauljcn (Betriebe bes

Alltags ftanbl)alten. Die 1}übm finb in Du^cnbc oon Parteien aller Art

gefpaltcn, üon bcn fi)nkre4iftifd)en Sonntagsjubcn, bie in flnlcl)nung an bie

Unitarier bie Sabbatfeier über Borb geojorfen Ijaben, bis 3um ortl}obojeften

Rabbiner Polens, ber aud) bie gefamte fluslegung bes (Befc^cs, roic fic

im £aufe ber 3at)rl)unberte entftanben ift, als (Offenbarung (Bottes anfieljt,

an ber nie unb unter keinen Umftänbcn etcoas geänbert coerbcn könne unb

bürfe. Statt bie Parteiungen 3U ocrminbccn, Dermcljren fie fid), unb man
mu^ ben 3bealismus bes Derfaffers bcrounbern, ber it)n mit feinen 5orbcrungcn

aufred)t erljalt. (Es ift ja oerfüljrerifd) , Dom Stanbpunkt ber gcfd)loffenen

lUaffe ber polnifdjen 3uben aus bie öerl)ältniffc 3U beurteilen unb banad)

bie inöglid)keit ber (Erfüllung ber IDünfdje mel)r ober roeniger 3U bemeffcn.

Aber bei bem oöüigen 5^^^" \^^^^ organifatorifd)en 5äl)igkeit unter btn
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(Ditjubcn - Dcreinsbilbungcn kleinerer Art cntfiräfteri öiefc von bcn 3uöcn

l'clbft aufgeftellte Beljauptung nidjt - Mnn man fic als 5tgurcn in einem

groÖ3Ügigen $(i)ad)fpicl, roie es öem öerfa[fcr Dorfd)tDebt, nidjt oerroenben.

Da ii} mid) nid)t in eine toeitläufige fluseinanbcrfe^ung mit b^n geift«

rollen unb intereffanten {n^eorien bcs Perfaffers an biefer Stelle einladen

Jiann, [o mu^ es bei biefen tDorten fein Beroenben Ijaben.

Um einen Begriff 3u geben, toie ber Oerfaffer sutoeilen oorgeljt, roill

id) eine (Erörterung aus feinem Huffa^c über Hie^fdje Ijier einflediten. Der
pi)ilofopl) empfinbe eine befonbere Dereljrung oor ber körperlidjen Kraft unb
ber äußeren Sd)önf)eit unb fd)rDärme fcljnfudjtsDoU von ber „blonben Beftie",

bie „nad) Beute unb Sieg lüftern fdjroeift". Jjier fprec^e nie^fdje nidjt als

ITIenfdi, fonbern als Arier. £)ätte er bagegen einen jübifdjen (Befdjmadi

geljabt, fo toäre bie Kenn3ei(^nung bes Übermenfdjen gan3 anbers ausgefallen.

€r l)ätte bann Durd)fe^ung ber fittlidjen Kraft, SurüAbröngung ber tierif^en

triebe. Streben nad) IDal)rl)eit unb ®ered)tigficit in (Tat unb (Bebanken unb
ununterbrod)enen Kampf gegen Uncoaljrljeit unb Ungeredjtiglieit, ftur3 jenes

fittlidje 3beal, bas bas 3ubentum ben 3uben ins f}er3 gepflan3t Ijabe, üom
Übermenfd)en oerlangt.

^ier roerben DÖlkifd)e (Eatfadjen mit bem perfönlidjen (Befc^maA Hie^f^es

rerfenüpft auf ber einen Seite unb nur ber fübifdie (Befdjmacfe auf ber anberen

Seite als Husgangspunfet genommen. Das (Banse ift bemnad) einer ber

Blenber, roie man fie l)ie unb ba bei (Binsberg finbet. IKit berartigen

Dingen ift natürlii^ im (Jrnfte nid)ts ansufangen. Der ruljige üortrag fold|er

Dergleic^c fid)ert bem Derfaffer bei feinen £efern tootjl burd)gängig üolle

Suftimmung, ot)ne ba'g fie bm $el)ler merken.

lDeiterl)in bringt (Binsberg eine längere flusfüljrung über bie Hus=

€ra)äl)lten 3fraels, bie auf ungemein fdjtoadjen ^üfeen ftel)t. Der (Ertöeis,

ba^ es bie nationale ITTiffion bes 3iibenDolkes fei, in ber tDelt ber (Etljik

bas „Überüolk" 3U fein - ein (Befütjl, bas nod) inftinktio in ben 3uben
Übt —, ift nid)t erbradjt, obfdion fid) ber Derfaffer reblid) TTtül)e gibt,

einen fold)en oorsutäufdjen.

Hm(Jnbe bes 3rDeiten Banbes finbet fid| ber Huffa^: Die Sdjtoankenben.
3n ber 5orm einer Huseinanberfe^ung mit bem jübifdjen Budje: The Synop-
tic Gospels by C. G. Montefiore entljüllt (Binsberg einige feiner Hnfid)tcn

über bas Derl)ältnis bes Riten Seftamentes 3um Heuen Heftament. Da er

mit keinem IDorte btn (Brunb bes ftrengen üerbotes für bie 3iiben, fid)

Hnbad)tsbilber ober äf)nlid)es 3U mad)en, errDäl)nt, gelingt es il)m, fo eine

Hrt Don Überlegenl)eit ber iübifd)en (Bottesauffaffung oor ber d)riftlid)en 3U

konftruiercn. Durd) 3bealifierung ber im (Brob=finnlid)en nur 3U oft be=

fangen geroefenen iübifd)cn lUentalität , roofür \\\x tDieberl)olter (Bö^enbienft

ber befte Betoeis ift, oerliert er allen t)iftorifd)en Boben unter bzn 5ü6e"
unb fprid)t oon einer prinsipiellen Heigung bcs 3ubentums, fid) im religiös=

fittlid)en Zthtn über jebe bilblid)c Darftellung empor3ul)eben. Die So3iali=

fierung bes Stoedies oon Religion unb Sittlid)keit im 3ubentum ftel)e in

fd)arfem (Begenfa^e 3ur IIl)efe oon ber (Erlöfung bes einseinen im (Il)riftentum,

tüobei er l)erDorl)ebt, ba'i^ bas fd)on oft unb oft ausgefprod)en fei. Das ift

genji^ richtig, aber baburd) toirb biefer Husfpru^ nad) keiner Rid)tung be=

töeiskräftiger, unb es täte il)m bod) eigentlid) fet)r not.
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mit Hadjbrudi betont er ben (Bcgcnfa^ oon (Bcre^tigfecit unö £icbc^

6cr fi(^ im flitcn unb Heuen deftament 3eigc, unb es ift interefjant, 3U fel)cn^

roel^e Dialektik er auftoenben mufe, um aus ber £iebe, bie bas (Eoangelium

prebigt, einen umgeficljrten (Egoismus 3U madjen. „Denn in ber Zat ift ber

eDangeIifd)e Altruismus im tDejen nur ein umgefictjrter (Egoismus, ba er btn

objektioen Jittlid)en tDert bcs tnenfd)en an unb für fid) üerneint unb

il)n 3um IHittel für einen fubjektiDcn Sroedi mad)t, mit bem Unterfd)iebe,

bafe ber (Egoismus htn anberen 3U einem TKittel bes ,3d)' unb ber Altruismus

bas 3d) 3u einem tUittel für bzn Ilu^en bes anberen mad)t." (Es ift tool)!

in ber ^at nid)t nötig, biefcr Huseinanberfe^ung etroas l)in3ufügen. Sie ift

be3eid)nenb für bas Dorge^en (Bin3bergs unb mad)t burdjaus ben (Einbrudi^

ba^ unter allen Umftänben ctroas beriefen toerben mufe; bas IDie? ift babei

ncbenfäd)lid).

Dem HItruismus bes (Eoangeliums fprid)t ber Derfaffer in fdjroffer tDcife

ab, ba% er 3ur (Brunbloge für bie Be3iel)ungen ber öölker 3ueinanber tocrben

könne. Der bebauerlis^c IKangel an Derftänbnis für bm Umfang unb bie

Bebeutung bes djriftlid)en (Bebotcs ber £iebe Ijättc il)n baoon abl)alten foUcn,

über foldje Dinge 3U fd)reiben. Hod) größer aber ift ber IHangcI an

^iftorifdjem Derftänbnis, ber fid) I)ier unb an mandjen anberen Stellen feiner

fluffä^e 3eigt. Daburd) cocrben flufftcllungen, bie er im übrigen Dortrefflidj

burd)gebad)t tjat, in itjrem tDerte ungemein !)erabgebrüdit.

Die Derftänbnislofigkeit - ber flusbrudi ift nid)t 3U ftark - , bie

(Bin3berg ber neuteftamcntlid)en (El)egefe^gebung entgegenbringt, ift eine fo

toeitgetjenbe , ba^ er bem (El)ebunbe bie (Eigcnfd)aft als fitilid):fo\ialc Sat

runb abfprid|t. (Er fei nur ein inbioibucUer, „geftü^t auf religiöfelfltjfterien"!!!

Don ber (El)egefe^gebung unb iljrer (Entroidilung in ber katt)olifd)en Kirche

t)at ber Derfaffer keine toie immer geartete flljnung.

(Es ift fdjabe, ba^ ein fo geiftooUer ITIann fic^ oon ITlontefiore auf

ein (Bebiet l)at lodien laffen, bas ii)m roilbfremb toar unb ift. Die Reil)C

ber ungemein beleljrenben unb intereffanten fluffä^e toirb burd) ben eben

beljanbelten mit einem fo fd)rillen ITlifeklang bcfd)loffen, ba^ man es nur

aufrid)tig bebaucrn kann. (Berabe toeil id) mid), namentlid) über bie $^(^9^

bes Sionismus, als bankbaren Sd)ulbner ber beiben Bänbe bekenne, Surfte

id) mit ber entfpredjenben Kcnn3eid)nung bes Sdjlufekapitels nid)t 3urüdit)alten.

3dj mad)e nad)brüdilid) barauf aufmerkfam, ba^ bie beiben Bänbe in

ber je^igen 3eit, in ber bas Sdjidifal ber ©fljuben in irgcnbeiner IDeife

Diclleid)t bauernb entfdjieben roirb, flnfprud) auf ooUe Bead)tung crtjebcn.

nian kann baraus ungemein oiel lernen. Sie toollen aber genau gelefen

unb überbad)t tocrben, ba bie knappe flusbruAstoeife bes üerfaffers einer

fd)ncllen £e|ung Ijinbernb im IDege ftel)t. (Eine fo eigenartige (Erfd)einung

in ber iübifd)en £itcratur oerbient Beadjtung namentlid) aud) in tl)Cologifd)Crt

Kreifen.

*
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Des pricfters Beidjtooter.

Don Dr. 3acobs, Pfarrer in tjaüenberg (IDeftfalcn).

T*Nurd)muftcrt man bie gcbräud)li(^en fjanb-- unb £el)rbüd)cr bev ITtoraU
-^ unb Paftoraltljcologie, )o finbet man bei bcr Bcfjanblung bes Buö=
faftramentcs eine Reit)e oon Kapiteln, in bm^n bem Beid)tDater unb Seelen«

füf)rcr mef)r ober roeniger eingefjenbc IDeifungen gegeben tnerben für bic

Bcljanblung ber Derfd)iebcnen Klaffen von pönitenten. üergebens aber roirb

man, felbft in umfangrei(^eren IDer&en, ein befonberes Kapitel fudjen, in bem
bas t)erfa^ren bes Beid)tDaters bem priefterli^en Beid)t6inbe gegenüber eigens

bcfprodjen toirb. IDas ber (Brunb für bas 5ßt)^en eines fold)en flbfd)nittes

ift, liegt md)t ftlar 3utage. 3ebenfaUs kann nidjt bie geringe 3al)I priefter=

lidjer Beid)tfiinber ber (Brunb fein; benn abgefeljen oon ber fd)on abfolut

großen 3at)l ber pricfter überl)aupt, hommt in Bctrad)t, ba^ bie Priefter

bod) woifl 3U benen gel)ören, bie am Ijäufigften 3ur Beid)t gel)en. Daraus
folgt aber ol)ne roeiteres, ba^ bie 3al)I ber Bei<^tDäter, bie priefter 3U iljren

Beid)tkinbern 3äl)len, aucf) nid)t ftlein fein ftann. Hod) toenigcr kann ber

(Brunb fein bie geringe lDid)tigf?eit ber Sa^e. Auf bem Beid)tDater eines

Pricfters laftct oljne 3a)eifel eine boppelte, ja Dielfad)e Derantroortung, oiel

fdjroerer als bie, roeldje ber Beid)tDater oon £aien 3U tragen Ijat. Don ber

ridjtigen Beljanblung eines priefterlidien pönitenten l)ängt nid|t blo^ beffen

perfönlidjes, fonbern bas £jeil Unge3äl)lter 3um guten (Teil ah; unb bie

Pflidjten bes Priefters finb fo üielerlei unb oft fo Mippenrcid), ba^ es für

ibn gan3 geir)i| einer roeifen unb ftarken Seelcnleitung bebarf. Der Bcidit»

Dater bes priefters foU bod) feine Hufgabe nid)t ein3ig barin fel)en, feinen

Konfrater 3U abfoloieren, er mufe il)m in DoUem Sinne Seelenfütjrer, Pater
Spiritual fein. 3ft aber biefe Hufgabe fo leid)t unb einfad) 3U löfen? 3ft

bie Hntoenbung ber allgemeinen (Brunbfä^e unb Regeln gerabe auf bas Zihzn

eines priefterlid)en Beid)t?tinbcs fo ol)ne alle Sd)a)terigheit unb oi)ne (5efal)r

r>erI)ängnisDoIler lUi^griffe, ba^ aus biefem (Brunbe bic Hufftellung befonberer

Rid)tlinien uberflüjfig toäre? ITlir toill fd)einen, ba^ jeber Beid)tDater, ber

bicfc Sxaqt ernftlid) i'iberbenkt, 3U einer oerneinenben Hnttoort kommen roerbe.

Biefe (Erroägungen roerben es gered)tfertigt erfd)einen laffen, roenn id)

es unternel)me, ben £pfern oon „iIl)cologie unb ©laube" einige (Bebanlien

oor3ulegcn über ben Beid)tDater bes priefters, feine befonbere Hufgabe unb

fein t)erl)alten gegen bin beid)tenben Konfrater. Hlein Hbfel)en babei ift

nid)t, bas IEl)ema erfd)öpfenb 3U bel)anbeln; Hnregungen mödite id) geben

ju münblid)er unb fd)riftli(^cr Husfpra^e über biefe tDid)tige Sad)e.

Der Bei^toater bes priefters I)at als fold)er bie befonbere Hufgabe,

bas bekannte Dicrfad)e Hmt bes Daters, bes Rid)ters, bes Hr3tes unb bes

£el)rers aus3uüben mit kluger Rüdifid)t auf bm Umftanb, ba^ fein Beid)tkinb

Priefter, Scelforger, Konfrater ift. 3m 3ntereffe ber ©rbnung unb Klarl)eit

knüpfe id) bal)er bie folgenben Husfül)rungen einfad) an bicfes Dierfad)e Hmt
bes Beid)tDoters an.

Der Priefter ift Dor allem aud) für bzn bei il)m beid)tenben Priefter

in IDal)rl)eit Beid)tDater; er ift es 3unäd)ft burd) bic fakramentale VHiU

teilung unb Dermel)rung bes übernatürlid)en £ebens, er ift es aud) burd)

bie Hnteilnal)me an bcr Hutorität bes l)immlifd)en Daters. HIs Dater foÜ
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«r ^iä) aber üorncfjmlti^ crtoeifcn öurd| toaljrc Daterliebc; er mu^ fi<^

bctDu^t fein, ba^ er Vertreter tft bes pater misericordiae unb bes Deus
totius consolationis. Der allmödjtigc üater, „qui omnipotentiam suam
miserando maxime manifestat", gibt il)m teil an feiner göttlidjen (Betoatt,

öamit er fie gebrau(^e 3um (Erbarmen unb t)er3eil|en. Dem priefterlirfjen

Bcid)t?iinbe gegenüber ert)ält bic Daterliebe nodf eine befonbere ttote: ber

£icbc bes Brubers 3um Bruber, bic it|r üorbilb !)at in 3efus dfjriftus, „bem

€rftgeborncn unter oielen Brübern", üon bem ber t)I. Paulus im Jjebräer«

briefe fd)reibt: „Habemus pontificem, qui possit compati infirmi-

tatibus nostris: tentatum per omnia pro similitudine absque pec-

cato . . . qui condolere possit iis qui ignorant et errant: quoniam
et ipse circumdatus est infirmitate." Dicfe £icbe erinnett fid) bemütig

ber IHatjnung besfelben flpoftels im (Balaterbriefe : „Fratres, et si prae-

occupatus fuerit homo in aliquo delicto, vos, qui spirituales estis,

huiusmodi instruite in spiritu lenitati?, considerans teipsum, ne et

tu tenteris." Der priefterbeid|tDater bel)anbelt barum fein Beicf|tfiinb ftets

als ITtilbruber, bcfjanbelt il)n bei allem etuja nötigen (Ernft als priefter,

trägt nad)fid)t unb l)er3li(i)es tUitleib mit il)m, toenn er oielleidjt in bc=

felagensrocrtem $aUe menf(l)lid)er Sd)U)ä^e unb flrmfeligkcit fd)Iimmen Soll

ge3al)It Ijat. töas er fclbft in gleid)er £age von feinem Beicf)tDoter crtoartet,

öas lä^t er aud) bem Konfrater 3uteil werben, ber ba bemütig 3U feinen

5üfeen kniet ; eingebend bes IDortes (Etjrifti: „Prout vultis, ut faeiant

vobis iiomines, et vos facite illis similiter." flus biefer aufrid)tigen

t)atcr= unb Bruberliebe fliegt naturgemäß 3unäd)ft bie ffete 3UDorltommenbe

Bereittoilligkeit, bie Bcid)te eines Konfraters entgegen3unet)men , bann bie

ruljige (Bebulb bei bem Bekenntnis eines oieUeidjt von Skrupeln unb fdjtoeren

öerfud|ungen I)eimgefud)ten UTitbrubers, oor allem enbtid) bic 3tDar ernfte,

aber tDormljcrsigc unb gctoinncnbc Art bes beid)tDätcrIid)cn 3ufpru(^s. (Eine

kalte, I)arte ober gar fd)eltcnbe Sprad)c toärc, toie übert)aupt, bann fii^cr

bem bcid)tenben Konfrater gegenüber Dercoerflid). (Es mag nic^t gan3 übcr=

flüffig fein, barauf l)in3uu)eifen, ba^ ber (Befatjr einer 3u großen Strenge im

Urteil unb aud) einer geroiffcn Sdjärfc bei nottoenbiger ernfter UTaljnung

Beidjtoätcr aus bem Orbensftanbe tool)! am etjeftcn ausgefegt finb, toenn ba

3U itjren Süß^^i ein IDeItgeiftIid)er kniet, ber Ijinter bem 3beal eines e^t

priefterlid)en £cbens redjt roeit 3UTÜdigebIiebcn ift, Diclteid)t gar große 5ct)Icr

unb fd)limmc (Entgleifungen 3U bekennen Ijat. Der ©rbensmann barf ba nid|t

rergeffen, baß es in bem Sd)u^e unb bem 5rieben bes Kloftcrs bod) oielmal

Icid)ter ift, fid) üor groben $el)lern unb Sünben 3U t)ütcn, als ba braußen

auf bem toogenben ITIcerc bes IDeltgetriebes , too bic (Befal)ren unb Dcr=

fud)ungen gcrabe an bzn Priefter oft unausoscidjlid) I)erantretcn ; ba^ es im

üergleid) 3U bem unrut)DolIcn £cbcn eines mobernen Scelforgers - ni^t

bloß in ber (Broßftabt - für ben ©rbensmann keine große Kunft ift, in

ber (Drbnung bes klöfterlid)en £ebens, gefüi)rt üon ber kunbigen unb ftarkcn

fjanb erfat)rencr ®bern, getragen Don bem Beifpicie einer eifrigen ®rbens=

familie prieUerIid)e tlugcnb 3U üben unb bic üoIIkomment)eit an3uftreben.

iibcr)el)cn möge er aud) nid)t, ba^ bie flfjcfc bes ©rbensmanncs nid)t in

alliDcg maßgebenb fein kann für bas tlugcnbftreben bes U)eltgeiftlid)en, roenn

aud) bie (Brunbfä^c unb Rid)tlinien t)icr toie bort bie glcid)en finb: Beiben

gilt bas IDort: „Qui vult venire post me, abneget semetipsum et

J
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tollat crucem suam et sequatur me", aber bie bcfonöerc Hrl unb TDctfc

ift bodj für heib^ oerfdjicbcn.

Die l|er3lid)e £icbc 3U bcm IKitbruber, bie eI)rfurd)tsDolIe Rü(fifid)t auf

feine priefterroürbc unb bie fdjonenbe UTilbe gegen feine menfd)Iid)e (Be=

bred|Iid)keit batf aber bzn priefterbeid)tDater ni^t cerleiten 3U Sd)tDäcf|e unb

ungeredjtfertigter na(^giebigkeit. Seine £iebe ift nid)t Sentimentalität, fonbern

tx)al)res tDotjIcooIIen. (Er !)ält fic^ aud| bem Konfratcr gegenüber bie üorfdjrift

bes Rituale Romanum (De Sacramento Poenitentiae n. 2) cor flugen:

„In primis meminerit confessarius, se iudicis pariter ac medici

personam sustinere, ac divinae iustitiae simul et misericordiae

ministrum a Deo constitutum esse, ut tamquam arbiter inter Deum
et homines, honori divino et animarum saluti consulat." (Er Ijanbelt

aus ber feftcn Über3eugung, ba^ er für bas J)eU bes IKitbrubers nur bann

tDal)r!)aft forgt, toenn er it)m gegenüber bie Redjte bes l)eiligen (Bottes un=

beugfam oertritt, ba^ er minister misericordiae nur fein fiann als glei(^=

3eitiger minister iustitiae. Darum erfüllt er au^ beim beidjtenben priefter

getoiffcn^aft bie Pflidjten, bie bas Rid)teramt il)m auferlegt. (Es finb bas

bekanntermaßen sroci: cognoscere causam unb ferre sententiam. Die

(Erkenntnis unb Beurteilung bes Seelen3uftanbes gefd)iel)t auf (Brunb ber

Anklage bes Beidjtkinbes. Had) bem bekannten flusbru&e bes Rituale

Romanum Ijat nun ber Beid)tDatcr junädjft 3U unterfdjciben „inter lepram

et lepram". Bei ber Beidjt bes Priefters barf er ba ein boppeltes nid)t

oergeffen. (Einmal, ba^ bie Sünbe bes priefters, felbjt toenn fie für fid)

genommen keine. (Eobfünbc ift, bod) ratione scandali Ieid)ter als bei £aien

3U fdiroerer Sünbe toirb. ^roeitens, ba^ bie fd)tDere Sünbe beim priefter

oicl oerljängnisDoIIere folgen naö) fid) 3iel)t als bei bem gerDÖl)nIid)cn pöm=
tcnten. (Eine biefcr 5ol9^Tt fei befonbers Ijeroorgetjoben : bie Derroirkung

von Kirdjcnftrafcn, roobei leidjt aud) ber 5aÜ eintreten kann, ba'^ ber Beid|t=

oater bie erforberIid)en 5a^ultäten nid)t befi^t. Bei ben Beid)ten ber etn=

fad)en (Blöubigen braud)t uns ja bas Kapitel „3enfuren unb Referoate" für

geojöljnlid) nid)t 3U oiel Sorge 3U mad)en. Selbft roenn Sünben oon itjnen

gebcid)tet toerben, bie einer referoierteu 3enfur unterliegen, fo fel)lt bo(^

Dielfa^ bie 3ur Dermirkung ber Strafe nötige Kenntnis, flnbers beim priefter

;

bei il)m ift biefe Kenntnis oljne Sxaqt im allgemeinen an3unel)men, unb

^arum kann oon il)m, falls er eine mit 3enfur belegte Sünbe 3U beidjten

I)at, fel)r leidjt bie Strafe auö) tatfäd)li^ üerroirkt roorben fein. - Hidjt

immer genügt bie Hnklage bes Beidjtkinbes 3U einer ausreid)enben cognitio

causae; ber Beid)tDater muß unter Umftänben burd) ein gefd)idites $vaqz^

Derfal)ren bas Bekenntnis unterftü^eu unb ergän3en. Aber kann benn bie

5ragepflid)t au^ bei bem beidjtenben priefter eintreten? Diefe $raqe ift

beredjtigt; benn ber Priefter Ijat eine genaue unb fidjere Kenntnis ber (Bebote,

er ift burd) feinen Bilbungsgang unb feine Berufstätigkeit inftanb gefegt,

feinen (BetDiffens3uftanb mit ausreidjenber Sid)erl)eit 3U erkennen unb mit

klaren IDorten 3U bekennen. Hbcr roir bürfen ja nid)t überfeinen, ba^ aud)

beim Priefter leiber ber traurige 5^^ eintreten kann, ba'Q eine ungc3Ügeltc

£eibenfd)aft bas klare Urteil trübt, baß falfd)e Sd)am b^n ITTunb oerfd)liefet.

„3um Derftänbnis, 3um (Erfaffen, 3ur annal)me unb aufnal)me einer XDal)rl)eit

gel)ört nid)t nur ber Detftanb, fonbern oft genug aud) bas J}er3 bes lKenfd)en,

unb gerabe biefes unb 3umeift. Der Derftanb l)at kein 3nt^reffe an ber
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lDal)rl)cit als bas, biefclbc fcft3uftcllen ; ober bas I)er3 bes ITlenjdjcn I)at bie

oielfältig^ten 3ntere[fcn an ber IDal)rl)cit, für unb gegen biefelbc; unb ift

il)m eine U)al)rl)eit 3utDtber, jd)mer3lirf), bann fud)t es bie[er TDaljrljeit 3U

CDiberftel)en, f^Iic^t cor il)r bas Huge." (Rc(fe, Das nXiffale als Bctrad)tungs=

bud), Bb. I, 3. u. 4. Hufl. S. 278.) flud) ber prte[ter entgeljt Iciber nidjt

immer ber (5efal)r, bie Krieg (lDifjenfd)aft ber Seelenleitung I, 259)

folgenbertoeife bcjdjreibt: „Selbft ernjte dljrijten ]inb 3utDeilen über bie Der=

bcrbtt)eit unb (Eüdie bes eigenen ijer3ens im unklaren, es gctjt il)nen bie

rid)tige Selbftprüfung unb bas Urteil über iljr 3nnenleben ab. Diele jd)ä^en

fid) als (It)ri|ten l)od| ein, unb bennod) ift iljr Z^htn kein £eben aus (bott

Sie oermeinen, bereits geiftige J}öben erftiegen 3U Ijaben, unb Ijaben kaum
bie erjten Sd)ritte auf bcm IDege bes toaljren djriftlic^en £ebens getan."

(Bcroife barf unb fpU ber Priefterbeid)tDater oon feinem Beid)tkinbc gea3Öl)nlt^

Diel eljer als bei £aien annehmen, ba^ fein Bekenntnis ooUftänbig unb auf=

rid)tig fei. f7at er aber triftigen (Brunb, an3unel)mcn ober 3U oermuten,

ba^ bas Bekenntnis aus roas immer für einer Urfadje mangell)aft fei, bann

ift es feine l)eilige Pflid)t, bie nötigen Si^aQ^n 3U ftellen, cingebenk bes

Paulinifd)en tüortes: „Si adhuc hominibus placerem, Christi servus
non essem." IDo es begrünbet ift, !)at er b^n 5teimut bes Beid)tDaters

Kaifer Karls V. nad)3uat}men, bor bekanntlid) fein Bei^tkinb mal)nte: „Du
l)aft nun bie Sünben Karls gebeid)tet, bekenne je^t aud) bie Sünben bes

Kaifers." dine treffenbe Hnmerkung £infenmanns (bei Kod), IKoral=

tljeologie o. Hufl. S. 199) I)at il)re Bebeutung aud) für ben priefterbeid)t^

Dater: „fluj^er bem pflid)tmä^igen gibt es au^ nod) ein 3ulä}figes

5rageDerfal)ren, bas bem klugen (Ermeffen bes Seelforgers anl)cim3ufteUen ift.

(Ein roeifer Beid)tDater kann burd) forgfältige Benu^ung Don Segel unb IDinb

in bem (Beniüt eines nur l)albrDcgs bisponierten Beid)tkinbes ber göttlidjen

(Bnabe bie IDege bereiten." - (Es Derftel)t fid) oon felbft, ba'Q ber Priefter=

beid)tDater aud) bie moraIifd)e (5erDi^l)eit l)aben mu^ Don ber erforberlid)en

Dispofition feines Beid)tkinbes, ba^ besl)alb aud) er bie 6runbfä^e unb

Regeln 3U bead)ten l)at, bie l)ierüber Don ber ITIoral unb Paftoral fo [org=

fältig erörtert toerben, öa^ aud) il)m gegebenenfalls bie Pflid)t obliegt, bm
bcid)tenben Konfrater burd) licbeDoUernften 3ufprud) 3U bisponieren. - Auf
(Brunb ber fo geioonnenen (Erkenntnis bes Seelen3uftanbes feines pönitenten

l)at nun ber Beid)tDater ben 3röeiten unb entfd)eibenben Hkt feines Rid)ter=

omtes 3U erfüllen: er l)at bas Urteil 3U fällen. Da ift Dor allem feft3ut)alten,

ba^ aud) bem priefterbeid)tDater gefagt ift, nid)t blofe: „Quorum remi-
sei'itis peccata . . . remissa sunt", fonbern ebenfo: „Quorum re-
tinueritis . . . retenta sunt." Hber ift es benn möglid), ba^ ber

Beic^tDatcr bes priefters Derpflid)tet toäre, einem Konfrater bie flbfolution

3U Derroeigern? (Es ift nottoenbig, aud) biefer 5^09^ ^l<Jr i"s fluge 3U fel)en

unb bie ungefd)minkte flntojort barauf nic^t 3U fdjeuen. 3a. leiber (Bottes

kann aud) biefer 5^11 oorkommen. £eiber (Bottes ^ann es unglüdilid)e

Priefter geben, bie, Don ber £eibenfd)aft geblenbet, oon ben Ketten fd)limmer

(BerDot)nl)eit gefeffelt, Don bm Rei3en ber Derfül)rung umgarnt, nid)t bin

ITTut unb bie Kraft aufbringen, bie Banben ber Sünbe 3U 3errciöen unb

entfd)loffen bas 3U tun, toas ber Beid)tDater pflid)tmäfeig Don il)nen oerlangen

mu^. U)er je in bie fd)mer3lid)e Hotroenbigkeit oerfe^t tourbe, einem Kon=

frater blutenben t}er3ens erklären 3U muffen: „tDenn Sie bas unb bas nid)t

i
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änöcrn, 6arf id) 3t)ncn Mc flbfolution ntdjt geben", unö rocnn bcr Bcbaucrns-

toertc bzn crnffcn Dort)aItungen unb innigften Bitttn bod) fein f}er3 Derfd)lo^,

bcr toeiö, ba'^ ein foId)er flugenbli* 3U ben [d)tDerften, bittcrftcn Stunben

im prieftcrlebcn gcl)ört. Sid)er rocrbcn foId)e 5äIIc - wtnn fie je Dor=

liommen - 3U ben Seltcnl)eiten gel)örcn; aber es bleibt beftef)en, fic fiönnen

Dorkomnten, unb bann möge ber Beidjtoater unerfd)ütterlid) tie Redjtc (Bottcs

Dertreten, möge über3eugt fein, ba^ bier eine Ijeilige Unbarml)er3igkeit bie

ein3ig roatjre Barml)er3ig{ieit ift.

Die Sünben ^inb IDunben unb Krankfjeiten ber Seele. Der göttli(^c

Samaritan Ijeilt burd) bie (Bnabenroirkungen bcs Bufefahraments bie[e IDunben
unb Krank!)riten. Die gratia sacrameutalis ber Bu^e töirb baljer mit

gutem (Brunbe von btn Dogmatikern gekenn3ei(i)net als gratia sanans;

fie berufen fidj Ijierfür u. a. mit Redjt auf bas Decretum pro Armenis,
in iDeId)em gefagt roirb: ,,Quodsi per peccatuui aegritudinem incur-

rimus animae, per poenitentiam spiritualiter sanamur." Darum übt

ber Ptiefter im Bu^gerid)t fd)on als Vermittler ber (Bnaben bes Sakraments
in tDat)r^eit bie I[ätigkeit bes Seelenarstes aus. Hber l)ierin erfdjöpft fid)

feine Aufgabe als flr3t keinesrocgs. „Das Seelentjeil bes pönitenten", fd)rcibt

Pruner in feiner Paftoraltljeologic Bb. I. 230, „erforbert eine forgfame

fjeilkur, um metjr unb meljr Kraft 3U getoinnen gegen bie (Einflüffc ... ber

kranktjaften t^abitus. Unb biefe 3U betätigen ift Pflicht unb Aufgabe bes

Seelenar3tes , bes Beidjtoaters." - HIs erftes unb toidjtigftes lUittel 3ur

Einleitung biefer I)eilkur fiet)t nun bem Beidjtoater 3ut Verfügung bie bem
Beid)tkinbe aufsulegenbe Bu^e. Sie l)at ja nidjt blo^ ben 3iDe*, Süljne 3U

leiften für bie (Bott 3ugefügte Beleibigung unb bie 3eitlid)cn Sünbenftrafen

3U tilgen, fie foll aud) flr3nei fein für bie kranke Seele unb ITlittel 3ur

rollen (Benefung unb Becoaljrung cor bem Rüdifall. Das Rituale Romanum
I)ebt ausbrüdilid) tjeroor, bie satisfactio biene „ad uovae vitae remedium,
et infirmitatis medicamentum". Unb barum fd)reibt es bem Beidjtoater

uor: „Salutarem et convenientem satisfactionem, quantum Spi-

ritus et prudentia suggesserint, iniungat, habita ratione Status,
conditionis . .

." Diefe tDeifung Ijat m. (E. gerabe ber Beiditoater bes

Prieftcrs 3U bead)ten. (Er töirb feiner Aufgabe als flr3t nidjt in DoUem
tUa^e geredjt, roenn er irgenbein (Bebet: einige Daterunfer, eine £itanei.

De profundis ober Miserere als Bufec auferlegt; als kluger unb erfatjrener

flr3t roirb er auf (Brunb ber bei ber Anklage unb ben ctroa nötigen $ragen

gefteütcn Diagnofe bei ber üerorbnung feiner Jjeilmittel inöioibualifieren

„habita ratione Status, conditionis". (Er roirb baljer Ijanbeln nadj ber

DDrfd)rift bes Rituale Romanum : „Quare curet, quantum fieri potest,

ut contrarias peccatis poenitentias iniungat." (Dljne 5^"Q9ß ift ^QS

(Bebet an fidj eines ber beften f}eilmittel für alle Seelenkrankljeiten unb foU

besljalb audj allgemein bei allen pönitenten angeroenbet rocrben. Aber mu&
es benn nun bie ein3ige Bufee fein, mu& es nottoenbig ein münblidjes (Bebet

unb muffen es imm.er bie gleidjen regelmäßig fid) toiebertjolenben (Bebets*

formein fein, bie aufgegeben toerben? tDürbe es nidjt in mandjen 5ällen

^eilfamer fein, roenn ber priefterbeidjloater anftatt eines ber oben beifpiels=

toeife angefüljrten (Bebete ober audj neben biefen als Bu^e auferlegte 3. B.

^as £efen eines paffenben Kapitels ber f}l. Sdjrift ober ber „Hadjfolgc dljriftt",

«ine kurje Befu^ung bes AUcrljeiligften, ein ettoas seitigeres Auffteljen, um
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baburd) bic Bctradjtung unb eine gute Praeparatio ad Missam fi^er^

3ufteUeti, bas pünktlidje (Einl)altcn ber ooUcn Diertcljtunbc für bie gratiaruni

actio nad) ber 1)1, UTefjc? üiefe unb äl)nli(i)c Bu^en finb gctoi^ beine über=

mäßige Belajtung für btn Priefter, ber es toirklid) ernft nimmt; aber mit

Husbauer angetöenbet erfüllen fte iljren mcbisinellen Stoedi fidjerer als ein

paar (Bebete, bie nur 3U leidjt nod) flüd)tig rcsitiert toerben.

3m engen 3ufamment)angc mit ber üerorbnung bes pfli^tmä^igen

t)eilmittels ber fakramentalen Bufee ftel)t bie roeitere Aufgabe bes Seelen^

arßtes, feinem Beid)thinbe aud) nod) anbere geeignete J)eilmittel 3U empfcljlen

unb an3uraten. f)ierbei toirb nun ber $eelenar3t 3ugleid) 3um £el)rer feines

Beid)tJiinbes. lüan könnte meinen, ber priefterbeidjtoater fei ber Pfli(^t,

£el)rer 3U fein, überl)oben, ba er ja „scienti legem loquitur". (Es fei

jebod) gegen biefc IHeinung nur 3urüdiDcra)iefen auf bas Dorl)in über bie

5ragepflid)t fdjon (Befagte, befonbers auf bie babei angefüljrten Stellen aus

Redi unb Krieg. „Die beid|tDäterlid)e Belel)rung \)at einen boppelten 3rDe*

unb (Bcgenftanb, nämlid) Unterridjt in b^n göttlid) geoffenbarten löaljrtjeiten

unb (Befe^en - unb Anleitung 3U einem benfelbcn entfpred)enben fittlid^en

Zth^n." (pruner a. a. Q).) 3n erfter ^infidjt mag ber Beid)tDater bes

Pricfters rDol)l kaum einmal Derpflid)tet fein, fein Amt als £el)rer aus3uüben,

rool)l aber l)infid)tlid) bes 3tDeiten Punktes. Da Ijat er mit mal^rljaft er-

Icudjtem (Eifer »in omni patientia et doctrina" bm ITTitbruber 3U unter=

roeifen, roie er ed)t prieftcrlidje Sugenben 3U ühzn, bie erprobten IKittel ber

priefterlid)en flfsefe an3urDenben l)at, bamit er nid)t blo^ oor fd)limmen 5ßt)I=

tritten fic^ I)üte, fonbern aud) oon Stufe 3U Stufe fortfd)reite. Da3u bebarf

es nid)t einer langen „preöigt", fonbern nur eines kur3en, aber kernigen,

ber febesmaligen Seelenoerfaffung bes Beid)tkinbes möghd)ft angepaßten 3u=

fprud)es. (Ein paffenbes IDort aus bem Bud) ber Büd)er, ein Sa^ aus ber

„nachfolge (It)rifti" unb äl)nlid)es ift bas Rcd)te; bas kur3e IDort ift toie

ein ebles Samenkorn, bas l)ineingelegt roirb in b^n burd) Reue unb Beid)t

fo gut bereiteten Boben bes f)er3ens unb bort geroiß feine reid)e S^^^^
tragen roirb. I)ier muß ber Priefterbeid)tDater in n)al)rl)eit bem ITIanne

gleid)en, »qui profert de tliesauro suo nova et vetera". Hur keine

getDol)nl)eitsmäöig I)ergefagten (Bemeinplä^e, bie toürben einfdjläfernb roirken!

Hod) mel)r 3U tabeln toäre es, b^n beid)tenben Konfrater gans ot)ne belel)ren=

btn unb anrcgenben 3ufprud) 3U entlaffcn. (Ein Sa^, b^n p. Sd)neiber in

feinem bekannten Manuale sacerdotum fd)reibt, möd)te aud) für ben

Priefterbeid)tDater bead)tenstDcrt fein: „Maxime contemnenda est praxis
illorum non tam confessariorum quam mercenariorum, qui vix

peccatis obiter auditis, tamquani nihil nisi latine loqui didicissent^

omni manu absolvere festinant."

Unfere (Erroägungen 3eigen mit aller Klarl)eit, ba^ es keine einfad)e

unb leid)te Sad)e ift, als Priefterbeid)tDater feiner Aufgabe ooll unb gan3

gered)t 3U coerben. t^ieraus folgt aber unabweisbar 3unäd)ft für bie Priefter,

bie einen ober mel)rere IHitbrüber 3U il)ren regelmäßigen Beid)tkinbern 3äl)lcn,

bann aber aud) für alle priefter - jeber kann ja ieber3eit in bie £age

kommen, eines priefters Beid)t l)ören 3U muffen - bie ernfte Pflid)t, bie

notroenbigen IKittel 3U gebraud)en, um il)r Amt gut Derfel)en 3U können.

Diefe ITlittel finb aber bie 3töei bekannten; bas (Bebet unb bas Stubium.

tDenn je, bann l)at ber priefter, fooft er fid) anfd)idit, eines Konfrotcrs

i
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Bcid)t 3U t)örcn, (Brunb, fo rcd)t von fjcrscn bas Veni, sancte Spiritus

ju beten, 3um f^errn 3U rufen: „Da mihi sedium tuaruni assistricem
sapientiam, ut sciam iudicare in iustitia" nidjt „populum tuum", fon=

bern „electum tuum, populi tui ducem"; auf öa& er nicl|t öer (Befat)r

ausgefegt rocrbe, cor ber ber I}err fo einbringlid) toarnt: „Caecus autem,
si caeco ducatum praestet, ambo in foveam cadunt." Da^ ber

Priefterbei(i)tDater mit bem (Bebet um (Erleud)tung bas ernfle unb unermüb-
lic^e Stubium ber ITloral, ber Paftoral, ber Hfsetik unb felbft ber Hlpftik

oerbinben mu^, barüber brause id) kein IDort toeiter 3U cerliercn; l)ier

kann id) mit ooUer Bered)tigung fagen: ,,Scientibus enim legem loquor."

(Eines jebodj barf id) tDol)l noij l)erDorI)eben. Diefes Stubium foUte rndfi

ein einfeitig oerftanbesmä^iges (Erkennen fein, bas bas {jer3 kalt läfet, es

follte Dielmeljr burd)glül)t toerben Don ber Betradjtung, foüte praktifd) erprobt

roerben im eigenen priefterlidjen £eben. Hur fo toirb ber Priefterbeid)tDater

feinem ITIitbruber in IDaljrljeit 5ül)rer fein unb nidjt einfad) lbegtDei|er bleiben.

Rn bQU Sd)Iufe meiner (Erörterungen fe^e id) bas Bilb bes regten

Priefterbeid)toaters. bas ITIu^ in feiner „(El)riftlid)en HJ3etift" 3. Hufl. S. 258 f.

mit einigen kräftigen Stridjen ge^eid)net Ijat. „Der Priefterbeic^toater
feilte ein ITtann Don Kenntniffen fein, beffen (Entfd)eibungen man oertrauen

kann; ein ITlann, ber im geiftlid)en £eben becoanbert ift unb fid) auf ,bie

Untcrfd)eibung ber (Beifter' Derftel)t; ein ITIann doU (Eifers für bas I^eil ber

Seelen unb bie (E^re (Bottes, ber bcn ÜTut Ijat, auf bie (Befaljrcn aufmerkfam
3u mad)en, unb fid) nid)t begnügt, grobe Sünben 3U Derl)üten, fonbern bemüt)t

ift, ein tDaI)res (Eugenblebcn 3U bcgrünben unb 3U beförbern."

Des Datcrlan^es Qo^gefang.

(Eine Umfdjau.

Don $xxi^ £jüttemann, (5i)mnafiaIöircÄtor, IDerl (CDcjtfalen).

"IpSa^ im IDaffenlärm bie tUufen fdjroeigen, ift eine aUe, oft gcl)örte IDat)rI)eit.^ Da'^ fie nur mit (Einfd)ränkung gilt, ift loenigftens im IDeltkrieg febermann

beutlid) geroorben. (Betoi^ bebürfen bie fogenannten freien Künfte ber l)eiteren

Sonne bes ^riebens, um it)re reid)e Blüte entfalten 3U können, rul)iger Samm=
[ung fernab uon bzn lauten Strafen bes lDeItgefd)el)ens, um i{)ren (Er3eugniffen

rr.ebr als flugenblidisbauer 3U oerIeil)en. Hber toenn ber Did)ter 3eugen mu^
Don bem, roas fein unb feines Dolkes fjer3 aufs tieffte beroe^t unb aufroüt)It,

bann konnte fein IHunb bei ber größten (Erfd)ütterung unferes nationalen

Dafeins nid)t ftumm bleiben.

Sofort fanb b^nn aud) ber Kriegsruf, kaum roar er erklungen, taufenb:=

ftimmigen bi(^terifd)en IDibeTl)all. Ulan ^at mit Red)t barauf l)ingeiüiefen,

ba^ bas toerktätige Deutfd)Ianb fid) bem, toas bie Stunbe t)eifd)te, mit über=

rafd)enbcm (Befd)idi an3upaffen oerftanb; klaren Huges unb doU tatkräftiger

(Entfd)Ioffenl)eit fanb es fid) mit ber Sorberung bes (Eages ah, oI)ne faffungslos

unb beftür3t bie {)änbe in ben Sd)o^ 3U legen unb 3U roarten, bis bie alten

(ErtDerbsmöglid)keiten rDieberkeI)ren. So fanoen aud) bie Did)ter augenblidis
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bcn flnfd)Iu^ an bic furdjtbarc IDirkUdjFieit. Das cr|d)icn Dorljer md\t oljne

tDciteres als felbftDcrjtänblid). IDeld) eine gctoaltigc Kluft göljnt 3tDiJd)cn

öem fjclbcnliebc auf bcn Sd)lad>tfelberu (Europas unb jener Di(i)tung, bie bei

uns in Dcut[d)Ionb bcm Kriege ooranging, bas Ijat Karl Buffe in bem

Huffa^ „Did)tung unb Seit" ^ mit erfd)redienbcr Dcutlidjkeit gcseigt. Das
^elbcntum unferer (Tage ift ni^t eine Steigerung unb (Erfüllung jener Didjlung,

jonbern itjr (Begenteil. Buffe erinnert an bas U)ort bcs Kaifers, ba% ber

Sieg bemjenigcn 3ufaUen roerbe, beffen Ilerocnferaft es am längftcn ausl)alte;

neroenferaft fei aber l)ier nid)ts anbercs als fittlid)c Kraft. Diefe roar 1870
ber beutfd)en £iteratur 3U eigen - toie man aud) fonft über fie urteilen

mag - , man braudjt nur on ben Rcid)sl)erolb (Beibcl ober an btn vodU
übertoinbenben 3bealismus in U)ilt)elm Raabes unfd)ä^barer £ebensarbeit 3U

erinnern, toöljrenb umgekeljrt bie fran3Öfifd)c Literatur bas Kains3eid)en ber

(Entartung an ber Stirne trug. Da^ biefes Derljältnis fid) 1914 feljr 3U

Deutfd)lanbs Ungunften oerfdjoben l)atte, ^ann niemanb leugnen. IDer Deutfd)»

lanb nur aus feiner Citeratur kannte, bem ftcllte es fid) als eine gro^e Btaffc

Don Sd)rDäd)Iingcn bar, bie rettungslos, toeil I)alt= unb toillenlos, bem flb»

<irunbc entgegentrieb, töäljrenb im jungen ^rankreic^ oiel frifdje, gefunbe

Kraft 3um £id)te brängte.

Unb nun Ijat bie grofje Seit bei uns bod^ ein großes (5cfd)led)t ge«

funbcn. Hlfo toäre ber flnfprud) jener Di(^tung, bas £eben bes beutfd|en

Dolfies roieber3ugeben unb bie ein3ig ei^te bcutfd)e Kunft 3U fein, nur fln*

ma^ung einer Pfeubohunft geioefen, beren marktfd|reierlid)es (5ctue 3tDar ben

bcutfd)en ptjilifter blenbete, in tDa^r^eit ober im umgekeljrten Derl)ältnis 3U

it)rer Bcbeutung im Dolksleben ftonb? 3n ber lEat, fie löar 3U einer toaljren

Krankljeit gecoorben, bie S^^^^^ öcs tapferen beutfdjen Htannes, in btn Ruf
bes Banaufen 3U kommen, unb fo laufdjtc er btn Offenbarungen aus ber

Rcid)sl)auptftabt um fo cl)rfurd)tsDoUer, je inljaltslofer unb gebankcnärmer

fie toaren, je überfpanntcr fie fid} gebärbeten unb je felbftbetoufjter fie auf*

traten. ®b ber Krieg uns oon biefer Krankl^eit Ijeilen toirb? (Db toir

imftanbc fein toerben, ber unl)eimlid)en lTIad)t bes (Belbes im Dienftc biefer

£iteratur uns 3U crrDct)ren?

Keljrcn roir 3ur Kriegsbidjtung 3urüdi! Sie 3ei9t in ber (Tat, ebcnfo

toie bie IDudjt ber beutfdjen 5auft, ba^ bas üolh im Kern nod) gefunb ift;

nod) immer ift Deutfd)lanb bas £anb bes Sdjtoertes unb bcs (Bebid)tes. Dtcfcs

Sd)aufpiel, ba^ fo3ufagen bas gan3e Dolk bid)tet, toöl^renb es 3U btn IDaffen

eilt, l)at nur Deutfd)lanb geboten. Sdjon nad) 2 RTonaten foU bie 3al)I ber

<Bebid)te auf l^lUillionen angefdjtoollen fein; bie I)errlid)cn 2aten 3U tanbc S

unb 3u tDaffer Ijaben ber bid)terifd)cn Begcifterung immer neue ITaljrung

gegeben, unb roenn au^ in bcn Sagen, bie roir je^t burd)leben, bie tDaffer

rul)iger fliegen, oerfiegt finb fie aud) Ijeute nid)t.

Da^ in biefer gecDaltigcn 5üUe bie Sanbkörner 3at)lreid)er finb als bie

(Bolbkörner, ift nid)t roeiter oertounberlid), roann toäre bas anbers getocfcn?

(Es l)at nid)t an Stimmen gefel)lt, bie bie (Befamtleiftung red)t nicbrig ein»

fd)ä^tcn. ITIit Red)t betont aber tDaltl)cr Bred)t im nad)tDort feiner in bie

Did)tung ber erften ITtonate gut einfüt)renben Überfielt: Deutfd)e Kriegslieber

' über Seit unb Did)tung. fluffä^c 3ur Citcratur, Derlag oon Rcu^ u. 3tta,

Konftans am Bobcnjee, 0. 3.

(22. 12. 16.)i
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«inft unö jc^t,' ba% man bic gegcnraärttgc Kricgsöid|tung mit 6cr frütjcrcn

oerglcidicn müffc unö ^wax md)t nur bte Rofincn oon früfjcr mit 5cm Ku^en
oon l)cutc, fonbcrn bas (Banse mit bem (banden. „Aller bcängftigenbcn

THancnprobutition ungeadjtet jtetjt bcr (Befamteinbrudft unferer geroaltigcn

Kriegsltjrik hünfticrifd) I)öl)er als bic Durd)fd)nittslcijtung aller früljeren

Kriege, jelbft 1813 ni^t ausgenommen. Das Iet)rt ein Bli* in b^n 3nl)alt

ber I)iftori|(i)cn Sammlungen." 3n bcr (Tat brängt fi^ bcr Dcrglei^ mit

bcr bekannten Didjtung ber $rei!)citsfiriege 3unäd)|t auf, unb ba mufe bmn
3U gcrcd)ter Beurteilung barauf tjingetoiefen toerbcn, bafe bamals ber Krieg

ber Don bm Did|tern Ijeife erjet)ntc Retter aus tiefjtcr Hot bes Dolkes toar,

ba^ es galt, bie Ketten einer f(i)mäl)lid|en unb Derijafeten $rembl)err[d)aft 3u

bred)en unb ben (Traum oon bes Reid)es neuer ^errlidjkcit 3U DertoirWidicn.

Da toaren bie Didjter bie Sül)ter gegen Hapoleon, bie Dichtung toar eine

kricgfül)renbe IKadjt, baljer bas 5oi^bcrnbe, Jjinrei^enbc il)res Rljptljmus unb

iljrer ITlufife. f)unbcrt ja!)rc fpätcr aber fcljen toir bas Rci(^ im (Blanse

feiner UTadit, bas bcutfdjc Dolh in täglid) toadjfenbem lDol|Iftanb, nur auf

bas eine bcbadjt, biefen IDoljIftanb in friebUdjem IDettbetöcrb 3U crljaltcn

unb 3U met)ren; oon Seljnfudjt nad) firicgcrifd)en diäten, oom Drange nadi

Ijclbentum roenigftens bei unfern Dichtern kaum eine Spur, tool)! aber oicl

kraftläl)menbcr Slicpti3ismus. Dennod) ober feiert ein Dolk, toie ®skar
IDal3el bemerkt,- bie tjunbertftc tDiebcrkcljr einer großen nationalen Hat

a3on ber Bebeutung bcr Sdjlai^t bei £eip3ig nid)t umfonft, 3umal roenn bic

fll)nung in iljm lebt, balb ä^nlid)en (Entfdjcibungcn gegenüber3uftcl)en. IDie

ein üorklang bes Krieges unb feiner ftrcngcn 5orberungen erfd)eint es bem
Dresbener £itcrarl)iftoriker , toenn Ricarba f)ud) in einem einsigen großen

(Bemälbc bie 5urd)tbarkeit bes Dreiöigjätjrigen Krieges 3U bewältigen fudjtc,

iDcnn aus ber Didjtung einer anbern $rau, (Enrica oon £janbcI=lTTa33ctti,

ber Kriegslärm nod) greller an unfer (Dl)r bringt. DoUenbs lebt ber kriegerifd)c

(Bcift Dcrgangcner 3cit toieber auf in (Ernft Ciffauers 3t)klus „1813"; bas

ift in bcr Sprad|c bcr (Begenroart roicber ein fefter (Blaubc an bas 3bcal

^cs I^clbentums, Begeiftcrung für feine ü^aten unb leibcnfd)aftlid)es ITtiterleben,

ba ift nid)ts oon jener Iltübigkcit unb (5rcifcnl)aftigkeit, bie in (Bcrijart

tjauptmanns Puppenfpiel nur für bas Kleine unb Riebrige oergangcncr

€rcigniffe Huge unb (Dtjr I)at. Unb biefer (Blaubc an bas ^elbentum, biefer

i)elbcngcift felbft ift bann aud) in unferer Kriegsbi(f|tung in übcrtDältigcnbcr

5ülle unb (Einmütigkeit 3uglcid) in bic (Erfd)einung getreten.

IDas in all biefer unüberfel)baren Did)tung als bel)errfd)cnber (Brunbton

anklingt, bas ift bas eine üatcrianb; oor 100 3tit)tcn (Begenftanb Ijciöer

Sel)nfud)t einselncr, ift es je^t koftbarer Befi^ ber (Bcfamttjcit , btn es mit

I}ingabe ber gansen Perfönli(^keit ju ocrteibigen gilt gegen eine IDcIt oon

5cinbcn. Das ift bas (Erljcbenbe roie in bcr f)altung bes Dolkes, fo in ber

Di^tung oon Ijeute, auö) in bcr Dilcttantenlciftung, too bcr gute IDiUe rocitcr

reicht als bas künftlcrifd)C Dermögen. (Beroi^: nic^t toeil unfer Sinn nad)

Kampf ftanb, ftnb roir ausgesogen, fonbcrn rocil alle böfen (Beifter fi^ ocr=

bünbeten, um in fd)mäl)lid)em ÜberfoU unfere nationale Kraft 3U cnttDurscIn

unb bas bcutfdje Dolk unb £anb in b^n 3uftanb frütjcrcr Sd)tDä(^c unb

1 Berlin, IDcibmQnn 1915.
"2 3ntcrnattonaIe UTotiatsfdjtift, 3at)r9a"9 9, f}eft 14.

Ilieologie nnb (Slanbe. VIII. 3al)rg. 54
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Hrmjeligfieit 3urü&3utDcrfen. Das ift ber Unter|d)icö: toir alle ifahtn in-

3tDifd)en ein Daterlanb gerocnnen, bem tro^ aller Parteiung unb 3erri[fen=

^eit in ber entjdjeibenben Stunbe unfere t)er3en geljörtcn; fo mag unfer Tqa^

geringer fein als bamals - ber Streit um £inaucrs „£ja^gcfang gegen

(Englanb" I)ot bas gc3eigt - , aber unfere - bes ganjen Dolfies - Oebe
ift größer. Unb infofern ift unfere Kriegspoefie aus bem (Eiefftcn unferer

Seele IjeroorgequoIIen unb burdjaus ed)t unb toatjr.

IDer bic Kriegsbid)tung nad) iljrer religiöfen Bcbeutung 3U toertcn fudjt^

l)at es, töcnigftens üorläufig, nid)t Icidjt; tooI)I ift (Bott in un3ä!)(igen üerfen

als ber Si^irmljerr ber geredjten beutfd)en Sadje angerufen unb gepriefen

roorben, unb 3rDar im allgemeinen otjne übclrie^enben ptjarifäismus , aber

bie (Erfat)rungen mit ber „religiöfen (Erneuerung" maljnen 3ur Dorfi^t. (Es

liegt bei ber beutfd)en tDefensart in ber Hatur ber Sadje, ba^ bie Selbft»

befinnung, bie unter ber (Eintoirfiung getoaltiger (Erlebniffe in ber üolksfeele

fi^ DoU3og, aud) in bic Did)tung einftrömte, ba^ biefe if)res I)ot)en Berufes,

Priefterin göttlidjer tDeisl)eit 3U fein, töieber inne toarb unb baoon au(^

rüditjaltlos Seugnis gab. flnberfeits aber barf man fid) nid)t täufd)en laffen,

rocnn bie Begeifterung für r)aterlänbifd)c 3beale, genötjrt oon tiefgel)enber

(Erregung, in bzn Klängen religiös anmutenber 3nbrunft batjinftrömt; bie

Sprache ber opferbereiten, Ijingebenben £iebe nimmt foldje 5ärbung gerne an^

unb es mag nur in ber ITtinber3al)I ber 5äUc ber Rüdifd)Iu^ auf eine naäi-

^altige (Erftarkung bes religiöfen (Bebanftcns, 3umal im Sinne bes beftenntnis»

treuen (Eljriftcntums
,

3uläffig fein. XDie bas lebenbigc religiöfc (Bcfüt)! auf

bie großen (5efd)et)niffe antwortet, bas roirb namcntlid) bei ber £i)rik oon

£erfd) 3U 3eigen fein. Da^ anä) bie Belienner bes „beutfdjen (Bottes" fi^

Dernel)men liefen, fei gleidjfalls ijier fd)on angebeutet.

Die Befpredjung im cin3elnen Ijat fid) 3unäd)ft ben Sammlungen
3U3Utoenben, bie größeren ober geringeren Umfanges balb ans £id)t traten,

hann aber tjier u)ic fpätcr keinesroegs ben flnfprud) auf DoUftänbigFieit

madjen.

Sd|on im ©Iitober 1914 fdjrieb Karl (Quen3el bas öorcoort 3U feiner

Huslefe „Des Daterlanbes f)odjgefang",^ bie fd)on eine gan3e Reil)e oon

fpäter allgemein beliannt getoorbcnen £iebern entljielt unb befonbers be»

merJienstoert ift burd) einen flnl)ang älterer Kriegslprih oon Klopftodi bis 3U

ber nid)t ehm bebeutenben £ieberernte oon 1870. Heben bisljer beltannten

Did)tern erfd)einen aud) einige frembe Hamen, roic ber gefallene ®fterrei(^er

Su&ermann, beffen tobr)erad)tenbes, ed)t folbatifd)es Reiterlieb in3tr)ifd)en

tDieberl)olt ocrtont tourbc unb rooljl als bas ein3ig toertöolle Kriegslieb oon

^eute gepriefen rourbe. tDas Subermann unb t)auptmann nebft Dcrfd)iebenen

üiel gelefenen Romanfd)reibern beiftcuerten , toill nid)t oiel bebeuten; neue

Klänge, reiner als bistjer, fanb ber felbgraue Rid)arb Deljmel, etroa in bem
£ieb an alle, im Sa^n^nlieb unb anberen, bie über ben Krieg fortbauern

roerben. Reiterlieber toie bie oon S^^^ oon Unrul) unb Rubolf Binbing

ücrraten am eljeften ben fte&en Solbaten früljerer Seiten unb bod) au^
roieber namentlid) bas le^tere, bie befonbere Stimmung oon 1914. Den
2ag Don £üttid) Ijaben oielc befungen im (Eon ber alten Bailabe, niemanb

' E)effe u. Bedier, £eip3ig 1915; l)ier unb aud) im folgenöen 3umei|t 3itiere tc^

b'xe crftc Auflage.

i
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treffsicherer als Hnsgar pöUmanns 3ungfer £ütttci| unb Paul Sedjs: Die

(Eoöjpringer. Von i)ermantt £öns, ber Dor Reims in fran3ö|ifd)er (Erbe feine

Rulje gefunben \)at, voivb bas ITtatrofenlieb als Rlufter einer Dolftstoeife

fortleben. inel)rere ber genannten roie etlid)e toeitere Studie geljören übrigens

3um eifernen Beftanbe aller Sammlungen.

3m Hooember 1914 ließ tDaltt)er €ggert=lDinbegg feine Sammlung
„Der beut|d)e Krieg in Didjtungen"^ folgen; fic fudjt „bie ftärliften

unb reinften Klänge unb 5°^^^»^ fo 3U orbnen, ba^ w'iv in bem Buc^e oon
Seite 3U Seite ftark unb tief immer oon neuem erleben, toas toir Deuifd)e

in biefen unerljörten Seiten Sag um (Tag gefd)aut unb empfunben Ijaben"

(naij bem Oornjort), Das Bud) Derfud)t alfo aus ber gan3en (Ernte bas

Befte 3U geben, unb foldjes ift il)m im gan3en tooljl gelungen, barin über=

trifft es bie oorgenannte Sammlung oon Öluen3el. Sdjabe nur, ba^ es \o

toenig Beftes unter bQW eigenen (Blaubensgenojfen gefunben l)at.

Katl)olifd)e Didjter kommen - neben anberen - reid)lid)er 3U tDorte

in Sebaftian ibiefers fd)ön ausgeftattetem „Sdjilbgefang" ,^ ber aüä)

Pro|abid)tungen bringt, fo bzn paÄenben, l)er3ert)ebenben Beridjt €nricas

Don t)anbeMna33etti über il)re (Erlebniffe im Referoefpital, ö!on unb tDeife

ber übrigen Beiträger toie 31fe 5^fliiltßf ^^o üan t^eemftebe, Ridjarb uon

Kralik, £oren3 Krapp, können im allgemeinen als bekannt ange[el)en roerben.

3um IDertDoUeren unferer Krieqslprik geljören bie öerfe £eo Sternbergs üoU

tiefen Stimmungsgel)altes. Hud) ber immer originelle flnsgar pöUmann foröie

ber Jjerausgeber felbft finb burd) einbrudisoolle Beiträge oertreten. Dafe aud)

£iffauers f)afegefang gegen (Englanb aufgenommen ift, kann id) nidjt tabeln;

er l)at bie Stimmung gegen b^n t)auptfeinb in glül)enber Rl}etorik l)inaus=

gerufen, unb es bebarf nur ber (Erinnerung an bie englifd)e, alles in Sdjatten

ftellenbe Rud)Iofigkeit im Kampfe, ber biefer unDerfälfd)t Ieibenfd)aftlid)e

Husbrud) gilt, um il|n 3U oerfteljen; in bie Sd|ullefebü(^er gebort oieles

md)t Ijinein,

Don bem rüljrigen Sekretariat So3ialer Stubentenarbeit toar

3U erroarten, ba^ es aud) bas 5elb ber Kriegsbic^tung eifrig bebauen toerbe.

Ijeft um J)eft flog ins £anb unb an bie $ront, unb 3tDar toaren es Dor=

iDiegenb bie £ieber ber 3ungen, bie l)ier gelungen tourben; iugenbfrifd)er

DTut, opferbereite Begeifterung, kräftige (Empfinbung unb fid|ere (5e[taltungs=

kraft reid)en fid| Ijier bie ^anb, um Seugnis ab3ulegen, ba^ nid|t bie

fd)led)teften Kräfte l)ier an ber Arbeit finb ; unb roenn bie (Ed)tl)eit bes (Befüljls

meljr gilt als ber fid|ere (Bang in b^n (Beleifen überlieferter Derskunft, mu&
man fid) befjen nid)t freuen? Ilatürlid) entl)ält ber Banb „ Kriegslieber ",'^

ber bie erften 10 l}efte gefammelt gibt, au^ minber toertDolles (But; bas

Beffere bel)auptet fid) jebod) mit (El)ren, unb ba aud) bie anerkannt guten

Stü&c anberer Sammlungen fid) l)ier finben, fo fei biefes öersbud) roie bie

gefamte £eiftung bes Derlags beftens empfol)len. Da mel)rere ITIitarbeiter

nad)l)er eigene Ausgaben madjten, fo fei l)ier nur IDilljelm fjermanns mit

feinem präd)tigen £teb oon Dond)err) mit Hus3eid)nung genannt. (Ein in

feinem Sud)en naä) neuen flusbrudisformen eigenartiges, nod) unfertiges Salent,

bem bie großen Anliegen ber nXenfd)l)eit inmitten ber Kriegsgreuel erfd)ütternbe

* (E. £}. Bedtjdjc ücrlagsbud)t)anblung, ITTündjcn 1915.
- Cukasücriag. lTtünd)en 1914.
^ Schretariat Sosialcr Stuöcntcnarbcit, lTt.=(BIabbad), mit Dortoort oon Cerfd).

54*
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Sönc entlo&en, ift f)ans Steiger mit bm bcibcn fjeften „tDaffentjanötDerli"

unb „(5el)arm[d)te Seit".

Das IDertDolIftc 3U fammcln unb auf3ubctDaf)rcn ift aud) bie flb[id)t

ber IjanbUdjen, im äußeren frcilid) cttoas militärifd) nüdjtern anmutenben

^eftd|cn, bie ber in3tDi|d)en aud) Ijeimgegangene liebenstoürbige Sänger (Bujtao

5allie im eblen Dlenjte ber t)atcrlänbijd)en lDot)Ifal)rt tjcrausgegeben Ijat.'

ITTir liegen fed)s tjeftc^en Dor, alle aus bem 3a^re 1915: ^oä) Kaifer unb

unb Reid|! Unjere J}elben. IDir unb fflfterreid). 3u XDaffer unb 3U £anbe.

$einbe ringsum, üon $z\b 3U Selb. Die plattbeutfdje Didjtung ift burd)

(boxä) 50* Kräftig oertreten. (Eigenes (Bepräge 3eigt natürlid) bas 3. fjeft:

IDir unb Öfterrei^, infofern l)ier uns unbekannte öftcrreid)ifd)e Dieter in

d|arahteriftifd)en Beiträgen \\6) ausfpred)en.

Xlthen biefen Sammelbänbcn, bie als treue Hbbilber ber Stimmung

einer großen 3eit immer i!)ren tDert beljalten toerben, ftet)en bie Sonber^
ausgaben bebeutenbercr Didjter, bie natürlid) einen ein!)eitlid)eren (JinbruÄ

»ermitteln unb bem literarifd) 3nteref|ierten toillkommener finb. Rubolf

f)er3ogs Kriegsgebid|le „Ritter, Sob unbSeufel"- tocrben oIs ein Born

geiftiger (Erquidiung unb (Erbauung be3eid)nct. IKan nimmt's ^bm mit großen

IDorten nidjt 3U genau. (Betoi^ ocrraten E)er3ogs (Bebid)te eine auf}erorbent=

Iid)e Rcbegetoanbttjeit, tragen aud) bas (Bepräge bes im S^Ibe (Erlebten unb

(Empfunbenen ; aber toie fo eine Hummer nad) ber anbern mit ber gleidjen

großen (Bebärbe erlebigt roirb, bas ermübet unb oerfeljlt bas, roorauf es

bem Didjter befonbers ankommt, ben tiefen, nad)t)altigen CEinbrudi.

Don cdjter Datcrianbsliebe getragen finb bie beiben Bänbdjen oon Ridjorb

Horbljaufen: „Der Kaifer läfet attadiieren" unb „Das 5äl)nlein

lid)t an ber Stange",'^ bie gleid) b^n im felben Derlag gefammelten

t)umoriftifd)=poIitifd)en „$reikugcln auf brei fronten" oon (Taliban

als Selbpoftbriefc oerfanöt roerben tooUen. (Es ift kräftige poefie aus bem

Jjer3en eines gefunb empfinbenben, kernbeutfd)en ITlanncs, nid)t freilid) für

l)öd)ftc flnfprüdje beredjnet. Unbegreiflid) ift es, roie biefe (Bebi^te fid)

Kricgslieber nennen, ba fie bod| oorgetragen, ni^t gefungen roerben roollen.

Dera)anbt in ber (Bcfinnuug, aber bur^toeg im Religiöfen U)ur3elnb

unb toefentlic^ liebljaft ift bie Kunft oon (Buftao Sd)üler. Drei Bänbdjen

liegen cor mir: „3n tDaffen unb tDat)rt)eit",* als beffcn 2. 5oIgc

„Uncrfd)üttcrlid| bereit";' enblid) „(Bottes Sturmflut"/' toeld) le^tcrcs

Bänbd)en aud| Studie aus b^n erftgenanntcn fotoie aus früljcren aufgenommen

I)at. Als Sänger, bem es (Ernft ift mit bem oielberufenen (Bottfudjen, ift

$d)üler toeiteren Kreifen burd) bie fd)Iid)te flnmut, bzn mufikalifd)en XDoljU

klang unb bie tiefe 3nnigkeit feiner £ieber feit 3a^ten lieb unb roert ge=

tDorben. flud) l)icr finb bie £ieber, in benen bie rcligiöfc Saite anklingt,

bie beften. tDenn £utl)er als ber £anbskned)t (Bottes gefeiert toirb, fo roirb

bod) ein anberer rcligiöfer Stanbpunkt fid) nirgenbs ocrle^t fül)len können.

ITtögen biefe £ieber oiele aufnat)metDiUige J)cr3en finben. Als Probe fe^e

id) aus „(Bottes Sturmflut" bas (Bebid)t: „Dämm ah bie großen Stuten" l)cr:

> f)an|catifd)e Drudi= xxnb üerlagsanftalt in Ejamburg.
^ (Huellc u. lTlct)cr, Ccip3ig 1915.
» (Dtto Rippel, Hjagcn i. ID. 1915.
^ flrrocb Straud), tcipiig 1915.
s (Totta, Stuttgart u. Berlin 1915.
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Dämm ab öic großen fluten,

(Es I)at genug getoft.

TXlaö) ftia bas tiefe Bluten,

Du aQcr IDelten ^roft.

Cöjd) ab öie toilöen ©luten —

Oor Branörud) (töfjnt bas Zanbl -

IDir bürften nad) öem (Buten

Aus beiner Daterljanb!

Gebiete bu ben Stürmen,

Die tDetter lafe ücrtDc!)n

Unb balb Don allen Sürmen

Die Sticöcnsglo&en gel)n.

Die tjer3en, bie nod) idjliefen,

Spann in bie £iebe ein.

Dann toirb aus allen ?Eiefen

(Ein (QucIIenraujdjen Jcin.

IDcn könnte idf I)icr bcfjer anrciljen als Karl (Ernft Knobt, ben au(^

in unjercn Kreifen befiannter getoorbcnen Bidjter ber bcutfdjen Scl)nfud)t mit

bem licbensiDürbigen , Iieberrei(J)en (Bemüte! Die „Bausteine 3um neuen
Deutf(i|Ianb", bie er 3ufammen mit feinem PfIegefol}n Paul (Ernft K öl) Icr

tjerausgab,^ ocrkünben, von ber Stimmung bes 3at)res 1914 getragen, bie

3ukunft bes im Ccibe geläuterten Daterlanbes. Die ebenbort im gleidjen

3al)re erfd)ienenen £ieber „Dom B r über (Eob" unb ein toeitercr £ieberkran3

„3d) Ijatt' einen Kameraben" - gelten bem (5ebäd)tnis bes in Horbfrankreii^

gefallenen Sangesgenoffen. t}ier finb (Eid)enborffs tieber auf bm (Tob feines

Kinbes toieber lebenbig getoorben, b^n fransiskanifdjen Cobgefang für btn

Bruber ?Eob auf bm Zxppzn tritt ber (Engel bes Sroftes an bie Dielen bcutf(i)en

5er3en, bie aus tiefen IDunben bluten, um (Bottergebentjeit unb bie ftarke

£iebe, bie fid) mit ben Qioten in (Bott eins toeife, it)nen ein3uflöBen. (Es barf

nid)t Dera}unbern, ba'^ bie Cieber oom Bruöer JLob, bie 3um großen Seil

f(i)on Dor bem Kriege entftanben finb, ben (EinbruA bes (Beroacf)fenen, ni(i)t

(Bema(^ten ftärker Ijeroorrufen als bie le^te Sammlung, bie ein ein3iges

Requiem auf bin gefallenen Kameraben [ein toill.

Hn biefer Stelle ercoäljne xä) aud) bie Bemül)ungen bes Derlages 3an|af

älteres für bas Dolk toertoolles (But um toenige (Brofd)en ber flllgemeinl)eit

roieber 3ugängli(J) 3u mad)en. 3a)ei Bänbd)en tooUen bie oaterlänbifdje

Didjtung (Beibels, bcffen 100. (Beburtstag toir im Dorjatjr begingen, toieber

3um Kampfe aufrufen, bie „J^erolbsrufe" unb eine roeitere Husroal)! unter

bem Sitel „(Brü^ bid) (Bott, mein Deutfd)lanb!", beibe Ijerausgcgeben

Don 5i^iebrid) ID. $ud\s. tDenn aud) (Beibcls bid)terifd)e Kraft unb (liefe

il)re (Bren3en l)at, bie fittlid)e t}ol)eit feiner ftets in abeligem (Becoanbe eint)er=

f(i)reitenben DTufe oerbient bie tDiebereriDediung , toenngleid) nad) meinem

Dafürl)alten eine nod) ftrengere Husroal)l in einem Bänbd)en beffer geroefen

märe. Anmutiger unb fd)ä§barer finb bie f}eftd)en, bie aus bem älteren (^uell

' Sriebrid) 3anja, £eip3ig 1915; Sciöpoftausgabc.
- Strc&er u. Sdjröber, Stuttgart 1916.
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öcs öcutj^cn Dolftsgcmütes [d)öpfcn: „£cgcnbcn unb Dcrioanöte Dic^^

tung", „3e|us unb fein tDaltcn im Dolhslcben", „Die fittli(^c

tDeltorbnung im Spiegel beutfd|cr Dichtung", „Deutfd|e Solbaten^
frömmigfteit im Spiegel beutf^cr Didjtung" unb ein Bänb^en, bas

„Unfere fd)önjten tDeiljna^tsIicber" mit Bilbern von Cubroig Rid|tct

bringt. SoI(i)es Bemütjen um bie Jjebung älterer Sc^ä^e für unfer Oolfe

fiann ni(^t genug anerkannt unb 3ur ITadjaljmung empfol|Ien locrben.

HIs Ejerolb unb IDedier beut[d)er Kraft unb augcnb ift 5^^^^'^^^

£ient)arb feit langem mit nie ermattenbem 3bealismus tätig. Den gleiten

(Bcijt atmen feine Kriegsgebi(^te „^elbentum unb £iebe";' fie mödjten

„5reube ma(^en in allem Ijeiligen ?Eobesernft, btn (Beift beleben, bas f^cr3

ert)öl)en - unb ein bcfd)eibener Seil bes innigen Dankes [ein, bm mir

unfern Kämpfern fd)ulben". 3n ber im glcic{)en öerlag erfdjicnenen S(^rift

„Deutf(^lanbs europäif(^c Senbung" tritt ber Prebiger bem Didjtcr

3ur Seite.

Hls £r)riftcr von (Bottes (Bnaben ertoeift fid) toie in früljeren S(i|öpfungen

IDill üesper in bcn brei bünnen fjeften „Dom großen Krieg".' Das
Haturtjafte ift 3U reifer Kunft oerklärt, von beren Rtji^ttimus unb ITIelobic

®t)r unb {)er3 fid) toillig einfangen laffen. (Er ift einer von benen, beren

Kunft fi(^ nid)t 3erfafern, fonbern nur genießen läfet. Dem Deutfd)tum gcljört

feine bcgciftcrte £iebc; toenn fie es aU3U ausfdjliefelic^ als btn 3nbegriff alles

<Eblen unb (Buten preift, fo findet bas feine (Entfd)ulbigung in ber Seit, im

allgemeinen toaren w\x barin ja burd) unfere Did)ter nid|t oerojöljnt. S^abe,

ba^ bie IDirkung bes 1. Bänbdjens burc^ bie gefdjmadklofen Dcrfudje, fi(^

unb anbere für bas Itebelgcbilbe bes „Deutfd)en (Bottes" 3u begeiftern, bc=

einträcfjtigt roirb ; offenbar toeiß ber Dichter nid)t, töas er tut, aber es mö(^tc

für Dolk unb Zanb je^t unb in Suftunft förberlidjer fein, an Stelle foldjer

(Eraumgeftalten nad) toie Dor ben alten (Bott unb [eine f)eiligen in (Eljrcn

3U f)alten. IDaljre perlen finb bie Solbatenlieber im Dolkston, bie bas

3. I)eft entl)ält, bas Solbatenlieb gegen S^^ankreid), $rage unb flnttoort unb

anbere; fie rufen naä:j ber Dertonung unb tocrben bzn Krieg [idjcrlid) überleben.

®b le^teres ben „(Eljerncn Sonetten" Rid)arb Sdjaukels" au^
gilt? Hls 5ormkün[tlcr fteljt er, [otoeit es ben Didjtern um ge[unben, leben^

bigen unb kräftigen (Beljalt 3U tun ift, an erfter Stelle, loetteifernb mit

Rüdiert unb [einesgleidjen. Das gilt aud) oon ben beiben Jjeften „Kriegs =

lieber aus Öfterreid)" im [elbcn Derlag, in benen manche tapfere unb

kräftige IDeife glüdili(^ gelungen ift. 3m allgemeinen [mb bie[e £ieber ftark

um bas (Bebanklid)e bemül)t unb finb £iebcr auf ben Krieg, nid)t aus bem
Kriege. (Beroi^ aber Ijelfen fie in ®[terreid)s 3u9ßnb

, für bie aud) eine

Sd)ulausgabc tjergeftellt ift, jenen (Beift ber ^Tatkraft unb (Eintragt tocdien

unb t)üten, bcffen bas Zanb in feiner großen Sd)i&[als[tunbe bebarf; bie[c

IDirkung ift il)nen in üoUem lUaße 3U u)ünfd)en.

Kampfrufe aus ben Bergen (Tirols bringt „Das blutige 3at)r" oon

Bruber TDillram.* IDas in ben beften ber Deutfd)ö[terreic^er lebte, ber

(Bei[t oon flnno Heun, i[t in ben SdjtDertlicbern unb in ben Bilbern oom

» (Brcincr u. Pfeiffer, Stuttgart 1915.
' (E. ^. Be(fe{)jd)e Dcrlagsbud)f)anblung, lTIünd]cn 1915.
3 (Bc[amtausgabe bei (Beorg ITtüUer, ITIündjcn 1915.
' Derlagsanjtalt ([prolia, Briren.
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Sd|Ia^tfcI5e crcDad|t; 6ic Kriegsfadicln Ijat bcs ernft gcftimmten
,

3ornent=

flammten 3ci(^enbcuters ?}anb cnt3ünöct, bafe fic Ijincinleu^ten in bie (Baue

jcinfs £anbcs unb alles fd)mäf)Iid)e unb gemeine tDefen I)inaustrcibcn. Kein

Sroeifel, ba^ biefe (Bebid)te, roie [\^ mit t^ersblut ge[d)rieben finb, au6) in

bie fjer3cn fid) einbofjren unb 3Ünben.

no(^ ein Öfterreidjer ift 3U nennen, ber iugenblidje Karl üon (Eifen =

ftein, bi\\tn „£ieber im Kampfe etroas Don ber Hrt £iIiencrons ocr=

jpüren laÜen: bas frifdje 3ufaf|en in ber ITteifterung ber tDirklic^keit bes

Solbatenlebens, otjne bm fdiroercn 5^<i9^" ^cs Krieges unb bm Rätfein bes

lTtenfd)enbafeins j(i)tDcr nad)3u!)ängen ; bafür i[t ja ber Solbat nid|t ba.

(Ein gan3 fd)mä(f)tiges Banb^cn \)at \i6:\ in ben {)intergrunb oerftroi^cn,

unb bodf bringt Rubolf HIejanber Sdjröber- auf [einen 38 Seiten eine ber

ftö[tli(i)ftcn Überrafd)ungen. tDie bie Husbrucfisfäl)igfteit feit bem (Einfe^en

bes 3mpreffionismus geu)ad)[en i[t, Iel}rt bas Bänbd)en auf S(^ritt unb (Tritt;

roem roöre früljer ein fo I)errlid|es Reiterlieb gelungen? Va^ leife HnWänge
an bie (Broten einer nätjeren unb ferneren Dergangentjeit gema!)nen unb Stil

unb J)altung Waffifd) geroorbener Dichter toieberkeljren, biefe Selbftbefd)eibung

barf t)offentlid) als 3eid)en oieloerfprec^enben tDa^stums begrübt locrben.

XDer eblc Did)tung genießen roill, möge an biefem ^eft(^en (toie aud) an

besfelben Didjters Überfe^ung ber fjomerifd)en ®bt)fjee) nidjt oorübergeljen.

Unb nun bin id) bei btntn angelangt, bie bie gro^e Seit erft 3U

Diätem, unb ^max 3U edjten Didjtern gemad)t l)at. (Es finb RXänner aus

bem flrbeiterftanbe , beren Kriegslprik üieberid^s Derlag in 3ena burc^ ge=

fd)madiDoll l)ergerid|tete Husgaben r>or bem Überfetjencoerben bea)al)rt Ijat.

tDie tDcnige, fo finb biefe oier Arbeiter berufene Künber ber beutfd)en Seele,

iljrer (Bröfee unb 3artt)eit, u)ie fie fid) in taufenb Sd)lad)ten bctDÖtjrt l)at.

5reilid|, ber (I>fterrei(^er Hlfons pe^olb-' liegt kranli baljeim, rDäl)renb bie

Brüber blutige (5ren3tDad)t tjalten; aber fein (Bemüt, bas fd)a»er mit bem
"Dafein ringt, tjärmt fid) in (Bram unb (Tränen ob all bes 5ur(^tbaren unb

S(^mer3lid)en, bas es füt)lt unb in ber fjeimat oor Hugen fiel)t. (Eins roci^

es fi^ 3u tiefft mit feinem Dolke im „Bekenntnis":

3d) bin ein Span oon öcincm Stamme,

von betncm S^ucr eine Slainmc,

ein Korn, bas bcinc (Erbe reift,

ein Blatt, bas beine £icbc ftretft!

3u jeber Stunbc eins mit btr unb ttcfDcttDanbt

btft bu in mir unb id) in btr, mein beutf(i)cs Dolf« unb £anb.

Der Dichter öerfügt über einen roal)ren Reichtum kül)n unb fd|arf

gcf^auter Bilber, nur l)at man oft tTlül)e, 3U einem einl)eitlid)en (Befamt*

cinbrudt 3U gelangen. ®b ni^t ein einfad)es Stimmungsbilb roic bie Solbaten»

braut le^tl)in bod) bie größere tDirkung ersielt? ®ber liegt bas bem I)i(^ter

3u toenig?

» ücriog oon Ba(^mair, Berlin 1916.
2 „Ejeilig Datcrianb", im 3njcIoerIag, Cetpsig 1914.
« „Dolh, mein Dolh!", 1915.
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Karl Brögcr/ 6er nad) Ijarter Arbeit in bie £eitung 6er „$räntiijd)Crt

(Eagcspoft" eintrat, ift gleid) 3U Hnfang bes Krieges im $Iuge bekannt ge^

roorbcn burd) |ein „Bekenntnis":

3mmcr jd)on !jaben mit eine Ciebc 3U bir gefeonnt,

blofe totr tjaben jic nie mit einem Homen genannt,

flis man uns rief, ba 3ogen toir jd)tDeigenb fort,

auf bcn £ippcn nid)t, aber im ^er3en bas IDort

Dcutjrfjlanb.

Die Dersfiunft ift l)ier entfd)ieben gereifter unb bamit fd)Ii^ter, bc=

jd)eibener als im oorgenannten Bud|e. Über bem (Bansen liegt ettoas oom
unerbittlichen Drudi bes gecoaltigcn (Befd)et)ens, bas bie ITIenfd)en aneinanber=

kettet 3U ftrenger Pf[id)terfüIIung. (Einseinc S^Iad|tbilbcr finb Don padicnbcr

IDirkung, no(^ mel)r gilt bas oon anberen Sjencn unb Bitbern, in bencn

Schauen unb dmpfinben ungeftörter il)re geftaltenbe Kraft betoätjren können,

i^ bmkz etroa an bm Hadjtmarfd). Dem Reiterlieb toill ber forglofe, kedie

(Eon nid|t re^t gelingen; ber es fingt, ift ehzn kein ftolser Reiter, fonbern

einer aus bem Dolke, bas in nod) fo fd)töeren Sagen ftanbljölt. (Ein tDort

an bie Söljne bilbet toirkungsDoU ben Sd)Iufe:

(Ein IDunfd) für eud), bie Spätem,

madjt mir bie Seele roeit:

roerbet mir 3U Dätern

einer neuen Seit.

tlTar Bartljels (Bcbidjtbud) ' l)at £ulu oon Straufe unb (Eornat) mit

einem (BcIeittDort oerfeljen, bas btn Derfaffer - roie übrigens aud) feine

engeren (Benoffen - ju cDürbigen fud)t als Dolksbidjtcr aus einem neuen

(Befd)Ied|t, aus bem feiner felbft betonet geworbenen Dolke. (Ein unabläffiges

Ringen nad) IDiffen unb einem £eben in Sd)önl)eit Ijat ben Did)ter 3u einem

(Eigenen roerben laffen. So roerben itjm bie flrgonnenkämpfe nid)t 3U einer

Kette intereffanter Begebenljeiten , bei benen es cor allem gilt, bie Pointe

I)eraus3uf)oIen, fonbern 3um ftärkften eigenen (Erleben; ben IHenfdjen in fic^

3U bilben, fein £eben 3U Reint)eit unb Sd)önt)eit empor3ufüI)ren ift bas 3iel

feiner Se^nfud)t, aber tooljlgemerkt in ber Radifolgc (Boetl)es, nid)t (Etjrifti.

Damit ift bie Befd)ränkung bes 3beals gegeben, im naturl)aften bleibt es

tro^ alles I)of)cn Slugs unb Strebens nai^ geiftiger 5reif)eit ftcdien.

Unb nun 3um legten ber Dicr, 3U ^einric^ £crfd). Sein Rame Ijat

in3tDifd)cn in gan3 Deutfd)Ianb fo guten Klang bekommen, ba^ id) mid) auf

kur3e f^eroorljebung bes iljm (Eigentümli(^en befd)ränken kann. 3ulius Bab,

ber als Sammler oon taufenb unb aber taufenb (Bcbidjten fid)er 3uftonbige

Berliner Kritiker, bc3eid)net in feiner (Einfütjrung £erf(i fd)Ied)tt)in als ben

Sänger bes beutfd)en Krieges, als „bas reinfte unb ftärkfte ®efd)enk, bas

bie fingenbe Kraft ber beutfdjen Dolksfeele auf bie ungef)eure flnfprad)e bes

Krieges l)ergab". no(^ ift £erfd) nid)t ausgereift, l)icr unb bort ftiet)lt fi^

nüdjterne Profa ober au^ mal ein falfd)es pattjos in bie Derfe bes Ungefd)ulten

» „Kamerab, als roir marfdjiert", 1916.
- „üerfc aus ben flrgonnen", 1916.
' „f}er3! aufglül)e bein Blut", 1916. 3ur öerfenbung paffen bie in

in.=ffilabbad) erfdjienenen 4in3eIF)efte beffcr.
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ein, aber von Hatur i|t feine Spracije jeber Hnforberung getoadjjen, als IDcrfi»

3eug einer l)erDorragenb mufikalifd)en, in 5üUc bilbljaft unb ftjmbolijd) [d)öpfe=

ri[d)en Didjterkraft unb eines ftarhen unb tiefen £ebensgefül)Ies. Durd) biefcs

£ebensgefül)I ift ber Did)ter mit bem lebenbigen XDeltmittelpunfit , b. l). mit

©Ott DCibunben, bur^ ii)n aber mit allen inenjd)enhinbern, mit bem Dater»

lanbc, aud| mit bem $einbe.

mein Kamcrab ^ransos, bid) traf td} gut!

Du mufet ntd)t böfe fein, öafe id) bid) jdjofe:

3d) bin bcin Brubcr \a, bin betn (Bcnofe;

IDtr finb crlöft burd) eines ®ottes Blut.

Das ift fo Mar betou^t von keinem anberen Did|ter empfunben unb

ausgefprod)en. Diefe burc^ unb burd| religiöfe (Brunbftimmung bes gansen

Budjes fe^t fid) aud) mit ber f^roeren Ijeimfudjung ber lTTenfd)t)eit auseinanber

:

tDir finb einmal I)cnherskncd)te,

(Bott Ijat jelbft uns ausgetoäljlt,

hrcu3tgcn bie lTTenfd)enliebe,

bic in uns 3U ^ob gequält.

XDcnn |te nid)t unftcrblid) bliebe,

roär fic (Bottes Kraft nidit doö:

unb mir hreu3igen btc £iebe,

bog fie eud) erlöfen foü.

(Es ift bie als abgetan gefd)oItene tiefe tDat)rl)eit Don ber erlöfenben Kraft

bes £eibens, bes £eibens ber £iebc. Bas „(Bebet" fül)rt biefen (Bebanken

nod) toeiter aus, im J)inblidi auf bic Pflid)t ber Überlebenben gegen bie für

fie (Erfd)!agencn. 3d} bred)e ab. ^ier ift ein Sänger, beffen toir als Barbaren

(Befd)mät)ten uns oon f}er3en freuen , auf ben mir mit bered)tigtem Stol3e
^

^inroeifen, oon bem toir aud) für bie 5i^i^öcns3cit reiche (Ernte eroiarten

bürfen; unter biefen IDir finb feine (Blaubensgenoffen im befonberen gemeint,

fie toerben in biefem 5aIIc oerftänbnisDolIe Hufnat)me, tDürbigung unb

5örberung nid)t ausfd)lieöli(^ anberen Kreifen überlaffcn.

nid)t als ob fie neben £erfd) 3U ftellen roären, fonbern toeil fie öon

bemfelben niünd)en=(5labba(^ ausgel)en, feien t)ier nod) brei anbere (Baben bes

3U (Enbe gel)enben ^aiixas angercitjt. f)einrid) 3erkaulens- £t)rik toar

bisl)er nod) ftark jugenblid), unklare ®efül)le pflegenb unb imprcffioniftifd)

toiebergebenb , ol)ne eine gefd)loffene ftarke Stimmung 3U er3eugen. Diefe

TTIängel l)at aud) ber Krieg tro^ bes (Titels „ID an blung" nod) nid)t aus»

3ugleid)en Dermod)t. (Ero^bem ftel)t in ber erften Abteilung 3umal mel)r als

ein (Bebid)t, roorin bie Begeifterung ber erften lDod)en frifd)en unb lebljaften

flusbrudt gefunben l)at. (Ein prad)tftüdi, für bas man mand)es anbere gern

l)ingibt, ift in ber 3. Hbteilung bie Kleine Ballabe. Diel beffer als in Derfen

fagt mir bie Hrt bes Did)ters in b^n profafki33en 3U, in benen fie fid) klarer,

frei Dom Stoang entfalten kann.

Als eine nod) oiel Derfpred)enbe , cd)t lr}rifd)e Itatur erroeift fi^ Paul

1 IDic ootnefjm unterjd)cibet fid) biefer Arbeiter oon ben gebilbcten fransöfifdjen

Kat!)oIikcn!

„TD an b tun g"; Sekretariat So3taIcr Stuöcntcnarbcit.
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Cingens^ in manchem [einer £te6er. 3ljm ift bas Singen eine £uft, not=

toenbige flufeerung feiner £iebe 3um £eben, [einer ritterli^ treuen flnl)änglid|=

fteit an üolk unb Zanb unb an bie £ieb[te. Die Reitcriieber [inb eine cin3ige

frifd)fröl)Iic^e tDeife, man möchte fie alle fingen, fluc^ bie £iebcslieber l)aben

als eine Ijerserfreuenbe (Babe 3U gelten. 3n ben £iebern unb Ballabcn com
Kampf ift Dom Befonberen bes Dieters am toenigfien tDat)r3unel)men ; ben

Krieg Don ^eute mit fjilfe impref lioniftifd)en €infc^lags 3U beroältigen gelingt

il)m roeniger natürli(i), man loirb ni(^t redjt toarm babci. Hud) bie in freien

RI)i)tt)mcn bal)inflic^enbcn Jjrjmnen finb iljm einftoieilen nod| nid)t fo geläufig

tx)ie bas fangbare £icb.

ITtaria ID ein anb- !)at iljrcn (Blücfestourf getan in bcm £iebe ooU

tl)t)tl)mifd)en Sdjrounges auf bie (Emben:

Sdjiff oI)nc fjafcn, Sdjiff oljnc Rut),

Sliegcnbc, fitcgcnbc €möcn öu!

Dcutfdjcr Corbccr um ITtaft unb Bug,

fjintct ötr f)cr 6er cnglifdjc Slud),

Sdjiff um Sd)iff in ben (Brunb !)inein,

Unb bas IHccr unb bas ITIeer unb bas lUccr mar bcin.

Der Son bes öolksliebes ift rooljl getroffen in btn knappen Stropljen:

„fln ber IDeidjfel, in btn Karpatljen". Dem fraulidjen ITtitfüijIcn gibt be=

xtbUn Husbrud? cti»a bas berüijmte „Dier oon ber (Barbe unb ein £}ufar".

Heben biefcn unb einigen roeiteren Proben eigenen (Erlebens fteljt aud) (5e=

mad)tes unb öerbroudjtes.

Unb nun toäre id) fertig mit ber langen Reilje, roenn nidjt nod) ein

Totflammenbes Bud) mid) fefttjielte unb gebietcrifd) mir 3uriefe: 3d| allein l|abc

bem furd)tbaren Ungeljeuer Krieg Hug in Hug gegenübergeftanben, 16) allein

il)m Rebe unb flntroort geftanben; fdjroeig über m\6), roenn bu feannft! Die

„IDerkleute auf f)aus nt)lanb" ifahnn fid), nid)t erft feit geftern, mit ber

gewaltigen Rtadjt ber mobernen 3nbuftric bi(^terifd) auscinanbergefe^t, Ijaben

mit ftaunensroerter (Energie iljren Rl)t)tt)mus erlaufdjt unb tDort= unb bilb=

getoaltig iljn in iljre Sprad)e ge3coungen. Das le^te (5ebid)tbud) biefer

Did)ter oom Rieberrtjein, „Das brennenbeDolk"', gilt bem größten aller

Kriege, ber otjne bie IDunber ber iledjnili nid)t 3U benken ift. (Es roirb ben

meiften £efern - beffer roäre man Jjörer! - u)ol)l cbcnfo ergetjcn roie mir,

ba^ fie 3unäd)ft einigermaßen rat= unb Ijilflos biefer (Erfdjeinung gegenüber^

fteben. Rm etjeften getoinnt man noc^ ein Dertjältnis 3U 3a^ob Kneip

s

„Deutfd)em Seftament", bas unterbeffen gleid| IDindilers „Kriegs --

legenben" aud) in inünd)en=(Blabbad) in ber bequemen unb billigen {)eft=

form Ijerausgehommen ift. 3m fcierlid|en lEone bes Propl)eten, als prebiger

unb Sel)er erleibet unb übertoinbet ber Dldjtcr bie (Begenroart mit il|ren

Sd)redien. (Er ift ber Hntoalt ber gequälten tTTenfd)t)eit, aber cor allem,

bem altteftamcntlid)en Propl)ctcn gleid) in Stimme unb (Bebärbe, Deuter bes

lDeltgefd)el)ens für fein öolk, maljnenb, befd)tDÖrenb, forbernb, tröftenb, Der=

tjeißenb. tDas toir an Derskunft kennen unb als unerläf^lid) an3ufel)en pflegen,

für bicfc Rtjr)tl)men toäre es nur beengenbc $cffel, fie id)affen fid^ it)r eigenes,

» „IHetn Kriegslieberbud)", ebenbort.
- „(5cbid)te einer Deutjd)en" ebenbort.
" t)iebertd)s, 3cna 1916,
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nur für ^k gültiges VXa^. Bis Bcifpiel, um eine Dor|tcUung 3u crmögli^cn,

^tht i^ btn bcbeutungsDoUen flusklang:

Aber öu, öcr öu jdjrcitcft im 5cucrfcf)ein! flud) bir ruf id)' 3U mit fjcifecm

ITIunö: Sei Oolft! jet öoIFi! Sei unjer Bruöer aud) öu.

3n öicjcr IDelt unter IDcItcn, Staub unö (Eröc, bift aud) öu! (Eine ^anöüoll

Sonö, öcn öcr IDinö oercDef^t. Unö einmal fef)Ift aud) öu unter öer großen

Sonne.

Bruöer, Bädie oon ürönen t)aft öu gejcf)en, Ströme oon Blut; öeincs üolftcs

Blut, too öu ging|t. Sei aller Barmljersigen Barml)er3igfter, öu.

Die öir naljn, mit leud)tenöcm Blidt: 5affc fic 6ei öen t^änöen, öen tjarten,

öeutjd^en Bruöerljänöen, 5ür|t. Cafe öid) erjdjültem bis in öer Seele (Bruno;

unö fei mit uns, unter uns mit ganser Seele, jo ift (Bott mit uns.

Den Befd)luö bes Bu(f)cs, um it)n oortüegsuneljmcn, bilbet öie »Sym-
phonie mystica" oon tDilijelm Dersl)ofen, unter bem Doriprud): Sd^Iag

an mit beiner |d)arfen f)ippe, unb fd)neibe bie Srauben am IDeinftodi ber

<Erbc; benn feine Beeren finb reif. (Eine Vox exaltata, eine timida, eine

heroica fpred)cn abiDcd)feInb aus, toas bie IKenfd)enb ruft je nadi Hrt unb

(Einfid)t angefid)ts bes Krieges empfinbet. Die vox exaltata gibt eine

granbiofe Difion oom Unl)oIb Krieg, bie sunä^ft ftarfi forciert unb gerabesu

brutal anmutet - fo, roie ber Krieg ift. Oiro^bcm ift bas (Ban3e eine

tjulbigung cor ber f(i)öpferifd)en Kraft bes Krieges, um in pantbeiftifd)em

liebel 3U f(i)Iiefeen:

Kampf, url)eiligftes (Bebot!

IDenn aller Staub oom (Bcift öurdjörungcn,

(Erkennt im legten Sieger fid) öer (Bott,

Dann ift bes Cebens Sroedi bcsroungen.

Den J^aupttcil bes Bu(f)es, naii Umfang unb tDert, neljmen 3ofeplj

TDindilers Rf)t)tbmen ein, in Erinnerung an bie (Bötterbämmerung ber

germanifdjen Sage „Die mt)ftifd)e Seit" betitelt. Über bzn öerfaffer ^at

3. £. Sctjumadjer in ber £iterarifd)en Beilage ber Kölnifdjen DoIks3eitung,

Hr. 15. Dom 15. fluguft 1916, auffd)Iu^reid) gel)anbelt unb bas, roas feine

fdjarfe (Eigenart ausmacht, gut Ijerausgeljoben : „Der ,grofe3ügig Ieibenfd)aft=

Ii(i)e, eifernfad)li(i}e' (3ul. Bab) 3nbuftriebid)ter, ber moberne ITIenfd) mit

bem fiüljlen IDeltgefül)! überrafd)t t)ier (coill fagen: in ben Kriegslegenbcn)

mit b^n feinften, 3arteften Klängen religiöfer IKtjftili; unb mit foldjer IDirkung,

ba^ eine Leitung iljn als gütigen Hröfter be3ei(j^nen kann. " Damit ift gefagt,

ba^ ber Dichter in 3CDei IDelten baljeim ift, ba^ bei iljm bie ftärfeften (Begcn=

|ä^e aufeinanberfto^en unb bod) ftd| 3ufammenfinben unb Derföl)nen: Der
golbene dfjerub unb ber bunkle Hob gingen arm in Hrm ins Hbenbrot!

tlTan mu^ fid} in biefe RtjÖpfobien l)ineinleben, um allmäljlid) inne3utDerben,

ba'Q tDinckter fid) ni(i)t am tDortgepränge nod) an gebankUd)en Derftlegen=

Reiten beraufd)t, fonbern für bas (Bigantifdje ber 3eit in lebenbigen Stjmbolen

©eftaltung fuc^t. Sufammenfaffenb kann S^umad|er fd)liefeen: „So ift uns

IDindiler ein Bote jenes ,t)öl)eren ITtittelalters*, beffen ITtorgenftraljIen f^on

üor bem Krieg über unfern t)ori3ont emporbämmerten, in bem tDiffenfd)aftiid)

erfaßte Diesfeitigkeit unb Hustoenbigkeit ineinanbergelebt toirb mit intuitiocr
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3ntDcnbigkcit unb 3cn|eitigKcit . . . (£r ijt uns einer 6er jtärliften

3eugen ber Seit, i>a^ bie pcriobe bcs tlTaterialismus unb 3ntel =

lektualismus 3u (Enbe gegangen i[t."

£c^tl)in brad)ten bie von 5rift (Eaftellc geleiteten, ooni IDeftfälijdjcn

fjeimatbunbc Ijerausgegebenen „I)cimatblätter ber Roten (Erbe",

September 1916, I)eft 1, eine lüeereslegenbe Don tDin&Icr unb bemerkten

ba3U: „Diefe .TTIeeresIcgenbe' ftammt aus einer bisljer unoeröffentlidjten

umfangreidjen Didjtung bes u)e[tfäli[d)en Di(^ters 3o^epi) tDin*ler: ,®3ean.

Des bcutfc^en Dolkes HTecrgefang'. Der Didjtcr oerfudjt I)ier als erjter

eine l|eIbi|(l)=ft)mpt)onifd)e Darfteilung ber getoaltigen (Ereignifje 3ur See -

ein großes Btcerescpos, aufgelöft in einseinc Ballaben unb Rljapfobien, toie

toir Deutfd)e nod) keine nTeeresbid)tung befi^en." tDeiteres ift mir über biefe

neue Sd)öpfung no(^ ni(^t bekannt gerooiben.

Die le^te poft legt mir nod) folgenbe {)cftc auf btn tlifc^: Deutfdjianb
toirb fiegen oon 5rQ"3 3ofep!) Abel t, i)cr3 unb Sdjroert Don I^einri^

flbolf (Brimm, 5Iai^"i«n oon (It)riftopt) IDiepredjt, flrbciterbataillone

Don Kurt Hrnolb $ i n b e i
f
e n , alle l)crausgegcbcn oom Sekretariat So3ialer

Stubentenarbeit , enblid): Das £icb als Sdjtoert, eine Stubie oon IDilli

Beils, erfd)iencn bei Sdinell in IDarenborf. 3d| kann all bas nur an3cigen

unb mufe mir oorbeljalten, barauf 3urüdi3ukommen.
* *

*

IDas an Proiaer3äl)lung 3um Kriege oorliegt, läfet fid) balb erlebigen,

einiges ijt ja in ber obigen Überfid)t bereits gestreift. (Einen angeneljmen

(Einbruck mad)en f(i)on äu^erlid) bie noDelIenbänbd)en in (Eugen Sal3ers

(Eaf^enbüd)erei; im allgemeinen jteljen \k aud) inl)altlid) nidjt nur nac^

ber ftofflidjen Bcbeutung, fonbern aud) in iljrem bici)teriid)en IDert auf einer

anerkennenswerten I)öl)e. Das gilt 3unäd)ft unb befonbers oon bem Bdnbdjen

5ran3 flbam Bet^erleins: (D Deutfdjlanb, Ijeil'ges üaterlanb! bas

bem Derfaffer gegenüber früljeren (Er3eugniffen feiner Seber (Et)re mad)t. (5ut

ift aud) bas Sammelbänbd)en oon Karl Buffe: S^^^^f'^^i"- namentlid) in

b(tn Dom Sammler felbft Ijerrüljrenben Studien, nid)t minber bie abgefeljen

cttoa oon donan Doyles Unterfeebootpl}antafie ergreifenbe Sammlung: Klar
Sd)iff oon bemfclben. Die Sammlung oon Rubolf (Brein3: Unter bem
Doppelaar ift im ein3elnen oon redjt Derfd)iebenem tDcrte, bie ungarifdjen

Kriegsnoöcllen in Stept)an 3- Kleins Sammlung: Die Karpatl)en entljalten

für b^n beutfd)en £efer intereffante Streiflid)ter auf ein il)m frembes Dolkstum.

3a nid)t 3U überfe^en finb bie feibgrauen Kinberqefd)id)ten : J)anfemann
mad)t mobil oon £uife (Bla^, Ijumoroolle unb erquidilid)e Stimmungsbilbcr

oon 1914, aber für €riDad)fene; toie liegt uns bas alles bod) fd)on fern,

mir Ijaben Seit unb (Erfaljrung genug gel)abt, eti»as nüd)terner 3U fct)en.

Unter ben 3al)lreid)en Kriegsbüd)ern aus fllbert Cangens Derlag in

ITtündjen ocrbicnen mel)rere angelegentlidje (Empfeljlung
; fo £ena dljrift mit

il)ren frifd)en unb kräftigen, tooljl aud) berben 3ei(!)nungen : Unfere Bat)crn

in bisl)er brei Seilen. ineifterl)afte Hooellen oon reid)em Stimmungsgel)alt

fd)rieb flleranber Saft eil in brei, flbolf K oft er in 3CDei Bänbd)en. flus=

brüdilid) bemerke id) aber l)ier, ba^ man fold)e ^ahzn, roenn man fie für

anberc 3u befd)affen l)at, fid) erft anfel)en mufe. Der gläubige Katt)olik toirb

3. B. bie Art ber Dcrioenbung bcs I)ol)en £iebes ober bie (Eeilnaljme 3cfu

am Dolksaufrul)r bei Köfter als ungeljörigen IHi^braud) empfinben. Allgemein
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gcfproc^cn mufe man 6ic[c fdjmudien, bis 3ur 17. Hummer gelangten Bänö=

dien - Banö 3 feljlt aber - mit 5i^c"^ßtt begrüben, roeil fie sumcijt

roirhli^ barauf be6ad)t [mb, I)öt)cren Hnfprü^en 3U genügen; unb man
liann im 3ntereffe ber beutfdjen £cferu)clt nur u)ünfd)en, ba% [ic unb äl)nlid)e

(Er3eugniffe bic burd) aufbringlidje Rctilamc überall eingcniftcten UUfteinbü^er

unb allertjanb übelftc KoIportagelef?türe, bie fid) in bm Sdjaufenftern breite

ma(^t, 3urüdibrängen.

Unter ben [djriftftellernben 5i^auen l)at (Eljea von ^arbou mit einem

Hooellenbanbe: Der Krieg unb bic 5^auen, fobann mit einem Kriegs^

roman: Der unfterblid)e Hdier^ aufeerorbcntlidjcn (Erfolg geljabt. IDenn

3ur (Erklärung biefes (Erfolges auf bie geiftige üercoanbtfdjaft mit IDalter

Bloem, auf eine faft gleid)artige Hlai^e tjingeroiefen tourbe, fo ift bas nidjt

o!)ne toeiteres Don ber fjanb 3u roeifcn. 3eöenfalls fiann bie Ftünftlerifd|e

Bebcutung einen foldjen Riefenerfolg namentlid) bes HoDellenbanbes allein

nid)t redjtfertigen. (Ein gut (Teil ift 3coeifeIIos bem Ijödjft getoanbten, Ieb=

Ijaften (Er3ä{)lcrtalent 3U3ufd)reiben; bas meifte üerbanften bie beiben Bänbc

fid)erlid) ber Stimmung ber erften KriegstDod)en, bie aus jeber Seite fpri(^t.

Das treue unb Mare oaterlänbifc^e (Empfinben, bas Sd)ciben unb RTeiben,

öas Sd)mer3lid)e unb (Erljebenbe ber (Befd)el)niffe brau&en unb batjeim, bie

Sd)tDerc unb bie Selbftoerftänblidjkeit bes Pflid)tgebanhens : all bas finbet

lebtjaft beroegte Husfprad)e in ftleinen, fd)arfumriffencn Bilbcrn, unb ba

laufdjt man gern unb mit gefpannter flufmertifamkeit, „Der unfterblid|e

Hdier" füljrt uns 3um nieberbeutfdjen Bauerntum, beffen 3nnenleben anfd|aulid)

unb kräftig füljlbar in bie (Erfdjeinung tritt ; aud) bie oertjängnisDoUe J^altung

öcr belgifdjen Beüölkerung fpielt tjinein unb Ijält b^n £efer in atemlofer

Spannung. Kur3: bas Deutfdjianb ber erften Kriegsi»o(^en finbet fid) l)ier

toieber, unb roir finb bankbare £efer beffen, ber biefe unDergIcid)Iid)e 3eit

toieber Dor uns aufleben lä^t.

Das gilt aud) fiir Peter Dörfler, beffen Art im übrigen gan3 anbers

ift. tDem in unferen Kreifen roärc er nod) ein S^^ntber, mit ber nad)gerabe

jtaunenerregenben 5rud)tbarkeit feiner bidjterifdjen ptjantafie unb (Bcftaltungs=

kraft! Hud) in fpätcren 3at)ren nod) coirb fein Bud): Der Weltkrieg im

fd)tDäbifd)en {jimmelreid)- ein lebenbiger, tDat)rt)eitsgetreuer unb toill^

liommcner 3euge jener erften ITIonate bes Krieges fein, bie bereits ber (Bc=

fd)id)te angel)ören. Hidjt als ob Dörfler nur bas (Bro^e, (Eble, ben feiner

felbft oergeffenben ©pfermut unb bie auf frommes ©ottoertrauen gegrünbete

3uDerfid)t gcfel)en I)ätte; nein, aud) bas armfelig Kleine, roic ber l)artgefottenc

<Bei3 ber alten 3ungfer, ift bei il)m lebenbig getoorben. Daneben l)at aud)

bas Kinberleben, bas al)nungslos auä) bas Sd)redilid)e für feinen Spicltrieb

üertoertet, roie bei Dörfler 3U ertoarten roar, b^n gebüt)renben pia^ gefunben.

IDer mit fliegenber (Eile aufregcnbc (Ereigniffe Derfd)ludien iDill, toirb bas Bud)

cnttäufd)t toieber fortlegen; toer fid) aber am beutfd)en Dolksgemüt erlaben

unb aufrid)ten toill - unb toer bebürfte beffen m6)V. -, ber töirb biefem

ed)ten, gefunben, tDirklid)en Did)ter gern 3ut)ören unb fid) beglü&t fül)len.

Denn toas fid) in ber (Enge bes fd)toäbifd)en Dörfleins abfpielt, bas ift überall

in Dcutfd)lanb m6)i anbers getoefen, feine (Beftalten }:}db^n bal)er tt)pifd)e

1 Bcibc Büd)er bei (Eotta, Stuttgart u. Berlin.
2 IDie aud) öas folgetibe Bud) erfdjiencn in ber 3of. Köjeldjen Bud)f)anölung,

Kempten u. IHündjen.
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Bebcutung. (Eine Bemerkung möd)te id] nid)t unausgefprod|en lajjen: toie

}el)r in foldjen leiten, öie bas gan3c irbifdjc Dafein bes inenfd)cn in S^^Q^
jtellen, in benen bas (Befü!)I bcr Hbt)ängigkcit von (Bott untoibcrjteljli^ crcoadjt

unb meljr als je nad) Betätigung brängt, toie feljr in foldjen Seiten ber

gläubige Did)ter, bem bic lebenbige Religion etroas $elbjtöcr[tänblid)es ift,

üor bemjenigen im öorteil ift, ber fid) mit Saü\t auf \i6) felbft gestellt Ijat:

be\\en \\ann man [lij beim (Beniesen eines foldjen Bud|es beioufet roetbcn.

£jicr l)errfd)t kein quölerifd)es, unbefricbigtes Sud)en nad) einem feftcn Jjalt,

kein 6afd)en na6) Spannung, keine Dienftbarkeit bei irgenbciner Iiterarifd)en

TTIobe; ber Did)ter braud)t nur f(^Iid)t unb oom {)er3en toeg 3U er3äi)Ien,

unb er ift ber einbringlidjen IDirkung fid)er. Unb coenn er roirklid) ein

Did)ter ift, loirb er aud) am eljejten bzn tieferen Sinn bes Krieges 3u beuten

Dcrftetjen.

Hud) bie befd)eibener auftretenbe noDellenjammlung : (Erroadjte Steine
»erbicnt I)er3lid)e (Empfel)Iung, namentlid) in unferen fd)tDeren Sagen. Dörfler

lä^t bie Steine im Stäbtdjen £anbsberg am £ed) reben, um btn IHiesmadiern

unb all3uleid)t (Bebeugten ITTut 3U ma(^cn, iljncn crnft unb IjumorooII 3U

(Bemütc 3U fü{)ren, ireld) eine (Beitel bcr Krieg im eigenen Zanbe in früt)eren

fdjroeren Seiten getoefen ift; roer möd)te cor bcr (Bröfec ber öcrgangent)cit

bänglid)cn unb sagen Jjcr3cns 3urüd?ftel)cn! Hud) l)ier toieber eine 5üllc

köftli(^ IcbcnstDaljr gc3eid)ncler (Bcftaltcn, bie oon bid)terifd)er flnfdjauung

gefättigte, burdjaus urtDüd)fige Spradje bes geborenen DoIksfc^riftftcUers.

5ran3 {jertoigs löorte finb mand)em aus ber Seele gefprodjen: „3mmcr
roieber mu^ man bebauern, ba^ es bie alten öolkskalcnber nid)t mel)r gibt,

ober toenn fic ba finb, ba'Q fie oon fü^em Kitfd) erfüllt finb!"

3um Sd)Iuffe kann ic^ mir ben F)inrDeis nid)t ocrfagcn, ba'Q ivoav ber

katI)oIifd)e Dolksteil toie überall in ber Sd)önen Literatur, fo aud| l)iet

quantitatio oerljältnismä^ig toeit 3urüdibleibt; in ber (Hualität bagcgen bcfteljt

er neuerbings mit (£t)rcn, bas ^ann, roer genauer 3uficl)t, nimmer beftrciten.

Unb xä) möd)te meinen, toas 3U Jjoffnungen für bie Zukunft bercd)tigt -

es ift beffen nod) nid)t allsuoicl! — , bas ift größtenteils im katt)oIifd)en

Deutf(^Ianb gctoadjfen. Seien mir alle uns ber oeranttoortungsoollen Huf=

gäbe beroufet, für biefcs toid)tige Hnliegen unferes öolkstciles fluge unb t}er3

offen3ul)aItcn unb nid)t teilnatjmslos 3ur Seite 3U ftel)cn, um bann fpäter

l)inter ber 3eit I)er3ul|inkcn ober bas nad)fel)en 3U t)aben. $ür foId)e (Blcidi^-

gültigkcit roöre in ber Ijeutigen IDcIt toatjrlid) kein pia^.

Des 1}I. 2Iu$uftinu$ (5e6anfen 5Ut tlfjtoxk öer preMgt

fm Oicrtcn Budje 5er Doctrina Christiana.

Don Dr. 3oI}anncs pjdjmabt, Kaplan in Barmen.

T*Ner 1)1. fluguftinus, geroiß einer ber größten prebiger ber Kir(^c, ift

"^ 3uglcid) aud) bcr erfte, ber uns ben Derfud) einer 2l)eorie bcr geift=

Iid)cn Bcreöfamkeit gcfd)enkt l)at. Daß er mic kaum ein anbcrer 3U biefer

Hufgabc berufen toar, liegt auf ber f)anb: ücreinigten fid) bodi in bem
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geiltesgctoaltigen Bifd)of von fjippo l)crüorragcnbe fcelforgcri)d)e Prajis mit

tiefgrünbiger t!)eoIogi[d)er lOinenidjaft; aud) I)atte er, roic er nid)t oljne eine

getoifjc (Genugtuung anführt (De doctr. Christ, lib. IV. c. I, 2: riietorica

. . . praeoepta qiiae in scholis saecularibus et didici et docui),

burd) feinen Bilbungsgang unb feine (Eätigfteit als angcfetjener £el)rer ber

Rl)etorift grofee Dertrautljeit mit ber Kunft ber Rebe gewonnen.

Seine I]omiIetifd)en (Brunbfä^e finb niebergelegt in ber Schrift De
doetrina christiana.i Diefe toill für bte Derkünbigung bes (Bottesroortes

bin „modus inveniendi quae intelligenda sunt et proferendi quae
intellecta sunt" (lib. I, c. I, 1) geben, um foId)en 5üt)tcr 3U fein, bie bie

IDal)rt)eiten bes dljriftentums anberen ücrmitteln foUen (Hb IV, c. XXI, 64).-

IDälirenb nun in bin brei erften Büdjern oor allem ber modus inveniendi

3ur Befpred)ung gelangt, l)anbelt bas oierte Bud) uom modus proferendi,

von ber münblid)en Darbietung bes (Dfjenbarungsgeljalles. Dabei ift es Don

befonberem tDerte, ba^ bie flbfaffung biefes 3toeiten, eigentlid) I)omiletifd|en

Seiles, in bie legten Cebensjaljre Huguftins fällt,"^ fo ba% bie l|ier gebotenen

(Bebanften als bas (Ergebnis jatirseljntelanger (Erfai)rung bes gefeierten Pre=

bigers an3ufpred!en finb.

Die Kenntnis ber I)omiIetifci)en flnfd)auungen bes I^eiligen Kirdjenoatcrs

ift aud) für bm prebiger ber 3e^t3eit in mand)er I)infid)t anregenb unb

förberlic^. Dal)er barf eine Darlegung berfelben toot)! auf bas 3ntcreffe ber

£efcr biefer 3eitfd)rift t)offen.

IDüröe un6 Aufgabe öes prcöfgtomtcs.

Die erljabene IDürbe bes d)riftlid)en prebigers, ber „von ber ^öl)c

bes kird)tid)en £el)rftut)Ies" !)erab ber ©emeinbe fein IDort roibmet, finbet

nadi Huguftinus il)re Begrünbung in feinem Amte, „divinarum Scriptu-

rarum tractator et doctor" 3U fein (IV. 6 Dgl. Prolog 1 ; Hb. I, c. I, 1;

Hb. IV, c. VIII, 22). HIs Derfeünbiger unb 3nteTpret ber göttlid)en (Dffen=

barungsfd)riften ift er „Sotjn unb Diener ber com Dater bes £id)tes !)erab»

cieftiegenen lDeis{)eit" felbft (V. 7), beffen Berebfamkeit barum au^ \ibt

tDeItIid)e fo fel)r an Bcbeutung überragt, ba^ bie (Bläubigen in feiner Rebe

nid)t forool)l eines ITtenfdien als Diclmet)r dtjriftt IDort felber entgegenneljmen

(XX VII. 59). 3nbem er bin (Beljalt ber biblifdjen Büd)er erfc^lic^t, foll

ftd) ber prebiger als Dcrteibiger bes tDat)ren (Blaubens unb Bekämpfer bes

jrrtums ertoeifen, foU er 3um (Buten anfpornen, oor bem Böfen roarnen,

^ie 6egner ber tDal)rl)eit gewinnen, bie £äffigen aufrütteln, bie Unroiffenben

unterrid)ten {i.V. 6).

So I)at fid) ber Derftünbiger bes (Bottesroortes ftets mit etoigen Dingen

5u befd)äftigen; bas etoige J)eil ber IHenfdjen unb alles, roas 3U biefem l)in=

füt)rt unb oor bem croigen Untergang becDaljrt, ift ber (Begenftanb feiner

Oiätigheit. 3roar roerben öfter aud) irbifd|e flngelcgcnljeiten unb Derljältniffe

3U befpre^en fein, aber fie finb es nie um ii)rer felbft roillen ; nur im tickte

1 S. Aurelii Augustini Opera omnia. Accurante M[igne]. Cursuum comple-

torum Eilitore. Tom. III. Parisiis 1841 coli. 15-122
- 3m folgcnbcn ift bei ben 3tlatcnnaditDeifcn ftets lib. IV 3U ergän3en, falls

hcinc befonbcre Angabe gemadjt toirb.

5 (Ettoa in bas 3a^r 426; fluguftin ftarb 430.
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öer (EtDigkeit, nur als UTittel be^vo. {)inberms bei (Erlangung öcs fjimmcis

treten fie in ben Betradjtungslireis bes gciftlid)en Rebners (XVIII. 35-37).
Diefer tjat, roic fluguftin im Hnf^Iu[|e an dicero ausfül)rt, bie brci^

fad^e Aufgabe, bie oorgenannten (BegenUänbe fo 3u beljanbeln, „ut doceat,

ut delectet, ut fleetat" (XII. 27, XV. 32, XVII. 34), unb baburdj 3U

bctoirlicn, „ut veritas pateat, veritas placeat, veritas moveat"
(XXVIII. 61). IDie nad| ber Hnfd)auung ber antiken Rl)etorih bas 3iel

aller rcbncri[^cn (Eätigkcit bas persuadere i|t, fo Ijat ebenfo ber Prebiger

ein joldjes persuadere ansuftreben: (Er mu^ bie IDatjrljeiten bes djriftlidjen

(Blaubens fo barlegen, ba% er burd) bas docere ben 3nl)alt ber göttlichen

(Offenbarung klarftellt unb begrünbet, im delectare iljn ben 3ul)örern munb=

gcred)t maä)t, um frfjliefelid) , nad)bem er gleid)fam ben Unterbau für fein

le^tes unb ^öd)ftes 3iel gefdjaffcn Ijat, im flectere bie tjer3en mit fid) fort=

3ureiöen, ba^ fie ben (Blauben fid) in ber Zat ausleben laffen unb auf bicfe

tDeife \i)t f)eil roirhen (XXV. 55, XXVI. 57).

IDie Huguftin bin (Brunbfa^, ba'^ bas le^te 3icl aller Rebe im per-

suadere gipfelt, mit ber antiken Rljetorik teilt, tourbe oben angebeutet.

tDäl)renb aber le^tere als (Begenftanb biefes persuadere längft nid)t immer

nur bas lDal)re unb (Bute 3ulie^, fo bo^ il)r jener Begriff oielfad) metjr

dn „Überreben" benn ein „Über3eugen" 3um 3nt)alt Ijatte, betont ber l)cilige

Kird^enoater aufs na(^brüdiUd|fte als erftes, unerlä^lidies (Erforbernis für bm
d)riftlid)en prebiger, „ben Soljn unb Diener ber oom J)immel niebergeftiegenen

tbcisljeit", ba^ er roeife rcbe, b. l). fein IDort lebiglid) in ben Dienft ber

tr)al)rl)eit fteUe (V. 7, XI. 26, XV. 32). Darum fud)e ber prebiger ftets

öur^ feine Darlegung ba^in 3U toirken, „ut veritas pateat, veritas
placeat, veritas moveat", unb ber erft fpre^e nidjt nur berebt, fonbern

aud) roeife, ber bie entfpredjenben rl)etorifd|en Kunftmittcl ber IDaljrljeit

unterorbne. „In ipso etiam sermone malit rebus placere quam
verbis, nee aestimet diei melius nisi quod dieitur verius, nee

doctor verbis serviat sed verba doetori" (XXVIII. 61 ogl. V. 7,

X. 25, XI. 26). 3c "ict)r fein IDort bie tDal)rl)eit förbert, um fo beffer

I)at ber prebiger feine Aufgabe gelöft. Huf bie IDcisljeit feiner flusfül)rungen

ijat er bestjalb üor allem fein Augenmerk 3U rid)ten, il)r tjat ber Sd)mu*
ber Rebe lebiglid) 3U bienen. 3a lieber mü^te auf jebe Kunft ber Rl)etorik

Der3id)tet toerben, toenn fold)e nur auf Koften ber lDal)rl)eit Dertoenbung

finben könnte.

Aufs ent|d)iebenfte roarnt barum ber l)eilige Kirdjenoater oor unroeifcr

Bercbfamkeit, bie fo Dert)ängnisDolle ^rii^te 3eitigc, ba bie Sd)önl)eit ber

Sprad)e nur 3U leid)t bie f)örer befted)e (V. 7). „(D Rebekunft," fo brid)t

er einmal über bicfe gleiönerifd)e Rt)etorik ben Stab, „um fo |d)red;lid)er je

reiner unb je üollenbetcr befto furd)tbarer! (D Beil, bas in n)ai)rl)eit Seifen

3erfpaltet!" (XIV. 30). An anberer Stelle oergleidjt er bie formoollcnbete

Sprad)c im Dicnfle ber £ügc mit einem fd)öncn £eibe, bem eine l)äpd)e

Seele inneröol)nt; beibc feien gleid) unnatürlid) unb müßten besl)alb gleid)

abftofjenb roirken (XXVIII. 61).

Derartige Urteile ujoUen übrigens ber Rljetorik keinesroegs jeben IDert

abfpred)en. (Begen einen fold)cn Sd)luö ücrtoaljrt fid) Auguftinus ausbrüdili^

(I. 2). (Er geftel)t unbebenklid), ba^ bie öerkünbigung ber tDal)rl)eit, tocnn

fie nt^t burd) Berebfamkeit gel)oben toerbe, ein toid)tiges t)ilfsmittel entbel)rc

i
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imö barum nur geringen Hu^en ftifte, roie aber bmdi öie innige üer=

binöung bciber öie fdjönften 5rüd)tc 3ur Reife gebra(^t roürbcn (V. 7 - 8).

Hamentlid) förberc bie Kunft ber Sprache bie tDirhung ber Rebe in bcn

f^QC^tn ber Ungcleljrten, inbcm fie ,wk bas (Bei»ür3 bie Speife' bie IDaljrljeit

fd)madil:)aft mac^e (VII. 13, XI 26). Darum foU bie Rfjetorik bie in-

separabilis famula ber IDeisljeit fein unb biefe keinesroegs einer IDaffnung

antraten, bie fo oft ber £üge bienftbar gemadjt rocrbe (V. 3). Hur Dor

einer Überfpannung iljres XDertes toirb gemarnt.

Aus biefem (Befi(^tspunlite Ijeraus finbet aud] jebe Überfülle bes Rebe=

fd)mu*s dabei, ber ni^t einmal bei Be!)anblung ber er!)abenften tDaljrljcitcn

Raum gegeben toerben barf, gefdjröeige bcnn besüglid) ni^tiger, oergängli^er

Dinge (XIV. 31). Überl)aupt ift in Hntoenbung ber rI)etori[d|en Kunftmittel

aUes (Befud)tG, ©ftentatioe 3U meiben (VI. 10, VII. 11-14, XXVI. 56,

XXVIII, 61). Hud| unterbrü&t bie Sd)rift nid)t einen fjinroeis barauf, rote

btn Derfd)iebenen £ebensaltern unb ber jeioeiligen £lufgabe bes Rebners eine

Derfdjieben geartete Rljetorih entfpred)c (VI. 9).

Preöigt unö Bibel.

tDenn ber f)I. augujtinus im Dortoort ber Doctrina christiana bie

iflufgabe feines Bii^Ieins baljin kennseidjnet , ba^ er in itjm bie Richtlinien

für bie tractatio ber Ijeiligen Sdjriften bieten roill (prol. 1), toenn er

ferner bie ausgejeidjnete IDürbe bes djriftlidjen Prebigers Dor allem barin

erblicht, ba^ biefer divinarum Scripturarum tractator et doctor fei

(IV. 6), bann oerfteljt es fid) oon felbft, ba^ in feiner gan3en Sd|rift Bibel

unb prebigt in bie engfte Be3iel)ung gebracht roerben.

3unäd|ft ift bas göttlidje ©ffenbarungsroort bie lautere Quelle, bie in

unerfd)öpfli(i)er 5ülle btn prebigt ft off fprubeln lä^t. Darum ftann bie

Aufgabe bes geiftli(^en Rebners keine anbere fein, als ben ftöftlidjen (Beljalt

biefer Quelle rcd)t aus3ufd)öpfen unb ben ©laubigen bar3urei(^en. "Da nun

ber tjeilige Kir^enoater ber (Erfd)liefeung biefes prebigtgel)altes Dor3Üglid| bie

brei erften Büd)er ber Doctrina toibmct, fo bilben biefe benn aud) im gan3cn

nid)ts anberes als eine (Einfüljrung in bas Stubium unb Derftänbnis ber

Ijeiligen Sdjriften, eine biblifd)e Hermeneutik.

Hber aud) für bie münbli^e Darftellung ber djriftlid^en £el)re ift

bie Bibel bas toid)tigfte t}ilfsmittel.

IDir fal)en, toie Auguftin mit befonberem Hadjbrudi barauf brängt, ba!^

ber kirdjlic^e Rebner roeifc fprcdje. S^v biefe tDeisl)eit ber Rebe ift iljm

bie üertrautt)eit mit ber {^eiligen Sdjrift Don foldjer Bebeutung, ba^ er bie

meljr ober minber tiefgetjenbe Kenntnis berfelben gerabe3u als (Brabmeffcr

ber größeren ober geringeren lDeist)eit aufftellt. 3ntereffant ift l)ierbei bie

Bemerkung, loie es 3unäd)ft loeniger auf bie (Einprägung bes biblifdjen tDort=

lautes ankomme als oielmel)r auf ein möglid)ft einbringli(^es I)ineinarbeiten

unb liebeoolles Derfenken in b^n (Beift unb Sinn ber ©ffenbarungsurkunben.

Die Bel)errf^ung aud) bes Bibeltejtes crfdjeint erft in stoeiter £inie ertoünf^t,

aber nid)t birekt nottoenbig 3ur Deroollftänbigung ber IDirkung. Sic bietet

bem Dor allem eine 5ii'^Ö9i^"^ß rebnerifdjer Kraft, ber mangels eigener

rt)etorif^er Begabung auf bie tDud)t ber Betoeisfüljrung befonberen tladj^

bru* 3U legen ge3U)ungen ift (V. 7-8). Kein tDunber alfo, wtnn unfer

Büd)lein immer roicber 3um Stubium ber Ijeiligen Sdjriften aufmuntert.

Cbeologif nn& ©Faube. TIIJ. lal^rg. ^^
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Dicfes bient iebod) nidjt nur bcr tDeisl)cit ber Rebe, fonbcrn ijt audf

eine u)cfcntli(^c Unterftü^ung für iljrc formale DoUenbung. (Berabc barin

erblidit ber ^eilige bie üortreffIid)fiett ber biblifdjen Sd)riftfteIIcr, ba^ fie in

muftergültiger XDeife I)ö(^fte IDcisljeit mit feiner rI}etorifd)er Kunft oerbinben

(VI. 9). Doppelt Iet)rrcid) [ei bie Kenntnis biefer biblijdjen Rtjetorik oor^

3üglid) baburd), ba^ fie [o ungejud)t unb natürlid) \i6) gebe. Hlle gebräudj^

Ii(^en Kunftmittcl ber Bcrebfamkeit, abgejetjen allenfalls Don bcr Klaujcl^

te^nik, kämen 3ur üertoenbung, aber oljne irgenbroic aufbringlic^ 3U rDirken^

fo ba^ „verba qiiibus dicuntur nou a dicente adliibita, sed ipsis

rebus veliit sponte subiuncta videantur : quasi sapientiam de domo
sua, id est pectore sapientis, procedere intelligas et tanquam in-

separabilem famulam etiam non vocatam sequi eloquentiam"
(VI. 10). Somit erf(^cint bie fleißige Benu^ung aud) bes biblifdjen tDort=

lautes befonbers für foldje erroünfdjt, bencn größere rljetorifdjc (Betoanbtl)eit

abgel)t.

Bei [0 l)ot)er n)ert}d)ä^ung ber £)eiligen Sd)rift ift es nur natürlid),

roenn aud) im tocitercn öerlaufe ber Hbi)anblung bei Befpred)ung ber rI)eto=

rifd)en €in3el{)eiten immer roieöer auf bas TTlufter ber infpirierten Sd)rciber

l)ingea)iefen roirb, unb mandje oft eingct)enb erläuterte Beifpielc aus ber Bibel

bargeboten roerben. Rllerbings bebarf bie (Empfet)lung bcr Bibclfprad)c einer

(Ein|(^ränkung. üor einer nad)al)mung ber üunkell)eit, roie fie ber biblifd)e

Stil an ein3elnen Stellen 3eige, toarnt Huguftin. Diefe ent[pred)e 3rDar ben

befonberen 3tr»edien, toeld^c bie göttlid)e IDeisl)eit in berartigen flbfd)nittcn

Dcrfolgc; ber d)riftlid)c Prebiger inbcs muffe fie oermeiben, ba feine Aufgabe

ja eben bie €ntl)üllung ber Sd)riftgel)eimniffe bilbe unb baljer fein tDort nun

nid)t feincrfeits roicberum einen (Erklärer erforbern bürfe (VI. 9, VIII. 22),

(5nc6cning mb $toffbet)anMung In 6er preMgt.

(Eine gute J)anbl)abe bietet, lüic bas 3U)eite Kapitel bes oierten Bud)es

ausfül)rt, bie rl)ctorifd)e St)eorie für eine stoedimä^igc Disponierung ber

Prebigt, ol)nc bie eine burd)fd)lagenbe IDirkung nid)t ersielt roerben kann.

(Erft in ber gefd)iditen üerbinbung Don IDortfülle unb Rebefd)mu* mit einer

entfprcd)cnben (Blicberung komme bie Berebfamkeit 3ur Reife.

(Dtjne immer birekt benannt 3U fein, roerben bie cinseincn Rebctcile in

il)rer Bebeutung unb il)ren Srocdien in flnlel)nung an bie roeltlidjc Rebekunft

befprod)en (II u. IV), Hufgabe bes proömium ift l)iernad) cor allem bie

captatio benevolentiae, bie (Beroinnung ber 3ul)örer, beren lDol)lrDollen,

flufmerkfamkeit unb 3ntereffc fo, falls nötig, geroeAt roerben mufe. Den
(Begenftanb ber Rebe foU bie Harratio barlegen. Als il)re erforberlid)en

(Eigenfd)aften finb Kurse, Durd)fid)tigkeit unb tDal)rfd)einlid)keit genannt, bie

notroenbig crfd)einen, um Überbrufe, Derosirrung unb (Blaubensbebenken aus

bin f)er3en 3U bannen. 3m Dienfte ber Belet)rung ftel)t bann bie donfir^

matio bestD. Refutatio, biird) u)eld)e bie n)al)rl)citcn bes (Blaubens iljrc Be=

grünbung, 3rrtümer bie nötige tDiöerlegung unb etroaige 3rocifel Klärung

finben. 3u l)öl)ercm Sd)toung enblid) mu^ fid) bie Rebe in ber peroratio

erljeben, beren Aufgabe barin gefunöcn roirb, ben (Erkenntnisgetoinn für bas

praktifd)c Ziben frud)tbar 3U mad)en. fjicr I)anbelt es fid) barum, burd)

(Erregung ber Affekte bie (Bemütcr 3ur Überminbung ber natürlid)en Srägl)eit

A
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3U beeinfluncn unb an3ufpornen. Darum ift aud) alles Sdjicppßnbe unb (Ein=

fd)Iäfern5c in ber Pcroratio 3u ocrmeibcn.

nid)t übcrflüjng crfd)cint unferm Dcrfaifcr bic Bemerkung, baö keines^

toegs alle genannten Rebeteile in jeber Hnfpradje gleidjmä^ig 3ur Der«

tocnbung 3U gelangen braud)en. 5ür bie nad)brü*Ud)ere Unterftreid)ung

bes einen ober bes anberen Punktes ift ber jetöeilige (Begenftanb unb 3rD€&
ber Prcbigt mafegebenb (IV. 6). (Ebenfo finbet jene Art, bie fid) in ber

Husfüf)rung ber einseinen Rebemomente nie genugtun kann, 3urüdiu)ei[ung,

inbem betont toirb, ba^ ein Punkt jebesmal bann 3U oerlaffen ober ber

Sermo 3U beenben ift, roenn bie beab|id)tigte tDirkung gecoonnen erfd)eint,

bamit nid)t ein übermäßiges 5ortipi"^en ben bereits ersielten (Erfolg roiebcr

in 5rage fteUe (X. 25).^

f}infi(i)tlid) ber Betjanblung bes prebigtftoffes im einseinen betont

Huguftinus als allgemeinen (Brunbfat^, toie aud) oorljin besügli^ ber (BIie=

berung, ba^ ber (Begenftanb unb cor allem ber jeioeilige 3toedi ber Prebigt

bie art ber Stoffbetjanblung bebingt (IV. 6, XVII. 34, XIX. 38).

3um Husgangspunkt feiner Darlegungen nimmt er bie brei genera
dicendi ber tDeltIid)en Berebfamkeit, bie ber Rebner nad) diceros Hnroeifung

in ber Art 3U oerrocnben l)at, ba^ unbebeutenbere (Begenftönbe, oorsüglid)

tDO es fid) um materiellen Befi^ Ijanbelt, im genus submissiim, rDid)tige

Stoffe aber, too £eib unb Ceben in $xaq^ fte!)en, im genus grande 3U

erörtern finb, roä!)renb in allen 5äUcn, too I)auptfäd)Iid) bie (Ergebung ber

3ul)örer angeftrebt roirb, bas genus temperatum sur Hntoenbung kommen
foU (XVII. 34). Diefe Regel übernimmt ber l)eilige Kird)enlet)rer mit einer

gecoiffen RTobifisierung , ba für bin kird)Iid)en Rebner bie Unterfdjiebc bes

tDeltlidjen Dortrages besüglid) bes (Begenftanbes ber Rebe infofern toegfallen,

als ber prebiger lebiglid) oon (Bott unb bem eröigen f^eil bes lllenfdjen,

mit!)in oon btn berikbav ert)abenften unb töid)tigften Stoffen 3U fpred|en i}at

Denn toenn aud) bie irbifd)en, t)infälligen Dinge l)ier unb ba in ber Prebigt

berül)rt roerben, fo gefd)iet)t bies bod) immer nur Dom (Befidjtspunkte ber

(Eroigkeit aus (XVIII. 35). HIs oöllig oerfel)It müßte aber bie Huffaffung

be3eid)net loerben, als bürfe fid) bes erl)abenen 0bjekts roegen ber gottes=

bienftlid)e Sermo ftets nur im erl)abenen (Eon bes genus grande beroegen.

ITIaßgebenb für bie U)al)I ber Rebeart ift nac^ fluguftinus in erfter £inie

ber 3rDedi, btn bie Prebigt jetoeils Dera)irklid)en toill: (Eritt biefe in bin

Dienft ber Belel)rung, fo ift ber einfad)e Stil sugrunbe 3U legen; foU bie Denk'
unb f)anbIungstDeife ber (Bläubigen Dor allem £ob ober (Eabel erfat)ren, fo

kleibe fid) bie Rebe in bas gefällige (Beroanb bes genus temperatum; ftei)t

ber Prebiger aber Dor ber Aufgabe, burd) fein tDort nod)brüd?Iid) bin IDillen

ber 3ul)örer 3um f)anbeln ansueifern, fo finb bie Kraftmittel ber erl)abenen

Rebeart am pia^e (XIX. 38, XXVI. 56). Diefer (Brunbfa^ roiU übrigens

md)t fo ücrftanben fein, als ob immer ber ganse Dortrag in bem einen
entfpred)enben Stil 3U I)alten fei; er foll nur bie ^auptrid)tung, in ber fid^

jener 3U beroegen I)abe, kenn3eid)nen. Die beftänbige flntoenbung berfelben

Rcberocife müßte t)ielmel)r notroenbig ermübenb roirken, namcntlid) bei Be=

nu^ung ber l)öl)eren Stilarten, roäljrenb bas genus submissum ba noc^

1 Dgl. f)tcr3u aud) XXIV. 53, too fluguftinus Ijicrfür ein Bcifpicl aus feiner

eigenen prajts ausfül)rt.

55*
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am crftcn erträglt^ tüärc. Da^cr toirö öcr Prebigcr au^ im Derlauf 6es

€in3elncn Sermo möglid)[tc Hbroedjfelung an3u[treben ijah^n. Dicfcs fluf= unb
flbtDogen öer Rebe, bas fluguftin bem SIutcDcdjfcI bes IKeercs Dcrgleid|t,

roirb bic flufmcrlifamficit unb bas 3nterenc ber (Bcmeinbc löotjltätig beein=

fluffett (XIX. 38, XXII. 51, XXVI. 58). flUerbings barf ber StUa)ccf|fcl

nid)t toillkürli^ erfolgen, fonbern ift nac^ beftimmten (Befid|tspunkten 3U

orbnen. So ift bic (Einleitung burdjtDeg fd)Iid|tcr 3U fjalten, unb bei Be=

fpred|ung cinfallenber 5ragcn immer ber niebere Stil 3U u)ä{)lcn. Selbft an
Stellen, roo an fi^ bas genus grande pia^ greifen könnte, mäßige man
3tDe(femä^*g ab unb 3U bm Sd|tüung ber Rebe, bamit bann bie nadjfolgenbe

Steigerung ber crl)abenen Rebeart um fo toir&ungsDoIIer in bie (Erfdjeinung

trete (XXIII. 52).

Bei riditiger flnroenbung unb üerteilung finbet jeber Stil feinen Bei=

fall unb feine IDirkung. IDenn nun fo aud) jcbcs genus feine Bebeutung
unb feinen TDert tjat, fo finb bod), ba es bei ber Prebigt oor allem auf

Belcljrung unb Antrieb 3um praktifd)cn i^anbeln ankommt, ber einfadjc unb
öcr crt)abene Stil bie tDid)tigften (XXV. 55). niemals aber bürfcn bie

genera dicendi ausfd|Iiefelid) Sclbft3roecii fein, fonbern muffen it)r 3iel ftets

im Dienfte ber r0al)rl)eit finben (XX VIII. 61).

Die erfte Hufgabe ber Prebigt erblickt fluguftinus im flnf(^Iuö an
(Eiceros IDort „docere necessitatis est" in ber Bclcljrung. Das docere
bilbct ben eigentlidjen Prcbigtgeljalt, tDötjrenb delectare unb movere mcf|r

bic IDcife ber Rebe ftenn3eid|nen. Huf bie Belcf)rung Ijat bemnac^ ber geift=

Iid)c Rebner fein I)auptaugenmerk 3U rid)ten (XII, 27-28, VIII. 22).

Sie Dcrmittelt nid)t nur ben (Blaubensintjalt, fonbern aud) bie Kenntnis alles

beffen, roas ber (Et)rift im Zehzn 3U üben unb 3U mciben tjat. Darum ift

bie Untera)eifung aud) bie notojcnbige Dorausfe^ung für bas „Betoegen"

unb mu^ biefem Dorangel)cn. „(Es oermögen nämlid) bie ITtcnfdjen aus=

3ufül)rcn be^w. 3U mciben, mas if)ncn bekannt ift. IDcr aber cooUte bc=

Ijauptcn, ba^ fic etroas tun foUten, toooon fie keine Kenntnis l)abcn?"

(All. 28, XXVI. 56).

Somit ift bic KlarftcUung ber U)at)rt)eit bie fjauptaufgabc bes prcbigers,

unb bas ebm ift bie ber Belet)rung (^arakteriftifdje Rebekunft, bie bea3irkt

„ut qui audit verum audiat et quod audit intelligat" (X. 25,
XI. 26, XLV. 54). Darum l)at ber £et)rcr auf ber Kan3el feine Hufgabc

erft bann gelöft, toenn bic 3ul)örcr bas Dcrftänbnis ber bel)anbelten Waifx^

I)eit gewonnen l)aben (XII. 27). fjieraus leitet unfer Ktrd)enoater bie

5orbcrung ab, bei ber (Erklärung eines Punktes fo lange 3U Dcnreilcn, bis

bic Haltung ber (Bcmcinbe bas gea)onnene Derftänbnis oerrät; bann aber ift

ber Punkt aud) fogleid) 3U ocrlaffen, bamit bie 3ul)örer nid)t überbrüffig

roerben, I)öd)ftcns barf nod) ma^öoU auf bas (Einprägen ber erkannten

IDal)rl)cit l)ingerDirkt loerben (X, 25).

Soll ber ScDcdi ber Belet)rung crreid)t tocrbcn, fo mu^ ber Rebner oor

allem auf möglid)fte Klarl)eit feiner Husfül)rungen bebad)t fein. Sein Dortrag

mu^ fo burd)fid)tig fein, ba^ er tDcnigftcns jebem Durd)fd)nittsgläubigen Der*

ftänblid) XDXxb. Dies ift bcfonbers besl)alb rDid)tig, tocil es ber d)riftlid)en

Sitte tDiberfprid)t, am l)ciligcn ®rtc ben Prebigcr etma burd) fragen ju

untcrbred)en (VIII. 22, X. 24-25, XI. 26).
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SdjtDicrigbciten für öas Derftänbnis feönncn [id) aus ber bcfonbcrcit

Art bcs prcbigtgcgenftanbcs ergeben. IKit Rüdilid)! barauf [teilt fluguftin

ben (Brunbia^ auf, ba^ foId)e Stoffe, bie aud) bei forgfdittger (Erklärung bem

5afjungsDermögen ber I)urd)fd)nittsgläubigen nur unoollkommen 3ugängli^

gemad)t roerben können, in ber Regel oon ber Bet)anblung cor ber (Befamt=

gcmeinbe aus3ufd)liefeen ^\nb. (Ergibt fid) für it)re Befpred)ung eine bringenbe

ItüttDenbigkeit, fo ift bicfem (Bebot 3toar Solge 3U geben; es gefd)el)c bann

aber nur in ber IDeife, ba^ auf jeben rt)etorifd)en Sdjmudi tunlid)ft Der3id)tet

toirb unb fid) bie Darfteilung in gan3 fd)Iid)len unb Maren IDorten beroege

(IX. 23). Der (Erleid)terung bes öerftänbniffes foU unter Umftänben fogar

eine feinere Spradjtoeife geopfert toerben, ja ber pre'^iger fd)eue felbft oor

üerftö^en gegen bie klaf|ifd)c Catinität nid|t 3urüdi, falls itjm l)ierburd) bie

inöglid)keit geboten roäre, feine (Bebanken bsn (Bläubigen 3U Dcrbeullid)en.

f}ier toirb an (Eiceros tDort oon einer getoiffen diligens negligentia

erinnert, beren man fid) unter Umftänben befleißigen muffe. 3ebod) toarnt

ber Ijeilige Sd)riftftcIIer baoor, fid) burd) berartige (Erioägungen 3U (Erioiali^

täten oerleiten 3U laffen (X. 24).

Die belel)renbe prebigt !)at nad) fluguftinus ferner bie Aufgabe, etroa

auftaud)enbe ^roeifel burd) eine red)t klare BetDeisfüI)rung 3U 3erftreuen,

toofür befonbers bie Jjeilige Sd)rift eine unerfd)öpflid)e 5unbgrube bes BetDcis=

ftoffes barbietet (IV. 6, V. 8). flud) finb Sragen, bie an bie bet)anbelte

ntaterie anknüpfen, auf3ugreifen unb 3U löfen. (Ein befonberes IDort roibmet

ber I)cilige £e!)rer ber Bcljanblung oon (Eintoürfen, bie gegen bie uorgetragenen

lDa!)rl)eiten erl)oben roerben könnten: Itur nal)eliegenbe finb 3U befpred)en

unb nur foldje, I)infid)tlid) berer fid) ber Rebner bie 5äbigkett einer oöllig

3ufriebenftellenben IDiberlegung 3utraut, „ne moveamus quod auferre

non possumus". (Eine übermäßige J)äufung oon (Einwürfen ift aud) fd)on

im 3ntereffe bes Rebners felbft 3U oermeiben, ber fonft Ieid)t ben 5aben unb

3ufammenl)ang bes (Banjen oerlieren könnte (XX. 39).

Dor ber KIarl)eit unb Durd)fid)tigkeit ber Untertoeifung l)at bie Sc^önt)eit

ber Sprad)e in bzn fjintergrunb 3U treten; benn bas docere »erlangt do-

cumenti, nid)t ornamenta. Diefe 5orberung bringt Huguftin in folgenbcm

Pergleic^ 3ur Deranfd)aulid)ung: „IDas kann," fo fagt er, „ein golbener

Sd)lüffel I)elfen, roenn er bas $d)Ioß, bas toir öffnen roollen, nid)t erfd)Iießt,

unb toas fd)abet's, ob er oon J)ol3 ift, mofern er nur öffnet?" (X. 24,

XI. 26, XII. 27, XIX. 38). Darum I)at fid) bie Belel)rung burd)ir>eg im

einfad)en Stil 3U beroegen. 3toar toill fluguftin nid)t \^btn Rcbefd)mudi babei

ausgefd)Ioffen röiffen, roenn er ungefud)t unb maßooU fid) barbietet. (Er

erfd)eint fogar angebrad)t mit Rüdifid)t auf mand)e 3u!)örer, benen bie gan3

)d)ad)te (Enttoicklung ber rDat)rl)eit nur geringes 3ntereffe abgetoinnen toürbe,

unb bie barum jenes (DI)rengenuffes bebürfcn. 3ßöod) I)alte fid) bie rI)etorifd)e

aufpu^ung ftcts in befdieibenen (Bren3en, fie barf nie mel)r fein als bie

rDür3e, bie bie einfache Koft ber rDat)rl)eit fd)ma&l)after mad)t (XI. 26,

XXVI. 56).

Bilbet bas docere btn tjauptgegenftanb ber prebigttätigkeit, fo erblidit

ber 1)1. fluguftinus bas le^te 3iel aller Rebe im movere-flectere. Diefes

foll, aufbauenb auf ber oorausgegangenen Belel)rung, bie (Bläubigen 3U guten

rOillensentfdjlüffen I)inleiten unb baburd) bas IDerk bes prebigers krönen

(XII. 27, XIII, 29). So erfüllt bas movere ben brüten Don Cicero auf=
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geftcUtcn Rebe3iDcdi: ut obedienter audiatur. S^on aus 5cm (Befagten

ergibt fid), toic 6er Kird)enDater als bie unerläp(^c Dorausfe^ung für bas

flectere bie "Untcrroeifung bcs docere forbcrt; bas gilt in [old)cm Umfange,

ba^ ein eigens bem movere getoibmctcr Rebeabfd)nitt übertjaupt nur in

bem 5aUe ange3eigt erfd)eint, too bie burd) bie Belcljrung oermittelte (Einfidjt

allein 3ur (Erseugung eines entfpred)enben ^anbclns ni^t ausreidjt (XII. 28,

XIII. 29, XXVI. 58). Die Hufgabe bes „Becoegens" beftetjt bann barin,

bie rDiberftrebcnbcn (Bemütcr 3u getüinnen, iljre Jjer3ensl)ärte 3u beugen unb

3UV Übung bcs (Buten fort3urci&en. 3n bicfcm Sinne fagt fluguftinus mit

bem Surften bcr römifdjcn Rebekunft: „flectere victoriae est"; bcnn in

il)m erft gewinnt ber Rebner bcn Sieg über bie J)er3en, in it)m crft gelangt

barum bas Rebc3iel 3u jener oollen Durd)fül)rung , ol)ne bie alles docere

unb delectare in le^tcr £inie mcljr ober toenigcr ben praktifd)cn (Erfolg

entbeljrcn roürbc (XII. 27-28).
Der bem flectere entfpredjenbe Stil ift bcr crljabene, roobei bie (Ein=

fdjränkung gemad)t ift, ba'Q in leid)teren fällen allcrbings aud) bas genus
temperaturn genügen kann (XXV. 55-XXVl. 57). Das movere roirb

in ber granditas eloquentiae buvd} bie (Erregung bcr Affekte bccoirkt.

IHittels (Ermaljncn, (Empfcljlcn, Der|pre(^en, Hnfeucrn, Bcfd)coören, burd)

Rüge, Säbel, Drotjcn unb Strafen rocdie bcr prebigcr £iebe, $rcube, lErauer,

Surd)t, Sd)redicn, flbfdjcu, Sd)mcr3 unb äl)nlid)e (Bcmütsbctocgungen, roie fic

il)m „bie (Blut bcs eigenen {)er3cns" nal)elcgt. Durd) „bie tDud)t" ber Rebe

reifec er bie Seelen bcr 3ul)örer mit fic^ fort; barum bebiene fid| bas

genus grande oorroicgenb bcr verba vehementia, bie erfd)ütternb unb

erroc&enb an bas (Dl)r klingen (II. 3, IV. 6, XII. 27, XX. 42, XXIV. 53,

XXVIII. 61).

Da mitt)in beim erbabenen Stil üor allem ftarke tDirkungen angcftrebt

roerbcn, fo crfdjcint bcr eigcntli(^c 3icrlid)c Sdjmudi bcr Rebe für biefe Stil=

gattung roeniger bebeutungsüoU. IDo er fid) Don fclbft ungcfudjt barbietet,

mag er immerbin üon Ilu^en fein, tocil er bzn öortrag bzn ©Ijren angenetjmcr

mad)t, aber ifjn eigens müljfam 3U fud)cn erübrigt fid): „Denn wmn bcr

kampfburftige i)clb mit golb= unb cbclfteingcfdjmüditer tDaffe fid)t, oollbringt

er 3rDar mit jenen IDaffen feine Ijelbcntaten , aber nid)t, roeil fic koftbar,

fonbern tocil fie IDaffen finb, er bleibt ber glcid)e ^clb unb gicid) furd)tbar

aud) bann, roenn nur bcr 3orn bem £obernbcn bie tDaffe leil)t" (XX. 42).

Ne quid nimis! nid)t übcrflüffig erfd)cint fluguftin bie tDarnung

Dor einem Überfpanncn ber flffcktcrregung. Sie könnte bcn beabfi^tigten

(Erfolg birekt in Srage ftcUen, ba eine (Bemütsberoegung fid) um fo roeniger

lange in ber E)öl)c erl)altcn laffc, je getoaltigcr fie bie Seele crfd)üttert.

Unter bemfclben (Befid)tspunktc empficl)lt er aud), bie Hntoenbung bes genus
grande burd) bas (Einflcdjtcn einzelner flbfd)nittc in gemäßigterer Stilart 3u

unterbrcd)cn, roie jenes aud) burdjujcg immer im genus temperatum cin=

geleitet roerbcn foU (XXII. 51).

Der erbabene unb ber einfad)e Stil crfd|eincn als bie roi(^tigftcn Rebe=

arten, ba fie burd) bas flectere 3ur dugenbübung bcroegen bc3ro. im docere

bie tDat)rl)eitscrkcnntnis ocrmittcln, roomit bie roefcntlid)e Aufgabe ber Prebigt

erfüllt ift. Demgegenüber tritt bcr britte Rebe3roedi (Eiceros, bas delectare,

bem l)auptfäd)lid) bas genus temperatum bient, in Huguftins fluffaffung

cntfd)ieben 3urü*, roeil es roeber btn Derftanb nod) b^n tDillcn birekt 3ur
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Betätigung bringt. (Eine eigene felbftänbige Bebeutung [pri(^t er öal)cc bem
delectare für bie prebigt ab; benn bie gei[tli(^e Berebfamkeit kennt nie

roie bie roeItIid)e R{)etorik ein Rebe3iel, bas nichts anbcres toill, als bie 3u=

Ijörer 3U unterl)alten. Die Über3eugung, ba^ ber prebiger fd)ön gcfprod)en

ifobe, ftiftet ja an fi(^ für bas geiftlid|c Zth^n keinen Ilu^en. Seine Be=

Te^tigung kann batjer bas delectare in ber Prebigt nur aus ber Unter»

ftü^ung herleiten, bie es bem Prebiger getDöljrt, um ben tDillen ber ©laubigen

ieidjter 3u einer bereitcoilligen unb feften 3u[timmung !)in)id)tlid) ber tDaI)rt)eits=

«nnaljme unb tlugenbübung 3u bceinfluffen. Don biefem (Befidjtspunktc aus

toill ber Ijeilige £el)rer bas „(Ergoßen" immer bem docere unb movere
untergeorbnet roiffen; es kennseidjnet nur bie Hrt unb IDeife, coie bie (Er=

reid)ung biefer beiben Rebesroedie geförbert toerben kann, es barf nie Selbft::

3tDC*, fonbern blofe mittel 3um ^toeck [ein (XII. 28, XIII. 29, XX. 55).

3n biefem Sinne tjei^t es : delectare suavitatis est. tOie bie IDürse

^ie Speife, fo foU ber Rebefdjmudi bie prebigt fdjmaditjafter unb b^n ®^ren

ber fjörer loofjlklingenbcr mad)en, [oU bas 3ntereffe unb bie Hufmerkfamkeit

toadj^alten unb fteigern. Bei ber beleljrenben Untertoeifung bebeutet bas

delectare eine gute Unterftü^ung mit Rüdifid)t auf biejenigen, beren (Beift

unb (Befd)ma& burd) bie fd)Iicf)te, na&te Klarlcgung ber XDaljrljeit nid)t be=

friebigenb angefprod^en roirb, löäljrenb bas genus temperatum bei ber

burd)get)cnbs im erl)abenen Stil gel)altenen Rebe bem (Bemüt geroiffe, bie J)od)=

fpannung ber Hffekte tooljltuenb unlerbred)enbe Ruljepunkte barbietet (XI. 26,

XII. 27, XIII. 29, XXVI. 56, XXVill. 61). Befonbers bebiene fid) ber

Prebiger ausfdjliefelid) bann ber gemäßigten Rebeart, toenn er [einer (Be=

meinbe £ob ober dabei erteilen toill (XIX. 38, XXIII. 52).

Seine IDirkung [u(^t bas genus temperatum oor allem burd) ben

S^mudi unb bie 3ierlid)kcit ber Rebe 3U ersielen. Verba splendida,

Hntitl)e[e, Klimaj unb feingeglieberter periobenbau [inb in ücrbinbung mit

einer rooljlklingenben Rl)t)tf)mik ber Sa^fd)lü[[e bie ted)ni[d)en i}iifsmittel,

buxdi bie es b^n (Befdjmadi an[pred)en toill. Soll bie[es 3iel toirklid) ge=

tDonnen toerben, bann barf ber Rebefd)mudi nidjts (Bequältes unb (Bekünfteltes

»erraten, [onbern muß fid) gan3 natürlid) unb unge[ud)t geben (XX, 44,

XXVI. 56-57). Darum toarnt fluguftinus einbringlid) cor ieber Über=

'treibung ber (Eloquen3, bie baburd) nur 3U lei^t 3um lDortfd)toall ausarten

tDürbe. (Berabe3u oetmerflid) aber toäre eine suavitas, bie nid)t ein3ig

unb allein nur bem IDat)ren unb (Buten biente; barum ocrmeibe es ber

prebiger aud) fd)on peinlid), bem £a[ter burd) gefälligen Rebefd)mudi ein

€infd)meid)elnbes unb be[ted)enbes (Betoanb 3U geben (XIV. 30, XXVIII. 61).

Der Prediger.

tDill ber prebiger [einer Aufgabe gerecht toerben, [o i[t für il)n eine

forgfältige Dorbereitung auf bie Ausübung [eines Amtes unerläßlid). (Es i[t

öal)er natürli(^, ba% fid) in btn Darlegungen bes 1)1. fluguftinus l)icrüber

eine Reil)e oon Bemerkungen finbet. Klar toirb eine entferntere, mel)r all=

gemeine Dorbereitung oon ber birekten auf bie jetoeilige prebigt untcr=

fd)ieben.

(Erftere be[tel)t einmal in ber [i^ern Aneignung bes (Dffenbarungs»

inl)oltcs, ber bzn prebigtftoff bieten muß, bamit ber Rebner im ein3elnen

5alle aus ber 5ülle [eines rDijjcnsfd)a^es [djöpfen unb bie Kenntnis ber
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tDaf)rI)ctt mit I)inrcid)cnbcr Klarljeit bcm üolkc Dermtttcin kann. Dambm
foll aber öer Mnftigc Prcbigcr \iä) aud) eine möglidjft gro^e re6neri|^e

(Bctoanbtljeit 3U eigen 3U madjen ju(^en, um feine Dorträge in eine re^t

3tDedimä^ige unb anfpredjenbc 50^'" gießen 3U können (XV. 32). 3ur (Er«

toerbung bie[er IDeisljeit unb (EIoquen3 oertüeift Huguftin befonbers auf bie

^eilige Sdjrift unb foldje liird)Iid)en Sd)riftjtcUer ber Dcrgangenljeit, bie beibe

ITtomente in glüdilid)er IDeife miteinanber oereinigcn. 3l)r eifriges Durd|=

arbeiten roirb auf bie Dauer bem prebiger einen umfajjenben Befi^ beiber

fi^ern (HI. 4, V. 7). (Ergän3enb trete l)in3u fleißiges £efen unb Hnl|ören

ber Dorträge tDal)rl)aft berebter Htänner au^ ber (Begentöart. (Ein foIAes

meljr praktifd)es Stubium. ift empfetjlenstoerter roie bie rein tt)eoretifd)e Be=

jdjöftigung mit ber Rljetorih, bie namentli^ für ältere perfonen red)t müljfam

unb im allgemeinen bod| nur toenig frudjtbar fein toürbe. (Ein (Einbringen

in bie (II)eorie ber Berebfamfieit kann bie genannte Hrt ber Dorbcreitung

fogar entbel)rlid) madjen, ba \a audj bie Regeln ber Rebekunft it)rerfeits

erft aus b(in (Er3eugniffen ber dürften ber Rebe, alfo aus ber Prayis, ah-

geleitet unb 3ufammengeftellt rourben (HI. 5, V. 8, VII. 21). Die bnvä)

fol(^es Stubium geroonnenen 5äl)iglieiten mirb ber künftige geiftlidje Rebner

ftufenroeife fort3ubilben I)aben bmä) eigene Übungen im flbfaffen unb Dik=

tieren felbftänbiger (Entwürfe, foroie burd) ÜbungsDorträge. Übrigens roirb

eigens tjcroorgeljoben , röie bie re(^te Hnroenbung ber Rtjetorik nidjt [eber»

monns Sadje ift, roie uielmeljr eine geu)iffe natürlidjc öeranlagung bie not=

toenbige Dorausfe^ung bilbet (III. 4, V. 7 - 8).

Die näl)cre Vorbereitung 3ur Prcbigt finbet il|re kur3e 3ufammen=

faffung in bem Sa^: „oret atque agat, ut intelligenter, libenter

obedienterqiie audiatur" (XVII. 34). (Eine befonbers toid)tige Aufgabe

roeift fluguftin bem (Bebete 3U, beffen fleißige Übung bem Prebiger roirk=

fameren (Erfolg fidjert als alle Rebekunft, weil in le^ter £inie (Bott bem
Prebigttoort bie $xüd]t fd)enken mu^. Darum fei ber prebiger orator

antequam dictor; er bete für fid) felbft unb für bie 3ut)örcr befonbers

unmittelbar oor Beginn bes Dortrags. (Er bde für fid], bamit (Bott i^m

bzn geeigneten Prebigtftoff ins f)er3 unb bie entfprcd)enben U)orte auf bie

tippen lege. 3n biefer f)infid)t mödjte ber Ijeilige £el)rer bie IDorte bes

Jjeilanbes: „(Brübelt nid)t, toie ober roas il)r reben foUt: nid)t iljr nämlic^

feib es, bie reben, fonbern ber (Beift eures Daters, ber in eud) fprid)t"

(ITIattl). X, 19-20) für ben geiftlid)en Rebner in flnfprud) ncl)men. flu(^

oerroeift er auf bas Beifpiel ber (Eftljer, bie erft in Ijei^em $lel)en fic^ an
(Bott roenbete, etje fie bie ^iii^bitte für \\)x Dolk uor ben König brad)te; um
roieoielmeljr bebürfe ber prebiger bes (Bebetes, loeil er nid)t jur 3eitlidjen,

fonbern 3ur croigen Rettung ber ITTenfd)en fpredjen foll. $ür feine (Bemeinbe

bitte ber kird)Ud|c Rebner, bamit fie (Bottes tDort mit öerftönbnis unb bereit»

roilltgen E}er3ens aufnehme (XV. 32, XXX. 63).

Der burd) bas (Bebet erlangte göttlid)e Beiftanb mad)t aber eine ujciterc

eigene Dorbercitung nid)t entbcljrlid). 3roar erfd)eint Huguftinus eine toörtlid)e

Ausarbeitung unb (Einprägung ber Rebe nid)t u)ünfd)enstDert. Darauf beutet

fd)on bas über bie eben ange3ogene I)Iattt)äusftelle (Befagte l)in. flud) fonft

finbet fid) nod) eine Hn3al)l üon Bemerkungen, bie benfelben Sd)luö forbern,

fo roenn barauf l)ingetDicfen ift, ba^ man burd) ängftlid)es Hd)ten auf bie

Kunftregeln ber Berebfamkeit it)äl)renb bes Dortrages lei^t ben S^öen Der»
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lieren könne (III. 4), ober iDcnn öer Kird)cnDater für eine Häufung von
(EintDÜrfen unb 5ragen eine gleid)e Bcfürdjtung ausfprid)! (XX, 39). (Ebenjo

roirb öie 5ät)igkeit, einen beftimmten £el)rpuntit bis 3um Dcrftänönis 6er

(Bemcinbe fort3ufpinnen ben prebigern abgcfprod|en
,
„qui praeparata et

ad verbum memoriter retenta pronuntiant" (X. 25). Hn anberer

Stelle töirb ferner von ber ITtöglii^keit gefprod|en, ba^ bem Rebner eine

getDäl)Itere flusbruAsroeife im Hugenbli* nid)t einfalle (X. 24). IDenn fomit

aud) eine Dorbereitung ad verbum abgeletjnt roirb, fo roill Huguftinus

barum bod) nid)t ein birektes (Extemporieren empfeljlen. Das roeijt er im
fed)3et)nten Kapitel mit Berufung auf eine gan3e Hn3a!)I oon Sc^riftftellen

gerabe3U ah: |o unerlä^Iid) aud) (Bottes f)ilfe fei, fie entbinbe bun prebiger

nid)t von ber Derpflid)tung forgfältiger Dorbereitung, toie aud) ber Umftanb,

ba^ bie (Benefung eines Kranken le^tlinig oon (Bott geroirkt roerbe, bie Hn=

roenbung oon flr3neimitteln keinesroegs überflüffig mad)e. 3ufammenfaffenb

gibt öas fünf3ct)nte Kapitel bes ^eiligen flnfd)auung bal)in Husbrudi, ba'Q

)id) ber Prebiger nai) Doraufgegangenem (Bebet bann getro[t ber 5üi)rung

bes göttlid)en (Beiftcs bei ber prebigt überlaffen bürfe, roenn er neben ber

allgemeinen Hneignung t)inlänglid)er rebneriid)er ^^rtigkeit einbringlid) btn

in $vaqQ kommenben üortragsftoff burd)geaibeitet l}ahe.

3ntercfjant ift bie Bemerkung, ba^ foId)e, bie 3toar eine getoanbte

Dortragsroeife, aber md)t bie red)te 5äl)igkeit jur felbftänbtgen Kon3eption

einer prebigt befi^en, aud) bie Ausarbeitung eines anberen ausroenbiglernen

unb Dortragen bürften, ba bie d)riftlid)e lDal)rI)eit nid)t (Eigentum bes

ein3elnen, fonbern (Bemeingut fei. 3n biefem 5aU^ toürbe fid) bie Pflid)t

bes (Bebetes baf)in crtoeitern, ba^ auäj eine befonbere 5ürbittc für ben Der=

faffer bem üortragenben geboten fei (XXIX, 62, XXX. 63).

Sd)on aus ber gansen DoraufgeI)enben Darlegung ergibt fid), toic

Huguftinus immer roieber bzn (Brunbfa^ 3ur (Beltung bringt: bie Rüdifid)t=

nal)me auf bie 3ut)örer unb il)re Bebürfniffe muffe oberftes (Befe^ für bzn

Prebiger fein, ber nid)t einen flugenblidiserfolg feiner Rf)etorik, fonbern eine

nad)l)altige IDirkung für bas fittlid)e Zzhm ber (Bemeinbe 3U erftreben \]ahz.

HIs Don gan3 befonberer Bebeutung t)ierfür roeift ber l)eilige Kird)enDater

auf bas eigene gute Beifpiel bes kird)Iid)en £e!)rers t)in. 3cDar oermöge

au(^ bie Untcrtoeifung eines fittlid) Rtinberroertigen nod) Hu^en 3U ftiften,

toeil ja bie (Bläubigen bei ber prebigt fd)lieölid) nid)t bem tDorte bes

RTenfc^en fonbern (Bottes, (Bel)ör fd)enken, aber bas gute Beifpiel nertiefe

bie IDirkung roefentlid). Darum bemüt)e fid) ber prebiger, ein foId)es 3U

geben, unb toad|e über feinen guten Ruf. Hur 3U Ieid)t biene eine fd)Ied)tc

rluffül)rung bes Prebigers ben 3ul)örern 3um flnla^, ,,ut Dei verbum
quod eis praedicatur simul cum praedicatore contemnant" (XXVII
bis XXIX).

Da enblid) (Bott bem Prebigtcoort ben uollen (Erfolg Derleil)en mu^, fo

mat)nt Huguftinus ben Prebiger, nad) Beenbigung feines Vortrages nid)t 3U

oergeffen, fid) ber Pflid)t bes Dankes gegen (Bott im (Bebete 3u cnticbigen

(XXIV. 53, XXX. 63).



IDcitere Kricösliterotur.'

Don Prof. fl. 3- Rojcnbcrg, paöcrborn.

Der Dcrlag Bcnsiger, (Etnjieöcln, jc^t bic Bra^3eit=Bü^cr fort. Sic bringen

einen jittltd)=einrDan6frcicn, Jpannenbcn unb guten Unterf)aItungsftoff unb bürftcn 3U

^auje unb im Selbe flnhiang finben. Dorlöufig liegen nadjbeseidjnete Solgen oor:

I. Solgc (bas £)eft 3U 0,20 Jl), II. SoIqc (bas Jjeft 3U 0,30 Ji), III. Solgc (bas ^cft

3U 0,40 Ji), IV. Solgc (bas I}cft 3U 0,60 Ji), VI. Solgc (bas I)eft 3U 1 Ji). Die

3al)I bcr Hummer n bcr cinselnen Solgcn ift ntd)t glcid). (Borbad), Blut und

^Tränen, Srciburg, t}crber, pappbanb (1 Ji) gibt 5 ebel geljaltene, njertooUe Kriegs^

gcjd)id)ten. (Ertröumtcs unö (Erlebtes, Bielefelb unb £cip3ig, Delf)agen unb Klajing

(1 Ji) Dcreinigt 6 anfpredjenbc KriegsnoocUen Dcrjdjiebcnev ücrfaffcr. IHit öeiti

$eIÖIa3orett, bafelb|t (1 Ji) jdjilbert bie Kricgsericbnifje eines flrstes im Kriege

gegen Belgien unb Rufelanb. IDas Don belgijd)cn Srcijd)ärlern unb „bcr üielfad) oon

ben O)rtsr)or(tel)crn unb Pfarrern aufgcljc^tcn Bcuölhcrung" cr3äl)It toirb, ift nidjt

Selbftcricbtes, Jonbern nad)cr3äF)Ites, unb barum fraglid). Don öer öeutf^en IDeft=

front, bajelbft (1 Ji) enttjält gefammclte Kriegsbriefe bes Sd)tDei3crij(i)en (Dberften

Karl nXüIIcr, bcr üon bcr beutjd)cn S^oni aus nüdftern unb cl)rli(f| beridjtet.

Aus d^ompognc unö Dogcfen, ni.=(BIabbad) , DoIhsDereinsDcrlag (geb. 1,60 .M)

bringt Kriegsberid)te unb flufjä^c eines Srontoffi3iers oon 3oiepf)(Biebcn. (Es

finb jd)lid)t gejdirtebcne, ungejd)minfite Bilber aus feinem (Erleben, an bic oft allerlei

6ebanften angejdjioffcn tocrbcn; bas Büdjietn ift mit 34 flbbilbungcn fd)ön ausgcjtattet.

Das Seftretariat So3iaIer Stubcntenarbcit I)at im felbcn ücriagc Kriegs^

nooellen, I. Banb (1,20 ./«) I)e'^a"sgcgebcn, bcren ücrfaffcr aus Berlin, Branbenburg,

Düffclborf, (Effen unb S»^a"^fui^t ftammen. Sie bieten annel)mbare (Baben. 3n:

mein Oörfl im Krieg, Srciburg, E}erber (1,80 Ji, ftart. 2,20 ,M) bcfdjreibt Sdiröng.

liamcr»EjeimbaI, tüie ftarlt unb treu bas bai}crifcf)c IDalbbörflein im Kriege roar.

Das Büdjiein i(t fel)r 3U empfclilen. Solöotenpfli^ten, Dülmen, Caumann (0 25.<*)

oon P. Bierbäum 0. F. M. unb militärpa^ für fatf^oltf^^e Refruten unö Soldaten,

bafelbft (0,15 Ji) oon P. rtagel 0. M. I. fpred)cn in ernften IDortcn 3U ben Solbatcn

unb roerbcn (Butes roirhen. (Erftercs umfaßt bic bauptfädilid)ften Pflid)tcn bes Solbatcn,

Ictjtcres bcfd)ränht fid) auf Belcljrung über unb lüarnung oor fllkoI)oI unb Unfittlid)=

lieit. 3n: Der S^ilö 3ofues, tDarenborf, Sd)ncII (hart. \,^Q .ä, in Partien billiger)

l)at P. ®tto €ol)aus3 S. I. bie auf bas Kriegslebcn bc3Üglid)cn Stellen bcr Bibel

3U einer Blütenlefe 3ufammengeftcnt. Den cinselnen Kapiteln l^at er hur3c unb

treffenbe Übcrf<f]riften gegeben. Der a;cjt ift ber HnioIijd)e, feine IDal)! i[t 3U biOigen,

folange eine muftcrgültigc bcutjd]e Überfettung oon hatl)oliid}cr Seite nidjt oorliegt.

Dgl. biejc 3eitfd]rtft 1916, 1. t^eft S. 58 ff. unb 3. f}cft S. 251 ff.
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'Rein praktijd)en öcoedtcn öient gut 5as: ^ebeibüdihin für die {atQoIt(<^en Krieger

Don (Barntjonpfarrcr F. fl. Brors, flad)cn, £a RucHe (0,03^). Braud)bar ift aud}

^csiclbcn Derfajfcrs: $ürs Doterlotiö, Berlin, Kriegsausjd)u& 3ur Derforgung bcr

Soldaten mit Cejeftoff, IDtIfjcImftr. 37 (0,04 Jf). 3n öem le^tercn Ocriage fjat aud)

P. 5i^- 3£. Brors feine beiöcn Sdjriftdjen : (SebtnU, öag öu ein Deutf(^er bift unb:

Der Kotier rief crjd)eincn laffen, öie fefjr 3U cmpfeljlen finb. fln btc 3u9e"ö toenbet

fid} Scllmann in {einem Büdjlein: Auf Porten, 3ung5eutf^Ianö !, IDitten, IIiit)uts

(0,15 Jf, in Partien billiger) mit roarmcn IDorten, um jie 3ur $ittcnrcint|eit, IDilIens=

ftörfec unb pflidjttreue auf3urufen. 3n ben ©rogftäbten, too Kino, Sdjunblitcratur

unb 3igarcttenraud)en Ieid)t 3ur DercDat)rlofung füfjren können, bürfte bas Büdjiein

befonbcrs gut tnirfien. Pfarrer unb S^I^Q^iflli^^'^ P- 301- IDibmcr gibt im:

SoIöotenioo^I, (Etnfiebcin, Bcn3iger (kart. 0,40 Jf, geb. 0,75 Jf) ein \e\)x empfcljlens:

roertes Solbatenbud), bem man roeitefte üerbreitung roünjdjcn möd]te. Solbaten=

unb €f)riftenpflid)ten roerbcn in rei3D0lIer tDeijc parallel bel)anbelt. Karl Dunk =

mann: Der Kote^ismus öes Belögrauen, J^amburg 36, Deut|d)nattonale Buc^=

ijanotung (0,20 M) beljanbelt finnig unb gut in ber Sorm bes £utl)erkated)ismus

bie 5ragen: „roem bcr 5clögrciuc bient, roer fein S^ittb ift, roas fein £ol)n ift". flud)

00m katl)olifd)en Stanbpunkt aus ift bas Sd)riftd)en 3U begrüben. Don bem bereits

früfjer' erroöljnten: Der d^rift unö der Krieg oon Reinf)arb ITtumm, £eip3ig,

Deidjcrt (0,15 Jf, in Partien billiger) liegt fdjon bie 5. Auflage cor. Der Rebemptorift

K. 3 Baubenbad) er cr3äl}lt in bem fjeftd)en: (£it! moriantfdjer Selöbrief, Regens=

bürg, puftet (0,20 Jf, in Partien billiger) üon ber RTarienDereljrung bcr beutfdjen

Solbatcn. Huf bas folbatifd)c £ebcn bes katl)oIifd)en Kriegers bürfte eine feljr gute

IDtrkung ausüben: IDer öa? oon Benebiktinerpater S. oon (Der, S^ciburg, £}crber

^fleif brofd)iert 0,50 ^). Kriegsliteratur in gctüiffem Sinne finb bie: 3^it= unö

Streitfrogen, (Bra3, Dcriag üolksbeil, infofern fie bie inneren $etnbc bes Dolkcs,

tDcldjc oft genug fdjlimmer finb als bie äußeren, in roirkfamer IDeife 3U bekämpfen

fud)en. Der Befpred)ung liegen cor 6 Sd)riftd)en oon 3- Übe: profttttition, <5e=

f(^le^tsfronfReiten unö öeren Befömpfung (Hr. 1 ber Serie; 0,30 Jf ober 40 h);

fllfo^ol unö Unfittlic^feit (Rr. 2; 0,15 M ober 20 h); Dos üölferfterben öes

20. 3a^rlfunöerts (Rr. 3; 0,15 ^ ober 20 h); Rau^fflooerei unö Kultur (Rr. 4;

0,10 M ober 14 h); Brotnot — iniI(^not!! IDorum (Rr. 6; 0,20 Jf ober 30 h);

Die Oerroo^rlofung öer 3ugcnö (Rr. 8; 0,20 Jf ober 30 h); ferner brei Sdjriftcn

Don BT. 3. RTc^ger: Der Seinö unö öie 3ufunft ^fierrei^s (Rr. 5 ber Serie;

0,15 ^ ober 20 h); Der IDeltfrieg. Bonferott oöer 2;riump^ öes dljriftentunis

(Rr. 7; 0,20 Jf ober 30 h); Hät^ftenliebe oöer — tDein? (Rr. 9; 0,40 Jf ober 60 h).

flllc genannten S(^riftcn 3eid)ncn fid) aus burd) rüdtfidjtslofes Draufgeljcn unb un*

gcfd)minkte Darftellung.

Übcrous grofe ift bie £eiftung bes Sekretariats Sosialer Stubenten =

orbctt im Kriege, lTI.»(51abbad), Dolksoercinsocrlag. RTan ficl)t es bm fd)mudtlos

unb bcnnod) gefällig ausgeftattctcn t^eftdjen kaum an, tDeld)c SüUe oon anregenben

unb oft tiefen (btbanhin in tljnen niebergelegt ift. Ratürlid) finb nidjt alle auf ber=

fclben E}öl)c, aber alle Ijabcn Dafeinsberedjtigung. 3ur Befpred)ung an biefer SteOe

finb eingefanbt toorben: Die öeutf(^en Dei^e fte^n!, Kriegsgebid|tc oon I^ebroig

Kicfckamp (RTünfter) (0,15 Jf); Q), mein Doterlonö, neue Krtegsgebid)te oon

^einrid) €ggersglü& ({^tlbcslfeim) (0,20 ./f); Das 3n>eite (üfcnjo^r, Kriegs^

gcbic^tc Don 3lie Sranke = (Del)l (Berlin) (0,20 Jf); RTaria Regina 3ü"ema"ii

1 Dicfe 3ettfd)rift 1916 ^cft 1 S. 65.
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(Düffclborf), beren lTIei|tct|d)aft in bet pla|ttjd]en Davfteüung bekannt jein bürftc, iff

Ijicr oertrelen mit: Krtegs^ilfc bn Stabt flodfcn (0,25 M) unb: Kix6}l\die Kriegs^

^ilfc (0,20 Ji), voe\d\ leitete Sdjrift im tDcIenlIid)en (Einridjtung unb Oerfal)rcn bei

ber Kird)Iid)en Kricgsl)ilfs|tellc in paberborn jdjilbctt. Aus ber Sammlung: Unfere

(loten liegt uns bas 1. fjeft oor, tDcId)es einen gefallenen Süfjrer in ber J03ial=

jtubentijd)en Betoegung feiert, aus ber Sammlung: Krie9sftt33en bas 5. t^eft, brci

Shi33en Don Paul Körber ((Elberfelb) unter bem (Eitel: Sieger unö Bejiegte ent=

Ijaltcnb unb bas 11. f^eft: Unter öem f^olbmonö im tDeltfrieg oon ©uftao Ejalm

((Eöln) (je 0,20 Ji). Ans ber Sammlung: Der IDeltfrieg liegen uns toeitere 7 Hummern
Dor: Hr. 35: Die öeutf^e $rci^eit (0,20 J() Don bem rüftig unb ftlar uorgcf)enbcn

(Boe^ Briefs (Sreiburg i. B., je^t in (Biegen); Hr. 36: Die öeutfdjc 3öee (0,15 .M}

Don Alois Dcmpf (flltomünfter) er|taunlid)ertDeije im S^^^c bei (Dftrolenha im

September 1915 gefd^rieben, bic gan3 beacf)tenstDerte ©ebanhen über bie ®ei|tess

entroiAIung ber Deutjdjen mit flusbli&en in bie 3ukunft entt)ält; Hr. 44: Der tDeIt=

frieg unö £itauen (0,20 .ä) oon Kofimir BrunoDietis (Korono); Hr. 51: Unfer

et^tf^es Krtegs3iel (0,20 JC) üon bem geroanbten unb umfidjtigen (Engelbert

Krebs (Sreiburg i. B.); Hr. 66: Über bas tDefen fran3Öfif(^er maä)t (020 Jl)

öon bem feinjinnigen Dolkspjqdjologen Si^^i"'" doar (ITtünfter i. ID.); Hr. 67:

f)elöen Komeruns (0,20 Ji) oon £jermann Ilekes (£imburg a. £.); ITr. 69:

flömirol Brommy unö öie erjte öeutf^e $Iottc (0,20 JS) oon (Buftat) Stc3cnba^
(Sreiburg i. B.). Aus ber Sammlung: Die ^lotnen liegt bas 1. I)eft oor: Dom
flömtfdjen Dolf (0,20 ,/>) oon pauI Rljenanus (flnltoerpen), rDeId)es über fca&

IDefen ber flämifdjcn Beroegung, ben (Et)arakter ber Slan^^'^r i^«^« 3at)l unb Spradjc,

bie fran3Öjiid)e Kultur in S^Q^^^rn unb ben Kampf ber SIflf"cn für ifjr Dolkstum

Hufjd)Iüffe bietet. 3n ITr. 3 ber Sammlung: Der Kampf um Belgien gibtE^ubert

(Eff er (Düffelborf) einen Hbrife öcr belgtf^en (Sefdfidfte (0,15 .//). Hn biefer Stelle

fei aud) oerroiejen auf bas 24. I^eft ber Stuöentenbibliot^ef mit bem tEttel: Lovania»

5njan3ig 2^l}xe 5euljd)fprecl)enben Stubententums in Belgien oon J^ans (Tonnen

(0,40 Ji), a)eld)cs intereffante (Einbli&e geroäljrt in bas Cebcn unb (Treiben ber 1896

in CöiDen unter biefem üitel gegrünbeten öerbtnbung unb auf Hv. 23 berjelben

BtbIiott)ek: Die $Iämtf(^e Stuöentenberoegung oon Cobcroijk Dosfei (0,40 Jf),

roeldje bic (Be|d)id)te ber (Bejamtberoegung kur3 baricgt. Aus ber genannten Samm«
lung: Der Kampf um Belgien liegen au&i einige Sammelbrojd^üren cor, bie ebenfalls

DOm Sekretariat So3iaIer Stubentenarbcit, in.=(BIabbad), Dolksoereinsuerlag f)eraus»

gegeben finb. Belgien (2,40 .//) umfaßt 9 flbljanblungcn, in bencn en9begren3te

(Jin3clfragen oon 5ad)Ieuten beljanbelt finb, nämlid): ^lanöern (Ceo Sd)rDering).

Durdj $ranöern unö Brabant (Ceo Sd)n}ering). Die Dcrfel?rscntroi(flung in

Belgien (Otto Drejemann). Der belgif(^e Klerus (Anton Sürjtenberg). Dos
religiöfe Problem in Belgien (3ulius Bad)em). Die belgijd?e £onön)irtfd?oft

(fjermann Ritter), Die belgtfdje Arbeiterbewegung ((El^eobor Brauer). Die

fran3Öfifd?e £itcrotur in Belgien (t7ubert (Effer). Sprotten unö Raffen in

Belgien (£eo Sdjtoering). Der Auffa^ über ben belgifd)en Klerus ift bie Ricber»

jdjrift einer Unterl)altung, bie ber aud) in Deutjdjlanb mit Red)t l)od)gefd]ä§te Prof.

Dr. A. Knod) (£üttid)) bem Derfaffer geroäl)rte. Damit i|t bicjem jd}U)ierigen Aufia^ bie

bcnkbar größte öuDerlö) Jigkeit ge|id}ert. Aud) ber nod) belikatere Aufja^ über bas reltgtöfe

Problem in Belgien I)at in 3ulius Bad)em einen jad)Dcrftänbigen, rul)igen unb oor^

nel)inen Bearbeiter gcfunben. Die S^age ber Slcnungnal)me ber Bijd)öfe Belgiens bem

(Einmarjd) ber Deuljd)en unb ber bas £anb beje^t Ijaltenbcn rnad)t gegenüber i|t njof]l

3u roenig - nur Karbinal THercier ift ctroos eingef)enber befprod)en - geroürbigt

i
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Die Brofcf)üre: Oeutfdflanö und bas ntittelmeer (1,20 J^ enttfölt 6 flbl}anö=

lungen aus bcrjelben Sammlung „X>ct Welüxhg", nämlid): Der IDcItfrieg unö die

©rientfroge (Bcujd)); Die Balfanpolittt 3talien5 {von Sosnoski)); stalten

(Spaf)n); IDcItfrieg unö 3jlam (Stobcrgcr); Q)]Utuid)=\lnqaxn unö der Bolfon

(Don Sosnosht)); Spanien unö öcr IDeltfrieg (Srobcrgcr). Das prinsip ber

Bearbeitung ber (Ein3elfragen burd) 5a<i)Ieutc fjat fid) l)ier roieber bctDät)tt. flud)

bie toeitcren 5 flbt)anölungen, toeldje unter bem (Titel: Dom öcutf^en <5cijt (1 Jt)

i gebammelt finb, ftönnen ber Beadjlung empfot)len tocrben; |ie tragen bte (Einseltitel:

^I^rtftus unö öcr Krieg oon 5r. ID. 5ör|ter (ITlündjen); Stille (Bebanten im

IDeltfrieg (üon Otto ITIarejd) (tDien); Krieg unö Kultur oon Karl Ejöber (döln);

Krieg unö Kunft oon 3o|epf) Simon (Colmar); Der beut)'(^e 3öeolismus unö

öer IDeltfrieg oon flbolf Di^roff (Bonn). Sein abgeftimmt jinb bie brei Kapitel

ber Sdjrift: Krieg unö Seele oon t^ermann pia^ (Düffelborf), bie ebenfalls Dom
Sekretariat So3ialcr Stubentenarbeit im DolfisDercinsoerlage, lTt.=(BIabbad) (1,20^^)

t)erausgegcben i[t. (Es finb: Die Kulturnöte ber Seele nor bem Kriege (Der=

tDcItIid)ung< DerfaAIidjung, 3mpcrtalismus, Siinbe); Die (Erlebniffe ber Seele im

Kriege (tlleiftcr tEob, Dolhsgemeinfdjaft auf Stube 68, Sd)ü^cngrabennäd)te, im

(Branatfeuer, 5i^«u"ö (Buftao, £^ejenfabbat, Dal)eimgebUebene unb Drau^enftel^enbe);

Die ^Öffnung ber Seele nad) bem Kriege (Citurgie unb Seele, ber honjeroatiDc

lTTen)d|). S^^ unfcre Itatl]. flhobemilier im felbgrauen Rodt fei gans bcfonbcrs empfof)leu

:

Dos gro^e IDeffen. (Eine 5el^ausgabc an unjere Kommilitonen. £)erausgegeben

uom Katf}. flkabemiker=ftusfd)ufe ITTündjen burd) bas Sekretariat So3ialer Stubenten=

arbeit. in.=(Blabbad), Dolksoercinsoerlag (0,60 Jt). Karbinal oon Bettinger, (Engelbert

Krebs, p. Riefeler, 3ojepfl SiAenberger, HT. lllciner^, 3- Hlausbad), fl. Knöpfler,

K. Ben3 unb ber Katf). Rkab. flusjd)ufe, lTIünd)en finb bie Derfaffcr ber geljaltoollen

Meinen (Ein3eIouf|ä^e. Dem Sekretariat So3ialer Stubentenarbeit ift bas kaii\. Deutfd)=

lanb für feine Dielen Arbeiten großen Dank jd)ulbig, es l)at (Talente entbecftt, geroedit,

geförbert unb baburd) bem kotl)olifd)en Denken aud) tocitere tDcge in bas Deutjd)lanb

unjercr (Tage gebat)nt, es l)at einen großen Kreis fd)affensfreubiger junger ITteii}d)en

aud) 3u einer Art Somilie Bereinigt ; bie IDirkungen roerben für bte Sukunft nod)

größer unb fegensreid)er fein, als fie es bis je^t fd)on roaren.

Scl)r 3u begrüben ift: tltilitarismus unö religiöfes leben im IDeltfrieg.

DargefteOt an ber Sceljorge einer Ejeimatgarnijon. Stoeite umgearbeitete unb ftark

t)ermet)rle Auflage ber „(Drganifation ber ITIilitärjeclforge", Don ®berlel)rer I^einrid)

3o|epl) Rabermad)er, 3. 3. (Barnifonpfarrer ber S^ftung (Eöln. in.=(Blaöbad) 1916,

Dolksüereinsoerlag (1,90 Jf, geb. 2,40 Jf). Die Sd)rift f)ält für bie (5eid)id)te feft,

toas in biefer Be3ief)ung in £öln gejd)cl|cn ift, unb regt anbere Seeljorger an, eben«

falls entjpred)enbe (Einrid)tungen 3U treffen. Die Sonnenfraft öer Religion im
Kriege oon 5. 3. 5ijd)er, Rottenburg, Baber (0,90 Jf) füt)rt bcn tTad)ti)eis, bo^

bie Religion £eud)tkraft befi^t, um alle bunklen EDolken, roeldje bie Kriegs3eit 3U=

fammenbaüt, 3U übcrftraf)len ; ba^ fie eine unerjd)öpflid)e (ßuelle ift, aus ber Kraft

3um ?Tun, Kraft 3um Cetben, Kraft 3um l7eilen fliegt, din großes Dolf in großer

3eit-. (Befammelte Reben aus ben Kriegsial)ren 1914/15 oon Stabtpfarrer 3ulius
Sd)illcr, Ilürnberg, Sdiroemmer (ftcif brofd). 1,25 .<*) bringt Reben unb Betrad)=

lungen bes bekannten, tolerant benkenbcn Sd)riftftellers, bie bereits an anberer Stelle

gel)alten ober gefd)rieben tooren. Heue Kriegs= unö Srieöensbilöer oon Pfarrer

€. Sd)ul5, Ceip3ig, Krüger (0,10./^; in Partien biQigcr) toollen bem Bebürfnis nad)

flbcoec^flung in ben Ciebern, toie es fid) bei ben eoangelijdjen Krtegsgebetftunben

geltenb gemadjt l)at, entgegenkommen. (Eine 2roft= unö ©fterboti(^oft an alle,
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an öic DalKimgcMiebenen toic Ott unfcre lieben $clögrouen üon Pfarrer fl. öögele,

mcrgctitl)eim, ®f)Iingcr (0,20 Ji) bietet, voas 6er tEitel jagt. Die Stimme Ott Qeimat

jinb öie FtraftooIIen unb tüdjtigen Selöbrtcfe üon I7. TTToljr betitelt, f^cröcr in Srei*

bürg Ijat bic llr. 1-50 in einer gefälligen ITIappe 3ur Ausgabe gebradjt (1,20 Jf).

So fpric^it öer ^err bet ^eerf<^oren. Kurse 5i^ül)prebigten über Krieg unb Sünbe

mit einer Sammlung paficnber Sdjriftftellen oon 3- Red)mann, paberborn, Sd)öningf)

(I Ji) bietet gute (Bebanhen für flnjpradjen in ber f^eimat. Arn <5rabe unjerer

Felden von H. £etn3, Sreiburg, Ejcrbcr (0,40 ^) legt 8 hurße unb guten Cetdjen*

rebcn oor. ^ic Sd^mert öes ffcnn unö ©iöeons oon Selbbioifionspfarrer Dieb ert^

£ctp3ig, Krüger (1 ,/.) entljält 22 Hnfpradjcn an Selbgraue. tjier unb ba roirb ber

Fiatl)oIijd)e Solbat md|t jo gans mit bem cd. Pfarrer übcrcinftimmcn; bie flnjprad)en

bürften aber im allgemeinen tDol)I flnFilang finben. Der Krieg unö öie Bergpreöigt

Don (Bcorg Dajer, £eip3ig, Krüger (1 Ji) roill auf (Brunb ber Bergprcbigt bie

Stellung 3eju (unb bemnad) and) bes €l)ri[tcn) 3um Kriege baricgcn. Die Zi\lnal\mtr

am Kriege, ber eine TTottoenbigfeeit bes Stoatslebcns ift, tritt bem (I[)riften als „patrto=

tijd|c, natürlid)e PfIi(I)t" entgegen unb toirb aud) 3ur „djriftlidjen Pflid)t". Diejer

Pflidft aber f)at ber (Li\xi\t mit „d)ri[tlid)cr (Bejinnung 3U entfpredjen". Unb bicjcr

„oug bes diriftUd)en Kriegfül)rens" be|tct)t nad) iljm „im 5ernt|alten ber Ungcred)tig=-

fteit unb bes f7affes". Our^ ITodjt unö Soö 3um IHorgenrot öes Cebens' von

Kaplan J^einrid) tDoIf, €ffen, Srebebeul u. Koenen (0,70 J6) enthält 7 Saften»

prebigten im flnjd)luö an ben Ceibenstoeg bes Ijerrn unb mit gejdj'diter flnroenbung

auf ben Krieg. (Ebenfo roiffen 2 neue Bättbdjen ber Sammlung: Die Kreu3esfo^fne

im Oölferfrieg oon 3of. Sdjofer unb Hlb. Kiefer jeljr gefdjidit bie Krieg3eit 3U

i!)ren tEt)emen in Derbinbung 3U bringen. Das eine trägt ben tEttel: Unfer (5ott

über uns, mit uns unö in uns (X. Bänbdjen ber Sammlung) oon fllbert Kiefer,

5reiburg, £)erbcr (1,20 J(, geb. 1,80 ^A). Die bogmatijdjen £cf)ren über ben brei«

einigen ®ott unb fein IDirhen hommen barin 3ur Darfteüung. Das XI. Bänbdjcn

ber Sammlung cntljält bie oon I^einrid) Sambetf) an bie Solbaten gel)altenen

flnfprad)en über Rofenfronj unö IDeltfrieg, Sreiburg, I^erber (1,30 J(, geb. 1,80 Ji).

Sic |inb einfad), ftlar unb prahti jd). 3n : Sott unö öer Krieg ocröffentlid)t P. lll)abbäus

Soiron 0. F. M. feine im paberborner Dom getjaltenen 9 apologetifdjen prebigten

über ©ottcs Dafein unb (Eigenfdjaften, bie er gegen bie burd) ben Krieg oeranlafeten

3roeifeI oerteibigt, ITlünfter i. ID., Borgmetjer (1 .A). Sie 3eid)nen fid) aus burd)

einfad)e unb burd)fid)tige ®Iieberung. Unter bem tEitel: Heue Jrieöensroünf^e

anttoortet IDilfjelm IDaltljer, Roftodi auf bie Sragcn: I. Sinö öes Krieges

(Dpfer öir 3U fc^roer? II. 3ft <5oit öie £iebe? III. IDiöerfprit^t öicfer Krieg öer

£iebe (Sottes?, £eip3ig, Deid)ert (je 0,10 J(). Seine flnta)ort, bie befonbers für

coangeIifd)c €f)riften bcftimmt ift, ftü^t fid) auf bas IDort (Bottes, ift jd)Itd)t unb

roarmljersig. ®egen bie im Derlaufe bes IDeltftricges auftaud)enben üerfud)e, bie

(Etnl)eit ber Deutjdjcn aud) auf bas religiöfe ®ebiet 3U übertragen unb gleid)jam ben

be|tel)enben Kird)en ein gcmeinfames Dad) über3ubaucn, tritt 3ot)a""«s pere»

grinus in: (Einerlei Reöe, dinftebeln, Bensiger (0,40 M) auf. 3n rubiger EDeije

antroortet er auf bie in ber Sd)rift: „(Ein l7err unb ein (blaube" oon priootbosenl

Dr. Srl)r. oon unb ju flufic& in ITtündjen geäußerten intcrhonfe)|ioneOen üoridjiägr

unb mal)nt bie Katl)oIifien, „einerlei Rebe 3U fübren mit bem römijdien papftc unb

ben mit Rom oercinigtcn Bifd)öfen". (Eine oolkshunblid) unb hulturbiftorifd) intcrcffanle

£fFitüre bietet Kriegs=Doterunfer unö Dermonötes üon ©sroalb ItTcngbt"

rnünd)en, Dcriag Ratur unb Kultur (0,50 Jf). Diejenigen, u)cld)e im fran3öfijd)en

3offre=Daterunfcr 3ur 3eit eine (Boltesläftcrung erbliAten, roerben nad) Durd)fid)t
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öiefcr Sdirift mtlber unb geredjtcr urteilen. (Eine hlcine Bohumentcnjammlung ift

bas Büdjicin: Dcutj(^c Ktieqs^ieUKünbqebüngen oon Ejeinrid) inid)ael|cn,

Berlin.£id)tcrfelöc, Runge (0,70 Jt). Brüffcl unö Belgien' oon fjauptmann (Dtto

Kronscöcr, £cip3ig, Dcidjcrt (0,30 ./^) gibt eine hnappe Übcrii(i)t in gcograpI)ijd)cr

f7tnjid)t über bas Zanb, in hulturgc|d)id)tlid)er fjinfid)t über öcffcn r}auptfta6t. 3n:

Dentft^e Kricgsgcfongcnen=SecI{orgc, Berlin, Siücfien berid)tet öer Sd)riftfüt)rcr

öcs ^ilfs=flusjd:)uffes für (5efangenen=SccIforge fl. ID. Sd)reibcr über 0rgani|ation

unb <Erfal)rungcn. Die hatl)0lifd)c Sceljorge hommt nidjt entfernt 3ur Darfteüung,

eine Bemerkung über nTefd)ebe lautet ettoas unfrcunblid) gegen ben bortigen hott).

(5ciftlid)cn. Die 5ranhfurter 3eitgcmä|e Bro?d)ürcn jpredjen in 2 Ejeften (1916 tir. 4

u. 5) über Die oIämif(^c f}oä}]äfüU in (5ent, l7amm, Brcer unb tEt)icmann (1 M).

(Eoni} Kellen bcf)errjd)t bin Stoff unb orbnet t{)n gut an; roenn er oon bcr (Bcgncr=

{d)aft bcs belgijd)cn (Epijkopats (unb ber (Bciftlidjen) nidjts fagt, jo roirb er gute

(Brünbe bafür Ijaben. 3m 6. ^eft (1915) berfelben 3cttjd)rift: „modjiooelliftifc^e"

nnö „ontimod?tooeniftifdjc" poHtif (0,50 Ji) unterjud)t 3ot)annes ITTumbauer

bas Sd)IagrDort auf feine flntDcnbbarfeeit auf bie (Begner ber Deut|d)cn im IDeltkriege,

iDobci er bem (tro^ aufm) großen S^orentincr geredjt toirb. 3m DoppcIt)eft 11/12

1915: Krieg, Ä^riftentum unö ^riftlid)e (Jrsie^ung (1 Jf) t)cbt 3. (Bottf)arbt

fjeroor, rooburd) Krieg unb (Et)riftentum jid) crgän3en. TXaä\ 'ii\m roirb „bie d)riftUd}e

(Er3iel)ung ben (Enbfieg erringen". llTit großer S^cube barüber, ba^ eine beutjdje

5rau eine jo tief burd)bad)te unb toertoolle ©abc geboten Ijat, jei bas Bud) Don

Ciane BeAer: Oeutfdjc Art, nT.=(BIabbad), DolhsDereinsoerlag (geb. 1,20 Jf) an'

gc3eigt. (Es entt)ält £eitgebanften unb Streiflid)tet 3ur Sörberung beutjd)er flrt.

IHartin Rabe I)at feit 1914 bie „flnbad)ten" für bie €f)riftUd|e IDelt gef(i)rieben.

Sie Ijaben Stcunbe gefanben unb jd)arfe ©egner. Itun legt er fie unter bem iLitel:

«Ifriftenglaube im Krieg, IHarburg, (If)riftlid)e rOelt (fteif bro|d)iert 1,30 Jf) einem

nod) roeitercn Krcifc oor. Hud) jo rocrben jie bem 5ür unb tDiber begegnen; aber

aud) biejenigen, toeldje nid)t überall bem prcbiger folgen hönnen, toerben jid) freuen

über bie l)er3lid)e unb rcarme, gefül)lsbetonte Art bes (Bcbotcnen. Die t»oIfs=

crjis^erif^c Bedeutung der germanif(^en tDeltfuItur unö öer Anteil $Ianöerns

im Kulturfampf gegen öen flibionismus unö öie mosforoitif^e Stoatsiöee oon

Kurt C. rOalttjer Dan bcr Bleeh, Direktor bes Dlämijd)=burgunbijd)cn Kriegs-^

lunb KuItur=flrd)iDS, fjalle, !7änbel (1,60 ./() oertritt offenbar rid)tige 6ebanken. Blle

beutjdjen Ijaben ben (BLaubcn an eine prooibentieQe ITIijfion bcs beutfdjcn üolkes

nncrl)alb ber Dölher nidjt blofe (Europas, jonbcrn ber IDelt. flud) barin ftimmen

cDot)! aQc überein, ba^ ein Sujammenjdjlufe ober bod) eine engere 5ül)Iungnal)me bcr

rofienDcrtDanblen Dölker germanijd)cr flbftammung — r>icllcid)t jogar einjd]Iie&lid)

inglanbs, tüie mandjc meinen - roünjdjensroert jei, ßumal bie Scibftbeljauptung

jegenüber bem ITtoskoroitcrtum bas erforbert. Aber bie im Bud)c oerfolgte iEenben3

[t jo ftürmijd) unb einjcitig, unb fie ift mit jo oicien Begleitelcmcnten, bejonbers

oId)en religiöjer Art belaftet, ba^ roeitcfte Kreije unb bejonbers bie beutjd)en KatfjO*

iken jic ablel)ncn muffen. Qö^ere S<^ulbilöung unö tDirtfi^oftsIeben oon 3ojcpF)

Xu*tioff, Trt.=®Iabbad) , DolksoercinsDcrlag (2 Ji) mar bereits oor bem Kriege

')rudifertig. ^s bel)anbelt einen flusjd)nitt aus ber oielumfajjenben Sd)ulfrage unb

)at aud) Bcrül)rungspunkte mit 5otbcrungen, bie im Caufe bcs Krieges in bzn

3orbergrunö bes 3nterc[fes gerüdit [inb. Den grunbjä^Udjcn Sragcn einer TTcu-

jejtaltung bcs Sdjulrocjens kommt bicje (Ein3elfragc nid)t an Bebeutung gicid). Sie

Ift aber bcnnod) Don großer IDidjtigkeit, unb es ijt gut, ba^ jie im 3ujammenl)angc

!»cbonbcIt ijt, jo ba% man bas 3crftreut liegenbc IHatcrial, bejonbers bas jtatijtijd)e
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über|td)tltd) oor |tdE| liat. Sic toirb nad) 5iicöensjd)Iuö, toenn öie njirtfdjaftlidje

fluscDcitung Dcutjd)Ianbs als Aufgabe an uns Ijcrantritt, nod) größere Bcöeutung

erlangen. Die jadjocrftänbigen Beurteilungen unb üorjd)Iägc oeröienen aufmerfts

jamc Bcad)tung unb Prüfung. tDenigftens hur3 I)ingctDicfen roerbcn joü auf:

Kriegstagung 1916 öcs Katl^olifd^en $rauenbun6es Deutfc^Ianös, Referate unb

Dorträge, Auslieferung für ben Budjhanbel burd| 5crbinanb Sdjöningt), paberbom

(2 Ji) unb ergän3cnb ba3u auf: Die d^friftlii^e Srou, I^cft 1/2 3an.=S«t)t. 1916,

5rctburg, Caritasoerbanb (3al)respreis 5 JS). Dieje lEagung bietet \o oiel tDcrtDoOcs

unb (Erf)ebenbes , ba% es bcm Berid)terftatter eine Si^ßi^^c 1«^" roirb, XDcnn bic

mand)erlci bringenben Aufgaben, bie il)m obliegen, einmal unb balb es 3ulaffen,

eingeljenb barauf 3urüdt3uftommen.

Dos neue Deutfc^Ianö t)at bem ungemein roidjtigcn Sljema: Krieg und DoHs=
oerme^rung, Berlin VV 57, Derlagsonftalt politift, in (Bemcinjdjaft mit ber bcutldjcn

©cjenjd)aft für BcDÖlhcrungspolitih ein Sonbcrhjcft gcroibmet, in toeldjem 16 namtjaftc

(Belef):te mit Aufjagen oertreten finb. IDunbern mufe man jid) barübcr, ba^ ber

be&annte früt)erc Pfarrer 3- Ceute über „Katl)oIifd)e Secljorgc unb BeDöIftc«

rungspolitik" 3U tDorte ftommt. ITIan {)ätte erroartcn joUen, ba'ß ein mit feiner

Kirdje nid)t 3erfaIIener prieftcr t)crange3ogen roorben roäre. Übrigens roill Ccute

gcred}t unb oljne Abneigung urteilen, roie aus jeinem Aufja^ t)erDorget)t. 3ur Bc*

urtcilung bes gansen ^eftes ftann toieberum nur barauf I)tngeu)iejen roerbcn, bafe

oud) l)ier bie etl)ijd]e Seite ber Si^flQc nid)t gebül)rcnb 3u il)rcm Rcdjt

gekommen ift. (Dgl. bicje oeitfdjrift 1915 £)cft 10 S. 876 ff). Dos ^riftli^e

6etoiffen im tDeltfriege oon l7einrid) Sdjrörs, Sreitiurg t. Br., £}erber (3,40.^;

geb. 4 Ji) ift eine grünblid)c unb gcbiegene Bcleud|tung bes Budjes ^L'AlIemagae

el les Allies devant la Gouscience chretienne". TTTan kann barüber im Sroeifel fein,

ob bei ber gegenroärtigen (Beiftesoerfaffung ber (Bcleljrten, tocldjc bas oben genannte

fran3ÖfiJd)e Bud) Dcifa^t I)aben, bie Sdjrörsfdje (Entgegnung bei il)nen (Erfolg Ijaben

roirb. Sd)rörs jclbft ift ber Hleinung, ba^ fein IDort „ungcljört" ocrijallcn roirö.

Aber bei ben neutralen bürftc es eine ftarke tDirkung l)aben. Hod) bebeutfamer ift

es, ba^ fd)on jc^t oon einem ber fad)kunbigftcn beutfdjen fficlef)rten gleid)fam bas

(Ergebnis ber Polemik 3tDifd)en öertretern bes Kat{)oIi3ismus auf ber fran3Öfifd)cn unb

ber bcutfdien Seite feftgeftcllt unb bamit bauernb feftgeljalten roirb. Aud) ber Rüdt«

fdjlufe auf bie Sad)e felbft, bie oertreten roirb, ift bered)tigt unb roirb fctjr ein»

brudtsDon ber Sdjrövsfdjcn Sdjrift als ITIotto oorgefe^t, (Er roirb oom (Begner jelbft

formuliert: ,Une cause qui deforme ainsi la mentalite de ses döfeuseurs, est une

cause injuste." Dafe aber bie (Beiftesoerfaffung ber ®egner in feiten arger TDetje

enlftellt ift, bafür erbringt bas Sd)rörsfd)e Bud) ben oollgültigen Bcroeis. Die Be*

I^onölung öer Kriegsgefongenen in Deut|(^Ionö toirb oon Engelbert Krebs,

Sreiburg i. B., t^erber auf (Brunb amtlid)en IHatcrials bargefteüt. Die Deröienftlid)e

unb 3UDerläffige Sdjrift gcljört 3u ben Dcröffentlid)ungen bes „Arbeitsausfdjuffcs 3ur

Derteibigung bcutfd)er unb katl)olifd)er 3ntereffen im IDeltkrieg". $Ion6erns IDe^*

flöge! Unö mir? (Ein flämifd)er IDediruf unb (Ein beutfd)es (Ed)o, £7eibelberg,

IDintcr (1 . >) bringt ergreifcnbe (Ein3ell)eiten aus einer flämifd^cn 5lu9l'^r'ft. i"

roeldjcr ein fid) dlaubius Seoerus ncnnenber l)od)gcbilbeter Slamc bas IDort ergriffen

l)at, um fein Dolk für feine 3uhunft auf3urufen. Der 3n)cite iEcil fud)t bie Deutfdjen

für bie SIö'Tien, bie il)re Ketten bredjcn tooQen, 3U bcgeiftern. Dem Büd)lein, in

toeld)em bas fjer3 3um £7cr3en fpridjt, ift roeitefte üerbreitung 3U iDÜnfd)cn.

(23. 12. 16.)



üotbemetfung: jät bie genauere Citelangabe ber i)ier eciudtinten ScijTiften fann oitlfai)

ber ,,Citerartf(^e Jlnseiger" (Jlnttang) vexqüiien roerben.

(Eaf^entalender unö Kivdiliäi=Stati\ti\dits Zaiftbudi für öen Kat^olif^fen

Klerus Oeutf^jcr 3«nge 1917. Das bei IHans (Regensburg) oerlegte I)anblt(i) liletne

Bud) |tef)t bereits im 39. 3at)rgaTig. (Es hoftet gebunöen 1,20 J{-. flis Rebolttcur

3cid)net E)od)fd)uIprofcf|or Dr. K. H. (Beiger in Dillingen. 3n 6er erften Abteilung

enttjölt es aufeer einem Kaienbarium (mit Raum für Itotisen), einem Kalenöer ber

alten Römer, einem alptjabctijd) georbnctcn Derseidjnis ber £jciligen=namcn noc^

einen rflb jd)nitt „Papft BenebiFtt XV. im IDeltftriege. Kird)enred)tlid}e Deferetc, <Ent=

jdjcibungen unb (Erlaffe aus flnlafe bes tDeltftricgcs." (Es folgen in ber 3tDciten flb«

leilung „Beiirägc 3ur hirdjiidjen Statiftih", nämlid) eine flufftellung über bic obcrften

Kirdjenämter unb bie römifdje Kurie in iljrcr neuen (Drganijation unb eine jpe3icnc

Statiftih ber Diö3ejen Deutfd)Ianbs, ber Sd)tx)ei3 unb non Cujcmburg, nebft ben öfter=

reid|ijd)en Kird)enprooin3en IDicn, Salsburg, (böxi, Prag unb (Dlmü^. Der „tEafd)en=

Aalenber" ift ein alter unb lieber Bekannter, ber balb bas ftanoni|d)e fliter bes 40.

3al)rcs erreid)t l\at 3nbem toir ben neuen 3atirgang gern begrüben unb bem

Kalenber 3U feinen alten Srcunbcn mand)c neue njünfd)cn, bitten roir gleidiseitig ben

üericgcr, Sorge tragen 3u roollen, ba^ näd)ftens bie je^t l)ier unb ba im gc =

bunbenenBudje mitten 3rDifd}en ben (Eejtblättern eingefügten Relilame =

(Einfa^blätter fortfallen. Das (Einfügen biefer RcftIame=BIättcr mitten in ben

tEejt I)inein mag gefdjäftsWug fein. Aber es ift red)t ftörenb. Unb 3ubem |el)r

toenig fd)ön unb roürbig. RXittcn im Dersei^nis ber ffieneralobern fiird)lid)er Kon»

gregationen bietet eine Bank freunblid) if|re Dienfte an unb beteuert eine tDeingrofe*

f)anblung, ein „probeoerfud)" fei „loljnenb". Et reliqua. ßo^^ bamit! Dag im

übrigen allerl)anb praktifdjc noti3en nod) flufnaljme finben könnten of|ne all3u gro^e

Dergrögerung bes Umfanges, 3eigt bas Beifpiel eines äfjnlidjen Büd)Ieins, bas ber

|(BeiftIid]keit Öftcrrcid)=Ungarns bient.

grommes Kalender für den Kat^olifd^en Klerus Ö|terrei^=Ungams 1917

jtefit ebenfo, toie fein beulfdjer Detter, im 39. 3flt)rgang. Rcbigiert ift er oon bem

Ktoftcrneuburger (E!)orl)errn Roman (B. fjimmelbauer unb ncrlegt bei Karl

iSromme, ®, m. b. Ej., IDien V (preis K. 3,95 mit poftoerfenbung). Hlan fie^t es

ibem Bud)e fd)on oon roeitem an, ba^ bei feiner Sufammenftcüung ein fel)r pr ak=

'tifd|er Sinn oerftänbnisDoII getoaltet l)at. flufecr bem Kaienbarium unb fonftigcn

nierkblSttern (Sdjulkatalog , Krankenkatalog ufto.) unb mandjerlei anberen noti3en,

bie für bas priefterli(i|e unb bas allgemein^bürgerlidie Ccben unmittelbaren IDert

fjaben, l|at ber Kalenber feljr umfangreid)e ftatiftifd)e Itaditoeife über bie gefamtc

Cfjeologte nnb (Slanbe. Till. 301)^9. "'^
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(Drganijation öcr katl|oltjd)cn Kird)e. (Eine toirftlid) tDcrtooIIc Beilage bietet 3ujammen»=

fteOungen über 6ic ©rganifotion öcs Klerus in ®fterrei(^=Ungarn (StanöesDereinigungen=

3ciJJd)riftcn unb ögl.), über öie Konfejfions=t)crI)äItnif}e;u}tD. 3d) Ijabc ben (Einbrudi,

bog man aus ber ganzen Ejcrrid)tung bes Budjes aud) für Deutfd)Ianb lernen ftann.

Oon bem großen amerifianijd|cn Kirdjcniejihon The Catholic Eneyelopedia

(flDeinoertrieb für Dcutjd)Ianb unb bie öfterrcid}ijd)=ungartfd}e ITIonardjic I^erber

in ^reifeufQ '• B^.; geb. in Budiram=£cinen m Banb M 27,-; f. bie Bejpred)ung

bes 3rDölften Banbcs in biejer Seitjdjrtft 1914 S. 852 f.) reidjt ber 6ret3e^nte Ban6
Don Revelalion bis Simon Stock. ITlan feann jc^t im IDeltkricge, ber bie Kationen

jdjcibet roie S^utx unb tDafjer, nur mit Sdjmers bie bem pvädjtigen Banb oor*

gcbrudite £ifte oon IHitarbeilern burd)jcl)en, bie 3U bicfer Arbeit gclcf)rte Beiträge

bcigefteuert f)abcn. Denn biejes gro&e IDerft ber amerikanijdjen Katl|oIi&en fteljt

nod) gan3 unter bem 3ei(i)en ber Unioerjalttät unb ber 3nternationaIität ber ftatlioIii(i)en

IDifjenjdjaft. Da finben jid) bcutfd)e Hamen, bie in ber (BelcIjrtenrepubliFi ben beftcn

Klang fjaben, toie Blume, Stölßle unb Kirfd), Kampers unb pot)Ie unb fo mand|e

anbcre, mitten srDijdien ben 3. B. englijdjen, franjöfijdicn , italienijd)en Derfaffern.

lUan jctic etroa Artikel toie Rite«, Russia, Schools, um innc3utDcrben , rDieoicI

ITTatcrial in bem ftarftcn Banbe oerarbcitct toorbcn ift. 3at|lreid)c 3nuftrationcn

jdjmü&en bas ftattlidje IDerft. ^, niüllcr.

I
TttUs gcftamcnt.

Die Srage IDos bleibt 00m flitett aefloment? (©öttingen 1916. ^Danbenljoedt

u. Rupredjt. M, 1,20) beanttoortet £}, (Bunftel in einer feffelnb gc|(f)riebcnen Brofd)ürc,

ITIit ber $ront gegen unnerftänbige päbagogen, bie ben Ruf erl)eben: „Sott aus ber

Sdjulc mit bem fl. tE!", aber aud) gegen jene „5tomme", bie ben flltteftamentlern btn

Dornjurf mad)en: „3tjr lafet uns nidjts oom fl. 2.", roürbigt er, oon bem äfttjetijd)«

hünftlerijdjen IDerte bes fl. ?E. ausgctjenb, feine bleibenbe religiöje Bebeutung. (5.

ftcl)t auf bem Stanbpunhtc ber liberalen SI)eoIogie, roeldje „auf bie 3nfpirations*

Iel)re oI}nc Oorbet)olt Der3id)tet". Aber aud) biejcnigen (Ejcgeten, bie an ber 3n«

jpiration fcftljallcn, freilid) in einer fluffaffung, bie es ermöglid)t, aud) bas RTcnfd)«-

Iid)e im fl. ü. 3u jel)en, toerbcn feinen Ausfüf)rungen auf tocitc Stredten 3uftimmea

muffen.

Konraö oon ©relli (3ürid) 1916. Artifl. 3nftitut (DrcO Süfeli. JL 7,50 geb.> «

t)at im Pfarrer (E. KappeIer=3oni{ion einen pietätoollen Biograpljcn gcfunben. a

SoEDeit bie Rüdijid)t auf nod) lebenbe perfon es 3uliefe, bietet er ein DoII|tänbigcs

Cebensbilb bes aud) bei uns I)od)gefd)ä^ten honferoatioen Basler Altteftamentlers.

5reilid) legt er in ber E)auptfad)e crft bas ITTaterial cor 3U einer künftigen IDürbigung

bes „anerkannten f^auptes ber feg. pofitioen hird)Iid)en Partei ber Sd)U)ei3", bes-

ftrcng offenbarungsgläubigen, aud) bei uns angefel)cnen honferuatioen Sorjd)crs^

bes erfoIgrcid)en £el)rers, bes arbcitsftarken, überaus frud)tbaren Sd)riftfteners, bes

eifrigen ITIitarbciters an ben praklifd)en Aufgaben ber klrd)lid)en (5egenn)art, bes

mann!)aften d)riftlid)en (It)arakters , ben bie Dorentl)aItung ocrbicnter Anerkennung

jo toenig nieber3ubrüdicn Dcrmod)tc, roie bie fd)tDere Caft ber Dereinfamung unter

feinen 5ad)gcnofien feinem Starkmut bred)cn konnte. Abgefel)en oon ber (Einleitung

lägt K. nämlid) jtets (Drellt felber unb feine 5rcunbe reben in Briefen, (Eagebud)»

blättern unb (&ebid)ten, in prebigten unb Anfprad)en, in üorträgen unb Dorlcfungen.

So bekommt bas (Ban3e 3rDar einen jel)r unmittelbaren unb intimen Rei3, ift aber
i

iii(

bod) mel)r Brieffammlung unb (Eagebud)ausgabe als cigenllid)e biograpl)ifd)e Darftellung. im

IN
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3n einem toertDoücn Beitrage 3ur biblijdjen (El)eoIogic unterjudjt Kaplan

Sr. nötfd)cr = E}a6furt Die ®crc<^tigfeit Lottes bei öen oorejctltfi^en Propheten
(münftcr i. tD. 1915. fljdjenöorff. flitteft. flbf). VI, 1. Ji 3,40), ©egenüber öcr

tErennung 5er (Bercdjtig&cit Don öer Vergeltung unö iljrer Konfunbterung mit 5er

<Bna5e (Dieftcl, Ritld)!) jotDte gegenüber öer ctnjeitigcn Betonung 5er Strofgered)ttg=

heit (ÜTonnicr) gelangt Str. 3U foIgen5cn ^auptergebniffcn

:

1. „Die ®ercd)tigheit (Bottes ift bei bcn oorefilijdicn propl)eten mel}r Ieben5ige
lätigheit als ab[trahte (Eigen jd)aft, |ie begreift mcfjr in jid), als roir mit 5em
Begriff ,(5ered)tigfteit' ous5rü&en, ift aber 5od| mit ,(5naöenertDeifung 3al)tDes'

ftein«rsn)egs iöentifd^; aud) bei 5en Dorefilifdjen propljeten äußert fid) öie (Bered)tig=

Fteit oieImef)r 3unäd)ft in 5er Dergeltung. 2. Die Strafgcre(f)tigfteit (Bottes - als

foldje erjdjcint öie p~L: 3umcift - betätigt jid) nid)t nad) rDtOFtür, fon5ern nad) fitt=

lidjen prinsipien; fic rid}tct fid) nur gegen öie moraIifd)e Sdjulö öer Betroffenen,

nid)t gegen unbcroufete Sünöen. 3. 5ür öas tDalten öcr (Beredjtigheit 3aI)tDes hommt
3unäd)ft öas DoIhsgan3e in Betrad)t (KoHehliotsmus), oljne öafe eine gercdjte Be»

urteilung öes ein3elnen Don feiten 3al)a'es ausgcjd)Ioffcn ift; 3ercmia erhennt tljeo»

retifd) 5cm 3nbiDiöuaIismus für öie Suftunft fllleinbered|tigung 3U. 4. Sroifdjcn

3frael unö nidjtifrael l)crrfd)t im (Berid)te 3al)n'es prinsipiell kein tDefcntlidjer

Unter jd)ieö. 5. Der fittlidjc (Etjarakter öer (Bcrcdjligftcit (Bottes bilöet ein tDid)tiges

ITToment für öie (Erl)obcnI)cit öer prop^etifd)cn (Bottesiöce. (Eine fd)arfe (Brense

3roifd)en öer (Bercdjtigkcit unö öcn übrigen ,fltlrtbuten' lägt fid) nid)t 3iel)cn. Be»

fonöcrs (Bcred)tig&ctt unö (Bnaöc erfd)cinen 3utDeiIen in enger Derbinöung; öie

roeiterc flnnät)crung unö (Entroidilung öcr Begriffe 1Q~ unö i~li2~V gel)ört aber

öer nad)ejilifd)en 3eit an." 3j. 40-66 ift als aufeerlialb öes tTfjemas liegenö nid)t

T]erange3ogen. ücrf. i|t öemnad) aud| nad) öem 29. 3uni 1908 öer lUeinung geblieben,

öaö öod) foliöe Argumente oorliegcn für öie (Et)efc, ba% in 3f. c. 40-66 ein fpätcrer

Propt)et reöet.

H. RaI)Ifs = ®öttingen 3eigt in jeiner tDcrtooIIen flbfjanölung 3ui" Sc^ung
öer £cfcmüttcr im fliten Seftantent (Aus öcn nad)rid)ten oon öcr K. (BcfcIIfd)aft

öer lDiffcnjd)aftcn 3U (Böttingcn. pf)iIoIogifd)=I)iftorifd)e Klaffe 1916, S. 315-47)
namentlid) mit £7ilfe öcr 3nfd)riftcn, öafe öie fd)on mit öcr (Entftct)ung öer Cefc=

mütlcr gegebene, öurd) inhonfcquente Reiiooicrung öcr ®rtf)ograpf)ie öcr Sd)riften

Lies A. (E. geftcigcrtc 3nftonfequcn3 in öer Se^ung öcr fog. £cfemütter (N,"!'"') öo(^

unter öem (Einfluffc getciffcr Regeln ftcl)t. Die Untcrfud)ung über öie Ccjemülter

am IDortcnöe Ie{)rt, öag öcr innere ®runö öcr inhonfcqucnten Se^ung öer £cfcmüttcr

öie Rü&jid)t auf öie Dcutlid)lieit ift im 3ntcreffc öes bcffcren Derftänöniffcs. Das
Streben nac^ Untcr!d)ciöung fonft sufammcnfaücnöcr Soi^fncn befd)ränftt fid) freilid^

auf öie näfjcriicgenöcn öera»ed)UungsmögIid)heitcn. Als ®runöfa^ galt, öa§ alle

(inbungcn, öie nur aus einem Dohal beftel)en, plene gejd)rieben tocröcn mußten.

IDcil längere So^incn im allgemeinen Icid)tcr 3U crlienncn unö minöer 3njeiöcuttg

jinö, bcDor3ugtc man bei ftür3crcn Sormen öie piene)d)reibung, bei längeren öie

DefchtiDfd)reibung. Abfid)tlid)cr IDcdjicI öcr ®rtf)ograpf)ic ift aber aud) unoers

kennbar; er ift 3U erklären öurd) öie Sreuöc an 6cr Abu)cd)flung, roie fic öcn alten

Ejebräern im Blute liegt. IT. Peters.

Heues dettoment.

Die 3eitge{^t^tltd;en tDarnparabeln im (ioangelium des ^I. tntas und
6ic Patabel 00m reiben Proffcr Don Prof. Dr. Simon IDcber in Sreibutg i/B.

m QCt)eol. (Q.=Sd)rift (lüb.) 1916. 36-67.

56*
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tD. gibt eine Ciftc öcr lanbläufigen Deutungen, öic er mit fturser Kritik ab^

leljnt. IlTandjc laffen fidi nur unter bcr Dorausje^ung Ijaltcn, öafe in 6em flbjdjnitte

£uft. 16, 19-31 eine gejd)td)tli(i)c tEatJadje crsäljlt merbe. Der flbfd|nitt ift aber, roic

tD. mit bea(i)tcnstDerten ©rünöcn baricgt, hcin gejd)id)tlid)cs Beifpicl, jonöern eine

Parabel mit einem ftünftlid) ftonftruierten Bcijpiel, unb kann nur als joldje erklärt

roerben. Don benjenigen Auslegungen, bie tljn als joldjc faffen, finb mandjc besljolb

foljd), toeil fie bie Bilöfcitc unb bie Sa(i)jeitc nidjt !)inrcid|enb trennten unb bie

Parabel jclb(t als 3n^alt ber Belcl)rung anjafjen unb ntd)t als ITItttel berfelben.

Den 3nl)alt ber p. roill 3efus nidjt erft Ie!)ren, bie barin entljaltenen Celjren je^t er

als bekannt Doraus, fid) babei an bie DoIksanjd)auungen anlel)nenb, um aus itjnen

bas Derglid)ene 3U bcleudjten unb 3U leljren. (Dabei kann eine ard|äoIogijd)e

Klärung bcs 3nl)alts für bie 3e^t3eit ftattfinbcn.) Die (Erkenntnis bes Derglid|enen

geljt 00m (Bleidjnis aus. Beibe tEeile ber parobcl bilben, roie W. 3cigt, eine (Einljeit.

ber ein einl)eitlid)es Dcrglidjenes entjprid)t. 3c|us toill ein Spiegelbilb ber (bcfinnung

ber pijarijäer cnttoerfcn, bas öcrglidiene ift bie mit (5ci3 unb Cteblojtgkcit werbunbcnc,

an (Eröengut fid) ergö^cnbc, ocrblenbetc SelbftgefäQigkcit ber ptjariföcr unb i!)rcs=

gleidjcn, ber ein fdjrcdilidjes (Erroadjen in ber EjöUe beoorfteljt. Die Parabel foü bie

3ul)örcr antreiben 3U ernfter Selbftprüfung unb Umkeljr, beren ITottDcnbigkcit bie

IDorte flbral)ams betonen, 3ugleid) beren IDeg (ITIojes unb bie proplfctcn) angebenb.

Die p. ift nad) H). nid|t Cel)r=, fonbern TDarnparabel, unb 3rDor eine 3eitgejd}id|t =

Iid)e, ba fie Derkefirtljeiten öcr 3eitgenoffen 3eju beljanöclt. Dicfcr dmedk öer p. ift

il}r cin3igcr Sinn, iljrc Sad)fcite, alle übrigen barin entl)altcncn lDal)rl)etten finb

flnrDcnöungcn unö Solgerungen. 3u foldjcn 3eitgefd|id)tlid)en Parabeln red)nct TD. nadj

£uk. 18, 9-14; 13, 6-9; 20, 9-19; 14, 16-24; 19, 11-27. Sie bilben eine be»

Jonöcrc (Bruppe, roas er im folgcnöen erläuternö unö motioierenb ausfüljrt.

3ur acytfritif i>n 5<^nfteit öcs Jotfonnes oon Prof. 3. (E. Bclf er = (Tü-

bingen in (EI)col. QX.--S. 1916, 145-184.

Ejarna* Ijat in öen Si^.=Ber. öer Kgl. pc. flk. öer tDiff. 1915 XXXVII öen

IXadjtDcis . ocrfud)t, öa^ öic (Ejcegeten unb CEeftkritiker an ein3clnen roidjtigen Stellen

bes 3oIi.=<Ed. u. 1 3ot). einem uncdjtcn iEejte folgen. Had) cingcljenbcr Prüfung

Iel)nt B. faft alle öorfd)lägc tj.s ab. l. 3ot}. 1, 13 lautet nad} bem geroöljnlidjcn

tCcjtc o" oix . . . tytvvrid-rjaav. Daneben ift bc3eugt (oljnc ot): ovx — lyfwrjSr,.

f\. nimmt als Subjekt 3U iyewrjihi dljriftus (3cugnis für bie 3ungfrauengeburt), ba

aber biefer D. 13 unmöglid) oor X>. 14 ftcljcn konnte, roeil er ben (Beöanken bcsfclbcn

Dortoegnäljme, fo ftel)t ^. D. 13 als fpätere ®loffc aus bem jot)anneifd)en Kreife an.

B. bekämpft biefe flnfdjauung fel)r cingeljenb, l)auptfäd)lid) burd) ben nad)tDeis, bafe

bie Cfl. Ol — hyervTjfhjoca- burd) ben 3ufammenl)ang unö bie nad)folgcnbc (Be=

jd)id)tsbarftellung geforbert roerbe, roic er fie im Kommentar u. a. Arbeiten begrünbct

^Ot. II. 3ot). 1, 34 toill f). ftatt o vlbg r. {}. bas aud) be3eugtc o ixkextög r. (h.

lefen aus inneren (Brünbcn. (Ebenfalls aus inneren (Brünben, bie er aus ber Prü=

fung Don c. 5 u. 1 3ol). 5, 9 l)ernimmt, cntjd)eiöet fid) B. gegen I7. 111. 1 3ot). 4, 2 f.

Statt /ti] onolnyi-i lieft tj. ).vti. B. Iel)nt bies aus inneren (Brünben ab. Aud) bie

l)bfd)r. Bc3eugung oon /<?/ ou. ift eine glän3enbe. IV. 1 3o^- 2, 17. £j. oermutet,

ba^ nod) ein 3ufa^ Dorl)anben toar: wg xai avTog /utvei eig töv aiiüva, bod) ol)ne

genügcnbe l)anbfd)riftlid)e Stü^e. V. 1 3o^- 2, 20 I. f}. nüvxn ftatt nävitg, toortn

il)m B. beiftimmt. VI. 1 30I). 5, 18 Derftel)en mand)e (Efegeten unter b yeryt,,'}fi^

hx Tov vinv (EI)riftus, fie lefen ferner ftaft luviör — uvcör = 6 y. tx roi Ueov

((It)riftus) bel)ütet alle oon ©Ott ©eborenen. Dies lel)nt B. mit Jj. ob.
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3» tnt. 2, 7 Don ®berlef)rcr Dr. Kaftner = KönigsI)üttc in Hl). (D..S. 1916,

184-7.

K. f)at in einer frül|crcn Arbeit 3u seigcn oer|ud)t,. bofe nad) £uft. 2, 7 oon

einer (Beburt 3efu au^crfjalb Bctf)Ict|cms , cttoa in einem Stelle öer ^irlen, nid)t

gut bic Rebe jein ftönne (ogl. 2, 11 hhxd-ij au)ri,Q . . . sr nöXsi davelö). flis

Stü^c für bte|e flnfid)t füt)rt er je^t eine £jomilie bes Jjicron. de nativitate Di. an..

€tnc Unlilarljeit in berjelbcn bcjciligt er burd) bin £}ina)eis, ha.^ I}ier. bas IDort

diverticulum in Derjdjiebcncr Bebeutung im glei(i)en So^c gebraudjt, einmol = neben=

iDcg, bas anbere ITlal = t^erbcrgc.

Über die <intfte^ungs3ett öcr „Himmelfahrt niojis" oon (5. ^öljdjcr,

Ijalle a/S. in Stjd}. f. bic ntl. IDiff. 1916. 149-59 (Sortierung). S. biejc 3tf(^.

1916. 676.

Aus ber jel)r oerberbtcn Stelle bcr flpft. 7, 1-2, bie er toieberljersufteüen

Derjud)t, fd)Iie6t f\., ba^ bie Seit bcr flbfaffung 131 p. C. ift. 3ur Bcftätigung aicljt

er nod) 3iDci anbcrc djronologijdje Rotjeljpielc ber flpit. an, bie fid) bei biefcr fln=

nafjmc I)armonijd) löfcn laffen. (Eine toeitcre Bcftätigung ber Dorge|d)lagencn Datierung

bcr flph. finbet Ij. in einigen t{)eoIogijd)cn (Bcbanken, bic fid) an bic jüngere flpo»

hali)ptih unb ycoax au ben (Enbpunftt ifirer (Entroidilung anfdjlte^cn.

Qm £ufascoangeItum aus öcm 10. Jo^r^unöcrt oon Dr. Rob. Ssenti»
r>Hni}i in Stuöien unb Rlitteilungcn 3ur ®efd)id)te bes Bencbiktiner=®rbens 1915,

378-402. Dicje Iateinijd)c (Eöangelienl)bfd)r. aus bcr Battf)t)änt) Bibliotljeft in Karl»

ftabt (Siebenbürgen), figniert l, 161, Umfaßt 70 Pergamentblätter. ITad) S. ift fic

tDal]rfd)cinIid) im 10. 3at)rl). enlftanbcn, DiGncid)t in St. (Bauen. Sic cntl)ält ein

ir)id)tigcs Dcnhmal bes liturgifdjcn £cbcns bcr Kird)c, nämlid) ein Comcsbrudjftüdi,

bas bie Dcrteilung ber perthopen auf bie Safttage gibt, ferner einen Prologus mo-
narcriianus Don tcjthritifd)cm IDcrte. S. bcfd)reibt bic &ünftferifd)en Der3ierungcn

öer f)6fd)r., bic aber kein abfolut fidjcrcs Urteil auf ben (Entftcfjungsorl 3ulaffen.

IDcn-t aud) nid)t für ftritifdjc tEcEtausgaben oon tDert, ift bic Ijbfdjr. für Detailfragen

bcr (Befd)id)te bcr Dulg. oon Bebeutung. Sür ben ITlufihtjiftorihcr finb bie über bcr

(Bcncalogie bcfinblidjcn Hcumcn oon 3ntereffc. I7. poggcl,

Kir(l)engefd)id)te.

3n Kröners ^afd)enausgabc gibt. Ci^. K. p. t)ajjc unter bcm litcl Die

italientfi^e Hcnaiffance. (Ein (Brunbrife ber (Bcfd)id)tc il)rcr Kultur (Ceip3ig

1915; M 1,20) einen allgemeinen Überblidt über bic (Bcfd)id|tc ber Renaiffance

3taliens bis 3ur Ejodjrcnaiffancc, n)cld)e mit bcm (Enbc bes 15. 3Q^i^f)- cinfe^t. Kunft»

s3efd)id)tlid)e Darftellungen l)at er ausgcfdjloffcn. (Er fd)tlbert bas (Entfteljcn bcr

italienijdien Renaiffance, djaraftterifiert itjrc fjauptridjtungcn unb läfet bic ftattlic^e

Pieil)e itjrer litcrarifdjcn Dertrctcr an unfercm flugc üorübcr3iel)en. (Er gibt hur3c

£ebcnsnoti3en bcr cin3clnen unb mad|t uns mit il)ren flnfdjauungcn unb bcm Ejaupt«

;nr)alt iljrcr IDcrftc bekannt, flud) füljrt er rooljl befonbers markante Stellen aus

hin IDerhcn ber fiauptoertreter roörtlid) an unb ftcigert fo bie £cbcnbigkeit bes

(Einbrudis. Der eigene Stanbpunkt bes Derf. rocid)t allcrbings oon bcm bes Referenten

inelfad) ab. IDcr fid} kur3 unb fd|nell über bic ein3clncn öertretcr bcr 5rül)rcnaiffancc

orientieren toill, finbet Ijicr bic gctDÜnfd|te Auskunft.

(Eine umfangrcid}crc Ccbcnsbcfdjrcibung Ijat ber Pfarrer 3« Sdjmi^ bcm Dcr=

Itorbcnen (Er3bifd)of oon (Eöln, Antonius Katötnal $if(^er, geroibmet ((Eöln 1915,

Badjcm; Ji 4,00. mit einem lEitclbilb unb 53 Btlbcrn im lert). Der Derf. roill

kein abfd)lic6cnbcs Ccbcnsbilb geben; bafür ift bie Seit nod) nid)t gekommen. Dod)
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ift es tl)m gelungen, auf ®runö guter jd)riftltd}er unb münbltd|er Quellen ein lebens«

oolles Bilö öes üerftorbcnen 3U enttocrfen. Die jid}tlid)e Dercfjtung unb Ciebe gegen«

über bem ücrftorbcnen gibt bem Cebensbtibe eine toarmc Ilote. tDir tun einen BliA

in bas 3nnere bes Derftorbenen , in fein Denftcn unb Streben. Der (Er3bifdjof unb

Karbinal tritt uns entgegen als ein ITIann, ber nad) d)riftlid)er DerDoQFtommnung

ftrebt, ein guter pricfter unb Bifdjof 3U fein ftd) reblid) bcmüljt. Dem Cefer toirb

bas Bud) eine rcidjlidje (Quelle ber Bclcf)rung unb (Erbauung fein.

3n einer (Erinnerungsfdjrift ber Deutfd)en Blätter an Korl Comprec^t ((Botlja,

oljnc 3o^t, pertljcs; J^- 1, — ) fdjilbert Rubolf Kö^fdjhe bas tDirhen unb Streben

bes oielfeltigcn (Belel)rtcn. Befonbers intcrcffant tft, toas er über Campred)ts (Bcs

fd)id)tsauffaffung, über toelc^c ja feiner3eit eine Icbijafte Dts&uffion entbrannte, unb

bie burd) iljn angeregten Ceip3iger tDiffenfd)aftlid)en 3nftitute fagt. Armin lille

fügt ein intereffantes HadirDort über £ampred)ts tEätigheit in bcn Dorlejungen unb

namentlid) bcn Seminarübungen bei.

3m fediftcn Banbc feiner <9ef^t(^te öes öeutf^en üoHcs oom 13. 3a^i^^-

bis 3um Ausgange bes lUittelalters bietet (Emil ITTidjael S J. bas crftc Bu<i{

ber poIitifd)en (Befd)id}te Deutfdjianbs oom SCobe Kaifcr f7cinrid)s VI.

bis 3um Ausgange bes ITtittcIaltcrs: Sedjjter Banb. Die (Bcgenhönigc

(Dtto oon Braunfdjtoeig unb pi)ilipp oon Sd|U)aben. Kaifcr Sriebrid) li.

bis 3um lEobe papft I^onorius' III. 1227 (1.-3. Aufl. $reiburg i. Br. 1915,

tjerber; M 8,-). (Es ift fe!)r erfreulid), ba^ neben bcn fd)on oort)anbenen Dar=

ftcUungcn bicfer bebeutfamen 3eit nun aud) eine oon hatbolijdjer Seite oorlicgt. So

ift in ert)öbtcm ITTa^c bie rnöglid)hctt einer objehtiocn Prüfung gegeben. Der öerf.

l)at fid) in ben (Quellen unb ber a)citfd)id)tigen Citcratur aufs befte umgefef)en. ITtit

Red)t betont er gicid) anfangs unb fpätcr immer roicbcr bie grofee Bebeutung ber

Oermäfjlung bes Staufers I)cinrid| mit Konftan3e oon Sisilicn für bie bauernbc (Bc«

ftaltung bes öerbältniffes bes papfttums 3U jenem fjaufe, inbem bamals bie für bas

Papfttum beörobIid)e Dcrcinigung ber beutfdjen unb fi3iltfd)en Krone auf einem

fjaupte angebaljnt rourbc. Befonbers ausfüf)rlid) bef)anbelt ITTidjael bie SteDung»

naljme 3nno3cn3' III. 3ur DoppcItDaf)! bes 3- ^^98 unb redjtfertigt biefelbc in iljrcn

€in3clncn pi)afen. (Begenübcr bem gcroaltigcn 3nno3en3 III. ift bie pcrfönlid|hcit

feines lladjfolgers Ejonorius III. immer um fo mel|r 3urüdigetrelcn. ITTan t|at iljn

burd)tDeg für fdjioad) unb bcn Dcrljältniffen nid)t gctoadjfen gef)alten. Hlidjacl betont

bas Unriditige bicfer Auffaffung. (Er nennt bas üorgebcn fjonorius' III. gegenüber

Sriebrid) II. 3ieIbctDuöt unb in Anbetradjt feines Fjoljcn Alters unb feiner ftörpcrlidjcn

f)infänigftcit gerabc3u ftauncnstocrt. Der Darfteüung finb 17 (Ejhurfe angcft^Ioffcn,

in benen ber Derf. 3um tEcil feine bort gcmadjten AufftcQungcn cingcf)enbcr begrünbct.

3m oicrten Banbc ber Fontes reiuni Transylvanicarum gibt Anbreas
Dcrcfe bcn crften (Ecil ber oon il)m gcfammciten Acta et eplstolae relatlonum
Transylvaniae Hungariaeque eum Moldavia et Valaehia fjeraus (Volumen

primum 1468-1540. Bubapeft 1914, in Kommiffion bei A. f^ölber, TDten u. Ccip3ig;

J( 8,50). Über bie brei erften Bönbe
f. bicfe 3eitfd)rift 1913 S. 589 u. 1914 S. 765 f.

(Es finb 264 Dokumente abgcbrudit, unter il)ncn 20 oon ober an VHatti\\as, 18 oon

ober an tDlabislaus II., 6 oon ober an Cubujig II,, 88 oon ober an 5cr^ina"b II.,

Könige oon Ungarn. Der größte Qieil berfelbcn ift bem K. K. l7of=, E}aus= unb Staats^

ardjio in IDicn entnommen. 3ur (Erleid)tcrung in ber Bcnu^ung bienen cm Dcr3etd)nts

ber Ausfteller unb (Empfänger ber Briefe, ber (Drte iljrcr Datierung, ber (ßucllen,

benen fie entnommen finb, ber Sammlungen unb Büdjcr, in bcnen bie bereits ge=

bruditcn Studie cntljalten finb, unb ein (Drts=, namens» unb Sadjregifter. 3m erften
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Banbc öcr Fontes rerum Hungaric.irum beginnt bcrjclbe öcrfafjcr öic £jeraus=

gäbe ber Matrieula et acta Hungarorum in universitatlbus Italiae stu-

dentium (Volumen primum: Padova 1264-1864, Bubapeft 1915, in Kommijjton

bei fl. t)ölber, IDten unb £eip3ig; Ji 8,50. Die Koften l|at ber Karbinal o. Ejornig,

Bifdjof Don IDesprim, getragen). 3m erjten iEeile oeröffentlidjt er bic UTatriheln ber

Unioerlität pabua nebft Anmerkungen. Unb ha ift es ein großes ©lücli 3U nennen,

öa^ Dor einiger 3eit Jelbjt bic IHatriheln aus h^n crjten brei 3al)tl)unberten ber 1222

gegrünbeten Untoerfität aufgefunben finb. 3n bicfer Seit ftubierten bort, jotoeit

bebannt, 205 Ungarn. Die größte Saf)! finben toir in bcn folgenben anbertfjalb

3al)tl)unbertcn (oon 1526-1660). Seit biejer Seit janfe (ie aümäljlid). Der 3tDeite

tEeil umfaßt aftten unb Briefe. (Es Jinb 100 Studie aus ber Seit oon 1508-1747.

23 Bilber unb 5aftfimilcs beleben bcn 3nf}alt bes Banbes. 3n ifjm bietet ber Oerf.

öie 5tiid)t langjätiriger Be|d)äftigung mit bem (Begenftanbc. Durd| bic bciben jorg=

fältigen (Ebitionen \\aX fid) ber Derf. namentlid) bic Sad)genoffcn 3um Danfte Der=

pflid|tct. 5r. 2cncfif)off.

Das 3enfcits oon Dr. 3- Safjn, Unio.=prof. in n)ür3burg (Paberborn,

Sd)öningt); 5 J(). 3n ber Seit bes großen Sterbens begegnet ein Bud) oom 3cn|cits

einem allgemeinen Bebürfnis. tDie in Dorafjnung biefer Seit ber IHaffcngräber Ijielt

Sa!}n im IDtnterjcmcftcr 1913/14 öffentlid)c Doricfungen für Stubierenbe aller 5a^ul=

täten über bas 3en|eits. Aus bem 3ntcre|fe ber I)örer jdjlo^ er, haH^ aud) anbere

Krcije ben erörterten Sragcn (Bcjdjmadt abgetoinncn toürbcn, unb gab bic Doriejungen

Ijcraus unb stoar, rote er jagt, oiclfadj Dcrbeffcrt unb ergän3t. (Er tat gut baran;

i>tnr\. feine in gc|d|madiooller Spradjc abgefaßten, oöOig bas ITIatcrial unb bic ein«

jdjiägige Citeratur bet)errjd)cnbcn „tlcun öorlräge" oon je faft 50 Drurfijeiten laffcn

bic mandjerlei meift brojd|ürcnartigcn csd|atoIogijd|en Sd|riften ber legten Seit an

innerem tljeologijdjen (Bef)alte tocit !)inter fid). tDcr alfo nad) bem Staube ber

!)cutigen (Esd)atoIogie=$orjd)ung Dom Stanbpunktc bes ftatljolifdjen Dogmas aus \\6\

untcrrid)tcn roill, babei bie oiclfadjcn (Einrocnbungcn, toeldjc ber Unglaube, bic Kritift

unb nid)t 3ulc^t bie F)eutigc Religionsgejd)id)te bagcgcn 3u crf)eben oerfudjt, hcnncn

lernen mödite, rocr ba3u als prahtijd|er Seelforgcr aud) (Betoinn unb Unterftü^ung

für feine I)omiIettfd)c tEöttgftcit 3u budjen beftrebt ift, ber kaufe getroft biefe Dorträge,

er „Dcrkauft" fid) nid)t. Subcm ift ber Preis »on 5 Jt fel)r bcfd)eibcn für 430 Seiten.

Hud) ber tDiffcnfd)aftIid)c CEf)eoIogc roirb nod) bics unb jenes in ber forgfältig gc»

arbeiteten Sd)rift finben, roas if)m entgangen fein könnte. (Es ift übrigens felbft=

oerftänblid), bafe foId)e Dorträge nid)t im fd)rDeren (Beruft rein tDiffcnf^aftlid)er

Dogmatife abgefaßt fein burften, tDcnn fie oor E}örern aller 5akultäten gcl)alten

merbcn foQtcn. übcrl)aupt tragen biefclben DcrfiänbigertDcife gan3 bas urfprünglic^e

(Beroanb unb laffcn alle Uuancen einer eblen aus ber Sadjc cntfpringenben r!)etorifd)en

Begeifterung roibcrklingcn. Auf bcn 3nl)alt nät)er cin3ugel)cn, fo toerbcn folgenbe

Punkte erörtert: 1. Sinn unb Red)t ber 3cnfeitslel)rc. 2. Unftcrblid)kcit. 3. Job.

4. £^öne. 5. Purgatorium. 6. J^immcl. 7. auferftcl)ung. 8. rDeItgerid)t. 9. Doücnbung

aller Dinge. (Bute nad)fd)lagercgiftcr erleid)tcrn htw. (Bebraud).

Die ruffifc^=ort^oöorc £c^re oon öer (Erbfüttöe oon fli. Bukotoski (3nns>

bru*, Raud); Ji 1,50). Der Krieg l)at uns ber gried)ifd)cn Kird)e geiftig unb räumlid)

üicl näf)er gebrad)t, fo baß man mit 3ntercffc Sd)riften lieft, rDcId)e uns mit it)rem

tDcfen unb (Blauben genauer bekanntmad)en. flud) bem tEt)coIogcn. ber über mand)erlei

Sprad)enkcnntniffe ocrfügt, bietet bem (Einbringen in bic Ruffifd)e Sfjcologie bas 3biom
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grofec SdjrDtcrigkcttcn. IDic otclc Jtnb es, 6ie rujjijd) Dcrftcl)cn? Desljalb greift mott

gern 3U Darftellungen toic öcr oorliegcnöcn, toortn man oon hunbigcr I^anö ein-

gefül)rt toirb in bie nidjt unerl)eblid)cn IDanblungcn, roeldjc bic altgried)ifd)e

Dogmatil unter bem (Einflu|fe bcs Ru|fentums unb, fügen roir gleid) l)in3u, unter

bcr (Einroirhung bes liberalen beut|d|en proteftantismus DoIl3ogen iiat Das jonft

berühmte Germania docet ßcigt fid) fjier in feiner üblen flrt. Buftorosfti f)at bereits

burd) früljcre S(f|riften gc3eigt, ba% er fidj mit 3ntereffc unb gutem (Erfolg auf bem

in Rebe ftcljenben ©ebiele umgefel)en I)at. Das (Ergebnis feiner Sorfdjung im Punkte

ber (Erbfünbe, bas jid) grünbct auf ber Unterfudjung ber alten fi)mbolifd|enBüd)er

roie bcr neueren Qiljcologie, lautet bal)in, ba^ in jenen ft}mbolifd|en Sdjriften kein

ncnncnsroertcr Unterf(i)icb beftel)t 3rDi|(i)en iljrer unb ber tribcntinifd|en (Erbfünbcn-

lel)re. (Es ift ja jelbftDcrftänblid), ba^ ber gried)ifd)en Kird)e, ber bie großartige

bogmatijdjc Cntroidilung bcr Sdjolaftik mangelt unb bie tDcfentlidj auf bem

patriftifdjen Stanbpunkt |tcl)cngeblieben ift, bie ftraffe Saffu^S ""^ bie abgcfdjliffenc

Terminologie bcr lateinijd|cn Kirdje fel)lt. flud) toar es ftets eine Sd)roäd)c ber alt»

gried|ij(i|cn (Erbjünbenlcljrc, bie folgen ber (Erbfünbe 3U betonen ftatt bic (Erbfünbe

an fid). fluguftin, flnfelm, 5l)omas rcben l)icr eine oicl bcutlid)erc Spradje. Aber

im gan3en kann Bukotoski bod) (Einljeit fcftftcücn. (bani anbcrs oerljält es fid) mit

ben Sd)riften ber neueren €f)cologen. I7ier ift es lalfadje, ba^ fie feit einem oicrtel

3al)rl)unbert jo langfam auf ben Stanbpunkt bcr liberalen proteftantifdjcn tEljcologie

l|inabgeglitten finb. Die (Erbfünbe ift l)icrnad) „ein krankljaftcr Suftanb, nid)t Sünbc

im cigcntlid|en Sinne, ba eine foldjc eine freie Übertretung bes göltlid)cn Sitten*

gefc^cs oorausfe^e. Dod) oeranlaffc bie ererbte Derberbnis beim erften (Erroadjcn

bcs eigenen Cebens freie Übertretungen bcs göttlidjcn (Bcfc^es, unb b ab urd) toerbe fie

3ur formellen Sünbe. Die (Erbfünbe roerbe fomit als Sünbc im cigentlid)cn Sinne

bes!)alb angered)net, tDcil mir in bie unorbentlid)en Regungen unferer ücrbcrbten

Hatur einroilligen unb in bem (Brabe, in rocldjem toir es tun" (54). £jin3ufügen möd)te

id) nod|, ba^ fid) bie proteftanten für it)re ?El)eorie auf Rom. 7, 8-14 berufen, wo

fie eine paulinifd)c nad)al)mung bcr Urjünbc flbams fel)cn. (Es ift einlcudjtcnb, ba\i

I)ier bie erblid)c Sünbe 3U einer perfönlid)en gcmad)t, alfo befcitigt roirb.

(Dtto rOillmann, Die H>iffenf4|oft 00m (Scfic^tspunfte ö« lattjoli^dfen

IDo^r^eit (Paberborn, Bonifaciusbrudicrci; ,M 4). Die fo rüljrigc Derlagst)anblung

bcr Bonifaciusbrudierci gibt in fel)r gefd)madiDollcr flusftattung eine Sammlung oon

„THonograpl)ien über bie Bebcutung bes Kat!)oli3ismus für IDclt unb £cben" l)craus,

beren Derf. fid) bic Aufgabe gefegt t)abcn, ben mobernen (Beiftesftrömungen gegen=

über bic „katl)oUfd)Gn CcbcnstDcrte" 3U betonen unb 3U 3cigcn, baß bic katl)olifd)c

Religion nid)ts oon bem ücrncint, roas irgenbroo an tDat)rcn CcbcnscDcrten fid) fittbet.

öor allem aber wiD fie btn Katl)oli3ismus fclbft als bic gcroaltigftc £ebcnsmad)t ins

l)ellc £id)t rüdien. (D. TDillmann, ber Derf. bcr bekannten unb berüljmten (&efd)id)tc

bcs 3bealismus (3 Bbe), l)at es unternommen, Antujort 3U geben auf bie Pilatus»

frage: IDas ift tDal)rl)eit? (Er mad)t auf 218 Seiten einen populären, gemeinoerftänb^

lidjcn (Bang burd) bas tDal)rl)eitsgcbiet übcrl)aupt, roie es fid) 3cigt in bcr „Dolks»

mctapl)i)fik", in ben fpontanen übereinftimmenbcn Urteilen ber n)eisl)eit auf bcr (Baffe,

bei ben Dtd)tcrn unb Denkern bes klaffifd)en l7eibentums, 3umal bei piato unb

Ariftotcles, bei ben Autoren bes Alten tEcftamentes, unb gcl)t bann ba3u über, bar«

5Utun, tote bie gansc n)ol)rl)eit fid) erft bei bem fanb, bcr oon fid) fagen burfte:

Ego sum via, veritas et vita, unb roie bie Kirdjc 3cfu bann auf ben Spuren bcs

nteiftcrs bie tDal)rl)eit l)egte unb pflegte, konferoierte unb kultioiertc in btn großen
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Dätern (flugu|tin) unb in 6er Sd)oIalHh. Ttiemanb toar berufener, ein joldics Budj

3U j^reiben, als IDiQmann. B. Bartmann.

gt^tfe, tnoroltt?eo!ogte> pojtorol.

Das bekannte grofee IDerJi oon SiO"3 Bcringer Die Hbläfje, itjt lDc|cit

vmö ^ehtaudf erlebte im 3af)re 1906 jcine 13. Auflage. nunmel)r ift mitten im

IDcItkricge, bcr ber Heubearbeitung unb bem Heubru* bes Bud)cs jeljr grofec f}inbcr=

niffc in bcn tDeg legte, tro^bem bic Dier3ef}nte, t»om 1)1. ©ffisium gutgeljeifecne

Auflage glüchlid) unter Dad) unb 5^^ gebrad)t toorben. Sie umfaßt je^t sroci

|tattli(i)e Bänbe. Der erfte Banb, bcr 1915 crfd)ien (paberborn, Sd)öningl); 8 J(),

bcfjonbelt bie fiatl)olitd)e £cl)re Don bm Abläfjcn unb beren gejd)id)tlid)c (Enta)ichlung,

fornic Don ben einsclnen Ablafeberoinigungen bic ©ebetc unb IDcrfte bcr Srömmighcit

unb £icbe, bie mit Abläffcn bcreid)ert jinb, foroic bie Anbadjtsgegenftänbc, ®rtc unb

Seiten, an rocld^c Abläijc gehnüpft finb. Der 1916 Deröffcntlid)te stoeite Banb

(cbcnba; 6,80 Jf) erörtert bie Bruberjd)aften, Kongregationen unb frommen Dereine,

bringt Iladjträgc unb bietet eine grofee An3al)l Don Soi^^iulorien für ncrfdiiebenc,

mit ber Ablafepraris 3uiammenl)ängcnbe 3a)edie; ein ausge3eid)netes Alpljabctijdjes

Sa^regifter über beibe Bänbe befdilie^t il)n. 3ojef Ejilgers S. 1., ber fid) jeit

3af}rcn neben b^n Stubien über ben 3nber bcr Dcrbotencn Büdjcr bcfonbcrs mit

bem AblaötDcjcn bejd)äftigtc, f)at bas IDcrk neu Ijerausgcgebcn, es mit ben neueften

(Entjd|eibungcn unb BcrDtQigungen in (Einklang gebrad)t unb burd) feine aufecr^

orbentlid) fleißige, cntfagungsreid]e unb genaue Arbeit 3umal bem SccljorgsgciftUdjcn

ein nad)fd)lagcbud) crften Ranges für biefes fo DcrtDidicltc unb roeitläufigc

(Bebiet an bic l7anb gegeben. ITIan braud)t nur bie Summe ber Seiten3al)lcn ber

13. (nod} cinbänbigcn) Auflage mit berjenigen biejer 14. stoeibänbigen Ausgabe 3U=

fammcn3ul)alten - abgcfcf)cn üon allem anbcrn-, um 3U ernennen, roic oicl eigene

Sorgfalt unb müf)fcUgftc Sammelarbeit ber neue E^crausgcbcr auf fein IDerk Der=

iDcnbct Ijat. Der paftoraltl)eologii*e unb, id) möd)tc jagen, unmittelbar praktijd)e

tEeil mit feinen unge3äl)ltennad)rDetfen über Ablafebebingungen unb AblaPeroilligungen

fünt naturgemäß ben toettaus größten Raum bes IDcrkes aus. Daneben ift frcilid}

au<^ bic Dogmatik unb bie Kird)engejd)id)te an bcn Darlegungen bes Derfaffcrs über

bic £cl)rc DomlDefen bes Ablaffes unb pon bejfcn gefd)id)tlidier (Entroidtlung interejjiert.

Die Cefer unjerer 3citfd)rift tDijfen jd>on aus ben feit bem 3al)rc 1913 l)icr ceröffent^

Itdjten Aufjagen bes Dr. IT. Paulus, mit rocldjcn Problemen es namenlltd) bie

kird)cngefd)id)tlid|c£rforfd)ung ber (Entroidilung bes Ablaßrocjens 3u tunl)at. II. Paulus

l|at i. 3. 1915 feine Anfid)t bal)in prä3tficrt, ba^ es 3al)rl)unberte Ijinburd) keine

eigcntlidjen Abläffc im Ijcutigcn Sinne gegeben l^ahe. Demgegenüber betont f^ilgcrs

unter Berufung auf päpfte, auf bic I}äuptcr ber Sd)olaftik, bic 2:i)eologen bes Kon3ils

oon tErient unb bie fo3ufagcn einftimmige £el)re bcr katl)olifdien 2l)eoIogie, ba^ jene

.antiquissima tempora", in bencn na* bem tEribenttnum (decretum de indulg.,

Dcn3inger=Bannnjart 989) ber (Bebraud) bes Ablaffes feinen Urfprung l\at, eben bic

in ber 2at älteften, bie crften diriftUdjen 3al)rl)unbertc feien. Die rDi)fenfd)aftlidie

Disbujfion über biefe unb äl)nlid)c Dcrtoanbtc SraQ«" i^irb tDol)l nod) nidjt 3U (Enbe

fein. Uns kam es l)ier nur barauf an, auf einen I^auptpunkt bcr (Erörterung

rcfcrierenb l|in3urocifen. So Diel ift iid|er: Ejilgers fjot mit feiner ITeubcarbciturg ein

tDcrk bargeboten, für bas 3umal bic praktifd) intcreffierte (Efjeologic fef)r bankbar ift.

«Eine bejfcre 3ujammenfaffung unb (Drienticrung für ben Sccliorger gibt es nid)t.

{7. ntüller.
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Ktrd)enred)t.

3oicf Bla^, Die $rei^eit des popftes unö dos italimtft^e (5otantic=

gefc^ im £i(^tc t>es IDeltfriegcs (Bül)I [Baöcn]) 1915. Unitas. ^ 0,50). Die flus=

füljrungcn gipfeln in 6cm HadjtDcifc: Der papft mufe ols ©bcrljaupt bcr ftatI)oIijd)cn

Kirdjc eine ooOc, feft oerbürgtc, öcutlid) crfecnnbarc Sreifjcit unö Unabl)ängiglicit

t)eonjprud)cn. Das ttalicntjd)c (Barantiegcjc^ getDäl)rIci[tct fcicje Sreiljeit md)t, rote

bii Dorgängc öcs tDcItftncgcs 3cigcn. (Es mufe aljo eine intcrnotionalc Regelung

i)er röini|d|en S^age erfolgen.

3. CulDes, Die Stellung öes papftes im IDeltfriege (Berlin un6 Stuttgort

1916. ^ 0,50). C. gibt eine hiare gcjdjidjtlidje Überjid)t über öie Derl)anblungcn

über öie römifd)e Srage bis 3ur Bcfe^ung bes Kirdjenftaotes, bejpridjt bie Regelung

biejer Sxaqt burdj bas ©arantiegcjc^, bos er ebenfalls als burd)aus ungenügcnb für

bie SteOung bes papftcs nadjtDcift, unb gibt bcsüglid) bcr praftti|d}en £öiung bes

fd)tDicrigcn Problems bie Hnfidjt I)ciners roieber, ba% bcr papft als fiödifter ©ejc^*

gcber unb Dcrroaltcr bcr Kirdjengüter unsroeifelbaft befugt jei über bie Derrocnbung

*es Iiird)cnftaatlid)en (Bebietes 3U befinben unb in eine Deräufeerung 3. B. „gegen

eine flbfinbungsfumme ober iäljrli(i)e Rente ober ätjnlid) 3U honfentieren ober be3Üg^

lid} ber Rcftitution 3U konboniercn".

U. Campert t)er3icl)tet in feiner Sdjrift: „Die oöIferre4ftHd?e Stellung des

flpo|tolijd?en Stu^fles ((Trier 1916. petrus--Derlag. Ji 1,00) auf eine (Erörteru;xg bes

Cöjungsproblems, betoeift aber in üorroiegenb iuriftifd]en flusfül)rungcn ,
ba& ber

Papft oon Rcd)ts roegen DÖlherred)tlid) fouoerän ift aud) nad} U)egnal)me bes Kird|en»

ftaates, unb forbert bas hatljoUfdje Doli» auf, bas Kleinob bcr fouDcräncn Sreiljcit

iies papftcs 3U oerteibigcn.

Karl I}oeber, Der popft unö öie römifd?e $roge in religiös^hird)«

lidjcr, gcjd)id)tlid)er unb üölhcrrcdjtlic^er Be3ie!)ung (Köln 1916,

3. p. Bad|em Ji 1,20). Die Sdjtift ift roegen ber aOfeitigen Beljanblung ber mit bcm

€l)emo oerknüpftcn Probleme unb ber DoOftänbigen Berü*fid)tigung aller basu in bcr

<BffentUdihcit lautgeojorbencn Stimmen bcr gcl)altDollftc Beitrag 3ubicfcr bcnaufridjtigen

KatlioUhcn crnftlid) bcfd)äftigcnbcn (Begenroartsfrage. Sie geljt aud) einer Befprcdjung

öcr praliti|d)en Eöfung nid)t aus bcm tDege, Dcrtoirft bie 3nternationalificrung bes

italienifd)en (Barantiegefc^cs unb betont, ba^ aud) ber Sd)cin oermieben roerbcn muffe,

ber papft fei Untertan bes italienifd)en Staates; bas (Bebiet eines neuen, freien, garan=

licrtcn Kird)enftaates braud)e an ftd) nur roenigc (ßuabrathilometcr 3U umfaffen. -

Bcad)tensrocrt ift, ba^ „bie in biefer t)infid)t allein entfdjciöenbc Stelle" oon Rom

aus biefe flnfid)t nid)t mifebiUigt unb l)in3ugcfügt l)at: „nur ein toirlilidjcr terri =

torialcr Befi^ hann bcm papfte btejenige Sreil)cit geroüljrleiftcn, beren berfelbe

3ur Husübung feines l)ol)en Hmtes bebarf." - Karl Bad)em fd)ricb benn anif in

ber Kölnifd)en Dolhs3eitung (ITr. 752 d. 17. September 1916), bafe ein gctoiffes (Bc

biet als neuer Kird)enftaat in bcn DÖlhcrred)tlid)cn Oerbanb bcr mobcrnen Kultur«

nationen aufgenommen roerbcn müffc, unb P. petcr Sintljern S. I. meinte ebenfalls,

„ba^ Don bcr Sorberung bcr n)irftlid)en n)cltlid)cn SouDcränität mit (Bebietsf)ol)eit

über irgenbein Territorium ber papft haum; je bürftc abfteljcn feönncn". (Dgl.

tDcftfäl. Dolhsbl. Hr. 289 d. 22. mt. 1916.)

flud) Dom hird)enred)tlid)cn Stanbpunkte aus muffen bie litcrarifd)cn (Ex-

fd)einung«n ber öcntralftcQc „ber (Drganifation ber Katl)olihcn Dcutfd)lanbs

3ur Derteibigung bcr d)riftlid)cn Sd)ulc unb (Er3iel)ung" (Düffclöorf, (Braf«

flbolfftr. 24) era)al)nt tocrbcn. Das regelmäßige ®rgan ber ©rgantfation finb bie
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als ITIanufftript gcöruchtcn „tnittetlungen". Sie crjdjcincn nod| Bcöarf, jcöod) min=

öeftcns riermal im 3Qlirc Qalires^flbonncmcnt 4 Jl). Der 3nl}alt 6er bis je^t oor=

Itegcnben Ilummcrn (1. Ilr. öes 1. 3Q^rg- Huguft 1915) bietet rcidje Bclefjrung über

alle fdfroebenöen feird)enpoIitifd) bcbeutfamcn Sd)ulfragen; toidjtigc ®crid)tsent=

jd)eiöungen rocröen mitgeteilt, Iiterartjd)e tleuerjdjeitiungen geroürbigt. Hr. 1 öes 2.

3atjrg. (1914) entljält S. 4 ff.
eine gute Sujammcnflellung ber Citeratur 3ur Sd)ul=

frage, toobei 6er prinsipieücn Seite 6ic nötige flufmerit|amfteit gctDi6met ift. — Durd)

öie 5Iugf(^rtften foll 6ie ITottDenöigfteit 6er Sd)uIorganijation immer Itlarer f)eraus»

gefteüt n3er6cn; brennenöe (Eagcsfragen fin6cn 6arin eine paclien6cre Bet)an6Iung.

(Erjd)icnen ftn6 (un6 3um preife oon 5 A Ftäuflid)): 1. Die ©rganifation 6cr

Katf)oIiken Deutfd)Ian6s 3ur Dcrtciöigung 6cr d)riftlid)en S(i)ule un6
(Er3icl)ung. 2. (Brün6ung un6 Cätighcit 6er (Drtsausfdjüjje. 3. 3|t 6ie

d)riftlid)e Sd)ulc unö (Er3iel)ung in Preußen be6rol)t? 4. Kreisjd|ul =

inJpehtorDr. ^cfe, DieSdjuIgefe^gebunginDeut|d|Ian6. 5. Die Stellung

öcr 6eutfcf)en Katl)oIiften 3ur SoJ^t^il^ungsldjuIe. 6. Sd)ulDorftän6e

un6 Sdjulhommif jionen nad) 6em preußijdien Dolfes jd|ulgcje^. 7. Prof.

Ur. Ri5er=pajfau, Das 3ntercne öes Staates an 6er Konfc jjionsfd)uIe.

8. (£r3abt Itorbert IDeber, Die Sdjule im pianc öer öeutjdjen TDelt«

mijfion. - Dtc umfangreid)ercn Brof<^ürett Ftönncn 6ie Probleme aud) nad) 6er

gejd)id)tlid)cn Seite tiefer fäffen. 3u nennen fin6: 1. ®run6jä^e unö Siele öer

Sd)uIorganifation (M 0,20). 2. Die ftonf efjionelle Dolftsfdjule (Ji 0,20).

3. £anögerid)tsrat ?Eourneau, Das allmäblid)c Sd^roinöcn öes (Ein =

flujjcs öer Kirdje auf öie Sd)ulc in preufeen (E^eft 1 u. 3 je ^ 0,20, Ejcft 2

Ji 0,30). Prof. Dr. Stöl3lc = tDür3burg, neuöeutfd)Ianö unö öie oatcr*

ISnöifdje (Er3ief|ung öer Suhunft. Die flusfüfjrungcn gipfeln in öcm Sa^e:

„Datcrlänöijd^e €r3ie{]ung mu§ l)armonijd)e Dereinigung körperlid)er, inteQehtueHer,

fittlidjer unö religiöfer (Er3iel)ung fein." - 5. (Dberlan6csgerid)tsrat ITTarf =

Düffclöorf, Die (Brunöjä^e öes Kammergerid)ts betreffs öer reli-

qiöfcn Kinöerer3iel)ung. {Ji 0,60). ITItt Dank roirö öiefer Weine Sül)rer bei

öei. fdjroierigcn S^agcn öer religiöfen Kinöerer3ief)ung entgegengenommen toeröen

muffen. Die Urteile finö ft)ftematifd) 3U)ammengeftcnt: Derfügungsredit öes Daters;

Religionsmünöiglicit; Dcrlrägc über religiöfe Kinöcrer3ie{)ung; (Einigung öer (Eltern

öarüber; öas Ic^te 3of)r oor öcm iloöc öes Daters; Rcdjte unö Pfitdjten öer übcr=

lebenöen ÜTutter, öes Dormunöcs, öer unel)elid)cn RTutter; 3ua)iöcrt|anölungen gegen

6as (Bcje^; Befd)rDeröercd|t; Kinöesannal|me. 3- Cinneborn.

^omtlettb.

QomtIetif4|e gormalftufent^eorte. (Eine neue t)omiIetifd|e ITIelfjoöe nad)

pft)d)oIogijd)en (Brunojä^en oon Dr. theol. et phil. Ilico (Totlarciuc. paöcrborn

1915; S"^- Sd)öningf); Ji 2,60. Der Derfaffer oertritt öie Hnfid)t, öafe es öer gegcn=

tDörtigen preöigt an öem nötigen (Erfolge mangele , toeil fotool)! öie !)omiIetifd)e

€t)eorie toie öie praktifdje Ausübung öes preötgtamtes an mand)crlei ©runöübeln

ftranfee. (Eine öurd)greifenöe E^eilung aQer l)omiletifd)en Kranhl)eiten Derjprid)t fid)

öer Derfaffer öurd) eine Reform öer preöigtmetf)OÖe. Die gegenioärtigen preöigt=

möngel erklärten fid) I)auptjäd)Iid) öurd) öie Dernad)Iäffigung öer Pfr)d)oIogic auf

Koften öer Cogift. Die f)eilung öer preöigt müfete öat)er erfolgen öurd) eine fi)fte=

matifd)e Hntoenöung öer pfi)d)oIogifd)en ©efe^e auf öie mctt)o6c öer preöigt. Den

tDeg 3u öiefem 3icle aber 3eige öie Kated)etih, öie mit öer £jomtletik eng oertoanöt

jei unö 3roar feien auf öie IHetfjoöe öer preöigt öie pft)d)oIogifd)en 5ormalftufen
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nod) Art bcr ItTündjencr ober tDtcner ftatedjctijd)cn ITIctfioben an3UDoenbcn. 3n bcr

erftcn Stufe ift burd) Dcranjd)aultd)cnbe DarftcOung, (Erklärung, Bclcl|rung, Be»

grünbung unb IDibcrIcgung bic Übcr3cugung bcs Dcrftanbcs 3u bccDirften, bic stoeite

Stufe fjat bem 3tDcdi ber Rebe entfpred)cnbe ®emüts|timmungen 3u roedien, bie britte

Stufe enblid) mufe burd) Überrebungsmittel ben intcnbicrten lDiQeTisenljd)Iu6 Ijerbcis

fül)ren. (Es i|t nun gcroi^ rtd)tig, boß bic etn3elncn IlIottDe bcr prcbtgt für gc=

rDÖf)nIi(i) in bcr angegebenen IDcife pfT)d)oIogif(f) 3U bel|anbcln ftnb. Sagt ber Der»

faffer bamit ber kird)Iid)cn Rljctorik im rDefentlid)cn aud) nidjts Heues, fo ift es bod^

fein Dcrbienft, bicfcn pft)d)oIogtfd|cn Stufengang ber Bcl|anblung rl)etorifd)er (Be«

bankeneinl)eitcn nad)brüdiltd) unb beutltd) l)crausgeftent 3U I)abcn. DöUig neu ift an

feiner ITIctfjobc, ba^ jcbc prebigt nad) ben brci genannten Soi^malftuf«" in brct

f)auptabfd)nttte eingeteilt rocrbcn joü. üiejcs iEciIungsfd)cma roirb jcbod) in bcr

Fjomiletift cbenforoenig immer burd)fü!)rbar unb 3rDedtentfpred)cnb fein roic bic

T3orl}in genannten RTcttjobcn in bem kated)etifd)en Unterridjte. (Es kann 3unäd)ft nur

bann 3ur flntoenbung kommen, rocnn bie ganse prebigt bloö ein ein3iges lUotiO'

entf)alt. Das ift aber kcincsrocgs immer bcr SaD- Serner roirb es nid)t feiten cor«

kommen, ba^ ber (Enb3rDC(k ber prebigt, bcr freie Ü)taensenlfd)luö, ot)ne eingcljcnbe

Begrünbung bcs RTotios 3U errcidjcn ift unb eine blofec fluseinanberfc^ung bcsfelbcn

genügt, rocil nämlid) bie 3ul)örer bereits oon bem Beftanbc bcs lUotios über3eugt

|inb. (Ebenfo roivb nid)t in jeber prebigt ein eigener Hbfd)nitt 3ur Anregung cnt»

fprcdjenbcr untoillkürlidier ©emütstätigkeiten notroenbig fein, ba nidjt feiten fd)on

burd) bie flmplifikation ber RTotiDC bas ©cmüt mädjtig ergriffen roirb. flud) bas

bcruljt auf einem pft]d)oIogifd}en (Beje^c. ITtüffcn roir barum aud) eine jd)abIonen=

f)afte flnroenbung biefer neuen pft)d)ologifd)cn ITtettjobc able!)nen, fo können roir

bennod) bie Sd}rift als einen überaus rocrtoollen Beitrag 3ur tieferen pfi^djologifdjen

5unbamenticrung bcr kirdjiidjcn Rtjetorik begrüben unb bie fid) reid)Iid| loljncnbe

Ccktürc bcrfelbcn jcbcm Rebner empfel)lcn.

Htr^e unö Dolfsleben. J^irtenroorte über einige kird)Iid)e Aufgaben unfercr

Seit. Don Abolf Bertram, 5ürftbifd|of oon Breslau. Breslau 1916; (5. p. Aber»

!)0l3; Ji 4,-. Das neue Bud) bcs Brcslauer ®berl)irten greift mitten f)inein in bic

Sülle bcr Silage" unö Aufgaben, bie burd) bic mobernen Bctoegungen im kird)lid)en

£cbcn unb im Dolksleben entftanbcn finb. Der Kampf um bie perfon (EI)rifti, bic

eud)ariftifd)e Bcroegung, bic Sonntagst)eiIigung, bie Dolksmiffion, bie 3»gcnöpfl«9er

bie d)riftlid)e (Earitas, bie Abftinen3betDegung, bie Sufammenarbeit oon E)irt unb

I^erbe, bie rcligiöfen Pflid)tcn 3ur Kriegs3cit bilben bie Sentralpunktc biefer t^irten»

bricfc unb Anfprad)cn. Das offene Auge unb ber roeite Blidt, mit bem bcr Derfaffer

bic Strömungen unb Stimmungen bcr (Begenroart beobad)tet, bie Kunft bcs oor»

jid)tigcn Abcoägcns 3tDifd)en bem (Edjten unb Uncdjtcn neu3citlid)er Siele, 3. B. in

bcr 3ugeni>= unb Abftinen3bcrDegung, ba3u eine 3cl)njäl)rigc bifd)öflid)c Tätigkeit

laffen ben !)ot)cn Derfaffer in I)crDorragcnbem ITTaöe geeignet crfdjcincn, Cef)rer unb

Sütjrer oon Klerus unb Dolk in ben fd)tDcbenbcn Sragen bcs gegenwärtigen kird|»

Iid)cn Cebens 3U fein. Das Bud), bas aud) burd) bic feinfinnige Art bcr DarfteDung

feffclt, fei (Beiftlid)en unb gebilbeten Caien aufs wärmfte cmpfol)lcn.

flltteftamcntlid^e f^omtlien oon Seröinanb tjeimes, Pfarroikar in rDcrnigc»

robc. paberborn 1916, $ Sd)öningt); .^ 1,40. 3n 12 t7omilien bel)anbelt bcr Derfaffer

neun Pfalmcn unb brci (Eejtc aus ben propl)eten 3faias unb 3crcmias. Die Ausroal)!

ber JEcfte ift immer aud) oon ber Rüdtfid)t barauf geleitet, ba^ fid) ber gefamte

3nl)alt 3ur (Erreid)ung eines cinl)eitlid)en prebigt3ielcs Dcrrocrten läfet So gelingt

CS bem Derfaffer, fonjol)l bas rl)etorifd}e (Brunbgefe^ oon ber (Einl)citlid)keit ber Rebe
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qan^ natürlid} 3U u)ol|rcn, als aud) 5cr (Erfilärung öer cin3elncn Octjc gcrcdjt 3U

TDcröcn. Dtcje rclatioe (Ecjtcrhlärung läßt il)m Spielraum genug, balö mcl}r ejegetild)

Dor3ugel)en naä\ Art ber früljcrcn „nicbcren liomilie", halb nteljr einer tf)cmati|(i)eu

Preötgtujctje 3U folgen. 3n icbcm SaQc aber tft bcr Dcrfaffer bemül)t, nidjt auf öer

in friil)crcn d)rtftltd)cn pcrioben übltd)en Stufe öer „nieöcren fjomilie" ftel)en 3U bleiben,

tDcldje ofjne Rüdifidjt auf einen einl)eitlid)cn Sroedi öer Reöc öen Sdjrifttejt erhiärt

unb bat)er 3U leid)! eines befttmmtcn, erfolgoerljcifeenben Sieles ermangelt. tDir

jcljen mit bem Dcrfaffcr in biefer prebigtform ber fog. „!)öl)eren ^omilte" einen

5ort{d)ritt. Die prebigtmetl)oben früljerer d|ri[tlid)er Seiten mit <Einfd)lufe berjenigen

bit Däter3cit ftönnen bie unbebingte Beibcljaltung ber nieberen Hjomilie nidjt red)t»

fertigen. Die ITIctl)obcn ber £)omiletih unb bcr oerfdjiebenen prebigtartcn finb ebenfo

bei (Enltoidtlung unb bes 5ortf<i)ttttcs fät)ig roie bic ITIettiobcn ber übrigen tI)eo=

logijd}en Dif3iplinen. tDir möd)ten tro^ gegenteiliger (Erklärungen aus le^tcr Seit

an ber flnjtd|t feftf)alten, ba^ bic tatjädjlid) oortjanbene Sdjcu Dor bcr £jomilie nidjt

3ulc^t baburdj mitoerurfadjt ift, ba^ bie Cnttoidilung ber ITtetljobc ber I)omilic nidjt

gleidjcn Sdjritt gcljalten tjat mit berjenigen ber tljcmatifdjcn prcbigt. 3n ben Dor=

liegcnben £)omtlicn aber bürftcn unjcrc prebiger Dorlagen finben, bie in Dor3ügIidjer

tDcifc geeignet finb, biefen horror homiliae übcrtoinbcn 3U Ijelfen. 3n frijdjcr,

flie^cnbcr DarftcHung füljrt ber Derfaffcr in bas Dcrftänbnis einiger ber jdjönften

unb ertjabenften Stellen ber altteftamcntlidjcn propljctie unb Cijrik ein. Aber es

bleibt nidjt bei einer tDcltfcrnen (Erklärung, immer löft fidj aus bem ©ansen mic von

fclbft ein f^auptgebanke, ber für bas praktifdje rcligiöjc Ceben bes mobernen ITIenfdjen

ausgemün3t rotrb. Hiemanb roirb bic flnfdjoffung bes fdjönen Büdjlcins bereuen.

3n feljr anfdjaulidjcr, aber oiel 3U rcalifti^djer, mandjmal gerabc3u abfto^cnbcr

XDcijc roerben bie Cciben bes f7crrn bargefteOt unb moberne ©rofeftabtoerljältninc

gcjdjtlbert in ^^ttfti teiöensgang butäf unfcre ^^ii. 5<ift2"P^ebigten oon Kaplan

TDillj.Dcberidjs, dölmDeu^, St. Jjeribertspfarrc. 3- SdjncUjdjc öcrlagsbudjljanblung,

tDarcnborf i. ID. 1916; J( 1,40. 3. Sclbmann.

intffton$iPtffenjd)aft.

Die 3cit|djr. f. lUiffionsm. bringt in tlr. 2 unb 3 bes laufenbcn 3af)rga"gs

au^cr bcn fleißig bearbeiteten Runbjdjauen Prof. Sdjmiblins über Die nitfftoncn

im gegentoörttgeit IDcItfricg folgcnbc fluffä^e: Sdjmiblin, Der ö\ütxt\dfi\ät=

ungartfi^e flnieil an öer IDcItmiffion oor, in unö no^ öcm Kriege (97-108),

eine objekttDC Unterfudjung bcr miffionsleiftungcn ber Donaumonardjic, bcr (Brünbc

für iljr 3urückblctben auf biefem fo rDcfentlidjen ©cbiete kirdjlidjcn £cbens unb ber

ITIöglidj&cit einer fdjncllercn Sortentroidilung. Sdjroager S. V. D.. Hat^oltf^e

miffionstöttgieit unö nationale propaganöa (109-134), eine Stubie über ein

oktueücs Problem, roeldjc audj bic SrcQ^ öer allgemeinen ITtijfionsDereinc in einer

tDcifc bcljanbclt, bie jorooljl bem kirdjlidjcn 3ntcreffc roic audj bcredjtigten nationalen

Rüdtfidjtcn Rcdjnung trägt. Sdjmiblin, tniffton unö Ausbreitung öes (I^riften=

lums in öen erften öret 3oI?r^unöerten (185-206), ein cingefjcnbes, kritifdjcs

Referat über bic Heuauflagc bes gleidjlautenben tDerkes Don I^arnadi. Braam
M. S C. liefert einen Beitrag 3ur iixdiüdim Derntögensoerroaüung in öen IHiffionen

(208-218), bcr in gebrängter, ftcOcnroeife cttoas 3U knapper Soxm bcn gcgcnroärtigcn

Stanb ber 3um (Teil feljr Ijciklcn S^aQt barftcOt.

(Ein üom miffions= unb kolonialgcfdjidjtUdjcn ebenfo roic oom rein menjdjlidjen

Stanbpunkt Ijodjintcreffantcs tEljcma Ijot fidj P. Dr. Anton 5rcitag S. V. D. für

feine Differtationsfdjrift gcroätjlt in bcr l)iftorijd}=kritifdjcn Unterfudjung über Oon
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$roy Bortolome öe las €oJos (Stct]I 1915, mijfionsöruAerci, XiV unb 106 S.).

(Es i|t 6cm jd;on buxif feine Sdjriftcn „Die ITIijfioncn öer ©ejclljdjoft bes ©öttitdjen

IDottes" unb „Das hatl)0lifd)e ini|fionsfc(t" bekannten Derf. gelungen, mandje faljd)cn

(Ein3elangabcn ftüljercr BtograpF)en 3U bertd|tigen unb ein fcffclnbes Bilb bcr Kämpfe

bes großen Dorhämpfers für bic 5reit)cit ber 3nbiancr 3U cnttoerfcn. IDer jcin Ceben

für grofec 3icle einje^t unb babei auf f^emmungen ftöfet, bie ifjn 3U entmutigen broljen,

bcr blicfec auf £as €ajas, unb bas Ijclbcnmütige Dorbilb bes djarahtcroollen Spaniers^

bcffcn Qireue aud) bie Ijeftigftcn flnfeinbungcn unb jd)a)erften (Entäufä)ungcn nid|t

tDonftcnb mad)tcn, toirb il)n jtäl)Ien. Sdiabc nur, ba^ ber Derf. es untcriaffcn Ijat,

feine Arbeit auf eine grünblid)c DarftcQung bes Kommcnbenft)ftems auf3ubauen,

ba fidj gegen biefcs im töcfentlidjen bie Kämpfe bes £as dafas ridjteten. Das

Kommenbenroefen ifl gcrabc3U*bte fldjfe bes tDcIigcfd)id)tlid)cn Dramas, roeldjes fid)

an ben ITamen £as (Eafas knüpft. (Eine Darlegung ber Deranlaffung unb (Entfteljung,

bcr flusbel)nung, ber f03ialen unb kolonialen Bebcutung bcr Kommenben unb eine

Unterfudjung il]rcr 3uläf|igkeit nom ctljifdien rcd)tlid)cn unb päbagogifcl)cn Staub«

punkt aus Ijöttc barum ein bcjfcr funbicrtes Urteil über bic Stellungnaljme bcr Der=

fdjiebencn Parteien ermöglid)t. Der tjorliegenbc tEcil bes Budjcs bel)anbelt ben

£ebcnslauf £as dafas' bis 3U feinem (Eintritt in ben DominiJ^ancrorben. Der

Sortfc^ung feljen roir mit Spannung entgegen.

Huf ein ©cbict bcr praktifd)en lUiffionspflege fü!)rt bas Sci)rifld)en üon

P. (Dborid) I7cin3 O. Cap., Minöcr= unö 3ugeitömijfionsbcn)cgung (Sal3burg 1916,

St. Petrus (Elaoer^Sobalität, 32 S., .M 0,15), ein öortrag, ben bcr Derf. im IDiencr

Kated|cten=Dcrein (niär3 1916) gcl)alten l)at. (Es bet)anbflt in anrcgenber 5orm bie

TTIotioe unb bie TTIetljobe bcr ITliffionspflcgc unb gibt als £ofung aus: 5rül)3eitig

einfcgcnbe, ftufeniDcife unb babei lüdtenlofe (Er3iel)ung 3um ITtiffionsoerftänbnis, 3ur

IHitarbcit am lUiffionstDcrk. Die Pflege bcr ITliffionsbcrufc roirb l]icr roie in allen

anberen cinfd)lägigcn Sd)riftcn (aud) btn meinigen) nur gcftreift. 3c allgemeiner aber

bic 3ugcnb in ben ntiffionsgcbanken cingcfüljrt toirb, befto bringenber erfd)eint es

als (5cbot bcr Stunbe, oor einer ITIaffcnprobuktion oon ITTiffionsberufen

3U Eoarnen. llidjt jcbcr, ber in iugenblidjcr Sdjcoärmcrci für ben apoftolifd)cn

Beruf fid) begeiftcrt, ift toirklid) für biefen Staub geeignet, (Eine ernfte Prüfung bcr

flfpiranten tut not, unb fic follte, fotDeit möglid), fd)on Dor bem (Eintritt in eine

ITtiffionsanftalt mit oQcr Strenge tioll3ogen tncrbcn.

als flnfd)auungsmittcl für ben nTiifionsuntcrrid)t geben bie Kunftanftalten

uon 3ofcf müller in inünd)en l)übfd)c miffionsbilö^cn oon pi). Sd)umad)cr

l)eraus, t»on benen bic ad)t erften cDangelifdjc derte illuftriercn. (Eine anfpred)enbe

(Erklärung auf bcr Rüdtfeite ift oon P. (Dborid) t7ein3 oerfafet.

Die tulturdlc <Ent»i(Hungsfäl?igfcit öcs ^flam auf gciftigem (5cbictc

(Bonn 1915, Sriebr. (Eol)cn, 32 S., Jl 1,20) bel)anbclt ber Bonner profeffor IH. fjorten

burd) ben nad)tDeis bcr Regfamkeit unb Bicgfamkcit mol)ammebanifd)er dl)coIogie

unb pi)iIo|opl)ie oorab in Dcrgangenen Seiten. Sreilid) kommen l)m in erfter £inie

arabifd)c £eiftungen in Bctradjt, fo ba^ bie Srage nad) ber Kullurfäl)igkeit bcr

©smanen bamit nod) nid)t gelöft ift.

Ster)l. 5r. Sdjtoagcr S. V. D.

(r^riftnd)e Kunjt, ard)äologic. I

Blätter für öcutfdjc Art unb Kunft. £7erausgcgeben dou Ridjarb Bens. *

1. I^eft: Die Renaiffancc, bas Dert)ängnis bcr beutfd)en Kultur (3cna 191Pi, (Eugen

Dicbcrid)s; M, 1,-). Die in 3U)anglofcr Jolge erfd)cinenben f7cfte foücn l)clfen 3um
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Aufbau einer cd|t 6cutjd)cn (Betftcshultur. 3n bem oorltcgcnbcn 1. fjefte fud)t ber

Ejcrausgebcr R. Bcnj nad)3utDeijcn, ba^ uns eine bas ganse bcutjdje Dolft einigcnbe

gciftige Kultur abgef)t, roctl toir jeit 3al)rl)unbcrten unter ber f}crrjd)aft einer frcmben,

ber {ilajfi|d)en Kultur, |tänöcn. Das beut|d)e Kunftibeal grünbe in bem „metapbt)|ijd)en

Derlangen, bas Da|ein 3u beuten"; bie So^m l)abe bicr nur flusbruAscoert, keinen

(Eigentoert; bas 3iel Jei für ben Künfticr jeelijd)er flusbruA, für bcn flufnel)menben

feelifdjes (Erlebnis. Das hiafjijdje besro. romanijdje Kunftibeal grünbe in ber Sreubc

am Sormalen; es bcbeute für ben Künftler gefc^mäfetgcs Bilben ber Sd)önl)eit, für

ben flufnel)menben lernbare (Erkenntnis ber ©cje^mä^igkcit unb Dergnügen an ber

jinnlid)cn 5orm. Das t)umaniftijd)e (Bi)mnafium unb bie Uniocrfität, bie nad) Derf.

im Dienftc bes ftlafftfd)en Kunftibeals auf EDiffen unb Kenncrjdjaft gegenüber bcn

KunftiDerkcn anjtatt auf feclijd)cs (Erleben besfelben fjintoirken, erfatircn eine jdjarf

abictjnenbe Kritik, besgleidjen bie fog. Kunftanftalten roic IKujeum, tEljcater, Kon3ert=

jaal, in beren Befud) bie praktijd)e flna)cnbung jenes IDiffens um bie Kunft fid)

D0ll3iel)t. So Dtel bcred)tigtc Kritik bie flusfübrungen bes Dcrf. im ein3elnen cnt^

fjalten, jo fdjteöen jie bod) ujeit über bas 3icl Ijinaus. Deutjdjes unb klajjijd)es

Kunftibeal finb root)! (&egenjä§c, aber nidjt foldje, bie fid) ausfd)licfeen. Dafe ein Kunft=

merk flusbrudt bes Seelifd)cn ift unb beim Befdjouer 3um feelijdjen (Erlebnis roirb,

jd)Iic6t nid)t aus, ba^ es 3ugleid| aud| in formaler £}iniid)t gefe^mä^ig ift unb bem

Sinn gefönt. IDo beibc (Elemente fjarmonifd) Dereinigt finb, ift üiclme{)r ber (Bipfei

ber Kunft erreid)t. niemals roirb es gelingen, bem Dcutfd)en, beffen flufnal)me= unb

flnpaffungsföbigkcit fo gro^ ift, bas toicber 3U entreißen, mas il)m bie klaffifd)c

Bilbung an Kulturtoerten 3ugefü!)rt liat tDie tocnig fid) übcrljaupt bcutjd)c unb

romanifd)e (Beiftcsanlage, beutfd)cs unb klaffifd)es Kulturibeal ausfd)Iie6en
,

get)t

übrigens bod) root)! aus bem Sugeftönbnis bes Derf. l)eroor, ba^ im (Brunbe gc=

nommen bie germantid)e (Beiftesanlage aud) bie antike, roenigftens bie gried)i)d)e,

gerocfcn fei unb im ITItitcIalter aud) bie ber Sran3ofen unb 3laliener (S. 37). Dem

mel)r negatio gerid)teten erften tiefte foU ein sroeites folgen, bas pofitio bie (Brunb.

lagen ber beutjd)en Kultur in ber Dergangenl)eit erforjd)t, tDäl)renb ein brittes bie

gewonnenen Refultate 3ur 3cid)nung bes flufbaus einer ed)t beutfd)en geiftigen Kultur

DcriDenbcn foQ. Die roeitcren tiefte foüen Ittänncr 3U CDort kommen laffen, bie oielfad)

unbead)tet an ber Befreiung ber Deutfd)en uon ber ^rembkultur gearbeitet I)aben,

ferner aber aud) Kunftroerke barbicten, bie bas Deutjd)e am ftörkften unb reinften

oerkörpern.

Die faroUngtf(^c St. Bcncöiftsfirdje in IHoIs. Don 3ojcf ©arber. mit

23 tafeln unb 2 (EcEtabbilbungen (3nnsbrudt 1915, Selbftoerlag bes ITIufeum 5erbi=

nanbeum; preis Kr. 7,- bei birektem portofreien Be3ug burd) bas Scrbinanbeum).

Das unjd)einbare Bcncbtktuskapelld)cn in IKals in tEirol ift bisl)er roentg bead)tct

ujorben. Die IKalereicn, bie es fd)tnüdien, tourben bislang nur oberfIäd)lid) be=

urteilt unb irrtümlid) bem 12. 3ai)rl). sugeroiefen. (Eine grünblid)e Unterfudjung

fül)cte 3ur Berid)tigung biefes 3rrtums unb l)atte bie Blofelegung ocrmauerter flrd)i=

tckturteilc unb bie (Entbediung bisl)er unbekannter (Bemölbe unb t)öd)ft roertDoüer

Studiornamentc 3ur glüdilidjen Solge. Die Refultate bicfcr Unterfudjung , bie Derf,

in feiner ITlonograpljie norlcgt, roirken roic eine (Dffcnbarung unb erljebcn ben 3ule^t

als Sd)uppen benu^ten Raum mit einem ITIal 3U einem Kunftbenkmal erften Ranges.

Derf. beroeift mit guten (Brünben, ba^ bie Kapelle 3rDifd)en 805 unb 881 cntftanbcn

fein mufe, bafe fic alfo ben fo fpärlid)en Reft karolingifd)er Kunft, ber fid) in unferc

Seit gerettet l)at, in roillkommener IDeife ergän3t. (Ein gan3 neuer bisl)er unbekannter

tEt)p karolingifd)cr £anbkird)en tritt uns l)i«i^ ^ox flugcn. Don gan3 bcfonberem
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Sntcreffc tft öas Dorfiommcn 6cs £}ufci|cnbogcns an örct nijdicnbogen unfe öer jonft

md)t nad)rDctsbarc €inbau oon Altären in fß^^ftcrnildjcn. Der tDcrt bn 3um tEcU

leiöHd) crljoltenen (Bcmälöe läfet jid) crmcfjen, njcnn man bcbcnlit, bafe crft oot

tncntgcn 3at)rcn öic crftcn un6 bisf)cr emsigen fiarolingijdjen IDanbmalercten auf

beutjd)em Bobcn in ber KIo|tcrhird}c St. 3ot)ann 3U ITIünlter in bcr Sdjrocis cntbccfet

tDuröcn. Die größte übctrajdjung jeöod) bebeutcn tDo!)I bie cinsig 6aftel)enben Rcftc

einer antihe unb norbijd)c (Elemente ocrbinbenbcn Stu&ornamentation. Die beigefügten

£id|töru(}itafeln ocrmitteln in üor3ÜgIid|er IDeije bic flnjdj'auung aller (Einseltjetten,

auf bic fid) bie Unterfud|ung erftrecftt. Oerf. fjat fid) burd) feine muftcrt}aftc Publi=

ftatton in l)of|cm IKa^e ben Dank ber KunfttDif|cnfd)aft ocrbicnt.

Dos Kloftcr S^önau bei Qetöelberg. Sin Beitrag 3ur Baugefd|id|tc ber

3iftcr3ienfer. Don Dr.-Ing. Robert (Ebelmaier ((5. Koefters Derlag p. Ej. (Ediarbt],

Jjeibelbcrg 1915; Ji 5,-). Kloftcr Sdjönau tourbe 1142 gegrünbet unb 1560 auf.

ge!)oben. tDätjrenb anberc Don biefem Sdjidijal betroffene Bauten bennod) unoerjclirt

|id| crljalten F)abcn, rourbe Sdjonau in bcn folgenben 3ttt)rt)unbertcn fo grünblid) als

Steinbrud} benu^t, ba^ tjeute non bcn ausgebetjnten Bauten eigcntlid) nur nod) bas

lUöndjsrcfehtorium unocränbcrt crfjalten i[t unb bies aud) tDoI)I nur banit bem Um=

ftanbc, ba% es als CDangelifdjc Kird|c eingcridjtet rourbe. Die üorliegcnbc, bem

untergegangenen Kloftcr gcroibmete Itlonograpljic, bic Diffcrtation eines Karlsruljer

I)ohtor=3ngenieurs, ift ein fel)r roiühommener Beitrag 3ur Kenntnis ber flrdiitefttur

ber 3iftcr3icnjcr, bie in ber Bauftunft bekanntlid) eine auffaücnbc (Eigenart entroidielt

l)abcn. Sic bcruljt auf bem jorgfältigftcn Stubium joroot)! ber litcrarifdjcn (ßueOen

roic ber baulid)cn Übcrrefte, 3U bercn (Erforfdjung beträd)tlid)c Ausgrabungen not=

roenbig roaren. ITlit bcrounberungsroürbigem Sd|arffinn Dcrfteljt es öerf., bie urfprüng=

lid)c (Beftalt ber großen Klofterftabt 3U rekonftruieren. Das erl)altcnc Refehtorium

finbct naturgemäß eine bcfonbers eingel)enbc IDürbigung. Dem Scft finb 66 flb«

bilbungcn beigegeben. Unter biefcn oerbienen bie neben 3at)lreid)cn flutotqpten nad|

pl]otograpl)ijd)en flufnat)men fid) finbcnben Strid)3eid)nungen 3al)Ircid)er ardjitefe»

lonifdjcr Details rocgen iljrcr forgfältigen Durd{fül|rung bcfonbcres Cob.

fl. Sud)s.

So^tolc j^rage; Oereinstpefcn.

Die gcroaltigc 3al)I ber IRütterocreine unb bie l)otjc Bebeutung it)rer red)tcn

Icttung burd) bcn priefter l)at fd)on lange bas Bebürfnis nad) einer umfaffenben

Präfibes3eitji)rift rege rocrbcn laffen. Sie liegt nun oor in bem neuen oon Pfarrer

D ruf fei in ITIünftcr geleiteten ©rgan „Der lUüttcrocrcin". Sür bas laufenbe

3af)v 1916 finb 2 E^efte erfd)icnen, bie ©utes erroarten laffcn. (Er3iel)ungsfragen,

£aicnapoftoIat ber ITtüttcr, Kinberfürforgc ujro. rocrbcn in fluffä^en unb öortrags«

fhi33cn bcl)anbclt, of)nc bafe natürlid) bic rcligiöfc Sörberung ber THutter Dcrgeffen

roirb. Die Sprad)c ber Huffä^e ift burd)rocg frijd) unb begeiftcrnb. Dom 3al)r 1917

ab crjd)cincn 6 J^cfte; BeftcUungen für ben 3af)rgang 3U 3 Jt finb an bcn Dcrbanbs«

Dcrlag roetbl. Dercinc in Bod)um (flntoniusftr. 8) 3U rid)ten. Dortfelbft roirb aud)

„Der 3ungfroucnoerctn", ®rgan für bie £eiter hatt). roeibl. 3ugcnbDereinc f)craus»

gegeben burd) bcn (Bciftl. (Bcncralfchrctär f)crm. Kiens (6 l7efte; 2,05 Ji iät)rl.).

(Es liegen fd)on 6 Dollftänbigc 3al)rgänge oor, bie eine $üVit oon Anregungen unb

prahtifd)en Dercinsl)ilfen für bic präfibes in Stabt unb £anb bieten. Als Beigabe

joU neben ben fd)on länger oeröffcntlid)tcn „üorftonösblättcrn" (6 rtummern; 50 ^)
Dom 3al)rc 1917 ab aud) eine kleine 3citfd)rift (äbnlidj bcn Blättern für Kommunion»

hinbcr) für bic oor ber Sd)ulcntlaffung ftel)cnbcn rnäbd)cn l)erausgegcben roerben

unter bem tlitel „3ns leben ^tnous" (12 tlummern jcrocils oon 3anuar bis flprti),

(23. 12. 16.)
I
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Dor allem für Berufsberatung un6 3ur Dorbercttung auf bas hommenöe Kongrcgations»

unb Dcrcinslebeti. Der preis für alle 12 Itummcrn beträgt 50 ^ (bei 10 (Ejemplaren

unb metjr nur 30 ^); bie 3eitjd)rift hann juglcid) mit bcr entfpredjenben für Knaben

„flm S^ciöcnjcgc" be3ogen roerbcn. Da fjinter au biejcn Blättern leiftungsföljige

Dercine unb Dcrbänbe ftcljcn, jo ift (Bea)ä!)r für bauernb fortj(f)rcitenbc flusgeftaltung

gegeben. Die neuen £}ilfen für üorbereitung ber Sdiulentlafjencn auf bas hommenbc

£eben roerben ben (BeiftUd)cn mand) jdjiDcre Sorge erleidjtern.

Der ©la^er Berufsoormunb P. Itieftroi} bietet in ben „Sran&furter Seitgem.

Brofd)." (Bb. XXXV, Fj. 2) eine flbl)anblung „Die tatfjol. datiias unö tl?re neu*

3ettltd^en flufgobcit" (32 S.; 0,50 ./r; t^amm i. ID. 1916, Breer u. Uljiemann), bie

oicl tDarmf)er3ige Begeifterung oerrät für bie I)ot)e Bebeutung ber Caritas. Die

hur3e gefd)id)tlid)e (Einleitung bcfriebigt ni(i|t red)t. Der Derf. gibt aufeer einem Über=

blidi über bie ©rganijation bcr Caritas, ber |d)on übcrf)oIt ift, f)auptfäd)Iid) prafttifdje

Bcifpiele für neuartige Caritasarbeit in Derbinbung mit bem £aienapoftoIat. Sür

ben pfarrgeiftlid)cn entf)ält bie Sdjrift mand) 3ntcreffantes.

S(f)önc Cejungen in jd)tDungooner Spradjc mit roarmem (Bcfüf)Isausbrudi finbcn

bie Dertreter caritatioer Dereinc bei Kaplan 5ra"3 ®efd)er, Das üolerunfcr öer

datritas in f^fiocrcr 3cit (<EöIn 1916, Bcn3tger; 60 S.; 1 Ji; Sonberbru* aus ben

„Din3cn3bl."). (Es roerben bie ein3elnen Bitten bes Datcrunfer in il)rcr Bebeutung

für bie caritalioe Arbeit unter bejonberer Berü*jid|tigung bcr Kriegsftimmungcn

bcjprod)cn.

Die (Einroirftung bes Krieges auf bie Stellung unb ©efinnung ber Dicnftboten

unb bie baraus !)cröorgel)enbcn Aufgaben für bie Dicnftbotcnocrcinc bcljanbelt in

oadtcnbcr Soxm ein Oortrag oon Dr. Ri(f)arb Berger: Vit ^äuslti^en Oienftbotcn

mi{ öem Kriege; Dicnftbotenocreine (nT=(BIabba<i) 1916, öolhso.; 37 S.; 0,45 ../-f).

Er glaubt, bafe toir auf längere Seit mit einem Rüdigang ber Dicnftbotenl)altung,

mberfcits aber mit größerer Selbftänbigkeit ber Dicnftboten 3U rcdjncn Ijabcn; baljcr

ei befferc Dorbilbung unb Ausgcftaltung bes (Bcfinbered)ts fotoie bie Dcrbrcitung

jutcr DienftDcrträgc eine bringcnbe Aufgabe ber Iciber nod) 3U feltencn Dicnftboten*

jercine. Umfaffenbe prahtijdjc £iteraturangaben finb beigefügt.

Kur3 notiert feien bie Sdiriften: 1. Dr. (Eljr, Ries, Die Blin6enlefemaf(^in(

Dieffcn b. inünd)cn 1916, £}ubcr; 58 S.; 1,80 Jt); be!)anbelt eine intereffante, febod)

tad) eigener Angabe nod) tociter praktijd) 3U erprobenbe (Erfinbung, ben Blinben

)ie getDöl)nlid|e Dru&fd|rift ocrmittclft aufecrorbcntlid) lid)tempfinblid|er Sclcn3cncn

)urd| bas (Befül)l lesbar 3U madjen; möge ftd| bie Sad)c bcujäljren! 2. ein fturser

Tod)ruf auf bin gcfaQcncn paberborner Cl)cologcn $ran3 Ou^mc, bcr ein be=

jeifterter Anliänger bcr fosialftubentijdjen Berocgung roar; Anton Klöocltorn fc^t

amit bem Sreunbc ein pietätoolles Denkmal (30 S.; 0,25 .S; Sekretariat J03. Stubenten«

trbcit in.=(&lobbaäi); 3. P. 3. Bufd), Dos Siab^edfien (m.=(Blabbad) , Dolkso.;

i8 S.; 0,45 ^); eine nadj bem Urteil bes (Bcneralleutnants Kofd) rooljlgclungcne

Ergänsung 3U ber amtl. Anleitung für bas Stabfed)ten; illuftriert; 4. ein jel)r bc =

tditcnstoertcr Aufja^ oon Dr. ®. lUüllcr im noD.=Ejeft bcr „S03. Kultur" (aud}

m Sonberbruck eridjicnen): Befonöere S^ioimglcitcit unö flufgobcn öer fot^oI.=

03ialen Betpegung in öer nö^fien 3uJunft. U). Ciefe.

Cl)eoIogie nnb (Slanbe. VIII. 3at!rg. 57
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Perfien.

tDirhen eines tni|jionars.

flm 27. ©htobcr biefcs 3al|tcs feierte ein perfijdjcr lUijfionar jein biamantenes

(Dröcnsjubiläum. Der flusbruÄ „(Drbensjubiläum" ift l)icr im lanbläufigen Sinne

genommen, ba bie Kongregation bcr lUijlion (Ca3ari|ten) genau gejprod)cn hcin ©rben

ift. Dod} hommen toir 3ur Sad)e. P. Paul Bebfdjan (ober nad| fran3öfifd)er Um«
jdjreibung Bebjan), oon bem toir t)icr Ijanbcin, fjat bie erftcn 40 3at)re feines £cbens

in folgcnbcn fdjliditcn IDortcn 3ufammengcfafet: „3d) tourbc am 27. ttooember 1838

im Sd|OÖc einer hatI|oIif(i)cn d)albäifd)en 5a"iilie in perfien geboren. Die ftatljolifdje

lUiffion rourbc in Urmial] unb KfjosrotDa im '^al\xe 1841 eröffnet. 3m fliter oon

12 3at)rcn tourbe id) ins Knabenjeminar bcr ITIiffionare aufgenommen, roo id) Sran=

3Öfifd) unb Cateinifd) lernte. 3d) füljlte in mir ben Beruf 3um Ca3ariftcn unb trat

bcsfjalb am 27. ©htobcr 1856 ins noDi3iat 3U Paris ein, too id) aud) meinen lt|eo=

logifdjen Stubicn oblag, bis id) am 25. ITTai 1861 3um Pricftcr getx)eif)t tourbe. Don

ber propaganba rourbc id) 3um apoftoIijd)en TTIi|fionar ernannt unb nad) perjien

gcjanbt, mo id) 19 3alire tätig roar."

So in feine t^cimat 3urüdigchel)rt
, fanb unjcr IHiffionar, ba^ ben armen

Katl)oIihcn alle I^ilfsmittel fel)Itcn, beren fie 3u einem u)al)ren SorM<^ri*t ™ geiftigen

unb rcligiöfcn Ceben beburften. flmerihanifd)e HIetF)obiftcn, bie |id) im 3at)re

1835 unter b^n (Ttjriften oon Urmial) unb Umgebung (gegen 300 Dörfer) niebcr«

gelaffcn, oeröffenllidjten in eigener Drudtcrei altd)albäifd)e unb neuaramäifd)c IDcrhe.

„UnjcrcITTifjion felbft toar in (Ermangelung anbererBüd)erge3rDungen,
fid) bicfer Publikationen 3u bebicncn", fd)rcibt P. Bcbjd)an. ITod) bitterer

empfanb es bcr feeleneifrige pricftcr, ba^ ber d)albäifd)e ftatt)oIifd)e Klerus nid}t

einmal ein Breoier in I^önbcn I)altc. fln bcbcutenbcrcn (Drtcn fanb man tool)! ein

ober 3tDci I)anbfd)riftlid)c (Ejemplare in bcr Kird)c, aber bie priefter auf bem Canbc

ftonntcn hein Breoier beten. Unb bie roenigcn DorI)anbenen (Ejemplare toaren burdjous

nid)t eintoanbfrei, I)atten fic bod) ben lleftorianern gebicnt, unb „nur bie gröbften

3rrtümer roarcn gcftrid)en toorben". Das d)albäijd)c Breuier erl)ielt nämlid) feine

le^te Rebafttion burd) einen neftorianifdjcn patriard)cn im 7. 3Q^rf)unbcrt. flfle

3rrtümcr bcs f)äretifd)cn Hcftorius rourben eingcfd)muggelt unb fein geft barin als

bas eines Kird)cnlel)rcrs gefeiert. Die alten ^anbjd)riftcn roarcn fd)on fef)r feilen

genjorbcn; bcsl)alb honntcn aud) bie allcrmciften priefter ftein Breoier beten." -

Dem gläubigen Dolhc fel)Itc ein (Bcbel= unb (Erbauungsbud). —
IDenn ber feeleneifrige priefter, ber bamals als ITtijfionar für bas arme £anb»

Dolh oon Dorf 3u Dorf 30g unb ben (El)riftcn in fd)Iid)ter Sprad)e bie croigen U)al)r«

l)eiten ocrhünbctc, jcmanbcm gefagt t)ältc: 3d) fül)Ic mid) berufen, aü bicfen Bcbürf«

niffcn ab3u^elfen, id) toill Büdjcr für bie Sd)ulcn l)crausgeben, id) roin ®cbct»
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unö (Erbauungsbüdjcr für bas Dolk jdjreibcn unb öru&cn laffcn, tote 6ic

Katl)oUkcn in (Europa fic tjaben, id) totü öcm Klerus ein fdjöncs gcbicgcnes
Brcoier Dcrjd)affen unö il)m eine hlaf|ijd)e Bibliotljeh 3ur Dcrfügung (teilen,

auf öic 6cr Klerus curopätfd)er Cänöcr ftol3 fein könnte, fo toürbcn mand|c mitleibig

gclädjclt unö roofjlgefinnte 5r«u"öe ifjm geraten Ijaben: bleibe bei öeincr je^igen

nü^Iid)cn Befd)äftigung unö oergcube bcinc Kräfte nidjt an Arbeiten, bie unburd)«

fül|rbar finb. Aber fjerr Bebfdjan mad)te übertjoupt keine tDeitausfd)aucnben piäne,

er ging entfd|Ioffen ans tDerk. IIid)t unter bcjonbers günftigen Umftänbcn. 3m
3al)re 1878 toar ber 3ur Sörbcrung eines joId)en Unterneljmens am meiften geeignete

ITIann geftorben, ber (Beneralfuperior ber Casariften, (Eugen Bore, ber pcrfien aus

eigener flnjd)auung kannte, ber als Caic unb rDiffcnj(f)aftIid)er Sorjd)er gleid)?am ber

Dater einer neuen ITliffionstättgkeit in perfien geroorben war. 3m ^ai^xe 1880 kam
Bebjdjan nad) (Europa 3urüdi; je^t lagen bie üerfjältntffe anbers. „flis i(^ erklärte,

ba% man foroot)! für ben Klerus als aud] für bas Dolk keine Büd)cr ober f)öd)ftens pro=

teftanlijdje f)abc, tooHte man mir anfangs nid)t glauben. Aber tro^ unfäglid)er inül)cn

lie^ id) mid) nid)t entmutigen; id) begann bas IDerk im Dertrauen auf ®ott." 3uerft

gab er feine überfe^ung ber ITadjfoIge £f)rifti t)eraus, fie crjd)ien im 3al)r«

1885. Der (Einfad)i)eit t)alber je^e id) ben Iateinijd)en tEttel t)er: ^Imitalio Christi,

nunc primum ex latino in chaldaicum, idioiiiatis Urmiae Persidis,' translata" (254

Seiten in 8). Dreitaufenb (Eremplare oerliefeen bie Prefje. Aber rDoI)er bas (Belb

nef)men? ^ören toir ben ITIiiftonar felbft: „(Eines (Eages lub man mid) ein, oor einer

Derfammlung frommer Damen in Paris 3U prebigen. Dabei fprad) id) aud) Don bem

rOerke, bas mid) am meiften bcfd)äftigte. fllsbalb erklärte fid) eine ber Damen
bereit, bie Koften ber Drudtlegung 3u beftrciten." (Ein 3a^r fpäter konnte Bcbfd)an

jd)on ein (Bebet» unb (Erbauung sbud) in neuaramäifd)er Sprad)e (Dialekt Don

Urmial)) t)erausgeben. 3000 (Ejemplare bcs 515 Seiten ftarken Duobe3banbes kojteten

annäbtenb 5 — 6000 Ji, unb rourben be3at)It t>on einer fran3öfifd)cn (bräfin. „Dieje

Arbeit", fo erklärte ber Derfaffer bem Sd)rciber ber Umfd)au, „gefiel mir bcffer als

bie Überlegung ber nad)folge (Etjrifti, l)ier konnte id) nämlid) 3um größten (Eetle

jelbftänbig Dorget)en, id) konnte fo red)t bie Sprad)e bes Dolkes 3ur (Beltung bringen,

toie id) es in meinen lUiffionsprebigtcn getan, bie fid) übrigens red)t gut oertDenbcn

liefen; bei ber Überje^ung ber nad)folge (EI)ri|ti l)ingegen roar id) an bie Dorlage

gebunben, id) mufete ben latetnifd)en Sert toiebcrgeben. Das Bud) fanb allgemein

Anklang, im 3al)re 1893 rourbe bie 3rDeite bebeutenb t)ermel)rte Auflage (685 Seiten)

notiDenbig. tDir finben barin aud) fünf Unterroeijungcn über bie rDal)rc Kird)e.

Dtefe sroeitc 6000 (Eremplare ftarke Auflage ging auf eigene Red)nung. Das Bud)

entl)ält bie gebräud)lid)ften Anbad)tsübungen ber katl)olijd)en Kird)e, 264 Betrad)tungcn

über bie eroigen lDat)rI)eitcn, roie fie auf tTtijfionen geprebigt roerben, unb eine An=

Icitung für €t)orknaben, roas fic bei bzn Derjd)iebenen ltturgifd)en ^anblungen 3U

' 3m öffentlid)en Ceben perfiens l)aben bejonbers brei Sprad)en (Beltung:

Pctfijd), lEürkijd) unb Kurbijd). Perfijd) ift bie offisieUe Sprad)e ber Regierung
im gan3en £anbe, CEürkifd) jpridjt man I)auptfäd)lid) in ber (Begenb bes Urmiaf)«

jecs, als Sentrum biefes Sprad)gebietes könnte Säbris ((Eouris) ange|ef)en roerben.

(Eürkijd) ift I)ier eigentlid) Sprad)e ber ©ebilbetcn, es roirb aud) Dom Dolk burd)=

rocg gefprod)en, bie (Beridjtsoerbanblungen ufro. roerben auf (Eürkijd) gefül)rt (bie

jd)rtftlid)en Akten aber auf perfijd)), baneben I)aben bie (E!)albäer il)r Heuaramäifd),

bas mehrere Dialekte aufroeift; ber befte Dialekt ijt b?r dou Urmia!), roes!)alb

P. Bebfd)an in biefem feine Dolksfd)riften Deröffentli(i)t, obrooI)l er oon ^aus aus
einen anberen Dialekt 5pvid)t. Kurbtfd) l)errfd(t in ben per|t|d)=lürktfd)cn (Bren3=

ftrtd)cn Dor.

57*
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beten unb 3U tun t)abcn. Dor einigen 3af|"n bat man mid|, eine brtttc Auflage

3u oeranftaltcn."

3m "^iaiixt 1886 erjdjien aud) ber crfte (£ctl bcs d)albäij(i)cn Brcoiers:

Breviarium Chaldaicum (editio prima et unica). Pars prima, abAdventu ad Quadra-

gesimam (gr. 8, XII 1042 S), Die I}erausgabe bes Brcoies mar fteine jo cinfadje

Arbeit. f)ätte fid) P. Bebjd)on mit bem f^auptc ber d)albäijd)en Kird)e, bem patri«

ard)en oon Babi)Ion {Re|tben3 ITlösuI), oerftänbigcn muffen, fo toürben bie nota)cnbigcn

Derl)anblungcn lange gebauert unb fid) oerfdjtebene (Einflüjfe geltenb gcmadjt f)aben.

(Er fe^te fid) bcsf)alb mit Rom unmittelbar in Ocrbinbung, nal)m bas tDcrh met)r

unter bem (Befid)tspunftte einer tDiffenfd)aftltd)en Arbeit in Angriff unb l)attc fo

freie Ejanb. Die &ird)Iid)e Bel)örbe konnte bie fertige Arbeit, roenn biefc allen An=

forberungcn entfprad), aboptieren. Dafe ber patriard) oon bicfem Dorgcl)en fel)r erbaut

gcroefen roärc, braud)t man nid)t gerabc an3unei)mcn; er fd)iÄte feinen lleffcn, ber

fid) bamals in (Europa aufl)iclt, 3U P. Bebfd)an, um näl)eren Aufid)Iuö 3U oerlangen.

P. Bebfd)an fe^te bicfem feinen pian auscinanber mit bem Bemerken, ba^ er nidjt

baoon abgef)cn könne, ba% er fid) aber fet)r freue, roenn ber patriard) il)m beiftimmc.

„3u meinem großen üergnügen faf) id) einige Seit fpätcr in Paris ben patriard)en mit

meinem Breoier in ber f)anb." 3m Z^l\xt 1887 lagen bie brci Bänbe, 3ufammen

3044 Seiten, oollftänbig oor, in Rom toar man mit ber Arbeit fet)r 3ufrieben, man

übernal)m fogar bie E7ölflc ber (Exemplare, um fo 3U btn Koftcn bci3uftcuein (bie

Auflage t)atte 32 000 M gekoftet), für bie onbere J^älftc mufete ber P. Bebfd)an felbft

aufkommen. (Eine praktifd)e neul)eit roies bas Breoicr auf: es cntl)ielt bas gan3e

d)albäifd)e Breoier, roar aber eingerid)tet toie bas römifd)e, in einem Banbc

fanb fid) alles, mas in bem beftimmten Scitraume gebetet roirb, n)äl)renb bas frül)ere

d)albäifd)e Breoier aus mel)reren nebcncinanber laufenben Büd)ern beftanb. ITtan

benke fid) ein römifd)es Breoier, bas in einem felbftänbigen Banbc bas pjalterium

für bas gan3e 3at)r entt)ält, in einem anbcren Banbc bie Scriptura occurrens, in

einem brüten fämtlid)e S^i^ialoffisi^n bes 3Q^i^cs , in einem oierten alle f}ciligcn, fo

l)at man ein ungefäl)rcs Bilb ber alten d)albäifd)en Anorbnung, rDäl)renb p. Bcbfd)an

unfere römifd)c Anorbnung in bas Breoier einfül)rtc. „nunmef)r resitieren alle

Priefter d)albäifd)er Ration regelmäßig bas Oflicium divinum", bas ift ber (Eroft unb

bie Srcubc unfcrcs IHiffionars. Als Separatabbrudt aus bem großen Breoier crfd)icn

im 3fl^^ß 1886 ber Liber Psalmorum , Horarum diurnarum, ordinis officii divini,

et homiliarum Rogationum, ad usum scliolarum, ein Banb oon 336 Seiten. Als

Separatab3ug koftcten bie 3000 (Ejemplare nur 1200 M. Damit toar ber crfte Sd)ritt

3U einem klaffifd)cnSd)ulbud)e für inittclfd)ulen ((Bi)mnafien) getan, roo bie alte

klaffifd)c Sprad)c gelel)rt roirb, toic in unfern (Bt)mnaficn bas Catein. Außer ber

crften Auflage bes (Bebet* unb (Erbauungsbud)es, bem erften Banbc bes Brcoiers unb

bem Liber Psalmorum oerlicßcn im 3a^re 1886 nod) einKated)ismus (147 Seiten inl8,

II 000 (Ejcmplare) unb eine Ccfcfibel für Sd)ulen (Dialekt oon Urmial), 70 Seiten

in 8, 11 000 (Ercmplare) bie Preffe. Unfere £efcr kennen 3ur (Benüge oricntalifd)e

öerl)ältniffc, um 3U ocrflel)en, ba^ mit Sd)ulbüd)ern kein (Bcfd)äft 3U mad)cn ift, ba

fic gcroöljnlid) gcfd)enkt roerben; es toar alfo nid)t nur bie Arbeit 3U Iciften, fonbcrn

bie gan3e Auflage mußte aud) 00m Dcrfaffer be3at)It roerben. - IDir fügen l)icr gleid)

bie übrigen IDerke in ber Dolksfprad)c (neuaramäifd), Dialekt oon Urmial)) bei,

nämlid) eine Biblifd)e (Bcfd)id)te, ein Anbad)tsbud) für ben IRonat IRai

unb ein Zib^n ber fjciligen. Die biblifd)e ®efd)id)te (ein Duobe3banb oon

377 Seiten, 6000 (Ejemplare, im 3al)re 1888 in Ceip3ig gcbrudit, eine neue Auflage

fpätcr in pcrftcn) ijt nad) bem 5ran3Öfifd)en frei überarbeitet; jcbcs Kapitel l)at am
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Sd|Iu6 eine kurje Bctradjtung bogmatifd|en ober moralijdjen 3nl)alts. Das ©cbct»

bud) für bcn THonat IHai, bcn „Rojcnniat" nad) öcm flusörucfe 6cr (Efjalöäer,

(XV + 386 Seiten in 18, 1904, 3000 (Eyemplare) bringt jeöen lag öes IHonates

(Bejänge, 6ie öen mctrijdjen I^omilicn öes 2<^hob Don Sarug entnommen finb, 5a

nad) bem Urteile bes P. Bc6|d}an gegen (Enbe bes 5. unb Anfang bes 6. 3al)rl)unberts

kein Sdjriftfteüer über unjern I^errn unb jeine Ijeilige IHutter in jo ed)t ftatl)0lijd)er

IDeife ge|d)rieben unb gebid)tet l^at toie 3akob oon Sarug. Don bem im 3ttlire

1912 erfd)ienenen Ceben ber t^eiligen (XI +687 Seiten in 12) jd|rieb P. Bebjd|an

träijrenb ber Drudilegung: „Um einem bringenben Bebürfniffe 3u entjpred)en unb

l)öufige Bitten 3U erfüllen, fjabe id) gegenwärtig eine jel)r ermübenbe unb koftfpielige

Arbeit unternommen. 3d) iiahe 125 Biograpljien oon pcrfijdjen lTtärlr}rcrn , oon

l7eiligen bes lUorgenlanbes (aus bcn erftcn djriftlidjen 3al]rl}unbcrten) unb bes

Hbcnblanbes (angefangen mit bem f)l. Benebihtus je stoei aus jebem 3öf)i^f}iinbert)

oon bcn erften 3af}i^l)unberten bis auf bie (Bcgenroart ausgea)ät)It unb sujammen^

gefteOt." ITIit bem flusn3ät)Ien unb 3ujammenfteQen roar freiltd) bie Arbeit nid)t

getan, bie Cebensbefdjreibungen mußten oielmefjr aud) ins ITeuoramäifd}e überje^t

roerben.

I)auptjäd)Iid) (Btjmn ajtalftubenten Ijatte ber IHijfionar im flugc, als er

im 3al)re 1887 bie ®ejd)id)te 3ofepI)S com l\\. (Epljrem 3um erftenmal l)erausgab; bas

U)erk toar bisljer überhaupt nod) nid)t gebrudit; oier 3a^te fpäter folgte bie sujeite

Auflage (369 Seiten in 8, 6000 (Exemplare, tDäl)renb bie erftc nidjt ooüftänbige Auf=

läge, 265 Seiten, 3000 (Ejemplare ftark roar). -

IDenn P. Bebjd)an feine literarifd|e Tätigkeit mit ben bisljer angefül)rten

IDerken abgejd)loffcn {}ätte, Itönnte man mit bem IDirken bes d)albäijd]en ITXijfionars

3ufrieben fein. Dod) oeröffentlidjte er nod] eine Reil)e tociterer £7anbjd}riften bes

klajj;fd}en d)albäijd)en kird)lid)en Sd)rifttums, 3ujammen 26 Bänbe (
—

16 813 Seiten), baoon finb roenigftens 10 Bänbe 3um erftenmal oeröffent»

Iid)t, oon einem anberen beftanb eine mangeltjofte Ausgabe. Damit fjat er aud]

bem Klerus eine Bibliotl]ek gefd]affen, roie man fie nid)t beffer roünfdjen kanti. -

Seit fünf 3a^ren nun tft P, Bebjdjan mit einer gan3 neuen Arbeit be|d]äfttgt,

auf bie jeber Augenbltdi oerioenbet rotrb, ber nid]t bem ©cbete geroibmet ift. Daoon

ein anbermal, ba mir l]offen, nod) oerjdjiebcne mürblid]e ITTitteilungen bes TTIijftonars

in unjerer Umfd]au 3u oeröffentltd]cn. IDir fdjlie^en öiefen etnias langen Betidjt mit

ben IDorlen Bebfd]ans: „3d] bin ge3tDungen, alle Büdjer \md\ perficn mit ber poft

3U oerjenben, ba bie Kararoanen 3uoiel (Selb oerlangen. Dabei Ijabe id) bie Koften

bes Dru&es unb ber Dcrfenbung allein 3U tragen."

(Eöln. P. A. Dunkel.

nttttelamertfa.

Sroei 5^09^" befd)äfligen bie (Dffentlid)keit ITIittelamerikas in l)erDorragenber

IDeije, eine polltijdje unb eine kird)lid)e. Die kird)lid]e ift 3tDar eigentlid) auf

fjonburas befdjränkt, bod) nel]mcn bie gläubigen Kat!)oliken ber übrigen Republiken

(unb gan3 befonbcrs bie Beoölfterung Cofta Ricas) baran großes 3ntereffe; bie

politifdjc I)ingegen finbet ftarken IDiberI)all in aOen Dolksfd)id)ten fämtlid)er mittel

amerikanifd)cr Staaten, Ijanbelt es fid] bod) um bas (Einbringen ber Dereinigten
Staaten in bie je Canbftridjc. Seit langen 3at)ren ift jdjon oiel gefdjrieben unb ge=

rcbct toorben über benpanama= unb ben Uicaraguakanal, Die Dereinigten Staaten

tDoHten |id) ein ausjd)lieölid)cs Red)t auf Unteren fid)ern unb trafen besl)alb mit

ITicaragua ein Abkommen, nad) bem fie an irgenbciner paffenben Stelle bes Canbes
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einen joldjen anlegen öörfen. Da man nun otclfad} öic Sübgrcnse Iticaraguos als

öie geeignctftc Cinie für 6en tlicaraguahonal anficfjt, roirö natürlid) dofta Rica ftarli

mitberüfjrt, Hufeerbcm bemütjen fid) öie öcrcinigten Staaten um einen $Iotten.
ftü^punftt auf nicaraguenjijd)em (Bebicte am (Bolfo öc 5onfcca. ©an3
abgejel)en öaoon, ba% biejer (Bolf als gcmeinfamcs (Eigentum ber Republiken IXicaraguo,

l7onburas unb 21 Saloabor gilt, beleljrt uns ein Bli* auf btc Karte, i>a^ bic Srci'

l^ett gerabe bicjes (Bolfes für E)onburas oon gan3 ausfeergeroöfjnlidfer Bcbcutung ift,

tDetI I)icr bie einsige Dcrbinbung biejer Republik mit bcm Stillen ®3ean liegt; ujcr

ben ©olf bel)errjd)t, kann ^onburas DoDftänbig oom Stillen ®3ean ausfdjliefecn. -
IDäl)renb flmapala, auf ber Horbküftc ber (Eigcrinjel, ber cin3tge ^afen oon f)onburas

am Stillen ®3ean ift, fjat (El Saloabor, bie cin3ige mittelamerikantjd)e Republik, bie

fid| nid)t oon einem (D^mn 3um anbern erftreckt, feine beibcn t)auptfäd)lid)ften fjäfcn

flcajutla unb £a Cibertab in 3iemlid)cr (Entfernung oom (Bolfo be Sonfeca, aber ber

brittc Ijafen, Za Union, in jeljr gefd)ü^tcr tage, roenngleid) toegen mangeinber Hicfe

größeren Sdjiffen unsugönglid), befinbet fid) roieberum im (Solfo ber Sonf«ca-

mit ber rein poIitijd)en Seite biejer $xaqt bcjdjäftigen roir uns nic^t, toir

Ijaben fie übcrtjaupt nur bcrül)rt, roeil jie einen (Einblidi in btc ctgcntümlidjcn Der»

Ijältnijjc unb bie geograpf)iid)c £agc jener Staaten bietet.

Sdjtoierigkeitcn auf kird)lid)em (Bebicte bot btc (Errid|tung neuer

DiÖ3ejen in E^onburas. Da^ bie Diö3ejen ITIittclamcrikas bisljer 3U ausgcbef)nt

toaren, bürftc jebem Kenner biejer Cänber klar jein. (Ein ein3elncr RTann, ein

DiÖ3cjanbijdiof oljne lDei!)bijd)of , konnte kaum bie materielle Arbeit leiftcn. tDar

ber (Dberf)irte in jetner Beroegungsfreiljeit jo befjinbert toie ber oerftorbenc (Ery

bijdjof Ricarbo Cajanooa oon (Buatemalo, ober oerfügte er über eine jold} geroalttgc

Arbeitskraft, roie ber im 2(^l]Xi 1901 oerftorbenc Bijdjof Bernarb fluguft (Eljiel oon

San 3oJe be dofta Rica (ein Deutjd)er), bann konnte man jid) über mand)e Sdiroicrig«

ketten f)inmegtöujd)en. Übrigens ftarb Btjd)of dljiel in ocrtjältnifemäfeig jungen

3al)ren (er toar geboren 1850), nad)bcm er 21 3at)re bic DiÖ3cje geleitet, unb bie

Dielen 'Arbeiten , IRüljen unb Kümmernifjc roerbcn ntd)t toenig 3U jeinem früljcn

dobe beigetragen t)aben. tDie joll aber ein bejaljrter ober gar kränklid)cr Bijd|of

btc bejd|tDerlid)cn Reijen untcrncl)mcn , um bic entfernt tDot)ncnbcn ©laubigen 3U

bejudjen, bejonbers roenn jie jid) in (Begenbcn niebergelajjcn, in bie keine (Eijcnbal)nen,

ja nid)t einmal Strafen füljren, in ©egenben oljnc tDeg unb Steg? Dcsl|alb firmte

in dofta Rica jd)on cor einigen 3a^ren ein Domkapitular in jdjrocr 3ugänglid)en

nörblid)en (Drtjd)aften unb in biejem '^ai\xe ber Seminarpräjes (ein Deutjd)cr) in

einigen jüblid)en Strid)en bes gleid|en Canbcs. dro^bem toar ober ift jelbft unter

bem Klerus bic Stimmung nid)t allgemein für bic Dcrmel)rung ber Diö3ejcn. Dod)

gelang es bem frül)cren Delegaten (je^t Karbinal) daglicro, in dl Saloabor unb

ITicaragua bie kird|lid|en Dcrl)ältnifje neu 3U orbnen. 3n fjonburas Ijattc er jeinc

Aufgabe nid)t oollftänbig 3um flbjd)lu6 bringen können. Die drnennung .eines Koüb»

jutors mit bem Red)te ber nad)folgc ift nod) jein tDerk, bie deitung ber Diö3eje

erfolgte erjt nad) feinem IDeggange, jie legte bcn (Brunb 3U ben jc^igen Sd)tDierigkeilcn.

IDir bcridjteten jdjon in einer früljeren Hummer, ba^ Papjt Bcncbikt XV.

burd} Konjiftorialbckret oom 2. Scbruar bie Republik f)onburas in brei dcile teilte

unb als Bijd|of ber neu erridjtctcn DiÖ3eje Santa Roja be dopan sugleid) bcn Pfarrer

Dolio aus dofta Rica ernannte, flm gleidjen 2. 5cbruar konnte jd)on eine 3eitung

dofta Ricas bie nad}rid)t oon ber drnennung bes Pfarrers Dolio 3um Btjd)of bringen;

jd)nellere Bcrid)terftattung kann man koum uerlangen. Sclbftoerjtänblid) toaren 3U

ber Seit aud) ber präfibcnt oon f^onburas unb bie Bijdjöfe ITtittelamcrikas burd)
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6en (Jicjd)äflsträ9cr öes I7I. Stul)lcs unlerrid|tet. Oor mir liegen hi« flnttDorttcIc=

gramme öes (Er3bijd)ofs con ITlanagua un6 6es (Er3bijd)ofseBifd)ofs oon Ccun (bciöc

üom 2. 5«bi^"'i^)i *>es (Er3bijd)ofs oon San Saloaöor (oom 4. S«bruar) unö öes

Bijd)Ofs Don San ITliguel (oom 5. S^bruar). Aus öem flntrDorttelegramm 6cs (Er3=

bijd)ofs=Bifd)ofs oon £cun gcl)t hiar t^eroor, bafe öic (Ernennung Dolios öurd) öen

Iteüoerlrctenben Delegaten gemelbet rourbc. Der präfibent oon Ejonöuras telegrapl^ierte

am 5. Sebruar an ben ftcIlDertrctcnben Delegaten: „(Bcncljmigcn Sic mit meinem

ct)rfurd|tsoonen (Brufe bcn flusbrudi meiner aufridjtigen Danhbarfteit für ben l)er3=

Iid)en (BIüÄa)un)d) , ben Sie mir bei ®elcgcnf)cit bcr neuübcrnat)mc ber präfibent=

jdiaft bicjer Republik gejanbt tjaben. (Ebcnfo ift es mir eine S^eube, 3t)ncn bm
DOÜftcn Dank aus3ufpred)en für bic flufmerkfamkcit bcs J)ciligcn Stul|Ies I|infid)tlid)

ber kird}Iid)cn (Etnridjtung bicfes £anbcs." Aus bicjcm Telegramm bes präfibentcn

Francisco Bcrtranb joQte man entncf)men, bafe er oom fteDoertretenben Delegaten

bie Had)rid)t ber abgeid)Ioffencn Ileueintcilung oon I^onburas 3ugleid) mit bem (BIü(fe=

ojunjd) bei bcr Übernaljmc ber präfibent|d)aft erl|iclt, ba^ bie Dort)ergct)enbcn Der=

^anblungen aljo tDol)I mit anbern ITIännern gcfüf)rt rourbcn. IHcrktDürbigcrtDcije

gaben fid) in J}onburas getoilfc Krcifc bin flnfdjcin, als ob bicfc flngcicgenfjcit nod|

nid)t enbgültig erlebigt jei. Xladi einem „offenen Brief" , ben am 19. inär3 ein

bcutfdjcr Katl)oIiFt in Tegucigalpa Deröffcntlid)tc, beI)onbeltc eine 3eitung oon £)on»

buras bie kird|lid)e «Teilung bes Canbes immer nod) als eine offene SraQC! unter

bem Dolke mufete iebenfalls nod) nid)ts Beftimmtes bekannt fein, benn felbft ber

.,offenc Brief" 3ugun|tcn bes Koabjutors oon Jjonburas (unb bamit ber (Teilung ber

DiÖ3efc) jagt: „Die Derl)anblungen bcr römi|d)en Kurie mit bcr Regierung I}infid)t=

;id) ber (Teilung ber Diö3efe finb bis je^t gefjcim gcfüf)rt roorben . . . (Ts roörc 3U

Dünfdjcn, ba^ man burd| keine SdjtDtcrigkciten bic 3a)ifci|cn bcr römtfd)cn Kurie unb

)cr Regierung bcr Republik jd)tDebcnbcn Dcrl|anblungcn ftörc." So |d)rieb man
n fjonburas nod| am 19. tnär3, nad)bem burd) bic Acta Apostolicae Sedis oom
1. inär3 jd)on bic Erectio novarum dioecesum et provinciae ecclesiasticae in Hon-

duras earumque provisio allgemein ftunbgcmad)t roorben coar. (Db mandjc Krcijc in

i)onburas immer nod) I)offten, bie Sad)e rüdigöngig 3U madjen, folangc bie päpftlidjcn

Briefe nidjt angekommen unb oeröffcntlidjt roaren? (Dbcr ob man gar glaubte,

)ie Deröffcntli^ung nod) oerl)inbcrn 3U können? - Sie gc|d)a!) am 16. Itlai, roie

lus folgenbcm (Telegramm bes Koabjutors oon (Tegucigalpa Antonio bei (Tarmen

Tloneftel an ben ftelloertretenben Delegaten in (Tofta Rica l)crDorgef)t: „Kroft ber

)on (EtD. (EE3ellen3 empfangenen Subbelcgation unb im (5cI)orjam gegen ben ocr=

Ijrungsroürbigen Befctjl bcs i^ciligen Daters rourbe f)cute bic (ErektionsbuHe bcr

tcucn Kird)enprooin3 (Tegucigalpa unb bas flusfüt)rungsbckrct genannter Bulle oer»

jffcntlid)t." Unterbeffcn Ijattcn fid) bie Sd)u)ierigkeitcn in I^onburas bcbeutcnb ocr«

ncl)rt. flm 21. ITIai jdjrieb fd)on eine 3eitung in (Tofta Rica: „Was in ^onburas

)infid)tli^ bcr coftarricenfi}d)en Bifd)öfc (|oa)ol|l bcr im ocrgangenen 3cil)rc ernannte

Koabjutor toie bcr jc^t für bie neue Diö3cfe Santa Roja ernannte Bifdjof finb (To=

tatricenjer) oor fid) gel)t, mad)t l)icr einen unangenel)men (EinbruA." (Es tourbe bann

:iod) tociter ausgefül)rt, ba^ man bic Sd)rDierigkeiten um fo roeniger begreift, ba

lod) RTonj. IHoncftcl im oerfloffencn 3al)rc mit offenen flrmcn aufgenommen tourbe.

jreilid), jo l\\e% es tociter, finb bie BctDof)ncr oon Ijonburas grofee Cokalpatriotcn,

iber nad) ben bisl)erigen frcunbfd)aftlid)en Be3icl)ungen 3roifd)en £jonburas unb €ofta

\ka jäf)c man keinen (Brunb, u)csl)alb Dolk unb Regierung [id) über bic (Ernennung

ines (Toftarriccnfcrs 3um Bijd)of in £jonburas un3ufricben 3eigen jollten. fllfo oud)

ie Regierung mar mit bcr Ilcucinteilung nid|t rc(^t einocrftanbcn. (Tags barauf,
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am 22. ITIoi oeröffcntHd)tc öie nämitdje coftarriccnjijdje 3citung einen neuen Artikel

3ur Redjtjcrtigung öer Regierung oon £)on6uras. Die SdjtDterigheiten Ijältcn öurd)aus

nid)t ifjrcn (Bruno in engl)er3igcm Coftalpotriotismus, fie kämen oielmcljr etn3ig unb

aQcin oon bcr fdjledjten Sü(]rung ber Dcrf)anblungcn. „Der Koabjutor ITIoiij. ITIoncftel

coar bamit beauftragt, er bcjud)le bie mafegebenben perjönlid)heilen unb fe^te fie

Don bcn flbftd)tcn ber römif(i)cn Kurie in Kenntnis. Sie roaren anfangs bem plane

nid)t abgeneigt, bod) gaben fie hcine pofitioc flntroort, fie fagten tocber 3U, nod)

leljntcn fie ab. IHonf. ITIoneftel, bcr in ben oerroiAelten ©ängcn ber Diplomatie

ipcnig bctoanbcrt ift, nafjm bie biplomatifdjen flnttoorten für bare RTünsc unb jd)rieb

bem ftellDcrtretcnbcn Delegaten, ba^ bie Regierung oon £}onburas mit bcn Plänen ber

römifdjcn Kurte 3ufricben fei. Rh HTonf. lUoneftel bann bie cntjpred)enben Bullen

crl)iclt unb bcr Regierung oon t^onburas Mitteilung mad)te, xüar bieje etftaunt, ba^

alles fo fdjnen gegangen, ba bod) oon il)rer Seite nidjts Sd)rifllid)cs oorlicgc. Die

Regierung toar nun nid)t abgeneigt, nadjträglid) iljre 3ufttmmung 3U geben, ba Der=

fdllimmertc fid) bie £agc roicbcrum burd) einen 3u)ifd)enfaU. Dtonf. ITToneftcl Der=

öffentlidjtc bie (Ernennungsbullc bcs neuen Bifd)ofs öolio, oljne fie DorI)cr bem

Staatsfcftretariat oon ^onburas oor3ulegen. Dal)er bie SdjtDicrigheit, bie nod) eine

günftigc Cöfung finben kann." So roeit bie Scitungsftimme, roenigftcns in ilircn

tDcfcntlidjen Punkten. Die DarfteOung kann nid)t gan3 oollftänbig fein. IDenn

ITtonf. ITIoncftel bie Buücn am 16. ITIai Deröffcntlid)te , fo kann er fie nur CDcnige

(Eage oorljer erl)altcn l)abcn, bie Regierung üon E^onburas roar aber fd)on am 1. ober

2. 5cbruar com ftellucrtretenben Delegaten benad)rid)tigt, fie rourbe alfo rooljl kaum

burd) eine ITlittcilung IRonf. ITToneftels (Enbe flpril ober in ber erften i^älfte bes

ITIai überrafdjt. (Benaucres kann man für ben flugcnblidt nid)t mitteilen, flm

26. ITIai rourbe ber neue Bifd)of oon Santa Roja be dopnn (E^onburas) mit einer

Scicriidjkeit , tote fie TTIittelamcrika feit bcr ([rennung oom ITIutlcrlanbe Spanien

nod} nie gcfcljen, getoeitjt in feiner bisl)crigcn Pfarrkirdjc bcr prooin3ialt)auptftabt

fllajucla (dofta Rica). IDenigc Sage barnad) Dcrlicfe ber Koabjutor ITIonf.

nioncftel feinen bisl)crigcn Wirkungskreis, bie DiÖ3cfe ober oiclme{]r (Er3«

biö3cfc Tegucigalpa, too er bod) Koobfutor cum iure successionis ift, unb bie Re»

publik Ijonburas. Sein IDcggang toar tool)l kaum ein frcitoilligcr, ojcnn man audj

nidjt bel)aupten kann, ba% er im cigentlid)cn Sinne ausgetoiefen ojurbc. 3u glcid)er

3cit reifte leiber aud) ber präfes bcs priefterfcminars , bcr beulfd)c ITIiffionspricItcr

3ofepl} nieborotoski, ab. IDeitcrc IIad)rid)ten feljlen. 3. R.

1
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ber ^citfd^rift „Cf?eoIogie unb (Slaube"

Jatjrdang 8 (](9t6), ^cft t.

Ber gonjen Rei^c ttr. 68. Pa^erbom, 20. 3anuar 1916.

Bei öcr Reöalttion eingelaufen^:

arbeiten zum Gedächtnis gefallener Krieger. Gedächtnistafeln, Haustafeln, Grab-
mäler, Truhen zur Aufbewahrung von Kriegserinnerungen. Entworfen und
ausgeführt von der Holzschnitzschule Warmbrunn. 40 Bl. Selbstverlag der
Holzschnitzschule in VVarmbrunn 1915. J( 1.

Mft, Äarl, f. f. ßonferöator ber .^unftbenfmale, Sie fivdjlid^e ßunft in SDöort unb
SBilb*. ^raftif(^e§, alpl^aöetifd^ georbneteS §anbbuct} für ©eiftlic^e, ßel^rev,

ßünftler, foluie für OJlitglieber be§ ^irc^enborftanbeS unb be§ 5Paramentent)erein§.

«Reubearbeitet bon ©t. Seif fei S. I. 5mit 1510 ^Huftr. VIII u. 628 ©. 4°.

üiegenSburg, »erlogSanftalt borm. Tlan^ 1915. JS 22, geb. .S 26.

8enj, WC^orb, ®ie ^Renaiffance, ba§ 93er^öngniS ber beutf(f)en ßultur. (Slötter

für beutfc^e Sltt unb .^unft. §eft 1.) 39 ©. Qena, Sieberic^ö 1915. J6 1.

Bc^crlcitt, Jronj 5lbatn, D ®eutftf)lanb, ^eil'geS SJaterlanb ! ©r^ä^lungen au§ bem
aSeltfrieg. 111 ©. ^eilbronn, Salger 1915. J6 1.

8ibUof()ek tt)ertboIIer 9lobeIIen unb grsä^lungen, ()r§g. bon O^mnaftalbireftor ^of.
Dr. O. ^eriingliauS. Sb. 16, 17, 18. f5freiburg, Berber 1914 u. 1915. ®eb.
ä J? 2 50

Bilb e^riftl, '2)a§, im Söanbet ber Seiten». 118 Silber auf 96 Safein gefammelt
unb mit einer (iinfübrung foloie mit ©rlöuterungen berfei^en bon Unib.=^rof.
Dr. §an§ ^reufe. 215 ©. SeitJ^ig, 2}oigtlänber 1915. JS 3,50.

Buffe, Äorl, f5euerfd)ein. DIobetien unb ©fiä^en au§ bem 2ßelt!rieg. 120 ©. §eil=

bronn, ©aljer 1915. Ji 1.

BuHe, ÄarJ, ßlar ©liiiff! ©eefriegSnobetten 1914/15. 112©. §eitbronn,©al3erl915. M 1.

Taliban, greifugeln auf brei^Jronten. ©ebicf)te. 47©. §ageni.2ß.,3tipbell915. ^0,50.
!/laudel, Paul, Der Ruhetag. Nach der französ. Dichtung deutsch von J. Hegner.

139 S. Dresden, Hellerauer Verlag. Ji 3, geb. Ji 4, in Leder Ji 5,50.

Dörfler, '^efer, La Perniziosa. 9toman au§ ber röm. Sam^sagna. 279 ©. ßem^ten
u. gjlüncfien, ßöfet 1914. Ji 3, geb. M 4.

Dörfler, '^efer, S:er Sßeltfrieg im fd^möbifd^en §immelrei(^ ^ (irää!ölung. 6. u. 7.2:ouf.

265 ©. ßembten u. SDt'ünc^en, Äöfel 1915 JS 2,50, geb. J6 3.50.

gittflcbler-ÄoIcnber für ba§ 3al)r 1916. 76. 3g. mit bieten ^auftrationen. ®in=

fiebeln, aSengiger 1915. Ji 0,40.

yalbe, ©uffoö, ßrieg8bicf)tungen 1914/15. Ip. 1: ^oä) ßaifer unb meiif)! 32 ©.
2: Unfere gelben. 48 ©. 3: 2öir unb £)fterreic^. 48 @. 4: 3u SEßaffer unb gu
Canbe. 48 ©. 5: geinbe ringSum! 48 ©. 6: 3}on S^elb ju i^elb. 48 ©. Hamburg,
^anfeatifd^e ®rucf= u. ä^erlag§anftalt 1915. §• 1 -^ 0,20, §. 2—6 ä Ji 0,30.

Jaul^abcr, Dr. Wli^acl von, Sifc^of bon ©pe^er, Söaffen be§ ßi^te§. ©efammelte
ßriegSreben. V u. 181 ©. Sfreiburg, Berber 1915. Ji 1,60.

Jeine, Dr. ^aul, Oel^. 9lat ^rof., ©oangelium, ^rieg unb Söeltfrieben. 54 ©.
ßeibäig. ®ei(i)ert 1915. M l.

Jrc^fag, 5-. Bacc. theol., 8utf)er unb t^idite, maS fie utt§ über ben ßrieg 3U fagen
baben. 45 ©. ßeib^ig, öanfa 1914. Ji 0,50.

Ju4)0, ®cr^., ^Paftor ßig., 9Som rechten kämpfen, ßurje ßriegSbetrad^tungen. 30 >&.

ßeitJäig, 3onfo 1914. Ji 0,20; 50 ©t. je Ji 0,12; 100 @t. je Ji 0,10.

1 €s ift ber aebaftton nid?t möglicfj, fdmtlid)e eingefanbten 5ii?rtften unter ben „Befpredjnngen*

»bei unter ben Kubrifen „Kleine Beiträge", ,Jlns ber Cljeologie ber (Segentoatf uff. ja berftrffldjtigen

unb ansbrürflid? sn erioäl^nen. Ulle eingefd)icften ttJerle werben an biefer Stelle aufgef äl?rt ; ihre 2Xnf»

naS)me in bieten „Citerarifdjen ^nseiger" ift nadj Um^änben als €rfaö für eine Sefpredjnng anäufeljen.

Jn feinem Seile fann eine Bacffenbnng ber (Einlaufe erfolgen. Wo bie nöberen Bejei^«

Hangen fei)Ien, i^ aU .Format iP unb als Crfd^einnngsjatjr 19(6 3a ergdnjen.
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®etenkblaiiev, S)te, für ©efaHene au§ bem !prei§au§fc^ret6en be§ SürerbunbeS. SÜiit

fünf »eilagen (143. gluflfdiritt be§ ®ürerbunbe§). 3Rünä)en, SallhJet) 1915.

.M 0,60 (für S)ürerbunb=^itgaeber J^ 0,40).

Gedenkblätter für Gefallene von Bruno Bielefeldt (Bildgröße 35:27,5 cm,
Blattgröße 50:38 cm); Robert Budzinski (Bildgröße 23:38 cm, Blattgröße
32:48 cm); Rudolf Lipus (Bildgröße 31,5 : 24,5 cm, Blattgröße 50:37,5 cm);
Bertha Schmitz (Bildgröße 24,5:37,5 cm, Blattgröße 38:50,5 cm). Hrsg.
vom Dürerbund. München, Callwey 1915. Jedes Blatt M 1; 50 St. je Ji 0,75;
100 St. je ^ 0,60; 500 St. je ^ 0,50.

Gedenkblatt an 1915. Mehrfarbiges Wandbild von Hugo Grimm, Imisbruck.
Bildgröße 38 : 57 cm, Blattgröße 42 : 61 cm. Hrsg. vom Dürerbund. München,
Callwey 1915. Ji 3; 50 St. je Jf 2; 100 St. je Ji 1,75; 500 St. je ^^ 1,50.

@erdbac^, Robert, gelbgraue ßieber. Kriegs- unb ©iegeSIieber toon 1914/15. :3m
Sluftrage be§ „ßaiier=2[öit^elm=®anf" gefammelt. 3. 9lufl. 41.—70. Zaul 89 @.
»erlin, «erlag ßamerabfc^att 1915. Ji 0,25.

©crfrub, ®er 1)1. ©ertrub ber ©rofeen ©efanbter ber göttUd^en Siebe. 9tac^ ber
SluSgabe ber SSenebifttner öon ©oIe§me§ öon 3fol). äSeifebrobt. 4. u. 5. Stufl.

(3l[§3etifd)e 5BibHotI)eE.) XVIIl u. 624 <S. g^reiburg, §erber 1915. ^^4,20, geb. ./f 5.

®Ia^, -Suifc, ^anfemann mad)t mobil. «Jelbgraue Äinbergefc^irflten. 119®. §ctt=

bronn, ©aljer 1915. Ji 1.

©rcinj, 5iubolf, Unter bem 'S)oppelaax. ÄriegänoüeHen au§ t}fterrei(I). 128 S.
^eilbronn, ©otjer 1915. JS 1.

©rufe bid) ©Ott, mein bcutfd)eö ^anb! SSoterlänbifc^e ©ebti^te oon ®m. ©eibel.
3lu§gen)ä^lt u. eingeleitet toon 3^ r i e b r. 203. tju d^ §. 64 ©. Sei^iaig, ^onfa 1915.^ 0,20.

$arbou, Z^ca von, ®er unfterblitfie 2ldCer. Sin ßrieg§roman. 7. u. 8. 3lu|T. 230 ©.
Stuttgart u. »erlin, eotto ytaä)l 1915. Ji 2,50, geb. Ji 3,50.

^avbou, Z^ea von, S)er ßdeg unb bie S^rauen. 5Rotiellen. DIeue, iDol^lfeile Stusgabe.
51.— 60. Sauf. 318 ©. ©tuttgart u. »erlin, Sotta 9Jad^f. 1915. Ji 1,80.

§crolbörufc. 3eitgebid)tc öon ®m. ©eibel. ©ingeleitet unb erläutert toon fjfricbr.

m. Sud)§. 56 ©. ßeit33ig, Sanfa 1915. Ji 0,20.

Serjog, 5luboIf, atitter. Stob unb 2eufel. ^rieg§gebid)te. 156 ©. ßeijjaiö- üueüe
u. metfex 1915. ©eb. Ji 2.

^anfa, Jricbrld), S)a nod) auf ©rben ©l^riftu§ ging, ßegenben unb oernjanbtc

®id)tungen. 55 ©. Üeipm^ ^(^^^o^ 1915. Ji 0,20.

Sanja, jricbvicö, ®er ßönig ol^ne ßönig§frone. 3efu§ unb fein SOßolten im 58olfs=

leben. 2:eutfd)e erjä^lenbe ©ebid^te. 47 ©. öeitj^ig, ^onfa 1915. Ji 0,20.

3anfa, Jrlcbrld), Ser )perr ift ber red)te ßriegSmann. Seutf^e ©olbatenfrömmigfeit
im ©)3iegel beutfd^er ©id^tung. 48 ©. ßei^gig, 3onfo 1915. ^ 0,20.

Sanfo. Jricbrld), ®aS 9Ra(^ef(^lüert. S)ie fittlid^e SCßeltorbnung im ©))iegel beutf(fter

®id)tung. 47 ©. Sei)Jäig, 3fanfa 1915. ^ 0,20.

3anfa, jrlcbric^, ^faud^i^et it)r Fimmel! ijro^lodfet il^r ©ngel, in ©l^ören! Unfere

fd^önften SSSei^nac^tölieber. 2nit Silbern bon ß. 9tic^ter. 11.—50. Sauf. 37 ©.

Ce_i)3äig, 3anfa 1915. Ji 0,15.

Kalidasa, Raghuvamscha oder Eaghus Stamm. Ein Kunstepos. Zum erstenmal
vollständig aus dem Sanskrit in das Deutsche übertragen von Otto Walter.
241 S. München-Leipzig, Hans Sachs-Verlag 1914. Ji 4,50, geb. Ji 5,50.

^ird)enUcber, 3lu§geh)ä^lte. (Jßierftimmig.) Sufammengeftettt für bie ©olboten im
gelbe unb in Sa^aretten. 71 ©. Srier, ^aulinu§--S)ruc!erei 1915. .S 0,30,

25 ©t. ä JS 0,25, 100 ©t. ä Ji 0,20.

Kirmls, Friedrich, Religions- und Oberlehrer. Beiträge zur Frage nach dem
Datum der Geburt, des Todes und des Abendmahls Jesu. Eine historisch-exe-

getische .Studie. 47 S. Breslau, Goerlich 1915. JC 1,50.

^(dn, ^Upifan 3-. ®ie Äart)atben. Ungorifd^e flriegS^Siobellen u. ©fiasen. 108 5.

^eilbronn, ©otacr 1915. ^ 1.

Älufl, P. :5ubcrt, 0. M. G., .s^elbinnen ber grauentoelt. »iblifd^e 93orbilber für

Jungfrauen. OJlit einem Sitelbilb. 2. u. 3. berbefferte 3lufl. VII u. 158 ©.

gfreiburg, Berber 1915. J( 1,40, geb. .M 1,80.

Änobt, Äarl Crnff. »om „«ruber 2ob". ®ebicf)te. gfelb^oftau§gobe. 2. «ufl. 3. u.

4. Sauf. 63 ©. Sei^äig, Janfa 1915. .S 0,50.

Änobf, Äorl (Smfl, unb ^aul ernff Äöi)Ier, Saufteine jum 91euen 3)eutfd^lanb.

ßieber unb ©efänge au§ ber ©rofjen .^iegSaeit 1914—1915. ^elbpoftauägabe.

71 ©. Sei^äig, Janfa 1915. .S 0,50.
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Ärieflölicber, IjrSg. üom Sefretariat iojialer Stubenteuarbeit. ^b. 1. DJ^it einem
»oriüort üon ^. Serfc^. 142 @. DJi.=©labba(^, i>olf§oeretn 1915. Jl 1,50.

Äricgepfalmcn. SluSgeluä^tte ^faltnen SaotbS üfaerfeöt u. furj erläutert öon ^Prof.
Dr. ^^aul9iießrer. IV u. 76 S. ßeiTU)ten u. ÜJlündjen, fiöfel 1915. ®e6../¥0,90.

Ärottöcöcr, ®ffo, Hauptmann u. ßompagnietüljrer, 3. 3. aSrüffel, S^ronif be§ a[BeIt=

trtegeS 1914—15. ®te iütd)tigften ereigniffe beS erfteu ßriegSja^reS umfaffenb.
abgejd^loffen mit bem 31. ^uti 1915. 2. Slufl. 5.— 10. 2auf. 28 S. SeipaiQ,
S)ei(^ert 1915. J6 0,40: 10 St. ./( .3,80; 20 ©t. ./^ 7,40; 50 ©t. .Ä 18; 100 St. ./? 34.

Lehmkuhl, Augustinus, S. 1., Theologia moralisi^. Vol. 1. 2. Friburgi, Herder
1914. ,A 20, geb. J^ 24,80.

Sicn^arb, Jricbrid), 2eutfd)lanb5 europäififie Senbung. 17. Sauf. 30 ®. Stutt=
gart, ©reiner u. Pfeiffer 1915. J( 0,50.

•£ien|orb, Jricbtrid), ®er ginfiebler unb fein 3}olf*. graä^Iungen. 190 S. Stuttgort,
©reiner u. Pfeiffer 1915. ./( 2,50, geb. J( 3,50.

Jcien^arb, Jriebrict), |)elbentum unb ?tebe'. .SriegSgebid^te. 75 ©. Stuttgart,
©reiner u. ^Jfeiftei^ 1915. .ü 1.

^Injen, Äarl, IDtarte Sc^lic^tegrotl. :)ioman. 667 S. Kempten u. OJtünd^en, ßöfel.
.ä 5, geb. J^ 6.

-£ö^r, Dr. SoUp^, 2:er ßrieg unb ba§ &c^ictfal ber ßird^cn öfranfreid^S. @ine
beutfd^e 21nttt)Drt auf fcanäöftfd^e Stnflagen. (3eit= u. Streitfrogen ber ®egen=
toart. 5. Sb.) 44 S. Söln, JBad^em 1915. ^ 1, geb. .S 1,50.

-Süt^geti, (higcn, ^Belgifd^e »aubentmnler. 3Dtit 96 3}Dttbilbem. ßei))3ig, .3niel=93erlag
1915. ©eb. ./( 3.

Wa^er, Dr. Julius, Uniü.=$rot., 2IIban Stotj unb fiorbula OBö^Ier (ßorbulo ^ere--

grina)^ (3ltban Stols: [yiigung unb ^ü^rung. fionoertitenbilber. 3. Seil.)

X u. 514 S. greiburg, §erber. J( 4,20, geb. Jf 5,20.

9Ke6bäd)lein jum gemeinsamen Seten für Sdjulfinber, ^r§g. oon einem ipriefter

ber ®iöäefe 2Iugäburg. 32 S. SlugSburg, Sit. ^nftitut üon Dr. m. Rüttler 1915.
J( 0,10; 100 St. .^ 8.

JUiffioncn, "Sic bafbollfd)cit. ^Mftv. beutf^e ÜJ^onatSfc^rift b. 3}erein§ ber ©Iauben§=
Verbreitung l^reg. unter ^[Ritrairfung ber übrigen in ben DJHjftDnen tätigen

OrbenSgenofienfc^aften oon ^rieftern ber ©efeüfd^aft ^efu. ^g. 43 9tr. 1—12.
4«. 5veiburg, §erber. !|3rei§ pro 3al^rg. ^/i 5.

OUumm, D\cin^arl>, Sic. 5Jt. b. 91., Ser S^rift unb ber ßrieg. 32 S. gfelbformat.
Seipäig, ^cid^ert 1916. Jf 0,15; 50 St. ^ 6; 100 St. J( 10.

9?ttumann, Jricbricö, Ser beutft^e Stif. 24 S. §e[rerau=33erlin, Seutfc^e SQäert=

ftätten 1915. J( 0,30.

9?ibct, So^> Unio.=5prof. u. Somfapitulor, Ser §ebräerbrief. 1. u. 2. 3lufl. (aStblifc^e

Seitfragen. 7. fyolge §. 6.) 46 S. OJlünfter, Slft^enborff 1914. ./i 0,60.

O'lorb^aufcn, O^ic^arb, S)aä gäl^nlein iic^t an ber Stange, -ßriegälieber. 48 S.
$)agen i. m., Hippel 1915. Jf 0,40.

5lorböawfcn. Wrf)arb, 2er ßaifer läfet attadfieren'. ßriegSIieber. 46 S. §ogen i. Sä).,

Stippet 1915. .ä 0,40.

Ow, A. Frh. V., Brahma-Wodan. Indogermanische Zusammenhänge. 79 S. Regens-
burg, Verlagsanstalt vorm. Manz 1915. .S 1,50.

Perugino. Des Meisters Gemälde in 249 Abbildungen. Hrsg. von Walter Bombe.
(Klassiker der Kunst in Gesamtausgaben. Bd. 25.) XXXIII u. 272 S. 4". Stutt-

gart u. Berlin, Deutsche Verlagsanstalt 1914. Geb. J( 10.

^eter, 5o&öiin, Ser IRic^terbub. @in §eimatbud) auS eigener öuQenb. IX u. 286 S.
^reiburg, Berber 1914. Ji 2,80, geb. .S 3,60.

Plaezek, Dr., Nervenarzt in Berlin, Selbstmordverdacht und Selbstmordverhütung.
Eine Anleitung zur Prophylaxe für Ärzte, Geistüche, Lehrer und Verwaltungs-
beamte. 272 S. Leipzig, Thieme 1915. J( 6.

^ötjl. Dr. Jrons X., em. orb. «Prof. in SBien, S)er SSettapcftel ^aulu§. 1. u. 2. Sluft.

(Siblifc^e 3ettfragen. 7. g^olge §. 7/8.) 71 S. aJhinfter, Slft^enborff 1914. ./i 1.

Regenbogen bes (Sloubens, ffier. 3ReIigiöfe ©ebid^te oon ®m. ®eibel. 3lu§gen)ä]5lt

u. Ijrag. Oon &r. 3onfa. 64 S. ßeipgig, Qanfa 1915. ^ä 0,20.

•öailer, So^onn ^Uic^acl, SSifd^of, Übungen be§ ®eifte§ jur ©rünbung unb görberung
eine§ l^eiligen Sinne§ unb 8eben§. 9ieu f)r§g. Oon Dr. 'Qvani äellex. (SSüd^er

für Seelenfultur.) XI u. 370 S. greiburg, §erber 1915. Ji 3, geb. Ji 4.

•6cf)aukal, 0?icf)arb, ßriegslieber au§ öfterreid^. 1. u. 2. §eft. ÜJtün^en, SUtüÜer

1914 u. 1915. ä M 0,50. 8uEU§au§g. je .S 5, geb. Ji 10.
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•6ct)auka(, Wci^arö, @f)evne ©onette 1914. ©efamtauSgabe. HO ©. 9Jtünc!^en,

^mütter 1915. Ji 1. ßu5uSau§g. M 6, geb. M 12.

•6d)(affer, Dr. %., ^rof., ®er SJtärt^rer in ben 3lnfängen ber ßir(j^e. (Seiträge gur
görberung tfiriftt. Stieol. XIX, 3.) 86 ©. ©üterSlo^, »ertelSmonn 1915. ^ 2.

ödjröbcr, 3?ubolf 5Clcjonber, heilig SSaterlanb. ßriegSgebid^te. 39 ®. ßeijjäig,

3njel'5]erlag 1914. Ji 0,30.

Ä(l)ülcr, ©uffao, ©DtteS 6turmftut. fReligiöfe ©ebicftte fitr bie ßtieg§äeit. 6.— 10. Slufl.

95 @. ©tuttgort u. aSerlin, gotto 9Jac^f. 1915. Ji 0,50.

^djülcr, ©uKao, 3n SBaffen unb 2[ßa^rt)eit! 3)eutfd^e ßrieg§Iieber 1914. 4.-6. Souf.
61 ©. ßeit)3ig, ©trauet) 1915. ^ 0,50.

«öc^ülcr, ©uffaö, Uner|rf)ütterli(^ bereit! Seutfd^e ÄriegSIieber 1914/15. 2. gfolge.

62 ©. ßei^jjig, ©traucf) 1915. Ji 0,.50.

.6(i^ul}, Dr. 5(Ifott6, ^rof. in S3raun§berg, 2)ie |ittlt(f)e Söertung beS firiegeS im
3l[ten Seftament. 1. u. 2. 5S[uft. (SSiblifc^e 3eitfragen. 7. golge §eft 10.) 46 ©.
OJlünfter, Slfd^enborff 1915. Ji 0,60.

^cebcrg, D. Dr. ^ein^olb, ©et), giat qJrof., ©tütgeS ßeben. 2. derbefterte Slufl.

VII u. 113 ©. Seit)3ig, Seic^ert 1915. Ji 2,40, geb. Ji 3.

^eebcrg, D. Dr. ^^Icin^oli), ®e^. Otat *|5rof., 2Bo§ fotten tüir benn tun? Btoeite,

neubearbeitete 3luf(. 89 ©. ßei^ajig, 2)eicf)ert 1915. .^ 2, fort. Jt 2,40.

'öccle £t)riffi, b^iltge mid)! ©ej^iräc^e ber gottliebenben ©eele mit i^rem ÜJteiftev

im Sabernatel. Seutfd^ bon ßlara :3ba ©d)an=9lDni. XI u. 130 ©.
gfretburg, §erber 1915. ©eb. Ji 1,50.

öiAcnbcrgcr, 5ofcpb. ßeben Qefu nad) ben bier ©bangelien. ßurägetafete ©rflärung
I. Die 3eit ber Sßorbereltung. 1. u. 2. 2lufL (Siblifd^e Seitfragen. 7. Sfolge

§. 11/12.) 80 ©. 9J{ünfter, Slfc^enborff 1915. M 1.

^orgc, 9^cinbarb 3o&., SJletanoeite. 2)rei 9Jl^fterien. 67 ©. ^em:pten u. DJlünd^en,

Äötel 1915. Ji 1,50, geb. ^ 2,50.

Spuhrmann, R., Der Camminer Dom^. Mit 15 Abbildungen. 57 S. Gammln,
Formazin u. Knauff 1915. .// 1.

•öücwöfoti, 9ön, ©onnentage, DIonniS ^ugenberlebniffe auf 3fSlanb. SOlit 16 Silbern.

VI u. 293 ©. g-reiburg, Jperber 1915. Ji 3,50, geb. Ji 4,40.

^ongelen, P. Sr. SoTcpt) fon, ^err, bein aSitte gefc^elje! SJjßorte an leibenbe gb^ften.
VIII u. 290 ©. gfretburg, öerber 191.5. Ji 2, geb. Ji 2,70.

Urkunden zur Religion des alten Ägypten. Übers, u. eingeleitet v. Günther Roeder.
(Religiöse Stimmen der Völker.) LXu.329S. Jena, Diederichs 1915. ^if 7,50, geb.^9.

t3crglfemcinttid)f. Sttuftr. Seitfd^r. b. anarianbißer SWiffion, ©übafrifa. ©ric^eint

monatl. 4«. 3fg. 33 9lr. 1—12. Söüräbg., ^-Herlag b. O^ränüfd^en ©ejeüic^aftS--

®r. ®. m. b. ^. ^r. f. b. 3g. Ji 1,50.

tßespcr, SSiU, Som grofeen firieg 1914. ©ebid^te. 32 ©. 9Hünd|en, SedC 1915. ^0,80.
»eepcr, ÖJiU, Som großen ßrieg 1914—1915. ?teue ©ebic^te. 2. u. 3. 5olge.

ÜJlüncben, Secf 1915. ä .^ 0,80.

^agener, Dr. ^(etnens, ßriegSallerlei. 2. 58b. 9luf @ee, unter ©ee, übet @ee.

284 ©. ?m.=®labbod^, Solf§Derein§t)erIag 1915. Ji 0,80.

$9o«rmann, Äarl, ®eid)id)te b. ^unft aüer Reiten u. Jöölfer. 2., neubearb. u. üerrn.

Hüft. aSb. 1: Sie ßunftb. Urzeit. ®ießunft3tg^ften§, 2ßeftafien§u. b. gjlittelmeer=

lönber. SSJlit 548 3tbb. u. 82 tafeln. XVI u. 558 ©. 4». Öeibäig u. 2öien, Sibliogr.

3njiitut. ©eb. ^H, 14.

SPiUram, 33r., ®a§ blutige 3a^r! ©ebic^te. 2., öerbefferte Stufl. 152 ©. »risen,

„3:t)roIia" 1915. Ji 2,25.

Wulff, Dr. Oskar, Prof., Altchristliche und byzantinische Kunst. 4». Lfg. 5—8.
Berlin-Neubabelsberg, Akad. Verlagsgesellschaft Athenaion 1915. ä Ji 2, Sub-

skriptionspreis ä Ji 1,80.

Zeitschrift, Biblisehe. In Verbind, m. d. Redaktion d. ,Bibl. Studien" hrsg. von

Dr. Göttsberger u. Dr. Sickenberger. Jährl. erscheinen 4 Hefte. Jg. 12 H. 1—4.
Freibg., Herder 1914. Jährl. Ji 12.

3eifyd)rift f. c^riffl. erjicbunflötoincnidjaff. Organ t- milienfd). «päbagogif, ©c^ul=

pta-^i^ unb ©d)ulbDlitif. ÜJlit Uiiterftü^. non ^ofrat SBiamann (Öeitmerife) unb
©em.=Dberlebrer C>abrirf) (Xanten) br8g. ö. 3. ^ötfd) u. %. ©trob- terfd^eint

monatl. einmal. 3g. VIII §. 1 12. ^ab., ©djöningb- ^r. balbjäbrl. .vK 3.

3citfci)riff f. 9niffionön)iffcnjd)off. 3n »erbinb. mit P. 3Icfer, ^rof. Dr. S3arben=

bemer u. a. bv8g. t)on *;«rot. Dr. ©c^mibtin. ^äiixl 4 §ette. 3g. 5 1915.

^tünfter, Stidbenborff. 3äbtt. Ji 6.



Citerarifd^er Tln^eigev

3al>raan0 S (](9H6), ^cft 2.

Der gansen Bef^e Hr. 69- poberbom, 25. Scbruor 1916.

Bei öer Rcbahtion eingelaufen':

Aufhauser, Dr. Joh. B., Privatdozent. Studien-Ordnungen für die theologischen
Fakultäten Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. I: Die katholisch-

theologischen Fakultäten, einschließlich theologischer Institute von Löwen und
Rom. 121 S. Bonn, Marcus u. Weber 1915. M 2.

Bauer, Karl, Kaiser Wilhelm 11. Bildgröße 62X95 cm. Stuttgart, Verlag für

Volkskunst R Keutel 1915. .«6.
iBcrlcpfd), Äorl, Jrcibcrr üon, gin 3af)t an beiben Sfronten. J^riegStagebuctiblätter.

(3lu3 ben Jagen be§ grofBen ßrtege§ 9. S5b.) 153 ©. SSielefelb u. Seip^tg, 9Sel=

l^agen u. ßlafing V^Vk Ji 1.

2?ct)cr, Dr. SPoIt^cr, Sie 2:ebeutung bev 5?erfönli(f)feit in ber ©eic^ti^te mit §in=
falicf auf v*iiliu§ JBeloc^ö Sinleitung %\xx ©tie(i)iicf)en ®efd)id)te in ber jiDeiten

9Iuilage. leammlung luiffenidjafthtfier 2lrbeiten. §eft 28.) 48 @. Sangen-
falja, 2Öcnbt u. .ftlaulüeü 1914. M> 2.

Bönke, Di-. H., Prof., Plagiator Bergson, membre de Tlnstitut. Zur Antwort auf
die Herabsetzung der deutschen Wissenschaft durch Edmond Perrier, president

de l'Academie des Sciences. 47 S. Charlottenburg. Huth. Ji 1,20.

Sonifafiuö=Äorrcfponi)cns, ^kabemi|id)e. Organ b. ßintgung b. afab. SSomfatiu§=
a>ereiue. Sg. 29 9h-. 1—4. 5paberb., Soni'aciu5=2:r. 1914. 3ät)rt. Ji 2,.^0.

-öonbt Sonifatiuö, ßat(}D[. g^lonatejc^rttt sunadift f. b. 93titgtteber beS a5ontfattu§=

t)erein§. •'or^g. Dom Slfttonsfomitee ber Sonifattusoeretne £)i'terreid)§. Ütebig.

öon P. Sljcobor ^rofjd^ 0. S. B. ^rag, 21btet gmaus. ^o,. 12 9k. 1—12.
35ouffct, S?ilt)clm, 3ei'u» ber .'öerr. 91ad^träge imb ^luseinanberfe^ungen ju -ß^rioS-

(£t)riftD§. 95 ®. ©iJttingen, SJanbcn^oecf u. 9lupred)t. Ji 2,80.

Cady, H., W^ahrheit. Eine Unterweisung in zwölf Kapiteln. Aus dem Englischen
übersetzt von L. S. 4. Aufl. 148 S. Leipzig, Lotus-Verlag 1915. Ji 2, geb.

M 3.

5>cubig, ©corg, 'jt>tQvrer, ©reräitien^äiorträge yür bie ^ugenb. 3""^ ©ebraucf)c ber

Seeliorger mr bie 3>orberettung bev .^ugenb auf bie feierUd^e ßommunton, auf
bie Hblegung ber Jaufgelübbe ufro. 207 €. Simburg a. b. Sa^n, ©ebr. ©teffen.

Ji 2, geb. ./f 2,80.

Doering, Dr. Oskar, Georg Busch. Mit 88 Bildern und 6 Tafeln. (Moderne Meister

christlicher Kunst. Plastiker: Bd. 1.) 96 S. 4°. München, Verlag ,Glaube
und Kunst". ..Ä 6.

Edelmaier, Robert, Dr. ing., Das Kloster Schönau bei Heidelberg. Ein Beitrag

zur Baugeschichte der Cisterzienser. Karlsruher Dissertation. 103 S. 4°, Heidel-

berg, Köster 1915. M 5.

Cggerf SSinbcgg, ^alt^er, @in|t, cor öielen t)unbert ^a^ren. Seutfc^eS Segenb»

büc^lein. VIII u. 87 £. Stuttgart, Stredfer u. Si^röber 1915. Ji 1,50.

ß&rlcr, SoJcjjt) ©eorg t»on, lüetlanb Siicf)of öon Spet)er, ®a§ ßtrcE)enja^r. Sine
9ieil)e Don ^vebigten über bie torgüglidiften ©laubensmatjrljetten unb @ttten=

let)ren. 3g. 4: Saftenprebigten. 4. Stuft. (Sanäelreben S3b. 4.) VI u. 524 B.

g^retburg, §erber. Ji 7,20, geb. ./? 9,20.

1 Cs t^ ber Hebahion nidjt mögltci;, iämtlid^e eingefanbten Sdjtiftrn unter ben „Sefpred^nngen'

ober unter ben Hubrifen »Kleine Settrdge*, „Jlns ber Cljeologie ber (Segentnarr* nif. ju berörfftdjtigen

ujib aasbrflrflidj jn erioäbnen. 2IIIe eingefdjitften IDerte tnerben an btefer Stelle aufgeführt; ihre JInf»

nabme in biefen „£iterarifd;en Zlnseiger" ift nadj Umftänben als €rfa5 für eine Sefpred^ung anjufeSjen.

3n feinem Sollt fann eine Hädfenbung ber €inläafe erfolgen. IDo bie näljeren Bejeidj«

nangen feljlen, iß als jormat 8" unb als i£rfd;einttngsiat)r 1916 jn ergänzen.
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Qvcviif, (Srid), 5öon ber Seele be§ Solbaten im Selbe. 23emerfunflen eineg Äriefl§=

tetlnel)mer§. (Jat^gflugfcEiritten 10.) 47 ©. 3ena, ®iebericl)§ 1915. Jt 0,80.

Familler, Dr. Ignaz, Pfarrer, Das Heiligenleben in der modernen Psychopatho-
graphie. Eine psychologische Abwehrstudie. 224 S. Regensburg und Rom,
Pustet 1915. .S 3, geb. J6 3,80.

Faßbender, Dr. Martin, Prof., Geh. Regierungsrat, Wollen eine königUche Kunst.
Gedanken über Ziel und Methode der Willensbildung und Selbsterziehung.

2. u. 3., umgearb. Auflage. XM u. 282 S. Freiburg, Herder. J6 2,60, geb.

./f 3,40.

ifaPtnbcr, Wkolous, ^gl. itonreftor in 2rier, 3lm äöege beg ÄinbeS. ©in Söud^

für unfeve OJlüttcr. XII u. 396 ©. 3rveiburg, §erber. ^ 3, geb. J( 4.

ffaulbabcr, 5Kid[)acl von, ffiijc^ot non S^seljev, Seitfragen unb 3pitaufgaben. ®e=
bammelte mebeii. 2. u. ?,. 3luff. Vlil u. 389 S. ^reiburg, §erber. M 4,60,

geb. .S 5,60.

Fries, Karl, Die Attribute der christlichen Heiligen. Mit einem Anhang: Zur
Offenbarung Johannis. (Mythologische Bibliothek. VIU, 2.) 65 S. Leipzig,

Hinrichs 1915. M 3.

5nfd) üom (SucU. S3tdttev f. b. .^ugenb. Organ b. ©d^utjengelbunbeS u. 3o'^onneä=
bunbe§. ©(^rtftleitg.: Sirettor fj. §am in ßeute^borf a. ^l). ©rofee 3lu§g.:

93lDnatL (16 S.) 5 ^fg. 3g. 1914 9tr. 1-12. SeuteSborf o. 9ib.. 5!Jtorgen=3]erlag.

Garber, Jos., Die karolingische St. Benediktkirche in Mals. Mit 23 Tafeln und
2 Text- Illustrationen. (Sonderabdruck aus der Zeitschrift des Ferdinandeums.
Bd. 59.) 61 S. 4^ Innsbruck, Selbstverlag des Museum Ferdinandeum. 1915.

Kr. 7.

Oemelli, P. Augustinus, 0. M.. Skrupulosität und Psychasthenie. Psychopatho-
logische Studien vorzüglich für Beichtväter. Nach dem lateinischen Original

deutsch bearbeitet von P. Benno Linderbauer 0. S. B. Mit Anmerkungen
und einem Anhang von Seb. Weber. 312 S. Regensburg, Pustet. M 3,50,

geb. JS 4,50.

Haring, Dr. Johann B., Univ.-Prof.. Grundzüge des katholischen Kirchenrechtes.

2. Aufl. XU u 912 S. Graz, Moser. Jf 12,50, geb. Ji 15.

l^fluTcne 50 '5>fg.=^üd)crci, !^r§g. Don 3ot)- SJtumbauer. ©aarIoui§, Raufen.
9h-. 1— 18. ^ebe Dir. Ji 0,50. 9lr. 1: ,Suie§, 3{., Ser @d)ret ber SJlutter.

(Sr^äblitng.) — 2: Sc^ücfing, Setotn, Ser 9iad^rid)ter. §ufar unb ^anbur. 1
(l?ulturl)iftorifd)e DloueUen.) — 3: 93li)ri£e, @b , ßucie ©elmerotl). S!er ©djalj. f
(3iotoeflen.) 4: Dlobier, ß()., §anS ©bogar. OJoüefle.) Dtac^ ber Überfefeung .

uon 21. Dan ^ogguer frei bearb. Hon Sob- 9)iumbauer. — 5: §ugo, |
Söütor, 23ug ^nrgal. (®efd)tcbtli(^er Äolonialroman.) Tim 3lnfd^Iu6 an eine

alte Überleitung beutfd^ bearb. t)on Dr. 31. ©leumer. — 6: S)iirfler, ^eter,
S)aä ©onuluenbfeft. (©rjäblung) — 7: SRumbauer, .^ol)., Sßarren §afting§, |
ber Unterbrücfer 3nbien» ober 2Bie ßnglanb „ßultur" bringt, diad) bem bleuen

^PitoDal bearbeitet. - 8: ©erftärfer, ^riebrid), @r-iäl)hingcn au§ 3lmerifa.
— 9: Si^iinbler, J?arl, Sßtebermeier=9lot)elIeu. — 10: SRarrljat, i^-reberirf,

®er I)immclb[aue Somino unb anbere ©räöblungen. 2tii§ bem Snglijdöen- —
11: $»aubel = yjla,^3ettt, ®urica Dun, 9tito§ Briefe. — 12: ©angl, 3of-
S)a§ ©d)iiiabenbau§ im Suc^enlanb. (©rgäblung.) — 13: 23artl}elenU), ^.,

3DceU)n ber ©änger. 6rääl)lung au§ bcn alten Reiten Slüignons, frei überf.

Don ©. ©d)il)))er. — 14: ©örfler, ^eter, S)cr fraufe Ulrid) unb anbere

ßrteg§gefd)id)tlein. - 15: ©c^me^, Hubert, ^^ritbiof, ber norbifd^e §elb.

—

16: ftnipjd^aar, .ftarl, ^ar^iool, ber ßüntg beo ®ra[§. dlad) bem gpoa bes

aSolfram nou ©fdienbad^. — 17: ©angl, 3of., TOutter§ Jßett. (gr^äblung.)— 18: 2)rofte = §ül&boft, Slnuette ü., Sie 3ubenbud)e. 9JHt einer diiu
fübrung non 3. SÖerle. 9JHt 3lbbilbungen. 2. ^lufl.

Hempel, Johannes, Die Schichten des Deuteronomiums. Ein Beitrag zur israeli-

tischen Literatur- und Rechtsgeschichte. (Beiträge zur Kultur- und Universal-

geschichte. Heft 33 ) IX u. 288 S. Leipzig, Voigtländer 1914. M 9.

^ef^enbad), 'Simon, ©inb inir mad^tloä gegen biefen Sölfermorb? ®ine notionale

i^rage an bie Jüolfer bcutfd)er ©prad)e, eine ©eioifjenöfrage an bie JBrautleute

imb ©bt'leute! 29 ©. 2lug§burg, ßit. Onftitut Dr. m. Iputtler 1915. J( 0,30.

^e^mann, 3?obcrf, Söunber, bie ber ßrieg getan, ©ofumente ber öiebe auS eiferner

3eit. 81 ©. Ceip^ig, JRrüger u. 6o. 1915. ./f 1,20.
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üilgcnrcincr, Dr. Äorl, Unit).=^^rof., 2)ie römifcfie f^rage nad) beni Söeltfriege. 66 ©.
^Prog, a3D'nfatiu§=®uicferci 1915 Ji 1.

Hilling, Dr. Nikolaus, Prof, Die Reforinea des Papstes Pius X. auf dem Gebiete
der kirchenrechtlichen Gesetzgebung. Bd. 3. XIV u. 136 S. Bonn, Hansteiu
1915. Ji 1,80.

.^ofmonn, Äat^arina, ^ßfalägraf .^^ugo üon Tübingen. ^reiSgefrönte l)iftovif(^e @r=
3ä^tung auä bem 12. ^ai)xti. 367 S. S^reiburg, Cei-'i'ef 1915. Ji 2,80, geb.
.^ 3,50.

.iuonbcr, 'Jlnton, S. I., Bannerträger be§ Äreu^eä. SebenSbilber tatt)ol. SDlifftonöre.

Sroeiter Seil. SDtit 22 Silbern. (^mifl"ionä=Stbliott)eE.) tyreiburg, §erber 1915.
Ji 3,40, geb. Ji 4,20.

Jungfraucn-Öcrcin, Scr. Organ für bie ßeiter fat^. meibl. ^ugenbüeretne. ®rfd^.
Te(^3mal iäf)rltd). ^alirg. 5 Dir. 1—6. 58od)um, 9}er(ag be§ 3ungfrauen=3)eretn§.
ßomm.=3.kvlag ber 93onifaciu§=®rucferet in ^Jßaberborn. *Prei§ iät)rt. M 2,05.

Kaas, Dr. Ludwig, Priester der Diözese Trier, Die geistl. Gerichtsbarkeit d. kath.

Kirche in Preußen in Vergangenheit und Gegenwart mit besonderer Berück-
sichtigung des Westens der Monarchie. Bd. 1. Gekr. Preisschi ift. (Kirchen-
rechtliche Abhandlungen. H 84/8n.^ XL u. 488 S. Stuttgart, Enke 1915. M 20.

Äicfl, J. X., 1;te Srtjeorten bee mobernen Sozialismus über ben Urfprung be§
6l)riftentum§. Sugletrf) ein Kommentar ^u 1. ßor. 7, 21. XXXII u. 222 ©.
ßempten unb 9Jlünd)en, ^öfel 1915. Ji 3.

,\lnobf, Äarl Srnff, ^äi :^att' einen .^ameraben. ülequiem. 107 S. Stuttgart,
Strecfer u. Sc^vöber. J( 2.

-VVnor, 3ob- ®-. ^favrer, ^faltertum. Äurje ©rflärung ber ^falmen unb (Santifa
ber aSodienoffiäien beS rijmiic^en lBrcbiere§ für ßleriter unb OrbenSlcute. 155 ©.
Simburg a. b. ßal)u, ®ebr. Steffen. Ji 1,60, geb. Ji 2,30.

Mrcbö, Cnftclberf, SaS ©el^eimutS unferer Stärfe. Sritte 9ictl)e ber ©ebaufen über
ben großen ^ricg. 1. u. 2. Slufl. 139 ©. grreiburg, Berber, ./i 1,50, geb.

M 1,80.

Äricgöfrcitoiüigcr, 93tein. Briefe unb Sagebud^blätter eine§ in Dluötanb gefallenen
beutic^en Stubenten, ^erau§g. üon ieinem 2}ater. (3lu§ ben Üagen beS großen
Krieges. 8. SBb ) SBielefelb u. Sei^^ig, Bell)agen u. ßlafing 1915. Ji 1.

^'angcitö Äricgebüci)cr. ©efc^icftten au§ Seut)(i)lanbö kämpfen 1914/15. 3febe§

»anbeten Ji 1. Sbd^. lu. 7: eiirift, i?ena, Unfere »atjern anno 14. Seil
1 u. 2. — 2 u. 13: JBucbner, Sber^arb, ßriegSl)umor. Seil 1 u. 2. —
4: ßöfter, 3lbolf, Ser Sob in glanbern. (.Srieg^nobelten.) — 5: SMnia,
ßubiüig, ®er erfte Sluguft. ßtjriftnactjt 1914. (Sroei ©inafter.) — 6; gaftelt,
2llei-, Ser ßriegSfilot. (DtooeÜen) — 8: Ulife, Slrnolb, 2)ie öergeffene
SBo^nung. (DtoueEen.) — 9: Seer, ü)loj,-, „SoctjeS . . .!" (5)rei ©efcbtd^ten
au§ iJrantreirf) ) — 10: 58otS!t), Katarina, £)ftpreut?en§ ^yeueraett. (ßrieg§=
bilber.) — 11: S}eftenl)of, 31. b., §ie ^abäburg! («^riegebilber.) — 12: Saiten,
5eli^, Slbfd^ieb im Sturm. (Diooeae)— 14: 6afteU, 311er, ®er Sob in

ben Öüften. (SlobeHen.)

Reiben, Sterben unb Sluferfte^ung unfereS ^etlanbeS 3efu (£^riftt. ^n ben aCöorten

beS SoangeliumS mtt 17 SBilbern oon i>an§ Sctiäuffelin. 39 @. Seip^ig,

aioigtldnb'er 1915. M 0,80, 50 Stücf a ./i 0,70.

-i:tnjcn, Äarl, 3lu§ ßrieg unb gerieben. 197 S. ßem^iten unb DJtünc^eu, Äöfet.
Ji 2,50, geb. .S 3,50.

•i:ötventrauf, 'HIcjanbcr, Pfarrer, @ine einl^eitlid^e SBeltaufd^auung ! 5)ie bringlid^fte

goiberung ber ©egenluart. 2öiffen)(i)afttid^ unb gemetnberftänblic^ erfüllt.

48 S. St'ibäig, ßrüger u. So. in ßommiffion. Ji 1.

Warf. Dr. 9{rtbur, Dieci)t§anit)olt, Seutfc^es (&t)eved)t (§ilf btr felbft! 3tv. 38. 39.)

56 S. Sonn, ©eorgi 1915. Ji 1.

-Mfr»on6blättcr. ^üuftr. Stfc^r. f. b. tatt). Q}olL ©rgan b. St. 58enebtftuS=9Jtiffionö-

©moffenfc^aft ju St. Dttilien. ®rfd)eint monatlich. 3g. 19 (1914 15) §• 1—12.
$mtff.=3}erlag St. Ottilien, ^oft ©eltenborf (Dberbatjern). 3lbonnement iäl^rltd^

^ 1,50.

^Itorgcn, ®cr. ÜJlonatSfd^rift jur ?Vörberung ber 9}ü(^ternöeit§betDegung unb jur
©rneuerung d^riftt. ßeben§. §r§g. öom Sßerbanb gegen ben 2llfo^oli§mu§ für
baS fatt). ©eutfc^lanb. gjlonatl. erfc^eint 1 §eft mit ißeilagen. 3g. 9 §. 1—12.
SeuteSborf a. 9i^., 9Jtocgen'9}erlag. ^v. jä^rl. JC 2.
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OUumbaucr, 3obönnc6, SlUev^anb Stteratur=©(^mer5cn. Slp^origmen äum fatt^
*

Siteiatur=$vDblem nebft einer flctnen Straft)rebt9t an ba% ^ublifum. (^yranf-

furter geitöemäüe Srofd)üren. 93b. .34 §. 8—10.) 96 ®. .'pamm, SBreer u.

3:l)temann 191.S. JS 1,50.

Perlenschnur, Die. Eine Auswahl aus den Gedichten von Renee Erdös, Aus
dem Ungarischen übertragen von Joh. Mumbauer. 117 S. Saarlouis, Hausen
1914. ^eb. M 3.

Pflüger, Julius, Die Formschonheit einfacher geometrischer Gebilde. Bausteine
zu einer wissenschaftlichen Ästhetilc. 47 S. Stuttgart, Metzler 1915. Ji 2,80.

@uartoUcl)nft, 3:öcologi^d)=proktifd)e. §r§ö- öon bcn ^.profefforen ber bifd^öp.

tbeol. 3;ii33.=8ebvan)tQlt ^n Cin^. 3ä^rl. 4 §efte. 39-68 (1915) §. 1-4. ßin^,

§Q§linger in ßonnn. $rei§ für ben 39- ^/^ 6,48.

9?cid[)6ücrrid)cnmgöorbnung unb 2fnöefteIIten=a^cr[td^erung. 2ÖqS ieber bation tüiffen

muf3. (.spilf 2)ir felbft! 9Jr. 37.) 32 @. 23onn, ©eorgi 1915. ^ 0,50.

9^unbfd)au, ^lllgcmcittc. Sßodienfc^rift füt; ^^olitit unb Kultur. S^egrünbet don
Dr. 3lvmin -Raufen. 4». 3g. 12 .)p. 1-53. 9Mncf)en, Dr. 9lrmin -Kaufen
®. m. b. .\>. 1915. SSiertelj. Ji 2,70, ©inäelnununer ../^ 0,25.

Sehrader, Dr. Johanna, Isabella von Aragonien, Gemahlin Friedrichs d. Schönen
von Österreich. (Abhandlungen zur mittleren und neueren Geschichte. Heft 58.)

80 S. Berlin u. Leipzig, Dr. W. Rothschild 1915. ^ü 2,60. Subskriptionspreis

JS 2,20.

Studien u. Mitteilungen z. Gesch. d. Benediktinerordens u. seiner Zweige. Hrsg. :'

vom Stift St. Peter in Salzburg. Redig. von P. Josef Strasser 0. S. B. Neue ^

Folge Jg. 3. Der ganzen Folge Bd. 35. Salzburg, A. Pustet 1914. Jährl. 4 H.
zu JS 10.

3:at=«üd)cr für 5elbpoft. §eft 1 - 10. 3ena, Siebericf)8 1915. ä Ji 0,60. §• 1

:

S)er beilige ^rieg. (Sebt(f)tc au§ bem SSeginne bc§ .Sam^fe§. 90 ®. —
2: 5)eutfd)e§ JöolfStum. Sefcnntniffe beutfd)er ,t)elben uub Senfer. 98 S.
— 3: S)eutfcbev ©laube. IReligiiife Sefenntniffe au§ Söergaugenbeit unb
©egenUiart. 100 ©. — 4: 2) er stampf. iiJeue ®ebi(^te au§ bem „^eiligen
ßrtcg". 98 ©. — 5: ®te ^eimat. 9kue .<?riegägebid)te. 93 ©. ~ 6: Sieg
ober Sob. 9{eue ßriegSgebic^te. 98 ©. — 7 : (Sermanifc^eS .§)elbentum.
QueUenfanxmlung altgerumnifd)er 8eben§äeugniffe. 97®. — >>: 2) er beutfd^e
9Jtenfd). S3e!enntniffe unb goi^berungen unfcrer Senfer unb 2)t(i)ter. 99 S.
— 9 : S) e u t f d) e ^ o l i 1 1 f. ©ebanfen Don §. n. 2 r e i t f d) f e. 94 ©. —
10: 2)tannt)aftigfeit unb 23ürgerfinn. Stimmen ber Uten. 99 S.

^cftamcitt, ®rbred)t unb grbüevtrag. 2ßaa jeber baöou Iniffen mufe. (•t>ilf bir

felbft! 9h-. 40.) 32 S. 23ünn, ©eorgt 1915. JS 0,50.

5t)önc, got). Jronj, Sirettor be§ 3llbertbunbe§, ^catur^bifofo^^bie gcmeinüerftänblid)
unb fur^ bargefteüt für llnterrid)t§furfe unb jur Selbftbelebvung. 32 S. 9legen§=

bürg, $l?erlng§anftalt Dorm, ajlauä. ^S 0,80.

^ot, 'Sex, fürä Jßatcrlanb. 3U)ei 9ieben auä 3lntife unb ©egculuart. (3:at=5tug=

fd)rtften. 12.) 29 S. 3ena, ®ieberid)5 1915. Ji 0,60.

l?or 45 gal)rcn. Sßorte au§ orofeer il'ergangeubeit. OJiit ©iuleituug toon Dr. ^^J au 1

Srbnnle. XV u. 133 S. 3nf)ali: §.t). Sreitfd)fe: 5ffia8 forbern tuir üou 5ranf=
reid)? — ü. bu S3oi§ = fRebmonb: Über bcn beutfd)en ^rieg. 9teftorat§rebc. —
§. D. Sl}bel: Seutfd)lanb§ 9ied)te auf glfa6=ßotbringcn. — ©raf 5Wünfter: i

S)er triebe üon 1870. 8eiii,^ig, l^riiger u. So. 1915. J( 1,50, geb. Ji 2. 1

SÖagncr, ®„ Stabtffarrcr, Sie ©runbtuübvbciten bc§ Sb^iftentum^. Ser 3u9enb .

getüibmet. I: 5üon ©Ott. 11: ä)on ©ottesi Sßert. 3lug§burg, Sit. 3nftitut bon
Dr m. §ultler 1915. JS 0,15 u. Ji 0,20; beibe Seile tu 1 SBb. gel^eftet Ji 0,80.

Wahrmund, Dr. Ludwig, Univ.-Prof., Quellen zur Geschichte des römisch-kano-
nischen Prozesses im Mittelalter. Bd. 2 Heft 1 : Der Ordo iudiciarius „Scien-

tiam". Heft 2: Die Summa aurea des Wilhelmus de Drokeda. 4". Innsbruck,
Wagner 1913 u. 1914. Beide Hefte Ji 24.

3antop, Q., ®er SSrief bee Slboftcl^ «Paulus an bie «Pbtlit'bev- ©rläutevungen.
161 S. 9]cumünfler, 3()loff u. go. 1915. geb. Ji 1,80.

3ontop, S., Ser erfte 23rief be§ 3lboftelö ^^aulu§ an 2imotbcu§. grlouterungeu.
169 S. Dieumüufter, 3bIoff u. 6o. 1915. geb. ^ä 1,80.
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2<xiiv^an^ 8 (^9^6), ^cft 3.

Der gonaen R<i^« Hr. TO. paöetborn, 25. mörj 1916.

Bei öcr Rebaktton eingelaufen '

:

rehiv für kath. Kirehenreeht. Begründet von Moy de Sons. Fortges. von

F. H. Yering und F. Heiner. Hrsg. von Dr. N. Hüling. Jährl. 4 Hefte. Bd. 95

iVierte Folge Bd 3) Mainz, Kircjiiieim u. Co. Pr. jährl. M 12.

iani, Dr. P. 5^omualb, 0. S. B.. 3luf S^riebeneDtaben-. 55 S. ginftebeln, Sensiger.
'•• 0,70.

'Ciicr, Dr. 5ot)., UuiD.=T<rof., Slbriß be-3 ^ebene 3efu öon ber laufe bi§ i\um Sob.

V u. 88 S! lyreiburg, §efbev. .^ 1,60.

iiittcr, Äafed)cti{rf)C, ^vsg. öon Dr. S. ©öttter u. §. &tiegtt^. 5RonatIicfj

ctic^eint 1 i?ett. ^g. 1915 9U-. 1—12. .Kemt)ten, 3Jtür,c^en, -Rofel. 3af)r(. iPxeiS

im 2?ud)f). .« 4, bei gtnaeläufeubung .« 4,90, burcft bie ^oft besogen einfc^l.

oufte[Igebüt)r Jf 4,24.

öcbcnf)off, Dr. Äarl, Unit).=^iof , Sa§ übevnatürftd^e ßeben. Sieben gaftenootträge.

A'l u. 83 S. tyveiburg, ^crber. ./<f 1.

Licdmer. Sic. Dr. Julius, i^farrer, SroöCf liturgifc^e ßrteg§=58etftunben. 48 ®..

i'eitj^ig, .Rrüger u. So. 1915 Ji 0,75.

onifatiuö=Äorrcfponbcnj. Slpologetifc^e SRittcilungen für ben ß(erue unb gebilbete

öaien, tjrlg. Dom SSonifatiusüevein, ^>rag II, ?tbtei ©maus, ©ri'djeint einmal

monatltd). 3g. IX dlx. 1-12. '^xag, II, a3ontfatiu3=33ut^brucferei. ^ä^rl. 5ßrei5

.)« 5, für Untt)erfit_aten, Seminarien ufro. bei 3tbnaf)me Don minbeftenS 10 ©rpl.

unter einer ?lbreiie .K 2.

«rg, T»ic. 3tluftrievte 3eitf(f)rift für bie t'tubiercnbe Qugenb. 3. 3a[)rg. 191415

§eft 28—52, 4. 3af)rg. 1915 16 §eft 1—10: möc^entlicf) erfif)etnt ein §)eft öon

16 Seiten nüt iebe§maliger SBeilage. Jrier, 5ßauUnuS=2;ru(ferei ®. m. 6. ^.

J( 1,15 Dierteljät)r[i(^.

aniftuöftimmen, suglcidi Stimme OJlaria. @(^d Don g^om u. b. §erä=3efu--3tnbac^t.

OffisieEe-^ beutfdDe^ Crgau ber internationalen unb nationalen ÜJtarianifc^en

ßongreffe. grid}eint monatlid). ^atjrg. 38 9^r. 1-12. g^reiburg (Sd^loeiä),

SanifiuSbrutferei 1915. 3ät)rL .« 1,50.

cmmig, 5Red)nung5rat, ©e^. erpeb. Setretdr in ber g^entenabtettung be« ßgl. ^reuß-

ßTieg§minifteriume, 2Sie merbe irf) bei einer au§ Slnlaß be§ firiegeS erlittenen

SBefdiäbigun;; uerforgt ? 5.-7. Sluft. 20.-35. Saufenb. 23 @. Dlbenburg,

©taütng. .'^ 0,40.

eussen, Dr. Paul, Univ.-Prof. . Allgemeine Gescliichte der Philosophie mit be-

sonderer Berücksichtigung der Religionen. Bd. 2 Abt. 2: Die biblisch-mittel-

alterliche Philosophie. XVI u. 530 S. Leipzig, Brockhaus 1915. Ji 4, geb.

^/( 5,50.

ruffcl, 3?ernt)arb, «PfaxTer, Sie 2öaffenvüftung ®otte§. qjrebtgten über gpl^efer

6, 10-20. 125 8. SDlünfter, Sc^öning^ 1915. .« 1,40, geb. .S 2,10.

nbcr, 9Jnton, 2efan unb Stabtpfatrer, Btxi^m für ^aften^rebigten. VI u. 880 S.

g-elbfirdi, llnterberger 1914. JS 2,50.

riemann, ©uttao, Se'^s aßetbnacf)t§Iieber für ßrieg§= unb griebenSäeiten. 8 ©.

Srier, Santu3=S5erlag. Ji 0,10, 50 Stücf .« 4, 100 Stücf .S 7,50, 250 Stücf

.^ 15, 500 Stücf J( 25.

1 €s iji ber Kebaftion nidjt möglid), idmtUcJje etngefanbten 5ii?riften unter ben ,8ei>redjnngen"

et unter ben Kabrtfen „Kleine Seitrige", ,JIns ber Ctjeologie ber (Segenmart" nff. 3« berdtfl^dJttgen

b ausbrücflid; jn ertüäbnen. ^Ille eingefd^icften tDerle »erben an btefer Stelle anfgefäbtt ;
ibte Unf^

l|me in bieten „Cttetarifdjen ilnseigcr" ijl nad> Umftdnben als €rfaS für eine Sefpred?nng ansnfeljen.

I feinem ^alle fann eine Kadfenbdng ber «inlönfe erfolgen. Wo bie notieren Sejei*»

ngen fefjlen, ift als Format 8« nnb als €rfd?einnngsiabr 1916 3tx ergdnjen.
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Jobrt), Jranj, ^^fatrer, S)er ©ol^n DJJarten^. U^ovtväge für ßongvegatioiu-n un&
Sugcnbbercme. ©rfte üiet^e: ®cr ©oljn ^Dlartenä bei ber Jal^ne ber .ftongrc»

gatton. XII u. 338 ©. SOtünfter, £if)öningt) 1915. Ji 3, geli. Ji 3,75.

JricDrld), ^flttö, 5Kilitär Obevpfarrev a ®., (Sott für un§! SBaterlänbifd^e 'iPre*

bigten über S5ibeltej;te unb ßtrd^enlieber in ber feftlici^en Hälfte be§ ßir(^en=

jat)re§. IV u. 211 ©. 8ei))3ig, ,^rüger 1915. ./if 2.

GeyseP, Dr. Jos., Univ.-Prof., Allgemeine Philosophie des Seins und der Natur.

Vlll u. 479 S Münster, Schöningh 1915. M> 8,40, geb. M 9,40.

Gohlke, Paul, Die Lehre von der Abstraktion bei Plato und Aristoteles. (Abhand-
lungen zur Philosophie und ihrer Geschichte. Heft 44.) 118 S. Halle a. S.,

Niemeyer 1914. Ji 3.20.

Graul, Dr. Riehard, Prof, Direktor des Stadt. Kunstgewerbe-Museums in Leipzig,

Alt-Flandern, Brabant, Artois, Hennegau, Lüttich, Namur. Bilderband mit 200
photographischen Aufnahmen. Mit einer kunstgeschichtlichen Einführung und
eingehenden Anmerkungen. 46 u. 86 S. 4". Dachau b. München, Roland-Verlag,

1915. Ji 1,90, geb. M 3.

Grahmann, Dr. Egmont, Die wichtigsten Reformen Pius' X. Die beste Ergänzung
zu den gangbarsten Lehrbüchern des kath. Kirchenrechts. (Nachtrag zu ,Der
Prüfungskandidat. " I.) 47 S. Wien u. Leipzig, Kuppitsch.

§ättcnfd)>üiücr, S^fcf, S. I., ®ie Siebe be§ peräenS ^efu. 33 furje §er5=3[ejii=

^rebigten. Breite üermet)rte ^luflage. 194©. ^nnSbrucf, Staucf) 1915. ./f 1,70,

geb. Ji 2,.55.

^flgflcnc^, Äarl, S. I., Qm Heerbann be§ ^^riefierfönigS. 23etra(^tungen. %. 2: Ser
luafjre 3!Jlcld)ilebed) (i5aften= unb Dftergeit). IX u. 417 6. tyreiburg, gerbet.

Ji 3, geb. Ji 3,60.

'fianönjcifer, -^itcrarifcöcr, sunädjft für alle fiatt)oIifen beutfdier SunQC- Segv. non
§ül5famp u. 9^uni)). ^jn neuer S^olge l)rag. unb reb. oon 5ßrof. (5. DUefert.
3äf)rl. 24 9Jrn. 3g. 1914/5 5fr. 1-24. aJlünfter, 3;f)eiffing. 3äf)vL Ji 6.

Bcibcnhinb, ®a6. S^ufti^- Wiffiont^=3iugenbfdörift. @in a3ergif5meinnid)t f. b. C^ugenb
5um Seften nrmer ^eibenünber. Seben SRonat erfd). 2 9hn. 3g. 28. 9Jli)fion§=

Dcrlag St. Dttilien, $oft ©eltenborf (Dberb.). C>iil&iä^r. Blbonnement Ji 0,50.

.^offtwonn, £., ©eminar=Sircftor in l'iebentl^at, ^ilfSbud) äum Unterricf)t in ber

SBiblifd^en ®efd)i(^te 3um ®cbraud)e in 5ßr'ä^avanben»2lnftolten, ßel)rerfeminaren

unb «olfäfd^ulen. 11. Slufl. XV u. 407 ©. §abelf(f)Uierbt , ^ranfe 1915.

M 3,40, geb. Ji 3,90.

Boffmann, Dr. 3okot>> $rof., 2}}crbe ein ganzer Wann! Slufflärungen unb 58e»

lebrungen für bie l^erantüadjfenbe niännli^e Qugenb. 3. u. 4. ^[uff. XII u.

220 @. g-reiburg, ^erber. Ji 1,60, geb. Jt 2.

Huck, Lic. A., Pfarrer, Die .Johannesparallelen zu den synoptischen Evangelien.

Anhang zu der 5. Auflage der „Synopse der drei ersten Evangelien*. 25 S.

Tübingen. Mohr. Ji 0,80.

Jahrbuch, Philosophisches, der Görres-Gesellschaft. Unter Mitwirkung von Dr. Jos,

Pohle und Dr. Chr. Schreiber hrsg. von Prof. Dr. Const. Gutberiet. Jährlich

4 Nrn. Jg. 1915 Band 28 Nr. 1— 4. Fulda, Kommissionsverlag Fuldaer Aktien-

druckerei. Jährl. Ji 9.

Jerusalem, Dr. Wilhelm, Prof., Der Krieg im Lichte der Gesellschaftslehre.

116 S. .Stuttgart, Enke 1915. .fi 3, geb. Ji 4.
;

3oc^atn, '3nagnu$, Jljeobor Körner ber fd^iuorjc Säger, din ?IppeII an bie Äame^j
rabcn im Jelbc. 96 e. Jreiburg, .*gierber. Ji \.

Isenkrahe, Dr. Caspar, Prof., Das Endliche und das Unendliche. Schärfung^

beider Begriffe, Erörterung vielfacher Streitfragen und Beweisführungen, in

denen .sie Verwendung finden. VI u. 332 S. Münster, Schöningh 1915. M 4,

geb. JC 4,80.

Isenkrahe, Dr. Caspar, Prof., Über d. Grundlegung e. bündigen kosmologischen
Gottesbeweises. Vlll u. 304 S. Kempten u. München, Kösel 1915. .Ä 4,50.

Äappclcr, (Srnff, ^Pfarrer in SoQifon, ßonrab bon Orcüt. ©ein aCÖerben unb 2Birfeit

au§ bem fc^rtftlid^en Jla^lafe bargefteUt. 507 ©. 3ürid), 3Irt. 3nftitut Crelß

i^üfeli. M 7,50. J
.Hattjolik, '5»cr. 3eitfd)r. f. fatf). 2ßiffenfd). «. firc^l. Seben. ^rSg. u. Dr. 3. Öecfeif]

u. Dr. 3. ©elbft, ^rof. am Sifd^öfl. ©cminar 3U aTtainj. 3äl)rl. 12 §eftc.

3g. 95 (1915). «moina, mrc^()eim. ?!r. f. b. 3g. ^^ 12. ;:
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VMiHcnbufd), J., Über fVetnbesliebe im Sinne be§ 6t)viftentuni§. IX u. 70 S. ®Dtf)a,

^:pevtl)t-o. Ji 1.

>Nird)c«5cifung, iiiatttol., uovmalS ©aljburQer ßird^enblatt. §rSQ. üon %. '^^xmXy-

Saläl'uvß, i£igmunb=Jg>affner=®afte 18. @rjc^. buti^jc^nittlidö 12 ©. ftavf jeben

Sonnevätag. 2». Sg. 1915 9^r. 1—52. ©aljibnrg. ^rei§ f. ®eutfd)l. mevtelj.

bind) bie '^oM be^. .fi 2,13, burc^ bie ^z\^ö.\il\\.. Ji 2,50.

Korrespondenzblatt für den katholischen Klerus Österreichs. Begr. von B. A.

Egger, red. von Roman G. Himmelbauer, Chorherren von Klosterneuburg. Er-

scheint am 10. und -'5. jeden Monats. 34. Jg. 1915 Nr. 1-4, 6—11. 13—18,
20—24. Wien V. Nikolsdorfergasse 7—11, Carl Fromme G. m. b. H. Preis

für die Monarchie K ü, außer Österreich durch den Buchhandel fi 6, oder

Frcs 7,75. durch die Post in Deutschland Ji 7, im Weltpostverein P'rcs 10.

-Huhn. Äarl, *^forrer, £d)Uiädpen unb Sugenben. ßatcc^efeu für bie (Sf)riftenle[)ve

unb 5ßoIfei(i)uIe. ü-in ^Beitrag jur Sharafterbilbung unb ßQte(i)i§niu§reform.

XII u. 243 e. 9iottenburg, 5ßaber 1915. M 8,60, geb. Ji 4,40.

V\ultur, -öoäialc. S;er 3eiti(i)vitt 3lvbeiteriüobl u. ber 6l)rii't[.»)o,^iQlen Slätter neue

3-Dlge. §ieg. n. 3>erbanb f. jojialc ßuüur u. Sßol^lfabrtölpflege (2lTbeitei;n)ol)li.

iRebig. in SBerb. mit ^Prof. Dr. %. .'pi^e üon Dr. 2B. §of)n. Sütonatlicb erfd)eint

ein .t>eft. 3g. 85 (1915). 3Ji.=®lQbbad^, SJolfSüereinSbetlag. $rei§ oierteliäbr.

JI 1,50, (iinjelbefte Jt 0,50.

Auntpfntüüer, Dr. Sof^Pb» SoinJ^rebiger, 2 er betenbe Sbt'ift unb Sertiar. 24 ^xt--

bigten über bie beltebteftcn fatboliid^en 5tiibad)t«übungen. 255 @. 9tegen'5=

bürg, ^hiftet. Jt 2. geb. .^ 2,80.

^"ttnbgraf, 'iJgnos, Sie 6vi)Qlturg unjer§ ßeben§ im Sienfle ber groüen 3eit. ßrieg5=

iiortrngc
,

gebalten in ber ßiebfrauenfirrfie in DJlünd^en. 86 ©. üJlünd^en,

Öeutner. Ji 1.

-5;cuct)tturm fiic Stubieienbe. ^Huftrierte ^albnionatSfdtiritt. 8. Qa'^rg. 1914 15

.s'-ieit 13— 24, 9. öabrg. 1915/16 öeftl— 5; Srier, ^:paulinu§=S)rucferei©. m. b.;ö-

r Sluögabe Ji 1,60; 11. Slusgobe Ji 2,40 fjalbjäbtüd).

Lietzmann, Dr. Hans, Petrus u Paulus in Rom. Liturg. u. archäologische Studien.

Mit sechs Plänen. Xli u. 189 S. Bonn, Marcus u. Weber 1915. Ji 6,80.

-:^lionotöb{äfter t- b. fatb. Sieligionsunterricbt an i)b%. ßebranftolten. Unter 9Jtitui.

t>on ^acbgenoHen breg. Don Dr. 3. §offmann, Dr. ^. 3unglo§ u. Dr. @. Sfrbr.

ü. .Steift. ;jabrg. 16 §. 1—12. Süln, Sad)em. ^albj. Jt 4.

:iUcinat6t)cftc. a^erein^organ b. gräbruberfrfiaft U. I. "^xan öom l)Ift. ^ergen u. ber

©enDncnid)aft ber SJUtfionare 0. blft. §er3en Qefu. §r§g. D. ben SDciffionaren

n. blft. fersen Sefu. §iltrut) b. 9Jtünfter i. 2ö. 3ol)rg. 32 §. 1—12. ^^r. bi§

oobtg. -/^ 2.

.'üigUr, Sonifoj, 9ieligion§Ie]^rer in Straubing, ^at^oIitd)e§ 9ieIigionsbüd)Iein.

§ilf§büd}Iein für ?lnftolten unb jum ^riöatunterrii^t. DJlit SBilbern. 172 S.

^RegenSburg, 3.^erlag§anftalt borm. DJcanj 1915. ®eb. M 2.

NötseheP, Dr. Friedrieh, Kaplan in Haßfurt, Die Gerechtigkeit Gottes bei den

vorexilischeu Propheten. (AlttestamentJiche Abhandlungen. Bd. 6, Heft 1.)

VI u. 122 S. Münster, AschendoifT 1915. Ji 3,40.

Noldin, H., S. I., De sexto praecepto et de usu matrimonii. (Summa theologiae

moralis. Compl. 1.) Ed. 15. 122 pag. Oeniponte, Rauch 1915. Ji 0,80.

il?altor, ^ubroig von, ftonrab oon ^ö^enborf. ®in 8eben§bilb nadb originaleti

Cuelien unb ):)erfönlid)en Erinnerungen entlcorfen 1.—10 Sauf. XI u. 103 &.

Sreiburg u. SBien, Berber, ßart. M 1,40, geb. ^/i 2.

Pastor, Ludwig von, Die Stadt Rom zu Ende der Renaissance. 1.— 3. Autl. Mit

102 Abbildungen und einem Plan. XVIII u 135 S. Freiburg, Herder. ./^4,50.

l^cU, Dr. ®., ^lof., Ser Dliferdjarafter be§ ®rIöfungSn)erfe§. 42 S. 3Regen§burg,

i*erlagsanftütt öorm. 9Jianä 1915. Ji 1.

:;>lalmcnfrcunb, 3)er. ßuräe SBetrad}tungen jur SlJlorgen^Slnbadjt, in 2lu§äügen au§

ben $falmen=®rflärmigen be§ gr^abtö Dr. 9Jlauruä ffiolter 0. S. B., ]^r§g.

öon Sulie Don DJlaf foJu, geb. üon S3ebr. 8. u. 4. 3lufl. Don DJtaffonjS Psallite

sapienter. XI u. 252 S. 51ug§burg, Sit. Qnftitut Don Dr. §uttler. JS 1,80.

Quellensammlung für das geltende Kirchenrecht, hrsg. von Prof. Dr. Nik. Hilling

in Bonn. Hefl 1—3. Bonn, Hanstein 1915. Jedes Heft Ji 0,80. H. 1: Die

Erlasse des Papstes Pius X. über den Priesterberuf und die Standespflichten und

Slandesrechte der Geistlichen. 56 S. — H. 2: Das summarische Prozeßverfahren
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in Disziplinar- und Strafsachen der Geistliclien und die Amtsenthebung der
Pfarrer im VerwaUungswege 50 S. — H. 3: Die kanonische Form der Ver-

löbnisse und der Eheschließung. 51 S.

5\ct;bod), Dr. "HntOtt, Somtuftos in fJreiOurg, ®ef Sotjfott. @tne foätal--etl^tfd:ic

" llnterfudiung. XII u. 143 S. »Treiburg, ^erber. Ji 2.

Review, The catholic foptnightly. Founded, ed. and published hy A. Preuss.

Vol. 21 Nr. 1—24. Techny (Illinois), Society of the divine W^ord 1914. Sub-
skript. 2.50 Dollar a year.

Review, The eeelesiastieal. A monthly publication for the Clergv. Vol. 53. Phila-

delphia, The Dolphin Press 1915. Jährl. Abonn. 3 Doli. 50 Cts , ini Ausland 15 Shill.

Revue, Theologisehe. In Verb, mit der kalh.-theol. Fakultät zu Münster u. unter

Mitwirkung vieler anderer Gelehrten hrsg. von Prof. Dr. Diekamp. HalbJ.
10 Nrn. für Ji 5. 4". Jg. 14 Nr. 1—20. Münster, Aschendorff.

O\ofl, Dr. 5attö, Sie ßulturfvaft bc§ ßat^oUäi§mu§. (ßatf)oaf(f)e ßebenSloerte. S8b. 2.)

XXI u. 503 €. ^überborn, !öonifactu§=S)ruderei. Ji 5, geb. M 6.

0\nmp, ßic. Dr. 30^0««. ^tai-'ver, .sperr unb §eer. ©in ©ang mit ©ott burd^ bte

tGftIi(i)e §älfte be§ ,ßtrrf)enjaf)re§. SSerliner Ärteg^f rebigten. Sb. 1 : S3on 51bbent

bi§ 6^i)3f)onie. 104 S. ßeilJätg, Ärüger u. 6d. 1915. M 1, geb. Ji 1,50.

0\ump, ßic. Dr. 3ob<»ttn, „Um .<petl unb i^^-teben". berliner .ßricg§=33etftunben.

^eft 4. VII u. 101 h. ßei))3ig, ßrüger u. 60. 1915. Ji 1.

^d)mi^, 3'» ^fotrer, Slntontu^ ^arbinat lytfd^er, Sr^bifdjof Don ßnln. ©ein Seben
unb Söirfen. 9Jlit einem 3:itelbtlb unb 53 Silbern im Segt. XII u. 246 ®.
Si)ln, a5acl)em 1915. Ji 4, geb. Jt 5.

-öttkcnbcrgcr, Dr. 3of., Uniti.-'iPrDf., ^ursgefa^tc ©tnleitung in ba§ 9kue 3;eftament.

XI u. 148 @. g^reiburg, .»öerber. .^ 2.

'öleumer, Dr. '^(bert, ^rof., Stturgifc^eS ßej:ifon. SIu§füt)rlic^e§ Sßötterbud^ gum
Missale Romanum, Rituale Romanum unb Breviarium Romanum fottite 3U ben

Stö3efnn)3roprten bon 3;eut)d)lanb , öfterrei(^=Ungarn, Suj;embutg unb ber

®d)h)eis. 339 ©. Simbuvg n. b. 8., ©ebr. ©leffen. Ji 5,75, geb. Ji 6,75.

Teleh, Carolus, Epitome theologiae moralis universae per definitiones, divisiones

et summaria principia pro recollectione doctrinae moralis et ad immediatum
uäuni confessarii et parochi excerpta e Summa theol. mor. R. P. Hier. Nol-
din S. 1. Ed. 3. emend. XXXIV u. 564 S. Oeniponte, Rauch 1915. J( 3,40.

^otiflclcn, Dr. P. 3of. üon, ß'amiHianer, 9teligiijfer 23erufSfated)t§mu§ für fatljol.

ßrnnfenjjflegerinnen. 54 ©. ©infiebetn, Sen^iger. Ji 0,25, 30 ©tücf ä M 0,20.

^roffgcbct qu§ ben ^ßfalmen für .RrtegS« unb griebenSseiten. §r§g. üon einem
StjeDlogcn. 4 ©. Srier, a3antu§=SSerIag. 10 ©tücf .7^0,20, 100 ©tücf ./^ 1,80,

300 ©tücf JI: 5, 500 ©tücf M 7,50, 1000 ©tücf Ji 12.

^"^oökomp, Cf. 9., ?lu§ bem belogerten Sfingtau. 3:agcbud)b(ätter. 7. 3luft., 86.—40.
Sauf. 143 ©. aSerlin, SBerliner ebang. 5JafftDnagefeafd)oft 1915. Ji 1.

SPaH^er, D. SPil^., ^rof., Dteue 5nebenäh)ünid)e. §ett 1: ©inb be§ ßriege§ Opfer
bir 3u fdjiner? — 2: 3ft ©ott bie SiebeY — 3: Biberfpridjt biefer firieg ber

ßtebe («otte§? — 4: %\. ba§ »eten im Kriege umfonft? ßetp.^ig, ©eid^ert.

OebeS §eft Ji 0,10.

Ä^cbnerf, Dr. ®runo, Sßeld^e ffteligion letjrte uu§ ber ßrieg? 52 ©. Tübingen,

ÄlDere§. Ji 1.

iVcinanb, fJHarla, ©ebid^te einer 3)eutfcf)en. 44 ©. 9Ji.=©tabbad^, JöolfSPerein.

Ji 0,80, geb. Ji 1.

!iVci^, Jronj, 2iefcr unb Sreuer. ©d^riften i\ur veligiijfcn a>ertnnerlid)ung unb (5r=

neuerungl Sb. 1: S)er talt)Dlifrt)e ©laubc qI§ iHetigion ber 3n"erlitf)feit. —
2: 3iefu& unter un§. — 3: ftircl)e unb ^trd)lid^feit. Sinfiebeln, iöen.^tger. 3ebev

^^nnb .n 0,75, geb. .^ 1,20.

a?ibbcU, ^ugultin, ®tn Jpcimatbud). Söorte be^ SrofteS unb ber 3Ka()nung. XI u.

365 ©. aßarenborf, ©d)ne[l. ßart. X \, geb. J( 5.

SPillcmö, ^v. C, 5Prof., ©runbfragen ber *)3l)itc)fop()ie nnb ^äbogogif für gebilbete

Greife bargefiellt. SBb. 1: !Da§ ©inne^teben. 58b. 2: 5)a3 gciftige ßebeu. Srier,

*^Qulinu§=®rudEerei 1915. ^V'ber Jöanb M 6, geb. Ji 7.

SStlntö, 5icront)mu6, O. Pr., 3lu^ mittelalterlidien §rQuenfli)ftcrn. 2Jlit .^el&n ©ilberii

Don 9lal)munbu§ \iCi\\ 58 er gen. Xlil u. 280 ©. ^retburg, Berber. Ji 3,

geb. Ji 4.



^tterarifd^er 2ln5etger

ber geitfcf^rift „Ct]coIogic unb (ßlaubc"

3at^rdan$ S (t9^6), l^cft ^.

0er gansen Rei^e Hr. 7t. Paderborn, 12. iHai 19I6.

Bei 5cr Rebolttton eingelaufen':

^=35=e,S:os, ber TOutter, l)r§9. tjon ber®eie[I)cf)oit tür®emeintODt)l,6:a)"fe(. 6.—n.Sauf.
20 S. aßürsbutg, ßabit^'d). Ji 0,30.

^(bani, D. ^obonney, ä^ier^tg löge in ber SBüfte. ©in ©ang, fid) felbft ju finben.

131 @. 5:ve§ben, Ungelenf 1914. JC 1,50, geb. M, 2,25.

AptOWitzer, V., Das Schriftwort in der ral3binisciien Literatur. Heft 5: Richter.

82 S. Wien u. Leipzig. Holder 1915. Ji 2,60.

35orf)cm, guliuö, Ser ßrieg unb ba§ ^a^ifttum. DJeubrucf. 8. Slufl. (®er aößelt=

fvieg. 23.) 14 e. DJl.=®Iabbad), SBoIf^beretn. Ji 0,15.

Scrut)ort, 3o)"cpt). ®e^ ©ottesfreunb. Sprüche. 80 S. ÜJlünd^en, ßunftanftalten

^ü üJiüUev 1915. ®eb. ./? 2.

95runaDicti6, .^ofimir, S;er Söeltfrieg unb Sitauen. (Sev SBettfrieg. 44.) 22 S.

ajt =©laö6ad}, l^olfiüerein. Ji 0,20.

ß^arahtcrbilber nu§ ben Slnfangen bct obenblänbifdien ßultuv. DJlit Seiträgen t)on

Qoi. ©rifar, £cf}it)efter lic. Qniga öom f)l. ^^reuj, 2Jlaria ©rijar, Slffunta Olagl,

3Dfe^l)ine ©rou unb einer ©inleitung Don ^rof. Dr. ©djnürer. (6£)arafter6ilber

ber fotf). g-vauenlüelt 111.) XVI u. 212 S. ^:paberborn, Stfiöningl), ^Ä 2, geb. -/if 2,60.

€()rift, -Sena, llnfere 2:m)ern anno 14 15. 2eil 3. (SangenS ßrteg§büd)er. 15. Sbc^.)

105 S. DJIünc^en, Sangen. Ji 1.

€(abt)er, Bcrm. 3, S. 1. u. ^oggcnct), Äarl S. I., Qn ber Sdiule be§ ©oangeliuinS.

^Betrachtungen für ^riefter. 3. aSbd^.: 3)a§ äJolf mit ftarrem 9taifen. VJll u.

213 ®. greiburg, §erber. Ji 2, geb. Ji 2,60.

Coflarciuc, 0?ico, Dr. theol. et phil., §omi(etifd)e gormalftufent^eorie. ©ine neue

^omitetifd^e Ü)leti)obe nad) ^fl5d)Drogifdf)en ©runbfäli;en. X u. 104 S. ^aberborn,

6d)tining^ 1915. M 2,60.

®oe(öfcI, 5. St)cobolb, eu))erintenbent, ^aulu^, ber Sl^Joftel Sefu ©^rtfti. Sein

ßebenSroerf unb feine 35riefe in Wort' unb finngetreuer 9Serbeutfd^ung. IV u.

240 ©. Sre§ben u. Cetpatg, Ungelenf 1913. ^ 6, geb. ^ 7.

®cbcric^6, SSJilt)., 61)rifti Seibensgang burc^ unfere 3eit. gfaftenprebigten. 66 ®.

Söarenborf, Sc^neO. Ji 1,40.

©cmpf, ?CIole, ®ie teutfd}e 3bee. (3)er STÖeltfrieg. 86.) 15 S. 5Jt.=©labbad^, a}olf§=

öerein. ^ 0,15.

®eutf(^lanb unb ba^ SJUttelmeer. «Sec^S 3lbl]anbtungen au§ ber Sammlung „S;er

2Belttrieg", ^r§g. üom Sefretariat Socialer Stubentenarbeit. HO®. 9Jt.=®Iabbac^,

aSoIfSüerein. Ji 1,20.

i)urf(^, Dr. (Scorg 51lorfin, ^^äbagogif ober SÖiffenfdöaft ber diriftlidien ©räiel)unö

auf bem Stanbjjnntte be§ tatt). ©tauben§. Gearbeitet unb mit einer ©inteitung

berfe^en bon Dr. imiü). ßaf)l, ^^roDinsialfdiulrat a. S. (SBibliotfiet ber fatl^.

^äbagogif. XVIII.) X u. 358 @. ^reiburg, §erber. Ji 5,60, geb. Ji 6,80 u. M 7,80.

effer, Hubert, Slbriß ber belgifd)en ®efd)i(i)te. (S)er ßonH^f um SBetgien. 3.) 15 ©.

5)JL=©Iabbad), 3?DlI§t)evein. ^ 0,15.

Erlemann, Gustav, Direktor der Kirchenmusikschule Trier, Die wichtigsten Choral-

gesänge. Zum Gebrauche beim Gottesdienst in Pfarrkirchen, Schulen und An-

stalten. Zusammengestellt und in moderne Noten übertragen. 40 S. Trier,

Bantus-Verlag. .Ä 0.30, 100 Stück ä M 0,25, 250 Stück ä ./? 0.20.

» €s ift ber Hebaftion nidjt mdglid), fämtlidje eingefanöten 5d)riften unter ben „Sefpredjnngen'

ober nnter ben Hnbrifen „Kleine Setttdge*, ,Jlns ber Cljeologie ber ©egenroart" nff. 30 berftcfpd?Hgen

nb ansbrarflid) jn erwdljnen. Ulle eingefdjitften UJerle roerben an biefer Stefle anfgefaijrt; itjre JInf.

nal)me in bieten „Citerarifdjen ^Inseiger" ift nad? Umftänben als «rfaß für eine Befptedfung ansnfeljen.

3n feinem ^alle Fann eine Höcffenbnng ber «inlönfe erfolgen. IDo bie nöljeren »eieidj.

nnngen fehlen, ift als jormat ^ nnb als "Erf d; ein nngs jal) r 191^ J» ergdnjen.
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5clbfeomm, 3akob, ®e[c^id)te ber Pfarrei unb be§ ^loftcrS ad S. Martinum extra

3U ©rfurt. gfe[t1"d)rttt jur Sfeier be§ 25iäl)rtgen ^farrjubtläumg be§ ©eiftl. 9tat3

3. Sntütter, Pfarrer ad S. Martinum. 96 S. ^Poberborn, S3ointociuä=S)rucferet. ^/^ 1,50.

§vank€®e\)l, ^(fc, 9kue ."SrtegSgebid^te einer beutfd^en gvau. (®a§ äiüeite ©ifenja^r.)

22 ©. 9(Jt.=®lnbbQ(^, »DlfSöerein. Ji 0,20.

^rcn5, P. ^Dfliwwö, 0. F. M , 35eräei(i)ntS ber Slbla&tage in bcn ^tanjiSfanerfirc^en.
4. 2luf[. be§ neueften Slblofefolenbera. 16 @. ^abevborn, ^unfermann. ./i 0,10,

25 ©tücf Ji 2, 100 ©tücf .^ 7.

Jricbricö, Ä. SS., ®a§ SSlut beS ßamme§. 3)a§ grofee 9iettung§mittel füi^ unfercJ
3eit. 40 ©. 5Jtergentl)eim, D^linger. .// 0,20, 100 ©tücf M 18. ^

ifttebrid), Ä. S5., ®ie g^roPDtfcöaft be§ göttli(i)en ^erjenä 3efu an ben Krieger.

g^elbbrtef. 11.-20. Sauf. 40©. 9Jlergentt)eim, Ol}Iinger. ./<' 0,20, 100 ©tücf ./ns.
J^riebrict), Ä. SS., DHeber mit bem S^einbe! Slufruf an tatt). Jünglinge unb SJlänner.

24 ©. 3JlevgentI)eim, D£)linger. Ji 0,25, 100 ©tücf M 22.

5robcr0cr, Dr. ^oi,, Unfere literarifd^en 3lutgaben. 42 ©. SBonn, SOerlog bee

SBorromäu5t)erein§. Ji 0,50.

©creboct), 9\obcrt, a}erfaffung unb SSerlooltung bes 2eutid)en 5Reicf)e§ (in tVtage

unb Stnttuort). 26.-28. %üu\. 71 ©. ^Berlin, Äamerabfc^aft 2ßot)Ital)rta=

geieüfdiaft m. b. §. 1915. ./*^ 0,60.

©cfc^cr, Jranj, .ßajjl., 3. 3t- Sa3ar.=See[iorger, ßriegsgaben — Sasatettaufgaben.

©eiftl. Übungen in ben Saaaretten. Srfal^rungen u. S5Drfd)täge. Qm Sluftrage

beä tati). ©arnifontifarvamteS b. fgl. ®out)ernement§ (Söln !^r§g. 63 ©. @in=

fiebeln, ffiensiger. JS 1,30.

©ötticr, Dr. SofcPb. Unit).=5prof., ©Aftern ber ^äbagogif in Seitfötjen für SJortefungcn.
•

VIII u. 145 ©. .femt)ten u. nJlünd^en, fiöfel 1915. J6 3.

©rimmc, Dr. fiubcrf, ^rof., 3flam unb SSeltfrieg. (ßriegSborträge ber Uniücrfitat

ajlünfler. §. 7.) 24 ©. ^J^ünfter, 23orgmet)er u. 60. 1915. M 0,50.

15«itnafgrül5e an unfere Krieger im Qobre 1915. 416 ©. 9Jt.=®labbad), 3Jolf§=

Derein. ®eb. M 4.

feinen, ^., U!)tüttertict)feit. 3lt§ Seruf u. 8ebeneinf)alt ber grau. Gin SCßort on ©rjielier

u. gräiebcrtnnen^ 3. u. 4. Sauf. 1112. 93l.=©rabba4 S5olfSt)erein. ®eb.^l,20.
Rennen, ®., Cfonom be§ 33ifcf)öff. ^H-iefterfeminar§ in 2rier, 5!)tärtt)rer=3lnbac^t.

27 ©. Srier, a3antu§=a]erlag 1915. M 0,25, in ?Jartien ä ./( 0,20 bis J( 0,15.

^itfchcr, Dr. 3o^<inn Sopfiff von, ©elbfttäufcöungen, aufge^eii^net unb jur 93«

fövbcrung ber ©elbfterfenntni§ an§ ßtd)t gcftcUt. Sluf§ neue br§g. üon 3oI)onneS
üJlumbouer. 150 ©. ^emj^ten u. IfJünc^en, -Köfel. Ji 1,50.

HoPOWitZ, M. D., L'Organisme des etats-tampons gardiens de la paix. Essai d'une

proposition de paix. VIII u. 120 S. La Haye, Nijhoff 1915.

3mU, Dr. J., Seutfc^lanb auf bem ßreujtDege be§ §errn. ^^elbbrief. 20 ©. 9[)lergent=

beim, Dbtinger. M 0,15, 100 ©tücf .S 12.

Äcpplcr, Dr <^aul SSiIt)clm »,, 95if(i)Df öon atottenburg, ßetben§f(f)ute. 26.— 40. Sauf.
VI u. 155 ©. g^reiburg, -Sperber. .# 1,50, geb. 2,40.

Äoric, ^i)eobora, 3Uit, auf jum ßambfl ftricg§gefd)td^ten für Äommunionfinber.
107 @. Sülmen, Saumann. ^S 0,75, geb. Ji 1.

Ärcbe, P. 9gnatiud Wario, 0. M Cap. , -fiarbinat ^Jlaffaja au§ bem Orben ber

.«üa^u^iner, ber grofa' !Oliffton§bifd^of ber ©aüalänber. .ßurje SebenSüberfid^t.

2. u. 3. 2luf(. 87 ©. StraBburg=ftiJnig§bDfen, ©elbftüertag.

i^riegdprebigten. 2lnf^rad)en unb Setrad^tungen au§ ben Sagen bee Sßeltfrieges.

1914/15. ®efammelt unb bt§g. toon ^rof. Dr. Sonftantin 93ibmar. VI. g3b.

II u. 216 ©. 3nn«brucf, 9iauct). M 1,70.

Äruö, Jrattj, S. l, Univi.=^rof., i^ragen ber ^rebigt=3lu§arbeitung. l^lit einer Uber=

fetjung ber Ratio concionandi be§ t)l. i^ran^ SSorgia». 135 ©. 3n"§brucf, 5Raud^.

.« 1,45, geb. J/- 2,30.

4'agerfcucr, 3tm, .Srieg^ernft unb ßrieg§bumor für unfere ©olbaten im gelbe unb in

ber 5>cimat. 3Ql)vg. 1915. ^aberborn, a3onifaciu§=DrudCerei. @eb. Jf 3,40.

•i'anfcr, '3(., Rinber^farrer in Sßil (©t. ®aflen), Sonntägige 3lnbad)t für erftfom=

muni^iercnbe ßinber auf ben Sßeifeen ©onntag ober eine anbere gefti^eit. 24 ©.

ginfiebeln, 33en3iger. ./f 0,10.

Leder, Dr. Aug. Paul, Univ. -Prof., Acht Vorträge über das älteste Synodalrecht

der päpstlichen Gerichtshoheit. Eine historisch-dogmatische Studie, zugleic!

ein Beitrag zur Gesellschaftslehre. 151 S. Wien u. Leipzig. Braumüller 1915. J( S.
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i;cnu^off, IH-of. Dr. ^ubolf, OberftaDSarät b. 2., 5DHt bem Setbla^avett. firte9e=

ertnnevungen etne§ 3lr3te§. {'Au^ ben 2agen beS großen Äriege§.) 154 @.
Stelefclb u. Sei^^^ig, !üelt)agen u. .•Rlafing. Ji 1.

?liarcl"d), Warla, 3tuä ^^Jolenä ©efc^icfite unb Äuttuv. (®er 2ße[tfrieg. 45.) 22 ©.
2li.=©Iabbad), «olf&ücrcm. .Ä 0,20.

•?Uarj, ä?tl|)., Obevlanbe§geri(i^t§rat, Sie ©runbfä^e be^ ßnimnevgertd^t§ betreff«

ber rcligiöfen ßinberer^iel^ung. (Sammlung ber „Organifation ber .Rotl^oltfen

©eutfc^lanbe jur äJerteibigung ber cf)viftlid)en ®(^u(e unb (£v3tef)ung".) 59 @.

Süffeiborf 1915. ®rucf bon 3. Srebbemann in iyenvat^.

:lUcrb, Dr. Ä. 3of., S)er ßonfefrattonStejjt ber rönitfcfjen DDleffe. @ine liturgte=

gefcf)id)Ütc^e 2;arfteaung. IX u. 159 8. 9iottenburg, Sober 1915. ^ .3,50.

•31iuft', P. Sölcftln, 0. S. B., ipeilanb§tiuellen. 6in Seid)t= u. ^ommunionbud^. tyixx

ermad)fene -ßat^oltfen im mobernen ßeben. 704 8. (Sinfiebeln, ffienjiger. ^ 1,90.

Oicbcr, ^wflö. 3um Stege ^tn! Unfere Ärieger — ©otte§ ©nabenlinber. 20 8.
"

9Jlergentl)eim, D^Iinger 1915. M 0,15, 100 8tücE J6 12.

i^iiöerbergcr, -Seonj, ©olbförner au§ ben 5Reben unb ßatediefen be§ feügen Qol^onne»

^Baptift iSianne^, $farrer§ öon 3lr§, gefammelt. 240 8. ßtmburg, ©ebr. Steffen.

./( 2, geb. Ji 2,80.

i^iiebcrgaü, D. Jrlcbr., 'Prof., ^laltifc^e Sluetegung bee 3llten SeftomentS. aJletl^D^

bifd)e Einleitung ,^u feinem ®ebrau(^ in -ßirdic unb Schule, ^sm 3lnfcf)lu6 an
bie „Sd^riften be§ 2llten S^eftament? in Sluglna^l" unb mit befonberer $8erücf=

ficbtigung ber ^erifopen. 2. Sanb: 2)te ^^H'o^beten. DJlit 5Ramen=, <Baä)' unb
Stetlenregifter. VII u. 304 8. (Söttingen, Jüanbenl^oecf u. Diulprec^t 1915.

j

Je 6, geb. Ji 7,20.

; Raeke, Dr. Michael, Hochschulprofessor, Der deutsche Krieg und der Katholizismus

in spanischer Beleuchtung. (Separatabdruck aus der Christlichen Schule 7. Jg.

1916 Heft 1.) 23 S. Eichstätt, Brönner. Ji 0,60.

-?\ield), fieUm, ®ie ^l. .ffatliarina bon 8ieno. ©in Seitbilb au§ bem italienifc^en

ÜJtittelalter. SDUt 9 SSilbern. 2. u. 3., öermebrte Slufl. VII u. 141 8. grei--

burg, .^erber. Ji 1,80, geb. M 2,-50.

iKo{)r, Dr. ^ane, x^üvlpxeä) in Slarou, Sie ©ntftel^ung ber itjettlid^en — in§befonbere

ber grunbt)errli(i^en — ©elralt be§ a5ifrf)of§ Don fda^ü. XI u. 72 8. Slorau,

8auerlänber u. 6o. 1915. Ji 1,60.

?\ol'd), 9lbolf, ^obenäoflernjubiläum im 2Beltfriege. (Ser SOßelttrieg. 43.) 15 8.

5Jt.=®labbad), SöolfSberein. .// 0,15.

Rose, Hans, Die Baukunst der Gisterzienser. Mit 88 Abbildungen und 4 Tadeln.

144 S. 40. München. Bruckmann. Jt 6, geb. Ji 7.50.

datier, 3ö^' 9Kict)acl, Sifd^of, ®otte§fraft in SeibenSnac^t. VI u. 185 8. 9Jtergent=

beim, Cblinger. Ji 1,60, geb. Ji -^,60.

^ct)äfere, SoNnncö, Slbrife ber länbli(^en SGßo^lfa^rts^flege. (grauenlotrtfd^aft.

3fl. 6 §eft 9/10.) 64 8. 4». 9Jt.=®labbac^, $üolf§t)erein. Ji 0,80.

Sehefflep, Dr. Joh., VIII. Sändor papa 6s a becsi udvar (1689—1691). (Papst

Alexander VIII. und der Wiener Hof, nach Urkunden des vatikanischen Archivs.)

VI u. US S. Unguär, Szekely und Illes 1914. Kr. 3.

Schmidt-Ewald, Dr. Walter, Die Entstehung des weltlichen Teriitoriums des

Bistums Halberstadt. (Abhandl. zur Mittleren u. Neueren Geschichte. Heft 60.)

110 S. Berlin u. Leipzig, Rothschild. Einzelpr. ^ 3,20, Subskriptionspr. ^2,80.
^ct)0tf, P. 5inl"clm, 0. S. B., ßteineS ßaienmefebud)». (3lu§3ug au§ bem „ÜWeBbuc^

ber bl- .^ird)e".) XI u. 567 8. 3^reiburg, -öerber 1915. Ji 1,60.

SehPÖrs, Dr. Heinrieh, Univ.-Prof., Untersuchungen zu dem Streite Kaiser Friedrichs I.

mit Papst Hadrian IV. (1157—1158). 72 S. 4». Freiburg, Herder. Ji 3.

Sommer, Sofept), ^Pfarrer, ^eran an ben geinb! ©in geiftlid^er ßriegSruf. 45 8.

aeßarenborf, Sc^neü. Ji 0,15, 50 ^)^)^. M 6, 100 (Expi. Jt 10.

-öotnmcr, ^., 3lnft)ra(^en am Sage ber erften f)t. Kommunion. V u. 96 8. ^aberborn,

8d)öningb. «it 1,40.

Stationen, Sie Dierjel^n, be§ betHgen ßreujuieges. Dlad^ Originalen non ^roter

3Jt. 8d}maläl C. SS. R. in ^arbenbrucf. 4«. IRegenSburg, 'Puffet. .« 3,50.

-^tcin, Jr. SJilb., 8eminarlef)rer, Slnregenbe Srmabmmgen jur ^ev^ensbilbung unb
5ffiiüen§übüng. Sie fogenannten üteftejionen ber 8cbulbrüber, ein l)od^bebeut=

fome§ eräief)ung§mtttel. Jßb. 1. 2. 3luft. 2218. Cbergintngen i8otf)r.), aSerlag

ber Stnftalt für 2Baifen unb ?et)vlingc 1913. ®eb. Ji 1.
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kleiner, Tiy., öunbert ^ai)xe ÜJli)fiou§ar6ett. S^ix ermnerung an baS l^unbevt»

\nt)UQt 3?eftet)en ber SBafter 5mif[ion 1815-1915. 112 6. «Bofel, »afler
9JHjfion3burf)^anblun9 1915. JS 0,80.

-ölrätcr, Dr. gfrntann, Pfarrer üon ©t. Sojepf) in ßvetetb, SOlännevprebtgten, be«

fonberft tür bte inonatli(^e -ßornmunionfcter bcä 9J]änneropoftoIat§. 91 <5.,

iöarenbort, ©cfmeü. J( 1,50.

5^cffamcnt, 'Xa§ 9kue, unl'ers ^errn 3e|u§ 6f)tiftu§. 31ad) ber SSuIgata übcrf. tioit

Dr. 5ß. aajeinl^art, burdigejeljen fotüie mit ©infü^rungen unb Slnmerfungen
üerjel)en l)üii Uniii.=^rof. Dr. Simon 2Be ber. 3. Slufl. Safc^enauägabe. %. 1:

göangelien unb 31poI'telgefd)i(^te. 5mit 4 ^ärtci)en. VllI u. VIII u. 318 ©.
greiburg, Berber. Jf 1, 100 ©tücf JS 90, 500 ©tücf ^/i 400; geb. ./Sf 1,50,

100 ©türf JS 140, 500 Stürf .^ 650. — ^üuftrierte Sarcf)cn=3Iu§gabe. SUtit

40 Silbern nod) ^nebrtcf) Döerbed unb 4 ilärti^en. ©eb. ^^ 2,20, ^/^ 3
unb J6 5.

^ongelcn, Dr. 3of. »on, ©olgat^a. 3^)61 S\)tim tJoftentirebigten nebft je einer

Dftert)rebiöt. IV u. 174 6. greibutg, Berber, ./i 2, geb. ^ 2,40.

Übe, Dr. 3ot)-. Untt).=^rof., ©infüj^rung in bie 5Pft)d)oIogie auf ariftDtelifd^=t^o=

miftifdjer ©runblage mit SSerücffici^tigung ber mobernen ^Pftjd^ologie. XVI u.

169 6. ©vas u. aöien, „®tl)rio". Ji 4,30.

VansteenbePghe, Dr. E., Autour de la Docte ignorance. Une controverse sur

la Theologie mystique au XV© siecle. (Beiträge zur Geschichte der Philosophie
des Mittelalters. Bd. 14 H. 2—4.) X u. 220 S. Münster, Aschendorff 1915.

^ 7,40.

Veress, Dr. Andreas, Acta et epistolae relationum Transylvaniae Hungariaeque
cum Moldavia et Valachia. Vol. 1: 1468—1540. Cum 5 facsimihbus. (Fontes

rerum Transylvanicarum. Tom. 4 ) XII u. 342 S. 4". Budapest, See. Stepha-

neum typogr. (Wien u. Leipzig, Holder in Komm.) 1914. Kr. 10.

Veress, Dr. Andreas, Matricula et acta Hungarorum in Universitate Patavina

studentium (1264— 1864). Cum 24 facsimihbus. (Fontes rerum Hungaricarum.
Tom. 1.) XVIII u. 844 S. 4o. Budapest, Soc, Stephaneum typogr. (Wien
u. Leipzig, Holder in Komm.) 1915. Kr. 10.

^oIkt)eimer, 5(„ Pfarrer, ®e§ §eilanb§ SBufee füi-" bie ©ünben in teinem ©rlöfung§=
leiben, i^aftenjjrebigten. 40 ®. ^aberbovn, 8d)ijningl). Jf 0,60.

SPogcncr, Dr. eicmcne, S8ei ©tnb unb Srofe. (.Rrieg§oaertei 3. *anb.) 263 ©,
5!)l.=©Iabbad), iBoIfSberein. Ji 0,80.

Sßagner, (8., Stobttjforrer in 5lug§burg=^ferjce, D bafe bu e§ erfenneteft! @in
Cefebud) für benfenbe 61)riften. ©elbfttoerlag be§ SSerfofferS, ®rucf toon ^. 9Hü^l=

berger in 3luq§burg. 1. Solge: 3lbenb^rebigten au§ ber ßrieg§3eit 1914/15.

69 ©. .S 0,85. — 3. Solge: ^faften^rebigten über bie legten S)inge. 77 @.

JS 0,90.

Si^arenbud), ®eutfd^e§, t)r§g. bon ber S)ürerbunb=a5}erfbunb'©enofienfd)aft ^eüerau
bei ®re§ben. Sej^t toon Dr. 3of. «po^^^), 5Jlünrf)en. XXXIX u. 258 ©. 9iebft:

^;^rei§Iifte jum Seutfd^en 2Barenburf). 3Iu§gQbe §erbft 1915. 73 ©. ^eHerau
b. ©reeben, ®ürerbunb=2ßertbunb=®enDffenfd^aft. Ji 2,50.

Weber, Norbert, 0. S. B., trzarbt von bt. Ottilien, Im Lande der Morgenstille.

Reiseerinnerungen an Korea. Mit 24 Farbentafeln, 25 Vollbildern und 279 Ab-
bildungen. XI u. 456 S. 4". München, Seidel 1915. M 18, geb. .M 20.

Willems, Dr. C, Prof., Institutiones philosophicae. Vol. 1, continens Logicam,

Criticam, Ontologiam. Ed. 3. XXVI et 580 pag. Treveris, Offic. ad S. Pau-

linum 1915. J( 8.

S^oermantt, Äarl. ®ef(i)icf)te ber ßunft oller Seiten unb S5ölfer=. 5ßb. 2: ®ie

.Runft ber ^ioturöölfer unb ber übrigen nir^td)riftlic^en ßulturüölfer, einfd^liefe«

lid) ber ßunft be§ 3fIom§. 3)^1 362 31bbilbungen, 8 Safein in ^arbenbrucf

unb 54 Infein in Sonafeung unb .«poläfc^nitt. XVI u. 492 S. 4« ßei^j^ia

u. aöien, »tbltogr. Qnftitut 1915. ®eb. ./i 13.

3öf)ti, Dr. ^oUvbf nniii. = 5prDf. , 3)05 ;)enfeit§. VI unb 432 ®. ^Pnberborn,

Sd^imingl}. Ji 5.
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ber geitfd^rift „CI^colegte unb (ßlaube".

3atirdand 8 (H9X6), ^eft 5.

Der gonsen Reit}e Ut. 72. Paderborn, 20. 3uni 1916.

Bei öcr Rcbahtion eingelaufen i;

SJnbclfinger, P. 'Hm-, «• I-, ^rebigteu unb Söorträge. §. 10: 9Jtutter=®otte§»geftc.

86 ©. ^aberbom, Sc^öning^. ^ 1.

Anseimus, Episc. Lucensis, Collectio canonum una cum Collectione minore. lussu

Institut] Savigniani rec. Fridericus Thaner. Fase. 1. 2. Oeniponte, Wagner
1906. 1915. ^ 25.

SSa^etn, SuHue, @tn journaliftifdieS Seftatnent. (Slllerlet (Sebanfen über 3ournaliftif.)

14 6. 5m.-©tabboc^, 58olt§üerein. ^ 0,15.

Bayer, Dr. Leo, Isidors von Pelusium klassische Bildung. (Forschungen zur christ-

Hchen Literatur- und Dogmengeschichte. Bd. 13 H. 2.) XI u. 102 S. Paderborn,
Schöningh 1915. Ji 4,20. Subskriptionspreis Ji 3,60.

«clffcl, -eup^an, S. I., Ser !Pfingftfeftfret§. 2. 3;eiL 93etrac^tung§funfte über bie

Süangelien be§ 3. bt§ 24. ©onntag§ uad) $fingften. 8. SlujI. (58etrQd)tung§=

fünfte für atte Sage be§ ßird)eniat)re§. 8. f8b6).) Vll u. 299 ©. ^retburg,

Berber. .Ä 3,20, geb. Je 4.

95crtratii, "Hbolf, S^ürftbifdjof ton 33re§Iau, ßtrd)e unb 33oIf§Ieben. ^irteniuorte über
einige tird)tt(^e 21ufgaben unferer3eit. 446 S. SreSIau, SlberfiDlj. .^4, geb../^ 5.

Bibliothek der Kirchenväter. Kempten u. München, Kösel 1915. Bd. 21: Des
hl. Kirchenlehrers Ambrosius ausgewählte Schriften. Aus dem Lateinischen

übersetzt. Bd. 2. VIII u. 517 S. JS 5, geb. M 5,60 u. ^ 6,30. — Bd. 22:

Ausgewählte Akten persischer Märtyrer. Aus dem Syrischen übersetzt. — Ost-

syrisches Mönchsleben. XXI, 280 u. 51 S ^ 4, geb. .S 4,80 u. .S 5,30. —
Bd. 23: Des hl. Kirchenlehrers Joliannes Ghrysostomus ausgewählte Schriften.

Aus dem Griechischen übersetzt. LVI u. 339 S. ^ 4,50, geb. JS 5,30 u. Ji 5,80.

9?it)lme9er, P. ^itbcbronb, 0. S. B„ ßlein=5Reai „tom ^eiligen ©ott", ba§ «eilc^en

bes aÜerl^etltgften SaframenteS. tJrei nac^ bem (Snglijdien bearbeitet. 10. u.

11. ?luf(. (46. bi§ 55. Sauf.) 2)Jit 8 Silbern. XVI u. 96 ©. ^reiburg, Berber.

M 0,80, geb. Ji 1,40.

^ibltne^cr, Dr. Äarl, Unib.'^rof., 3)ie „ft)rifif)en" ^aifer au Dlom (211—35) unb
baa S^riftentum. ßrttifd^e ©tubie. VII u. 166 ©. giottenburg, SSaber. .^3.

95tffcr, Pfarrer, SBiblifd^e Silber für bie c^riftlic^e 3fugenb. ^Ulaterial ju religiöfen

Vorträgen in 3üngling§=@obalitäten, ®efenen= unb anberen firdjlid^en 3ugenb=
vereinen. 848 @. ©ülmen, ßaumann. .S 2,50, geb. .S 3 (10% Sufd^Iag).

Soc^mer, Lic. Dr. ^uttug, Pfarrer in ®i§Ieben, S^riftu§, bie Äirdie unb bu! (ßDn=

firmanben=58üd)Iein.) 67 @. Sei^^stg, ßrüger u. (S.o. Ji 0,50. ^artieprei§ ä .^ 0,80.

Corbaunö, Dr. 'gcrmonn, ^lufgeic^nungen unb Briefe bon ßuife öenfel. (rJranffurter

3ettgemä6e Srofdiüren. Sb. 85 §. 3.) 89 ©. §amm, Sreer u. Sl^iemann. ^0,50.
Cadpari, Dr. ^il{)elm, ^ßrof. ber eb. Sl^eologie in SSre§lau, S)er biblifd^e g^rtebenS*

gebanfe nad^ bem Sitten Seftament. (SBtblifd^e 3eit= unb Streitfragen. X. Serie,

7. §efu) 82 ©. S3erIin=Sid)terfelbe, Siunge. Ji 0,60.

Christodulus (P. W.), S)a§ Sltternotraenbigfte in ßrteg unb gerieben. @in bringenber

Slufruf an atte S^riften, befonber§ an bie 9Jtönner im gelb= unb Söaffenbienft.

5Jtit einem Sln^ang bc§ 9lDttuenbigften äur Heiligung be§ 2ltttag§IebenS. 80 ©,

@aarIoui§, Raufen. Ji 0,15, 100 @t. .S 13,50, 1000 ©t. M 120.

1 €s ift bet aebaftion nicl)t möglid?, iämtlldfe eingefanbten Sdjtiften anter ben „Sefprecbnngen'

ober unter ben HnbrUen „Kleine Beiträge", ,yns ber Clieologie ber (Segenmart" nff. sn berftrffldftigen

Mb ansbrürflid) jn erirdt)nen. Ulle elngefdjirften IDerle loerben an biefer SteDe aafgefdljrt ; iljre Jlnf.

«dttme in blefen ,Citerarif<l)en Zlnseiger" tft nadj Um0dnben als «rfafi für eine Sefpredjnng anjnfeljen.

3n lelnem jalle fann eine Sftdfenbnng ber «inlinfe erfolgen. ZDo bie ndljeren Sejeid;«

iwnsen fel)Ien, i? öIs Format 8« unb als «rfdjeinangsjaljr \9\f> sn ergönjen.
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Stoffen, P. 3o^, Obl. M. I.. O ^eilige Seelenfpei^e ! ©vlüdgungett unb ©eöete ,^ur

'-Borbereitung auf bte 1^1. Kommunion für bte ®Dnn= unb gefttage be§ fi:irc^en=

ial^reS. 9la^ bem Öateinifc^eit beS e^rto. P. ßafj^ar ^ru^Oicft S. I. bearbeitet

unb ergünst. 2. umgearb. 3Iuttage üon „3efu§ in unS!" 312 8. Dülmen,
ßaumann. ®eb. 0,75 (10% 3ujd)ta9).

®tt|ccr, D. Dr. ©corg, orb. «Prof. ber S^eologie in ^03fDn^=^reBburg, ®ie a3erg=

prebigt unb ber ßrieg. 61 8. Sei^jgig, .^cüger u. (5o. M 1.

®cutfd)(onb, 3)o§ neue. 2ßod)enf(f)rirt für fonferöatiüen i5ortf(^ritt. 23. ßrtegS=
nummer: -Krieg unb 93o[f§üerme^rung. (3g. IV 9k. 17—22.) 57 S. 4".

iöerlin, Serfag§anftalt „^oUtif". 5preis ganäjälirig Ji 12, l^albjä^rig .fi 6,

lüerteljäbrig ^/^ 3, ©inäelnummer .ä: 0,30.

(Srträumfee unb ®r(ebte§. ®ine Sammlung t>on ßriegeerädblungen. (3luS ben Sagen be§

großen ßriege§.) 151 ©. SBielefelb u. Öeipätg, a}e(t)agenu.^(afing. Ji 1, geb. Jl 1,60.

guActt. Dr. 9?uboIf, ®el). IRat, «ßrof., unb ©et). 9iat ^rof. Dr. ^Kaj Don ©ruber.
©tl^ifo^eunb bt)gienifc|e Stufgaben ber ©egenmart. 9}orträge, gehalten am 8. Januar
1916 in ber 9Jeuen 5lula ber ^Berliner UniDerfttät. 46©. SBerlin, lülä"6igtett§=

Söerlag be§ S)eutfcj^en S5erein§ gegen ben liJlifebrauct) geiftigcr ©etränfe. Ji 0,50.

5ifd)cr, Jran5 Söjcpi)» 9tegenS am ^^Priefterfeminar in 9lottenburg, Sie ©onnenfraft
ber Sieligion im Kriege. 72 S. gtottenburg, Saber. .fi 0,90.

Flaskamp, Christoph, Die deutsche Romantik. Ein Vortrag aus dem Jahre 1912.

60 S. Warendorf, Schnell. Ji 1.

<7(eif(^mann, %<xxk\, ^Pfarrer, SlltteftamentUd^e 8t)rtf. (^raftifd)e Sibelerflärung. 8.)

60 @. Tübingen, OJlD^r. M 0,50, geb. M 0,80.

Jrau, ®lc (j^riffl,, Stf«^!-'- für ^t>\). meiblidie SBilbung unb cEiriftl. grauentötigfeit in

f^amilie unb ©efettfcb. '^\xo^^\^ Organ f. b. !atf)ot. 3^rauenbunb. §r3g. üom
Saritasöerbanb f. b. fat^. ®eutfd^lanb. ^öfirl. 12 §efte für M 5. 3fa^T^g. 13.

•V). 1—12 ^reiburg, (JaritaSüerbanb.

Preisen, Dr. Jos., Univ. -Prof., Verfassungsgeschichte der kathol. Kirche Deutsch-
lands in der Neuzeit. Auf Grund des kathol. Kirchen- und Staatskirchenrechts

dargestellt. XXIII u. 455 S. 4°. Leipzig u. Berhn, Teubner. Ji 12, geh. M 14.

ffrcitj, P. :599i"«ö, O. F. M., 3^ransi§Eanerabläffe für Orbenäleute. 48 ©. «Pober=

boxTT, 3iunfermann.

®dff, 58om beutic^en. iJünf 3lbf)anblungen au§ ber Sammlung „Ser 2BeItfrieg":

p^r. 2ß. ijörfter, Sljriftuä unb ber ßrieg. — D. DJlarefrf), ©litte ©ebanfen
im aißelt£rieg. — ß. §oeber, ßrieg unb Kultur. — 3. ©imon, Ärieg unb
.Jlunft. — 3l"b. ®t)roff, 2)er beutfd)e 3beoli§mu§ unb ber SOßeltfrieg. 88 ©.
9)l.=®labbad), 58olf§üerein. M 1.

©icbcn, Sofcpö, 2tu§ 6bitnt)agne unb SJogefen. ßrieg§beri(i)te unb 3luffä^?e einc^

gfrontoffi^ierS. 2Jlit 34 Slbbilbungen. 168 ©. OJl.'Slabbacl), a3DlfSberein. M 1,60.

©tt)r, Dr. 9^ibolau$, ^^äpftl. ©ebeimfämmerer u. er3bifd)öfl. ©eiftt. 9tot, ©ubrcgenä
nm ^riefterfeminar ju St. '^^eter, ©ebanfen über fatb. ©ebet^Iebsn im 3lnf(^luö

an ba§ 35aterunfcr unb an 'iifx'^ Sitte ÜJiaria '^'"''. XVI u. 326 ©. ^^'eiburg,

JÖerber. Ji 2, geb. .M 2,60.

©obefrtcb, ßat)Ui\iner, ®in 23ü(^lein öon ber 3ufriebenbeit. iJriebenSttJÜnfd^e. VII

u. 192 ©. 9ftegen§burg, 9[Ranä. M 1,80, geb. ..<« 2,60.

©ottborbt, % ßrieg, Sbriftentum u. d^riftt. gräie^ung. ®ie üßertung be^ 2BeU=
friegeä für bte d)rtftl. 2öelt= u. CebenSanfdöauung, befonbers für bie d^riftl.

'.Päbagogif. Oranffurter Seitgemäfte Srof^üren. Sb. 34 §. 11/12.) 41 S.

•t^amm, Söreer u. S^iemann 1915. Ji 1.

Gottron, Dr. Adam, L'Ediciö maguntina de Ramön Lull, amh un apendix biblio-

gräfic dels manuscrits i impresos Lulians de Maguncia. (Estudis de bibliografia

Luliana. I.) 101 S. Barcelona, Institut d'Estudis Gatalans 1915. P. 5

©unkcl, ^ermann, öfraetitifc^eg ^etbentum unb ßrieg^frömmigfeit im 5lltcn

leftament. 52 S. ©öttmgcn Sianbenboecf u. 9lupre^t. ..* 1,50.

Guttmann, Jakob, Die religionsphiiosophischen Lehren des Isaak Abravanel.
(Schrift.en herausgegeben von der Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft
des Judentums.) XU u. 116 S. Breslau, Marcus. M 4,80.

ij^aggme^, Äarl, S. I.. 3m fpeerbann be§ ^rieftcrfönigS. SSetrad^tungen .^ur SCßecfung

be§ priefterlid}en ©eifte§. 3. Seil: 9Dfleifter unb v^ünger (^ftngftfeftfrei'3). ©rfte

.'pälfte. IX u. 532 ©. ^rciburg, ^erber. Ji 3,80, geb. Ji 4,60.

35cin, %, 5HeIigion§= unb Oberlelbt^er, ®er Äreu.^toeg unfereä .'g>errn unb s^eilanbed

(ßrieg^anbac^t). 32 S. 3;rier,!paulinu§=S)rudterei. ./if0,10,50©t..y(^4,50,100©t.../f8.
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inifd), Dr. ^aul, Unio.=5|JvDf., 2)te 3(bee bev .*öeiben6efef)i;uug im 3lUen Seftament.
1 . u. 2. Sluft. (Stbafd)e 3eittra(^en. 8. Sofse. §eft.l/2.) 77 @. 5Jtüufter, ^fcfjenborrt. ^^ 1.

inj, 'Hnton, $rof., 95om a5er()ältni§ ber fatC). .fttrdie 5ur C>eibentniffiDn in ber
®e(]enlüavt. 71 @. 9Jtitnd)en, Setjtrieb u. (£o. in ffDinmiffion. .// 1.

ra, ^crntann, 3lt5an ^tols. (.mfjvev be§ 'üolU^. ©ine Sammlung üon 3"*=
mib 8eben§bitbern. 16. |)eft.) 87 S. 5m..®labbac^, SolfSoeann. V(^ 1,20.

impf, planmäßiger, gegen SÖürbelofigteit im meibCicfien ©ef^lci^i. Sin Seiyjjtet

neuer Seel^org§aufgaben unb ein Seitvag ^u tl}rer Söfung nac^ bem -Kriege.

i'on einem Seobacf)ter am Sßege. (5ranffurter Seitgemäfee Srofr^üren. SBb. 35
.VI. 1.) '^2 Äi. §amm, ijieer u. J^iemann. Jt 0,50.

>rep, Franz X., Gebt mir groüe Gedanken (Herder)! Ein Buch f.d. Krisen desLebens.
4. u. 5, Aufl. V^lIu.l54S. Regensburg, Verlagsanstalt vorm Manz. ./Ä 1,20, geb. J{ 1.80.

rä)cnUct)cr, 3luägen)äl^lte. (aKit 5loten für ©efang imb ^nftrumentalbegfeitung.)
Sufammengeftellt für bie Solbaten im treibe unb in Sa^^avetten. 79 S. Srier,

^auanu§=ä)rucferci. .^ 0,30, 25 St. ä .^^ 0,25, 100 St', ä .Ä 0,20.

j^Iing, Dr. gol)., (Sefc^ic^te be5 ,^ulturtampfe5 im Seutfc^en 9fteid}e. $8b. 3: S)er

ßampf gpfle" ben üaffiüen SSiberftanb. Sie iy^'ieben§tiert}anblungen. VI u.

474 S. ü-vciburg, •'perber. J6 6,50, geb. M 7,80

imiii). 5Jtfgre. Dr. Robert, 2)e(^ant unb Stabtpfatrer in 2ßoIf§6erg, ©ottee
•'perrlirf)feit unb be§ §immetä eh^ige ^Jveuben. Sin 23u(^ be§ SrofteS unb ber

Sceube. VIII u. 596 S. IRegenSburg, man^. Ji 8, geb. Ji 10.

)d), Dr. (Srcgor, 0. S. B., Sa§ menfcf)it(^e Seben ober bie natürlichen ©tunbäüge
ber Sittiict)!eit, 2. 9lufl. 576 S. (Sinfiebcln, Sen^iger. Ji 6,40, geb. Ji 7,20.

ißel, D. 3uliU0, ^rof., 2)er 3^^eof öet ©leid^niffe Qefu im Stammen feiner 2}er=

fünbigung. (Seiträge jur ?T^örberung d^rtfttid^er 2f)eologie. ^g. 19 f). 6.)

130 S. ©üterSIol), »ertelSmann 1915. Ji 2,40.

ccbe, (Engelbert, Unfer etl)ifd^e§ .ßrieg§3ie[. (3)er SOßeltfrieg. 51.) 27 S
5Jl.=®labbadö, »olfSberein. Ji 0,20.

clcgeuoDcaen. 25b. 1. 116 S. 3!Jt.=®labba(f|, SJoIföberein. Ji 1,20.

roiin, 9iwfl. (£., öei^rer a.b.Seminarfd)ule in ^amburc], Sebora. (Saufteine f.b,9teliöion§=

unterridit. 1. 9ietl)e, 5. ."ö.) .32 S. ©öttingen, Snuben^oecf u. gtuprerf)t. JC 0,50.

coneebcr, ®fto, §ouptnmnn, Svüffelünui futturgeid)icf)tlid}en Stanbpunfte, Selgieu

in geograpt)ifd^er §infii^t. 2. ?lufl. 22 @. (Srlangen unb Seipjig, 2)eid^ert.

M 0,80, 10 St. M 2,85, 20 St. Ji 5,55, 50 St. M, 13,80, 100 St. ./^ 25,50.

ümmel, Äonrab, ®e§ ßeben§ gtut. 9{eue @rääl)lungen für Solf u. Qugenb. 5. u.

6. aSbc^. 1. u. 2. Stufl. gfreiburg, §erber. 3ebe§ Sbc^. ./*? 2, geb. Ji 2,60.

injerott), ^^imot^cue, 5rau^t§Eanerpater, Sie 8iebe§reue. ©in Sroflbüc^tein. 2ftit

einem ®eleit§n)ort bon P. ^robin.vat Dr. SSeba .ßleinfd^mibt. 31.—42. Sauf.
52 S. Sülmen, ßaumann. Ji 0,15 (10% 3ufd)lag).

Jelnj, Dr. 'Stnton, 9[ftititär=0bert)farrer, 9tm ©tobe unferer gelben. Slnfprac^en.

24 S. S^reiburg, §erber. -M 0,40.

inbemann, Dr. lyyöatxi, ^rof., ®er §err ift na^el ®ebet=, a5ele[)rung§= unb 6r=

3ä^lung§bü(i)Uin für ©rfttommunifantinnen, in^befonbere für foic^e tjö^erer

u. mittlerer 8e:^rauftalten. 232 S. Sülmen, Saumann. ®eb. Ji 0,75 (10% 3ufd)lag).

Inbemann, Dr. Hubert, ^rof., itomm, o sperr ^efu§! ©ebet=, Seleörung§= u. @r=

3äf)lung§bü(^lein für ©rftfommunifanten, in^befonbere für folc^e ^öf)erer unb
mittlerer 8el)ranftalten. 232 S. Süfmen, ßaumann. ©eb.^ 0,75 (10% 3ufd)lag.)

ageP, Dr. Hermann, Hausgeistlicher in Berlin, Die Peschittho zum Buche Josua.

(Freiburger theol. Studien. 19 Heft.) XI u. HI S. Freiburg, Herder. Ji 3,20.

|{engt)in, Dr. ©smalb, .ßrteg§=Saterunfer \\\\^ aSerloaubteS. (Sammlung Statur

unb Kultur, m-. 9.) 38 S. 931ün(^en, Sertag lUatur u. -Kultur. Ji 0,50.

{efd)(er, •iJUori^, S. I., ©eifteSleben. 1. u. 2. 3tufl. (©efammelte Heinere Sd)riften.

^. 5.) VII u. 132 S. f^reiburg, öerber. M 1,70, geb. jM, 2.

?efil|ler, 91?orl^, S. I., Sie feligfte Jungfrau, (©efammelte Heinere Si^riften. §. 4.)

VII u. 66 S. greiburg, .«perber. Ji 0,90, geb. M 1,20.

ti(^aeUen, 5elnri(|, Seutfdie Ärieg3äiel=ßunbgebungen. 32 S. Serlin=8id^terfelbe,

munge. Ji- 0,70.

;onatssehPift f. Geschichte u. Wissenschaft d. Judentums. Hrsg. v. Dr. M. Braun.

Jg. 59 H. 1—12. Breslau, Koebner 1915. Pr. f. d. Jg. in 6 Doppelh. Jt 10.

Honafefdiriff, ^beol.-prabt. 3entral=0rgan b. fatf). ©eiftlid^Eeit Sat?ern§. ülebig.

öDU Dr. ©. «Pell, ^rof. u. Dr. 8. §. -Rricf , Somfap. Sb. 25 §. 1—12. ^fau,
.Gleiter in Äomm. 3äf)rl. M 6.
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$RüUer, 3oI). ^apt, S. I., S^xemonieixbüäildn für ^priefter uub ^onbtbaten beär

^^}rteftertum§ nad^ ben neuen ütubrifen unb ©efreten. 4. u. 5. Sluft. XIV u,

247 S. greiburg. ^erber. .ä 2,20, geb. M 3.

9RüUcr, Äad, Dberft ber S(ftluei3er Infanterie, Jßon ber beutfc^en SäJeftjront. ÄviegS»

briefe etne§ neutralen Offiäter§, (?J[u§ ben Sagen be§ großen ^riege§.) 154 S.

aSielefctb u. 8et)3äig, SSel^agen u. ßlafing. JS 1.

^icolauö, 5K., SonnenfinbS gj^ejal^re. ®iner t^amiliengefdjidite (Srnft unb Jpumor,
®en $8erid)ten einer SOjäl^rigen ®re§bnerin nad^erääblt. 144 S. 3)reSben,

Ungelenf. Jt 3,20, geb. J^ 3,60.

^ämcr, -gabiölauö, S. I., ®ie Quelle be§ t^riebenS. $raEtifd)e Unterh)eifungen gum
njürbigen ©m^jfang ber bl- ©atrainente ber SSufee unb be§ 2lltar§. 2. Slufi.

XIX u. 404 ©. ^reiburg, .»perbcr. ®eb. Jt 1,80 unb pber.
^afforölblatf, Äöincr. 5Df}onat§fd)r. f. fatb- S^eol. u. ©eelforge, bväg. t). ^. o. *^eter»

u. Dr. ©. ©ufen, $rof. am ßr^bifi^öft. ^riefterfemtnar gu ßöln. 5!JtonatI. erfc^eint

eine DJummer. 49. .3g. 1915 91r. 1--12. mUn, a5ad)em. 3äbvl. im Sucb^anbel
../• 4,50; bei ber ^oft i)albjät)rl. J^ 2,25.

^afforolbla«, ^d)lefifd)e6. 33tonatI. eine ?Jummer. 3g- 1915 ^JH-. 1—12. SrcÄlau,
Slbet^Dlä- Ji 2,25 f. b. §albiat)r.

Riedner, Dr. Otto, Reichsarchi-vassessor, Die geistl. Gerichtshöfe zu Speier im
Mittealter. 11. Bd.: Texte. (Veröffentlichungen der Görres-Gesellschaft. Sektion

f. Rechts- u. Sozialwissenschaft. 26.H.) X u. 305 S. Paderborn, Schöningh 1915. JS 12.

Rituale romanum, Pauli V. pontificis maxinii iussu editum a Benedicto XIV. et a

Pio X. castigatum et auctum, cui accedunt benedictionum et instructionum

appendices tres. Ed. prima iuxta typicam. XI u. 784 S. Regensburg, Pustet.

M 3,20, geb. von JÜ 4 bis J6 6,20."

^öggi, ^loie, 3uffrüd^e im 5Betd)tftui)Ie nebft SBufeborfdiriften nad} ben ebangelifdien

$erifoben unb f^eften be§ ^tvd)enjal)re8. 21u§ bem 91ad)Iaffe l)r§g. öon Uloi^
ßed) finaler, ©tabtt)farrer in §00. 14. u. 15. 3lufl. XII u. 503 8. 9legen§=

bürg, S?erlag§anfta(t borm. SJtang. J6 2, geb. J6 3,20.

5\öfd), Dr. 5tJ>olf, S)er ßulturfam^f in ^obensoUern. (©onberabbrudE aus bem i}xeu

burger ®iöäefan-2lrd)ib. 9leue S^olge. 16. Sb.) 128 ©. ^reiburg, Berber. ^/^ 1,50.

^^JofcndranjanDadit für ba§ d)riftfotbolifd^e aSolf, berfaf?t non einem ^prieftev be§

Si8tum§ ©traöburg. 2.3luf(. 79@. (gtrafeburg, SeSiouj: u.So. J60,40, lOBt.jrP,.

5?ot^C6, Dr. Skalier, toDrmal§C'>od)fd)uIbo3ent ber Äunfttoif|cnfd)aft, ßrieg§=@ebäd)tn!«=

fivd)en. 30 ®. äJiündjen, ißerlag „®laubc unb finnft". M 0,75.

•6d)aber, D. <Srid), ^vof., ©treiflid)ter. 3um (intluurf einer tf)eoäentrifd)en Ji^eologie.

(33eitr.ä.3^örberungcI)ri)tl.3:beoI. 3g-205'. 1 )65©.®ütevsiIol),5öertel§mann..-/(f 1,50.

6cibiHcr,3uHu6, ©tabi:t)farrcr inSiürnberg, gin arofee§a}olf ingrof^er3eit. ©efammeltc
5Reben an^ benßiieg^i, 1914/15. 2.?lufl. 102©. 91ürnberg, ©(^memmer 1915. ,/n 25.

Sehmidlin, A., Der kirchliche Volksgesang. (Auszug aus dem Straüburger Diöze?an-

blatt 1915.) 54 S. Straßburg, Le Roux u. Co.

Sehwark, Dr. B., Kaplan, Bischof Rather von Verona als Tlieologe. Ein Beitrag

z. Gesch. d. Theologie im Zeitalter derOttonen. Vu. 163 S. Königsberg, Teichert. Jl> 3.

fiebert, Mava, maxie güenrieber al§ ßünftlertn unb gfvau. mit 12 aSilbern. (ffrauen»

bilber.) V u. 122 ©. g^reiburg, §erber. J(- 2, geb. M 2,80.

-6teinljaufen, ^cini'irf). 2)ei^ ßorreflor. ©jenen au§ bem ©i^attenf^itele be§ ßebeiiv".

230 8. ©reeben, Ungelenf ,1911. Ji 1,50.

ötrotcr, Dr. '^evmann, 'Pfarrer, 3)te Heiligung ber fiinbern)eU. Slnleitung ^ur 2lb»

baltung bon Sj^erjitien für ^inber (befonberS nor ber ©c^ulentlaffung). 286 ©.

®ülmen, ßaunmnn. Ji 2,50, geb. JS 3 (10% 3ufd)lag).

^traubingcr, Dr. ^cinrid), 5Prof., Sejte äum ©otteSbemeiS. (5;i)ronolDgifd) äufammem
geftellt unb furj erläutert. VIII u. 171 ©. 5-wiburg, Berber. Ji 2,40.

Mogele, Dr. Äarl Gilbert, Pfarrer, 6ine 3;roft= u. Ofterbotfdjaft an aüe, an bie 2!abetm=

gebliebenen toie an unfere lieben f^elbgrauen. 32©. DJkrgentl^eim, Oi^linger. ^0,20.
Wulff, Dr. Oskar, Prof., Altchristi, u.byzantin. Kunst. Lfg. 9—12. 4». Berlin-Neubabels-

berg,Akad.VerIagsgesellsch.Athenaion. EinzeIpr.d.Lfg..y(f2,Subskriptionspr.^ 1,80.

Bcrbaulcn, gclnrid), SOßanblung. 3J5ein firicgäbud^ 1914/15. 88 ©. 3n.'©labba(^,

»oltSberein. Ji 1.

BtPior, Sob-, ©bi^'itual am Urfulinerinnenflofter in greitnalbau, ©infüljrung in bie lat.

ßir(^enf^rad)c jum ©ebraucb für g^rauenflöfter u. anbere religiöfe ©enoffenfd^aften

foiüie für Drganiften ufuj. 2. u. 3. Slufl. VllI u. 127 @. Sfretburg, iperber.

Ji 1,40.



€tterarifd?er Hn^eigev

^atjrgang 8 (^9^6), ^cft 6.

5er gonjen Rei^e Xlx. 75. pafeerborn, 31. 3ult 1916.

Bei ber Rebcfttion eingelaufen':

5ibain, Dr. Äorl, '^xoi.. ^fingft=(Sebanfen. 2rei Sßortrdge gef)a(ten iür bie ^ußenb^
abteilung be§ fatt). jvrauenbunbeS in 3Jlün{^en. 39 'S. Sübündöen, Sentner 1915.
Ji 0,40.

Saubcnbachcr, Äarl 3o)cpl). 9?ebemt)tDtift, @in ÜJtariamfdier tJelbbrtcf. a5eift)iele

marianiidier f^römmigfeit unferer ©olbaten. 1.— 6. Sauf. 47 ©. 1Regen§burg,

Ruftet. _ J( 0,20, 50 St. Jf 8.

Bernhardi Cardinalis et Lateranensis Ecclesiae Prioris Ordo officiorum Ecclesiae

Lateraoensis. Hrsg. von Ludwig Fischer, Stadtkaplan in München. (Historische

Forschungen und Quellen. Heft 2/3.) Mit drei photograpljischen Tafeln. LXVIII
u. 184 S. München u. Freising, Datterer u. Cie. ^/i 9, Subskriptionspreis Ji 8.

Silber jur Äunff9cjd)ic^tc. 2für bie Schule auigetuö^It unb erläutert burd^ bie

SircftDven Dr. grnfing, Dr. ^tgge unb ©e^eimrat Dr. 2[ßibmann. VI u.

82 S. aJ^ünfter, SljtfienbDrff 1915. Ji 1,60, geb. Ji 2,20.

2>irt, ^tieobor, SBas ^eipt „ßiebet eure Seinbe"? @tn SBort ber Seru^igung in

^rtegägetten. (SonberabbrudE auä 3tr. 24 ber „6^riftltd)en 2BeIt".) 30 ©.
3]larburg a. 2.. Söerlag ber „StiriftUd^en SBelt" 1915. Ji 0,40.

3?la^, ^\oUvh> 5pfarrfurat, 3)ie fjreilieit be§ ^a^ifteS unb ba^ italienif(^e ®arantie=
gefei^, im Sid^te be§ 2ßeltfriege§. 76 B. Sül)I (iBaben), SSerlag ber „Unita§"
1915. Ji 0,50.

^ra(i)jeit=Süd)cr, aSengigerä. 3n§ f^elb unb für ®a!öeim. ©infiebeln, a3en5iger.

1. ?voIge 9fr. 7—12. ä ^M 0,20. — 2. fyolge Dir. 1-5. ä Ji 0,30. — 8. S^olge

9tr. 1 u. 2. ä .>S^ 0,40. — 4. ^olge Dir. 1 u. 2. ä Ji 0,60. - 6. golge Dir. 1. ^ 1.

2?rautt)cilcr, Dr. iur. !5«itt5. 2)ie • • SSrüber im 2ßeltfrieg. (3eit= unb Streitfragen

ber ©egentpart. S3b. 6.) 91 S. (Söln, Sattem. ^ 1,75, geb. .^ 2,20.

Svcif, Dr. gmft, grauenglüdC unb SDftutterijftid^t. 238 ©. ©infiebetn, SBenjiger.

©eb. .^ 2,60.

3?rore, 5{., Sfürl SBaterlanb. 2. Stuft. 26 6. 23erlin, firieg§au§fd^u6 gur Serforgung
ber Solboten mit ßefeftoff 1915. Ji 0,04

Srorö, 5t., ©ebetfcüci)Iein für bie fat^. Krieger. 200.—250. 3:aui. Stadien, 8a
3Rueaefd)e Slfaiben^brucferei Oof. 3}eterre). ^ 0,03.

Srors, J. X., S)er Äaifer rief. 24 S. ffierlin, ßrieg§auöf(f)UB 1914. Ji 0,04.

2?rorö, J. I., ©ebenfe, ba^ bu ein ©eutfd^er bift! 32 6. SSerlin, ßrieg§au§f(^uB

1915. Ji 0,04.

£aftcO, 9iIcjonbcr, Sie le^te a3egegnung. Dtoüetlen. (ßangenS ßrieg§büc^er. 16. Söbd^.)

105 S. 3!31üncf)en, ßangen. Ji 1.

®cnbf(i)rift ber ÜBeveinigung römifcf)=fat]^oIifd)er ßüfter ^reußenS, e. 35. mit bem
Sit, in Süffeiborf, betreffenb bie ^erongieiiung ber tjreußifc^en Lüfter gu ßDm=
munalabgaben, mit einem 5Int)ang, entl^altenb bie in S3etract)t fommenben
©efehesteste. 7 S. 4«. ©efcf)äft§fteae: ßüfter ^ol 5ßauen in St. Söni§ bei

ßrefelb.

S/lcbcrt, 5-eIbbiDifionst)farrer, „§ie Sd^tüert be§ §errn unb ©ibeonS!" Uleue i^otge

ber „5elbgrauen ^rebigten". 110 S. 8eit)äig, ßrüger u. So. .^ 1.

> €s ift ber Hebaftton nidit mdgUd), fdmtlidje etngefanbten Sdjrlften unter ben .Sefpredjnngen'

obet unter ben Subtifen ,KIetne Beiträge", „JIns ber Cljeologte ber ©egenicart" uff. 3u berfl«ffl(i)tlge«

BKb ausbrarflid; ju ernjdljnen. JlUe eingefd?tcften rOerfe toerben an bieier Stelle anfgefaijrt ; iljre Jluf«

nabme in biefen „Citerarlfcfcen ^Inseiger" tft nad) Umftänben als €r<a{t fär eine Sefpredjnng anjafetjen.

3n feinem Jalle fann eine Sarffenbnng ber «Inldufe erfolgen. IDo bie näljeren Sesei*«

nanger. 'ebien, tft als Format 8" unb als Crfcbeinungsjabr 19 J6 5» ergdnjen.



22* Citeranjd)cr flnsetgcr Ilr. 73.

Diggelmann, Jakob, Die Fälschung von Sammlungsobjekten. (Inaugural-Dissertation

der staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich.) Xu. 179 S. Zürich,

Art. Institut Orell Füssli. Ji 3.60, geh Ji 4,80.

®örfler, Dr. ^cter, ©rioac^te ©teine, Xoa.% fie un§ öon ^^einbegnot er^ä^ten. SloDellen.

Vlll u. 184 @. .ßemDten u. 5.ütünd)en, Äöfel. .^ 2,20, geb. ^ 3.

Oreiling, Dri Raymund, Prof., Franziskanerpater, Die Basilika von St. Quentin.

Ihre Geschichte und ihr Charakter. Mit 26 Abbildungen. 71 S. St. Quentin,

Verlag der Etappen-Druckerei. Ji 1.

gtbarbf, Dr. 3ot)., ßlemenS Waria Jpofbauer. (S^ü^rer beS 35olfe§. §. 15.) 88 S.

gjt.=®tQbbncf), ißoltSneretn. Ji 1,20.

Ehrenfels, Christian von, Kosmogonie. VIII u. 207 S. Jena, Diederichs. .Ä 5,

geb. M 6,50.

®ffcr, Jr, Xaucr, S. !., Sine SSiettelftunbe. ^Prebigten auf bie ^o^en Sret'itage bes

ßir(^eniol)re§. 3. Sbd). 1. u. 2. 3lufl. 114 @. «ßaberborn, @d)öntngt). ./^ 1,20.

Jrcv)bcr0, Karl Jrb- »., 2;t)orunb. SJlärc^en in unb au§ ber aßeltgefd^id^te. XXIII

u. 361 ©. 3Regenäburg, »erlagSanftalt öorm. 'ütanä 1915. Ji 7,50, geb. .^ 9.

Jrölid). Wd)orl>, SOtiffionar, Samultjc^e aSottSreügion. ®in SBeitrog ju t^rer liox--

ftettung unb ßtitif. 3Jttt 12 Slbbilbungen. 63 @. ßeip^ig, »erlag ber (St)anq.=

lutt). ÜJtijfton 1915. JI 1.

@Iage, 9Koj, ^aftor 3U St. 2ln§(f)ar in Hamburg, 2)aS SCßeib fdiroeige in ber ®e=

meinbe! (Sine zeitgemäße SSarnung bor ber ^rauenred^tSbenjegung in unterem

beutfc^en ©btiftenoolf geroibmet ben beutfcben SUiännern in eiferner 3eit. 88 @.

Hamburg, 2tgentur beS Slaul^en C>aufe§ 1915. M 1,20.

®rupp, Dr. ©eorg, Senfeit^religion. Srttjägungen über brennenbe fragen ber

©egentuart. 2. u. 3. Infi. XII u. 256 @. ^reiburg, §erber. Ji 8,60, geb. Ji 4,20.

$alufa, P. ^^cjelitt, 3)er $rie[ter auf §öben)3faben unb auf ^rrnjegen. ^z\i^zmöy&z

Erörterungen über ^rtefter unb ^rieftertum, bem Säfular= unb 9legularfteru§

gelüibmet. 152 @. SSrigen, 58ertag§an[talt 3:^rotia. ®eb. Ji 3.

Held, Hans Ludwig, Deutsche Bibliographie des Buddhismus. Eine Übersicht

über deutschsprachliche buddhistische und buddhologische Buchwerke, Ab-
handlungen, Rezensionen mit ausschließlicher Berücksichtigung des Buddhismus
als Religionswissenschaft. VIII u. 190 S. 4o. München-Leipzig, Hans Sachs-

Verlag. M 12, geb. Ji 14.

:5cUtt)lg, Dr. "Hlbcrt, 3lmt§ritf)ter, SEßeltfrieg unb 3lberglaube. Erlebtes unb ®r=

Iaufcbte§. VI u. 159 ©. ßeitJ^ig, §eim§. Ji 2,40.

Hilling, Dr. Nikolaus, Prof., Quellensammlung für das geltende Kirchenrecht.

Bonn, Hanstein. Heft 4: Die kirchlichen Strafgesetze (Gensurae latae sententiae).

63 S. M 0,80. — H. 5: Die kirchlichen Büchergesetze. 58 S. Ji 0,80. —
H. 6: Der kanonische Eheprozeß. 73 S. Ji \.

5ubcr, 5Uo|e, S. I., ®ie 5tac^al)mun9 ber ^eiligen in S^eorie unb ^Prajie. Sab. 1

u. 2. 2. u. 3. 3lufl. (3lf3etifd)e Stbltot^ef.) ^-reiburg, Sperber, »etbe SBänbe

jufammen M 8, geb. ^fi 10.

3ögcr, ^^aul, Sioei ©d)tdfat§fragen. 1. ^Oom ©d^idCfal ber Sßerte. 2. 3}om 2öert

be§ ©c^tcffat§. 84 ©. Harburg, »erlag ber „©Mftlii^en 2öelt". .ü \.

3ot)tC6bcrlc^i, Vierter, be§ 2)iö,^efan=9Jlufcum^t)erein§ ber ®iö3efe 'ipaberborn

für 1915. ^aberborn, Sonifaciu§'®rurferei 1916.

3o()ner, 'Sr., Pfarrer, Sie ^farrdironif in Srteben§= unb .Rrieg^aeiten. 15 ©.

Ulm, ©übbeutfcbe »crlng^anftalt. M 0,25.

3änemann, OKorio Oxcgino, .ßrieg^Oilfc ber Stabt 3lad^en. 36 S. 5[)t.=®labbad^,

fflDlf§üeretn. Ji 0,25.

ÄcUcn, 3Iont), Sie ölämifdie .§DC^fd)ule in ©ent. Oranffurter Scitgemäße Srofc^üren.

93b. 35 ,^eft 4/5.) 44 6. !pamm, SSreer u. Sbiemann. M 1.

Kirmis, Friedrich, Religions- u. Oberlehrer, Maria, die immerwährende Jungfrau.

Eine exegetische Studie. IV u. 95 S, 4». Breslau, Goerlich. M 3,50.

Kittel, Rud., Univ.-Prof., Geschichte des Volkes Israel. Bd. 1: Palästina in der

Urzeit. Das Werden des Volkes. Quellenkunde und Geschichte der Zeit bis

zum Tode Josuas. 3., aufs neue durchgearb. Aufl. (Handbücher der Alten Ge-

schichte. I. Serie 3. Abt.l XVI u. 696. Gotha, Perthes. Ji 18, geb. M 19,50 u. M 21.

ÄIcubcr, Äarl, ©u^jerintenbent a. 3)., Se^re unb ^eiloerfabren ber ©äientiften (ber

fogenannten ©efunbbeter) mit einem ß^aratterbilbe ber SBegrünberin bes ©äien=

ti«Jmu§. 54 ©. flei))aig, ©örffling u. ^ronfe. Ji 1.
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i\d\iev, 5(boIf, ;örennenbe§ SJlut. ßnegSnoDeßen. ißangens .^riegSbücfier. 17. i8bd^.)

104 S. 9Jtünc^en, Sangen, ./f 1.

.Hot)Icr, 3of., 3ted)t unb *PexlDnltd)fett in ber fiultur ber (Segenroart. IX u. 278 S.
Stuttgart u. Berlin, ®eutf(^e 5>ertag§anflalt 1914. ^ 5, geb. ./<? 6,50.

V\o{d), liSilt)clm, 31nbrea^ .t^ofer im Seben unb in ber ®id)tung. ÜJltt einem 33ilbni§

in farbigem ©teinbrucf. (&ü{}rer be§ ä)oIfe§. ^. 17.) 44 S. 53t.=®Iabbac^,

«ülfetierein. M 1,20.

.•kiold), SJit^ctm, 5elbmarf(f)aa ©raf ^tabe^fQ. (fjü^rer be§ SöolfeS. f). 13.) 48 @.
Ü)L=®labbac^, »olfäoerein. Ji 0,60.

.^ricgslagung be^ ßatljoUfdien 0^rauenbunbe§ ®eutfd)lanb§ im 9ieid^§tag5gebäube

3u a3erlin am 6., 7. unb 8. .Januar 1916. 9ieferate unb 3jiorträge. 111 ©.

6bln, 3?erlag ber gentralfteUe be^ ßatt). 5rauenbunbe§. (3tu§lieferung für ben
33u(^^anbel burc§ ^. Sdiöningl^ in 5PaberbDrn.) .S 2.

>\unffga6en für Schute unb ^ouä, ^r§g. Don 2B. ©ünt^er = §amburg. Oeipgig,

Sffitganb. §eft 5: 33ater unfer in S3itbern bon Subtuig 5Ri(i)ter. — §. 6: Unfet
tiiglicf)e§ 23rot in SBilbern Don Subtrig Otid^ter. — §. 8: Sommer bon ßubroig

9tid)tev. 3ebe§ |)eft ^/( 0,15.

Lappe, Dr. Jos., Die Wüstungen der Provinz Westfalen. (Veröffentlichungen der

Historischen Kommission für die Provinz Westfalen.) XXIV u. 122 S. Münster,

Aschendorff. J6 3.

iicrfdb. ^einrid), 9Jlit .5)ers unb §anb für§ Sßaterlanb. ©ebirf)te eine§ Sotöaten.

21 S. 5Jl.=®rabbad), SBolfsöerein. J6 0,30.

-tingcns, ^aul, 931ein ßriegSlieberbuc^. SSerfe au§ SBeften unb Dften. 94 S.

3Jl.=©labbad), 58oIt§oerein. Ji 1,20, geb. Ji 1,40.

i;uIoe?, Dr. % 3lrd)ibrat, ®ie Steßung beö ^at)fttum§ im Sßetttriege. (2)er S)eutf(^e

^rieg ^oUtifdie g^tugf(^riften. §. 76.) 48 S. Stuttgart u. »erlin, Seutfc^e

$ßerlag§=3inftatt. J6 0,50.

Marx, Dr. Jakob, Prof., Die Entwicklung des Pfarrsystems im Bistum Trier. Sonder-

Abdruck aus „Trierisches Archiv" Heft 24/25. 158 S. Trier, Lintz 1915. M 4,50.

-)lto^r, fjcinrlrf), Sie Stimme ber ^eimat. Ter. 1—50. ^reiburg, §erber. Ji 1,20.

iHioiitorj 9\apl)0Cl, 2tbt bon St. Öofept), {S;f)riftu§ mein Seben. ©ebanfen be§

t)I. 2lmbrofiu§. VIII u. 226 S. Süffelborf, Sdiroann. Ji 2, geb. ../? 2,50.

51tud)c, Dr. '!^cl\f, ^rof. in §)irfd)berg, 2Bir muffen unb tuerben fiegen! ai ®er
©influß ber Suggeftion auf unfer 9terbenfQftem. b) S)ie aJtad^t ber Suggeftion

im Sßetttriege. VI u. 30 S. ßeibäig, SOftufee. ^Ä 1.

Müller, Karl, Luthers Äußerungen über das Recht des bewaffneten Widerstandes

gegen den Kaiser. (Sitzungsberichte der Kgl. Bayr. Akademie der Wissen-

schaften. Phil u. hist. Klasse. Jg. 1915. Abh. 8.) 95 S. München, Franz

in Komm. 1915. ^ 2.

9Uumbaucr, 3o^attttC6, Set beutfd^e ©ebanfe bei ßetteler. 47 S. 'JSi.'®iabbaä),

gSotfsberem. J( 1,20.

9Rumm, 5\eint)ori>, aJlitgtieb be§ Üteic^ätageg, ®er Sfirift unb ber ßrieg^ 32 S,

Seipäig, Seic^ert. M 0,15, 50 St. Ji 6, 100 St. JS 10.

9Uut, Dr. äJ., 3luf! ®em ßreuse nad)! VII u. 142 S. 3tegen§burg, SSerlagSanftalt

norm. 2)tanä. ^^ 1,50, geb. ./? 2,25.

Norden, Dr. F., Advokat am Appellationsgericht in Brüssel, Das neutrale Belgien

und Deutschland im Urteil belgischer Staatsmänner und Juristen. Mit einem

Geleitwort von Geh. Justizrat Dr. J. Kohl er. XVI u. 96 S. München, Bruck-

mann. Ji 2.

^crcgrinue, Soanncö, „einerlei 9Rebe". (Srraägungen über bie interfonfeffioneüen

Strömungen ber ©egenmart. 70 S. Sinfiebeln, SBengiger. ^M 0,40.

'Iße^dt, e^ri^flan, S. L, 2)a§ Sü^neteiben unfereS göttlichen (£rlöfer§. (Sed)fte i^olge

ber Stieologifc^en 3eitfragen.) VIII u. 177 S. greiburg, Jperber. M 3.

^rcbigten, ßurje, fofnifdie, für alte Sonn= unb geiertage. §r§g. im 2Iuftrage be§

«ifd^öflic^en ©eneratoifariatS gu «ßaberbom. ^ßrobenummer. (SSeftettungen an

ßaplan ßefting in ^aberborn.)

^flabcmodbcr, Dr. «Hmolb, Uniü.-^rof., ®a§ Seelenleben ber ^eiligen, (ßatfiot. 8eben§=

inerte. Sb. 4.) XIV u. 239 S. ^aberborn, Sgonifaciu§=®ruc£erei. M 3,20, geb. J^ 4,20.

5ied)monn, S., mtav, So fbrid)t ber ^exv ber ^eerfi^aren. ßur^e grü^frebigten

über ßrieg unb Sünbe mit einer Sammlung t)affenber Sd^riftftellen. 87 S.

^aberborn, Sd^öning^. Ml.
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Reich, Das. Vierteljahrsschrift für Geisteswissenschaft und Kunst. Hrsg. von
Alexander Freiherrn von Bernus. Jg. 1 Buch 1. München, Hans Sachs-
Verlag. Preis des Einzelhuches M 2,50, im Jahresbezug (4 Bücher) Ji 8,50.

kleiner, Dr guliuö, g^riebvid) 9lie^f(i)e ber ^mmoralift iinb 9lntttf)rift. 6.— 10. Sauf.
79 @. Stuttgart, S^randEf). Ji 1, geb. Ji 1,60.

^lo^rbod), ^^aul, Ser ,ßrieg unb bte beutfct)e ^olttif-. 21.-40. Sauf. 184 ©.
2öetmar, Söerlag „®a§ ©röfeere ®eutfd)[aub" 1915. Ji 1,50, geb. ^^ 2,50.

Seheffler, Dr. Joh., A vilägi papok känoni engedelmessege (Der kanonische Ge-
horsam des Weltklerus). 62 S. Budapest, St. Stephan-Verein. Kr. 1,50.

"öc^mibt, Dr. SSaWcr, S)te Dted)t§toevpltnt|fe ber Jßermtfeten nebft ber Sunbegratä'
öerorbnung über bte SobeSerfläxung firiegSüerfd^oEener Dom 18. 2lpril 1916.

67 Ä. SSerlin, «a^Ien. Ji 0,80.

Schubert, Hans von. Die sogenannten Slavenapostel Constantin und Methodius.
Ein grundlegendes Kapitel aus den Beziehungen Deutschlands zum Südosten.
32 S. Heidelberg, Winter. ^ 1.

öcöul^, Smil, Pfarrer in SlJlärf. fjrieblanb, 9}eue ßrieg§-- unb f5rteben§=ßirdöen=
lieber au§ ber Jlot unferer 3ett geboren. 6.—3. Sauf. 16 @. Sei^aig, Ärüger
u. 6o. Ji 0,10, 100 ©t. Ji 8, 250 @t. Ji 17,50, 500 St. M 30.

öcütnann, Dr. 'Hbolf, 3luf Soften, Qungbeutfcfilanb! @in SCßort an unfere liebe

beutfc^e ^ugenb, l^r§g. im Sluftrage ber ftäbtifd^en e(f)ulöertt)altung in §agen
t. 23}. 31 (S. 23}ttten, Jßerlag „©cfart" §. IRij^uiS. Ji 0,15, 100 ©t. ä ^i^ 0,10,

1000 ©t. ä Ji 0,08.

TscheFnowitZ, Dr. Ch., Die Entstehung des Schulchan-Aruch. Beitrag zur Fest-

legung der Halacha. 79 S. Bern, Drechsel 1915. Ji 2,40.

K^ölkerhrieg unb Sfugenbfül^rung. Satfadien unb 3lnregungen, borgelegt öom Söerein

für d)riftli(^e ©rgiel^ungSJniffenfcfiaft. (^äbagogifd^e 3ettfragen. ?Jeue f^olge.

Jpeft 7.) 119 ©. SonautuörtI), 3luer. Ji 1,50.

SSasmann. Srld), S. I., grnft §aecfel§ Kulturarbeit. 1. u. 2. 3lufl. (®rgänäungä=

tiefte 3U ben ©timmen ber 3eit. @rfte 3iei^e: ßulturfrogen. 1. §eft.) 54 ©.

i^reiburg, §erber. Ji 1,20.

WaWtvoii, ^gnaj, O. M. I., DrbenSleben unb OrbenSgeift«. SJiergig SSorträge, su=

näd)ft für Orbenefrfinjeftern. X u. 413 ©. t^reiburg, Berber. Ji 4, geb.

• Ji 5,20.

SJibbcIf, 5{uguffin, ®in §etmatbuc^. XI u. 865 ©. 2öarenborf, ©d^nett. Ji 4,

geb. Ji 5.

S^idtert, Dr. '^akob, £)berlel)rer in Srier, S)etn König fommt! SBetrarfitungen unb
©ebete für bie a}orbereitung§3eit auf bie erfte !t)I. Kommunion. 58 ©. Srier,

aSantuS^SBertog. Ji 0,40.

3c()mc, ^f)ere{e, 9Jlifftonar8frau, ^eimfel^r mit ber ©olconba. SQöie eä ben Kinbem
unferer Vertriebenen tnbif(^en OJiiffionore erging. 16 ©. ßei^jig, SOerlog ber

et).=lutö. gjtiffion. 100 ©t. Ji 4.

3obclti^, ^öwwö »on, 2)er ©rofee .Krieg. 2)argeftellt nad^ ben t)olitifcften Urfunben

ber 9iegierungen, ben a3erid)ten ber ^eereSleitungen, amtlid)en 93eröffentlid)ungen

unb ^niitteiliingen ber toerfdöiebcnften 3lrt. SDtit ^al^lreid^en Hbbilbungen unb
Karten. 4". Sielefelb, SBerlin u. ßeit)3ig, a3ell)agen u. Klafing. ©rfc^eint in

6—8 Slbtcilungcn ju fe 3—4 Ji.

3ürd)cr, P. 'Sitnbroö, aBet)üt' biet) ®ott ! ©eleitiuorte in§ ßeben für bte 3ungmann=
fdöaft. 1.— 10. Sauf. 191 ©. ©infiebeln, »enäiger. ./i 0,60.

Jürdjcr, P. "Hmbroß, ©ott fd^ü^e bic^! ©eleittnorte in§ ßeben für bie nieibtid^e

3iugenb. 1.— 10. Sauf. 190 ©. ®infiebeln, Sen^iger. Ji 0,60.

3fir4)cr, P. 5tmbro9, 9ia(^ ber ©d^uläeit. ©eleitniort jur ©d^ulentloffung für unfere

jungen. 31 ©. einfiebeln, Senjiger. Ji 0,16.

3ürcöcr, P. "2(mbro0, Dlad^ ber ©ct)ulaeit. ©eleitmort jur ©djulentlaffung für junge

gjläbdöen. 31 ©. ginfiebeln, SBenjiger. Ji 0,16.

3ür(öcr, P. '2tmbro0, 3um ©d^ulabfd^ieb. Erinnerung an bie ©d^ulentlaffung für

unfere ^Jungen. 15 ©. ginfiebeln, Senäiger. .S 0,12.

3fird)cr, P. 'Hmbroß, ^^xn\ ©d}ulabfd^ieb. Erinnerung an bie ©d^ulentlaffung für

junge SDftäbd^en. 15 ©. ginfiebeln, Senjiger. M 0,12.



Ctteranfcfoer 2(n5etger

ber ^eitfd^rift „Cl^eologie unb (Slaubc".

3at|r9and 8 (^916), ^eft 7.

Der ganscn Rctf|c Hr. 74. Paderborn, 15. September 1916.

Bei öcr Reöafttion eingelaufen':

Hbler, Surf, Sipfom^angenieur, Slöie baut man fürS l^albe ®e(b in Oft unb aSeft

neu nuf? ä^olfstünüid^e SauU^eife für Stabt u. Sanb. Wit ^atjU. 5Kb6ilbungen.

Stuf ^Inregung ber ©efetticfiaft für §eimfultur bearbeitet. 2. ^Xuft. 50 @.
2Bie§baben, •s^'^eimfuttur'JßerlagSgefettfc^aft. Ji- 1.

&.hlfeld, F., Geh. Medizinalrat, Traum und Traumformen. Ein Beitrag zur Frage
nach der Entstehung des Traumes und seiner Bilder, 34 S. Leipzig, Grunow. M 1.

^beiten, Wiener, aus dem Gebiete der sozialen Medizin, hrsg. von Dr. L. Teleky,
Privatdozent an der k. k. Universität in Wien. Heft 7: 1. Aus der Tuberkulose-
fürsorgestelle der Gremialkrankenkurse der Wiener Kaufmannschaft. 2. Aus der

Arbeiter-Unfallversicherungsanslalt für Niederösterreich in Wien. (Sonderabdruck
aus dem Beiheft der Zeitschritt: Das österr. Sanitätswesen. 27. Jg. Nr. 43/46.)

122 S. 4". Wien u. Leipzig, Holder 1915. J( 2,10.

Bojr, '^evtnann, C"'«nmelfat)rt. 9ioman. 1.— 3. 2tuf(. 40U ©. Serlin, ^rifd^er.

J6 4,50, geb. M 5,50.

Bcdter, -Sianc, Seutfd^e %xt ßeitgebanfen unb ©treifltd^ter ju i^rer Sförberung.

98 S. 30i.=®rabba4 »oLfeüerein. J6 1,20.

Belgien. 9kun SIbbanblungen ber Sammlung „S)er ßam^f um aBetgien". §rgg. öom
©efretariat ©oäialer ©tubentenarbeit. 146 &. 9Jl.=©labbac^, a^olfsuerein. .^ 2,40.

Sornt)ak, Äonrab, ©runbriß be§ S)eutfd)en Staat§red^t3^ VH u. 253 S. Seibätg,

S)eid^ert. Ji 5, geb. Ji 6.

Born^ab, Äonrab, ©runbrife be§ 95ertt)altung§rei^t§ in ^Preußen unb bem Seutf(i)en

5Reid)e5. VI u. 205 ®. Seip^ig, Seid^ert. ^^ 4, geb. ^ 5.

Stander, Dr. ö., ®ubregen§ in SBütgburg, oft Sinben unb Söfen bei OJlatti). 16, 19

unb 18, 18 ein rabbinifi^er ect)ulau3brucf ? (ftatf)ottf 1914 §eft 8.) — „Säinben

unb Si3fen" in ber altfljrifctien ßirifie. (ßatbolit 1916 §. 3/4.)

Büchner, ^r. X., 3)er gute §trte. Sine Ofterbotfd^aft an bie einfam Stebenben.

16 @. 3Regen§burg, a^evtag^anftalt öovm. DJlanä. J^ 0,10, 100 St. ä Ji 0,08.

Butler, fievmann, Pfarrer, Stuf bem i^riebbof. ©rabreben. 99 ©. 3tottenburg,

aSaber. J6 1,30, geb. M 1,90.

[lalker, Wilhelm van, Univ.-Prof., Die Amtsverschwiegenheitspflicht im Deutschen

Staatsrecht. Aus der Festgabe für Otto Mayer zum 70. Geburtstag. S. 117—164.

Tübingen, Mohr. J( 1,50.

[lohausz, Otto, S. I., Der Schild Josues. Unsern Kriegern gewidmet. 271 S.

Warendorf, Schnell, ./i 1,80, 25 St. Ji 35, 50 St. J( 60, 100 St. Ji 100.

Suttbmann, Äarl, Unit).=^rof., Ser ßatedbt§mu§ be§ f^elbgrauen. 46 @. Hamburg,
Seutf^nationale JBuc^banblung. J( 0,20.

Epstein, Dr. Alois, Univ.-Prof., Über die Notwendigkeit eines systematischen Unter-

richts in der Säuglingspflege an Hebammen-Lehranstalten. IV u. 27 S. 4"*

Berlin u. Wien, Urban u. Schwarzenberg. Ji 1,50.

Faßbender, Dr. Martin, Prof., Geh. Regierungsrat, Wollen eine königliche Kunst.

Gedanken über Ziel und Methode der Willensbildung und Selbsterziehung.

Vierte u. fünfte Aufl. XII u. 284 S. Freiburg, Herder. J/; 2,60, geb. Ji 3,40.

Forst-Battaglia, Otto, Vom Herrenstande. Rechts- und Ständegeschichthche

Untersuchungen als Ergänzung zu den Genealogischen Tabellen zur Geschichte

des Mittelalters. Heft 1. XVII u. 101 S. Leipzig, Degener. ./i 5.

1 €s ift ber Hebaftion nidjt möglid?, fämtlieije eingefanbten SAriften unter ben „Sefptedfungen*

ber unter ben Hnbrifen „Kleine Settrdge*, „Jtas ber ffljeologte ber ©egentoart" nff. su beräcf|^cl)tigen

inb ausbrarflldj 3U erwdljnen. Ulle elngefd?tcften UJerle roetben an biefer Stefle aufgefätjrt ; iijre Jluf-

loljme in biefen „Citerarifd?en JXnjeiger" i)} nadf Umjiänben als €rfafi für eine Sefpredjnng ansnfeljen.

Jt» feinem Solle fann eine Katffenbnng ber (Einlaufe erfolgen. Wo bie notieren Sejetdj.

tnngen feljlen, ift als Format 8* unb als «rfdjeinungsjaljr 1916 ju ergdnjen.



26* Citerart}(f)er Hnßcigcr Hr. 74.

Jußcl, ©cb^orb, ^xol, ®er 1)1. DRittcv ©corg. SBilb, mit einer bon ^rof. 3-r. 2Birn!bier
geaeid^neten ginfafjimQ. 35t(bgröBe 19 X 27 cm. ajlüncfien, ©efeafdjaft für d)ri[t=

lid^e .^unft. JS 0,90.

©IcUemann, Dr. (£., ^rei§}3f|t))tfu§, Svfte ^ilfeletftung bei Unglücfs' imb t'lö^litiiert

@rfranfung§fäUen &i§ gur Slnfunft be§ ^Ir^teS. 9ia(i) Dr. med. 3^. ^tefeinetterS
gletci)namigem Settfabeit bearbeitet. aJtit 34 OriginaI=5lbbilbungen. 65 Slufl.

32 (2. SBerlin, 9]Qbmmod)er. J(- 0,25.

®orbad), Sofcpi)» S3lut u. Srönen. ^rieg§gef(^i(^ten. V u. 97 <B. fVteiburg, Berber,

ßart. Ji 1.

GPOSeh, Hermann, Lic. theol. Dr. phil., Der im Galaterbrief Kiip. 2, 11—14 be-

richtete Vorgang in Antiochia. Eine Rechtfertigung des Verhaltens des Apostels

Petrus. Nebst einem Anhange. 52 S. Leipzig, Deichert. J& 1.

GpotemeyeF, Fritz, Papst Benedikt XV. Bildnis. Berlin-Schöneberg. Kunstverlag

Groß. Ausg. in Farbendruck : Nr. 452, 20 X 25 cm. ^ 1. Nr. 454, 3U X 45 cm.

J{ 2. Nr. 456, 45 X 60 cm. J^ 3. Nr. 461 in Kupferdruck, 45 X 60 cm. M 2.

Nr, 465 in künstl. Gravüre auf China, 70 X 90 cm. Ji 15. Nr. 471 in künstl.

Farben-Faksimile-Gravüre, 73 X 90 cm. J6 50. Postkarten in Farbendruck
100 St. M 10, in Kupferdruck 100 St. Ji 12.

(Sunbcl, ^ermann, Sfll^er. ajiit einem 5piane im 2ej;t. (IReligionSgefd^id^tlitiie ^olU'
büd)er. 9leit)e II §eft 19/20.) 119 ©. Tübingen, SDlo^r. Ji 1, geb. Ji 1,30.

dunkel, fycvmann, 2ßa§ bleibt toom 5l(ten S:eftament? 34©. ©öttingen, SSanbenboedE

u. gtubtecbt. JS 1,20.

Hand- und FingePturnen. Praktische Selbsthilfe zur Beseitigung des Schreib-

krampfs sowie zur Wiedererlangung und Erhaltung einer schönen, sicheren

Handschrift. 16 S. Heppenheim a. d. B , Malcomes. M 0,90.

^arttnann, '3ßb-> Ste^ertorium 3Rituum. liberfidbtlidie 3ufammenfteUung ber toid^tigften

ä^itualDorfd^riften für bie priefterlici)en Sunftioncn^'. XVI u. 850 @. ^^aberborn,

©dööningb. ^ 12.

Heigl, Dr. Barthol., Hochschulprofessor in Freising, Die vier Evangelien. Ihre

Entstehungsverhältnisse, Echtheit und Glaubwürdigkeit. X u. 400 S. Freiburg,

Herder Ji 6, geb. J^- 7.

^dm unb f)evt>. ®eutfd)e 3ugenb= unb ipouSbüdierei. 23b. 14: 3lu§ bem ajölterfrteg

1914/16. IV: Unterm Sioten ßreuj. ©riebniffe unb ©d^ilberungen bonSmm^
öon 9lübgifd), Dbftin in einem ßriegölajorett, mit einer Einleitung toon

©tab§ari\t Dr. §. 93 raun. 1. u. 2. 3lufl. 109 S. 2ai)X (Sßaben), 6d^auenburg.

®eb. JS 1, 10 ©t. ä Ji 0,95, 25 @t. ä Ji 0,90, 50 ©t. ä Ji 0,85, 100 ©t.

ä .M 0,80.

5cinicö, JerMnanD, ^farrbifar in SOßernigerobe, 3lltteftamentltd^e ^omtlien. 109 ©.

^aberborn, ©d)öningt). J^ 1,40.

5icront)mu6 a Matre Dei, ®er iJlug ju ®ott. S)a§ m^ftifcf)e ßeben unb bie

bl. Sberefia. 9lu§ bem (Jlämifd^en überf. bon Fr. Redemptus a Cruce,
ßarmelitcr. 50 ©. megenSburg u. 9lom, ^;^uftet. J( 0,60.

Einbringet, Dr. ^lubolf, ®asi livdtl. "©cbulred)t in 3Utbat)ern bon Sllbred^t V. 6i§ jum
©rlaffc ber baljer. SSerfaffungSurtunbe 1550—1818. (93eröffentli(i|ungen b.®örre§«

©efeUfdiaft. ©eftion für 3f{ecf)t§= u. ©ojialiüiffenfd^aft. ^. 27.) XV u. 176 ©.

^Paberborn, ©c^öning^. JS 5,60.

3o()n, S-, ßonfiftorialrat in ©reij, Sine 3tei(i)§{ird^e? SSortrag, gegolten auf bet

Sbemnifeer Äonferena. 34 ©. Seibpg, ©eifert. J( 0,60.

9t)mclö, Dr. .£ubtt)ig, ®eb =9iat, $rof., 3efu§ 6briftu§ bie SBalirl^eit unb ba§ ßeben'^

2 «prebigtcn. 40 ©. ßeipsiQ, Seid^ert. J( 0,50.

Ofcnbcrfl, Dr. e, ®., ®er Zabat unb feine 2BirIung. 10 ö. Sre§ben, a3unb beutfd^er

Xabafqegner. J( 0,15.

<lüncmann, 9Rario O^cgino. ßircblidEie ßriegäbilfe. (S)er SOßeltfricg. 47.) 14 ©.

im.=©labbad). aSoltsberein. Ji 0,20.

Kaas, Dr. Ludwig, Priester der Diözese Trier, Die geistl. Gerichtsbarkeit der kath.^

Kirche in Preußen in Vergangenheit u. Gegenwart mit besonderer Berücksichtigung*

des Westens der Monarchie. Bd. 2. Von der juristischen Fakultät der Rhein, |l!|

Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn gekrönte Preisschrift. (Kiichenrechtliche

Abhandlungen. Heft 86/87.) X u. 482 S. Stuttgart, Enke ^ 18.

Äcrcr, ^^ranj je,, Sa^ Äleib in grof^er Seit. 96 ©. 9tegcn3burg, lUtanä. ®eb. J( 1,80.

Äicfckamp, :5cbtt)ig, ®ie beutfc^en S)eic^e fte^n! ßriegögebic^te. 15 ©. 2U.=®labbad^,
|^{

Jöolfsbcrcin. JC 0,15. .,



Otcrarijdier Hnactgct Hr. 74. 27*

Ufer, Dr. 'Silbcrf, SHe^ietitor, Unfer ®ott über uns, mit uns unb tu uns. 2f)eol.=

t)ratttfd)e grircigunflen. I. u. 2. 3tufl. (Sie Äreuäe§raf)ne im 2>ö[ferfrieg.

10. f8M).) 82 ©. 5tei6urg, §erber. .^ 1,20, geb. ^ 1,80.

nor, 5ot>- 35- > Pfarrer, DJldnncvapDftolat. 3™ölf ^Jrebigten über bas ollevt)!.

aitarefaframcnt im Slnfdjluffe an einen OJiDnat#[)ctligen. 88 S. S3)arenborf,Äcl^netI.

5ek, Dr. Joh., Univ. -Prof.. Handschriftl. Missalien in Steiermark. Festschrift der
k. k. Karl-Franzens Universität in Graz für das Studienjahr 1915/16. V u. 200 S.

Graz u. Wien. ^Styria'. ./? 4,30.

OIlft^non^enbIaft ani bem ?eip3iger 9JliiiiDn?f}auje, ^r§g. üon ber ®tiang.=Iut^.

?DHlfion in Setj^sig 1915. 20 St. Ji 0,50, 100 St. ./? 2, 500 St. Ji 8.

opp, Dr. Robert, Vaterland u. Vaterlandsliebe nach der christl. Moral mit be-

sonderer Berücksichtigung des hl. Thomas von Aquin. Vll u. 121 S. Luzern,
Räber u. Cie. in Komm. 1915.

riegr, Dr. Julius, Privatdozent, Die Landkapitel im Bi.stum Würzburg bis zum
Ende des l-l. Jahrb.. unter Benutzung ungedruckter Urkunden und Akten dar-

gestellt. (Veröffentlichungen der Görres-Gesellschaft. Sektion für Rechts- und
Sozialwissenschaft. H. 28.) XII u. 136 S. Paderborn, Schöningh. M 4,80.

tanpcrt, Dr. U., Unio.^^Prof. in iJreiburg (Ädiiuei^), 2ie üDlfetrec^tticöe Stellung
beS SlpDl'toliic^en Stuble*. 34 S. Jrier, tJetrui=9}eiIag. ./i 1.

ammens, Dr. Leonhard, 0. F. M., Die Franziskaner im Hl. Lande. 1. Teil:

Die Franziskaner auf dem Sion (1386— 1551). (Franziskanische Studien. 4. Beiheft.)

XV u. 224 S. Münster, Aschendorff. Jf 5.4U, geb. Ji 6.

\ppeti, "^eUr, S. 1., Credo. Sarfteüungen aus bem ®cbiet ber cbriftl. ®Iauben§=
Ief)re. 1. Sdnbcfien: ®ott. IBO S. 5rctburg, §etDer. .ü 1,60, geb. Ji 2.

ÖhP, Dr. Joseph, z. Zt. Festungsgarnisonpfarrer in Metz, Beiträge zum Missions-

recht. Missionsobere, Missionare und Missionsfakultäten. (Veröffentlichungen

der Görres-Gesellschaft. Sektion für Rechts- und Sozialwissenschaft. H. 29.)

VI u. 174 S. Paderborn, Schöningh. Ji 5,20.

üfgeri, D. S5U^., UniD.=^rof„ Sie Qobanneifcfje S^riftologie. 2., üotlig neubearb.

Sluft. XI u. 270 S. ©üterstof), SBertelemann. ^ 5, geb. Jf 6.

gMa. Slätter ous ber 5rauen=5Jtiffion, ^r§g. oon ber goang.=luti). OJHifton gu

ßei)3äig. Stebigiert öon DJtiifioneinfpeftDr -ßöberltn. a^erlag bei; goang.=Iutl).

SUttffton in Ceipäig. Srfdjeint monatlid) einmal. ^>? 0,80 im Sßuf^^anbel ; bireft

Dom aSerlage famt ^^otto JS 1,20.

taf^ied, Dr. r>., ^xäiat, SBas foQte tc^ oon meiner ßirc^e toiffen? gtn Seitfaben

für fatb. Settgenofien. 140 S. 2rier, 5ßetru§=3}erlag. Jf 1,40, geb. ./f 2,40.

eirOWSky, Dr. E., Geschlechtsleben der Jugend, Schule und Elternhaus^. (Flug-

schriften der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten.

Heft 12.) 80 S. Leipzig, Barth. M, U,90.

lifliottöblaff, gt)ang.=Iutb. 3g- 71- -ett'äig, ®t)ang.=Iut^. ^Dliffion. grfd^eint om 1. u.

15. jeben ÜJlouatS. 3dbrli(f) M 1,-50 im SBu^fjanbel, bireft öom Sßerlage .i« 2,

Bei ber '5?oft ^ 1,75 obne SBefteHgelb.

Ilifftondgtocke, Sie fleine. ^v5q. ddu ^rau 21. d. ßetoinSfi in ^^reiburg t. SBr.

3g. 17. Verlag ber @t)ang.=lutb- OJlijfiou in Seibjig. Qebe 5)flummer foftet 1 A,

100 unb met)r Ülummern an eine Slbreife Serben portofrei nerianbt.

ttifponö^Äalcnber, DJlarianbiffer, für M^ 3a^r 1917. 144 S. 4». asüräburg,

Sfränfifc^e ®efeEf(^aft5bructeret. ./( 0,50.

Itulert, Sic. '5crmann, ^rtDatbo^ent, Sljriftentum unb ßird^e in Dlufelanb unb bem
Orient. (^Religionegefcfeic^tlic^e 9SolfSbüc^er. 9Ret^e IV ^eft 22,2-3.) 77 ©.

Tübingen, DJ^obr. JC- 1, geb. ./¥ 1,30.

Rumm, 9^cinf)arb, SiHtglieb bes üleid^stageS, Ser (Sl^rift unb berßr-ieg^. 11.— 15.2;aui.

32 S. Seipjig, Seic^ert. .« 0,15, 50 St. Ji 6. 100 St. ^« 10.

lad^rid^im au§ ber ^eibenroelt. ^reg. Don ber (£t)ang.=tutb- 9Xiiffion gu ßeipäig.

Si^riftteiter: ^hcÜJofituS SBernbarbt in 8üb,v 9}erlag ber gDaug.=[utb- ^Itiffion

' in ßeipjig. 3g- 28. ^xei^ jeber ?lr. 1 f\ 100 u. met)r Dlummern an eine Slbrefje

geben portofrei.

IteKcr, Dr. ^ubioig, ©rofeftabtprobleme. (Sonberabbrudf au§ ber ^räfibe§=.^orrefpDn'

bens 1916, §eft 5/6.) 31 S. 33L=©labbac^, JßolfeDerein. ./f 0,4-5.

•"^er, ^cbafftan oon, 0. S. B., Sffier ba ? Sin Söort an unfere Solbaten^ 31.—40. Sauf.

IV u. 100 S. tJreiburg, §erber. Ji 0,50.

•>lbenborff, ^oul, 2a§ Opfer. (Sldtter für ©ucfienbe atter SBefenntniffe. -§. 7.)

68 ©. ®ot^a, !Pertbe§. ./i 1.



28* Citerarijdjer flnseiger Ilr. 74.

'Jßauü, Dr. 5'» ®täbt. SdEiuIarst in ßarl§rul)e, ®ie neue C^omtlte. Sin Seitrag jum
S5eüölferun9§)jrD&lem. (3)ev Seut?d)e ßrieg. §• 70.) 29 ©. ©tuttgort u. SBerlin,

®eutfd)e a5erlag§=3tnftalt. Ji 0,50.

^la^, ^ermann, inieg unb ©eele. Srei .^ot)itcl. §r§g. öom ©efretariat ©ogialer

Stubentenar&eit. 62 ©. 93i=®lab6ad), SJolf^öerein. .^ 1,20.

iPfalmcnkJöngc. Se^te be§ ^fatteriumS a. b. §ebr. überf. u. ^u einheitlichen ©ebeten
5uiammenge[teatt).g^r.® riefe. VI II u. 114©. ^Paberborn/Scfiöningt?. @e6.y^l,50.

5?abcrmact)cr, 5«i«v. SoU Cberletirer, 3. 3t. (Sarnifonpfarrer ber O^eftung Sötn,

5DHlitari^mu§ unb religiöfeS ßeben im SIBeltfrteg. SorgefteHt an ber ©eeljorge

einer .<öeimatAornifDn. 112 ©. 9Ji.=®lab&acf), $üo(f§Oerein. Ji 1,90, geb. Ji 2,40.

Saitsehiek, Robert, Franziskus v. Assisi. 79 S. München, Beck. Geb. J( 2,50.

-6(iimmc(mottn, fiugo, ßeine DJerbofität mel)r! Teilung aller nerööfen 3uftänbe

bnvd) ©elb[tbet)anb{un9. 16 ©. 2oxä) (Söürttembg.), SRol^m. M 0,20.

6d)mi&t, Dr. P. Sjpcbitue, 0. F. M., aSom Sutl^evaner gum t^ransiSfaner. Äon«
Dertitcn=9Briete-. 9JUt bem Silbniffe be§ Srief)d^reiber§ unb anbern Silbern.

184 ©. Sanb§l)ut, ^oä>mbex. ©eb. .^3.
^d)röng^amcr=5etmbol, Jrann, DJlein S)ör|X im firteg. VIII u. 172 la. g^reiburg,

.s:-^eiber. .S 1,80, fort. JS 2,20.

ödjulk, Dr. 5it>albsri, n'ül)er $rof. am .^lerifalfeminar ju 5ßelt)lin, ®ie §^mnen
bes 23ret)ier§ nebft ben ©equen.^en be§ 9Jliffale überfe^t unb furj erfldrt^. (Söilfen«

f(^aftl. J&anbbibliotl)et gri'te 3ftei^e. XVII.) XIII u. 361 ©. 5paberborn, ©Aöning^. J6 6.

ö^ulj, Dr. ®üo Z^., ^riuatbogent, ®a§ 5Iöeien beS römifc^en ßaifertums ber erften

ähjci 3a'^rl)unberte. (©tubien jur ©efcl)ic^te unb ßultur bc§ 3lltertum§. S8b. 8

.$>eft 2.) 94 ©. «Paberborn, ©tfiöningl). ^M 3,80.

öcümonn, Dr. "HDoIf, ^rof., ®a§ ©eelenleben unferer ßriegSbefc^äbigten*. 45 S.

2ßitten a. b. fRul)r, Serlag „gcfart" §. 9Hi^ui§. M 0,80.

-öintbcrn, ^eter, S. I., unb ©eorg ^avraWcv, S. 1., 3fm ©ienfte ber §immet§fönigin.

Vorträge für 5!Jtnrianifcl)e .Rongregationen. Sb. 2. 1. u. 2. 3lufl. XIV u. 345 ©.

S^reiburg, §erber. J6 3,50, geb. ./^ 4,50.

^mibt, Dr. 5'. 3at)an im Sßeltlricge unb ba^ ©liinatJrDblem. 61 ©. Bremen,
Seulüer 1915. Ji 0,80.

öoiron, P. Dr. 5{)abbäue, O. F. M., ©omi^rebiger in 5)3aberborn, ®ott unb ber ßrieg.

^rieg^J^rebigten über ©otteS S)afein unb ®otte§ ©igenfc^aften. 46 ©. ajtünfter,

93ürgmct)er u. So. JS 1.

öfra^mamt, Dr. Tßanl, Uniö.=$rof., 9iuf an bte 3!Jlütter! Vortrag gel^alten am [

14. 9toti. 1915 in ber „^l)ill)armDnie" (Sluäftettung „ßriegSarbeit ber gfrau")T *

30 ©. Serlin, )öirf(^toalb. JS 0,80. :

öivbtev, €, 3f„ 2)a§ göangelium ©Dtte§ öon ber SlHöerfölönung in 6^rtftu§. 384 @.

(Jljemnitj, .ßoeale. J( 2,b0, geb. ^/i 3.

3:t)iß. S., S. 1., 9Jlamnba(f)t§büd)lpin. Setradfitungen über ba§ ßeben ber ©otteSmutter

für ben DJiatmonat. 3. 3tufl. be§ „9Jinigarten". 103 ©. aßarenborf, ©d)neü.

3^(jimmc, Dr. Jriebrirf), S}om inneren fjrieben be§ beutfdben Solfc§. ©in 93udö gegen--

feitigen 33erftel)en§ xmb SJertrauenö. Sb. 1 u. 2. XI u. 574 ©. 8eip3ig, ^ir^el.

Seibe S3änbe JS 5.

Vaerting, Dr. M., Wie ersetzt Deutsehland am schnellsten die Kriegsverluste durch

gesunden Nachwuchs? (,Der Arzt als Erzieher." Heft 38.) 71 S. München,
Gmelin. ^ 1,50.

S?olff)cr, D. miii; ^rof., $Reue griebenStDÜnf(^e. 2. Slufl. 1: ©inb be§ ßriegeä

D^fer 3u fd^toer? — 2: 3ft ©Ott bie Siebe? — 3: Sffiiberffridit biefer ßrieg

ber Siebe ©otteS? — 4: Qft ba^ SBeten im ßriege umjonft? ßeipäig, 2)eitf)ert.

ä JS 0,10.

SScbcr, %, ^rotoüifar an ber S)omfirtf)e ju Syrier, ßteine 9la(^fülge ©Ijrifti nad^

3;t)oma§ Don ßempen. S^ür bie reifere Qugenb unb bie 2ßel^rmannfd)aft

bearbeitet, i^elbgraue 2lu§gabe. 192 ©. ©aarlouiö, .s^">aufen SerlagSgefettfc^aft,

©eb. JS 0,50. I

SSibmer, P. SoU ^elbgeiftlidicr, ©olbatenioof)!. 9Jterf-- unb 2ßecfblätter für fat^ot?

©olbaten. I.-IO. Sauf. 91 ©. ©tnfiebeln, Senaiger. J( 0,40, geb. Ji 0,75.'

SSicgel, 9i., *|Jfarror in ^eberSleben, ©t)efd)lieBung ber ö[terreid)ifcl)cn unb ruffifd^en

^olen in Seutfrfilanb. ^ufannnenftellung ber ftaatlid^en ©efe^e u. grlaffe nebft

^JaftorellemSrautunterrid^te. Vu.50©. 5reiburg,©arita§t)erbanbinßDmm. JS0.80.

5»oIf, tcinvidf, Kaplan, ®urd) 9]a^t unb Sob jum gjtorgenrot be§ ßeben§^ firiegS«

Jaftenprebigten. 85 ©. ©ffen, ^^-rebebeul u. .^oenen. M 0,70.



€iterarifd?er Hn^eigev

bcr geitfcf^rift „ ©Geologie unb (ßlaube''.

^aljrganä 8 (1(9]16), Qcft 8.

er gottsett Retl|e Hr. 75. Paderborn, 18. (D&tobcr 1916.

Bei öcr Rcöafttion eingelaufen *:

eFtUS Magnus, De animalibus libri 26. Nach der Cölner Urschrift hrsg. von
Hermann Stadler. Bd. 1: Buch 1— 12. (Beiträge zur Geschichte der Philosophie
des Mittelalters. Bd. 15.) XXVI u. 892 S. Münster, Aschendorff. M 28,75.

Ajarabi, Über den Ursprung der Wissenschaften (De ortu scientiarum). Eine mittel-

alterliche Einleitungsschrift in die philosophischen Wissenschaften, hrsg. von Gl.

Bäumker. (Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalteis. Bd. 19
H. 3.) 31 S. Münster, Aschendorff. Ji 1,20.

^emagne, L', et les AUies devant la Gonscience chretienne. (Publications du Comite
Catholique de Propaganda franQaise ä l'Etranger.) XII u. 400 S. Paris, Bloud
u. Gay. Fr. 3,(J0.

lelunjcn, ?Jubolf, Sie ßaaarettfüri'orgerin. (^ev SGßeltfrteg. 62.) 23. @. OJl.^fölab»

barf), a^Dlfsöeretn. Ji 0,20.

3|i11e, SoU 3oiet)J) dloüc, Dr. phij., j 2. (ge^t. 1914 im ^eftungaiajarett mv. 11 3u
Strasburg i. @. (Unfere Soten. 1.) 30 ©. 9Jl.=®labbac^, ^oiUwxein. Ji 0,25.

^iir-Pinnow, von, Dr. iur. Dr. med. h. c, Kabinettsrat a. D., Die Schäden des
Ammenwesens und ihre Bekämpfung. (Sonderabdruck aus: Der Frauenarzt,

Monatshefte für Gynäkologie und Geburtshilfe. Jg. 31 Heft 1.) Leipzig, Konegen. M 1.

riugcr, Jranj, ®te 21bläffe, if)r SBefen unb ©ebrauc^. 14. 3luft. bearb. öon 3oi.
§tlger§ S. I. ffib. 2. XXI u. 567 S. ^aberboni, @d)ömngl). Ji 6,80.

3|älc, 5«. Sßintert^ur, Söte fud^en \o\x. bie 3}ermiBten ? Silber au§ einer ©rmitttung-j-

fteUe. 2)ltt 6 2tbbi(bungen nad^ OriginaI=2lufnat)men. (®er ©amariterbienft ber

Äd)tDei3 im Sßeltfrieg. §eft 2.) 60 @. 3ürtc^, Orett güöli. JC 1.

3|id)off, ©icbrirf), Üteligion unb 5-vetmaurerei. gine 3eit&etrac^tung. (Sat=iylug=

fcbriften. §. 15.) 27 S. 3ena, ®teberi^8. Ji 0,50.

liefö, ®oc^, Sie beutfc^e Smijeit. (®er Söeltfrieg. 35.) 14 ©. 93l.=©rabbac^,

g3etf§üeretn. Ji 0,20.

kowski, Alois, S. 1., Die russisch-orthodoxe Lehre von der Erbsünde. (Sonder-

abdruck aus der Zeitschrift für kath. Theologie. Jg. 1916 H. 1—3.) IV u. 108 S.

Innsbruck, Rauch. Jt 1,50.

ibber, 5cnnann 3., S. I., unb Äarl ^OflÖ^ttct), S. I., 3n ber Sd^ute be§ ©üan»
geltumS. 4. Sb^.: Sie ©d^etbung äitiif d^en Sßol£ unb Jüngern. X u. 233 0.

t^reiburg. §erber. Ji 2, geb. Ji 2,80.

n^cn, Dr. '^anö, aBrüffel, Sobania. St^anjig Qatire beutfd^fjjred^enben ©tubenten=
tumä in Belgien. (®tubenten=SibIiot^ef, ^r§g. öom ©efretariat ©oäialer

©tubentenarbeit, 24. §eft.) 62 ©. 3Jt.=©tabbad^, SSolfsüerein. Ji 0,40.

mnl)Olj, % 5„ a)UffiDnar, ^m JBanne be§ ®ei|tevglauben§. Büge bei Qnimiftijd^en

§eibentum§ bei ben Söafu in Seutj(^=Dftafrifa. ÜJtit einem Sitelbilb unb
8 Slbbilbungen. 133 ©. ßei^jsig, SDang.=tut^. 9JH)'fion. ®eb. Ji 3.

kbcr, Dr. ^ermann, Dlaturgefctiic^te beS KinbeS. 9Jiit äaf)Iretd^en 5lbbübungen.
101 ©. ©tuttgart, grancf^. .^ 1.

lemer, Dr. .£., ©tab§ar3t, Sie ©elbftl)i(fe bei QJertnunbung, a}ergtftung unb Un=
glüdCStäüen für jebermann. ©rtneiterte 3tu§gabe, bearbeitete. 58oi)er = Srennefe
unter ÜJtittuirfung öon OberaJiDt^efer 8. SSIümcfe. ©onberabt. für Krieger.

31. 2lufl. DJlit 2lbbilbungen. 35 ©. Sei^stg, ßü^n. .« 0,40, 100 ©t. Ji 30.

» €s iS ber Kebaftion md?t möglidj, fämtlidje eingefanbten 5d?riften unter ben ,8efpred?nngen'

r unter ben Hnbrifen »Kleine Beiträge", „Has ber Ct(eoIogte ber ©egenroart" nff. 30 berflrfficfjtigen

b onsbräcflid) jn ertodljnen. yile eingefdjicften IDerfe tnerben an biefer Stelle aufgefttt)rt; iljre Jlnf-

ijme in biefen „Citerarifdjen Mnseiger" ift nad? Umftänben als «rfaß für eine Scfpredjnng anjafeljen.

feinem ^aWt fann eine Häcffenbnng ber Einlaufe erfolgen. HJo bie ndljeren 8ejei<^>

ngen fefjlen, ift als Format 8" unb als Ärfdjeinungsjaljr \^\f> jn ergdnjen.
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^Oöfel, Dr. ^oberoijb, S)ie fTötnifd^e ©tubentenbetoegung. @ine Sfigäe t^rex @e=

fd^td^te. (©tubentenbibltotl^el, I)r§g. toom Sefretariat ©oätaler ©tubentenarbei'
23. Jpeft.) 77 @. 5m.=©labbad^, 93olf§üerein. ^ 0,40.

(Egflcröglüg, 5«inti^» O- mein SSatexIanb! Dleue ßriegSgebid^te. 22©. 5m.=®lQbba4
aSolfsöerein. Jt 0,20.

gngerf, Dr. 30^., §oii)f(^ult)rofeffor, ®er ®et8mu§ in ber 9iettgion§-- unb £)ffeTi=

barung§fritif be§ ^ermann ©amuel 3{eimaru§. (StjeoL ©tubten b. öfterr. 8ec:

©efeafcöQft. 22.) X u. 123 ©. Sßien, öfterr. Seo=®efeaf(^att. ^ 3.

Snncfd), 5iIfonö, ßuEcmbutg unb ber Sßeltfrieg. (®er äöeltfrieg. 68.) 28 €!5

m.'®lahhaä), Jöolfgtoerein. ^ 0,20.

Everling, Dr. Friedrieh, Vom Fahneneid. 79 S. Berlin, Bath. .Ä 1,50. l

Jricbrid), Dr. Jri^, $rof., 2)ie ij^riftlidien aSaüanftaoten in SSergangcn^eit unb

©egeniuart. Sine gefd)i(^tli(^e ©infü^rung. 95 ©. 5Rünc^en, SBerf. J( 2. 3

Gerhardi, Dr., prakt. Arzt. Gehirn u. Kriegt 48S. Glogau U.Leipzig, Hellmann. .^0,80.

Gie, Dr. S. F. N., Die Kandidatur Ludwigs XIV. bei der Kaiserwahl vom Jahre 1668

mit besonderer Berücksichtigung der Vorgeschichte. (Abhandlungen zur Mittleren !

und Neueren Geschichte. Heft 61.) 108 S. Berlin u. Leipzig, Rothschild. .^ 3,20

Subskriptionspreis ^ 2,80.

®rabindfti 33runo, Dauere gjl^ftif. S)er SOßeltfrieg im Slberglauben unb im fcid^te

ber 5prot)^etie. VIII u. 471 ©. §ilbe§^eim, SSorgme^er. M 6, geb. J( 7,50.

©ürficr, ebuarb, ®ecf)ant u. ©tobt^ifarrer, Sßottftanbtge ßated^ejen für ba§ erft«

©d^ulia^r. ÜJUt einem 3ln!^ange: 5Dflerffä^e für ben fot^. 3fieligion§unterrid^t

im etften ©c^ulja^re«. VII, 231 u. 36 ©. ©raj u. SBten 1915. ^ 2,80.

:5anbbud[), ßird)Ud^eS, für ba§ fat^. ®eutf(f)(anb. ülebft OJlitteitungen ber amttid^cn

gentralftelle für fird^IicEje ©tatifttf. 3n 33erbinbung mit ®omt)ifar ^. Sßebet,

^Prof. Dr. m. ^itting u. a. l^rSg. bon §. 21. ßrofe S. I. JBb. 5: 1914-1916.
XX u. 521 ©. S^reiburg, §erber. ^ 8.

35cimbud)cr, Dr. DHaj, 5DfIetI)obiften, 3lböentiften unb 9leu=3l^oftoItf(f)e ©emeinbe
(91eu=3rt)ingtaner). Sine furge ©arfteüung il^rer ®ef(i)i(i)te unb il^rer ßet)ren fui

©ebilbete u. ba§ 93olf. IV u. 122©. 3tegenSburg, »erlagSanftalt öorm. Snana. Jil
Hessen, Dr. Joh., Die Begründung der Erkenntnis nach d. hl. Augustinus. (Beitr. z. Gesch.

d. Philos. d. Mittelalters. Bd. 19 H. 2.) Xilu.llBS. Münster, Aschendorff. ^4,20.
^Oibev, Dr. Äarl, S)er ^o)Dft u. bieröm. 3ftage. 3n religiö§=fir(^l., gefc^iditl. u. t)i3lferred^ti.

a3eäiebung.(3eit=u.©treittrogenb. ©egeniuart. Sb. 7.) 63©. ©öln, Sadtiem. ^1,20.
Horten, M., Univ.-Prof., Bonn, Die kulturelle Entwicklungsfähigkeit des Islam aul

geistigem Gebiete. 32 S. Bonn, Cohen 1915. J6 1,20.

5ubcr, P. 9Itid)ael, 0. S. B., ßreug unb ^albmonb im Sßeltfriege. Srinnerunger
unb ©rrcägungen eineS ^alöfttnafabrer§. (granffurter geitgemäfee Srojd^üren.

aSb. 35 §. 6/7.) 72 @. §amm, SSreer u. Stjtemann. J( 1.

9()mclö, D. .gubtoig, ®eb.=5Rot, «Prof., Ser ßrieg unb bie jünger Qefu. 8., ööllio

umgearb. u. öerm. 3lufl. bon: „®er ßrteg im 8i(!öte ber d^riftl. ©tl^tf. VI u.

64 ©. ßei^3tg, ®eid)ert. ^ 1,50.

Ä<H)p(cr, Jronj, SSeäirf§fc^uItnf^eftor, aSoßftänbige ^ated^efen jur 8el)re Don ben

©eboten. VIII u. 311 ©. gfretburg, §erber. ./if 3,60, geb. J( 4,20.

ÄcUcr, Dr. Jronj, ^Priöotboaent, S)ie gtbif ber ©efd^öftäreflame. 23 ©. 2Jt.=©rabba<%,

»olfSöerein. Jf 0,50.

Äept)Icr, Dr. IJoul öon, Sifd^of toon IRottenburg, ÜJlel^r gfrcube. 9teue, toerm. 31u8q.

91.—99. Sauf. VI u. 260©. g^reiburg, ^erber. fjelbauägabe. .^ 2,20, geb. Jt 8.

Äiftcl, O^lubolf, ^rof., ®a§ Sllte Seftament u. unfcr Ärieg. 54 ©. ßei^j^ig, ©örffling

u. Srranfe. JS 1.

Äönig, Jrl^, 5ortf(^ritte in ßrieg§= u. gfrtebenäd^irurgie feit bem beutfdf)=franä. ßrtege.

ßaifergeburtStag^rebe. (2Jtarburger «fabem. 5Heben ^x. 35.) 23 ©. SWarburg,

gUuert. jfC 0,50.

ÄSrbcr, ^aui, ©ieger unb »efiegte. ®rei ©fiääen. (ßrieg§fftääen. 5.: 28 S.

5m.=®labbac^, »olfSberein. J( 0,20.

Äricgeprcbigten für bie fefttofe f)älfte be§ Äird^enjabreS. ßfg. 1—5. (3)er S)ienfl am
Söort. Sb. 15 u. 16.) ßei^Jäig, ßrüger u. 60. Söoaft. in 8 Lieferungen ä J( 0,50.

Äruö, iFtanj. S. I., Unib.-^rof ., Srragen ber !Prebigt=3lu8arbeitung. SfJtit einer Uberfcfeunß

b.Ratioconcionandib.bI-3ftan3S8orgia§. 2.3lufl. 135©. 3nnSbrucf,9taurf). .^1,45.

Äudttjoff, SoU Oberlel^rer, 3JlitgUeb be§ 5Heic^8tageS, .'pöbere ©c^ulbilbung unb 2Bitt»

fd^aft^leben. ern)erb§audfid^ten unb »erufäberatung für ©d^üler l^ö^erer üe^V
anflalten. 142 ©. SDfl.--®tabbad), aSolf^oerein. M 2.

i
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(U Hung-Ming, Der Geist d. cliines. Volkes u. d. Ausweg aus d. Krieg. Übers, v.

Oskar A. H. Schmitz. 181 S. Jena, Diederichs. Ji 3,50, geb. Ji 4,80.

Kultur, ®te, 3af)vbuci) f. 2ötffenft§., Siteratur u. ßunft. §r§g. t. b. öftere. öeogejeHfd^.

©elettet üott Dr. granj ©d^nürev. 38- 16- 2ißien, 5ücr(ag b. Öeogej. 1915.

langer, ^cmftarb, 0. M. l., ^vüf) ju ben SCßaffen! ©in paar gute SBorte an unfere
3füngltnge. 1.— 5. Jnuf. 175 ©. Sülmen, ßaumann. ®eb. M 1.

^auehadf, Dr. 3of., Untti.=^rDf., ®runb3üge b. fattj. SH^oIogetif. 3um ©ebraud^ beim
ofobem. ©tubium. VIII u. 158 S. DJ^ünfter, 3lfd)enboTff. JS 2,50, geb. J( 3,20.

Wdner^, Dr. maf, Unb.=!prot., S)te ©leic^niffe Sefu- 1- u. 2. 3luft. (Siblifd^e

Seitfragen. VlII. golge 3. u. 4. §eft.) 94 @. ^Mnfter, 3lj(f)enborff. J( 1.

Setzger, Dr. Max Jos., Der Feind und die Zukunft Österreichs. (Zeit- u. Streit-

schriften. Nr. 5.) 20 S. Graz, Volksheil. Jf 0,15.

I^e^ger, Dr. Waj gof., DMd^ftenriebe ober - 9Bein ? Offener SBrief an Uniö.^^rof. Dr. ßarl
aeßeife über „Sie 3llfo^olfrags". i3eit= u. ©treitfd)riften. 9h;. 9.) 56 6. ©ra^,
»olfS^eif. .A 0,40.

lUe^ger, Dr. ^Uay S^U S)er SBeltfrieg. Sanferott ober 2:rium^]^ be§ S^riftentumi.
(3ctt= u. Streitfdjriften. mv. 7.) 19 ©. ©raj, 5l>oIEa[)eiL .S 0,20.

Äeyep, August, Seminaroberlehrer, Der polit. Einfluß Deutschlands u. Frankreichs auf
die Metzer Bischofswahlen im Mittelalter. 132 S. Metz, Müller. J( 3, geb. ^ 4.

ItPoncn, S)ie tatfiolifd^en. QHuftr. beutfd^e 5monatgf(f)rift b. S8erein§ ber ®tauben§=
öcrbreitung l^rSg. unter ^ütttn^irfung ber übrigen in ben 93Uifionen tätigen

OrbenSgenoffenfc^aften öon ^rieftern ber ©efetlfd^aft 3efu. 3g. 44 9lr. 1—12.
4". fjreiburg, §erber. ^reiS pro öal^rg. Ji 5.

iWdbiUö, ©tto, i?a^Ion in ßei^i^ig, Sie firdtienred^tl. SonberfteHung b. ßauft^. S^t
3oi)r^unbertfeier ber erneuten Sifd^ofSniürbe im -Sönigr. Saufen 1816—1916.
19 ©. ©elbftberlag be§ SSerfofferg, ®rucf ber ©agonia^SBucfDrucfcrei in ®re§ben.

ffong Dsi (Mong Ko). Aus d. Chinesischen verdeutscht u. erläutert von Richard
Wilhelm. (Die Religion u. Philosophie Chinas. Bd. 4.) XIX u. 206 S. Jena,

Diederichs. M, 4,50, geb. ^^ 5,70.

Ilfiller, Dr. Wilh., Domvikar, Der Staat in seinen Beziehungen z. sittl. Ordnung bei

Thomas v. Aquin. Eine staatsphilos. Untersuchung. (Beiträge z. Gesch. d. Philos.

d. Mittelalters. Bd. 19 H. 1.) XI u. 98 S. Münster, Aschendorff. ./Sf 3,50.

ttijt, Jakob, Pfarrer, 3Jtet!f)obif(^ auSgefül^rte ßatecfiefen. ^ßoberborn, ©d^öning^.
I: Über ben ©lauben^ 5mit einer SSorrebe öon P. 9!Jl. 9Jlefcf)ler S. I. X u. 297©.
1912. Jf 3, geb. Jf 3,55. — II: Über bie ©ebote. 5., umgearb. Hufl. VII u. 192©.
1915. .S 1,80, geb. M 2,40. — 111: Über bie 1^1. ©aframente, oerbunben mit einem
Unterricht für ©rftbeic^tenbe^ XVIll u. 208 ©. 1914. J6 2,20, geb. ./f 2,80. —
V: Über bie ©ebete. 5^ad^ bem fleinen ßated^t8mu§ öon S)e!^arbe=Cinben für
bie unteren ©(^uljaljre. 132 ©. 1914. Jf 1,20, geb. Jf 1,60.

ßaul, D., ^prof., DJlifftonSbireftor, Sßom aJliffionSfelb Vertrieben. ®in ßriegSerlebniS ber

£eit)äiger SUtiffton. 46 @. Seipm, eöang.--lutl). ^miffion. Jf 0,30.

JJforötcn, Dr. @tfo »on t>cr, ©f^if. (©ammlung ©öfd^en.) 146 ©. Serlin u. ßei^gig,

©öftren. .S 0,90.

Rttöe, D. 5Uartitt, $rof. in 9Jtarburg, ©l^riftenglaube in ßrieg u. gfrieben. 1. ^nt
^ieg. 110 ©. 33]arburg, e^riftlij^e 2Belt 1915. J( 1,30.

Kabemad)er, Dr. 9{rnoIl>, ünin.^^prof ., S)ie 8}aterlanb§Uebe nad^ 2Befen, 3Red^t u. SQ3ürbe.

©ine fD3ia{=t)]^iIof. ©tubie. — ^al^reäberid^t f. b. 3. 1915. (Sritte «ereinSfdjrift

ber ©örre§=©efeafd^oft.) 80 u. 24 ©. 6öln, Sad^em 1915. ^M 1,50.

laphael de Pornaxlo, Liber de consonancia nature et gracie. Von KarlMichael
S. V. D. (Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters. Bd. 18 H. 1.)

X u. 62 S. Münster, Aschendorff 1915. .S 2,40.

Rd^en, Gilbert, ^Pfarrer in aSJintert^ur, ®ie §tlf§tätigfett ber ©d^meiä im 2öeltfrieg.

(S)er@amariterbienftb.©d^roei3imaBertfrieg§eftl.)30©.3üridt),Orett5ü6Ii.^/)f0,60.

Kdd^en, 'Htbcrf , ^ffln;er in SCßintert^ur, Sie ßrieg§gefangenenJ)oft. SOlit 4 31bbilbungen

nad^ Origtnar=31ufna]^men. (Ser ©amariterbienft ber ©c^toeiä im aßeltfrieg ^. 3.)

46 ©. 3üric§, DreU g^üfeli. Jf 0,80.

HdttCTd, 9(., Pfarrer, ^Propfietifd^e ©timmen u. ©efidfjte über ben 2ßeltfrieg 1914/16.

5ln= u. SBoraeid^en, teleljat^ifd^e SJlitteitungen uftt). bor bem f^orum ber mobernen
|)ft)d^oIog. 2ßiffenf(f)aft. 3., umgearb. Sluft. 120 ©. münäjen, SSerlag Slatur

unb ßultur. Jf 1,20.

W|enanu6, ^oul, »om flämifd^en SSolf. (Sie Flamen. 1.) 19 ©. 3n.=®rabbadö,

»oltSberein. J( 0,20.



32 £ttetartjd|cr flnsctgcr Hr. 75 m.

•i

'

<6d)ubcri[, 3o*>- ^fli- ^au^jtle^rer, u. Sob« ^Ut ^fai^ver, §ilf§bu(^ äum mittleren

®elöarbef(^en, bon Qaf. ßinben S. I. neubearöeiteteu ^ated)t§mu§. ^ßaberborti,

©d)öningt| 1914. 35b. 2: 35on ben ©eboten". VI u. 365 ©. ^ 3,80, geb. JS 4,60.

25b. 3 : 58on ben t)I. ©afrainenten unb bem ®ebete=. XVI u. 508 S. Ji 5,20, geb.^ 6.

-öc^wob, Dr. 3o().. ßate(^ettfcbe i8eift)iele. i^ür ben Unterrtd)t ber ^ugenb in d^riftl.

Sittente£)re mxSgeioöblt. VI u. 94 S. ßemjjten u. Wandten, ßöfel. ^ 1, geb.^ 1,60,

Sehwabe, Ernst, 2000 Jahre deutscher Geschichte. Atlas der geschichtlichen Ent-

wicklung Deutschlands bis zum Weltkriege. In 105 Karten mit Geschichtstabellen

u. erläuterndem Text. 32u. 74S. Bielefeld u. Leipzig, Velhagenu.Klasing. Geb.^i^4.

Sehwapz, Carolus, Confessarius polyglottus. Examen conscientiae in XVII unguis
ad usum sacerdotis cum pretiunculis. Ed. III. adaucla. 22 S. Vindobonae, Kirsch.

^oubergclt), P. 'i^auluö, 0. F. M., .t)au^itätele ber ?^rteben§feeIforge: Sud^ariftiid^e

^ugenborgantfation u. fpeäielle 9ii(^tgebanfen. 72 6. ©onoulnörtb, Sluer. J( 0,60.

^tiegli^, !5clnrld), ©tabt^3farrt)rebtger, ßinberlebven über ba§ ßird^eniai)r. VII u.

197 ©. .ßemt)ten u. SJtüncben, ßöiel. J6 2,20, geb. Ji 2,80.

Ude, Dr. Joh., Univ.-Prof, Alkohol und Unsittlichkeit^. (Zeit- und Streitschriften.

Nr. 2.) 24 S. Graz, Volksheil. J^ 0.15.

üde, Dr. Joh., Prostitution, Geschlechtskrankheiten und deren Bekämpfung'^ (Zeit-

und Streitschriften. Nr. 1.) 56 S. Graz, Volksheil. ^ 0,30.

Übe. Dr. go^., IRauc^fflaöerei unb Kultur. (3eit= unb ©treitfc^riften. 3iv. 4.) 8 ©.
®ra3, aSolfäbeit. Ji 0,10.

üde, Dr. Joh., Die tiefsten Ursachen der Brotnot, der Fleischnot, der Milchnol und
deren Bekämpfung. (Zeit- und Streitscnriften. Nr. 6 ) 28 S. Graz,Volksheil. ^0,20.

üde, Dr. Joh., Die Verwahrlosung der Jugend. (Zeit- und Streitschriften. Nr. 8.)

35 S. Graz, Volksheil. ^ 0.20.

Ude, Dr. Joh., Das große Völkersterben des 20. Jahrhunderts. Der Neomalthusia-
nismus^. (Zeit- und Streitschriften. Nr. 3.) 23 S. Graz, Volksheil. Ji U,15.

Verhandlungen der III. Tagung des Österreichischen Zentralkomitees zur Be-
kämpfung der Tuberkulose zu Wien am 24. Mai 1913. — Verhandlungen des
III. Österreichischen Tuberkulosetages zu Wien am 25. Mai 1913. (Veröffent-

lichungen des Österr. Zentralkomitees zur Bekämpfung der Tuberkulose. Heft 4.)

108 S. 4". Wien, Holder 1914. M 2,40.

Walde, Dr. Bernhard, Priester der Diözese Passau, Christliche Hebraisten Deutsch-
lands am Ausgang des Mittelalters. (Alttestamentliche Abhandlungen. Bd. 6
H. 2/3.) XVI u. 230 S. Münster, Aschendorff. ^ 6,20.

Scdten, ®a§ grofee. 6ine S^elbgabe für unsere ßonimiütonen. ^r§g. bont ßotl)ol.

3lfabemifer=2Iu§fc^u6 5[Ründ)en burd^ bo8 ©etretaviat Bo^ialev ©tubentenarbeit.
10. bis 11. Sauf. 64 ©. 9Jt.=©labbac^, SSoItöDerein. Ji 0,60.

SJclö^aupt, 9Ii., 5)liffion§inft)ettor, ®otte§ Spuren im ofritanifcben SSevglanb. SSilber

ouS ber ßei^j^iger 3Jlif[ion§ arbeil in S5ratfdi=Dftafri!a. OJtit 13 5lbbilbungen.
56 ©. 2.eip^\Q, ®üangelifc^=Cutberitcl)e Wijlion Ji 0,50.

Weiß, Dr. Karl, Prof., Exegetisches zur Irrtumslosigkeit und Eschatologie Jesu
Christi. (Neutestamentliche Abhandlungen V. Band 4.-5. Heft.) XII u. 230 S.

Münster, Aschendorff. ^ 6,20.

Wendorf, Dr. phil. Hermann, Die Fraktion des Zentrums im preußischen Ab-
geordnetenhause 1HÖ9 1867. (Leipziger historische Abhandlungen Heft 40.)

139 S. Leipzig. Quelle u. Meyer. Ji 4,75.

SPo^Irob, P. '^., SOJiffionar, Ufambara. Sßerben unb 2ßad^fen einer beibend^riftlid^en
©cmcinbe in S)eut)"c^=Oftafrifa. VIII u. 234 © «erlag^bonblung ber 2lnftalt

aSetbel bei Stetefelb 1915. M 1,80, geb. Ji 2,80.
Woinowieh, Emil von, General der Inf., und Oberstl. Alois Veltze, Helden des

Roten Kreuzes. Aus den Akten des k. u. k. General- Inspektorates der freiwiUigen
Sanitätspflege. lf)6 S. Wien, Manz 1915. Kr. 1,80, geh Kr. 2.

Wolzendorff, Kurt, Staatsrecht u. Naturrecht in der Lehre vom Widerstandsrecht
des Volkes gegen rechtswidrige Ausübung der Staatsgewalt. Zugleich ein Beitrag
zur Entwicklungsgeschichte des modernen Staatsgedankens. (Untersuchungen zur
Deutschen Staats- u Reclitsgeschichte. Heft 126.) XIV u 535 S. Breslau, Marcus. M, 18.

Wrzol, Dr. Jos., Religionslehrer in Freistadt (Österr. Schlesien), Die Echtheit des
2.Thes.salonicherbriefes (Bibl Studien. Bd.l9 H 4.) XIu.l52S. Freiburg, Herder. Ji 5.

Zeitschrift, BibHsehe. In Verbind, m. d. Redaktion d. ,Bibl. Studien" hrsg. von
Dr. Göttsb^rger u. Dr. Sickenberger. Jährl. erscheinen 4 Hefte. Jg. 13 H. 1—4.
Freiburg, Herder 1915. Jährl. Ji 12.



6er (§eitfd)rift „Ct^eologie unb (Slaube".

3al?rgan3 8 (^9^6), ^cf4 9.

Der gottsen Rci^e Hr. T6. i)a6crbocn. 21. Ilooembcr 1916.

Bei bcr Rcöofetion eingelaufen»:

'Stisdger, -£iteroril[d)cr. SBegr.t).llnit).=^rof. Dr. g. @. ©utio^r. §rßn- öonDr.^.^aring
u 3. Äöcf, UniD.'^ßrof. in ®xa^. ©rfd^eint am 15. ieben ÜJtonot§. 5g. XXX.
3lx. 1—12. ©raä u. SBien, ©t^cia. Sä^rt. .^ 3 = Kr. 3.

Backes, Jak., Cantus et preces pro exercitiis spiritualibus conventibusque Con-

gregationis Marianae sacerdotum et clericorum. 99 S. St. Wendel, Missions-

druckerei. Druck der Paulinus-Druckerei in Trier.

-Barbo, 35r., ©eutfdje ©ebete. 2öie unfeie SSorfa^ren ®ott fugten. DJiit SSortoort

toon Dr. Engelbert fireb§. XIII u. 208 ©. fjreiburg, .ferber. .S 1,50.

Berger, Dr. 'Kidjarb, Sie fjOuSlid^en Stenftboten nac^ bem ^^ctege; S)ienftboten*

vereine. (Staat§büvger=SBibliotl)ef ö. 76.) 36©. 9Jl.=(S[obbac^, l^olfSöerein. .-^0,45.

Bert^olef, 'St., Unito.'^rof. in (Söttingen, 9tu§ Zeitigen üueUen. ®in Süd^(ein bon
^rieg unb ©ieg. 63 ©. 3Jlünct)en, Srucfmann. J( 0,50.

Beusch, Dr. P., Wanderungen und Stadtkultur. Eine bevölkerungspolitische und
sozial-ethische Studie. 112 S. M -Gladbach. Volksverein. M 1,90.

Branöcr, Dr. ^itue, ©ubregens am ^ßriefterfeminar in aBürgburg, ®ie ©et)erin Don

©c^iijfQ*. ©ntl^üüungen über i^re Offenbarungen unb i^r Söerf. VIII u. 86 ©.
5)tain3, ßir(f){)etm u. So. Jf 1,60.

Breit, Dr. grnff, Sie ße^rerin in Seruf unb ßeben. Anregungen jum Senfen unb
^anbeln für ©emtnarifttnnen unb junge Se^rertnnen. 118 ©. ©infiebetn,

JBenäiger. (Seb. Ji 2, mit ©olbfc^nitt JS 2,40.

Bät|)crtpelf, ®lc. 3ettfci)rift für Literatur u. 33olfSbü(^ereien. präg, öom Sierein

bom ^I. ßarl SJorromnue in Sonn. (Srfd^eint monattieft, ^aftrg. 13. 9ir. 1—12.
(Söln, ßomm.=syerlag SSacftem. !jäi}vl. Ji 4 (Dtertelja^rl. Ji 1).

l^^r9fo(O0U$. SBlätter für .ßanjelbereöfamfeit. 9Jtonat§f(^rift für bie 'Mht auf ber

Äanjel unb im Sßerein. 3n 93erbinbung mit 9tegen§ Dr. 9{ie§, ©t. ^eter, unb
llnit).=«Prof. Dr. Übe, ©ras, ftv§g. öon «Piieftern ber ©efettfd&aft Sein ju a3alfen=

bürg (^ottanb). 3g. 56. «ßaberborn , ©d^öningt). 3dtirlicft 12 ^efte. ^reiS

f. b. 3g. im 5ßud^l)anbel u. burt^ bie 5poft Ji 8, mit ^oftäufenbung Ji 920.

©drfler, "iPetcr, Sömmerftunbcn. erjäfttungen. 1.— 5. Sauf. 202©. ^reiburg, C)erber.

Ji 2.60, geb. Jfr 3,40.

S»roff, Dr. 5ir)olf, ,^arl Sofe^t) 2öinbifcftnmnn a775— 1839) unb fetn fireiS. (©rfte

93erein§fd)riftber©örre§=©efeaf(i)aftf.l916.) 123©. aöln,95acfteminßomm.^l,80.
Jfberöat^f, '^JJaul, 3)on ber 5J^öglicftfeit un^ ber 9totroenbigEeit ber reinen gteligion.

68 ©. ©ott)a, 5pert^e§. Ji 1,20.

£inrieMer°^alenber für ho:i 3at)r 1917. So- ''T. OJlit ^arbenbrucf^Sitelbilb unb
60 Sauftvationeu. 95 ©. ginfiebeln, Senjiger. Ji 0,40.

ptebig. ^aul, ®a§ Qubentum Don 3efu§ bi§ jur ©egentoart. 1.—4. Sauf. (Steligion^^

gefd^icfttlicfte 35otf§bücfter für bie beutfcfte cftriftltd)e ©egentnart. 2. 9iei^e 21. u.

22. ^eft.) 68 ©. Tübingen, SRoftr. Ji 1, geb. Ji 1,30.

Pranbemöae, SScnjel. ®er ßrieg unb ^ottanb. (S)er SÖeltfrieg. 63.) 22 S. 5Dl.=©labbad^,

JBolt'JbeTein. Ji 0,20.

Fraffineiti, Sof». 'Pfarrer öon ©. i;abina in ©enua, 931artentob. ©rioägungen über

bie aJcutter ©otte§ unb iftre Sugenben". Übcrf. u. ftr§g. Don P. Seo ©d^legel
O. eist. 217 ©. @inftebeln, »enäiger. M 2,50, geb. Ji 3,70.

1 €s ifl ber Kebaftion tiidjt möglid), fämtlldje eingefanbten 5d?tiften unter ben ,Beff ced;ongen"

bet unter" ben Hnbrifen »Kleine Seitrage", ,2lns ber 5l?eoIogie ber (ßegentoarf uff. 3n berarfjicjjtigen

inb cnsbrarflld? jn ernjaijnen. ^Ile eingefdjicften IDerle werben an btefer SteOe önfgefatjtt; it)re Jtuf-

aJjme in bieten .Citerarifiifen Mnsetger" t(} naio, Urnftinben als «Erfaß für eine Sefpredjnng anjnfeljen.

[n Seinem ialle fann eine Hadfenbniig ber (Einlaufe erfolgen. IDo bie niljeren 8eseid><

«n^er fehlen, iÄ als .formet 8" unb als ^rfdjetnnngsjabr 1916 5» erginsen.
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@efd)er, Jratij, Kaplan, 2)o§ Jüaterunjer ber @arita§ in ic£)tt)erei; 3eit. ©in Sßüc^letn

für aEe, bte in biefem firiege mitleiben n. mitopfern. 60 <B. (sinfiebeln, Senjiger.

ßart. JS 1.

Geyser, Joseph, Univ.-Prof., Neue und alte Wege der Philosophie. Eine Erörterung
der Grundlagen der Erkenntnis im Hinblick auf Edmund Husserls Versuch
ihrer Neubegründung. X u. 302 S. Münster, Schöningh. J( 6,60.

Gieburowski, Dr. W., Domchordirektor in Posen, Die „Musica Magistri Szydlovite*,

ein polnischer Choraltraktat des XV. Jahrb. und seine Stellung in der Choral-

theorie des Mittelalters. 216 S. 4". Posen, St. Adalbert-Druckerei 1915.

©ruber, '^zvmann, S, 1., ©(fiulfrage u. 95erfofjungäfrtfi§ in ßujemburg. (@cgätiäung^=

l^etteäuben Stimmen ber 3ett.l. IRei^e. 2. ^eft.) 71©. i^reiburg, Berber. .^1.50.

©ucket, Dr. göttö Srbmann, ßatlbolif^e fiirdienmufif in Sd^lefien. grftct Seil:

®ejd)id)te De§ Sreälauer <Dom(f)oreS 1668—1805. ätneiter Seit: Öofep^ Slgnaä
S(f)nabel. 2)ritter Seil: a3ibliograt)^ie unb 5Jtu|ifbeilege. XII u. 240 <B. Setpäig,

Sreittont u. ^ärtel 1912.

fta^qcmVf, Äarl, S. 1., 3nx öeerbann be§ ^riefterfönigä. Setrac^tungen gut Söecfung

beö pneftetltd^en ©eiftes. 2.3: SDteifter unb jünger (^fingftfeftfreiS). 2. ^älfte.

XI u. 619 ©. greiburg, ^erber. Ji 4,60, geb. .S 5,50.

'^anUn, 3otj. S<^k., ?Jfarrer, 53orbereitung out öen Stob burd^ Slblaögebete. 16 ©.
Sühnen, Soumann. 100 6t. M 3.

Hartmann, OskaP, Rechtsanwalt in München, Das Recht des bayerischen Staates

und des Deutschen Reiches in Beziehung auf die Religionsgemeinschaften unter

Vergleichung je ihres Kirchenrechtes und des natürlichen Rechtes. Teil 1

Heft 4. S. 193—256. 4«. Innsbruck, Wagner, .^ 2.

Härtung, Dr. Hans, Der richterliche Eid. (Abhandlungen zur Rechtswissenschaft

und zu ihrer Methode, hrsg. von R. Joerges. H. 3.) XIV u. 128 S. München,
u. Leipzig, Duncker u. Humblot. JS 3,5ü.

:ga6l)aflcn, Suftuö, 1a^ Stubium b. 3eitgeid)tc^te. 36 S, ^onn, (S.oi)m 1915. M 0,80.

^außfcf)a§, 'J)cuffci)cr. Ottuftr. ?^omilien--3e:ttd)rtft. SOtonotl. 2 ^efte. 4». 3fg. 42.

3flegen§burg, Ruftet. 3tät)rl. 24 §efte ä 30 ^;5f., fom^lett M 7,20.

:5elbing, Dr. J^obcrt, ^rof., 3iusiüal)l au§ griec^ifdien 5ßapl)ri. (Sammlung «Solchen.

3lx. 625 ) SBeriin u. ßei^j^tg, ©öftren, ©eb. M 0,90.

5citje, P. Älcmcns, Oiebem^torift, ©tonb^afte ©ebulb ift euc^ bonnöten! (§ebr. 10, 36.i

©ebanten be§ ®louben§, inmitten be§ großen affieltlriegeä ben Seibenben bar-

geboten. 70 S. ®ülmen, Üaumann. Sm 0,15.

'^tvmcqen, ^töcfottö, 3lbt bsn 3!Jlaria=Öaad), ®a§ Äunftprinäiti ber iHturgie. 47 @.

^abtrborn, ^junfermann. Ji 0,60.

Hilling, Dr. Nik., Die Berichterstattung der Bischöfe u. Ordensobern an den Hl Stuhl.

(Quellensammlung f. d. geltende Kirchenrecht. H.7.) 53 S. Bonn, Hanstein. ^0,80.
iBHling, Dr. Nik., Die Verwaltung des kirchlichen Lehramts. (Quellensammlung f. d.

geltende Kirchenrechi. H. 8.) 50 S. Bonn, Hanstein. ^M 0,80.

5od)lonb. 3JtonatSf£ftr. f- oüe ©ebiete b. 2öiffen§, b. ßiteratur u. .ßunfl. ^^räg. ü.

ß.ajtutf). ;^g.l3§-l-12. ßem^jt. u. HTcc^n, ßöiel. S3terteli.^4, @inäelö..4 1,50.

5ocber, Äart, S)er beutfdtie ßaijergebanfe im Sßelttcieg. (®er aBeltfrieg. 65.) 17 S.

9Ji.=©labLiad), Jöolf§üerein. M 0,20.

Inauen, Andreas, S. I., Stellung der Gesellschaft Jesu zur Lehre des Aristoteles

und des hl. Thomas vor 1583. Aus: Zeitschrift für kath. Theologie. Jg. 40.

1916. S. 201—237. Innsbruck, Rauch.
Söbcrncr, S?., ©el). egpeb. ©etretcir, 5löann unb mie erfolgt bie iöerforgung ber

5DlilitärperJonen (öom gelbmebel abmäitS) bei ber Slrmee, SD^lartne u. b. 6(f)u^=

trujjpen fomie be§ auf bem firieg8f(i)ou:|)ta^e öerroenbeten ^erfonalä b, freiiDitligen

ftranfer pflege? 1.— 27. Sauf. 48 ©. Serlin, «erlag i?amerabfcöaft. .* 0,45.

3u(tenbpflcge. $ntonat8frf)rift ^ux 'Pflege ber fdjulentlafjenen tattjolifd^en SfuQenb.

©cftvifileitung: Dr. Submig ©djiela, ajlünd^en. 3g. 3 (1915/16) C). 1-12. anünd^en,

5ßeftalo3äiftr. 1. 93erlag b. .<paut)t|teae fat^.-foa. SSereine (&. SB. 3ä^rl. J6 5,

öicrtelidhrl. .M 1,25. ?
Äorgc, Dr. ^aul, «Prioatbojent, Sic c^riftlid^en DJUfrtongfd^ulen in <paläfttna. 22 S.

5öre§lau, 3lberl)0l3. J( 0,60.

Älöücborn, 9tnton, Örans ®ut)me (öod^um) t- (Unfere Soten. 2.) 30 ©. 3n,=©lobba(^,

aSolfenerein. ./i 0,25,

Äörbcr, ^aul, 3fn ffilut unb aßunben. ßriegSaeitgebic^te. 15 ©. aJl.-Slobba*,

Söolf§t)erein. J( 0,15.

11
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tVoj, F. 3ol).. C;. SS. R., ©t. (Serl)arb8 SBüd^Iein. ßeben unb SBtrten be§ ^l. fiaien=

brubetö ©evl^avb Dlajeüa au§ bem giebemptoriftenorben. gugleid^ öoIlftänbigeS

©ebetbud) mit befonberen 3lnbacöt§übungeu jur ^ßeretjrung be§ .s^eiligen. 9}ad^

bem «üd)lein be§ P. 3. ^Ä. .ßreb§ neu beorb. unb l)r§g. 16. 3lufl. 304 ©.

©Ulmen, Saumanu. ®eb. M 0,75.

trebs, P. Fulgentius Maria, O. M. Cap., Examen conscientiae seu Methodus

excipieudi lonfessiones variis in Unguis, sc germauice, gallice, britannice, italice,

ucrainice et polonice. Beichtspiegel in sechs Sprachen nebst den zur Spendung

der SterbesaJcramente nötigen Gebeten. 35 S. Regensburg u. Rom, Pustet.

In Umschlag geheftet J6 1.

^et)mku^(, Siuflufftn, S. I., S)er ß^rift im bettad^tenben ©ebet. Slnleitung jur

tägltd}en Setradjtung bcjonberS jüx '^riefter unb C)rben§genol'fenfd)atten. 2frei=

buvg, ^erbev. Sb. 1 : 3IbDentS= unb 2öeil)noci)t§3eit. Xll u. 403 ©. .Ä 8,20,

geb. Jf 4,20. Sb. 2: gaften= u. Ofteräeit. XII u. 586 S. ./6 4,60, geb. M 5,60.

fcicttcrf, P. Äonrab, Sübnenbe Siebe bem ^erjen Qefu! @in ße^r= u. ©ebelbud) für

oÜeSöevebverD. ^I.§eräen§3feiu. 2.3tufl. 5916. einfiebeln, ^Beuäiger. ®eb..;«l,90.

ginbenedter, Äorl, 3meite§ 9teligion§büc6(ein für unjere Äinber. 132 ©. gjlünd^en,

Set) trieb u. So.

Loofs, FriedPieh, Wer war Jesus Christus? Für Theologen und den weiteren Kreis

gebildeter Christen. Deutsche Neubearbeitung des Buches: What is the truth

about Jesus Christ? XII u. 255 S. Halle, Niemeyer. Kait. J6 4,40.

^Ut^cr, SKariin, Äobuvger *:prebigten a. b. 3 1530. 2lu§ S)anbfd)r. beröffentl. 0. D. Dr.

®eorg58udimalb, ©ujjerintenbent iiifRo(f)Ii^. 48©. 8eip3.,ßrügeru.6o.l91 7. ..y?0,80.

«3 ahler, Dr. Eduard, Univ.-Prof, Handbuch der jüdischen Chronologie. (Schriften,

hrsg. von der Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft des Judentums.

Grundriß der Gesamtwissenschaft des Judentums.) XVI u. 635 S. Leipzig, Fock.

üRaria Immaculata. 3)^onat^bIntter b. Sdliilionare Oblaten b. Unbcflicften 3ung=

trau gJlQtia. Crgan beS 5marian. «miiftonä.JßereinS. 3g. 23 (1915/16) §. 1-12.

SSerlag ber beutfdien Orbeneptoüinä ber Oblaten M. I. §ünfelb b. ryulba,

©t. SBoiiifatiueflofter. Sä^rl. .« 2.

l?orlcn=Äalcn&cr, SengigerS. 3g. 25. 1917. a)Ut 2farbenbrutf'3:itelblott, ätneifarbtöem

^aienbarium u. über 96 SUuftTotionen. 88 ©. 4". ©infiebeln, Sensiger. .S 0,60.

I^auei, Sot). Vciev, Sireftor be§ ©täbt. SäJaifenbaufeS in ©öln, S)o§ SSerl^äUniä ber

5öolf§t(|ule 3u ßirdtie u. ©taat. (granffurter 3eitgemöfee SBrojdiüren. S5b. 32

$, 1.) 16 ©. ^omm, 58reer u. Sbiemann 1913. ^ä 0,50.

leisel-Heß, Grete, Das Wesen der Geschlechtlichkeit. 1.— 5. Taus. 2 Bde. 666 S.

Jena, Diederichs. M 10. geb. Ji 13.

fllct)eT, P. S^cnbcUn, 0. F. M , ßreuätoegonbad^t für '^riefter^ 3um ©ebraud^e bei

^riefter=@£eräitien, monaüidöen ©eifieSerneuerungen unb 3um ^rtöatgebraud^e.

29 ©. aäJarenborf, ©dmeE 1915. JS 0,20.

Uiffionö=5?lottcr »on ^t. ©itilicn. 3IIu|"tr. 3etti(i)r. f. b. fotl). 35oü. ^monatSfd^rift

ber a3enebittiner=ßDngTegation bon ©t. Otttlien unb i^reS 5inijfion§=S3erein§.

ßiebeeUjer! bom 1)1. a^enebift. erfclieint monatlid). 3ö- 20 (1915/16) ^. 1—12.

©t. Dttilien (Oberb.), a)ltjfiDn§= »erlag. SSejug^t^reiS iäbrl. ^ä 1,50, mit ^orto^ 2.

Xloi^v, :5cinrici), SoS ©orf in ber ^immelsjonne. ©onntog§büd)lein tür fdilid^te

Seute. 9. bi§ 11. Slufl. Vll u. 247 ©. Sveiburg, §erber. Ji 2, geb. J6 2,50.

Xaab, P. Ingbert, 0. M. Cap., 3)er ©^mnofiaft. g^reunbe^roorte an unsere ©tubenten.

399 ©. W.=@Iabbaci), 93oIf§l)erein 1915. ®eb. .S 1,60.

iiiefirol, ^., Sie !atl)ol. garitaS unb i^re neugeitlicljen Slufgaben. (fjrantfurter 3eit»

gemäf^e SBrofd^üren. SSb. 35 §. 2.) 32 ©. Camnx, SSreer u. 3:i)iemann. .^ 0,50.

>)blin0er, SoUvb* Senefiäiat, atofenfratig^^Pfabe im ^l. Sanb. ®ie f)eiligften ©tötten
ber Sbtiftenbeit in 2öort u. Silb u. ©ebet. a«it Titelblatt u. 15 9flofenfran;^=$8ilbem

öon $rof. 3of. öon ^üljric^, jornie 30 2lnfid)ten. 11.-20. Sauf. 112 ©. 3lug§=

bürg, ©ei^. J6 1, geb. J( 1,60.

!)er, -öcbafttan von, 0. S. B., St^renlefe. ©rlebte§ unb SrtoogeneS. 236 ä. gretburg,

C)erber. Ji 2,40.

'alästina- Literatur, Die. Eine internationale Bibliographie in systematischer

Ordnung. Mit Autoren- und Sachregister. Unter Mitwirkung von H. v. Criegern,

Hans Fischer u. a. hrsg. von Peter Thomsen. Bd. 3: Die Literatur der

Jahre 191<i— 1914. XX u. 387 S. Leipzig, Hinrichs. J( 14, geb. Ji 15.

5efd), So^finned, aberglaube u. .^riegSaberglaube. (f^ran!mrter Seitgemäfee S3ro=

teuren »onb 35, «peft 10.) 31 ©. §amm, SBreer u. Sbtemann. .« 0,50.
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'yi^enanuö, '^auU S)ic fjrangöfierung in g^lanbevn. (®te f^tamen. 2.) 23 ©.
3)i.=®labbad), 35olf§toerein. .^ 0,20.

klinge, P. 5ttattnc6 9U., 0. P., DJlarienlob im IRofenfratis. ©ebanfen über bie ©otteg«^

mutter au§ ber profttfdien 8eetfovge. 240 ©. ®ütmen, ßaumann. ^ 2, geb. .S 3.

•6aUer, 3ot). 5Rid)act, Se^re unS beten! JöotlftänbigeS ©ebetbud^ für fatl^. Sfiriftcn.

Dlad^ ber 11. Octginatau§gabe neu i^räg. non Dr. ,>rana ßeUer. SDlit 26 SSilbern

Don 3f. Don Srübtid). XV u. 452 ©. Jji^etburQ, gerbet. ®eb. Ji 2, 2,50, 8,20 u. l^ö^er.

^ambei^, Dr. :5cittn4). 3- 3- ®ibtfton§pfarrer, gtofenfrona u. Sßeltfrieg. ^rebigten.

1. u. 2. 3luf(. (®ie ßt-eujeSfa^ne im SSölferfrieg. 11. Sbd).) VI u. 102 ©.
gfreiburg, öerber. ^^5 1,30, geb. JS 1,5=^0.

^c^cUbcrg, SSil^clm, ®er beutfc^e ©örre§. (Ser Söeltfrieg. 64.) 19 ©. 50t.=(SIabbac^,

aSolfeDerein. ^ 0,20.

Schriften, Die heiligen, des Alten Bundes, hrsg. von Univ.-Prof. Dr. Nivard Joh,
Schlögl 0. eist. Bd. IIl: Die poetisch-didaktischen Bücher. Teil 2: Das
Buch Ijjob. Xll u. 50 u. 22 S. 4". Wien u. Leipzig, Orion-Verlag.

Schumacher, Rudolf, Der Alexandriner A[)ollos. Eine exegetische Studie. 49 S.

Kempten u. München. Kösel. Ji 1.

Soiovjeff, Wladimir, Die Rechtfertigung des Guten. Eine Moralphilosophie. Aus
dem Russischen übersetzt von Harry Köhler. (Ausgewählte Werke. Bd. 2.)

LH u. 521 S. Jena, Diederichs. M 12, geb. .S 14.

ötappcr, Dr. 3{irf)ar^, Uniö.=l<rot., 3)ie freier be§ t^irdjenia^reä an ber ßatj^ebrale

t)on 5Jlünfter im l)Dl)en 5DtitteIa(ter. ©in Seitrag jur §eortoIogie u. 8iturgie=

gefcöid)te. 181 'S. y)lünftev, 9iegen§6erg.

•6tittimen ber 3cit. Äntbol. SOtonatöfd^rift für ba§ ©eifteSteben ber ©egentoart.

93b. 90 u. 91. 3ä^rr. 12 Jpefte. S^reiburg, Jperber. $reiS f. b. 25b. (§albjat)r)

J6 6, f. b. 3ot)rg. J6 12, ginselfjeft ^1,20.
Störmann, Dr. Anton, Religions- u. Oberlehrer in Göln-Mülheim, Die städtischen

Gravamina gegen den Klerus am Ausgange des Mittelalters und in der Refor-

mationszeit. (Reformationsgeschichtliche Studien u. Texte. Heft 24—26.) XXII
u. 324 S. Münster, Aschen dorff. J/^ 8,80.

<6n)obo^a, Dr. '^cinricö, Uniöerfaljeetforge u. 2öeltfriebe. @ine ßultur^jrebigt. SD3ien,

mvlaq „9teid)§poft". M 0,80, 10 @t. J^ 2,80, 50 ©t. J6 12,50, 100 ©t. Jt 20.

[S^omad ton Äempcn.] ^nx ©infül^rung ber „5^ac^foIge S^rifti". Sornifterau^gabe

in 4 §eften für unfere [^elbgrauen, nad^ ber ©ailerfd^en Überfe^ung. 536 ©.

i^rotburg, .f ei^^e^- 4 ^efte in einer ©djeibe äufammen .S 1,80.

C^omae x>on Äcmpcn, S)ie 9lad)folge (s;t)rifti. .^n ßefeftücfen für ben ©ebraurf) bon
^erionen, bie in ber Söelt leben. SOtit 3lnt)ang bon We&=, .ßommunion= u. 93eid^t=

gebeten, ©eutf^e 3lu§gabe, beforgt bon ©mil f^ürft ^u Oettingen = Spiel =

berg. XI u. 200 ©. megen§burg u. »iom, Ruftet. .S 1,20, geb. M 1,60.

^impe, ©corfl, P. S. M., 93on äJermunbeten unb 3;oten. .ßriegSbilber. 254 d.

SffiarenDorf, ©d^neE. ^ 4.

Sögclc, Dr. Äarl '2ilbcii, §immet§lid)ter. Smeite 3ftei^e ber 2fefttog8=©ebonfcn.

X u. 211 ©. f^reiburg, §eiber. M 2,50, geb. Ji 3,20.

^agener, Dr. Memm&, Bulgarien, ©tont, ßanb u. ßeute. — Bulgarien. aSolt§=

wirtfc^aft. (©taatSbürgerbibliott}ef. §eft 69. 70.) W.= ©Inbbadi, aSolfSüerein.

3ebe§ |>eft Ji 0,45.

SBelbcl, Dr. Äarl, SCßeltleib unb Ületigion. ä^oei Slbtianblungen. 118 ©. Dnagbcburg,

Äto^. J( 1,50.

$i^ieberfet)en nad) bem 3:obe, S^om. iroftgebon!en am ©rabc eine« gefallenen

©o^iic*. 9}on *. 4.-5. Sauf. 63 @. Dülmen, Naumann. Siavt. .S 1.

S^il^clm, Si>crcfc, 'S>Oii> g^eleben. ©ine ©arfteHung ber g^orberungen be§ fittlid^en

®I)e»3beal§ fomie eine a3efbted)ung ber 3lufgaben, bie bie ^ö^enentmicflung

eitieä95olte&i an bie beiben ©efd)led)ter ftettt. 8., öoUftänb. umgearb. 31uft. XIX u.

544 ©. 3tegen§burg, aSerlagäanftalt öorm. ^JJton^. Ji 4, in ©anjleinenbb. Ji 5.

Jimmcrmann, ®tto, S. I., ©ott bie ^Religion nationol fein? Erläuterungen unb

Unterf(Reibungen. (ßrgänäungSljefte ju ben ©timmen ber Seit- 1- Steige: .ftultur=

fragen. 3. ^z]t.) 121 ©. Srreiburg, ^erber. Jt 2,20.

3uber, 5oJcPb» SteligionSIe^rer, ^immelSblumen auf 4)elbengräber. 9lrmenfeelen=

bürlflcin für bie 9tngebörigen ber gefallenen ßrieger. 320 ©. ginflebeln,

»enstger. ©cb. Jt 1,25.

3ubcr, Sofep^, ^immeBtroft ben ^eimatfernen. 2roft= unb ©ebetbüd^lein für bie

;^icg§gefangenen. 4. «ufl. 191 ©. tfinfiebeln, »enäiger. ®eb. Ji 0,95.



bcr §ettfd]rift „Cl^cologic unb (ßlaubc".

3alirdand 8 (t9](6)> ^eft HO.

0«r 9on;(en Rei^c Hr. T7. Po^erbont, 30. Dcscmber 1916.

Bei öer Rcöaktton eingelaufen i;

3(b€l, jFtrttij Sof„ Ältegggebtdite. (®eutid)Ianb tpirb fiegen.) 19 ©. 3!)'l.=®lobbo*,

Jöolf'JUivein. Ji 0,-20.

-Hepcrn, Äarl, ®e'ct)td)te ba- Bütten. 129 S. Sligeiigburg, §abbeL ^^ 2,50.

5eilö, ÄtHi, Ja-:> Sieb alö sri^nievt. @ine Stubte. 62 S. 2Barenborf, @ct)nell, .Ä 1.

^iceb, Äart £. S5, oon bcr, 2)treftor bee üiäniif(^=buvgunbtid)en ftvtege=3lrc{)iDs,

3)te uolfäer^teljertid^c Stbeutung bev germantjc^eri iiJeltEultur unb bet 'dltitett

i.'flaiiberns im Äutturfampf gegen ben illbionieiiiuä unb bte me^fott)itiicf)e

©tooteibee. 180 S. ^a\le a. b. S , penbel. Ji 1,60.

Bolten, Dr.C.C.,^"ervenarzt, Drei Aufsätze über Epilepsie. 83 S. 4°. Berlin, Karger, ^/t 2,40.

Bpeviarium Romanum. Ex decreto ss. concilii Tridentini restitulum , Pii P. X
auctoritate reforniatum Ed. 111 iuxta tvpicam. 4 Teile mit Beilagen. Regens-
buri:, Pustet. Jf 30, geb. ^ 47 bis 78.

^uc^cr, Sof' JtiboUn, ^rteflec ber Siöäe^e St. ©allen, Sie ^üngetin be§ ^evrn.
SelirMi.Ö^ebetbud) f. b.fat^.grraucnluelt. 784®. einnebeln, $8en3tgcv. (S,eb.Jf2,20.

Sufcb, ^. S'» ®t)mnafialturn leerer, 2)a5 ©tabfed^ten. ä^^l^'^tc^e metljobitd) geotbnete,

buvd) 15 33tlber erläuterte Übungsbeij^jiele als ©rgän^ung ju ber Dom ßrieg§=
uuntftertum tjerausgegebenen „Einleitung für ba§Stabfed)ten". 38S. DJt.=®lobboi^,

S^Dltiüerein. .^ 0,45.

eiabber, ^evmann, S i., u. Äarl ^aggcnc^, S. l., 3n ber Schule bes @Dangetium§.
SÖetvad)tungen für ^riefter. 5. '-Bbäi.: ^m ßreife ber jünger. 1. u. 2. Stufl.

VIII u. 250 S greiburg, Berber. ^ 2,40, geb. .K 3,20.

<S:oav, Finnin, Über iia^ 2ßefen frau^öftfdjer 5IJla^t. (2er SSeltfrieg. 66.) 23 B.
•J)i.=®labbadi. »oltsüerein. .A 0,20.

(^unp, Dr. J., Cberlel)ter, Die tonfeffionetle 9}olf^fd^ule. hieben, geljalten ouf ber
60. ßatl)olifent)erfammlung gu ^iRel3 1913. (Sammlung ber Organifatton jur
Sertcibigung b. c^rtftl. Schule. C>- 3.) 34 <B. ©üffelborf , ©elbftöerlag berOrgantfotton.

•SoCTing, Dr. ©öfeor, ßrieg u. ßnnft. 117®. ÜJi.=®labba(J^, aSolfsüerein. Jf 1,20.

Domanig, 3U., -^eilanb^looite, gefammelt au^ ben teoangelien. Vll u. 183 S. 3nne=
brud, „2^rolia". 9Solfe= u. ^elbausgabe ^ 1,30, Setnenbb. JC 2,80, «ebevbb. Ji 5.

Dreiling, Dr. Raymund, 0. F. M., Beitrag zur Psychologie der Verwundeten.
Vortrag, gehalten in der 5. wissenschaftlichen Sitzung der Sanitätsotfiziere der
II. Armee am 19. März 1915 zu St. Quentin. 31 S. St. Quentin, Druck der

Etappen-Kommandantur.
?rci(ing, P. '?{at)tnunbuö, 0. F. M., 3lu§ einem beutfd^en ßrieg^lajarett in i^ranf»

reic^. I. „*JBeif)nac^ten im ßrieg&ial^r 1914" (Sonberbeilage jur ftoln. fflolfäätg.].

il. 2ßeftföl ÜJterfur (3!Jlünfter i. 2ß.), Dir. 193 t). 13. Slpril 1915, WorgemSluägabe.
Eichrodt, Walther, Lic. theol., Die Quellen der Genesis von neuem untersucht.

iBeihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft. 31.) 156 S.

Gießen, Töpelmann. Jf 5,60.

finbeifcn, Äurt "Stroolb, ©ebic^te aus ben SchieffalStagen 1914/16. (3lrbetter=

botaittene.) 15 S. 2Jt.=®labba(^, a3olf§öerein. J(- 0,20.

FleteheP, Horaee, Wie ich mich im Alter von 60 Jahren wieder gesund machte!
Oder Was ist Fletcherismus? Deutsche Bearbeitung von Dr. Aug. v. Borosini,
Lehrer der Diätetik. (Willst du gesund werden? Nr. 81 ) 27 S. Leipzig,

Demme. ^ 0,50.

* Cs ift itt aebaftion nidjt möglid?, tdmtlidie eingefanbten Sdjtiften unter Den .Sefprtdjnngen"

•et mtet 6en Hnbtifen »Kleine Seitrdge", ,Jlus Öer Ibeologie ber (Begemoart* nff. 50 berftfffl^rtflen

n5 lasiziilii) jo eriodbnen. Hlle eingefd;i(ften tDerle werben an biefer SteUe anfgefätirt ; ll^re 2taf>

abm* *.n biefen „Citerarifdjen 2lnjeiger" Ift nad; UmWben als €rfaö fftr eine 8effre<ijnng anjnfeljen.

n f«!nem 5oH* fann eine Bdcffenbnng ber CinläBfe erfolgen. IDo bie ndberen Bejeidf«

mn^'tn. l^ebien, tft als j«rmat 9fi anb als Crfdieinangsjabr 19(6 ja etgdnjen.
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®mo\\midfaiU Sie, ber ÜJliffionare Oblotcn ber Unbefl. Sungfvau Maxia im erften

Öafjt^unbert i^reS a3eftei)en§ (1816-1916). ©argeftcttt üon mel^reren «patreä her
beutfdien £)rben§prot)tnä. SDtit ^Huftr. 112 S. C>ünfelb, 35erIo9 ber Seitfdgnft
„ÜJlatto Immaculata".

(SiOmann, Dr. Jr., ^rof., ®ie Dlottuenbigfett ber Intention ouf fetten beS ©t)enbeve
unb be§ ©mptänQerä ber ©atromente nad^ ber Slnfdöauung ber ^vuii^ciioia^it

(grtoeiterter ©onberabbrucf ous ber 3eitfd^rtft „S)er fiat^olif", 3fg. 1916.) 76 S.
50^oin3, Äircf)]^etm.

©örgcn, ^., ©runbfä^e unb 3tele ber ©d^ulorganifatton. Sed^S kleben, gehalten auf
ber 59. ^otolifenöerjammlung äu 9Ioc^en 1912. (Sammlung ber Organtfation jur
aSertetbigung b. d^riftl. 6d^ule. § 1.) 39S. 2)üifelborf,©elbftoerlagb.0rganifation.

®ottedlcbm, 91., % S- -ödjilfbnetöt u. ^. SBagcnmonit, ®ie »ibl. ©efd^id^te auf ber
DJhttelftufe ber fati). a5olf§fci)ule'. Vlllu.415 6. ^Jaberborn, St^öningi .45 3,80.

©ottcölcbcn, 91., g. 35. öd)iHbncd)f u. £. SJogcnmann, Sie Sibt. ©efd^ic^te ouf ber

Oberftufe ber f itt). a^olfäfcftule '«. X u. 775 ©. ^oberborn, ©diöning^. Ji 6

®rlmm, ScinritÖ "Hbolf, Sine ©ebid^treitje. (^er^ unb Sd^ttjert.) 15 @. 2]'l.=®labbac^,

aSolfSDeretn. ^ 0,20.

Gyr, Hans, Dr. iur., Die Pfarrteilung nach kirchlichem und staatlichem Rechte.
XVI u. 223 S. Einsiedeln, Benziger. ^ 4,60.

:l^alm, ©uftaw. Unter bem .^albmonb im aoöeltfrieg. (^rteg§ffi33en. 11.) 15 B.
lDl.=©labbac^, aSolf§Derein. JS 0,20.

Hessenbach, Anton, Goldene Freiheit, sei mir gegrüßt! Eine Aussprache mit unsern
Akademikern. 30 S. München, Verlag „Natur und Kultur*. Ji 0,30; 25 Stück

ä ^^ 0,25; 50 Stück ä Ji 0,20.

5Uberi, D. ©erwarb, «Prof. in^toftocf, ßird)l.a3oIf§miffton. 55 ©. 2eipm> ©eic^ert. JS 1

.

^Irjd^cr, pob- 33apf., tneil. ^rot. b. Sl^eologie in Srreiburg, Setraäitungen über bie

fonntägltdf)en gpifteln beS ßird^eniaf)re§. 3n äeitgemäfeer ?ieubearbeitimg t»on

Dr. 3lug. Sßibbelt. (Sammlung älterer unb neuerer 2Berfe au§ bem ©ebietc

ber 9lfäefe, §omtletif, ^ated)efe in mo^lfeilen SluSgaben. SBb. 5.) 443 B. Öimburg,
Steffen 1915. Ji 3,50, geb. J6 4,50.

^offmonn, D. Dr. go^., ®e^. fi^ird^enrat, Sut)erintenbent unb Pfarrer in 6^emni^,
Seben int ßtd)t. SluSgemol^lte ^rebigten aus ber 30ictt)rigen 2ßtrffam!ett. 9Jlit

§offmatin§ »tlbnig. 156 ©. Cei^^ig, 2)eidE)ert. .M 2, geb. JS 2,70.

Jelke, Robert, Lic. theol., Pfarrer in Saxdorf, Das Problem der Realität u. d. christl.

Glaube. Eine Untersuchung zur dogmatischen Prinzipienlehre. X u. 248 S.

Leipzig, Deichert. M 5,50.

Ihmels, Karl, Dr. phil., Pastor, Die Entstehung der organischen Natur nach
Schelling, Darwin und Wundt. Eine Untersuchung über den Entwicklungs-

gedanken. 103 S. Leipzig, Deichert. ^ 2,70.

^abr, '2i(oi6, Spiritual am ßnabenfemtnar in ©raj, 3;i^cof^iIu8- ©inunbbreifeig

aSriefe an einen ßlerifer. ©eiftlidie Scfungen über bie 2Bürbe unb fegenSreid^e

aSermaltung beS ^riefteromte§. VIlI u. 304 S. ©raa u. aöien, „St^rio". Jt 2.

König, Dr. Eduard, Üniv.-Prof., Hermeneutik des Alten Testamentes. Mit spezieller

Berücksichtigung der modernen Probleme. VlII u. 178 S. Bonn. Marcus u. Weber.
Ji 6, geb. Ji 7.

Koster, Dr. W., Prof., Direktor der Universitäts-Augenklinik in Leiden, Drei Vor-

träge über Kurzsichtigkeit. 46 S. Berlin, Karger. Ji 1,50.

Äoj, P. got|.. C. SS. R., 3lrmen=Seelen=a3üd^tein. Sie fd^önften ©ebete jum Irofte

ber armen Seelen, ncbft breißig SBetrad^tungen über baS gegfeuer. 26. Äuff.

432 S. ®ülmen, öaumann. ©eb. Ji 1.

^ube, P. Julgenfiuö mtario, 0. M. Cap., S)omt)önitentiar, 3)ie großen ablafetage

unb ber Slblafefc^a^ ber ßirdie, au8 bem mon täglich fd^öpfen fdnn. 79 S.

a3ül)l (Jöaben), Jöerlag§anftalt UnitaS. Ji 0,40; 100 St. ä Ji 0,35.

Kultur, Deutsche, Katholizismus und Weltkrieg. Eine Abwehr des Buches: La
Guerre allemande et le Gatholicisme. In Verbindung mit G. Briefs, G. J. Ebers,

M. V. Faulhaber u. a. hrsg. von Univ. -Prof. Dr. Georg Pfeilschifter.
1.— 10. Taus. VI u. 494 S. Freiburg, Herder. Jt 5, geb. Ji 6,50.

^eipolbf, D. Dr. go()., ^rof., 3)ie erften beibend^riftltd^en ©emeinben. Antritts

=

Dorlefung am 27. SOtai 1916 in ber 2lula ber Uninerfitöt Öeipjig. 34 6.
ßeipäig, ©örffling u. ^ronfe. M 0,80.

€ö&r, gofcpö, fiirdE)e unb Staat in Belgien. (3)er Äompf um aSelgien. 12.) 17 S.
3«.=®labbad^, «oltänerein. Ji 0,20.

|:,
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9Raier, Scnebiht, S)Drfgeläut. ©vjätjUmgen au^ bem OberOa^cvifd^en. 96 @.
?frcibuvcj, 4)erber. fiart. M 1.

5l?ttrj, SSil^., Oberlanbeägm^t^vat, ®ie ©viiubjälje öc§ ßaininctgei;id)teä betrep
ber religiösen ßtnberer5iet)ung. (Sammlung ber Drganiyation 5ur Jöetteibigung

ber d^riftr. ©(^ule.) 59 ©. ©ünelborf, ©elbftöerlag ber €rganifotion 1915.

ilReigncr. Dr. %, ©eiunb^eitg^SBreöicr-. 127 © SBerlin, SurtiuS. J( 1.

9Ref^(er, 5Kori^ S. I., 3um S^orafterbtlb :^e|u . (©efommelte kleinere Schritten.

§. 1.) VIII u. 112 S. g^retburg, .«perber. Jt 1,60, geb. M 2.

URefc^Ier, 91lorl^, S. i., ßeitgeboufen fat^olifd^er ©räiel^ung**. (©efammette kleinere

Srfiriften. s>. 2.) VI u. 156 8. greiburg, §erber. .^ 2, geb. M 2,40.

Misehna, Die. Text, Übersetzung und ausführliche Erklärung. Mit eingehenden
geschichtlichen und sprachlichen Einleitungen und textkritischen Anhängen.
Gießen, Töpelmann. 1. Seder: Zeraim. 2. Traktat: Pea (Vom Ackerwinkel).

Von Lic. Walther Bauer, Prof. in Breslau. IV u. 74 S. 1914. .M 4,

Subskrpr. .A 3,50. — 10 Traktat: 'Orla (Vorhaut). Von Dr. Karl Albrecht,
Prof. in Oldenburg. V u. 42 S. J( 2,40, Subskrpr. ^M 2,10.

9Rifteiiuttgen ber SentToIftefle ber Organifatiun ber Äat^oli!en Seutfd^Ionbä gur
SSerteibigung ber d)riftlid^en 6dt)ule unb ©räietjung. 5äl§ ÜJlonujfript gebrudEt.

f^ür bie üiebattion öeranttnortlid) : 9ieEtor a. 2). 33rücf in Sodpum. 3g. 1 5Jlr. 1. 2.

3g. 2 9U-. 1—4. 3g 3 9Jr. 1. 3. 4. 3g. 4 Dir. 1. 4». 3)üffelbort, »erlog ber

Crganifation jur SJerteibigung ber d^riftl. (Sd^ule 1913—16.
9Rol^r, ^cittrtd), Sie Seele im ^ergottstoinfel. ©onntag§büd)lein für fe^lid^te Seute.

7.-9. Stufl. VI u. 263 ©. g^reiburg, §erber. Ji 2, geb. .4 2,50.

0lcbcö, ^ermann, gelben ßamerun§. (®er 2öelt£rieg. 67.) 19 ©. 5m.=©labba(^,

«olfsnerein. ./^' 0,20.

0{enmann, Dr. 9\i(f)arb, 2)ie (Solonna unb i^re ^olitif non ber Seit Diifolau^' IV.

hi^ 3um Slb^uge ßubmiqe be§ SBa^ern ou§ iSiom, 1288—1328. (Sammlung h)iffen=

fd^attltcfter 'ilrbeitcn. §. 29.) VII u. 193 S. Cangenfalsa, Söenbt u. ^lauttjett. M 4.

9tibe\, Dr. 3ob.. UniD.=$rDf., Somfopitular, SaS 9tlte Seftammt im ßid^te ber alt=

orientalifclen g-orfcliungen. V. ©efc^tc^te 3irael§ Dom @£il bi^ ®l)riftu§. (Sibl.

Seittragen. 8. Solge. §eft 5/6.) 72 S. fünfter, 3lfi|enborff. Ji 1.

9Wft. 3'» ^forrer, „@S blüt)t ber Slumen ®tne". 3Jlorienprebigten. 168 S. ßimburg,
Steffen. Ji 1,70, geb. ./<? 2,50.

^orpcrf, Jric&rid), ^45aftDr in Seelje bei §annooer, ©bongel. ajlönd^tum. @in ääeitrog

äur ateform ber et), äivd^e ber ©egenmart. 67 S. 8eit)äig, S)eid)ert. JS 1,80.

^eiper, Dr. gric^, ®el). 9Jlebiäinalrat, ®ie Seifoft in ben beiben erften ßeben§icl)ren.

(S^riften ber 5tauenl)ilfe. §. 16.) 16 S. ^ot«Dam, StiftungSüerlag. .S 0,20.

Pionier, Der. Monatsblätter f. christl. Kunst, prakt. Kunstfragen u. kirchl. Kunst-
handwerk. 4". Jg. 8. H. 1— 12. München, Verlag der Gesellsch. für christl.

Kunst. Preis jährl. Ji 3.

?iai^eber. 5(lfonö 5R., ®enl; nadö! ©in 2agbüd)lein großer ©ebanfen. 154 S.
Stmburg, Steffen. Ji 1,10, geb. ^^ 1,50.

^af^geber, 'Hlfone 9U., 3ln ben ©nobenqueüen ber .Sird^e. ©in Sele^rungSburf)
über bie 1)1. Saframente für bo8 dtiriftlid^e §au§. 2)tit 8 Sttuftr. 212 S.
Simburg, Steffen. M 3, geb. M 4,50.

6^edt, Dr. Jranj X., 2;omfot)itular, ®a§ SOliffale al§ a5etrad>tung§bud^. SSorträge
über bie 3)ie6formularien. Sb. 1 : SSom erften Slböentlfonntag bi§ jum fec^ften

Sonntag nad^ Oftern. S.u. 4. 3lufl. IX u. 561 S. f^reiburg, §erber. .^7, geb. .^8,40.
Ries, Dr. Chr., Die Blinden-Lesemaschine von Finzenhagen und Ries. Mit 43 Ab-

bildungen. 58 S. Diessen vor München, Huber. Ji 1,80.

^ing0, P. gUannee 9K., O. P., ®er Hoffnung immergrün ober Orrö^lid^er D))ttmiS=
mu§. 280 S. Dülmen, ßaumann. Ji 2,50, geb. JH 3,50.

3lobe, Dr. 35cntio, SaS ßreiSbireftorium im meftfälifd^en ftreife oon 1522—1609.
(9Jlünfterfd^e Beiträge 3ur ©efc^icftt§forfc^ung. 9ieue gfolge. XXXIV.) VIH u.

115 S. SRünfter, ©oppenrat^ Ji 2,40.

^obcrmunb, iJranjiSfaner, gelbgeiftlid^er a. 3)., ©^riftentum unb Söölferfrteg.

53 S. Dülmen, Saumann. Ji 0,60.

Otunbfd^reiben Unfer§ §1. 3)ater§ !piu§ X. 3lutorifierte 3lu§gobe. Sateinifdöcr unb
beutfd^er Sejt. 3ü)eite (Sd^tuf^OSammlung. 5!Jtit 9tamen= unb Sod^regifter gu
beiben Sammlungen, ^reiburg, Berber. Ji 9.

Sanda, Dr. A., Prof., Synopsis theologiae dogmaticae specialis. Vol. 1. XXIV u.

384 S. Freiburg, Herder. Ji 5,60.



40* £ttcrarijd)er Hnseiger Hr. 77.

Schreiber, A. W., Direktor der Deutschen Evang. Missions-Hilte, Deutsche Kriegs-

S^efcingeiien-Seelsorge. Erweiterter Sonderdruck aus der ,Eiche". 63 S. Berlin,

Zillessen in Komm. Ji \.

öteigcnbergcr, iJKay, 55. geiftl. sftat, '^ireöigtcn auf bie ijefte bea ^evrn. §r§Q. toon

öen iBeueb!fttnev=9Jitffiortäven tn St. Ottilien. (Äanjeloocträge. S3b. 1.) 208 ©.

St. Ottilien, 3)tiifiDnäl3ertag.

-öteuer. 5i., S)er '.ptjarifäer. 50 auSgeiuätjUe 3H)t)ociSmen au§ 3. 33. ^'\x\^^x%
„Selbfttäutdiungen". 68 ©. ßimburg, Steffen. .Ä 0,55, geb. ./Sf 0,85.

^tejenbad^, ©uffat), Stbniirol Srommt) unb bie etfte beutfd^e ?51otte. (®ec 'JOBeltfneg.

69.) 16 S. ?)t.=®labbaci), Sßoffeüevein. Ji 0,20.

^fofd^, (Scorfl, 3)te gntfte^ung ber 33ibel. ^orft^ungen unb Webitationen. 140 ©.

©üttvälol), aSertelSmann. M 2,50, geb. M 3.

^cftament. 9^eue§, überf. unb fürs erflävt uon Dr. 3fafob @cfer, lueiL ^rofeffor

am ^vieftevfeminar ,yi Jrter. Jrter, 'JJlofelIa=35eiiag. Jafci^euauSgabe C: S>ie

apoftol. ^Briefe u. bie ©et). Offenbavung. ''JJtit s»et harten. 292 S. -Sact. Ji 0,60;

in yeincn geb. Ji 1,50; in Seber geb. Jl 3. — Sof^enau^gabe D: S)ie öier

(Soangelien, bie lpofteIgef(i)t(t)te, bie "apoftol. Sriefe u. b. ©et). Offenb. 5Jttt einer

Äovte. 677S. Qnbtegfamem deinen .^1,20; in8einengeb..//^2,50;tni5ebergeb.^4,50.

Ct)ielemann, %Uof. Dr., Supenor, ©arttatiue unb getueibämäfeige .Kfanfenpflege unb
bie gefe^lic^e Siegelung be§ ßranfenpflegebtenfteä. 12 S. 4". Ofvetburg, ®e=

id)ätt§.fteae beS 6;arita§=»erbanbe§. ^^ 0,25.

S^r, Dr. 91nfon, S)ie ^rauengeftalten be8 bleuen Sunbeä. @ine Ölütenfammlung ou§

öem Sluniengorien ®otte§. DJlailefungen. 2;eil 1. Vlü u. 311 ä. ©raj u. 2öien,

„Stijria'. Ji 2,50.

Tourneau, Wilh., Landgerichtsrat, Das allmähliche Schwinden des Einflusses der

Kiiche ;iuf die sjchule in Preußen. Teil 1—3. (Sammlung der Organisation

zur Verteidigung dei- christl. Schule.) Mainz, Kirchheim 1914.

t^crjfänbnlö, 3«"^ gefc^ic^ttid^en, bes großen Krieges. 3}orträge Don *lJrof. %. O.
^eQer=ßiet, ©ruf @rnft SRetoentloto^Sertin u. a. Süeranftaltet burc^ ba§ a5ictoria=

StubicnhauS in aBerlin. 2. 3lufl. 128 S. Berlin, Siegiämunb. Ji 2,40.

VollmeP, Lic. Hans, Prof. in Hamburg, Niederdeutsche Historienbibeln und andere

Bibelbearbeitungen Mit 10 Tafeln. (Materialien zur Bibelgeschichte u. religiösen

Volkskunde d. Mittelalters. 1. Bd. 2. Hälfte.) Xllu. 181S. Berlin, Weidmann. Ji\^.

t^ulpiud, Jri^, ^\t gut ©eutfcfe aüeiuege! ßleineS Jüerbeutfi^ungSbud) entbetjrlid^cr

^rembiuörter. 1 —5. Sauf. 45 S. Seipäig, Äiil)n. M 0,40 ; 100 St. Ji 30.

«Pogener, Dr. Älcmctiö, Werften. (5tant§bürgev=Uiibliotl)eE. §. 72.) 52 S. 5)l.=®labbo(^,

»olfSberein. Ji 0,45.

SÖai^, Dr. «igmunb, Sßet^bifdjof u. ©eneralotfar, gfelbfurat 3of. ©orbac^, geftorbcn

am 21. Oft. 1915. @in Silb feinet Strebeng unb Sd^affenS in .«riegätagen.

232 S. onnäbrucf. Sljrolia. Ji 2,50.

^atterotf. ^gnas, 0. M. 1.. Orben§leitung. ©ebanfen u. (Sviuägungen über bie »Pftiditen

ber Orben§obern. X u. 416 S. jfvetburq, §erber. M 4,80, geb. Ji 6.

SPe^rmciffer, P. ^Drlllue, 0. S. B , Sie Sterne beä ©lücf^. 2Borte an«> 9Jtenf(^cn-

^erj. 94 S. St. Ottilien, ajtiffion^öerlag. Ji 0,60.

SÖieprc4)t, G^rlffop^, ®ebicf)te. ig^lammen.) 15 S. <m.=©labbad), äJolfSocrein. ^0,20.

SÖillmaim, Dr. ©tto, ®ie Söiffenfc^aft öom ®efid^t§punttc ber fatt). 2ßa^rl)eit. (fiat^.

ßebenötoerle. 9}tonogrot)l)ten über bie SBebeutung be8 ßatboliäi&muS für SSJelt unb

8cben.a3b.3.) XlHu.l88S. «paberborn, a3onifaciu§=®rucferei. .^2,80, geb. ^3,80.
Wilms, P. Hieronymus, 0. P., Das Beten der Mystikerinnen dargestellt nach den

Chroniken der Dominikanerinnen-Klöster zu Adelhausen, Diessenhofen, Engeltal,

Kirchberg, Oetenbach, Töß und Unterlinden. (Quellen u. Forschungen zur Gesch.

des Dominikanerordens in Deutschland. Heft 11.) XII u. 179 S. Leipzig,

Harrassowitz. M 7.

äJinAlcr, 3ofcpb. Äriegälegenben. 31 S. an.=®labbac^, iJottöoerein. Ji 0,20.

Zahn, Theodor, Die Urausgabe der Apostelgeschichte des Lukas. (Forschungen

zur Geschichte des neutestamentlichen Kanons und der altkirchlichen Literatur.

T. 9 ) 400 S. Leipzig, Deichert. ^16.
Zellinger, Dr. Job., Subregens des Georgianums in München, Die Geuesishomilien

des Bischofs Severian von Gabala. (Alttestamentliche Abhandlungen. 7. Bd.

1. Heft.) 128 S. Münster, Aschendorff. Ji 3,40.

3ürcöer. P. ^imbroa, 0. s. b., S)er gute ünintftrant. ein 8el)r' unb ©ebetbüc^lein.

für gjtintftrantcn. 285 S. einftebeln, öcn^iger. ®eb. M 1.
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