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Scclforgcrljdje Heimarbeit im öritten Kriegsjalir.

Don P, Dr. 30!). £f)rr)|o|tomus Sd|ultc 0. M. Cap., lUünfter i. W.

^i;'eine gleid)gültige flbgeftumpfttjcit gegenüber bem furd)tbarcn (Ernft

unferer tlage braud)t es 311 bebeuten, toenn einer in 3eiten ber

flbfpannung unb €r£)oIung, cor allem aud) in Stunbcn religiöfer

ilufrid)tung unb (Erbauung feinen (Beijt einmal lieber mit ettoas anberm fpeifen

unb nätjren töill als mit Kricgsgeban{?en unb Kriegsbetrad|tungen. Pflegen

bod) Qud) bie am Kampf unmittelbar beteiligten 5clögraucn in tljren Ru{|c=

ftellungen unb Kampfpaufcn Serftreuung unb flbfpannung in allen möglidjen

Ablenkungen, nur nid|t tu beftänbiger Kriegslektüre unb etoigen Kriegs-

gefpräd)en 3U fud)en. flm liebften benken fie in foli^en Stunben gar ni(^t

an bas entfet^lidje Ringen, fd)lie&en Dor iljm bie flugen.

3n ben crften KriegsiDod)en toar es naturgemäß anbers. Unter bem
Dru(k bes Hugenbli&s brängte alles nad) ITIeinungsaustaufd) , Husfpra^e,

Hnterljaltung über ben Krieg. Hur biefes (Eljema ftanb 3ur Debatte, roar

Don 3ntereffe.

(Es tDÖre unpft)d)ologifd) unb paftorell unklug getocfen, I)ättcn toir

Priefter biefe Stimmung bamals ni(^t bead)tet unb nidfi berückfi(i)tigt. IDie

Don felbft rourbe barum mit Kriegsbeginn bas gefamte feelforgerifdje IDalten

unb tOirken auf bzn Krieg eingeftcllt unb 3ugefd)nitten. Unb bas Dolk in

[einer übergroßen Jjer3ensnot roar uns bankbar bafür,

Hber bie lange Dauer bes Krieges bradjte in bie Stimmungen
unb (Empfinbungen unferes Dolkes einen gerotffen Umfdjroung.
Bejüglid) ber flufnal)mefäl)igkeit mußte infolge ber Überfättigung bes (Beiftes

foroie infolge ber auf bas benkbar l)öd)ftc lUaß gefteigerten Hnfpannung aller

Ueroenkräfte eine (Erfd)laffung unb bamit eine Reaktion eintreten. Sie 3eigt

fid) in unferen (Tagen.

Damit Ijöngt es 3ufammen, ba'Q roeite Kreife com Kriege je^t lieber

überl)aupt nid)t rebcn möd)tcn. ITtan ift nod) gefpannt auf bie (Eages=

3citungen, aber man reißt fid) nid)t mel)r um fie auf ben Straßen toie in

bzn erften Kriegstoodjen. Sie roerbcn auc^ ni(^t mcl)r fo eingeljenb unb

forgfältig 00m erften bis 3um legten Sa^e „ftubiert", fonbern meljr begierig

auf neucfte nad)rid|ten tatfäd)lid)er Hrt l)in überfet)en unb überflogen.

Kein IDunber, wenn aud) bas 3ntereffe on Kriegsreben unb Kricgs=

prebigten, an Kriegsabenben unb fonftigen Kriegsoeranftaltungen aller Art

joroobl feitens ber Darbictenben als aud) feitens ber I^inneljmcnben unb

<Empfangenben ganj erljeblid) abgenommen l)at. tDiebertjolt liaht i(^ in

Ctjfologie nnb ®[aube. IX. 3al:rg. 1



2 Sdjulte: Sceliorgcrijdjc I^eimarbett im ötillcn Kricgsjabr.

geiftlid)cn Kreijen bie flnii^t ausfprcdjen Ijören, ba^ man angcfidjt?
6er augcnblidilid) tocntqer günftigcn flufnal)mcfä!)igkcit unb
=frcu5igficit im Dolfic alle biefe öeranftaltungen am beften ganj
3urüdifteIIe auf beffere Sage unb Seiten, in benen roieber meljr
(Empfänglid)lieit unb (Entgegenkommen bafür oorljanben fei.

Unb bodj tDÖre im 3ntereffe unfcres armen, fd)roer leibenben üolkes
ni(^ts me!)r 3U bebaucrn, oIs toenn biefe flnfidjt Paftorationsnorm für bas

brüte Kriegsjalir toürbe, TKan könnte bann mit b^n l^eiligen IDorten ber

Bibel reben von „3erflreuten unb ocrujaljrloften Sd)afen, bie keinen Ejirten

I)aben" (ITTattl). 9, 36). (Es ift eine uralte (Erfat)rungstaiiad)e: f}äufig genug

ift bas innere Bebürfnis für eine [eeIforgcrifd)e (Eintoirkung um
fo größer unb ftärker, je metjr bie freubige (Empfänglid)keit fotoie

bcr öu^cre Refonan3boben bafür feljlen.

(Bctüi^ l)at ber Seelforger bem p[t)(f)oIogif(i)en Bebürfnis ber Dal)eim=

gebliebenen nai] fceli)d)er Hblenkung com Kriege unb all bem, roas mit

il)m in unmittelbarem ober mittelbarem 3ufammenl)ang ftct)t, Redjnung 3U

tragen. (Er kann fid) ein großes üerbienft um bie il)m anoertrauten Seelen

erroerben, roenn er fid) in biefer Rid)tung bin pofitio bemüljt, um iljnen

gleid)fam flbfpannung unb (Ert)olung com Kriege 3U Derfd)affen. Hud) bas

ift feelforgerifd)e Kriegsarbeit! Die (Bemeinben roären 3U bebauern, bie audj

tjeutc im britten Kriegsjatjr nod) Sonntag für Sonntag nur Kricgsprebigten

bargeboten bekämen!

Hber w\x bürfen uns aud) nid)t barin gefallen tooUen, öogel Strauß

3U fpielen, unb tun unb reben unb leben, als ob loir uns längft an b^n Krieg

getDÖljnt unb uns mit iljm abgefunben Ijötten. Sdjlie^lid) bebeutet ber öerlauf

unb Ausgang bes gegcntoärtigen Dölkerringens in jcb'er Be3iel)ung unb nadj

allen Rid)tungcn Ijxn für uns unb bie uns Hnoertrauten eine elementare

Cebcnsfrage Don fold) getoaltiger Tragweite, ba^ roir iljm aud) gerabc bann
in fein fal)les ©efidjt offen b/ineinfd)auen unb I)ineinleud)ten muffen, roenn roir

es am liebftcn nidjt gern u)oUten unb möd|ten.

Kricgsprebigten unb Kriegsreben, Kriegsabenbe unb Kriegs =

fonntage [oroie fonftige Kriegsoeranftaltungen aller Art, bie fidj

aufklärenb unb beruljigcnb an bie breiteften Kreife, uor allem
an bie 5^auen rid)ten, tun uns im britten Kricgsjaljr meljr not
als jemals feit Beginn bes Kampfes.

Sie u)erben fid) allerbings, ben äußern öerl)ä(tni|fcn unb ber innern

Dolksftimmung entfpred)enb, in einem ganj anbern Ral)men unb meift aud)

in gan3 anbern (Beöankengängcn betoegen muffen als unfere Deranftaltungen

unb Darbietungen aus b^n Hagen ber erften Kriegs3eit. Sollen fie nid)t el)er

fd)äblid) als nü^lid) roirken unb üon (Erfolg unb Segen begleitet fein, fo

finb fie auf jenen feelifd)en (Brunbton ab3uftimmen, ber bem augenbliAlid)en

5üt)len unb (Empfinben unfers fd)U)er geprüften Dolkes entfprid)t. Da3u
get)ören allerbings uiel feinfül)liger (Takt unb u)ol)Iröollenbes Derftänbnis für

bie Denk= unb (Befinnungsart unb bas Derl)alten bes ein3elnen roie ber ge=

famten ITIaffe. (Es ift eine iDid)tige Aufgabe aller roabren 5reunbc unfers

Dolkes unb unfers Daterlanbes, bie jetzigen (Befüt)le, Stimmungen unb (Emp=

finbungen, bie ber lang anbauernbe Krieg mit all feinen Dielen Begleite

erfd)einungen unter ber breiten ITIaffe nus3ulöfen geeignet ift, klor unb ri^tig
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3u erfaffcn unb 3u beurteilen, um in geeigneter tDeife an fie anknüpfen un6

fie ridjtlg lenfien unb leiten 3U können.

tDol)I gerabe3u unnatürlid) toäre es, toolltc man x>on unferer I)art

^eimgefudjten Beüölberung, bie nun [d)on im brittcn 3al)re bas eifernc Kreu3

bes Krieges gleid) einer überfdiroeren Za]t auf il)ren ermübeten S(^ultern

mutig unb tapfer roeiterträgt, nod) bie glcid)e jubeinbe Kriegsbegeifterung

erroarten unb oerlangen, bie fid) in bzn erftcn Sagen unb lDod)en nad) ber

ntobilmadjung immer toieber in geroaltig raufd)enben üaterlanbsliebern unb

öffcnilid)en patriotifd)en Kunbgebungcn £uft madjtc unb einer fd)ier über=

fdjäumenben IDoge gleid) bas gan3e £anb überflutete. Diefer erftc t)elle

Kricgsjubcl toar pfi)d)oIogifd) fo3ufagen nottoenbig im Hnfang, um über bie

furd)tbare 0!atfad)e bes in alle Dert)ältnif[e 3uinner|t einfdjneibenben Krieges

überljaupt l)tntDeghommen 3U können unb bie menfd)Iid)en Regungen bes

?Erennungsfd)mcr3es fotoie bie im t)intergrunb lauernben, unl)eimlid)en Sorgen

gleid)fam im lUeere ber Begeifterung nieber3ul)alten unb gar nid)t etft red)t

aufkommen 3U laffen. Aber angefi(^ts ber Riefenopfer unb Riefenleiben,

angefid)ts ber (Erfabrung, bajg im Kriege bas Sd)toerftc, toas man fid) an

(Enlfagung unb Hot, an Sd)mer3 unb (Befaljr aud) nur aus3ubenlien oermag,

burd) bie rautje tDirkIid)kcit nod) übertroffen toirb, roürbe ber l)elle Knegs=

iubel unfcrm d)riftiid)en unb aud) unferm beutfd)cn (Empfinben I)eute nid)t

mel)r angepaßt fein!

(Boit Dank! Unfer tapferes Dolk - im 5elb toie in ber £jeimat -
trägt aud) im brittcn KTicgsial)r no(^ bie übergeroaltigen Ceiftungen unb
bringt bie überfd)tDercn (Dpfer aller Art, ot)nc babei 3U jubeln unb 3U froI)=

lo&en, aber aud) oI)ne ernftlid) 3U murren unb 3U klagen, gcfdjtoeige, fid)

bagegen auf3ulel)nen unb 3U empören. Doli Heftigkeit unb 3uDerfid)t manbelt

es bie eifenbcfäte Kriegsbal)n. pcrfönlid) ftei)e id) nid)t an, bie J)altung

unb Stimmung unfers üolkes oon t)cute ungleid) met)r 3U berounbern als bie

oor 3roei 3cLl)ren. Sie ift ernft, aber babei entfd)ieben unb 3UDerfid)tIid). (Ein

foId)es üolk kann niemals untergei)en. Dor it)m braud)t uns rDa{)rIid) nid)t

3u bangen. 3t)m bütfen, ja muffen mir aber auc^ auf all bie brüdienben
5ragen unb quälenben 3tDeifeI, bie es unter bin gegentoärtigen
!d)tDeren t)erl)ältniffen gerabe an feine geiftlic^en £eitcr unb
5ül)rer 3U rid)ten I)at, ru^ig unb offen Rebe unb Hntroort ftel)en.

IDir muffen in geeigneter tüeife Stellung nel)men 3U bcm, roas it)m augen=

bliAIid) auf ber Seele brennt unb gleid)fam roie ein (Beier an feinem innerften

lUark 3el)rt. IDer toäre berufener ba3u als toir, feine (5eiftlid)cn, feine

Seelforger? Darum bürfen coir biefe Dinge nid)t allein b^n ftaatltd)en ©rganen
unb ber Preffe überlaffcn; roir muffen Dielmet)r i{)re Bemühungen unterftü^en,

ergän3en, oertiefen. Bei geeigneter Belel)rung unb Aufklärung brausen toir

mit Derftänbnislofer Doreingenommen!)eit unferm töirken gegenüber augen=

blidilid) am allerroenigften 3U red)nen.

Drei (Bebankengänge finb es oor allem, btmn toir im britten

Kriegsial)r in befonberer IDeife nad)gel)en muffen.

1. Uad\ fo DJelmonatigen I)arten Kämpfen unb (Entbel)rungen mu^
naturgemäß eine große, I)eiße Sel)nfud)t nad) 5^^^^^^" i^ Dolke er=

ftel)en. Diefe 5i^icöensfel)nfud)t als foId)e ift nid)t fd)led)tl)in 3U oerurteilen

unb 3U bekämpfen, Sie entfpringt natürlid)=menfd)lid)em unb übernatürli(^=

(^riftlid)em (Empfinben. Aber es gilt, ben ungefunbcn Stimmungen na^ =

1*
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3ugc^cn, öic bas ^riebcnsbebürfnts cttoa aus3ulöfcn oermag, um
it)ncn in geeigneter EDcife entgegentreten unb bm breiten ntaflcn jum klaren

BetDufetfein bringen 3U können, ba'^ ber unfelige Krieg Ictber immer nod)

jein mu^. UTan lege bem üolke folgenbe (Bebanken oor:

Bei Beginn bes Krieges äroeifelte niemanb baran, ba^ bie (Bütcr, bic

man uns rauben roollte, aud) bie furd)tbaren Kriegsopfer roert fein könnten.

IDer ba anbers gefprodjen Ijätte, toäre üon bem mit Red)t empörten Dolke

geftcinigt roorben. Alles inar entrüftet über fo oiel Jjinterlift, Rud)loftgkeit,

Perfiöie feitens ber tnäd)te, bie unfere (Begner rourben. — Sinb bie Urfad)en,

bic uns Dor jcDei 3at)i^^" ^QS Sdjroert mit gebieterifd)er Hottüenbigkeit in

bie t^anb brückten, jc^t fortgefallen? Sroingenbc (Brünbe ber Selbftadjtung

unb Selbftertjaltung mad)cn ben Krieg immer nod) nottoenbig; fic tjabcn

fid) md)t üerminbert, fonbern oerboppelt unb Derbreifad)t.^

J)ätte bei Beginn bes Krieges unfer „5nebenskaifer" feinem Zanbt unb

ber gefamten IDelt bas entfe^lid)c Kriegsleib erfparen können, er l)ättc es

getan. £äge es in feiner ITIadjt, ben Krieg Ijeute 3U beenbigen, oljne ein

Derräter an feinem Dolke unö an feinem Zanb^ 3U toerben, er toürbe keinen

flugenblidi 3Ögcrn. (Etägt er bod) bei feinem ausgeprägten DeranttDortlid)keits=

berou^'fein fd)iDerer am Ijarten Kriegskreu3 als irgenbein anberer. Aber

fein untoanbelbares Pflidjtgefüljl Ijält il)n aufredjt. — Unb beim Dolk könnte

es anbers fein?

©eroi^ tDünfdjen toir alle bm lieben 51^^^^^»^ l)erbei, aber keinen

„$rieben um jeben Preis". tUan 3eige, toas ein foldjer 5^'^^^ für

unfer Daterlanb unb unfer Dolk, \a für jeben einzelnen unter uns bedeuten

roürbe. nid)t nur, ba% alle bisl)erigen ^ekatombenopfer an Blut unb (But,

an £etben unb (Entheljrungen körperlid)er unb feelifdjer Art umfonft gebradjt

tDören! 3n bem §all toürbe bas „nad)l)er", toic man(^e anfdjeittenJ) meinen,

keinesroegs roieber roic bas „üortjer" fein. (Eine foltic 5^'^bens3eit toürbe

ntd)t bie frül)ere Rut)e unb Bel)aglid)keit toicbcrbringen, fonbern leid)t un=

crträglid)er, fdjlimmer unb troftlofcr als bie Kricgs3eit felbcr toerben. (Ein

enttoaffnetes Dolk mu^ unter Knirfdjen unb Stöt)nen fein Sklaoenjod) trogen.

®ber könnten toir fo einfältig unö naio fein unb auf öie {}od)t)cr3igkcit

unb btn (Bro^mut unfera 5^i"be Ijoffen? Da toürben uns balb bic flugen

aufgel)en! Bas £os ber 3rlänbcr mü^tc bem unfrigen gegenüber nod| als

golben bc3eid)net toerben. Unb bod) können bieic baoon er3äl)len, toas es

l)eiöt, gekncd)tet, gehncbelt, entrcd)tet 3U fein unb l)arte $ronarbeit Iciften

3U muffen für anbete, ol)ne felbft aud) nur eine niöglid)keit 3U fel)cn, aus

bem (Elcnb unb ber (Erniebrigung l)eraus3ukommen.

ITTan bel)anble fobann getoiffe (Eintoönbc, bic im üolke üerbreitung

finben können unb für ben einfad)en IHann auf ben erften Blidi oiellcic^t

cttoas Bcfted)enbes l)abcn: „tDir bluten ja bod) nur für bie großen f^erren,

für bie Kapitaliften unb bic Beamten. Rur bie l)aben ein eigcntlid)cs 3nteroffc

am flusqang bes Krieges." „Als cinfad)e Arbeiter l)aben toir burd) ben

Krieg nur alles ju OTlieren, burd) bzn 5rieben nid)ts 3U getoinnen." „RTeinct=

toegen mag ber Krieg ausget)en, toic er toill. IRir ift es fd)lie&lid) einerlei,

• Das ijt übrigens ielhft bic Üb'-r3«'ugung ber ITletjrheit ber So?ialbcmoftraten,

toie |td) be'onbrrs aus bem offi irUcn IJcfcrat öcs flbg. Sd)ctbcmann auf ber le^icn

fo3iaIoemohrQtijd)en Reid)shonfercn3 erg;bt.
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rocm id) meine Steuern 3aI)Ie. Das tnidjtigfte ift, ba^ totr unfere Krieger

roieber batjeim l)Qben ..."
(Es ift gar nid)t unangebrad)t

,
foId)e (Einreöen einmal Jd)arf pointiert

unb offen Dor3utragen, um il)nen um fo energifd)cr unb roirFifamer entgegen^

treten 3U können. Denn toer nur ein roenig barüber nadibcnht, töirb nie

)oId)e (Bebanfeen I)egen unb pflegen ober gar propagieren unb ücrteibigcn.

THan barf babei 3unäd)ft offen 3ugeben: 3n ber (Erreid)ung unb in bem
(Benu^ ber Dorteile roie ber nad)teile, bie ber Krieg t)erDorbringt, l)errfd)t

eine grofee, haum faßbare llngleid[)l)eit. inand)em ftann barüber für btn

Rugenblidi fogar ber (Blaube an bie (Bcred)tigkeit (Bottes ins tDanken unb

ins Sd)röanfien hommen. tDer liönnte im (Ein3elfall bas Kriegs|d)icfefal immer

erfäffen unb begreifen? „So oerfdjieben bie Krieger unb alle vom Kriege

Betroffenen untereinanber, faft fo Der|d)ieben ift aud) it)r £os." Den einen

trifft's fo, ben anbern anbers.

Das gut für alle Stäube unb BerufsMaffen. 3n b^n paläften ber

Reidjen beroeint man nidjt toeniger teure (BefaUenc als in bin t)üttcn ber

Hrmen. Reklamierte gibt es auf ber anbern Seite nid)t nur in bzn Kreifen

ber Beamten unb Kaufleute, aud) unter b^n Canbroirten unb 3nbuftrie=

atbeitern. Sein auf el)rlid)em tDege er3ieltes günftiges Krieg? ge[d)idi mödjtc

id) niemanbem neibcn. 3d) möd)te aber aud) nid)t bie fdjiitere Derantioortung

beffen tragen, ber fid) mit unreblidjcn Ulitteln im Kriege feiner Pflid)t 3U

cnt3iel)en tradjtet.

Hber mag im (Einselfall bas (Befd)idi bes ein3elnen im Kriege feljr

Derjd)ieben fein: ber enbgültige Husgang bes Kampfes ift Don größter Be=

beutung unb tDidjtigfieit für alle ot)ne Unterfdiieb bes Berufes, bes Stanbes

unb bes Ranges, IDenn ein Kapitalift fid) burd) ben Krieg in unget)öriger

IDeifc bereid)ert, fo ift bas 3U bebauern. Aber bas ift fd)lieölid) eine ge=

ringfügige Sad)e gegenüber ber anbern, ujenn es gelingen follte, unfer

n)irtfd)aftsleben Ial)m3ulegen , unfern fjanbel 3U Dernid)ten, unfer f}ah unb

(But in frembe t)änbe 3U fpielen. Ittit bem Kapital roürbe bem Arbeiter

toie aud) bem kleinen Jjanbroerker utib bem (Befd)äftstreibenben gleic^fam

bie tTIild)kul) enifül)rt, Don ber fie bisl)er lebten unb 3el)rten.

IDir können bin Krieg felber toie aud) mand)e feiner Begleiterfd)ei=

nungen aufrid)tig beklagen unb fdjmerjlid) betoeinen. Hber fdjlie^lid) mu^
uns bie (Brö^e unferer Hufgaben immer roieber anfpornen 3U neuem (Dpfirmut

unb frifd)er Satkraft. Hrmes, örmftes beutid)es öolk, bas einen „5riebcn

um jeben Preis" fd)lie^en mü^te!

3n rul)igcr, ma^ooller 5ornr Dorgetragen, toerben fold)e rein praktifd)e

nü^lid)keitseriDägungen aud) bei bin breiten ITIaffen il)ren (Einbrudi ni(^t

Dcrfel)len. Sie fd)affen ein 5u'iöa'"C"t ^^^ iimn realen Untergrunb, auf

bem man bie übernatürlid)en , d)riftlid)en Hnfd)auungen über Jjeimat= unb

Daterlanbsliebe foroic über öie fd)ajeren ftaatsbürgerlid)en Pflid)ten in Seiten

größter allgemeiner Dolksnot unb nationaler (Befat)r um fo klarer unb ein=

bringlid)er bem fd)U)er geprüften Dolke roieber üon neuem 3um Berou^tfein

bringen kann, bor allem je^t, ba aller Dorausnd)t nad) in näd)fter Seit

unferm öolkc in allen feinen Sd)id)ten nod) roefentlid) fd)U)erere £aften unb

Dienftleiftungen roerben auferlegt roerben muffen, rDeld)e an bie (Dpfertoilligkeit

unb ben (Dpferfinn bie allergröf^ien Hnforberungen fteUen, muffen töir Prieftcr

boppelt ankämpfen „gegen bie Kleinmütigkeit unb lln3ufricbenl)eit, bie infolge
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bcr langen Kriegsbauer unb ber toirtfdjaftlic^en SdjtDierigkeitcn fic^ njie ein

giftiger Ilteltau auf bie frifrf) keimenbe Kriegsfaat legt".'

2. Diele 5ragen DoIfe,stDirt[d|aftIid)er Hatur Ijarrcn bcr Bc =

Ijanblung unb Befpre^ung. Die allgemeine £ebensmittelhnappt)eit unb
bie bamit im 5ufammenl)ang ftel)enbe (Teuerung unb Hot ^aben i!)rer Hatur
noi^ allerlei Ungicidjtjeiten unb fclbft Ungere(^tig?ieiten im (Befolge, flm

fd)a)erften toerben biejenigen getroffen, bie oon Fjaus aus im {^ofpital biefer

IDelt am Ijärtcften gebettet finb. ITTandie Derärgerung unb Un3ufricbent)eit

ift fet|r vooi}l 3U oerfteljen unb 3U begreifen.

tDir Priefter bürfen bie Beljanblung ber (Ernäfjrungsfragen nidjt einsig

bcn ftaatlidjen unb kommunalen Organen übcriaffen. Dicfe felber crt)offen

3u il)rer Unterftü^ung unfere moralifc^e Beeinfluffung bes Dolkes in biefer

tDid)tigen flngelegenljeit. 3n ber (Erkenntnis, ba^ fie ni(^t allein burd) Scoang

unb poIi3eiftocIi in befriebigenber IDeife geregelt toerben kann, gelten fie uns

Dielfad) birekt um unfere IHitarbeit an. flud) bas Dolk felber erroartet oon
uns eine offene unb klare Stellungnal)me. HUerbings fjanbelt es fic^ um
f)eikle, f^toierige fragen. Hber bas ift kein (Brunb, fie 3U umgel)en, 3umal

fie eine ftarke etljif^e Seite an fid) fjaben unb barum bie Stellung^
natjme bes priefters 3U itjnen gerabe3u tjerausforbern. „3c^ mag
faft keine prebigt mefjr !)ören", fagte mir Dor einicien ITIonaten ein fonft

gut katI)oli[^er £eutnant. „Unfere Kirche fdjeint im Kriege eine gan3 ein-

feitige piettftiftt)e Ri(^tung ein3u[d)Iagen. 3mmer ift auf ber Kansel nur bie

Rebe Dom Beten unb (Bottoertrauen. Über bas fo fd)toer oerle^te 7. (Debot

l)abc id) bisljer nod) keine Prebigt gel)ört. tDill fid) benn unfere Kird)c im
Kriege ifolieren unb bie 5ü^lungnabme mit bem t^h^n unb bzn Problemen
bes £cbcns oerlieren? Die 3eit nai^ bcm Kriege roürbe 3eigen, roic fel)r fid)

bas räd)en röürbe."

SoId)e Anklagen finb felbftoerftänblid) in il)rer fd)roffen Raffung burd)=

aus unt)altbar. Hber 3U einer (Bett)iffenserforfd)ung mögen fie uns bod^

anregen, au^ gcrabe in be3ug auf unfere Stellungnal)me 3ur DoIksernät)rung

im Kriege.

(BetDife, eine unkluge, unDorfid)tige Bel)anblung ber (Ernäl)rungsfragen

iDürbe cl)er beunrut)igenb unb aufreisenb als aufmunternb unb Deiföt)ncnb

toirken. ITTan kann unmöglid) alles in Baufd) unb Bogen red)tfertigen unb
billigen, tüos ber Krieg in feinem bisl)erigen Derlauf gebrad)t unb geseitigt

l)at. Hber man fud)e unter bem öolke roenigftens ein geroiffes Begreifen

unb üerftet)en für Dorkommniffe 3U ersielen, bie im Krieg ^voax boppelt

f^oser 3U beklagen, aber gerabe bann aud) am toenigften gan3 3U oermetben

finb. (Eben loeil Krieg ift.

IDenn fo man d) e ftaatlid)e Hl aönat)men furd)tbare Härten bebeuten

unb fogar gan3 ober teilojeife Derfet)lt erfd)eincn: finb bafür Sie perfoncn in

erfter £inie oerantcoortlid) 3U mad)en, ober bie äußern Dert)ältniffe unb 3eit=

umftänbe? TDer toollte b^n Deranta)ortlid)en RTännern bie beften flbfid)ten

' I}anöelt es fid) in öiefpm Kampf in erfter Cinic'' um Sein ober Uidjtiein

iinjcrs üaterlanbes iinö unlerer rtalion, jo ift 6od) aud) öie roelthird)e am flus=

c\anQ öes getoaltigen üölherhrieges aufs äufeerftc intcrejfiert. Über öicjes (Ef)fma

lut cbcnfoOs iad)lid):orientieren5e flufhlärungorbeit not flud) Dom „hatt)oIifd)en",

„übernationalen" Stanöpunht aus ift es nid)t jdjtDcr, 3U seigen, toarum toir mannt)aft
unö mutig öcn fteilcn Dornenpfaö btx Pflidft in fditoerfter rSeit unenttocgt tDCiter

ujanöeln muffen.
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iinb ben guten tDillcn abfprcd|cn? (Eine improoifierte ftaatlidje IDirtf^aft

liann md)t fofort in ieöer IDeifc befriebigenb funktionieren. Unb toenn

niand)c probu3enten unb J)änbler bie Hot in rü&fidjtslofefter IDcife ausnu^en,

fo ift bas tief 3U bebauern unb bod) mcnfd)Iidj toieber nur 5U Derftänblid).

Unter allen Stäuben unb ntenfdjenklaffen finb biejenigen, bie es über fid)

bringen können, auf einen natürlidjen üorteil freimillig 3U oersidjten, mit

£aternen 3U fud)en. Sd)on mandjen UTann glaubten toir ai^ten unb als

(Ebelmenf^en refpektieren 3U können, bis roir iljn in einer (Belbangclegcnljeit

kennen lernten. Da oerlor er feine (Bröße unb kam uns mit einem IHale

fo klein, fo armfelig üor. Hber fo ift nun einmal bcr Htenfd), unb fo ift bie

Pfijdje bes ITlenfdjen, mit ber man im tägli(^en Zeh^n red)nen mufe. Darum
-i)at es keinen Stoedi, im Sone l)öd)fter fittlidjer €ntriiftung unb
(Empörung über beftimmte perfonen unb Stäube gleidjfam l)er =

jufallen! Um fo meljr aber eifern toir gegen bie Cafter, 3U bencn
ber Krieg leidjt oerleitet: gegen Ijabfüc^tigen IDudjergeis unb
fd)mut5igen (Eigennu^, gegen niebrige Selbftfud)t unb gemeine
(Befinnungsart, bie nod) Kapital 3U f(i)lagen fudjt aus ber Hot
bes ITlitmenfdjen. £eiber ift bie Kriegs3eit für fold)e £aftcr ein fruc^t=

barer Uätjrboben getoorbe«, auf bem fie üppig gebeiljen unb toudjern können

in Stabt unb £anb. Da ift es unfcre l)eiligfte Stanbespfltd)t, mit Kraft unb

,ITTad)t bie ebern tönenbe (Blodie ber (Beredjtigkcit 3U läuten unb bas l)ot)e

iLieb bcr (^riftli^en £tebe 3U fingen.

IDerktätige tlXitarbeit mufe Don ber £anbbeöölkerung öerlangt

loerben. Da bei iljr oft gan3 falfdje flnfidjten nom £eben unb (Treiben in

unfern (Bro&ftäbten beftcl)en, mu^ iljr an ber f}anb ber (Eatfad)en bie Hot

ber Stabtberooljner, befonbers in ben großen 3nbuftrie3entren , klar 3um
Bea)uötfein gebradjt toerben. ITtan fütjre itjr bie t)eilige (Betoiffenspflii^t cor

Bugen, bafe fie bas iljr üon (Bott anüertraute (But ber £ebensmittel

getreu 3U oertoalten unb ber Hllgcmeinl)eit bienftbar 3U mad)en I)at.

3n ben Stäbten geißele man cor allem bas Derljalten ein3elner

rDol)lt)abenber Kreiie, bie über bem kleinen 3c^ bie Hot unb btn f^unger

bes näd)ften oergeffen unb immer nur barauf finnen, roie bie erlaffenen

Derorbnungen umgangen röerben können. Der get)eime Hufkauf mu^ auf=

^ören, röcil bie beljörölid) organifierte preisrDirtfd)aft baburd) unmöglid^

gemad)t unb bie ärmere Beoölkerung bafür barben mu^. IDer fid| baxan

beteiligt, Ijilft b^n XDudjer birekt grofe3iel)en unb trägt fd)coere lTtitfd|ulb an

b^n l)ä^lid)ften (Erfd)einungen bes Krieges.^

Sold|e unb äl)nlid)e ^tbankm follten auf unfern Kanseln uorgetragen

toerben in prebigten über bie (Bebote bcr (^riftlid)en (Beredjtigkeit unb ber

£iebe unb iljre Derpflid)tungen in ber Kriegs3eit. Dor allem aber follten

fie red)t konkret unb praktifdj, anfd)aulid) unb offen beljanbelt tocrben in

DereinsDorträqen, an Kriegsabenben u. bgl. Hn ber etl)if(^en tDertung
unb Beurteilung all ber fragen, bie mit unfercr £ebensmittel'
knappljeit 3ufammenl)ängen, können unb bürfen roir als Pricftcr
niemals t)orübcrgel)en!

1 man ogl f|ter3u öte Reben öes (öencrals von öcr Q^ann in ITtündjen (in

Hr. 899 öcr Köln. üoIks3citung com 8. IToo.) unb bes <5eneraUckrctars Stcgertoalb
in Köln (in Hr. 893 bcr Köln, üolksseitiing uom 6. IToo. 1916).
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3. ftud) in tcligiöfer Besietjung gilt es, in bcfonberer tDcife 31t

belcfjrcn unb aufsulilärcn. Die rcligiöfc f^odjfpannung bcr crften Kriegs^

tood)cn I)at \id} in man^er ^infidjt nid)t als ein DaucrsuUanb crroicfen.

Dielerorts Ijat fie jogar einer reUgiöjen Sfiepfis bas $db räumen muffen.

„(Eine eigentümlid|e (Erfdjeinung", fc^reibt einer aus bem Kampfgebiete,,

„ift ber geroaltige öiegenfa^, bas 5ür unb tDibcr bejüglid) unfers E^errgotts.

Da toirb bie (Eatfadie bes Krieges, bas unmenf^Iid)e öerfaljren ber Dölker

uniereinanber geroertet, toie es einem jeben in feinen Kram pa^t. tOal|r=

Ijaftig, es gef)t um ©ott in biefem Kriege. Die ^^^itj^it im üenfeen

fdieint ber lUenfdjcn (5ott geroorben 3U fein."

IDenn im Anfang bes Kampfes ber (Bottesglaube für bas gefamte Dolk

ber ftarfee f)alt unb ber ein3ige ?Eroft roar, um über bie furchtbare datfodje

bes Krieges I)inu)eg3ukommen
, fo ift mit feiner längeren Dauer berfelbe

(Blaube für oiele 3um großen 5rage3eid)cn unb 3um Stein bes Hnfto^es gc=

tDorben. „HUerlei 51^09^" ^^^ Stoeifel finb felbft in fjer3en aufgeftiegen,

bie bist)er mit unbefangener unb fjarmlofer 3nbrunft glaubten. Kann bas

ein gütiger (Bott fein, ber fo oiel (Breuel unb 5iiT<^tbarftcit in biefem

Kriege gefd)el)en lä^t? (Ein (Bott ber (5ere(^tigheit, ber ber tDiUkür bes

(Befd)el)cns unb (Erleibens einen fo großen Spielraum läfet? Kann ber (Bott

ber UTaffen unb lUillionen, coie fie je^t gegeneinanber kämpfen,
3uglei(^ ber Dater fein, ber fid) liebeooll 3U bem cinselnen ^cr=

nteberncigt unb fein Sdjidifal perfönlid) lenht? Unb fdjUe^lid): Kann
ber (Bott, 3U bem ber 5ran3ofe, ber (Englänber unb ber Ruffe mit berfelben

3nbrunft unb bem üermutlii^ gleii^en Redjtc beten, ber (Bott fein, ber bie

(Bcredjtigfeeit gerabc ber beutfd)en Sadje fütjrt unb fdjirmt?"

3m 5clb toie in ber f)eimat finb Äußerungen getan löorben, bie baljin

lauten: „Bis fe^t bin irf) ftreng religiös gerocfen, aber id) Fiann nid)t länger

mel)r an bie (Eyiften3 eines (Bottes glauben, bmn fonft roürbe er biefen Krieg

md)t 3ugelaffen Ijaben."

XDir bürfen uns über berartige äußerungen nid)t ujunbern. Sd)on 3ur

3cit ber Dölhcrtoanberung , bie mit unfern (lagen fo oiel äfjnlidjkeit unb

Berüljrungspunkte Ijat, tourben unter bem (Einbrudi ber alles Befteljenbe 3er=

trümmernben (Ereigniffe faft mit b<in gleid)en tDorten bie Bebenden gegen bm
IDert ber d|riftlid)en Religion geltcnb gemadjt. Das tro^ ftaatlid)er Untcr=

brüdiung in ber Derborgcnl)eit tDeiteru)ud)ernbe fjeibentum erfjob roieber

öffentlid) fein f)aupt. Seine Dertretcr mad|ten für all bie furd)tbaren (Breuel

bie Preisgabe bes l)eibnifcl)en (Bötterliultus oerantcDortlid). 3n bm bitterften

Husbrüd?en rourbe ber (Bott ber (Iljriften öffentlid) gefd)mäl)t unb geläftert.

Unb auf bie 5ragc: „tDarum muß fo oiel £eib aud) über unfdjulbige, gott=

fud)enbe Seelen hommen?" roußten fid) felbft eifrige (Et)riften lieine berut)igenbe

unb befriebigenbc flnttüort mel)r 3U geben ob ber troftlofen Derroirrung, bie

überall I)errfd)te.

Kein geringerer als fluguftinus oerfaßte bamals in langer lebens^^

arbeit feine Civitas Dei, biefc groß angelegte Apologie bes (It)riftcntums.

„Brennenb oon (Eifer für bas ^aus (Bottes", fd)reibt er (Retr. 2, 45),

„befd)loß id), gegen jene (Bottes'äfterungen ober 3rrtümcr bie Büd)er über

ben (Bottesftaat 3U fd)reiben." (Er gel)t barin bcn Dielen Anklagen nadf, bie

bartun follen, ba^ (Bottesglaube unb (Il)riftentum in jenen Sagen oöllig öerfagt
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Rotten. So oieles von öem, roas er Dorbringt, f^eint birekt für unfcre lEagc

ge|d)rieben 3U fein.

SoId)e fluguitinusarbeit ift auä) ^eute tüiebcr irt großem Umfang
3U Iciftcn. (Edjte Huguftinusfeclen, öie fic mit (Eifer unb Umfid)t in Angriff

neljmen, tun not.

IDie (Bott btn Krieg sulaffcn fiann, toenn er bie IDelt regiert?

3a, toenn fid) bie ITtenfdjcn unferer Hage oon (Bott l)ätten regieren laffen!

tDoUten fie nidjt felbft alles toiffcn unb feönncn, regieren unb bel)errfd)en?

Sie oergöttertcn ben menf(i)Iid)en (Beift, bie IHaterie. Über bm alten (Bott

im t}immel tourbe gelad)t unb gefpottet. „(Es gibt heinen (Bott, benn fonft

feönnte er fid) nid)t alles gefallen laffen", fionnte man oielfad) fpöttifd) üer=

netjmcn.

Da l)at (Bott bie HTenid)en gleidjfam einmal fid) felber überlaffen. Unb
bas Rejultat biefer „Selbftrcgierung"? Der entfe^lid)ftc Kampf aller gegen

alle! Alle mobernen mittel ber ?Eed)nik unb 3nbuftrie, alles, roas Tnenfd)en=

geift je erfonnen unb inenfd)enkraft jur flusfül)rung gebrad)t, U3irb gebraud)t,

um fid) bamit gegenfeitig 3U Dernid)ten unb 3U 3ermalmen. lüenn fid) bie

nicnfd)l:)ett un[erer (Tage f)ätte üon (Bott leiten unb regieren laffen, toenn

ber d)riftlid)c (Blaube unb bas d)riftlid)e Sittengefetj mafegebenb getoefen toören,

tDÖre es nie 3U einem foId)en Kriege gekommen.

Aber coarum gerabe biefer furd)tbarc Krieg? €r ift bod) bas

größte Unglüd?, bas über bie Dölker I)ereinbred)en kann? - (Betoife gef)ört

er 3U ben fd)ärfften 3ud)t= unb Strafmitteln, bie (Bott auf biefer U)elt 3ur

Verfügung ftel)en. nid)t oI)ne toeiteres l)at il)n (Bott über bie HTenfd)en

oert)ängt. Aber liefen ftc^ b^nn bie llTcnfd)en unferer {Tage nod) in (Bütc

bclel)ren unb bekel)rcn? Bebeuteten md)t alle unfere feelforglid)en Bemül)ungen

unb Arbeiten oielfad) Kröpfen auf I)ei^e Steine? Die gro^e ITTaffe toar ber

Kiri^e unb bem (Bottesglauben mei|r unb mel)r entfrembet. Sie ging bei

btn flpofteln eines neuen (Eoangeliums in bie Sd)ule unb liefe fid) oon ben

Dertretern ber Sad)e (Bottes nid)t einmal mel)r rein äufeerlid) crfaffen.

3nfolgc il)rer Hbirrungcn unb (Entartungen toar fie aud) innerlid) nid)t

mel)r red)t empfänglid) für bas Übernatürlid)e unb €toigc. Das
mufetc jcbem Seelforgcr unferer (Tage klar toerben, ber offenen f^uges fein

Hrbeiten unb U)irken kontrollierte.

I)at benn "bas (El)riftentum ben ITTenfc^en unferer Sage gegen^
über nerfagt? - nid)t bas (Il)riftentum I)at oerfagt, fonbcrn bie ITTenfdjen

unferer Hage I)aben bem (Il)Tiftentum gegenüber üerfagt. IDie einft bie

Stammeltern int Paraöiefe, toie bie 3uben beim Auftreten bes £)eilanbes, fo

füllen fid) bie inenfd)en jeöer 3eit unb jebes ®rtes ben jetoeiligen Der=

fül)rungen unb Derfud)ungen gegenüber frei entfd)eiben für ober roiber (Bott.

Unfere 3eit cntfd)ieb fid) mel)r unb mel)r toiber (Bott. Unb bie $olge?

Bei allem äufeern Kulturaufftieg ein rapibes Sinken, (Entarten, Erkranken
bes einseinen tote ber gefamten Kulturmenfd)t)eit. Uun aber fc^t

bas (ri)riftentum bie gefunbe Ualur als 5T^ud)tboben üoraus, toenn

anbers bie oon il)m in fie l)inetngcfenkten übernatürlid)en £ebenskeime
3ur (EntroiAlung unb (Entfaltung, 3ur Reife unb DoUenbung gelangen follen.

(Eine unnatürlid) entartete inenfd)l)eit toirb nid)t burc^ über=

natürlid)c tUittel allein 3ur natürlid)keit unb (Befunbung 3urüdt*

gefül)rt! Darum blieben bm entarteten Betool)nern bes Römerrcid)es bie
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<iUcs 3crtrümniernöcn Stürme 5er Dölkcrroanberung nic^t erjpart, obtDo^I

bas €t)riftentum gerabe oorljcr öie offi3ieIIe Religion bes bereits morfd^

geiDorbenen Staatengebilbes gcroorben toar.

Hber bringt btnn ber Krieg tDirftlid) Jjeilung unb (Befunbung,
fjilfe unb Rettung? 3ft nid)t gerabe in unfern fc^toeren Hagen bie tDelt

ooU Jjafe unb Reib, coli Ungcredjtigheit unb Selb[t|ud)t, doU (bott- unb
Sittenlofigfteit? - Der Krieg felber ift allerbings Rein Huferbauer, fonbern

ein 3erftörer, kein Cebensfpenbcr, fonbern ein IRörbcr unb IDürger, Rein

DoUenber, fonbern ein Dernidjter. Rod) nie Ijat ein Krieg an fid) bic

Trtenf(^en beffer unb frömmer gemad)t.

Unb bod) ift bas 3ud)tmittel bes Krieges in ber J)anb ber göttlidjen

Dorfefjung fdjliefelid) immer nod) 3U einem f)cilmittel getoorben. Huf ben

Ruinen bes Römerreicfjes erljob fid) na6) Beenbigung ber öölkertöonberung

ber I)errlid)e !)od)mitteIaIterIld)e tbeltbau bes c^riftlic^en abenblänbifd|en

üölfiergebilbcs. Die 5ran3Öfif^e Reoolution unb bas Rapoleonifdje 3eitalter

fd)ienen bas europQifd)e Dölftergefügc aus bin Hngeln geljoben 3U Ijaben. -
Rnb toeli^en religiöfen Huffdjcoung fal) bas 19. 3al)rt)unbert! Ruä) in unfern
tragen roerben bie fd)ier unmenfd)Ud|en (Dpfer an Blut unb (5ut für bie

Hllgemeinl|eit ni^t umfonft gebrad)t roerben, fo untjeimlid) fie bemn voi-

kommen mögen, bie fie bringen muffen. Don unfern Sagen gilt, toas bereits

Huguftin mit Be3ug auf bie Dölhcrroanberung niebergefdjrieben, ba'^ (Bott

nid)ts Sd)mer3ti(^es über bie Rlenfd)en kommen laffen roürbe, xxttnn nidjt

irgenbein (Betninn für fie baraus erroadjfe (Civ, Dei I, b).

Hber roie ^ann ber geredjte (Bott gerabe im Kriege bie Un*
fdjulbigen mit bzn Sd)ulbigen fo fel)r leiben unb hü^en laffen?
Darauf antwortet in fdjöner IDeife ber 1)1. Huguftinus^: „(Es l)at ber gött=

lid)en Dorfel)ung gefallen, bm (Bered)tcn im 3enfeits gecoiffe (Büter 3U

bereiten, bie ben Ungered)ten oerfagt finb, unb bm (Bottlofcn geroiffe Übel,

Don bmm bie (Buten nid)t roerben gepeinigt roerben. Die irbifd)en (Büter
unb Übel jebod) follten beiben gemeinfam fein, bamit man nid)t mit
all3u großer Begierbe bie (Büter anftrebe, bie fid) au^ bei btn Böfen finben,

unb bamit man nid)t in fd)mäl)lid)er IDeife ben Übeln ausa)eid)e, oon benen
aud) bie (Buten fo oft getroffen roerben. Hber es beftel)t ein großer Untcr=

fd)ieb in bem (Bebraud)e, ben man uom fogenannten (Blüdi- ober Unglüdi in

irbifd)en Dingen mad)t ... (Ein unb basfelbe 5euer läutert bas (Bolb unb
üerbrennt bas Strol), bux6) ein unb biefelbe preffe ujirb bas ®l unb ber

iBÖfferige ®lfd)aum ausgepreßt, ol)ne ba^ fie fid) miteinanber oermcngen.
So roerben aud) burd) ein unb biefelbe (Bemalt bie (Buten geprüft, geläutert,

oerDoUkommnct, bie Böfen bagegen ücrurteilt, gefd)äbigt unb 3ugrunbe ge=

rid)tet. Unter bem Drudie besfelben Ceibens laffen fid) bie Böfen bo3u t)in--

reißen, (Bott 3U l)affen unb 3U läftern, roäl)renb bie (Buten 3U il)m beten unb
il)n lobpreifen. So fel)r kommt es barauf an, nid)t toas jeber leibet,

fonbern roie er es leibet, benn oon ber gleid)en Betoegung aufgerül)rt,

Derbreitet ber Kot feinen unerträglid)en (Beftank unb bic Salbe il)ren lieb'

lid)en IDol)lgerud). ?}aben alfo bie (Il)riften bei jener großen Derroüftung

' Civ. Dei I, 8. — Das 3ttat ift entnommen öcm fdjöncn fluffa^: Der
I}!. fluguftinus über öie a:i)eoöi3ee öes Krieges (Korrefponben3 öer Asso-
ciatio Persevf'iaiitiae Sacerdotalis XXX VII [1916) Hr. 7).
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irgcnb cttoas crbulbet, was itjncn, toenn fic es mit gläubigem Sinne be=

tradjten, ni(f)t ju tlu^ unb 5rommen gereid)te?"

3m (Einseifall toerben toir arme ITIenfcf^en gerabe fjeute in Hugcn=

blirfien ber perfönlidjen t)iIfloftgfecit bie tDege ber göttlid)en öorfeljung toeniger

als je begreifen. „TTteine IDcge finb ni(f)t eure tDege, unb eure (Be =

banden finb nic^t meine (bebanktn" (3f. 56, 8). Hber u)er nid)t mit

gefd)toffenen Hugen an ben (Ereigniffen unferer Sage üorübergetjt , ber mag
3tDar üieics nidjt Derfteljen unb begreifen, unb bod) toirb iljm bas IDalten

ber göttlidjen Dor|ei)ung über ber IKenfdjtjeit bei aufmerftfamer Beobadjtung

faft greifbar plaftifc^ cor flugen treten. - „Don bem, toas uns l)ier bunkel

unb unerkläriid) bleibt, toeift uns ber (Btaube in bie klärenbe ^ojigkeit."

(Eift ber (Tag bes allgemeinen (5eri(^tes, fo betont Huguftin immer roieber,

roirb uns über bie tDege ber göttli(^cn Dorfetjung DoUe Aufklärung bringen. —
* *

©ffene, ruljige Belet)rungs= unb Hufklärungsarbeit geljört im brittcn

Kriegsja^r 3U ben u)ici)tigften feelforgerifd)en Aufgaben, bie uns bmif bie

€ntröicfelung ber Dinge geftellt finb. Hur allgemeine flnbeutungen unb Rid|t=

linien konnten !)ier gegeben toerben. 3m einseinen muffen bie konkreten

örtlichen Dertjöltniffe foa)ie bie Stimmungen unb Bebürfniffe berer burdjaus

ma^gebenb fein, an bie toir Ijerantreten toollen, Huf bem Zanbt rocrben

bie einseinen fragen unb Probleme anbers betjanbelt roerben muffen als in

ber Stabt. Hber brennenb finb fie allüberall. Ober toer roollte nod) fagen:

^s ift kein Refonansboben ba für fol(^es (Tun? -

2(ufaefun6ene ItteMtatlonen bt$ fei. Bifdiofs IDittmann

Don Hegensburg.

Don Ejod}|d)uIprofeffor Dr. ff, $r. Cubtuig, 5reifing bei ITtün^en.

3n ber Bibliott)ek bes bekannten tDürsburger Dombekans Dr. Benkert,^

eines ber tatkräfttgften Hlitarbeiter an ber kirdjlic^en Reftauration in

'Deutfd)lanb in ber crften £jä(ftc bes 19. 3at)rl)unöerts , bie in bie ^änbt

feines Reffen, bes Pfarrers Benkert in (Bemeinfelb (Unterfranken) unb oon

ba in bie bes Jjerrn Pfarrer Sdjäflein in Rieberlauer i. Rljön übergegangen

toar, fanb fid) ein J)eft oor, bas eine Sammlung oon ©riginalbriefen bes

^eiligmäfeigen Btid)ofs tDittmann non Regensburg an feinen Bruber tDilf)eIm,

Stabtpfarrer 3U (Efd^enbad), entljält. üiefen B liefen ift ein kleines Jjeftc^en

bcigebunben mit ber Huffdjrift: „Fructus Meditationum ex reliquiis

reverendissimi D. episcopi Ratisbonensis Mich. Wittmann." Don
ber ?}anb bes Dombekans Dr. Benkert ift bie intereffante Bemerkung bei'

gefügt: „liuius manuscripti Originale post mortem b. Episcopi re-

pertum est inter parietem et lectulum, ubi, forsau inscio autore,

absconditum iacuerat. Si hoc scivisset, sine dubio sicut alia de-

struxisset vel igne vel forcipe. Post mortem piissimi episcopi ista

» Dgl. über ibn Braun=CubtDig, „©ejdjid^tc öer Ejcranbilbung öcs Klerus in

öcr Diöseje TDursburg", Bö. 2 S. 414 ff. un6 Kird^enlenhon Bö. 2 S. 380.
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meditationi puncta mihi transmissa sunt. Facta eopia remisi ad
amicum Ratisbonensem." Die Bctra^tungspunfttc, bic aus öcm 3a^t:c

1817 [lammen, fd)Iic&en [idi an bie flb|ct)iebrcben 3cfu 3oI). 14, 9-15, 23
an, beginnen mit bcm 24. HoDember unb cnbigcn mit 31. Dezember. Bicfe

hoitbaien fluf5eid)nungcn bcs Ijeiligen Bi[d)ofs ergän3en bas Bilb, bas fein

Biograpi) tUitteimüIIer ^ uns ge3eid)net I)at, unb ^wax üorneljmUd) auf (Brunb

bes in IDittmanns nad)Iaö gefunbenen „(Bciftl. Sagebud)es". Die HTebi=

tationen tDarcn U)m nid)! bekannt, audi Bcnkcrt t)at fie, foroeit idj ftljc,

toeber in feinem „ReIigions= unb Kird)enfreunb" nod) in feiner „Htl)anafia"

Dciöffentlid)t. Hud) in biefen Betrad)tungen offenbart fid) löieber IDittmanns

tiefe Demut unb fein ununterbrod)ener innerer Derhcljr mit (Bott, roofür

bcjonbevs d)ara!iteriflifdj ift, ba^ er roieber unb ruieber fid) gelobt, alle

Diertelftunben ben tDillen (Bottes 3u erforfAen.- (Es Ijatte bei iljm übrigens

biefer ftete IDanbel üor (Bott unb ber nie erlöfd)enbe (Bebetsgeift nidjt nur

feine Begrünbung in bcm ifjm angeborenen tiefen religiöfen Bebürfnis, fonbern

aud) nod) eine gifd)id)tlid)e Unterlage, inbtm er fid) nad) feiner, toie er glaubte,

tDunberbaren ijeilung uom BIutl)uften 1791 angetrieben füt)Ite, fid) burd) ein

(Belübbe 3um ununterbrodjcnen (Bebet 3U Derpflid)ten. Sd)on feit feiner

Prieftern}eil)e fül)lte er fid) 3U biefem fteten inneren (Bebet angetrieben; benn

er notiert 3um 21. De3ember 1817: „hodie ante 35 annos sacerdos
factus cognovi sacerdotalem a Domino spiritum in orationis per-

petuo studio, animi imperturbata pace, omnimoda in solum lesum
confidentia. Utinam cum s. Thoma per omnes horae quadrantes
te cell Dominum simulque Deum consulerem et spectarem." Hod)

breimal begegnet in btn Annotationen biefer Dorfa^ bcs üicrtclftünbigcn
inneren Dcrkcl)rs mit (Bott, fo am 26. Desember, too er 3U 3o^- 14, 24
bemerkt: „cum mundo peribo, nisi Angelo tuo in singulos horae
quadrantes fidelis fuero." Unb am 30. De3embcr 3U ber Stelle 3ot). 1 4, 26

:

„est Dei voluntas 18 annorum spatio agnita, ut omni horae qua-
drante mandata Domini exquiram et cum fide caeca exequar."

CEnblid) am 3at)resfd)Iufe 1817 klagt er: „concludo annum, quot horas
somno perdidi? Quot temporis quadrantes Domini servituti sub-
traxi?" Die tiefe Demut bes gegen fid) felbft bod) 3eitlcbens fo ftrengen

UTannes, ber mit bem glül)enbften Seeleneifer ausgerüftet unter ber £aft ber

aufgebürbelen Arbeit oft 3ufammen3ubred)en brot)te, fid) meift nur fünf Stunben

Sd)Iaf gönnte, erl)ellt aus folgcnbcn Sleüen: 3u 3o^- 15, 21 fd)reibt er

am 13. De3ember: „in mea sensualitate, acedia, malitia non est

Spiritus sanctus. Domine liumilia me et da Spiritum sanctum!"
Unb 3U 3oI). 14, 19 am 10. Desember: „verum in omnibus meis
actionibus quamplurimum ego, quamplurimum mihi vivo et operor.
O lesu, quidquid constiterit, humilia me!" Die Betrad)tung über

3o^. 15, 21 fd)liefet er mit ben IDorten: „pater diligens filium suum

' „Bifd)of IDittmann", £Qnösl)ut 1859.
ITtitlermülIcr fagt Ötcsbc3üglid) S. 260: „Balb mill er feiu ganßcs Heben

lang alle Dicrtel|tunöen unter ?Eräncn öcn tDiOen ©ottes erforf^>n oöer bie

Stimme (Boltes l^ören, bann möd)te er roieber jebe Dieiteljtunbe nad) mottes Bcfet)!

toirhen." (Es roirb bort aud) eine „?lagcsred)enfd]aft" mitgeteilt, bie 3eigt, rote tDitte

mann ^ahre l^inburd) fid) über bie Dcrroenbung jcbcr Dicrtclftunbe bes ttages
jd)rt|tlid) Kcd)enfd}uft gab.
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curara illius plus habet quam filius petit, immo plus quam filius

pelere aut cogitare novit. Talem statum vix appetere ausim. Sed
lesus iubet et si non habuero eum, non diligo lesum." (Enblid) ju

3ol|. 14, 24 am 25. Dc3ember notiert er: „uovi martj^'es parochianos,

qui servant sermones lesu. Sed ego inter mundanos erubesco eos

servare. Tibi lesule! in stabulo dictum est: ,postula a me et dabo
tibi gentes haereditatem tuam.' Humilia me, mitte mihi dolores

internos, externos, ut servem sermones tuos!" Die anberen Hotate

cntt)altcn 311 rocnig (It)araWeriftifd)es, um fle ^ier an3ufüt)rcn. Dann folgen

aber einige Huf3eid)nungcn über Art unb IDeifc feines beftänbigen (Bebets,

über feine (Brunbfä^e als Regens bes priefterfeminars , bie toert finb, ber

ijauptfa(i)e nad) l)icr miebergegeben 3U roerben, um fo mel)r, als fie ein

Spiegel feines gan3en IDefens finb. Sie finb niebergefdjrieben lüorben in öcn

3al)rcn 1820 unb 1829 „in eremo Mariana", b. I). in ber Klaufc ju

Hbba^ bei Regensburg, roo IDittmann regelmäßig 3ur ^erbft3eit (Ejcer3iticn

madjte.

Hm 28. September 1820 fdjrcibt er oom bcftänbigcn (b^bttt: Quid
Sit interne? Est plena voluntatis propriae abnegatio et hinc me-
rissima quies in Deo. Aliquid de hac gratia Deus mihi dare
paratus est et per vices libenter accepto; sed conversando cum
superioribus mundanis aut cum hominibus garrulis donum hoc
vel perdo vel respuo, quia nolo contemni et quia in scola in Do-
mino meo et Deo meo noa confido. O lesu, contere me, comminue
cor meum et spiritum meum. 2 Externe: In oculis demissio, in

lingua parsimonia et lentitas. Ante somnuni lacrimae,^ ante nu-

tritionem dolor et timor; in edendo, bibendo lentitas et silentium;

in gressu fervor pro opere Dei operando; in conversatione Stu-

dium Dei gloriae vel Studium abrumpendi. 3. In exemplis: Infans

in sua quiete ludens, infans dormiens, infans aeger decumbens.
Inter Clericos forte unum lohannem Baptistam. Inter pias mu-
lieres Theresiam Rothkappel, Mariam Schweiger. — Nempe quia

Religiosi dispanderunt, nos clerici parum aut nihil orationis prae
nobis ferimus, iniuriam facimus Spiritui sancto scintillas gratiae

suae in cordibus piorum extinguendo. — J)ier crfatjren toir aud), ba^

€r fi^ 3u bicfem bcftänbigen inneren (Bebet burd) ein (Belübbe r)crpflid|tet

Tjatte; bznn er fät)rt fort: „Necessitas orationis perpetuae pro me:
Sum obstrictus voto venialiter obligante, quod servando semper
in oratione maneo. Si votum servo, Deus miracula super me
patrat. A morte me liberavit 4, lul. 1791; 23. Apr. 1809; 25. Dec.

1813. Manu sua me ducit super serpentes et dracones; pau-
peres meos nutrit, vestit, consolatur. Si votum hoc servo, sine

Ulla mea dexteritate dexterrime omnia facio. Si non servo, mox
diabolus mihi dominatur, sum iracundus, carnalis, ebriosus, scan-

dalo piis et impiis. Domine! porro non ceu levem voti mei obli-

gationem spectem, sed ceu gravera. Tu ipse gravem fecisti ag-

^ravans manum tuam super me inobedientem . . . Interim, ecce

quia tu me plagis propter meam inobedientiam prorsus volun-

* IDittmann befafe, toas bie ITli}fti& öte (5abc 6cr tEräncn nennt.
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tariam afficis et amplioribiis affecturus es brevi, ideo memetipsuni
vinculo qiiodam vincire volo nempe vinculo lacrimarum in lingua

et vinculo immobilitatis in uno nieorum membrorum. Vana sunt
omnia mea proposita, nisi plus orem et in singulos horae
quadrantes cum lacrimis tuam voluntatem exquisierim." natürlich

roirb unter ben lacrimae md|t immer nur bas üergie^cn ftörperlid)cr tränen

gemeint fein, fonbern tDo!)I im übertragenen Sinn bas Seufsen unb bic 3er=

ftnirjdjung bcs ^ersens. (Einen (Einbltcb in bas jeeIforgcrlid)e tOirlien, im

näfjeren bie Deretnstätigkeit bes Ijeiligen TTtannes gibt bie folgenbc fluf=

3eiinung aus bcm 3at)rc 1820: „quia ad officium curae animarum
spectat, fideles colligere, o Domine!, nequid negiigam. Videbo,
quod tu facias circa confraternitatem mihi commissam, Hucusque
tres tantum pauperes in eam suscepi et porro nonnisi pauperes,
nulla bona immobilia, nulla opificia civilia, nulla etiam capitalia

et nullos fixos reditus habentes suscipiam: hac conditione arctius

inter se connectantur, visitatione hebdomadaria et menstrua et

trimestri, vestium publica paupertate et sacramentorum suscipien-

dorum frequentia. Si nullos hoc modo collegeris. Domine, libenter

irrisionem et ignominiam feram; si quos collegeris, multo libentius

omnia probra sustineam." - Bei ber Betradjtung über feine fpe3ieUen

Pflid)ten als Regens bes Prieflerfeminars fprid)t er bm tDunfd) aus, es

möge bod) tDenigjtens jeber 3cl)nte ober n^bentc unter ben Klerikern bcn

(Beift 3efu <L\)x'\\ti beH^cn unb in feiner Kraft als Prebiger, Katedjet unb
Beid)tDater tätig tüeröen. (Er meint, bie je^igcn (Beiftlid)en oeimö(^ten 3U

roenig fltmut unb Sd)ma(^ 3U ertragen ober Dielmel)r fie 3U lieben, fie folltcn

aud) Diel eifriger ftubieren „et libros antiquissimos et recentissimos et

medii aevi non tantum percurrere, sed verbotenus legere de-

beant . . , paucos, o lesu, eiusmodi clericos habes necessarios".

Dann mad)t er fi^ Dortoürfe, ba^ er es fclbft I)ierin l)abe feljlen laffen,

in bcm Studium legendi, notandi, scribendi, obrDol)l toir miffen, bajj

er fid) eine nid)t gcrDÖl)nIid)e, ausgebreitete tDiffenfd)aftlid)e Bilbung, tl)co=

logifdje roie pt)ilofopt)ifd)c ,
gefd)id)tlid)e unb fprad)lid)e, crtDorben Ijatte unb

unermüblid) tätig roar. IDieber folgt bann bic Klage: „o lesu, quia a

tuo (!) in singulos horae quadrantes vivendi defeci, in omnibus
deliqui."

T)a^ ber (Brunb 3U jenem au^ergeroöljnlid) tiefen (Bcbetsleben fd)on in

tDittmanns 3ugcnb3cit gelegt rourbe, erfahren von aus ber legten fluf3eid)nung

aus bem 3at)re 1829 (27.-29. Scpttmber), roo er roicöer 3U breitägigcn

geiftlid)cn Übungen nadi flbbad) fid) 3urü&gc3ogen l)attc. IDieber ift bie

oratio sine intermissione (Begenftanb feiner Reflexion, unb er fd)rcibt:

„Ad preces sine intermissione nie vocavit Dominus ab infantia.

Jn syntaxi ex haemorrhagia moribundus Aloysium mihi se-

quendum proposui. A primis scholis quotidie vespere in ec-

clesia Franciscanorum^ oravi. Multum desideravi, noctu ad
preces surgere. In choro Franciscanorum circa annum 1775^

ita exarsi pro precibus, ut et coenae assidens ab oratione non
destiterira. Anno 1^503 24,— 25. Dec. media nocte miraculo con-

* 3u Atnberg. (Er roar bamals 15 3at)re alt.
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vaiescens cognovi, me nequidem a vocali oratione iimquam de-

sistere debere. Et in hac aede Mariana ^ ex 2W annis in singulis

exercitiis spiritualibus preces sine intermissione faciendas a Deo
mihi iniungi agnovi et incepi et inceptas miram mihi gratiam
divinam afferre expertus sum. Impedimenta autem sunt duo prae-

cipue: 1. omissio vigiliarum nocturnarum 2. conversatio cum
hominibus. Pro preeibus nocturnis quatuor variationes mihi ad-

hibendae sunt: primo loco sit examen de die peracta, 2. invocatio

sanctorum Ratisboneusium; 3. preces pro moriente. 4. Consideratio
ruinae domus meae per furem suffodiendae nisi vigilavero. Maria!
in hac tua aede eremitica hodie incipiam vigilias has exercere
usque post X nocturnam. Tu mea mater ab infantia me adiuva (!)

et certe adiuvabis." IDas er bem näd)tlid)cn (Bebet an innerer 5ör6crung

ocrbanfet, bas örü&t er mit ben IDorten aus: „Deus ex nocturnis vigiliis

quasi rivos gratiae suae in mea viscera et in meam linguam deri-

vaturus, Certe dabit et tribulationes, quibus meum cor superbum
conteratur et in pulverem redigatur, ut aliquid coeleste in illud

suscipi et in illo fruotificare queat." Don gleid)er Demut burd)I)au^t

finb folgenbe Sä§e: „omnis mea cogitatio in nialum tendet die noctu-

que. Nil valeo, sed mera Dei dona expectem et petam; et ut in

rae locum habeat, enecanda est mea voluntas.

f)err, bu £ebens quelle,

£eg in meine Seele,

IDas bir tooljIgefäUl

IDiber fjöU' unb IDelt.

Quodsi autem unum horae quadrantem neglexero, ubi dona
Dei non petiero neque cor meum pro iis aperuero, grave mihi
iudicium

,
Dei imminet." Unb in biejcm (5ei[t ber jtrengjten Hbtötung

fafete er bie Dorfä^e: 1. Exerceam paupertatem in Strato duro,- 2. in

brevitate somni, 3. si fieri possit in prandio una portione carnis

contentus sum, 4. supellectilia mea sunt vilia, 5. % meorum re-

redituum impendam pro pauperibus. Die le^te biefer flufseic^nungen

aus ben (Erer3itien bes 3al)i^cs 1829 3U Rhhadci (oom 29. September) trägt

bie fluffd)rift: „Necessitas voti mei serv^andi." Sie 3eigt uns, ba'^ er

jenes bie IlTenfd|enftraft faft überfteigenbe (Belübbe nidjt in unbejonnener

Jjaft aus einer momentanen (Befüljlsftimmung t)eraus ablegte, fonbern aud|

ba, roie in all feinem ijanbeln, bejonnen unb überlegt 3U IDerke ging.

„Expertus sum, Deum in hoc meo voto mirabiles dedisse gratias.

Feci hoc votum cum diuturna deliberatione, confessarii consultatione,

alterius quoque confessarii approbatione. Decies millies per .18 annos
illud renovavi"^ et singulis annis in hac eremo Mariana renovavi
et nunc iterum renovo. Etiam in examine vespertino singulos
horae quadrantes inquiram. O beatissima virgo mater Maria
tu me doces, quod in hesterna vespera diabolus me arripuerit,

cerebrum affecerit, somno quasi inevitabili me immerserit et hac

1 Srauenkapelle 3u flbbadj.
- (Er jd)liet behanntltdj nur auf einem Stro^fa* unö gönnte fid) f)öd|ftcns

4— 5 Stunöen Sdjlaf.
' flllo I)at er in öcr ^at 1791 jenes ftrenge ©elüböc abgelegt.
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nocte licet lumine per totam noctem averso, urinam extra vas
penes me positum miserim. Huius revelationis nunquam obliviscar
et quamprimum vespertina cerebri perturbatio ingressa fuerit,

nullam mihi permittam quietem, donec a potesstate diabolica im-
munis reddar."

HIs €rgän3ung 3U öiefcm Porträt, bas 6ie fluf3eid)nungen öes I)eiUg=

mäßigen ITIanncs cntroorfen, füge id) Me Sd)iI6erung an, öie ein Vflann von
il)m gibt, öer einige 3eit nebzn tDittmann gelebt I^atte unb bem rDür3burgcr

Dombekan Dr. Benftert auf be\\in IDunfd) feine Beobacfjtungen mitteilte.^

Pfarrer Jjägisperger oon (Eggikofen fd)reibt: „Sie toünfdjen oon Bifdjof-

Regcns IDittmann 3U Ijören? Don feiner gonsen IDeife? 3d) tjabe ein l)albes

3al)r mit tljm gelebt. tDie id) mit (Bottes (bnabt \\)n kennen gelernt fja&e,

jolgt I)ier in kur3en Hummern:
1. (Er [priest ungemein roentg; kann audj bie Rebfeligfeeit bei (5eift=

lid|en burdjaus nid)t ausfteljen. IKan fiönnte iljm uon fid) felbft keine üblere

Uteinung beibringen, als toenn man mit üielcn IDorten, Komplimenten,
5ragen unb (tr3ät)lungen ifjn überljäufte.

2. (Begen fid) felbft ift er ftrenge, obgleid) er Dtel i^t unb trinkt,"^

toeil bies iljm, toie er fagt, nottoenbig ift. (Er fd)läft l)öd)ftens 3 Stunbcn;
je^t foU er aud) 3U ^aufc toieber in einem Bett fdjlafen,

3. Don Ratur aus toäre er erftaunlidj l)eftig unb iäl)3ornig ; man fie^t

€s aud) oft it)m an, roie er gegen fid) kämpft; nun ift er lauter Sanftmut.
Das mad)t ber unenblidje Kampf gegen fid) felbft.

4. 3d) l)örte il)n nie über femanb fd)mäl)en ober losfafjren. Bei anbcrn
wt\% er alle $e[}kv 3U cntfd)ulbigen. tDie bemül)t er fid) 3. B. b^n 3ubas
3fkariot, Pilatus, aerobes fo oiel möglid) roei^ 3U rDafd)en! tlXan l)ört it)n

nie rid)ten ober Derbammen. (Er fiel)t nur in fid) felbft lauter Böfes, an
anbcrn nur bas (Bute. (Er ift ebenfo aud) ein 5cinb oon allem Polemifieren.

Hie l)ört man üfn über £utl)eraner ufro. fd)impfcn. (Er fagt, unferc 5i^ömmig=
keit muffe bie Seinbe ber Kird)e toiierlegen; bmn er ift überseugt, ba^ alles

Unl)eil in ber Kirdie meiftens bur^ bie £übcrlid)keit ber katI)olifd)en (Beiftlic^cn

felber f)erbeigefül)rt tourbe.

5. ITtan l)ört il)n nie jammern ober klagen. (Er ficl)t alles unter ber
£eitung (Bottes unb ift rul)ig.

6. Alle feine (Ermal)nungen gel)cn auf bas (Eine hinaus: »Bu^e muffen
toir tun.'

7. Sein Bli& in bie 3ukunft ift fd)arf. (Er erroartet gro&e (Ereigniffe,

aber nid)t in nal)er Bälbc."

* Der im litcrorifdjen nad)'a& Benftcrts oon mir aufgcfunbenc Brief fjägls=
pergcrs ift öatiert oom 17. Hooember 1830. EjäglspToer toar Sd)üler Sailcrs.

- „otel" ift Don £)äglfpcrger unterftrid)cn. nTittermüQer bemerkt über bie
£ebensn)etje IDittmanns S. 277: „toas Spetje unb Srank anbetrifft, fo offenbarte |ic^

an iljm jroar keine aufeerorbcntlidie (Entbaltung, aber er übte aud) in biejer Be«
3iet)ung beftänbige Bu^o ... es mar für ihn eine Pein, l)ierin nid)t mefjr tun 3U
können, unb er jd)alt fid; be?l)alb oft etn?n Sreffer unb Säufer." IDcnn man bcbenkt,
bafe IDittmann fid) bei feiner ungeljeuren (Tätigkeit nur roemge Stm-ben Sdjiaf gönnte,
fo ift es felbftoerftänblid). ba^ er nid)t aud) nod) auperorbcntItd)c Saften fid) auf.
erlegen konnte. Dies toäre eine öirekte Sd)Qbigung feiner (&eiunbl)eit unb ein Der«
gel)''n geqen feine flmtspfliditen gctoefen. Aber bie oben 3itierte Hotis aus feinen
le^t-n Hbbadjer (Ejcrßitien jeigt, ba% er aud) t)ier bas nur nur immer it)m niöglirf>c
an (Entfagung 3U leiften fud)te.

(26. 1. 17.)
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So ijt aI}o öurd) einen glüdilidjen 3ufall ein roertDoUer Secicnfpiegel

^cs f^eiligcn uns beroa^rt roorben, ben er stoeifellos, toenn er beffen Derjtc*

<iufgefunben t)ättc, in [einer Demut Dcrnidjtet Ijätte. Diefer Spiegel 3eigt

bcr ftaunenben HadjiDelt einen TTIann, ber in ber SeIbUbet)errfd)ung unb

3ügelung bes eigenen 3d)s bie l)eroifd)ften IHittel anroenbcte, btc fo l)od)

über allem (BetDöijnltdjen liegen, ba^ ber einfa^e dtjrijt baoor 3urüdifd)redkcn

Jkönntc. Unb es ift au(^, als ob IDittmann es oft gefütjlt Ijätte, roie toentg

aud) feine Umgebung foldjen bistjer faft unerljörten ITIitteln ber Rskefe Dcr=

ttänbnis abgpioinnen konnte; benn als er 1828 bie IDürbc eines lDeil)bifd)ofs

ableljnte, fdjrieb er am 25. De3ember an Koa^jutor Sailer:^ „3d) ^toeifle

nid)t, ba^ 3t)nen (Bott einen jüngeren, ber tDelt nid^t gar |"o abfjolben

Pricfter 3u Sinn kommen laffe, ber im ©eifte bes f)I. 5ran3 Don Sales mit

ber IDelt umjugeljen roiffen roirb."

Über biedobeskrankljeit bes Bifd)ofs unb b^n tiefen (Einbrudi, ben

ftc in Regensburg mad)te, fanb irf) im literarifdjen Hadjlaö bes Dombekons
Dr. Benkert einen an bicfen gerid)teten Berid)t bes Regensburger Subregens

Stablor,- ber ber Dergeffcnljeit entriffen 3U toerben oerbient. (Er fdjreibt am
2. inär3 1833: „flm oerfloffenen Samstag, bzn 23. ^ebruar morgens cr=

krankte unfer Ijo^to. !}err Bi[d)of an ein<>m Ijeftigen fjämorrt)oibaIübeI. üiefcs

Derfd)Iimmerte fid) in foId)em (Brabe, ba^ toir bereits brei Hädjte gefaxt fein

mußten auf beffen ^ob. (Er leibet redjt oitle, redjt gro^e Sd|mer3en, jebod)

mit toeldjer (Bebulb, mit tDeId)er ITlilbe, mit toeldier tounberfamen I}ingebung.

t)eute, ba id) biefes fd)reibe, nimmt [eine (Entkräftung fo überljanb, ba^ mein

fjoffen auf feine IDiebercienefung aufljörtc unb id) mit unausfpred|lid) bangem
(Befüt)Ic feiner öollenbung entgegent)arren mu^. Trauer ift allentljalben.

Beifpiellos ift bie 2eilnal)me ber gan3en Stabt am Ceiben IDittmanns.

Kinber, IDaifen, f}oI)e unb Hiebere, gan3e Sd)aren firme beten ftunbenlang

in b^n Kird)en 3U eigens bcftimmten Stunben bes (Tages. 9.udi bes na^t=

liefen (Bebetes ift oiel, roas oon frommen, eblen Seelen für bie längere (Er=

f)altung bes geliebteften gciftlidjen Daters aus oollem I}er3en, mit I)eiöen

tränen bem Hllerl)öd)ften unabläffig bargebrad)t roirb. Doc^ - bie Krone
bes treueften Dirners 3cfu fd)eint bereitet 3U fein; mä(^tig erfd)allt ber Ruf
üon oben: ,(Be()e ein in bie 5reube beines I^errn!', fo ba^ bes (Bebetes fonft

unübera)inblid)e tnad|t ni^t mel)r triumptjieren kann. Die Umftänbe, roel^e

bei bem I)ol)en Kianken bemerkt roerben, finb oon rüljrenber Art unb tragen

all bas (Bepräge oon bem frommen, erleui^teten, apoftoIifd)cn Sinne IDittmanns.

Die 1)1. Sterbefakramentc, bie 1)1. (Beneralabfolution empfing er fo, ba^ kein

üuge unbene^t, kein (Bemüt nid)t bis ins tieffte f)inein erfd)üttert bleiben

konnte. (D (Bott, röas roirb uns bie I)eutige nad)t bringen?! (D beten aud)

Sie für unfern oiel bulbenben 3t)nen rool)lDertTauten Bijd)of! Sein (Tob -
roel(^ ein Derluft für unfer Seminar, für unfere arme Diösefe, für bie Kir^e

felbft!"

1 mittcrmüllcr S. 408.
- I)ö*ft tx)at)rfd)einltd) ift öics jener „amicusRatishonensis*', oon öem Dr. Benftert

"bemerkte, 6a§ er nadj öem loöc IDittmanns 6ic aufgcfunbencn BTeöttationcn an t^n
jd)idtte.

Cljeologie unb (Slonb?. IX. Jaljtg.
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5ur fQt^oIifd)cn Hüd)tern(}ctt$betoe9un9.

Don Prof. Dr. XD. Cicjc, pabcrborn.

3m Hnfdjlu^ an 6en großen Übcrftdjtsartikel „Die nü^tcrn!)cUsbciDegung

"

im Bö. IV bicfer 5citfd)rift (1912, S. 289-303) möge es geftattet

fein, {iur3 bie H)eiterenta)i*Iung öiefer Beioegung unter öen Katljolilien 3U

belianbcin. (Es bürfte bas um fo metjr angebradjt fein, als bie beutfdje
fiatl)oIifd)e Hrbeit gegen ben Hlfiotjolismus in3a)ifd)cn bcbeutenbe 5orif<i)"tte

gemacht Ijat. Der getoaltige IDeltkrieg Ijat nur oorübergeljenb gefd)abct,

bann aber um fo meljr 3ntereffe für bie Betoegung geinedit, 3umal fid) bie

Staats= unb ^eeresDerroaltungen 3u mandjerlei öerfügungen befjufs (Ein=

fd)ränkung bcs (Benuffes geiftiger (Beträntie genötigt faljen.

IDie fd)on bamals Ijeroorgeljoben rourbe, kommt in bcr nü^ternl)cits=

betDcgung immer fdjärfer ber Hbftinensgebanke 3um Husbrud?. So fetjr

ber ein3elne für fi^ je na6) feinen Dertjältniffen größere ober geringere

Itlöfeigkeit als au5rei(^enb anfeljen mag: für bie organifierte Betoegung, für

ben Kampf gegen bie Srinkfitten, für bie Rettung ber Trinker crroeift fie

ft^ als 3U fd)roa(^. Das i\at man aurf) auf katIjoIifd)er Seite immer beffer

erkannt. Der ein3ige größere Derein, ber fi(^ grunbfä^Iic^ als IKä^igkeits^

üerein be3eid)net, „Der Katt). IHäöigkeitsbunb Deutfdjianbs" unter

£eitung bes Direktor Jjato in £eutesborf a. Rl)., fjat um bie tDcnbe bcs

3al)res 1915 feinen Stanbpunkt geänbert unb fid) 3um reinen flbftinen3Derein;

erklärt, um entfd)i ebener in bcr nüd)tern!)eilsbett)egung mitwirken 3u

können. (Jr I)at fo bie gleid)e (EntrDid?Iung burdjiaufen töie bas „Katljol.

Krcu3bünbnis" (Centrale ^eibl)aufen a. R.), bas crft RTäfeigkeitsoerciu

war, bann fid) (bvuppen von (Entt)altfamen anglieberte unb fd)Iic^li(^ reiner

flbftinenjoerein rourbe. Über bie nottoenbige flbgrcn3ung bcr Arbeitsgebiete

3tDifd)cn ben beiben je^t gleid)artigen Derbänben fd)a)cbten lange Dert)anb=

lungen, bie (Enbe 1916 3U bem (Ergebnis fül)rten, ba% ber Sentrale Ceutcsborf
Sübbcutfd)Ianb nebft bem Bistum Srier übcrtDiefcn toarb („Katl)oIifd)es Kreu3=

bünbnis. Sübbeutfd)er Derbanb").

Diellei^t I)ot mancher gebad)t, ba^ es fid) bei ber flbftinen3bcgcifterung

um Strol)fcucr I)anble, bas balb erlöfd)en roerbe. Die Art bcr (Betoinnung

ber ITtitglieber fd)eint nid)t feiten biefe Hnnal)me 3U ftü^en. Hber bie (Ent=

roidilung bes „Katt). Krcu3bünbniffcs" belel)rt uns bod) über bas (Begenteil.

3ät)Ite es 1912 an 20 000 (Era)ad)fene unb 40 000 Kinber als ITtitglieber,

fo l)eute bereits 50000 h^w. 200 000. tDie 3al)Ireid)e Berid)te aus bem
Selbe 3cigen, I)aben aud) bort fct)r oiele oollftänbigc flbftinens beobad)tct,

oba}ol)I fie für fd)a)icrige flusnal)mefälle fid) als nid)t gebunbcn betrad)ten

burften. Hm erfrculi(^ften ift, ba^ gerabe bie kommcnbc (Bencration immer
mel)r 3ur nüd)ternl)eit fic^ cntfdjiiefet. l^at bod| 3. B. bie fonft fo fd)tDer

3ugänglid)e ftubierenbe 3"gcnb fid) in fteigenbem Xda^e geroinnen laffcn.

3eugc beffen finb bie 3aI)Ireid)en „(nui&born = (Druppen" an (Bpmnaficn,

£t)3cen, £el)rerfeminarcn ufro. (mit bem oon Dr. Stret)lcr in Iteiffe geleiteten

trcfflid)en (Drgan „(Quidiborn") unb nod) mel)r bie (abftinente) neuftubentifd)c

„^od)Ianb "»Korporation, bie bereits in ITIünd)en, Breslau, 5reiburg unb

ITtünfter feften 5u6 gefaxt ober boc^ Dcrl)eiöungsDolIe Dorbereitungcn ba3U

getroffen t)at; bie ITTitglicber finb faft alle im Selbe, untcrbalten aber burd)

I)cktograpl)ifd) Derr>ielfältigte ITTitteilungen ben Derkct)r miteinanbcr aufred)t.



£ieje: 3ur ftatl)0lijd)cn nüd)tcinl)eitsbcrDcgung. 19

flud) ber priefter*Hbftinentcnbunb (3cntralc t)cibt)au)en'Rul)r)

bli&t auf einen erfreulichen tltitgliebcrftanb : 689 VOdU, 244 ®rbensgeiftlid|e

(baßu 737 au&erorbentIid|c ITtitglicber=Stubierenbe unb 342 5^ßunbe). Die

KriegstDerbenummer feiner 3eitfd)rift „Sobrietas" (unter bem ^Eitcl „lam
hora est" ) rourbc in 32 000 f)cften Derfanbt.

Befonbers auffallenb ift aber bie (Entojidilung im kattjol. Öftcrrcidj.

Dank ber l)ingebenben Arbeit bcs Unioerfitätsprofeffors Dr. Übe in (bxa^

ift borljclbjt eine leijtungsfäljige 3entrale mit eigenem Jjaufe gefd)affen roorben;

bank einer reid)en Stiftung von ca. 70 000 Kr. konnte nod) toäl)renb bes

Krieges ein hauptamtlicher (Beneralfekretär (Dr. ITIe^ger) angeftellt toerben;

für bas „Katljol. Kreu3bünönis Ö|terrei(^s" unb [eine Kinbergruppe er=

fdjeinen bort bie ©rgane „©fterreic^s Kreu33ug" unb „ (fifterreidjs Kinber»

kreu33ug", ferner eine Serie oon 3eit= unb Streitfdjriften.^ HIfo ein

red|t lebl)aftes DortDÖrtsftreben.

Kein IDunber, ba^ je^t gerabe Don Öftcrrei^ aus allerl)anb ma^nenbe

unb löarnenöe Stimmen [xd} ertjtben. SclbftDerftänbUd) Ijat jeber bas Re(^t,

gegen eta)aige Husfdjreitungen ber flbftincn3betoegung n<i) 3U rDet)ren. tDill

er aber bie Betocgung felbft angreifen, bann mu^ man üerlangen, ba^ er

oorl)er über (Brunblage unb 3iel berfelben fid) eingeljenb unterridjtet. Äu(^

bürfte es Don oornljerein als unangemeffen 3u be3eic^ncn fein, gegen öereine,

bie unter bem Segen ber Kird)e arbeiten, (Befäljroung ber Religion geltenb

3U mad)en.

In keiner J)infid^t entfpred)en fold)en ^orberungen bie beiben Sdjriften,

toelc^e ber (Bra3er IHoralprofefjor Dr. Karl IDeife gegen bie flbftinen3=

becoegung im 3at)re 1916 kur3 nadjeinanber erfd)cinen lic^ ((Bra3, Strjria).

Die erfte Derl)ältntsmäöig ruljig geljaltene erfd)ien unter bem Sitel „Die

Hlkoljolfrage, (Ein Dabemckum für katl)oI. tltäöigkeitsbeftrebungen"
; fie

toiU fid) anfd)cinenb an bie Krcife ber (Bebilbeten wenbrn unb geljt in ber

üorrebe baoon aus, ba'^ es in ber katl)olifd)en Kird)e keine fllkoljolfrage

gebe; erft feitbem fidj Unberufene, üielfac^ 3ur Beförberung felbfüd)tiger Siele,

barcin gemifd)r, fei Unklarl)eit entftanbcn. E)iergegen toenbete fid) ber Der=

treter bes öfterrci^ifd)en Kreu3bünbni|jes , Dr. IKe^ger, mit einem kraft=

DoUen „(Dffencn Brief": „nä(^ftenliebe ober tOein?" ((Bra3, üolksljeil;

40 A); biefe Schrift cntl)ält leiber einige fd)arf perfönlidjc IDenbungen, roel^e

bei Dertretung ber [ooiel angefodjtenen Hbftinen3 boppelt fdjlimm toirken;

bo(^ mu^ man if)m 3ugute I)alten, ba^ er burd) einige mifeoerftänblidie

äu^erungen fid) ebenfalls perfönlid) angegriffen füljlte. Der Streit oer[d)ärfte

[lä) bann bcbeutenb mit ber Hntroort, bie XO. an Dr. tlt. erteilte in bem Büd)lein

„Die 3rrtümer ber mobernen Hbftinen3betoegung; ein Dergi^mein=

nii^t für bas katl)oH[d)e Dolk". tD. glaubt barin einen 2on anfdjlagen 3U

muffen, als Ijanble es fid| um Sein ober nid)tfein bes (Blaubens. Als

Kernpunkt ber Hlkotjolfrage be3cid)net er: „Die $itilid)keit auf bem (5ebiet

ber Karbinaltugenb ber Htä^igkeit ftetjt in Si^QQ^. ^iß (^riftlid|e £iebe mit

iljrer (Drbnung roirb in Rlitleibcnfdiaft ge3ogcn, ber Ijeiligc (Bottcsfriebe ift

in (Bcfaljr . . . f^Ucfelic^ kommt bie IDur3el unb (Brunblage bes d)riftli^en

1 üon öicfcn liegen mir cor bie unten 3U beljanbcinbe Sdjrift gegen Prof.
K. tDcife, ferner bie populäre Kiiegsfd)rift: „Der IDellhrieg - Bankerott ober

Sriumpl) öes €l)riftentums?" (19 S.; 20 ^,); ber üerfaffer judjt barin 3U aeigen,

bafe gerabe ber IHangcl cdftcn Ctfriftoitums 3U btcfem rotlbcn Kriege gefüljrt Ijat.

2*
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feiles, ber ©laube fclbft unb mit iljm bcr göttlidjc Kult ber I)orf)l)eiIigcn

<Eud)ariftie ins tDanken." (bzvabe bcsljalb glaube er biefe S^rift bem öolkc
tDibmen 3U münen.

IDie ftommt Prof. tD, 3U foId}en fln|d)auungcn? (Er meint sunöc^Jt,

ba^ üon ber mobernen nüd)ternl)eilsben)egung eine allgemeine, unDer =

brüd)Iid)c Pflid)t 3ur flbftinen3 bel)auptet roürbe; ferner, ba% Hbftinen3,

aud) Dom tDein, gegen bie ausbrüdilid)e £et)re ber f}l. Sdjrift [ei, ins=

befonbcre gegen bie Dom £jeilanb geforberte Benu^ung bes IDeines beim

1)1. me^opfer; fdjlie^lid), ba^ bie flbftinen3bea)egung bie (Befaljr ber ftol3en

flbjonberung mit fid) bräd)te, bie leidjt 3um üoUenbeten Sehtentoejen fütjrc.

(Es ift 3U bebauern, ba^ VO. für bie erfte flnnal)me aud) nid)t einen

cin3igen Beleg aus katt)oIifd)en Sd)riiten bringt. Der m. tD. fd)ärtfte unb

Iionfequentefte Dertreter bes flbftinen3gebankens auf ftatI)olifd)er Seite, Benefi3iat

Kod) in inünd)en, fagt in feiner com Kreu3bünbnis l)erausgegebenen Sd)rift

„Die flIf?of)oI'rage" toörtlid) (S. 83): „tDir bekämpfen nid)t bie ITlä^igheit

als foId)e. 3m (Beqenteil! IDir geben offen unb unumrounben 3U, ba^ man
b^n mäßigen (Benu^ rul)ig erlauben könnte, toenn alle HTenfd)cn fo mäfeig

toären, roie es bie IHä^igkeitsüertreter felbft oerlangen; \a bann rodre eine

flbftinen3bcrDegung toirklid) gar nid)t notroenbig." tDenn alfo 3ur

flbftinen3 aufqeforbert roirb, fo ge|d)iel)t bas keinestoegs oom Stanbpunkt

ber 2ugenb ber TTlä^igkeit aus, jonbern üon bem ber näd)ftenliebe. Unb
toenn babei 3ua)eilen IDenbungen gebraud)t toerben, bie eine Pflid)t anbeuten,

fo kann man bas bem (Eifer 3ugute t)alten; roie oft brüud)en nidit üertreter

anberer Dereine, 3. B. bes Dolksoereins, ät)nlid)e IDenbungen „jeber Katbolik

muf? biefem Derein anget)ören", ol)ne ba^ bamit eine unDcrbrüd)Ii^e Der=

pflid)tung ausgefprod)en roerben foll.

Die flnfd)auung, als fei bie flbftinen3 oom IDein burc^ bie fjl. Schrift

felbft oerboten, ift l)altlos; ber E)auptbea)eis, ber gefüt)rt toirb aus ber Be=

nu^ung bes tDcincs boim 1)1. Hle^opfer, roirb fd)on baburd) t)infällig, ^a&

3ur (Bültigkeit ber Konsekration burd)aus nid)t oergorener IDiin nötig

ift; bie Kird)e t)at jd)on öfter bie Benu^ung frijd) ausgepreßten (Eraubenfaftes

geftattet; es t)anbelt fid) babei alfo nur um bie S^a^^ ber (Erlaubtt)eit, bie

ieöer3eit burd) eine flnorbnung ber Kird)e in anberm Sinn entfd)ieben roerben

kann. IDenn bie 1)1. Sd)rift öfter fagt, I:)a^ IDein bes nienfd)en f)er3 erfreue,

fo leugnet bas aud) kein flbitinent; ba^ biefe 5rßube aber leid)t gefät)rli(^

toerben konn, get)t aus 3at)lreid)8n anöern Stellen l)eroor. 3ubem fpred)en

bie 1)1. Sd)rtftfteller über rein natürlid)e Dinge aus bem Beroußtfein il)rer

Seit l)eraus. Das bekannte „E)anbbud) 3ur bibl (Jiefd)id)te" oon Sd)ufter=

t}ol3ammcr=Selbft bemerkt (I, 26), ba^ burd) übernatürlid) gegebene Belet)rung

in tlaturbingen bie 1)1. Sd)riften für ibre Seit gan3 unoerftönblid) geworben
toären. „Desroegen mußte bie Sprad)e ber Bibel in naturroiffenfd)üftlid)en

Dingen bie Sprad)e bes Dolkes reben, rocld)e . . . ein3ig auf bin äußeren

flugenfd)ein gegrünbet ift."

Daß bie flbftincn3 bie (Befa!)r ftol3er flbfonberung mit fid) bringen

könne, ift nid)t 3U leugnen. Aber bas trifft aud) bei oielen nod) roid)tigcren

Dingen 3U; felbft bas Klofterlebcn ift nid)t unbebingt bagegen gefeit. Die

katl)oIifd)e nüd)ternl)eitsbcrocgung l)at aber in il)rem Patron, bem 1)1. 3o=

l)annes bem Säufer, 3ugleid) bas Dorbilb ber tiefften Demut. (&erabe mit

Rüdifid)t auf il)n fagt bie oom „Kreu3bünbnis" l)erausgegcbene Sd)rift
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„(Bolönes Kreu3 auf blauem ©runbe" (E)ci5t)aufen 1916; S. 42): „IDir

tDÖrcn ld)led)te 3ol)anncsiüngcr, tocnn roir besl)alb mit Stol3 unb Derac^tung

auf anöerc bli*tcn, 5ic fid) uns nid)t angcfd)Iofjcn ... bei allem (Eifer unb

aller Bcgeifterung bürfen toir nie ocrgeffen, ba^ all un}er (Entfagen fo klein

ift Dor (Sott, fo gering gegenüber bem, was er dou feinen (Befct)öpfen forbern

könnte unb müfete, toolltc er als f)errfd)er unb nid)t üielmeljr als üater

auftreten."

(Einen befferen (Einbru* mad)t bagegcn ein größerer Artikel oon
P. Sintljern S. I. in ber „£in3er Quartalfd)rift" (f^eft 3, 1916) über bcn

„Kampf gegen bun Hlkoljolismus". lUan fül)lt Ijeraus: ber Derfaffer rocife,

ba^ es fid) bei ber flbflinen3 um etroas XDidjtiges unb {)ol)es Ijanbelt. (Er

fagt ausbrü(blid) : „Als IDerk ber Übergebüt)r kann fie in lobtoürbiger unb

Deröienftlid)er TDeife geübt toerbcn." Dod) trifft aud) er nidjt ben Kcrn =

punkt ber Sad)e, roeil er lebiglid) Don rcligiöfen (Befid)tspunkten ausgel)t;

bie Hbftinensberoegung ift nid)t oon bzn Katljoliken übernommen roorbtn

aus af3etifd)en (Brünben, als ITTittel 3U !)ö!)erer DoUkommenljeit, fonbern

aus fo3ial = caritatioen (Brünben, um ben (Erink3tDang 3U bredjen unb

Srinker 3U I)eilen. Dal)er ift ber ^inn3eis barauf, ba^ es fid) bei ber Hb=

)tinen3 nid)t um einen eöangelifd)en Rat l)anble, ol)ne tDcrt für bie £öfung bes

Problems. Ba^ übrigens bie Hbftinen3 aud) für bcn, ber fein Huge auf bie

eDangelifd)e DollkommenI)cit gerid)tet l)at, bod) nid)t fo nebeniäd)lid) 3U fein

braud)t, 3eigt bie Regel bes größten aller (Drbensgrünber, bes t)l. Be neb iktus,

ber ausbrü*lid) bas mäßige tDeintrinken bm ITIönd)en geftattet, bann febod)

l)in3ufügt: „IDem aber (Bott bie (bäht ber gän3lid)en (Entl)altung fc^enkt,

ber foU roiffen, bafe er einen bcfonberen £ol)n bafür erl)alten roerbe." Der

milbe flbt S auter bemerkt ba3u in feinen „Kolloquien über bie 1)1, Regel"

(S. 215): „Du fiel)ft alfo, toas 3ugeflänbnis bes 1)1. öaters Benebiktus ift

unb toas fein f)er3ensrDunfd). 3ugeftänbnis ift, ba^ bie Brüber etroas

IDein trinken, fein ^er3ensrounfd) ift, ba^ fie fid) bes IDeines entl)alten

unb bafür (Bott lobpreifen unb banken."

(Es fd)eint, bafe man in bem gan3en Streit Diel 3U fel^r (Beroid)t auf

bie (Erlaubtl)eit bes mäßigen Trinkens legt. ITIan benkt 3U roenig an bie

tiefere (Erkenntnis, bie roir über bie (5efäl)rlid)keit ber geiftigen (Betränke

geroonnen I)aben, unb über bie niöglid)keit, bem Srinker burd) flbftinen3 3U

I)elfen. ITtan bc3iel)t aud) 3U einfeitig bie „HTäfeigkeit" gerabe auf geiftige

(Betränke. tDir finb geroi^ Derpflid)tet, unfer £eben nid)t burd) ungenügenbc

5uful)r oon nal)rung 3U fd)äbigen, aber b^n cin3elncn Speifen unb (5e=

tränken gegenüber l)aben roir Dolle 5reil)eit. Die IHä^igkeit roarnt gegen=

über bem einseinen (Betränk nur oor bem Übermaß, oerbietet aber keines^

roegs, ba^ roir biefes ober jenes oöllig ablel)nen, fei es aud) nur aus

gcfunbl)eitlid)en (Brünben, alfo erft red)t nid)t aus I)öl)ercn (Brünben, Die

perfönlid)c Dollkommenl)eit bes inenfd)en im einseinen 5aU I)ängt überl)aupt

nid)t ab oon biefem ober jenem (Benu^ ober nid)tgcnuö, fonbern üon ber

Kraft ber (Bottes= unb näd)ftenliebe, bie in it)m root)nt.

(Beroi^ kommen aud) im £ager ber fibftinenten Übertreibungen oor;

io roenbrt fid) Dr. 30I). £citer in einem red)t ernft gel)altcncn Artikel „Der

Hlkot)olftreit" (Salsburger Kird)en3eitung Hr. 46, 1916) gegen bm bisroeilen

gebrauchten Sa^ „Die ITtäBigen finb bie O^uelle bes Alkol)olismus". Aber

er felbft fagt, ba^ THäfeigkeit ein relatioer Begriff ift. Der Sa^ ift l)aupt=
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jäd)Iid) gegen foTd|C gemeint, bk nidit Ieöigli(^ bas Rec^t öer tnäßiglicit

oerteiSigen, fonbcrn 3uglet(^ bie Hb[tmen3 bekämpfen.

möge man alfo, wo toirMid) Übertreibungen uorfeommen, |*i^ 3ur

lDet)r fe^en; möge man aber nid)t in jeber, loenn aud) ernftlii^en, (Einlabung

3ur flb|tinen3 fd)on eine Übertreibung Jel)en. „Der grunbfö^lidjc Üer3i(^t

auf geiftige (Betränke ift roeniger eine Hlagen^ oIs eine Seelenfrage . . ,

Die flbftinen3 licinn für Diele eine Sd)ule köftlid)cr (Einfamkcit fein, in ber

bic Seele ernfter unb tiefer, klarer unb fefter roirb "
{$. Sritfd) im „t)elianb"

rtr. 9/10, 1916.)

ä

Die ©cneralfemittorien al$ perjönlidje Sdiöpfuttö 3ojef$ IL

Don Dr. $x. Sdjubcrt, Profcffor 6cr dfjcologic in IDciöcnau, öftcrr. Sd|Icf.

"^Sie (Beneralfeminarien , eine in jebem Kompenbium ber Ktrd)cngefd|id|te

-^^ ober Paftoraltfjeologic gcftreifte ^inrid)tung aus ber Seit bes auffteigenben

Staatsbürgertums in ©fterreid), fteljen in engem 3ufammenl)ange mit ber Per=

fönlid)keit 3ofefs II. Hidjt blo^ bestjalb, toeil fie unter feiner Regierung

erftanben, fonbern toeil er fclbft il)r eigentlidjer Sdjöpfer toar, il)nen einen

großen ?[etl feiner Prioatkansleitätigkeit loibmete, iljre (Einrid)tung bis ins

(Beringfügige perfönlii^ orbnete unb fie mit aller Sorgfamkcit am Z^htn cr=

Ijalten roollte, als es fid| immer beullid)er 3eiqte, ba^ bic gan3e (Einrid)tung

kernfaul unb barum bem balöigen öerfall gccoeiljt roar.

nid)t als ob bie (Beneralfeminarien an fid| unb in abbtracto eine

absucDcifenbe 3nftitution geioefen coären. Das bekannte Dekret bes (Eriben=

tinums be3Ügli(^ ber bifd)öfli(^en Seminarien^ fd)lieöt fie nidjt aus, unb bas

Bcifpiel bes papftes pius X. mit feinen Regionalfeminarien 3u »Iatan3aro,

€l)ieti, Heapel, Boloana beftätigt biefc fluffaffung. Übrigens erklärte aud)

einer ber Ijeftigftcn (Begner ber 3ofefinifd)en (Beneralfeminarien, Karbinal=

5ürfter3bifd)of lTliga33i Don lüien, in einer offi3iellen Befpred)ung am 15. 3uli

1783, er fei nid)t gegen bie (Errid)tung eines großen Seminars in IDicn, etcoa

na6) bem IKufter bes (Bermanikum in Rom, in bas bie Bifc^öfe iljre talen=

ticrteften Pricfterftanbskanbibaten 3ur flusbilbung fd)idien könnten.

-

tDas aber eine gebeil)lid)e (Jnttoidilung ber (Beneralfeminarien aus=

fd)liefeen mufete, toar ein Doppeltes: erftens ber bemühte nnb beabfidjtigtc

(Begenfa^ 3U Papft unb Bifd)öfen bei ber €rrid)tung ber Seminaricn unb
3tDeitens it)r ausgefprodjen ftaatskird|lid)er (Beift. Bejüglid) bes erften UTomentcs

urteilt S. Tticrkle geroi^ nid)t un3utreffenb: „(Es ift entfd)iebcn 3U bebauern,

ba^ 3ofcf II- nid)t bemüljt roar, ben Paplt für bie Sac^e 3U geroinnen unb
bamit fid) bie IKitarbeit bes (Epifkopates 3U ftd)ern. Denn rid)tig burd^

gefüljrt Ijätte ber (Bebanke, größere Stubiensentren 3U f^affen unb baburd)

mit einer kleineren, aber um fo forgfältiger ausgeroäljlten 3at)l oon Cetjrern

aus3ukommcn, eine geroiltige $örberung bes tl)eologifd|en Bilbungsroefens

bebeutet, bic gerab.'3u an bic großen mittclalterlid)en Unioerfitätcn ge=

nialjnte," - Unb roas ben ftaatskird)lid)en (Beift anlangt, fo offenbart fid)

* Sess 2.S, c. 18 de ref. - Dgl. ?). Sd)rörs, (&cöanhcn über ßcitgcmä^c
(Erstellung unb Btibung ber ©ciltltdjcn. pa^e^born 1910, 35 ff.

2 Dgl. <r. IDolfsgruber, Karbinol Illiga33i. Saulgau I89I, 550.
^ Die hatbol. Bcuttetlung bes flufhlärungs^eitalters. Bcrim 1909, 22.
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in bcr Art öer (Einrid)tung öer (Bencrdfcminarien ibm bic allgemeine Rn=

|(^auung, 6ie 3ofef H. über öas gefamte „l)o^e unb nieberc $taatsfd)uIiDefen"

l^attc: CS foUte ausfc^liefeli(^ nad^ bcm (Befid)tspunfite ber ©cmeinnü^igkcit

iinb bes Staatsinterefjcs eingerid)tct tocrben.

(Eine ITtobifi3ierung bie[es ejtrcmen Stanbpunfetes tourbe halb unter

£eopoIb II. imb $van^ I. fogar be3üglid) bes toeltlidjen Sc^ultoefens nötig;

um micDiel mel)r alfo besüglid) ber priefterbilbungsanftalten! So erfi^eint es

erklärlidj, ba^ 3ofej II. feine £icblingsfd)öpfung baf)infic(^en fat) unb ba^ fic

|et)r balb nadi feinem früljen tlobe glei(i)falls ein rafc^es (Enbe fanb,

(Es cntbefjrt ni^t bes 3ntereffes, bie pcrfönlid)en Bemüljungen 3okfs H-
um bie ©eneralfeminarien 3U oerfolgen. Den guten IDillen fiann man bcm
i)crrfd)er, ber freilii^ Diel 3U tief in bie falf(^e Ridjtung feiner Seit ücrftridkt

toar, filier nid)t abfprc(^en. Das bürften bie nadjfolgenben flusfüljrungcn

4)on neuem crl^ärten.

I. Die ^run^ung öer (Beneralfeminanen.

Den entfernteren Hnftofe 3ur (Erridjtung ber (Beneralfeminarien ^aben

lüir in ber Reform ber ttjeologifdjen Stubienorbnung 3U feljen, roeldje feit 1752
bie Dcifdjiebenen 3U biefem Sroe&e beftimmten Kommiffioncn befd)äftigte. IDas

auf bem ©ebiete bes üol^sfc^ultoefens Hbt $elbiger oon Sagan über Bc=

rufung bmi} ITtaria iEI)erefia ins IDerfi fe^te, bas rourbe für bas tt)coIogifd)e

fjodjfdjulftubium befonbers buid) flbt Rautenftraud) üon Braunau beroirbt,

ber fid) in Regierungsfereifen größten Hnfel)ens erfreute. Don Rautenftrau(^

Tül)rt ber am 3. ©ktober 1774 oeröffentlidjte tl)eoIogifd)e Stubienplan l)cr,

auf ©runb bcffen bas (Bebict ber tt)eoIogifd)en Dif3iplinen burd) (Einbe3iet)ung

bcr Kirc^engefdjidjte, ber biblifd)en {^ilfsroiffenfdjaften unb ber kird)Iid)cn

£iteroturgefd)id)te crtDcitert, bie paftoraltljeologic als fclbftänbige Dif3iplin

I)erausgel)oben unb bie Dogmatil unb ITIoral ftjftematifd) umgren3t rourbc.

Diefer Stubienplan rourbc für bie Unioerfitäten oerbinblid); bie DiÖ3efan=

unb Klofterleljranftalten blieben oorläufig beim l)crgebrad)ten Betriebe. (Bc=

legentlid) eines ^inroeifes ber Stubienljofkommiffion auf bzn Unterfd|icb

3tDifd)en bzn tt)eologif(^en Stubien an bzn Unioerfitäten unb an bm 5ican3is=

koncrklöftern entfrfjieb 3ofef IL in einem Dekrete com 10. September 1782:

„Hnno 1783 1, nooember foUen bie Stubien in allen Klöftern unb Stiften

aufl)ören, bie toirklid) ftubierenbe 3ugenb foU lönberrDcis auf bic Unioerfitäten

ober £t)3een überfc^ct roerben unb barin oerbleibcn, bis fie 3ur Prieftcrcoci^c

nad} l)interlegtem 24. 3at)r gelangen. 3u feber Unioerfität ober £t)3cum

nad) VHa^ ber 3al)l ber (Beiftltd|kcit ober ber (Brö^e bes £anb foU ein

Semin arium generale beftimmt roerben, in roeld)em alle biefe ftubiercn=

btn (5eiftlid)en ... fid) oerfammeln. Die gan3e ©berauffi^t aber bekömmt
in einem feben berglci(^en Seminario ein aus3utDäl)lenber Bifd)of, bcr einen

danonicum ober fonftigen IDeltgciftlidjcn 3um Direktor unb Ökononum auf=

3uftcUen fjätte, um gute ©rbnung im ^aufe 3U erl)altcn."^

Der 10. September 1782 ift alfo als ber eigcntli^c (Beburstag bcr

(Beneralfeminarien an3ufcljen. Die 3bee roar fo fcljr ber eigenen 3nitiatioc

bes Kaifers entfprungen, ba^ bei fluffjebung ber (Beneralfeminarien ber

Kan3ler (Braf Kollororat am 12. RTai 1790 angcfid)ts bes oerunglüÄtcn

1 Ej. 3|d)oPifte, Die tfjcol. Stubien unö flnftalten öer ftalb. Kircf|c in (üftcrtetd).

TDien 1894, 387.
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Untcrncljmens eine 90113 öeutlid)e ReintDofc^ung ber von i^m oertrctcneir

Bcl)ör6en 3U £ajlcn 5cs üei ftorbcnen Kaifers riskieren öurftc: „Die (Beneral=

feminarien Ijaben roeber bic SiubienI)ofkommi[[ion nod) bic geiftli^e J)of'

kommiffion, toeber bie Dormalige no^ bie je^ige oereinigte bömifd)=öjter^

reic^ifc^e J)ofhan3lei üorge{d)lagen
,

[onbern roeilanb Seine in (Bott ruljenbe

IHajeftät ber l)öd)fifelige Kaifer aus eigenem Antrieb befolgten unb felbft

gegen bic nadjgefolgten Dorftellungen . . . ein3ufül)ren toieberljolt unb ernftlid^

geboten."^

3ofef IT. l)atte in ber (Erri^tung oon (Bcneralfeminarien bie tKittellinie

3rDif(i)en btn toeit auseinanbergeljenben flnfid)ten bes Staatsrates gejcljen, in

iDcId)em bie rabikale Partei, barunter Kauni^, Ijeinke unb (Babler, bie

Klöfler als „Pflan3ftätten bes Aberglaubens" überl)aupt aufgeljoben roiffen

roolltc, roäljrenb bie gemäßigte Partei bie flnnaljme bes neuen Stubienplancs

forbcrte. Der Kaifer fal) in biefem flustoege bie ein3ige (Betüäljr bafür, ba^

„alle tDinkelleliren aujf|ören, sugleid) ein jebcr nad) feinem Beruf unb aus=

gctDäl)Iten Regel leben kann ... Die Klöfter unb Stifter Derlieren nidjts

babei, aufeer ba§ fie einige £eud)ter= unb Raud)fafeträger roerben tocniger

^aben, bie fie aber tDoljl burd) anbere roerben erfe^en können".

-

Sd)on bie eben angefüljrten Derorbnungen bes Kaifers 3eigen, ba^ er

bie (Bcneralfeminarien über bie Köpfe ber Diöjefanbifdjöfe unb ber 3uftänbigen

Klofterobern tjinroeg einrid|ten toollte. So konnten (Begenoorftellungen dou
geiftlid)er Seite nid)t feljlen. So äußerten befonbcrs ber bereits erroätjnte

Karbinal iniga33i unb ber Bifdjof oon lDiener=neuftabt fdjujere Bebenken gegen

bie 3cDe&mä^igkeit ber geplanten flnftalten. Über kaiferlidjen Auftrag tourben

Karbinal lTtiga33i, Bifd)of Kerens Don TDiener^Heuftabt unb Abt Rautenftrau^
3ur Ausarbeitung üon (DrganifationsDorfd)lägen üeranla^t, toeldjc burcf| bic

gei)tlid|e fjofkommiffion am 25. 3uli 1783 cingereidjt tourben. (Ebenfo gab
ber Präfes ber geiftlidjcn Jjofkommiffion, 5reit)crr oon Kreffel, ein Separat^

üotum ah, bat)ingcl)enb , ba^ „berglcidjen seminaria für bie Religion unb
Seclforgc ni(l)t notroenbig, in i^igen 3eitcn unb Umftänben nidjt nü^Iic^^
bem Staate aber gerabc3u fdjäblid) fein bürften".''

Die Dorftellungen tjatten inbes kein (BIü*. Am 17. Auguft 1785
erging bie Antroort bes Kaifers, in tDeId)er es nad) einer gerei3tcn, perfönlii^

3ugefpi^ten (Einleitung I)ei^t: „Bei meiner einmal erlaffenen unb rDol)Ibebäd|tig

getroffenen Derfügung Ijat es fein otjnabroeislidjes Derbleiben. Quoad studia

feil ber pian bes Abts oon Braunau als ber stDedimäfeigftc angenommen
tDcrben, ber . . . pian bes Bifd)ofs oon tleuftabt roirb bem neu 3U cr=

nennenben Rector 3um bienlidjcn (Bebraud) mit3uteilen fein."^

Damit roar bie (Eröffnung bes (Bencralfeminars in tDieu befdjioffene

(Eotfadje. Die analogen Anftalten in bcn ein3elnen ProDin3en Ijatten bilb=

mögli^ft nad)3ufoIgen. Die 3eit öröngte, ba nad) bem IDIIIen bes Kaifers

bas (Beneralftubium aud) in ben proDin3en am 1. RoDember auf3unel)men

ujor. XDo es nod) an bem cntfpred)enben f)aufe mangelte, follten bie Kanbi«
baten im Sinne bes kaiferlid)en Dekretes com 19. Auguft 1783 „in einem
Kloftcr ober fonft anftönbigen t)aufe" untergcbrad)t roerben.

» 3td)0fthc 382. r3jd)ofehc 387, 388.
• Sfdiohhc .^%. üql. IDoIfsgruber, mioojsi 551 ff.

' 3f(l)0hhe 399.
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Somit t)atte ber Kaifcr feinen lüillen burd)ge)e^t. Hus öer ncu=

orbnung öcs tI)eoIogif(^en Stubienbetriebes ergab n<i) aber fofort, ba^ bcr

juftänbigc Biid)of auf feinen 3u?iünftigen Klerus tDöljrenb bes Hufentljaltcs

im (Beneralfeminar keinerlei (Einfluß roerbe netjmen können. 3n konfequentem

IDciterbau ber (Beneralfeminarien mußten alfo eigene Priefter!)äufer Dor=

gefeljen rcerben, in bcnen bie Kanbibaten nad) flbfoloierung ber tl)eologifd)cn

Stubien in af3etifd}er unb rein praktifdjer Be3iel)ung roeiterjubilben roaren,

um bann bie I)öl)eren lDeii)en empfangen 3U können: eine €inrid)tung, bic

an bas fllumnatsjatjr in t)eutfd)Ianb erinnert. Diefe Piiefterl)äuier orbnetc

3of€f II. mit r)anbbillett com 18. Huguft 1783 an Baron Kreffel an} Damit

eröffnete fid) bm Bifdjöfen bie Husfid)t auf eine roenigftens notbürftige (Einflu§=

nal)me auf bm l)eranroad)fenben Klerus, ^rci^i^ mu^te ein Übelftanb fofort

in bie flugen fallen: XDötjrenb frül)cr bie tDiffenfd)aftIid)e flusbilbung mit

bcr af3etifd)cn glei(i)3eitig erfolgen konnte, Ijatte je^t ber af3etild)e Kurs erft

na^3ufoIgen; ein Umftanb, ber bie üorbereitungs3eit auf b^n priefterftanb

nidjt unerl)eblid) oerlöngern mu^te unb an fid) fd)on geeignet fein konnte,

mandje Kanbibaten oom tt)eoIogifd)en Stubivim ab3ul)alten.

II. Die <£tnrt(^tun$ 6ev (Bcneralfentmarien.

Die ©rganifation bes neuen 3nftitutes mu^te naturgemäß buri^ bie

Huffaffung bcbingt roerben, toeldje 3ofef 11. Don bem IDefen unb bem Stocdi

ber (Beneralfeminarien i)atte.

fragen roir 3unäd)ft nadi bem Begriff bes iofefinifd)en Seminars.

3n einer fetjr ungnäbigen- Refolution oom 5. Oktober 1783 fagt ber Kaifcr:

,,tnan mu^ immer b^n (Brunbfa^ Dor Hugen Ijaben, ba^ bas (Beneralfcminar

ntd)ts anberes ift als bie Derfammlung aller in einem £anbe fid) bem
jjeiftlid)en Staube roibmenben Stubenten, rDeId)e bie SI)eoIogic

^ören. Hur roer fie oormals 3erftreut ernäl)rtc, mu^ fie aud) fe^t Der =

einigt ernät)ren; nämlid): finb fie in einer 5unbation getoefen. birfe; finb

pe in einem Seminar bes Bifd)ofs gptoefen, biefer; toaren fie ®rbensgeiftlid)e,

ber ®rben." HIfo eine ITTonopoIifierung bes geiftlid)en (Er3iel)ungs= unb

Untcrrid)tsu)efens unter Belaftung ber bisl)erigen Sd)ulert)alter , benen aber

bic bisl)erige 3ngeren3 genommen toirb. Diefe Uniformierung ber tl)eo=

Iogifd)en Bilbungsanftalten foUte aud) äu^erlid) burd) eine gemeinfame Über=

fd)rift über fämtlid)en (Beneralfeminarien bekunbet rocrben. Über bem Portat

^at 3U ftef)en:

Instructioni Cleri Religionis firmamento vovit

losephus IL Aug. Anno MDCCLXXXIIL
So in ber Refolution auf eine (Eingabe ber nieberöfterreid)ifd)en Re=^

gicrung oom 7. ©ktoter 1783.

1 Der IDortlaut bei 3fd|ohke 400. - £aut £)ofbcferet com 7. 3uU 1787 jonte

6er flufenil]alt in öcn prüfterbäufern ntd)t über ein l)albes3abi^ toöbren. 3fd)ohke4I7.
Dgl. aud) R ö j d) , diu neuer ^tftoriker ber Aufklärung. Sffcn=Rul)r 1909, 99. Uriprünglid)

toar ein 3abr unb mebr in Husfid)t genommen.
- „tDenn man oon ©runöjö^cn abgebt ober fid) jelbe md)t 3U eigen mad)cn

tDin, fo kann mau md|t anbers als irregeljen. Dies beroeifcn bie unnötigen Anfragen
bcr Dorberö[terreid)ijd)en Regierung unb bic barauf nod) roeniger paffenben flntinorten

ber Kan3lci unb ber geiftlid)en Kommijfion ..." - 50^9* ^i« obige BegTiffsbeftim=

mung mit bem Sc^Iuffe: „Dies ift bas (Einfad)e, man roill aber immer rociter na(^=

grübeln, u)oburd) man in biefc 3rrrDegc gerät." Dgl. 3fd)okhe 403.
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Dk Dorausfe^ungen für öie Hufnaljme in bas (Beneralfeminar

präsificrte 3o|ef II. in folgcnöcr IDcife:

„IDcr in biefcs Scminarium aufgenommen 3U roerben ücriangt, bei

mu^ enttoeber oon [einem Bif(^of bie öcrl)ei^ung bcr Hufnal)me in ben

Petrinerftanb, ober oon einem (Drbensobern bie 3uiage 3ur Hufnatjme in ben

(Drben oorläufig er!)alten Ijaben unb [id} Ijierüber burd) ein betoä^rtes flttcjt

auscoeifen, aud) ein Zeugnis, ba^ er bm gan3en pI)iIofopl)ifc^en Kurs mit

gutem literarifdjcn 5ortgange unb bei einer guten fitilid)en Huffüt)rung !)interlegt

l\aht, Dorlegen." ^

Der 3a)e(fe ber (Beneralfeminarien foUte (Blei^artigkeit ber Husbilbung

in tDiffenfd)aftIid)er unb af3etijd|er ober beffer in moraIif(f)er Be3iel)ung fein.

(Berabe bieje (BIeid)förmigheit aber begegnete triftigen Bebenken, röenn man
bzn künftigen IDirkungskreis ber Kanbibaten unb ben llmftanb in (Erroägung

30g, ba^ lDeIt= unb (Drbensgeiftlid)e gemeinfam unb unterfd)iebslos bie Dor=

bcreitungsjaljre im ©eneralfeminar burd)mad)en [ollten. Der betreffenbc Paffus

in bem f^anöbiUett an Baron Kreffel lautet: „Die (Beneralfeminarien tjaben

folgenbe flbfidjt: bie oollkommene (BIcid)förmigkeit in ber tl)eoIogifd)en

unb moraIifd)en £el)rart unb bie gcnauefte fluf[id)t in Bilbung unb Sitten

öer fid) bem geiftli(^en Stanb roibmenben 3ugenb naä^i I)interlegtem pt)iIo=

jopl)i[d|en Stubio . .
."- Des roeiteren loirb bann ausgefüt)rt, ba^ bie

Kanbibaten fid) naä:} abfolöiertem fcdisjätjrigcn Kurfus ber QCtjeoIogie if)rem

Bifd)of ober ©rbensobern roerben 3U ftellen \)abin; im Prieftertjaufe „a)erben

fie oon bem Bifdjof, ba fie maiores ordines annoc^ nid)t ijahzn, fo lange

geprüft, bis er fie ba3U tauglid) ijält" . (Eoentuell können fie „in ein onbercs

Bistum getjen ober bas itjnen beliebige f)anbtt)erk ober Haljrung ergreifen.

ba fie nod) nid)t maiores ordines I^aben unb alfo 3U nid)ts burd) (Belübbe

oerbunbcn finb".

Die (Drte für bie (Beneralfeminarien be3iel)ungsu)eife für bie £i)3een

l)atte ber Kaifer in ber oben fd)on angegebenen (Entfd)Iieöung 00m 10. Sep=

tembcr 1782 felbft be3eid)net. „Die (Einteilung gibt fid) oon felbft: Prag
für Böl)men, (Dlmü^ für ITTät)ren unb Sd)Iefien, tDien für (r)fterrei(^ ob

unb unter ber (Enns, (Bra3 für Steiermark, Kärnten nnb Krain, 3nnsbru*
für (Tirol unb bas (Bör3ifd)e roegen ber iuelfd)en Sprad)e, 5'^'2it)urg für

öorberöfterreid) unb bie neu 3U errid)tenbe Unioerfität für (Bali3ien. Unb
3uglcid) üerftel)et fid), ba^ in ber nämlid)en (Bemä^lieit alle Seniiiiaria

episcopalia in bie Q)rtc ber £i)3ecn . . . überfe^et toerben. Hur können
felbe in einem befonberen l^aufe unb unter einer üom Bi|"d)ofe felbft beftelltcn

fluffid)t untergebrad)t roerben. Auf biefe Hrt roirb mit einmal bie Uni =

formität eingefut)ret unb ber nämlid)e (Efprit mitgeteilt roerben können."

Die criDäl)nte llnioerfität für (Bali3ien rourbe in £emberg crrid)tet

mit ber Sroeiteilung für b^n latcini}d)en unb ban gried)ifd)cn Ritus. 3n
Hngarn, oon wo erft Dorfd)läge 3U mad|en roaren, erftanb ein (BeneraU

ftubium in Peft. Hus ber öerlegung ber bifd)öflid)en Seminarien an ben

Stanbort bes (Beneralftubiums resultierte eine (Einrid)tung, bie fid) bis l)eute

crl)alten l)at: bie Sroeiteilung ber Diösefanprieftcrbilbungsftätten in bas

' I)ofbekret üom 30. flugu|t 1783, Punkt 5. Bei 3jcf)okhc 392.
- Carenburg, 18. fluguft 1783. Das offenbar rajd) niebcrgc|cf)rtcbene BiQctt

toeijt mel)riad)c flnahoIutl)icn auf. Sert bei 3|cbohhc 400.
' 3idiohhc 400.
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„Pricftcrfcminar" unö in öie „tl}coIogtf(^c DiÖ3efanIet)ranftaIt",

^ie freili(^ meift sub uno tecto cereinigt [inb. 3um Seminar gcljört öer

Supcrior, Regens, Rektor ober toie er fonft tjeifet, foroie öer Spiritual.

(5röfeere Seminaricn Ijaben au6) einen t)i3e=Superior, etroa and) einen Ökonom
unb einen Lector s. Scripturae.^ üiefe „E}ausDorftet)er" jtetjen prinsiptell

im (Bcnu^fe ron naturaIn)ol)nung unb Haturaloerpflegung unb ertjalten eine

glcid)bleibenbe Bejolbung. Die profefforen ber DiÖ3efanIeI)ran[taIt )inb nadi

jatjrjeljntelangen Hnterljanblungen in ein (Betjaltsnormale mit Hlters3ulagen

unb Penfionsbcrcd)tigung analog bm k. k. profefforen an ftaatlidjen Hn=

ftalten eingereit)t toorben. 3t)rc (5cl)ältcr be3tet)en fie im Staatsrocge aus

bem fogenannten ReIigions= ober eigentlid) ridjtiger Stubienfonbs, bedien (Ein=

rid)tung gleidjfalls auf bie Seit 3o|ßfs ^^- 3urüd?gel)t.-

XDas bie Dauer bes Hufenttjaltes ber Sljeologiekanbibaten in btn

<BcneraIfeminarien betrifft, !)atte bie toiebertjolt genannte (Entfdjlie^ung oom
18, Huguft 1783 fcd)s 3(tt)re ttjeologifdien Stubiums oorgefeljen. 3nbes

tourbe bie Stubicnbauer allmät)lid) auf oier unb bann burd) ^ofbehret Dom
26. fluguft 1788 fogar auf brei ^ai\u fjerabgefe^t. HUerbings foUte fid)

Tio(^ ein Diertes 3at)r anfd)tieöen, in bem nebft bzn prafitifdjen Seelforge-

übungen päbagogik, Kated)etik unb bie ITormalleljrart, bann bie mit ber

allgemeinen Haturgefdjidjte ocrbunbene £anbtt)irtf(^aft 3U leljren roar.' Das
eigentlt(^e t{)eoIogifd)e Stubium blieb alfo auf brei jaljre bef(^rän&t.

Der flufentljalt im (Beneralfeminar foUte burd) bie Unioerfitätsferien

nid)t berül)rt toerbcn. 3n einem t)anbfd)reiben oom 19. September 1784

fpridjt ber Kaifer feine Derrounberung barüber aus, ba% mit Beginn ber

5crien faft alle Scminariften bas Seminar oerlaffen Ijätten. „Da nun biefes

ber J)auptabfi^t bes (Bencralfeminars ftradis sucoiber ift, meil Sitten unb

IKoralität in biefer 3a)i)d|en3eit gan3 unb gar oljne Huffidjt bleiben, fo

roerben Sie (Baron Kreffel) an alle (Beneralfeminarien bzn Befeljl erlaffcn,

ba% künftig 3ur Dakan33eit bie [ämtlid)e 3ugenb beifammen oerbleibe unb

^aben bie profeffores Korrepetitionen mit iljnen ab3ut)alten." 3n ber übrig=

bleibcnbcn Seit foUen bie Kanbibaten in bie Hormalleljrart bes Dolksfd)ul=

unterrid)tes eingefiitjrt toerben. (Ein3elnen Stubierenben barf, roenn man fi(^

auf tljre ntoralität oerlaffen 3U können glaubt, einige Q!agc ober auc^ ein

paar tDod)en 3um Befud)e ber €ltern freigegeben roerben,

Diefe ITta&regel bes Kaifers löfte erklärlid)ertDeife bei allen Beteiligten

lln3ufriebcnl)eit aus. Die gciitlid|e fiofkommiffion legte bie Bebenken bem

Kaifer in nid)t ungefd)iditer Hufmadjung oor, Ijolte fid) aber nur bcn um=

ge!)enben Befd)eib: „TTIeine Refolution bat pünktlid) alles entt)alten unb ift

fid) ^iernad) bei allen (Beneralfeminarien 3u rid)ten."*

» Die „Cektoren" tjatten übrigens eine Art 3u)itter|tellung, injofcrn |te aud)
ba^u Dcrpflid)tet tuuröcn, Derl)tnöerte profcfforen an öec Ccfjmnftalt 311 juppltcren;

eine Aufgabe, bie unter Umftänöen örüdtenö fein unb bei öer ni(f)t oiel bcraus^
ftommen konnte. Die (Defd)td)te bicfcr (Einrid}tung {. bei 3jd)okke 137 ff., 442, 456, 531.

" Der „Stuötenfonbs" iDutbc gcbilbet burd) Refolution ber Kaiferin ITIarta

^bcrefia oom 23, Desembet 1774 aus bcn ©ütcrn ber aufgcljobenen 3ejuttcnJ{onegicn

unb anbern ©iitern unb jollte 3ur Beftrettung ber Koften bes mittleren unb Ijötjeren

Unterrtd)tsa)ejens biencn. ögl. Sretjcn, öerfafiungsgefd)td)te ber katf), Kirdic in

Deuijd)lanb. Ceipsig 1916, 92.
3 3id}0hke 63. - Dorfmann, flusgeftaltung ber PaftoraItf)eoTogte 3ur Um=

Der|itätsbi|jtpltn. tDtcn 1910, 158, too aber bas ^anbbiüett ttom 18» fluguft 1783
überfeljcn tft. ^ 3jd)okke 413.
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tDcnbcn u)ir uns nun öer Bctradjtung öcr (Beneraifcminaricn im cin=

3elnen 3U, toos öic röii|enfd)aftUd)e unö ersieljlidjc Seite unö was bic äußere-

(Drönung öcr Hnftaltcn anlangt.

l. Die Seiieralfemiitarien in u)iffenf(^aftli(i)er Qtnfid)t.

3ojef II. f(i)ä^tc öie tDiffenfdjaft aus[d)Iie^Iid) Dom Stanbpunfetc bc5

Staatsinterefjes unö öcr (Bcmcinnü^igheit ein. Der U)crt öcr Un'ücifitätcn^

von öenen er übrigens eine Hn3al)l in „£t)3een" umtoanöelte , berut)te für

il)n nid)t in öcr 3aI)I öcr rDiffenfd)aftIict)en 5äd)er unö 5oi'f<i)cr, fonöern er

bemaö öen IDert öer Ijod)ld)ule el)er nad) öcr Hn3at)I öcr Sd)üler. Der
ftaats=utilitari[tiid)e Stanöpunkt öes Kaifers mu^te fid) natüclid) aud} in öer

Beurteilung öes tl)eoIogifd)en Stuöienbetricbes äußern.

(Ein Dortrag öcr Stuöicnl)ofkommiifion üom 30. Iloücmber 1782fpra(fy
jid} aud) über öie tljeologifdjen Dorlefungcn an öen Unioerfitätcn aus un6^

I)ielt öie 3al)I oon 9 profeffuren gegenüber öen früljcrcn 15 für notroenöig.

Der Kaifer Dera3al)rte fid) in feiner öarauffolgenöen Refolutton gegen öie

Hnnaljme, öaß er mit öer 3a^l öer als unumgänglid) bescidjnetcn lcl|rer

einoerftanöcn fei, unö prä3ifierte feine flnfid)t folgcnöermafeen

:

„3n öen näd)ftDor3ulegcnöen pian finö folgenöe Regeln 3um (Bruno

3U ncl)men:

T. Daö öer IDert einer UniDcrfitöt niiit nadf öcr Hn3at)I, fonöern nacfy

öcm innerlid)en IDert öer Profefforen gcfd)ä^et röirö . . .

3. ITTuö nid)ts öen jungen £euten gclcljrt ujcröcn, roas fie nid)t nac^ljcr

cntroeöer fet)r fellfam oöer gar nidjt 3um Beften öes Staates aebraud)en oöcr

aniDcnöen Iiönnen, öa öie roefcntlidjen Stuöien in Unioerfitaten für öie

Bilöung öcr Staatsbeamten nur öienen, nid)t aber blo^ 3ur (Er-

3telung (Bcictjrter gcrpiömet fein muffen, roeId)e, toenn fie öie erften (Brunö=

fä^c tool)l eingenommen l)aben, nad)l)cr fid) felbft ausbilöen muffen; unö
glaube nid)t, ba^ ein Beifpiel fei, öa§ einer oon öcm beften Katl)eöer I)erab

CS getDoröcn fei."
^

Darauf folgt öcr Auftrag, öie öeutfd)e Sprache als DorIefungsfpra(^e

ftatt öer latcinifdicn cin3ufül)ren. £e^te belögt öcr Kaifer „in öem tI)eo =

iogifd)en Sad}, wovon aber öie Paftoral, fo öic prcöigerhunft ift,^ allein

ausgenommen touröe". (Eine rcd)t fd)arfe Bemerkung über gecoiffe UniDerfitäts=

profefforen" befd)Iiefet öic Refolutton.

Rautenftraud) erl)ob gegen eine rocitcre Dcrminöcrung öcr tl)coIogifd)en

£el)rftan3eln unter öem 9. flpril 1783 (£infprad)C, roorauf öcr Kaifer nad)gab.

Dod) nur 3cittDeiIig; öcnn fd)on mit Dekret com 8. September 1785 touröen

öie 3U)ci Profcffuren öcr Polemik unö öer potriftih geftrid)cn. Damit toar

man nun alleröings tDot)I bei öem 3uläffigcn IHinöcftma^c angelangt.

Die nTetI)oöe, rDeld)c 3ofef II. beim Uniücrfitötsbcttieb cingcl)altcn

roilfcn iDill, mufe gIcid)faUs 3ur Kritik l)erausforöern. IDcnn öurd) Dekret

' 3fd)ohfte 50.
-' 3n einem t)ofbchret Dom 2. 3uni 1783 toirö öic prc6igerftun|t ridjtig als-

ein Seil öer Paftoraltt)eoIogie be3cid)tiet.

\- • • „nid)t toie \fp,o, voo öie profiffuTen 3um Betoeis öes tPol)ln)onens unö
eitles fleißigen unö gut ftu^iertc^ ITIenfdjen Derleilt touröen, öer fleif? g aufgctDaTtct,
feinen Obern öen Koriepetilor gemocbt oöer ein anöeres tDerhIein gejdjrtcbcn, tDeId)c

(sie) f(t)on längftens nid)t öie BibIiott)ch)d)ranhen, aber öie Käs=£äöen 3um n)ol)nfiH
l)aben."
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T)om 20, 3änncr 1783 bcn profejforcu geboten voixb, ftd) genau an öic

t>orgefd)riebencn £cl)rbüd)er 3u Ijalten, ol)ne öas geringste bet3ufe^en ober

ab3uänbcrn/ unö cocnn bas Dekret Dom 4. HoDember 1786 bas ja aUer=

i>ings nid)t ibeale Diktieren unterfagt, fo [inb bas bod) fo fübibare Eingriffe

in bie akabemifd)e £cl)rfreil)eit, ba^ man mit Sd)rörs oon bem „(Eiejjtanb

ber Uniocrfitäten im enbenben 18. unb beginnenben 19. 3Q^rl)U'ibert, als

man tfanbojerksmä^ig ein £et)rbud) troktierte"-, reben kann. Da3U toarcn

bie £ct)rbüd)er, bie ben öorlefungen 3ugrunbe gelegt roerben mußten, 3um
großen Seil oom kird)lid)cn (Beifte fo roeit entfernt, ba% 3umal Karbinal=

5ürfter3bi)d)of iniga33i roieberljolt gegen fie (Einfprad)e erljeben mu^te, freili(^

mit fcljr mangelt)aftem (Erfolge.-' Die (Erlebigung totes auf ben manget eines

geeigneten, katt)olii(i)en Dorlefungsbud)es l)in unb regte rootjl an6), roie in

öem Dekret com 9. Iioücmber 1786, bie flbfaffung eines entfpredjenbcn

XDerkcs an, im angegebenen Saüz unter flusfet^ung einer Prämie oon

lUO Dukaten für bas befte (Elaborat. THittlerojeile aber Ijatten bie bean=

ftanbeten IDerke toeiter benü^t 3U roerben. $reili(^ ift nidjt 3U leugnen,

ba^ burd) foldjc öffentlid)e Husfdjrcibungen, roie fie 3. B. be3Üglict) ber

Paftoraltl)eologie fd)on unter Hlaria n;i)erefia am 18. ©ktober W77 er=

gangen toaren, einige in metl)obifd)er Be3iet)ung gan3 braud)bare IDerke

crfd)i''nen. Die erften „Spftemc" ber Paftoraltljeologie, eines pittroff,

lauber, (Biftfdjü^ 3. B.. l)aben auf bzn Aufbau ber Dif3iplin einen Ijeute

nod) merkbaren (Einfluß ausgeübt. Da^ fie allerbings alle metjr o^cr minbcr

ftaatskird)lid)en fluffaffungen l)ulbigten, fei otjne toetteres 3ugegebert. Hur
mu^ man bei ber ©efamtbeurteilung gered)t bleiben unb mitberüdincf)tigen,

toas Röfd) fdjreibt: „Bei ber Beurteilung bT Kritik über bie (Beneral=

fcminarien ift 3U beadjten, ba^ fie nid)t ausfct)lie&lid) bie fa feljr kur3 =

leb igen io}efinifd)en flnftalten biefes Hamens treffen toill, fonbern bas gan3e

Si)item ftaatlidjer Beoormunbung bei ba €rjief)iing ba Klerus, bas foa)ol)I

in ©fterreid) als in anberen £änbern nod) lange nad)gea)irkt l)at." ' Das=

jelbe gilt nun and) von b^n literarifdjen Sr3('ugniffen aus bem Bereid)e ber

(Beneralfcminarien, unb es ift nid|t gan3 unrid)tig, ba^ „Autoren, tDeld)e bie

fdjtoeren Kämpfe um bie Befreiung t)on biefer brüdicnben $effel nodj mit=

erlebt Ijaben, in ber Befpredjung 3ua)eilen bie 5'i'^^cn bunkler auftrugen,

als es unbebingt notrocnbig toäre".^'

vEin Umftanb, ber bie roiffenfc^aft'idie I}öt)e bcs Stubienbctriebes an

b^n für bie (Beneralfeminanen in Betracl)t kommenben flnftalten ftark

fd)äbigen mu^te, toar bie forttoäljrenbe Änberung ber tbeologi[d)cn

Stubienorbnung. (Es mag bas ja 3U einem Seile baburd) cralärt toerben

feönnen, ba^ bie IXeuorbnung bcs tbeotogifi|en Unioerfitätsftubiums erft Dor

1 eine S'rberung, öeren (Einfjaltung ftd) natürlich fcljr balb als unmöglid) F|craus:

ftcDm mu^te. So orönet öcc Katicc iclb|t unter öem 9. tlooember 1786 an, ba^ öer

£et)rer ber Kird)<'ngcjd)t(l)te in öem üon öem pioteftanten Sd| rockt) oerfa^ten Kerne
pcn'tum, 6as ben Dorlejungen o{fi3 eil 3ugrunöe 3U legen toar, 3U ben oom protc|tan=

ttfd)cn Stanöpunkte gcjäirit-benen St.Qen, „ba \a ein proteftant proteftantifd) fdjreiben

muffe", bie nötigen tDiöerlegungen biete

2 Sd)rörs, (Erstebung öer (beiftltdjen 65, fif)nlid| SägmüIIcr, IDiffenfdjaft

unb (Blaube in ber kird>l'd)en flufhlärung. (lffm=Rul)r 1910. 44
3 Den iEeft ber Beid|a)eröe gegen Sdjrödit) f. bei 3id)okke 57.
* Röjd), (Ein neuer £)iftoriher ber fluthlärung 100,
6 (Ebnba — 3m Sufammcnbange öamit roären aud) bie Bemerkungen bei

ITtctklc, flufhlärungs3eitalter 19, 20 3U oergleidjen.
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einigen 3al)ren erfolgt toar unb bie gemadjten (Erfoljrungen oermertct rocröett

[oUten; aber einen tüeiteren Seil öer $d)ulö trug [\d)^v audj ber impulfioe

d^araftter bcs Kaifers, ber gern unberaten, ja im (Bcgcnfa^e 3u ^aä)^

männifdjen üorfdjiägen Derorbnungen erliefe, btc fid) balb qIs unstoedimäfeig

crroiefen. (Es rourbe bereits oben bemerfet, ba^ ber oon 3ofef IL urfprünglic^

angelegte ied)5iät)rigc tl)eoIogifd)e Kurfus, ber eigentlid) nie in IDirkfamlieit

trat, balb auf einen fünf= unb uieriäljrigen
,

ja roenn man bas praWifc^e

3aljr abre(^net, fcgar auf einen breiiäfjrigcn rebu3iert rourbe. Die $oIge

toaren natürlid) 5äd)erüerfd)iebungen unb Streid)ungen oon ein3elnen Difjiplinen.

Da nun ein3elne oon iljnen roegen ber erft in ben le^toergangenen 3cil)i'cn

erfolgten neuumgren3ung ber $ääj^x nod| gar nii^t genügenb konfolibiert

fein konnten, madjten }id) bie Srfjojieriglieiten bei b^n änberungen boppelt

bemerkbar. tDie toeit |d|liefelid) bie Derkür3ung fütjrte, möge ein flus3ug

aus bcm f)ofbekret öom 26. Huguft 1788 3eigen:

„Die t^eologifdjen tDilJenfdiaften foUen künftig in folgcnber Hbteilung

unb ©rbnung gelet)rt toerben:

3m 1. 3al)r bie biblif(f|e Huslegungskunbe mit ben Spradjen unb bie

Kir(^engef(^i(^tc mit Rü(kfid)t auf bie tt)eoIogi[d)e Citerörgcfdjidjte unb bie

Patrologie.

3m 2. 3at)r bie mit ber Polemik oereinigte Dogmatik unb tUoral^

tljeologie.

3m 3. 3at)r bie paftoraltljeologie unb bas kanonijdje Redjt.

3m 4. 3a^t nebft bcn proktifd)en Seelforgeübungeu päbagogik,

Katcdjetik unb bie ITormalleljrart , bann bie mit ber allgemeinen Hatur^

gefd)i(i)te oerbunbene £anbrDirt[d)aft. "
^

Da3u [teilt kaum einen Dor3ug, fonbern etjer bei ber befd)ränkten Seit

einen nadjteil bar bie naä) bem 3. 3al)re angefügte IDeifung: „3n allen

3al)rgängen l)at jeber £e!)rer bie £iterärge[d)id)te ber IDiffenfdjaft, unb ber

£el)rer ber Paftoral nebftbem am (Enbe bes Sd)ulial)res eine en3t)kIopäbifd}c

Übcrfid)t ber ti)eoIogifd)en tDiiJenldjaften 3U geben."

Hatürlii^ ergaben fid) bei änberungen ber Stubienorbnung ftets

neue Sd)a)ierigkeiten bc3üglid) ber f)örer, tDeId)e bereits einige 5äd)er nadi

ber frül)eren 0rbnung gel)ört Ijatten. Das genannte Dekret üom 26. fluguft

1788 gibt biesbe3üglid) gan3 kompIi3ierte Übergangsbeftimmungen. Diefe

neljmen auf eine l)eute ettoas fremb anmutenbe €inrid)tung Be3ug, nämlic^

auf bie flbl]altung oon eregctifd)en Dorlefungen an ben Sonn= unb 5ciettagen

nad} bem nad|mittägigen Seminargottesbienfte. (Es ftellte firf) offenbar fofort

I)craus, ba|3 in ber 3ur Derfügung fteljenben 3eit oon brei 3al)ren mit btn

IDod)entagsDorIefungen nid)t bas Huslangen gefunben inerben könne. Der=

felben (Erwägung entfprang aud) bie THaferegel, „3ur (Erlernung ber bibli|d)en

(Brunbfprad)cn nidjt alle t{)eoIogifd)en Sd)üler oI)ne flusnaljme 3U Derl)alten,

fonbern nur biejenigen, u)eld|e fid) burd) 5ät)igkeit übert)aupt aus3eid)nen

unb il)rer Bilbung aud) biejen (Brab ber üollftänbigkeit 3U geben oJjnc Sroeifcl

felbft roünfdjen roerben".

Damit roar man aber auf jene beid)eibenc (Bren3linie na6) unten gc=

langt, tocl^e n\d)t gan3e 40 3al)re früljer ber bamalige (Er3bifd|of oon IDien

' Das Dekret bei 3jrf)ohke 65.
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(Braf ärautfon als für bic priefteraieilje nidjt met)r ausrcidjcnö erklärt tjatte.*^

HIfo [tatt ber Derl)ei^cncn f)cbung bcs Bilbungsftanbcs t}crabminbcrung.

Die tDijfenfd)aftlid)e £jöt}c einer Kategorie Don Stubienanftaltcn lä^t fid)

au^ aus ber Sorge für bie Stubienbibliotljefi unb aus b^n babei mafe^

gebenben (Bcfidjtspunftten ermeffen. tDas nun bie (Bencralfeminarien betrifft,

fo tDurbe angeorbnct, bafe bie Bibliotljekcn ber bisljerigen bi[cf|öflid)en

Seminarien in bie 3uftänbigen (Beneralfeminarien 3U übertragen [cien, toobei

iebod) alle „ftajuiftijd)en, af3etiid|en unb tl)eoIogifd)cn Bü^er, bie ber Der=

breitung ber täiten Hufhlärung bes Klerus unb üollies nadjteilig unb

l)inberlt(^ feien", ausgefd)lojfen toerben müßten. So nad) ber fiaiferlic^en

Refolution Dom 8. 2^m 1784. 3mmcrl)in ift bieje Beitimmung toenigficns

im derte gemäßigter als ber entfpredjenbe Pafjus in Rautenftraud)s Stuöien^

plan, tDO bas Deibot fol^cr Büd)er oerlangt toirb, ujeldje „lTlönd)sfa^crei"

entljalten, „Hfteranbac^ten unb überljaupt Sugenbkljren, meldje 3ur SdjtDärmerei

ober 3ur inifantl)ropie fül)ren".-

dine gan3 eigentümlidjc Derorbnung erließ 3o[ef II. am 28. De3embcr

1788 be3Ügli(^ ber Btbliotl)elien in ben priefterljäufern, ' über bie er bas

ftaatlidje Suprcmatsred)t oon 3cil)r 3U 3al)r energi|d)er bcan[prud)te. 3n
iämtlidjen Priefterljäufern follte „ein unb biefelbe Büdjerfammlung" Dor=

finblid) fein, ba „bas Befte ber Seelforge forbert, ba^ unter ben (Beiftlid)en,

tDcld)e biefelbe Derioalten, (Einförmigkeit ber (Brunbfä^e beftetje". Der l3er=

orbnung toar bas offi3ielIe Der3ei(^nis ber Bücljer beigcfd)loffen, bic 3um tEeil

Don bin UniDerfitäts= unb £t}3calbibliott)elien abgegeben, 3um Hleil aus ben

(Erfparniffen ber Priefterl)äufer angefdjafft toerben foUten. Die fo 3U er3ielenbc

„®leid)förmigkeit ber (Brunbfä^e" Ijätte fid) freilid) 3U ftarrer, med)anifd|er

Konformität austoadjfen muffen, bie n\6)t mit Unredjt als „toaljrer i}oI)n auf

bic 5reil)eit ber n)iffcnfd)aft" be3ei(^net morben ift.'

Über bie Hrt ber Prüfungen aus bm voä^xtnb bcs flufcntt|altcs

Im (^eneralfeminar geljörtcn Dif3ipltnen erfal)ren toir aus ben Derorbnungcn

3ofcfs II. fo gut u)ie gar nidjts. ©clcgentlid) toirb Don Korrcpctitionen

gefprodjen, unb in bem kaiferlidjen (Erlaffe oom 26. September 1787 f)eißt

es allgemein, ba'^ bic Zöglinge, töcldjc bie Ijöljcren tDciljen crljaltcn roollen,

„3U f)aufe moljl 3U prüfen" feien, beoor fic 3ur Konfiftorialprüfung gcfdjidit

tDürben.

Dafür bcfd|äftigt fid) aber bas oben cni)öt)nte 3irkular mit bm in

öcn Prieftcrl)äufcrn Dor3unel)mcnbcn Prüfungen. „Die Kanbibaten follcn bei

btn Konfiftorien mel)r über prafitifd)c (5egenftänbc ber Seelforge als über

t^cologifd)c Kenntniffe unb 3tDar fd)riftli(^ geprüft roerben. Hud) foll btn

Bifd)öfcn unb il)rcn Dikatien freiftcl)en, ben Dorlefungen in ben öffentli(^en

Qörfälcn bei3utDol)ncn , um fid) oon bem Untcrri(^te ber (5cncralfcminar=

3ÖgUngc 3U über3eugcn." ^

Kommen toir 3um flbf^luffe. Huf eine toiffenfd)aftlid)c Dcrticfung bcs

tl)eologifd)cn Stubiums l)attc es 3ofef H- feiner ausgefprod)en praktifc^cn

Rid)tung unb feinem ftaatli^cn Utilitätsftanbpunkte gemäß oon Anfang an

1 ügl. ITTcrftlc, flufhlärungsscitalter 12: Der BtJd)of fjabc erftlärt, ftcinen

Kanbibaten 3um prieftcr 3U toeitjcn, toenn er ntd)t angeleitet toocbcn roärc, bie Bibef

im fjebräijdjen unb gried)ifd)en Urtejte 3U Icfen.

- tDoIfsgruber, nttga33t 577. ^ x)er Sejt bei 3fd)oftfte 417.

^ Röfd), Hufhlärung 99. 5 gjdjohfic 418.
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iii^t abgcfctjcn. Was ntdjt unmittelbar für bic öffentlid|e tDirkfamkeit bcs

Seclforgcrs braud)bar toar, Ijatte aus3ufd|ciöen; (Belc{)rtc ju cr3icl)en foüte

nid)t im pian öer (Benerallcminarien liegen. Aber aud) bas fo fd)on jcljr

bcfd)eibene HtDeau bes tt)eoIogifrf)en £el)rbetriebes mu^te nod) Ijerabgebrü^t

tocrben burd) bie üorfdireibung einer gleidjartigen, an fid) fd)on uncDinen=

fd)aftlid|en £et)rmet[)obe unb burd) bie [id) gelegentli(^ überftür3enben neuen

üorfd)riften, roeldje eine rul)ige 5ortentu)idiIung ber tljeologifdjen Dif3iplincn

unmöglid) mad)tcn.^ IDenn toir nidjtsbeftotöeniger aus biefer 3eit bod) ein=

jelne bebeutenbere ttTänncr ober Sd)riften l)erausrt)ad)fen fefjen, fo gefc^al)

bas nid|t fo fetjr roegen ber tlta^regeln 3ofefs IT., fonbcrn Dielmet)r tro^

berfelben. (Einen untuiffenben Klerus coollte 3ofef II. nid)t t)eranbilöen, im

(Bcgcnteil. Hber er bema^ bas IDiffen cinfeitig nadi auffilärcrifd)4taatlid}en (Bc=

fid)tspunMen.

2. Die (Benecalfemtnatien in eri(tef|n(^er t^infid^t.

Über bicfen Punkt 3U fpred)en fd)eint Dielleid)t faft übcrflüffig, ba \a

bas Urteil über bie Ridjtung ber (Beneralfeminarien fo 3iemlid) cinftimmig

üblctjnenb, oft fogar fel)r fd)arf lautet. 3nbes toirb eine nad)prüfung ber

$ad)lage an ber fjanb ber pcrfönlid)en Derfügungen 3ofefs II. üielleidjt auf

einen ober btn anbercn Punkt nod) ein neues £id)t roerfen.

Die allgemeinen Umriffe für bie (Er3iet)ung in bm (Beneralfeminarien

Ijatte 3ofef II. in feinem fjanbbillett com 18. fluguft 1783 an Baron Kreffel

fo entiDorfen: „tDo ein Jüngling 16 bis 17 3a ^rc alt ift, roenn er \idi

bem gciftlid|en Staube roibmcn toill ober oon feinen (Eltern ba3u angeleitet

toirb, ift 3U l)offen, ba^ er nod) unoerborbcne Sitten l)abe; bicfen nun in

ber elften gefäbrli^en 3eit ber aufbraufenben 3ugcnb üon ber (5efat)r 3U

entfernen unb il)m 3ugleid) fold)e (Brunbfä^e bei3ubringpn, rocldie it)n nad){)ero

nad) l)interlcgtem fed)5iäl)rigen Stuöio aud) aus anbercn Bea)cguTfad)en

roeiters bei guten Sitten crljalten, finbe id) biefe Dereinigung in Scminarien

I)öd)ft notroenöig." - J^ierauf roirb üon bem Priefterl)aus (Ertoöljnung getan

unb gefd)loffen: „Huf biefe Art roirb uom 16. bis 17. 3cil)r jcbcr, ber fi(^

bem geiftlid)en Staube roibmen toill, unter geiftlid)er fluf|id)t gel)alten, bis

er 3U bem Priefterftanbe roirklid) gelanget unb 3ur Seelforge angeftcUi roirb."

Diefc gciftlid)e Beeinfluffung foUte inbes nid)t toeit get)en. Das fet)en

a)ir aus ben planen, roeldje ber Kaifer be3Üglid) ber Leitung bes tDicner

(Bencralfeminars am 17. fluguft 1783 entroidielt. 3n ber genannten Re=

folution roirb bie Stelle eines Spirituals für entbcljrlid) gebalten. „3um
Ticktor [bes U)iencr (Beneralieminars] roill id) ben Pfarrer in ber bicfigcn

Kailskird)e £adienbaucr ernennen, röeld)er fo«)ol)l feinen Di3erektor als aud)

bzn Spiritual roirb 3U ernennen babcn, toenn er anbers glaubt, baf{ er

einen eigenen Spiritual für bas Seminarium bebürfc, nad)bem id) bafürt)altc,

bo^ es roeit beffer fein roürbc, einem \Qbin bie $reil)eit in ber

tDatjI feines Beid)tDaters 3U laffen . . . Cadienbauer roirb allein fi(^

mit bem, roas bic f}ausbircktion, spiritualia, mores unb 3ud)t anlangt,

ab3ugeben, ber Prälat oon Braunau aber blo^ bie Stubia 3U leiten l)aben.""

* (Eine präjijc (Eharahterijierung j. bei Sägmüllcr, U)tffcnjd)aft unö (Blaubc

in ber kird)lid)en flufhläruiiij 55, 56.

3jd)ohhc 400. - IDic öic innere (Einridjtung öer ©cncratleminaricn gc6ad)t

toar, legt bar öer „(Entojurf 3ut (Einridjtung ber (Bcneraljeminaricn in ben h. h. (Erb-

lanbcn". IDien 1784.
' 3j(tjohhe 399. - Die Jjofftanjiei fanb bic oorge|d)Iagcncn brcitägigen (Efcrs

(27. 1. 17.)
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Der Kaifer öenftt [id) aTfo bie (Dbliegcnljciten öcs Spirituals offenbar

mit bcr Beid)tabnat)mc ber 3öglinge fo siemltd) abgefd)lojfen. Übrigens l)attc

fid) \6)on früt)ec flbt Rautenftraud) in einem borfcfjlag am 28. nTär3 1783
über bie Beftellung eines Spirituals äl)nlid) geäußert: „(Ein befonberer

Spiritual bürfte nid)t notojenbig fein, teils roeil bin Hlumncn nid)t öic

5rett)eit 3U neljmen roäre, bei jenen Prieftern bie Betd|t ab3utcgen, 3u bcaen

fie Dcrtrauen fjaben, teils toeil bie btesfälligen geiftlidjcn 5u"ctiones immer
«iner aus bzn 3a)ei aufjuftellenben Subrehtoren auf fid) netjmen könnte."

Der Kaifer refoloierte Ijicrauf im allgemeinen unb oerlangte einen (Entrourf

über bie „Stunben töegen ber geiftlid)en unb Hnbac^tsübungen foroie jene

ber dorrepetittonen" unb betont als „btn tx)at)ren (Beift, fo 3U bem geift=

Iid)en Staube Dor3üg{id| gctjöret", ben (Beift ber „fluferbaulidjheit unb bcr

apoftoIifct)en näd)ftenliebe"^

Diefe flusbrudistoeife ift nun gan3 in Übereinftimmung mit ber ba=

maligen aufklärerif(^en (Terminologie ber Staatstfjeologen. Kein IDunbcr,

ba'Q fid) bie Bifdjöfc mit biefer allgemeinen 3ufid)erung nid)t re(^t 3ufrieben=

Qthtn modjten. Unb bie prahtifd)e Durd)füt)rung bot iljnen Ijinrei^enbc

Deranlaffung ba3u. So courbc 3. B. ben Alumnen bcs (Beneralfeminars in

(Bra3 burd| Ijofbeliret oom 7. Hooember 1783 ftrengftens unterfagt, bem
Bifdjofe in bcr Kotl)ebralkir(^e ober bei fonftigen 5unlitionen 3U affiftieren.^

Bei einer fold)en SteUungnal)me gegen ben 3uftänbigen Diö3efanbifd)of - bas

Sediauer Beifpiel ift nid}t oereinselt, fonbern nur ein konkreter Husbrudt bes

Stjftems - konnte es nid)t ausbleiben, ba^ bie Sljeologiekanbibaten balb

3um Seil arrogant unb 3Ügenos ujurben. 3^ roerbe unten einige Beifpiele

bafiir anfüljren. Der Kaifer gibt biefe (Erfdjeinungen felbft 3U unb beklagt

fie, finbct aber bie (Begenmittel nic^t ouf ber red)ten Baljn. Übrigens fpri^t

«in paffus im Zirkuläre com 26. September 1787 red)t beutlid): „Den
£el)rern unb Profefforen ber (Beneralfeminarien ift cin3ubinben, in bem
llnterri(^t fotool}! als in prioatunterrebungen gegen bie 3öglinge DTä^igkeit,

Befd)eiben!)eit unb Klugljeit 3U gebraudjen."''

Unb mafeDoUes IDefcn unb kluge 3urüdil)altung roar tooljl in jener

3cit ein boppelt roidjtiges päbagogifd)es (Bebot. Der (Eon, ber in getoiffen

3eitfd)riften gegen kird)li(^e Perfonen unb (Einrid|tungen angefdjlagen tourbe,

mufete ja bie künftigen ©eiftltdjen 3ur Unbotmä^igkeit anleiten. Die „IDiencr

Kirc^en^eitung" oon IDittola 3. B. fd)reibt im 3al)rgange 1787 S. 609
über bas Brcoiergebet: „IDinkljler^ beljauptet, bas Breoiergebet fei eine

tDefentlidje Pflid)t bcs Seclforgers, loeil ein Scelforger beten mufe. Als toenn

Ritten am Beginne bcs Sd)iilja!)rcs ntd)t angcmclfen, „toeil fie öer Sadjc ein fcljr

hlöfterltdjes flnfefjen geben". Der Kaijer überlief es Cadienbauer, „ob unö was für
(Eyersitten gcmad|t roeröcn". — 3um Spiritual in tDien tourbe öer Benebifttiner

Danhesreiter am 2. Q)kt. 1783 ernannt. - Dgl. 3id)oFtkc 405.
' 3Jd[)ohhe 394. Übrigens liegt in bcr Rejolution eine ftiUfftjdjc I)ärte oor,

öic einer oöllig hlaren 3nterpreticrung im IDegc ftel}t.

- (Brtefel, Das ScÄaucr priefterijaus in ©ra3. B?t 3id|ohfte 759. Scibft

iür bie h. h. E^ofhapelle in TDien toarb es üerboten. Dgl. 3)d)okhe 409.
' 3j(i|ofehe 41d. - Übrigens Ijätte biejcn Rat aud) bie gciftlid)" l7ofkommt!fion

bctjerjigen öürfen; auf eine BejdjcDerbc bes Sürftbijdjofs oon Sedtau (©ras), ^^^ öic

Alumnen glaubensroibrige Befjouptungen auffteöen, crhlärte fie, bie oon it|m auf=

gefteQten (Ejaminatorcn müßten eben „bie reine Celjrc ntd)t oon tl)coIogifd|en Spitj»

finbighciten 3U unterfdjeiben". 3ld)ohhc 758.
* Domljcrr in (&ra3 unb Refttor bes pricftertjaufes.

St/fologif anb (Slaube. IX. 3ol)rg. ^
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6ic alten £)errcn Sceljorger nid)t gebetet l)ätten, el)e nod) 6ie fpätcren ITTönd)c

5os Breoier erfunben I)atten
! "

' ®6cr eine anbixt Bemerkung oon äl)nlid)em

(Betete : (Ein paar tDicner reijten burd| St. polten unb fat)en an bcr iEraifen=

briidic bei öer St. 3oi)annes[tatue einige £eute, öie ein £ieb fangen. Da
„bradjte ber eine einen lauten Seufjer barüber aus, ba^ bekannte £anbes=

gefe^e fo feierlid) in einer Stabt übertreten toerben, roorin ein Kreisamt ift

unb ein Bijd)of leinen Si^ l)at".- (Ebenbürtig reiljt fid) baran bie Denunsiation

berfelben tDiener Kird)en3eitung , auf bcm Sonntagsberge' „Ijabe man es

geroagt, am Dorabenbe bes Dreifaltigfieitsfonntags eine mufikalifdje £itanei

3U Ijalten".'

Peccatur intra muros et extra. Dem (Eon unb ber Stimmung
brau&en entiprad) bie Rici)tung ber bem Stubium 3ugrunbe gelegten £el)r=

bü(i)er. (Es rourbe bereits oben ber üorftellung (Erroäfjnung getan, bie

Karbinal miga33i gegen ben (Bebrau^ bes proteftantifdjcn Kompenbiums ber

Kird)engeic^icl)te oon Sdjrödilj an ben Kaifer ert)oben Ijatte, J)ier feien aus

ber (Erlebigung bes Kaifers no^ einige Stellen mitgeteilt, toeldje feine

päbagogifd)en flnfidjten djarakterifieren : „Bei ber gegenroärtigen (Belegentjeit

f^eint mir, ba^ ber apoftolifdje (Eifer bes Karbinals iljn baljingeriffen Ijabe,

bm Hamen unb bie Umftänbe bes Sdjriftftellers ftatt feiner S^riften, beffen

i)xn unb l)er jerftreute Sä^e anftatt bes (Bebrau^es, rD03u biefes IDerk be-

ftimmt ift, in Hnbetradjt 3U ncljmen. Da es kein rDefentIid)cs (5ebred)en ift,

toer bericnige toar, ber folc^es gefd)rieben Ijat, fo mufe man bie Sä^e felbft

betrad)ten. Dafe alle bie com Karbinal angefüljrten Sä^e nid)t kattjolifc^

finb, ift rid)tig; fie entl)alten aber nid)ts Heues, nod) anberes, als toas jeber

t!)eoIogifd)e £el)rling, ja aud) ettoas aufgeklärtere 3üngling toiffen mu^ . . .

(Es toirb aud) unter keinem foldjen £id)te gegeben, toeld)es bebenklid) fein

könnte, toeil es nid)t in einem bogmatifd)en
,

fonbcrn in einem l)iftorifd)en

IDerke oorkommt, mo es auf $akta unb (Epod)en ankommt, bie für jebc

Religion bie nämlid)en finb."'

So üoUftänbig über3eugt fd)eint ber Kaifer oon ber Stid)t)altigkeit biefes

feines päbagogifd)=bibaktifd)en Raifonnements bod) nid)t gcroefen 3U fein; benn
am Sd)luffe geftet)t er 3U, ba'^ „eine oernünftige Regierung aud) auf bie

fd)rDäd)eren Köpfe fel)en mufe, toel^e ber (Beift ber Kritik, ol)ne bie Sadje

3U kennen, l)inreiöt unb roeldje oon bem Ärgernis faffen, toas fonft 3U keinem
Ärgernis geeignet ift".

U)ie rDeitt)er3ig bie Sd)ranken für jenes „Ärgernis" ge3ogen tourben,

betoeift eine Be^djtüerbe bes Karbinals com 15. De3ember 1786, in ber er

barauf l)inu)eift, ba\^ beim Dortrage ber lDeltgefd)id)te „bie (Er3ät)lungen ber

fjl. Sd)rift mit Stoeifeln angeftritten, bie IDunber Iäd)erlid) gemacht, bm
römifc^en päpften bie Dorftel)er bes !nol)ammebanismus an bie Seite gefegt,

' S, Brunner, Die ITtnltcricn öer flufkläninq in (nfterrei* 1770-1800.
mains 1869, 457.

* Brunner 456.
' ein nod) l)eute Diclfaefud)lcr rOaUfaljrlsovt bei TDQr)6I)ofen an öer l^bbs.

' Brunn er 453. - 5ur (rf)arahtertftih tDittoIas (1736- 17Q7), eines ge-
bürtigen Sdjlefiers. oergIeid)e t^iltmair, Der 3oiefinifd)c Klofterfturm im Canft ob
öer (Enns. Steiburg 1907, 43. Die „tDiener Ktr(l)en3eifung" gab er 1784-1789
I}craus. „3n leiner Sd}reibart roarb er oft grob, unan|tän6ig, mafelos fetnbjelig
gegen hnfhoIifd)e 3n|tiiutionen. " Fjittmair a. a. Q).

» 3f(^ohhe 59, 60.
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öie Unfcljibarfecit ber Kird)c geleugnet tocrbc ujro. "^ - Der Kaifcr oerfügte,

ÖQ^ bie £el)rer „fortan in ber IDal)I ber flusbrüdie fel)r bcf)utfam fein follcn,

iDcst)alb befonbcrs ber £el)rer ber Kird)engefd|id)te . . . 3U mcljr ©cnauigfteit

in feinen Husbrüdicn on3UtDeifen ift".

flifo toiebcr bIo& eine I)albc HXafercgel.

5affen toir 3ufammen. Die (£r3iel)ung 3ur Kird)li(^keit ließ in ben

(Beneralfeminarien toirfilid) oiel 3U rDünfd)en übrig; für bie af3etifc^e flus=

bilbung ift faft gor keine Dorforge getroffen, bie belebenbe, anregcnbe Seil»

natjmc an ber Citurgie in ber Kall)cbralliir(^e birefit unmöglid) gemac^t.-

Bei ber gefamten (Er3iel)ung ma^t fid) eine Überfpannung bes intellektuellen

lUomentes geltenb, unb biefe nod) auf flad) rationaIiftifd)er (Brunblage mit

ber unocrmeiblidjcn (Eenbens 3u oberflädjlidjem Kritifieren. (Es gelang aber

bm be3üglid)en bifd)öfltd)en (Begenoorftellungcn uid)t, ben Kaifer, beffen gute

Hbfid)ten nid)t an3U3tDeifeIn finb, üon ber t)erkel)rtt)eit einer foId)cn (Er=

3iel)ungsart I)inreid)enb 3U über3eugen. IDenigftcns entfdjlo^ er fid} nid)t ju

rabikalen flnberungen, bie allein (Erfolg üerfprod)en l)ätten.

5. Die äußere (Dränung in ben beneralfeminarien.

(Es ift ein ^arakteriftifdjes 3eid)en ber ftaatskird)lid)en Regierung Don
bin 3eiten ITlaria ilijerefias Ijer bis auf ^ctbinanb L, ba^ fie fid) in gering»

fügige Kleinigkeiten oerlor, kleinlid) rourbe unb bie großen, Icitenben (5c=

fid)tspunktc oft nermiffen liefe. (Etroas fll)nlid)es ift aud) in ben Bemüljungen

3ofefs 11. um bie (Beneralfeminarien 3U bemerken. IHit gerabe3U rüljrenber

Sorgfalt unb mit f)ingebenbem SIeifee erlebigte ber Kaifer bie öielen auf bie

(Beneralfeminarien be3üglid)en Akten; aber es Ijanbelte fic^ babei oft um
foI(^ untergeorbnete Dinge, ba^ man bie 3eit als oerloren bejeidjnen möd)te,

tDcI^e ber E}errfd)er bafür aufroanbtc.

(Es rourbe bereits oben ercDätjnt, ba^ 3ofef H- für alle (Beneralfeminarien

bes gan3en Reidjes eine gan3 einl)eitlid|e Überfd)rift üerfafete unb r)or=

fd|rieb.^ Damit foUte bie (Bleidjförmigkeit ber flnftaltcn bokumentiert ujerbeUf

eine (Bleid)förmigkeit, rDeld)e bm (Beneralfeminarien etcoas an Kafernen (Be=

mal)nenbes ücrliel). Da3u roürbe aud) ber bereits oben bel)anbelte Umftanb

paffen, ba^ bie 3öglinge nad) bem IDillcn bes Kaifers bie (Beneralfeminarien

aud) in ben f)auptfcrien nid)t oerloffen follten.

Die Sagesorbnung l)attc ber Dorftel)er bes (Beneralfeminars 3U oer=

faffen. 5ür öas IDiencr Seminar toirb fie in einem Berid)te gefd)ilbert toic

folgt: „Hn bm Stubientagen toirb man um 5 Ul)r geioedit, roo man um
%6 3um ITTorgcngebct unb um 6 Ul)r 3ur ITteffe gel)t. Darauf folgen

Stubien bis 8 lll)r; oon 8 bis 10 Ul)r Kollegien, I)ierauf Stubien bis

^12 Ul)r, iDO man fpeift. Um 2 U\)X fangen toieberum Kollegien an bis

4 Ul)r, bann Stubien bis 7 Ul)r. Hn €rI)olungstagen roirb um 6 Ul)r

' Sjdioftke 61.

- (Erft am 18. 3u"i 1786 fdjricb 6cr Kaijcr cor, bafe aüc Kanöibatcn oor ber

flufnaljmc in bas (Bcncralicminar CEonfur unb IHinorcs erljaltcn Jollen; bicje ©rbnung
„mirb in allem flnbetrad)t fd)icklamer fein unb aud) bie flnftänbe toegcn ber Srifure

3iemlid) bctjeben". 3fd)okke 758.
' €in „tDi^boIb" fdjrieb an bas 2;or bes XDien«r (Beneralfeminars eine anbcre

Übcrfdirift aus pialm 13: CorrUptl | sUnt |
et I aboMinablLes |

faCtI
i
sUnt

|
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stUDUs
I
sUJs. Dgl. ^ittmair, Kloftcrfturm 442.
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aufgctocdit, um 7 Uljr bic IUelfc geijört, am öor= unb nachmittag mu^ man
fpasicren gc!)cn; fold)e (Eage finb 3 in ber tDod)e. Die Sonntagsanbai^t

beftet)t in einer TlTeffe unb narf|mittags in ber Hllert)eiligcnlitanci, bic oon

bm Zöglingen gebetet vo'nb. Tllit ber Diskretion get)t es fo roeit, ba& keiner

3um Beid)tcn ober 3ur Kommunion angeljaltcn roirb."
^

Die eben ertDät)nlen Spa.^iergänge f(i)einen 3iemUd) mifjbraudjt toorbcn

3U jein. (Eine Refolution 3of^ts II. auf eine (Eingabe ber f)ofkan3lei Dom
2. 3uli 1789''' orbnet an, ba^ „künftig keinem Hlumnen roeber cin3elna)eis

nod) 3U je sosei aus3uget)en gemattet toerbe, and} nid)t ju itjren (Eltern,

Befreunben, Kaufleuten ober Bud)t)änblern, unb roenn fic jpajieren geljen,

jo foU es immer in größeren £)aufen oon 10 ober 12 gcf(^el)en."

Über bie Kleibung ber Seminarijten Ijatte fid) ber Kaifer fdjon im

i)ofbekret Dom 30. niär3 1783 geäußert: „flUc Söglinge bcs (Beneral»

Semmarii finb als Clerici auf gleid)e tDcife 3U kleiben." ' Die Dorfd)rift

ift aber offenbar nidjt ftreng einqeljalten roorben; bettn in ber zbrn 3itierten

Refolution oom 3uli 1789 kommt ber Kaifer barauf 3urück, ba^ „keinem

ein anberes Kleib als einen (Ealar unb DTantel 3U tragen geftattet coerbc".

Diel betailUerter ift ein Befd)a)erbeberid)t bes flbtes oon £ambad) Dom
14. September 1786 an bzn Bijd)of oon £in3 gclegentlid) einer Diiitation.

Der flbt klagt, eine flnjatjl oon jungen Religiofen, bie (Bcneraljeminar unb

noDi3iat l)inter fid) Ijatten, trügen fammtene Kopfmü^en, feiöene E)alsbinben,

äufeerft kur3e, buntfarbige Reifckleiber, üom frütjen ITIorgen an, fogar beim

flltar Stiefel, alfo bie neuefte Rlobe unb roeltlidie Sitte 3um ^ol)ngeläd)ter

ber Don iljnen oerlaffenen IDelt".^

Selbft auf bie Be{d)ut)ung ber ©rbenskanbibaten ri^tete fi(^ bie fluf=

merkfamkeit öes Kai[ers. 3n einem 3irkular üom 1. flpril 1784 bcifet es:

„(Es ift ben unbefd)ut)ten Klofterobcrn 3U bebeuten, ba^ fic itjren ftubierenben

Religiofen, bcnen bie (Iragung ber Sd)ul)e unb Strümpfe toegen ber öfteren

täglid)en Befud)ung ber Unioerfität bereits geftattet unb aud) künftig 3U

geftatten ift, nidjt, roie es in einigen Klöfteru gefd)iet)t, ojcnn fic 3U t)aufc

kommen, allfogleid) bie flblegung ber Sd)ul)e auftragen, fonbern bic Rb-

legung nur an fold)en tlagcn, wo keine Sdjule getjaltcn toirb, pia^ finben

könne unb folle."
^

Be3Üglid) bes nötigen ^auspcrfonales oerorbnetc ber Kaiicr, ba^

auf je 25 Seminariften em J)ausbiencr kommen folle. (Ein eigenes Kird)en=

perfonale braud)e man nid)t, Jonbern „ift fid) nai} bem (Bottesbienft 3U rid)ten,

ber ot)net)in in ber Kirdjc abgcl)alten roirb; kein eigener ITleöicus noc^

(Il)irurgus nod) flpotl)eker foll in Beftallung genommen, fon^ern nur nad)

Bebarf gerufen unb erftcrer üifitencDcis, le^terer für jebes Re3ept gc.^aljlct

tDcröcn. tDas bas Barbieren anlangt, feilen alle Seminariften fid) felbft

barbieren unb alfo bafür nid)ts ge3at)lt toerbcn. Der fo unqe{d)idit ift, ba^

er CS nid)t erlernt, foU bin Barbier aus feinem Sädiel be3al)lcn".^'

' I)itlmair 441.
* (Es l)anöelt fid) um ein oon f)ofrat 3ippe aufaetiotnmenes Protokoll toegen

BejdjtDerhcn öer tDi^ncr Seminariften öcs 2. 3uhres. lejt bei S^cbo^ihe 421 ff

^ 3fcI)ohhe 392. — (Ein H7ofhanVc bohret oom 15. De3eniber oerlonat, ba^

„bie langen Bärtp, iDoburd) roenige (Dr^en fid) oon ben anöercn unt«'rfd)et^cn, oon
ben 3u btcfcn (Dr6en gcl)örigcn 3nbii)i6ucn abgelegt roetben". 3jd)ohhc 414.

* t7ittmoir 441. " 5fd)ohhc 410, 411.
6 3jdiohhe 406.
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IDegcn öcs Barbiercns rourbc ber Kaifcr noii einmal bcläjtigt; er

entfd)ieb: „Barbieren feilen fid) bie jungen £eutc felb[t, um gefd)idit 3U

roerben unb [lif felb?t bcljelfen 3U Können ; ba3u mu^ itjnen bas nötige

Der|d)afft lüerben." Übrigens tourbe er nun benn bo&i über berartige Be=

I)eUigungen ungebulbig unb |d)Io^ feine Refoluiion red)t ungnäbig.*

Itad) ben Dorangegangenen flusfütjrungen roirb es nid)t tDunbernefjmen,

ba^ fid) ber Kaifer aud) bes Küd)en3ettels ber (Beneraifeminarien perfönlid)

annat)m unb be3üglid)e Dorfdiriften mad)te. 3n bem 5unbamentalöekret Dom
30. ITtär3 1783 tDurbe ber (Brunbfa^ ausgefprodjcn, ba^ alle KleriFier bie

gleid)e Koft 3U ert)alten l)ätten. 3n ber Refolution 3um Dortrage ber f}of=

ftommiffion com 7. Oktober 1783 I)ei^t es unter Punkt 5: „Da^ in ber

Koft bas Sd)rüeinefleifd) gän3lid) l)intoeg3uIaffen fei unb fo aud) bas (Bebädi

unb anbere Sad)en, fo für bie Feiertage angetragen roorben, unb bafür lieber

Obft bzn jungen £euten abreidjen 3U laffen. Überijaupt aber ift bie Koft

geringer ein3urid)ten, toeil bicfe £eute, toenn fie als Kapläne auf Pfarren

exponiert toerben, nidjt Iedier{)aft geroöf)nt fein muffen."'^ (Ebenfo foll bzn

Seminariften kein Bier unO IDein gereid)t toerben, „roeil es becoiefen ift,

ba^ es beffer fei, ^ar keines biefer (betränke 3u genießen unb junge £eutc

aud) nid)t ba3U 3U gea)öl)nen finb". Itur über är3tli^c Hnorbnung fei IDein

3u uerabfolgen.

Dagegen rourben nun natürlid) toieber Dorftellungen ert)oben, freilid)

ot)ne (Erfolg. Der Kaifer refoloierte: „3d) l)abe bas fd)CDeinerne 5Ieif(^

ausgeftTid)en, roeil es bekanntermaßen unoerbaulid), fieberl)aft unb alfo un=

gefunb ift, (Es ift nid)t aus IDirtfd)aft b^n Seminariften kein tDein unb Bier

3U Derabreid)en anbetol)Ien roorben, fonbern nur, um bie (Beiftlid)keit oon

3ugenb an nad) inöglid)keit oon ber (Erunkfud)t ab3ul)alten. "
"^ Übrigens

bürftcn bie Söglinge, roas bie Küd)c anlangt, nid)t knapp get)alten roorben

fein; barauf beutet ber Antrag ber f}ofkommiffion 00m 23. (Dktober 1783

auf XDeglaffung ber brüten (!) Speife beim nad)tmal)le. Die Koften für bie

Derpflegung roaren bQwn aud) in einigen (Beneralieminarien nid)t gering, unb

ber Kaifer felbft mad)te einbringUd)e Dorftellungen 3ur Sparfamkeit, too tl)m bie

Ausgaben 3U l)od) erfd)ienen.

Die oorftel)enben Husfül)rungcn bürften I)inreid)en, um bas fd)on bis

ins kleinlid)e fid) 3erfplitternbe 3ntereffe 3U ertoeifen, bas 3oM ^^- Q"*^ <^^

bem äußeren (Bebeit)en feiner £ieblingsfd)öpfung offenbarte. IDeifcn toir ab^

fd)Iießenb nur nod) barauf t)in, baß ber Kaifer angefid)ts eines Streites über

bie ScoeÄmäßigkeit bes Paulanergartens für bas <5eneralfeminar in IDien

bcn (Barten perfönlid) befid)tigen ging unb für 3toedimäßig erklärte, nic^t

ot)ne aud) be3üglid) „ber (BetDäd)fe unb bes (Dbftes" üorforge 3U treffen,^

foroie barauf, baß auf feine eigene Derfügung bie „$ratfd)ela}eiber" ibren

Stanb tDcd)feIn mußten, bie an b^n 3roei fjauptflügeln bes (Beneralfeminars

in IDien il)r 5eberDiel), Käfe, Sd)mal3 unb (Eier feilgeboten t)atten . . .

'

ä „flud) ift Ejofrat ^aan in feinem Ooto öonhommen rcd)t batan, öaß es

betrübt ift, roenn roeg^n lauter Kleinigheitcn öie Steflen Anfragen mad)cn, tDeId)cs

freilid) letd)ter als ii(l)tig benken, tDoljI überlegen, onbere belel)ren unb fte banad)

banöcin ^u mad)en." - Sfdjohhe 409.
- 3id)ohhe 405. ' 3id)ohhe 409.
' 3f*okhe 421. • 3fct)ohhc 420.
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III. mi^ftänöe mb nieöergang.

3n 6cn fd)roär3C|ten 5arbcn Ijat 6ie 3uftänöe an bzn (Beneralfeminariert

flugu|tin lEljcincr in feiner „(5efd)i(^tc bcr gciftlidjcn Bilöungsanftalten" ^

gemalt. ITleljreres, coas (Eljeiner bringt, ift Ijeute als unrid)tig anerkannt,

|o Dor allem 5cr Beri(i|t über öic Suftänbc an öem angeblidjen Seminar in

Ratte nbcrg in (Tirol mit feinem berürf)tigten 3ot)annes Kolb. Diefes an^

geblidje Seminar bat oor einigen 3at)ren einen erbitterten $eberkrieg 3rDif(^cn

Röfd) unö nTerhle oeranla^t.- Der Ktjeinerjdje Bcridjt toeife von fold) grauen=

I)aften 5uftänöen in Rattenberg 3U er3ät)lcn, ba^ er roie feine Quelle oon
üorntjercin als 5älf^ung bätten erkannt toeröen muffen. Hus öer cor'

geblidjcn, unglaublicb 3t)nif(^en Hnfpradje bes angeblichen Rattenbcrger

Paftoralprofeffors Kolb fei als Probe nur ber le^te Sa^ Ijergefc^t: „Vos
ergo discipuli mei, a raente vestra oninia inania scrupula abigite;

concubinas in domibus vestris ad explendam libidinem retinere

potestis; et quando pastores facti, caute solum debetis incedere
in parocliiis vestris, ut avertatis qualemcumque admirationem
a rustica plebe." - 3n tDirklic^keit t)at toeber ein Rattenberger (Bcncral=

feminar nod) ein bortigcr profeffor Kolb epiftiert,

(Es ift oerftänblid), ba% bie (Begner ber ©eneralfeminarien bie ITti^ftänbc

in biefcn flnftalten gelegentlich red)t grell 3eid)neten. IDir rooUen uns baljer

I)ier nur auf einige Übelftänbc befd)ränlien, beren tatfäd)li(^es Dorl)anbcnfcin

buxä) äugerungen unb UTa^nafjmen bcs Kaifers felbft beroiefen erfdjeint.

S^on im 3at)re 1783, alfo im (Eröffnungsjatjre ber (Beneralfeminarien,

lief aus 3nnsbrudi eine allerbings anonyme fln3eigc an bm Kaifer ein,

ba^ ber neuernanntc Rektor bes Seminars, 3ol)annes fllbertini, „bie öffcnt^

Iid)en Bälle unb Spektakeln bcfudje, auf ber Reboute getan3t Ijabe unb über

über il)n eine Satire il Cupido di Bergamo 3irkulterc". IDiecoeit bie

Hn3eigc begrünbet war, ift nid)t 3U ermeffen. (5an3 grunblos mu^ fie nid)t

gea)efen fein, benn ber Kaifer loies mit Sdjreiben oom 15. Hoöember 1783
ben (Braf^n Kolloiorat an, ba^ fllbertini beauf|i(^tigt unb bei etroaiger un=

ftanbesgemä^er J^altung aus feinem Amte entfernt toerbe.^

TITandje Übclftänbe fd|einen burd) bie £el)rer an b^n (Beneralfeminarien

Deranlafet toorben 3U fein; ber Kaifer l}atte, roie 3fd)okke mitteilt,^ im

3al)re 1785 bm ettoas grotesken (Einfall, „ungeftümc Do3entcn burii) eine

bie IKängel il)rer üorträge gei^elnbc Brof(f)üre 3ured)tir>eifcn 3U laffen".

IDenn man berückfid)tigt , toie gang unb gäbe in jener Seit bie (Erörterung

ber Derfd)iebenften 5ragen burd) Flugblätter unb feirf)te Brofc^üren, oft berb

fatqrifdjen ober birekt pasquillarttgen dljarakters mar,'' erfd[)eint ber plan

' (Bcfd|id)te öcr gctftl. Bilöungsanftalten. Xnain^ 1835, 302. (Er ftütjt ftdj

auf einen gefäljd)ten anonnmen Brief eines Sransiskaners. Lettre d'un Relij-'ieux

de S. f'rancoi--- de laiirieiitie observance. in Recueil XlII des Reclamations Bel-

giques. 199 ff.

- nicrhlc, flufklärunas3eitalter69, 102, 104; Röfd), (Einneuerl7iftoriftcr 101 -106.
'• 3fd)okhe 243. - Röid) Kl roc-ft mit Berufung auf öie Seitjdftift für hntl).

at)coIogic, 3nnsbrucft 1H77, 157 barauf I)in, ba^ fllberiini Srei^^aufcr roar unb ba%
^ic Alumnen bie tTadjfoIge (Il)rifti oor il}m im Strot)fa(fi oerftcdien mußten.

• 3fd)ohhc 62.
• Dgl. Brunn er, llliiflertcn öer flufhlärung 95 ff. mit 6en jd^amlofen pam»

pf)Ictcn auf ben lob unb öas £eid)cnbegängnis bes Kaijers.



Sdjubcrt: Die (Bcncraljeminaticn als perjönlid^c Schöpfung 3o|«fs II. 39

bes Kaifcrs crftlärlid), toenn man it)n aud) ni^t 3ur nad|at)mung empfel)lcn

könnte.

Dafe CS übrigens mand)c Dosenten aud) fpäter an öcr bem akaöcmif^en

£cl)rcr gesiemcnöen Referoc unb Hbgetöntljcit fctjlen liefen, fiann man
a contrario aus bem {iaiferlid)cn Zirkuläre oom 26. September 1787

crfdjlie^en, nad) roeldjem „btn £et)rern unb Profefforen ber (Beneraifcminarien

ein3ubinben roar, in bem Unterrid)te fotoot)! als in Prioatunterrebungcn

gegen bie 3öglinge ITIö^igkeit, Bef(^eibenl)eit unb KIugf)eit 3u ge=

braudjen",'

3m Zai^xe 1786 rourben u)iebert)oIt Klagen über bas (Beneralfeminar

in (Bra3 erljoben. Der Kaijer lie^ bniö) fjofrat Sippe (Erl)cbungen pflegen

unb fanb laut fjanbfd)reiben Dom 18. 3uni 1786 an Baron Kreffel,- ba^

„bas (Beneralfeminar 3U (5ra3 f(^leunige unb ftanbl)afte ^ilfe braud)t". Die

Klagen betrafen IHängel in ber Koft, Unreinlid)lieit in 6en Betten unb über=

I)aupt im l^aufe, Sügcllofigkcit gegenüber bzn ®bern, Unsulänglic^lieit ber

^ausDorfteljer unb anberes. Der Rehtor poUan3 tourbe entlaffen unb an

feine Stelle ber SubreMor oon Prag £uniac3ek berufen. (Ein t)of&an3leibckret

rom 27. 3uli 1787 fudjte bie berül)rten Übelftönbe weiter ein3ubämmen.

Übrigens fa^ bas Übel in (bva^ nod) tiefer, (Es tourbe bereits oben

ertoätjnt, ba^ ber 5ürftbifd)of üon Sediau im 3al)re 1787 öorftellungen

nad) tDien roegen religionsroibriger flnfdjauutigen meljrerer abfoloierter

Seminariften crljob. Sotooljl bie böt)mifd)=öfterreid)if(^e f)ofkan3lei roie au^
ber Staatsrat loaren ber flnfid)t, ba^ bm Bifd)öfen bas Hedjt eingeräumt

loerben müfete, bie btn Seminariften beigebrad)ten £el)ren 3U kontrollieren,

bas Ijeifet alfo u)ol)l bod), ben akabemifd)en Unterrid|t 3U übermadjen. Die

gan3e flngelegenljeit enbete bamit, ba^ fünf 3öglinge bas le^te 3at)r bcs

(Beneralfeminars repetieren mußten, roätjrenb bie übrigen 3et)n fid) einer

nod|maligen fd|riftli<^en Prüfung 3U untersieljen fjatten, beren Ergebnis „3ur

t)öd}ften Beurteilung etngefenbet roerben mufete". So bas {)ofkan3teibekret

üom 26. September 1787/' (Es toaren bas (Erf(^einungen ber gleid)en Hrt

toie in IDien, voo Karbinal iniga33i u)ieberl)olt proteft erljob, freilid) nur

mit l)albem (Erfolge.

Hus bem tDiener (Beneralfeminar Ijeraus erljoben im 3uni 1789 bie

3öglinge bes 3toeiten 3al)rganges eine fd)riftlid)e Befd)U)erbe gegen bie Be=

t)anblung feitens ber tjausoorftetjung. Der Kaifer beauftragte btn fjofrat

Sippe aud) l)ier mit ber Unterfud)ung. Die Klagen ber Alumnen ftellten

fi(^ mel)r ober minber als iugenblid)e Raunserei unb Hörgelei l)eraus, bie

(Begenklagen bes Rektors £oren3 bcioiefen, ba'Q im Jjaufe oöUige DifsipUn«

lofigkeit, rol)es Benel)men, ^i^^^^^it gegen bie t)orftet)er, Ungebül)rlid)kett

t)eim (Bottesbienfte ufco. l)errfd)ten.^

Der Kaifer erlief auf bm Berid)t 3ippes unb ber f)ofkan3lei eine

Refolution, bie feinen klaren Blidi bokumentiert. (Es f)ei^t bort: „I)icr

fel)lt es roefentlid) an ber Oberleitung unb fluffid)t. £oren3, loie man fiel)t,

ift nid)t ber Hlann, ber ©rbnung 3U I)alten, fid) refpektteren 3U machen unb
bei Dorkommenben Sollen bie iDal)ren ITlittel 3U ergreifen coeife, ba er no^
überbies falf(^e dobuiteliftc einreid)t. (Es braud)t keinen befonbers gelel)rten,

1 3fd)ohftc 418.
- 3|d)0hke 757. ' 3fd)oftftc 759.
' austül)rlid} bei 3fd|ohfee 421-423.
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noä), befonbeis nad) öer ic^igcn oerheljrten Rebensart, UebcüoUcn ITtann^

fonbern einen, öer billig, aber aud) sugleirf) ftrcng in f^oltung öer 3ud)t

oorgcljt. t)a3u könnten \\ä) oielleidft Pfarrer ober aud) (Drbensgeiftlidje, bie

(Dbrigfeeiten iraren, gan3 gut fd)idien." - (Es folgen bann einige auf ftraffere

Üiliiphn I]in3ielcnbe l)orfd)riften mit bem Sdjiuffe: „tDenn nid)t bas über=

tricbene, menfd)enfreunbli^e unb Iiebreid)e Softem, roeldjes bie 3119^"^ fütr

Sd)rDäd)e unb $urd)t bei il)ren ©beren anfielet, gemäßigt toirb, fo toirb fie

immer ersebieren unb niemals toatjre (Drbnung einljalten." * flis Rektor

nad) IDien kam ber DorI)in genannte £uniac3ek, ber nad) bes Kaifer flus=

fprud) „btn Seminariften etroas nät)er auf bie Kappe 3U fel)en Ijattc".

IHit getDifjen tllifeflänben in btn (Beneralfeminarien l)ing es auc^ 3u=

lammen, ba^ fid) bie Austritte aus ben flnftalten meljrten, (Ein f)ofbekret

Dom 12. De3embcr 1787 roeift auf btn RTipraud) I)in, ba^ fid) 3öglinge

oon (Beneralfeminarien nod) Dor DoUenbung il)rer Stubien, roenn (5t)mnafial=

Iel)rfteIIen ausgefd)rieben feien, 3um Konkurfe melben unb nad) ert)altener

flnftellung aus bem (Beneralfeminar einfad)l)in austreten. Das Dekret orbnct

an, ba^ in Sukunft kein Kanbibat 3U einem berartigen Konkurfe 3U3uIaffeR

fei, toenn er nid)t bm fünfjäl)rigen tt)eoIogifd)en Kurfus gel)ört i}ahi.- (Etwa

ein l)albes 3al)t frül)er l)atte eine kaiferlid)e (Enlfd)Iie&ung betont, ba^ bas

Austreten aus bem (Beneralfeminar nid)t no(^ baburd) begünftigt roerben

foUte, ba'^ ber flustrctenbe bie u)eltli(^e Kleibung auf Koften bes Religions»

fonbs angefd)afft erl)alte (!); nur fei it)m bas fernere (Tragen bes geiftlid)ert

(Bcroanbes nid)t 3U geftatten.^ Übrigens roar aud) ber Übertritt eines

(Beneralfeminariften in einen (Drben ni6)t geftattet; bie Klöfter unb Stifter

burften im Sinne bes Fjofbekretes com 1. (Oktober 1788 il)ren Abgang an
Söglingen nid)t burd) Kanbibaten bes tDeltpriefterftanbes bedien, fonbern nur

„mit Sd)ülern ber pi)iIofopl)ic, bie auf Koften ber Stifter unb Klöfter in

bem (Beneraifcminar unterl)alten toorben finb".' ^^eilid) kam roo!)! ber

entgcgengefe^te ßaU I)äufiger oor, ba^ nämlid) Kanbibaten bes (Drbensftanbes

in bem (Beneralfeminar b^n Beruf 3um (Drbensleben oerloren; unb bie Der»

bliebenen brad)ten oft eine mit bem ©rbensgeiflc ftark in tDiberfprucfy

ftet)enbe Rid)tung 3urü(k, toooon fjittmair Proben bei3ubringen tDcife.'

Die 5requen33iffern ber (Benerall'eminarien roaren aud) keine be^

friebigenben. Dem Berid)te ber geiftlid)en t)ofkommiffton 3ufoIge betrug am
1. De3ember 1784 bie (Befamt3aI)I ber (Beneralfeminariften einfd)lieölid) ber

(nur 13) (Drbenskanbibaten 763.'^ Die Kommiffion eri)offt eine (Ert)ö[)ung

ber 3iffer „burd) bie mtl)rere Bekannttöerbung ber guten Dcrfaffung ber

(Beneralfeminarien, burd) bie befonbere Hd)lung unb £iebe, u)eld)e bie aus*

tretenben P^öglinge üon it)ren Pfarrlingen tDal)rfd)einIid)ertoeis erl)alten toerben,

unb burd) bie Dor3ügIid)e Beförberung ber (Beneralfeminariften unb [öaburd)],

ba^ ber I)err|d)enbe (Beift über Dorurteilc, feid)te Kenntniffe, flnbäd)telcien

unb Aberglauben ber (Beiftlid)en . . . auft)ören roerbe". S^r bm 1. De3embcr
1785 roerben insgefamt 1575 Stubicrenbe ausgetoicfen, baoon 442 Religiofen.

Da fid) aufeer ben (Beneralfeminarien 247 Stubiercnbe befanben, betrüge bie

eigentlid)e 5aI)I 1328. Am 1. De3ember 1786 rourben einfd)Iie^Iid) 146 (Ef

tcrniftcn im gan3en 1369 Söglinge ge3ät)It, baoon 868 IDeltpriefterkanbibaten.

^^—-T^^ ' 3|d}ok{ic 424. g 3|d)oI?kc 418. ^ 3|d)of»fec 416.

<^l^_^yU^A 3j(tohhc 418. f7iltmoir, Klofterfturm 316, 317, 441.

py^ ^v'.fj^fdiohhc 413.
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Der ert)offte unb tDÜnfd)cnsröcrtc, ja nottoenöigc flufftieg tooUte fid) alfo ni^t

einftellen, unö öer Kaifer reagiert auf ben flustocis mißmutig: „Die[er

Husroeis Ment 3U meiner nad)rid)t, jeöod) [iel)! man aus felbem, ba^ bic

3al)I ber (Beifllid)en ftd)tbar abnimmt unb ba^ alfo nottoenbig auf mittel

toirb üorgebad)t roerben müjfen, ba^ man mit ber Seit an Seelforgern ni(i)t

oufliegen bürfe.^

Der 3uftanb bcfferte fic^ aber nid)t. 3m (Begenteil, bie 3aI)Ien janfien

füft immer toeiter, toic folgenbe 3u|ammenftellung 3cigt:-

I. Dc3eni.ber 1787: 1099 tDeltp rieftet Fmnö., 233 Religiofen, 41 (Ejterne, im gansen 1363

„ 1124

„ 1187

» 1087

„ „ 1101

3m TKai 1790 berid)tcte (Braf Kolloiorat an £eopoIb IL, ba^ fi(^ nad) bm
Husroeifen ber (Beneralfeminarien im gan3en gegenüber bem Bebarf an Seel^^

forgern ein Abgang non 1206 Kanbibaten ergebe, eine 3iffer, bie btn (Brafen

3U bem Dorfd)lage ceranlafete, bie (Beneralfeminarien auf3ulöfen unb bie

bi[d)öfUd)en DiÖ3e!anfeminarien roieber 3U crridjten.

I. ©htober 1788: 1030
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üon P. (Döoridj I^cins, pricftcr öer bar)ertjd)en Kapu3incrproDtn3, Sofia (Bulgarien).

^ür btn curopäifd)cn ®ften finö in öicfem IDcItftricg bebeutfame (Entfd)ci=

xJ öungcn gefallen. Das gciDaltigc Ringen bradjtc ein ©bfiegen öer mittel

europäifdjen Kultur über bie „reufeifdje tDelt", loie Dr. Stanislaus o. Smol&a

im S.itel [eines trefflidjen tüerkes (CDien 1916) öiefen flusbrudi prägte, unb

bamit aurf) für fene £änber, auf benen bisl)er rufiifd)er Drudi laftete, 3umal

bie Balkanftaaten, Diefes ©bfiegen fdiliefet naturgemäß aud) oeranttoortungs^

Doüe Aufgaben in fid), unb ^voax liegeii biefe keinescoegs nur auf ftaatlic^em

unb tDirtfd)aftlici)em Gebiete, roie es faft nadj öer reicf|en für biefe Sparten

feit anberti)alb 3al)r cinfe^enben £iteratur fd)einen möc{)te.

(Es lüerben bamit nid|t minbcr bie tiefften Kulturfragen ^ aufgecoorfcn,

nid)t suletjt religiöfe. Jn feinem Dortrag über bie orientalifdje Kirdjenfrage

auf öer VII. (Bcneraloerfammlung öer £eo=(Bcfellf(i)aft in tDien' nannte Prof.

H. (El)rf)arö öie orientalifd)e Kird)enfrage mit Redjt kur3rDeg eine Kulturfragc,

unö Prin3 Iliaj: üon Sad)fen betont in feinen Dorlcfungen über bie orien=

talifdje Kird)enfrage '• (S. 2), roie üiel für bie tnenfd)l)eit baoon abf)änge,

bafe bie alten orientaUfd)en Kulturoölker, oon btmn roir fo feljr bereid)ert

roorben ftnb, roieöer eine iljrer roürbige Stellung erl)alten in ber (Befellfdiaft

ber Dölker unö aus bem traurigen Hiebergang fid) roieber ertjeben.

Sofeljr nun bie große (Eragujeitc biefer fragen allgemeines 3ntercffe

erl)eifd)t, ift il)re Beljanblung bod) nid)t oljne Si)roierigkeit, roas aud)

mand)e irrige ITleinung über biefcn (Begenftanb erklärt. (Es ift bat)er jeöes

Beftreben begrüßensroert, öas über biefen (Begenftanb £id)t oerbretten I)ilft.

Aus jüngfter Seit ift I)ier üor allem öer ausge3cid)ncte Übcrbli* über öie

u)ed)felDollen Sd)idifale öer Kird)en in öen Balkanlänöern 3U nennen, toie

il)n Prof, Pfeiifd)ifter in feiner Reöe 3um Antritt öes Prorektorats'* gibt.

(Er beruft fid) öort u. a. auf öas öer fd)tDierigen Sad)lagc gered)t roeröenöe

Urteil eines guten Kenners öer Derl)ältniffe, TTtfgr. ntid)ael ITIiroa), (Eitular=

er3bifd)of oon (El)eoöofiopolis unö flöminiftrator öer bulgarifd)en Katl)oliken

üon Konftantinopel, öer öa meint, es fei oiel leid)ter, öie katl)olifd)e Religion

in (It)ina unö 3apcin 3U oerbrciten als öa, roo öas Sd)isma fo tiefe n)ur3eln

gefd)lagen unö unfern getrennten Brüöern gleid)fam in Rtark imb Bein über=

gegangen fei (a. a. (D. S. 56). (Eine gan.^c Reil)e oon Pfeilid)iftcr (S. 58. 59)

aufgeworfene 5ragen über öie künftige (Beftaltung öer kird)lid)en Derl)ältniffc

im ®ften (Europas finö infolge öer int tDeltkrieg neu aufgetaud)ten teils ah-

gelöft, teils ergän3t looröen.

(Berabe für bie ITtiffionsfragen öcs ©rients - öer Begriff RTilfion

in roeiterem Sinne aud) I)ier angeroenöet - ift öie Betonung öer o)al)rcn

unö t)öd)ften 3ielc in öer (Erfüllung öes legten IDillens 1}z\ü (El)rifti, öaß

allen öas £id)t öer IDal)rl)eit unb (Bnaöe leud)te, öaß ein J)irt unö eine

' Dal. 6a3U öas üorioort 311 öem faebeutungsooUen tDerh ,Austria nova",
IDegc in ®fterrcid)s 3uhunft (CDiea unb £eip3ig 1916) oon Scrbinanö 3öcnko 5ürf*
lobhotDi^ (VIII ff.)-

- Die oricntolifd]e Kird)cnfragc un6 0)|tcrrci(f)s Beruf in i()rer Cöjung. IDien

unö Stuttgart 1899.

Dorlelungcn über öie oricntalijdjc Kird)cnfrage oon Prin3 ITtov, ^cr3og oon
Sad)jcn. Sreiburg {Sd)a)ei3) 1907.

Die Balhanfrage in öer Kircl|cngejd)td)te. Sreiburg i. Br. 1913.
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t}cr5c tDcrbc, Dort bcfonbercm Belang. Sic bürfcn öur^ öie tatfäd)Ud| öort

obtoaltenbc innige Derbinbung 3rDi[d)en Politifi unb Religion nid)t Dcra)i[d)t

ober bceinträd)tigt werben. Had) öiefer Richtung [inb bie IKiffionierung im

allgemeinen betreffenbe Klarftellungen oon IDert, roie [ie bie Hntroort Prof.

IHetner^' in ber 3eitjd)rift für ITliffionsroiffenfdjaft (6. 3a^rg. S. 81 ff.) gab

gegenüber Husfüljrungen oon Sxan^ Blei über „Die tiait)olifd)e Aufgabe"

im Ejo^Ianb (13. 3al)rg. S. 314 ff.). (Eine erfreuli^e (Erfd)einung bebeutet

t)ier bie burd) b^n Krieg I)erbeigefül)rte Klärung in ber fluffaffung bes Der=

I)äÜniffes 3tDifd)en Religion unb IXotionalität. Der Katl)oIijismus ift in feinem

IDefen DÖIfecr= unb länberoerbinbenb , unb bas mu^ ficf) auswirken in ber

Hrbeit ber Pioniere bes (Eoangeliums.

(Eine ftirf)!) altige Beurteilung ber religiöfen $ragen bes Orients roirb

fid) tro^ ber mannigfadjen entgegenftc^enben Sdjcoieriglieiten Baljn brechen

muffen. (Es trifft ba 3U, toas P. Dr. £eont)arb Cemmens O. F M. in ber

(Einleitung 3U feiner grünblti^cn Darftellung ber tage ber ©ricntmiffion aus=

fü!)rte, bie er am erften miffionsa)iffcnfd)aftlid|en Kurs^ in döln gab, ba^

üielfa(^e flusfüt)rungen oon frotjem ©ptimismus getragen finö (ogl. 3. B.

Paffauer IlIonatsfd)rift 27. 3at)rg. S. 125), aber toenige mit ben tatfä(^=

Iid)en Derljältniffen rennen, anbete umgekeljrt jebe 3uDerfid)t abfd)neibcn

mit bem tjintüeis, ber (Orient l)ah^ fdjon oft bie Hoffnungen bes flbenblanbcs

gctöufc^t, bie (Drientmiffion lo^ne nidjt bie 0pfer unb IlTüljcn. „Das (Bute

liegt aud) l)icr in ber lUitte." Unb 3um Sd)luffe [eines Dortrages jagt ber

geleljrte 5tan3iskaner: „Don feljer coar es bem flbenblänbcr fdjcoer, bie gan3

anbere IDelt bes Orients rid)tig 3U beurteilen; nid)t mit Unrei^t I)at man
il)n ,bas Zanb ber unbegren3ten Rlöglidjfteiten' genannt; meljr als anbersa)o

muffen Ijier (Optimismus unb 5urd)t, frot)er (Eifer unb rut)igc (Ertoägung

tDoiten. tDir I)offcn, roir fürchten, töir beten, toir tun mit."

IDenn pius X. fiur3 nadi flusbru^ bes tDeltkrieges oon tjotjer IDartc

aus eine Deutung btefes foIgenfd)a)eren (Befd)el}nil'fes in b^n IDorten gab:

„si vince la Russia, vince lo scisma", bann 3eigt ber tatfäd)lid)e ©ang
ber Dinge bzn fd)tDertoiegcnben (Einfluf; ber Hieberkämpfung bes ruffifdjen

Koloffes auf bas religiöfe (Bebiet. lltit biefem Unterliegen Ru^fanbs coirb

nac^ P. £emmens (a. a. ®. S. 137) ein furi^tbarer fllp oon ber 0rient=

miffion genommen, ber feit 3a^r3et)nten auf iljr laftct, es toirb ber Union

ber in ruffifd)en Bannkreis gefd)Ioffenen öölker eine frotje Husfidjt eröffnet.

3ft je^t im IDalten ber göttlidjen üorfet)ung ber Seitpunkt gekommen, too

bas Ejeilanbs gebet: Ut omnes unum sint feiner (Erfüllung um oieles nätjer

kommt? €ine roiditige Srogc, bie allgemeine Hufmerkfamkeit ert)cifd)t, bcren

löfung geiöi^ auf bie lUitcoirkung ber ba3u berufenen Kräfte red)nen barf,

Unfere I}offnungen, unfere Siele ^roerben [\6) babei Dielleid)t toeniger auf

umfaffenbe flugenblidiserfolge als auf tiefcrgreifenbe unb babei langfamer fi^

auscoirkenbe flnnäljerung ber Kirdjen bes lTtorgen= unb flbenblanbes rid|ten.

Dur^ bie infolge bes tDeltkrleges gefdjaffene £age finb 3unä(^it bie

äußeren Dorbebingungen gegeben. 3n feiner kur33ufammenfaffenben Brofd)ürc

„Der lOeltkrieg unb bie orientalifdjen Kird|en" - fagt Dr. 5elir Fjaafe (S. 23):

1 Dorfrägc unb Referate ncbft Berid|t Ijerausgcgeben oon Unioerjitätsprofcffor

Dr. 3. Sd)mt6Iin, mün(ter 1916.
- Breslau 1915.
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tDenn man bie Blütc3cit bcr orietitaIifd)cn Kird|cn bis 3um 7. 3al)rt)unöert

bcobad)tct, hann man öcn (Bebanfien nid)t aufgeben, ba^ biefe Kirdjen au«,

iljrcm iat)rf)unbeTteIangen $d)Iafc aufcoadjen unb nod) einmal kräftiges £eben

entroidieln können. tDenn Deutfd)Ianb unb Ö)ftevreid)=UngaTn bm toünfd)ens=

ujerten poIitifd)en (Einfluß auf jene £änber crljalten, roerben bie äußeren

Bebingungen für bie (Entmidilung biefer Kirdjen üort)anben fein. Bei bcr

Steigerung bes päpftlid)en flnfel)ens bürfte gerabe bie tiatl)oIifd)e Kirdje, bie

losgelöft ift Don nationalen 3ntereffen, in ben Kird)en unb ITIiffionen bes-

(Dftens einen günftigen Boben gewinnen.

Diefe äußere günftige £age muß burd) geiftigc (Einflüffe bcfru(f)tct

toerben. Dor allem tut bie (Einfid)t not, ba^ bie crfetjnte (Eint)eit, ut re-

nalis fönte baptismatis iina sit fides mentium et una pietasactionum

als (Bnabengefd)enfe beffen erfletjt merben mu^, bcr bie Ejer3cn lenbt. (Ein

unter bem 15. flpril 1916 (Acta apostolicae sedis \'11I. 137 seq.) mit

flbläffen uericljencs ©ebet um l^)ie^ eroereinigung ber (II)riften bes ©rients

mit bcr fiatl)olifd)en Kird)c rocift bcsljalb bm IDeg ber in erfter £inie bring*

nd}cn Ijilfe (in öeutfdier Überlegung 3U praktifdjer DcrtDcnbung Dcroiclfältigt

bux6) bie Kunftanftalten 3ofef inüller=inünd)cn). (Es fei bann tociterljin

erinnert an bie gerabe je^t 3eitgcmäfec unb burd) bie Heugeftoltung bcr

Rubriken aud] roeitgeljenber möglid)e üotiomcffc ad tollendum schisma.

Sic finbet in iljrer 3iel[e§ung fid)erlid} nid)t nur auf feiten ftrittiger Papft*

iDal)I flntocnbung, fonbern liiann oorsüglid) bem 5Iet)en um Befeitigung bes

bebauernsroerten Riffes in ber (El)riftcnl)eit bienen. Die 3entralbitte bes

f)ol)epriefterIid)en (Bebetes 3^1" u^i^ (Eint)eit unb (Einigkeit ber Seinigen bilbet

il)ren (Brunbton ((Eoangelium), auf ba^ uns (Bott oerleifje, einmütig unb mit

einem TKunbe bzn üater 3U preifcn ((Dffertorium), alle ein £cib, bie toir

an einem Brote teilt)aben (Kommunio). IDoUen roir nid)t oergeffen, ba^

bie £iturgien ber orienlalifdjen Kird)en ftönbige flel)entlid|e Bitten barbringen

für bin 5rieben ber gan3en XDcIt, bie red)tc Beftellung bcr Ijciligen Kird)e

(Bottcs unb bie (Einigung aller (ngl. H. UTal^eto, Die £iturgien ber ortl)oboy=

katI)oIifd)en Kird)e bes ttlorgenlanbes, Berlin 1894 S. 69).

3u ben (Brunblagen ber t)erbeifüf)rung einer Dereinigung ber getrennten.

Kirdjen mu^ man mit Prin3 IHar oon Sad)fen (a. a. 0. 235 ff.) neben

£icbc unb 3ntere|fe bie öcrmeibung jeglidjcr Bitterkeit red)nen. (Ebenfo

muö alles ausgcfd)loffen bleiben, toas auf Koften ber lDal)Tl)eit ginge ober

eine unroürbige Sd)meid)elei bebeuten ujürbe. TTur aus einer u)at)rl)eits=

getreuen, oorurteilslofen gegenfeitigen Beutteilung kann eine frud)tbare fln«

nat)crung eru)ad)fen. Xlad) biefer Rid)tung bebeutet ber Stubienaufetitl)alt

Don ©rientalen an unfern Stubicnarftalten eine erftrebensroerte ^örberung.

Sie gewinnen l)ier rid)tige flnfd)auungcn über bie Kird)c bes flbenblanbes

unb finb bann imftanbe, it)r in ber f)eimat Scugnis 3U geben. $ür ?[l)eologcns

kreife käme neben ber u)iffenid)aftlid)en IDeitcrbilbung eine 3U erftrebenbc

af3etifd)e öertiefung in Betrad)t.

(Ein Punkt oon großem Belang ift ebenfo bie Bereid)erung unferer

Kenntniffe über bas orientalifd)C Kird)enlum. t)icr ergibt fid) nottoenöige,

fcgensreidje Arbeit für niele, unb es merben fo gleid)fam bie Sd)erflcin

3ufammengetragen 3um großen IDerkc ber gegenfeitigen öerflänöigung.

Bislang ift ja bie Kenntnis ber kird)lid)en Pertjältniffc bes Orients

bei uns leiber nod) nid)t grofe. flud) bie Beteiligung an ber 5orfd)ung
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rertrüge feljr voo\)l einen üer|tärkten (Elnfatj von Kräften, unö man kann

i)em lDunfd)c bcs öerbien^oollen (5clel)rten fl. Baumftark im f)od)lanb

{14. 3af)rg. S, 140) ftcfj nur anfdjlie^en, es mödjte bei uns bie flufmerkfam=

keit roeiterer 3UDÖrberft gebilbeter Kreifc |i(f| in erl)öt)tem KKa^t bem ö)xip

liefen ©rient 3ua)cnben, töorin uns bisl)er Sran^ofen unb (Englänber bc=

|d)ämen6 übertrafen.

(Eine bcfonbere Bebeutung kommt naturgemöB ber kir(^engefd)i(!|tlid|en

Seite ber Unionsfrage ju. 3^re fad^gemäge Bet)anblung roirb in erfter Cinie

einen klaren Blidi für bie Uriadjen ber (Entftit)ung bes Sd)ismas ju ge=

toinnen Ijaben. 3ufammenfaffenb fagt tjierüber (Efjrtjarb (a. a. ®. S. 18 ff.):

„Betrad)tet man alle biefe Urfadjcn in ifjrem 3ufammenroirken , oergegen^

tDärtigt man fid} bie gan3e oorausgegangcne (Enttoicklung, )o kann man fi^

ber (Erkenntnis nid)t era)ct)ccn, bafe es fid) bamals met)r um eine Kultur=

frage als um ein? Kird)enfrage getjanbett !)at, unb ba^ bie (Trennung beibcr

Kirdjen eine pft)d)oIogtfd) unb kulturtjiftorifd) unausbleiblidje €rfd)einung

innertjalb ber d)ri|tlid)en Ku(turgefd)id)te bilbet. Die öerantcoortlid|keit ber

Perfonen toirb babur(^ nid)t aufgetjoben; fie roirb aber burd) biefe (Erkenntnis

ber Übermad)t, roeldje allgemeine Derljältniffe ausübten, oor bem 5oT^um ber

<5efd)id)te fei)r gemilöert. 5ragt man aber nad) itjrer öeranttöortung cor

(Bott, fo möge man fid) an bas tDort pius' IX. erinnern, ber einmal feierlid)

-erklärte, niemanb bürfe fid) l)erausnel)mcn, bie (Bren3en, roo bie (Entfd)ulbbar=

keit Dor (Bott aufbort, je nad) ber Derfd)iebenl)eit bes öolkes, £anbes unb

(Beiftes unb bem (Einfluß üieler anberen Umftönbe beftimmen 3U roollen."

Don nid)t geringerem Belang i|t bie red)te Beojertung ber (5efd)i^tc

Mnb (Begenroart ber in il)rer Sonberftellung oerbarrenben getrennten Kir<^en.

Xtad) bem genannten Kird)enl)iftoriker (a. a. (D. S. 54) fe^t biefe Aufgabe

bie 5äi)'gkeit Doraus, aus bem Bannkreis gerDol)nter, Uebgeroonnener Rn=

fd)auungen unb Dorurteilc l)eraus3Utreten unb Derl)ältniffe, Dinge unb Pcr=

fönen 3U röürbigen, pft)d)ologifd) 3u erfaffen unb lebenbig nad)3uempfinben,

bie uns flbenblänbern üoUftänbig fremb finb. Der lanbläufige Dorrourf ber

Derknöi)erung unb (Erftarrung bes kird)li(^en Gebens, ber (Il)eologie, bes

ITtönd)tums ber grte(^ifd)en Kird)e überfet)e einerfeits bie pft)(^ologifd)e (Eigenart

bes ntorgenlän^ers , bie fid) als l)cilige (El)rfurd)t oor ber Dergangenbeit

bekunbe, als 5eftl)alten an überlieferten (Beftaltungen, im Sribut ber nad)=

kommenfd)aft an il)re Däter, bie it)r als oollkommene Dorbilber gelten.

Dann aber toerbe biefer Dorrourf aud) ben tatfäd)lid)en Bebingungen ber

kird)lid)en unb kulturellen (Befd)id)te bes ©rients nid)t gerecht. Der ctoige

Kampf, btn bas br)3antinifd)e Rei(^ mit 5ß'»iöß^ Qus ®ft unb tDeft, aus

Horb unb Süb um feinen politifd)en Beftanb unb feine Selbftänbigkeit 3U

kämpfen l)atte, flößte b^n Bi)3antinern ITliötrauen gegen alles 5rembe ein,

lenkte il)re Blidie immer toieber auf bie großen (Beftalten it)rer Däter im

(Blauben unb l)atte 3ur nota)enbigen Solgc, ba'Q fie fid^ au^ gegen bas (Bute

unb IDertDolle, bas fie oon il)rcn 5ßi»^öcn l)ätten lernen können, l)ermetifd)

abfd)loffen. Die Rüdiroirkung ber nieberften Kulturgebiete auf bie l)öd)ften

kommt l)ier klar 3um Dorfd)ein.

IDenben roir uns ber bogmatifc^en Seite ber Umonsfrage in ber Prü=

fung ber stoif^cn ber katl)olifd)en unb ber ortl)obojen Kiri^e beftel)enben

Unterfc^eibunqslel)ren 3U, fo mu^ feftgeftcllt tnerben, ba'^ biet namentlich

tufft|d)erfeits eine arge Überfpannung l)crrfd)t. Sic ift neuen Urfprungs,
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toie P. 3ol)Qnn Urban S. I. (Krakau) in ber £in3er tt)coIo9ijd)cn (Quartal=

f(^nft (1916 III S. 585) bartut, toonad) bic (Eenbcns, bic 3al)l ber Untere

|c^eibungslcf)ren 3tDif^cn (Drtljoborie unb KatljoUsismus 3U Dcrmcl)rcn, eigen«

lidj erft mit bcm Dilettanten in ber SI)eoIogie, bem bekannten (It)cmiakotD

(t 1866), beginnt, ber in ber katI)olifd)en fotoof)! toie in allen anberen

oli3ibentaIen Kirdjen rabikalen Rationalismus in (Blaubens fad)en unb im

t)eil)ältnis bes IHenf^en 3U (Bott abfdjredienben 3uribismus erblickt. Diefc

beiben üerirrungcn I)ätten feiner Hnfidjt na^ bie (Drganifation ber gefamten

lDcnkird)e beeinflußt unb iljrer 2l)eoIogic bin ^orakteriftifd)en ©cift ein=

geflößt, l)ätten neue Dogmen gefdiaffen unb neue (Bebräud)e, ja fo fet)r bas

innere Zibzn ber katI)oIifd)cn Kird)e 3erfe^t, baß bei itjr oon einem töal)rcn

(Bebete 3U (5ott übcrfjaupt nid)t meljr bie Rebe fein könne.

Dicfe Überfpannung ber Unlerfd)eibungslel)ren finbet fid) leiber nid)t

nur auf ben £el)rkan3cln ber ruffifci)en tt)eologifd)en ljod)fd)uIen unb in bzn

fjanbbüd)crn ber neueren ruffifdjcn tlfjeologie, fonbern nid)t toeniger in popu«

lären Strcitfd)riften , in benen bie £ifte ber fogenannten katljolifc^cn 3rr=

tiimcr norf) größer ift.

(Eine rocrtDoIIe 3ufommenfteUung bietet aud) bie Stubie oon P. HIois

BukoiDski S. I. (IDeibcnau) über bie ITTißbeutungen unb (Entftellungen ber

römif^=katI)oIifd)en (Blaubcnsleljre in ben ruffifd)=ortI)oboyen E)anbbüd)ern ber

(Eljeologie in ber 3eitfd)rift für katt)oIifd)e Sl)eoIogie' (19 1 1 lU S. 482 - 513).

Bei Dielen bicfer irrigen (Bebankengänge ift proteftantifd)er (Einfluß unt)cr=

kennbar. (Eingetjenber Ijanbelt Bukorcski barüber in feinem „Beitrag 3ur

5ragc ber flbljänaigkeit ber ruffifdj'Orttjoboyen Sljeologie oomProteftantismus"

in berfelben 3eitfd)rift (1913 IV S. 675 ff.).

Dod) fel)It es auf biefer Seite aud) n\6)t an 3renikern, bie nidjt un=

bcadjtet bleiben bürfen. Soetloo- 3. B. erklärt: „IDenn gemäß bem pro=

gramme für bie geiftlid)en Seminaricn ber Katl)oIi3ismus in ber £et)re oon

ber Kird)e bm oollenbeten (Begenfatj 3ur ®rtI)oborie barftellt, fo muß gemäß
ber tDaI)Tl)eit mit aller (Entfd)iebent)eit gefagt unb offen bekannt roerben,

ba^ es einen erl)eblid)en Unterfd)ieb 3a)ifd)cn ber katl)oIifd)en unb ber ortl)o=

boyen, insbefonöere unferer ruffifd)=ortl)oboi*en Kird)e nid)t gibt. Der Unler=

fd)ieb 3U)ifd)en ber katt)oIifd)en unb unferer Kirdje ift gefi)tt)unben unb fd)on

feit ber Kird}enreform Peters I. faft oollftänbig befeitigt morbcn." Bukoroski

fagt mit Red)t (a. a. (D. S. 515), übermäßige f)offnungen bürfe man auf

biefe einftcoeilen nod) ocreinselten irenifd)cn Stimmen nid)t bauen, aber bod)

rDot)l ercoarlen, foId)e mutoolle flusftellungen toürben nid)t fpurlos oerljallen,

fonbern töenigilcns t)ie unb ba ernft angelegte (Beifter 3um Hadjbenken unb

3ur Prüfung bes u}al)ren Sad)Derl)aItes öcranlaffen unb fo mit ber 3eit bic

orttjoboxe Polemik gegen bie katI)oIifd)c Kirdje auf eine metjr objektioe

(Brunblage ftellen.

' dinc burd) grütiMidje £iteraturbel)crrjd)ung toerloolle flbl)anölung über „Die
rullifdjcorlboöoje £etirc oon öer örblünöc" oeröffentlidjtc öerfclbc Dcrfofjer in öcr

3citjd)rift für hall)oltid)e {Iljcofogic (1916 l-lll.). Sic crjd)ten aud) als Sonöerabörudt
bei Raud), 3ntisbrurf? 191b. flud) für oben genannten flutja^ roürbc fid) eine Sonöer»
ausgäbe cmpfcl)lcn.

-' profefjor an ber Unioerfität bes f)I. tDIabimir 3U Kicro in feiner „Cbri|tlid)en

061aubenslcbre in apologetijdjer Beleud)iur'g". Kieto 1910. Sitiert bei Buhoroshi
„Die hall]oIifd)e (Blaubcnslel)rc in ruififd)--ortf)OÖorer Belcud)tung". Seitfd). für

hail)Oli|d)c (IF)eoIogic. 1911 III S. 508 ff.
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Be[onbcrs ergiebige (Bebicte, in öcnen bie Kenntnis orientaIi|d)er Der-

Ijältniffc öem flbenölanb nod) toeit mctjr er[cf)Ioffen un6 allgemeiner treröen

mufe, finb flrdjöologie unb £ilurgift. 5i^eili(i) finb ^ier bie $d)tDierigfeeiten,

namentlid) ber 5o''|d)ung , nid)t gering, roie jüngft nod) eine hritifdje flb^

fjanblung von fl. Baiimftarft über neuere üerfudje 3ur £ö[ung ber Probleme

ber (Epiklefc bortut. ((Il)eoIo9i|d)e Reouc 1916 Hr. 15 16. Sp. 537-50.)
rieben biejer sutiefft fd)ürfenben 5or[<iierQrbeit kommen nod) oeifd)iebene

Hrten in BelrQd)t, ben reid)en Sd)Q^ orientaIi|d)er liturgik uns näl)er 311

bringen. 3n fetjr 5eitgemäfeen flusfül)rungen über 5"ßöeTis3ieIe ber $cel=

iorge^ kommt ber tDiener Paftoraltljeologe Dr. StDoboba aud) auf biefcn

Punlit 3u fpredjen unb empfietjlt bringenb ein paftoraMtjeoIogifdjes I)inein=

leudjten in jene angeblid) fo abgefd)loffene eigene religiöfe tDelt. ^Taufenb

£id)ter tDürben bort eiiteljen, unb toir felber roürben unfere eigenen Iateinifd)en

5ormen oielfod) befjcr erfaffen lernen, xo^inn eine mobern gearbeitete Kon =

liorban3 besgriedjifdjenunb beslatcinifd)en Ritus (Ritus imrociteftcn

Sinne genommen) Dorläge. öur 3erglieberung biefer Arbeit Ijeifet es tociter

:

„Die pt)otograpI)i[d)e damera, bas fluge bes gefd)ulten 5or[d)ers, ber audj

bie (Benefis ber liturgifd)en tlertformularien beiber Kird)en kennt, toerben

Dom HItar unb feiner €inrid)tung, oon ben 50^»^^" ^1^^ öem Hufbau bes

(Bottesbienftes, btn Paramenten, b^n religiöfen ®ebräud)en ausge!)enb, fo3u=

fagen in einer Serie r»on RTonograpljien nur ebenfo oiele Belege 3U einer (Er=

Kenntnis bringen, bie jeber Kenner biefer (Bebietc Ijeute )d)on oor fid) fieljt:

es irirb unb mu^ bie große €int)cit ber (Entroid^Iung
,

folange fic beiben

Stämmen, bem Don Rom unb bem oon Konftantinopel, nod) gemeinfam toar,

in anfd)aulid)er, mannigfaltiger unb überrafd)enber Soxm fid) entl)üllcn. IDas

bzn eingefponnenen Seelen eine ejMufioe IDelt 3U fein fdiien , tüirb fid) ins

(5an3e einpaffen, toie bie cerlorenen Splitter einer koftbaren Dafc, bie ein

Dcrl)ängmsDoner 3rrtum gcbrod)en hat."

Die neuere 3eit I)at \a \6)on mand)en Sd)ritt getan, um biefem 3iel

näl)er 3U kommen. So begrüben unr insbefonbere bie Überfe^ung gried)ifd)er

£iturgien in ber neuen Köfelfd)en Däterausgabe, bie übrigens aud) fonft bem

©rient größeres toobloerbientes 3ntereffe toibmet. üor kursem l)at H. Baum=
ftark in einem toertDoUen Beitrag : 5rüt)d)riftlid)es tEotengebet bes gried)ifd)en

©ftens- aufs neue ben Beroeis geliefert, roie reid) fid) ber entIol)nt fiet)t, ber

„mit ber Seele fud)enb" fid) in bie monumentale unb literarifd)e i)inter=

Iaffenfd)aft jener üage oerfenkt. fluf bm Reid)tum unb bie tEiefe ber alt=

Iiturgifd)en (Bebete in ben Riten bes TTTorgenlanbcs tourbe fdjon mel)rfad)

DcrtDiefen.^

Dir Kird)enmufik fei eigens gebad)t. P. Urban roürbigt in ber £in3er

(nuartalfd)rift (1915 III S. 59ü) bie muftergültigcn £eiftungen oieler Kird)en=

d)öre, bie befonbers in bm größeren Stäbten auf einer l)oI)en Stufe ber

flusbilbung ftef)en. Kompofitionen folc^er Sonkünftler tote Bortnianfki,

®rec3aninocD ober £tDotD finb tDaf)re Kunfttoerke ber Kird)enmufik. Sie 3eid)net

fid} aus burd) ma}eftätifd)e IDflrbe unb toirkungsDoüe IDeibe.

1 Kat{)oIifd)e Kird)en3eituTig 1916 Hr. 47, S. 422.
^ Ejod)lanö, 14. 3al)rgang 11. 1^9-40.

3rt etncr Stu6ie über „(Bemeinöegottesbictift" Ijebt prtoatbosent Dr. ®lto

DriTiktDclöcr=Sal3burg mit Rcdjt bie f)errltd|en litanctortigen Sriebensgcbctc biefer

Citurgicn I^eroor. KatI)oIijd|e Kirdjenscitung 1916 TTr. 50, S. 448.
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5ür öie J)agio(ogte bietet bas Dorgeljen £eos XIII. einen $inger3cig,

ber meljrere ortcntaUid)e ^eilige, bie bis batjin im Hbenblanb toenig bekannt

töaren, bem lateinifdjen Ritus 3ugänglid) ma(i|tc.

(Ein befonbcres U)ort toäre enblid) ber ge3icmenben banftbaren flner=

ftcnnung beffen 3U fpred)en, was toir bem Orient }c{)ulben. Prof. (Etjrljarb

begrünbet bas TDort „ex Oriente lux" in oicifadjen t^intoeifen auf bie

Dankespflidit ber gcfamten dfjriftcnljeit gegen bas HXorgcnlanb (a. a. (D.

S. 11.): „Das HTorgenlanb toar ber bcDor3ugte Sdjaupla^ ber (Tätigkeit ber

Hpoftel unb il)rer Sct)üler. Das HXorgenlanb fd)cnktc ber Kirdje bie erften

<Er3eugmfje ber d)riftlid)en £iteratur, bie erften üerteibiger bes (i)riftli(^en

(Blaubens gegen bie flttgriffe ber I)cib?nf(^en n}iffinfd)aft, bie erften St)eoIogen

unb bie älteften Kird)en(et)rer; bort erfjielt bie kird)Ud)e Derfaffung if)re

früt)cfte Husbilbung ; bort trieb ber eroig grüne Baum bes (If)riftentums bie

erften golbenen 5rüd[)te bes religiös=be|d)aulid)en Cebens im frü^eften flf3etens

(Eremiten= unb niönd)tum; bort begann mit einem IDorte bie d)rift(i(i)e Kirche

itjren (Eriumpt)3ug burd) bie tDelt unb bie 3atF^ii"berte, it)re ertjabene unb

erljebenbe Arbeit im Dienfte unb 3um Segen ber erlöftn nTenfd|t)eit."

Da& a\x6) je^t noc^ in btt C[f)rift^nt)eit bes ©rients reid|e Kräfte

TDirkfam finb, entt)üllt fic^ bem, ber itjcen £ebensäu&erungen tiefer nad)gel)t;

gcfegnet aber fei bie Stunbe, 3U ber bas £ic^t bes (Orients in neuem (Bian3c

unb neuer IDärme aufftrat)lt, unb gefegnet alle jene, bie biefe Stunbe ^cr^

beifütjren unb befdjlcunigen tjelfen.

Die Unionstjoffnung grünbet nid)t 3ule^t auf ber (Einfid)t in bie tDett=

reid|enbe ITTannigfaltigkeit in nidjtroefentlidjen 5ragen innertjalb bes (Bottes=

rcid)es auf (Erben, bebingt burd) bie Derfd)iebenartigkcit ber £änber unb

Hationen. Dafür gilt es ben Bli* 3U roeiten. (Es barf tjier an bie 3U a)enig

bead)tete £age 3tDiii)cn ITTorgen^ unb flbenblanb längft oor ber Srennnung

«rinnert roirben. 3n feinem toillkommenen kursen Überblidi über bie d)rift=

Iid)en Kird)en bes Orients ^ fagt Dr. ' Konrab £übedi in biefer t)infid^t

(S. 2 ff.): Sd)on bie ältefte Kird)C l)atte nid)t bas Bilb oollenbeter äußerer

^inl)eit aufjuioeifen Dermod)t. 3a)ifd}en ber Kirdje bes ntorgen= unb ber

bes flbenblanbes, 3a)ifd)en ber gricd)ifd)en unb ber lateinifdjen ®rtt)obojie

beftanben Dielmet)r fo oiele Derfdjicbentjeiten bes dtjarakters unb ber Spradje,

ber flnfd)auungen unb ber (Bebräud|e, ba'^ bei aller (Eintjeit in ber £et)re

ein ticfgel)enber Dualismus fd)on bie junge (If)riftent)eit beljerrfd)te. Romo»
nismus unb E)cllenismus gaben beiben Seilen it)r (Bepräge. 5ür frud)tbare

(Einljeitsbeftrebungen loirb immer am beften an ber £ofung feftgel)altcn a)erben:

In necessariis unitas — in dubiis libertas — in omnibus Caritas.

5ür btn tDid)tigften Punkt ber Unionsl)offriung - (Erkenntnis bec gott«

lidjen (Einfe^ung unb bamit Anerkennung bes römifc^en Primates - bat ber

tDeltkrieg unleugbar ben Boben bereitet. Denn er erroies aufs neue unb

oerftärkte bie Stellung bes Papfttums nid)t nur als unfel)lbarer (Quelle ber

(Blaubens= unb Sittenleljre, fonbern aud) als ein3igen nidjt toankcnben mo'

ralifdjcn 5aktors im (Betooge bes Dölkcrringcns. Da3U ift bie 3CDar erfdjtDertc

unb teiltoeife leiber aud) oereitelte £inberung ber Kriegsfd)redien foasic bie

Arbeit im intereffe bes ITlenfd)()eitsfriebcns burd) bzn Papft 3U ne!)men.

' Sammlung Köfcl, Kempten unb rHündjcn. 1911.

(30. 1. 17.)
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Dicfe tDeitDer3tDcigte Arbeit im 3nterefjc öer Hnbat)nuttg ojeitgcfjenbcrett

Derftänbnilfes 3tDifd)cn abcnb= unb morgenlänbifdjer Kircfje tut gut, [i6) an

bcn rDegcDeifenbcn RidjtUnicn bcr obersten t^irten bcr Kiri^e 3U orientieren.

<Es fei Dcrtüiefen auf öie Literae ad orientales pius' IX. com 6. 3a=

nuar 1848 unb namentlich auf btc (En3t)Mika £eos XIII. an bie Surften

unb Dölker oom 20. 3unt 1894 ncbft ber als (Ergebnis ber öerfammlung
bcr unierten oricntaUfd)m patriardjen 3U Rom am 50. Hooember 1894
erlaffenen Konftitution „Orientalium dignitas". Da3u kommt bas Runb=

fd)reiben pius' X. „Ex quo" oom 26. De3ember 1910 über bie IDtebcr'

Bereinigung ber Kirdjen. Diefc Sdjriftftüdie atmen ein feinfütjitges <Eingct)en

auf bie (Eigenart ber ©rientalen unb ftellen in iljren tDeifungen t)offnungs=

DoÜe Ausgangspunkte tatfäd)Iid|er Derftänbigung bar.

5ür ben gan3en Bereich ber t)ier fki33ierten Aufgaben coürbe ftd) natürltd}

eine 3ufammenfaffung, ein geiftiger ITlittelpunkt ber arbeitenben Kräfte

cmpfeb/len. IDol)I aus foldjen (Ertoägungen lourbe bas Apoftolat ber 1)1. (Eijrin

unb tfiettjobius gegrünbet, bas namentlid) unter ben Katljoliken flatoifdjer

3unge toeite ücrbreitung fanb, benen 3ufoIge iljrer fprad)Iidjen Dertoanbtfc^aft

«ine nid)t geringe (Erleid)terung in ber Beljanblung eines großen Seils bcr

«infdjiägigen 5ragen eignet. Xlad) einem kur3en Überblidi in btn „Katt|o=

lifdjen iniifiOiien"^ im 3at)re 1885 anläfelid) bes taufen^iät)rigcn (Bebä^tnis=

lages bes 1)1. inetl)obius am (Brabe bes {^eiligen in Deleljrab gegrünbet, I)at bas

Apoftolat für bie Ausbreitung unb (Erijaltung bes (Blaubens unter btn Slatocn

unb für bie Anbatjnung einer tDieberoereinigung ber orientalifdjcn Kirchen

mit Rom eine tjeroorragenbc Bebcutung. (Es fei Ijier nur erinnert an bie

(Brünbung ber Slavorum iitterae Theologicae (Prag 1905) 3ur 5örbc=

rung bes Unionsgebankcns, an bie (Beleljrtenkongrcffe in Deleljrab 1907,

1909 unb 1910, an b^n kroatifcf)=fIoa3enifd)en i[l)eologcntag für bie Union
(Agram 1908), foroic an bie (Brünbung einer (Belel)rtengefcüf^aft 3um Stocdic

ier Union, ber Academia Velehradensis mit bcn Acta Academiae
Velehradensis.

So fet)It es nidjt an crlcudjtetcm opferfreubigen (Eifer 3um t)el)rcn

Siele ber tDieberoereinigung ber getrennten Kiri^cn. (Es ift ein Riefentocrk,

^as nod) oiele ITIül)e unb mand)e (Enttäufd)ung bereiten toirb. Aufs neue

können Stimmen laut roerben, bie, coic cinft DöUinger,- erklären, bie I)off=

nungen auf Derftänbigung unb (Einigung l)ätten fid) als 3üufton ertoiefcn,

unb es tDürbc an lDat)nfinn gren3en, l)eute nod) auf eine künftige (Einigung

3u Ijoffen. Demgegenüber ujoUen loir an b^n IDorten fcftt)alten, bie Prof.

(El)ri)arb (a. a. ®. S. 74) roic 3ur (Erroiberung biefer kleingläubigen IKci=

nung entgegenftellt : IDas toeber bie materielle (Bemalt, nod) bie biplomatifc^c

Staatskunft, nod) bie menfd)lid)c tDiffenfd)Qft crrcid)cn können, bas erojartcn

toir Don ber Kraft bes katt)olifd)en (Beiftes unb bes katl)olif(^cn (Bcbetcs,

als tDcrk bes (Dpfers, als $vud\t bes d)riftlid)en £cbens unb ber katl)olif^en

toeltumfaffcnben £iebc.

Der n)ieberl)oltcn Bitte im t)ol)enpriefterlid)en (Bebete bes göttlid)cn

^ctlanbcs toirb getoiB nod) bie (Erfüllung toerbcn.

1 44. 3a^rgang Hr. 2, S. 21.
- Über bie IDie&ctDercinigung öcr d)riftlidjcn Kirchen. ITIündjcn 1888.

<Zt)eoI09{e unb (Slanbe. IX. 3af)ig.



50 lEerljünte : Rcligiöje Strömungen in bcr neueren fran3öfi|d)en £itcratur.

Hcliaiöfe Strömungen \n öcr neueren fransöflfd^en Literatur.

Don P. ?). 3. Q:erl)ünte S. C. I., Sittarb (Ejonanb).

'^ittercs tDct) erfaßt iebcn rc(^tli(^ Denkenben, oor allem aber jeben

"^ Katl)oUken, roenn er ben Blidi naÖ) Sxankx2i<ii Ijinüberlenkt unb bie

öertDÜjtungen \hiit, rDeId)e bie Hntihlerikalen ber brüten Republik auf

religiöfem (Bebiete ongeridjtct Ijaben, roie fi« öie Religion aus b^n Staats=

|d)ulen DertDiefen, bie ©rbensleute 3um größten Seil oerbannten, bie Banbe

3errifjen, tüeld)c ben Staat mit ber Kird)e einten, unb bas Kird)engut raubten.

Kaum ein f}ojfnungsfd)immer leudjtet, toenn man nur Kammer unb Senat,

IHinifter unb präfekten an bcr Hrbcit Heljt. Hod) finb es iljnen nid|t

krümmer genug, nod) lebt jUDiel oon (El)rifti unb ber Kird^e (Bcift in $rank=

reid), bas bod) einen Doltaire, Diberot unb Rouleau t)erDorgebrad)t unb bm
3akobinern unb ber Kommune sugejubelt f)at.

Aber neben biejem 5rankreid|, bas bie politi|"d)e lHadjt in l^änben

l)ält unb bie Kird)e bc[potifd) kned)tet, ift ein anberes Srankrei^ 3U neuem,

^offnungsreid)em Z^hm erojadjt, bas b^n (Beijt ber inäd)tigen ber britten

Republik t)a^t unb ücrabfd)eut, bas fid) ber politifd)en Diktatur nid)t beugt,

bas bie geknebelte Kirdje ad)tet unb in iljr roertooUe joviale Kräfte fietjt unb

fud)t unb bas 3um Seil in engem Hnjc^lufe an (El)riftus unb bie Kirdje Seelcn=^

kraft unb Scelenfrieben finbet.

Diefes neue ^rankreid), foroeit es fi^ in ben legten 3ot)ren im litcra-

rifd)en £cben ber Ration geoffenbart l)at, foU in kur3en Rmriffen ge3eid)net

toerben, bas $rankrpid), in bem ber Künftler bem priefter bie Ejanb gereift

^at, um bas Dolk l)eraus3ufüt)ren aus ben fumpfigen, giftgefd)a)ängerten

Hieberungen bes Unglaubens unb bes £afters unb in il)m bie Sel)n|ud)t

3u crtDe*en nad) ben lid)ten i)öl)en bes (Blaubens unb bcr Sugenb.

\. Die aroften öetc^rten.

Sraurig fat) es in ben neun3igcr 3at)rcn im (Beiftesleben 5rankrcid)s

aus. 5aft alle Sd)rankcn, bie auf religiöfem, moralifd)em unb fo3ialcm

(Bcbietc bas Ausleben bes 3nbiöibuums fjemmten, toaren nicbergeriffen toorben,

unb bas fd)limmfte ^eibentum toar burd) bie Brcfd)c eingcbrungcn. Renans

dljriftentum oljnc ben ®ottes|ol)n folltc bem (Blaubenslebcn genügen, domtes

unb Spencers £el)ren ober Kants kategorifd)cr 3mperatiö foUten eine neue

IRoral bcgrünbcn, unb bcr Raturalismus 3olas, oon bem Baumgartner

treffenb fagt, ba^ er bie 5cber abu)ed)felnb in dinte unb Kot taud)te, folltc

bcr Kunft neue Bal)nen roeifen. tDiffen - nid)t (Blaubcn, bas roar bie

Zauberformel . mit ber man bie Rlenfdiljeit 3U beglüdien Ijoffte. Aber es

gelang nid)t. „Der Rtenfd) lebt nid)t com Brote allein. TTIan glaubte unb

jagte oor roenigen 3a^i^en nod) bas (Begtnteil. (5clel)rtc mit einem großen

tDiffen unb cblen t7er3cn oerfidjcrten, ba^ bie n)iffenfd)aft genügen muffe

unb aud) genügen roürbe für alle Bebihfniffc ber ITIenfd)l)eit. IDir roiffen

nid)t, ob fie fid) getäufd)t babcn für eine fet)r ferne Zukunft; aber ber IKenfd)

Don t)cutc kann nid)t coarten auf eine unfid)ere Dera)irklid)ung unbeftimmter

Dcrfpred)en; er beginnt ein3ufcl)cn, ba^ bie tDiffenfd)aft tro^ bes becDunberns-

iDcrtcn . $ortfd)rittcs nur einen deil bes 3d)s befriebigt, ben anbern aber
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unruljig unb ocrtoirrt läfet." So bcfd)rieb ^^ancis dtjarmes, öer 1915 Dei=

jtorbenc Sd)nftleiter öcr Revue des deux mondes,^ ben Seclcn3u[tan6

üieler Seitgcnoffen, bic von bcr tDincnjd)aft bas Jjeil crtoortct l)attcn.

Dicfes Hnocrmögcn bcr tDiHenfdjaft, bicfc Se^nfudjt nad) innerem
5ricbcn toar es, bie bcn großen Kritiker Brunetierc in bm Sd)o& bcr

Kird)e 3urüdifüt)rtc unb il)n am 18. IToDembcr 1900 3U £illc bas bekannte
IDort fpred)cn Ijieö: „IDas id) glaube? (Bctjt unb fragt in Rom!" Unb ber

(Bci|t(sgeiDaltige toagte es, Doltairc, Rouljcau unb bm (En3t)kIopäbi|ten ben
£orbeerkran3, an bem ein 3a^J^^unbcrt gemunben, oon ber Stirn 3u reiben

unb 3oIas Haturalismus tDunb3upcttfd)cn. (Er erinnerte bie 5ran3ofen roieber

baran, ba^ 5rankrcid)s £iteratur ein fieb3cl)ntcs 3abrl)unbert auftDcijc unb
man bort bie klafn?<i)c Sd)önl)eit fuc^cn muffe. 3n bie Jufeftapfen bes ITleiftcrs

traten bie Kritiker Francis ^l)armes, Rene Doumic unb Dictor (Biraub, bie

roie er btn Realismus unb Raturalismus, St)mboIismus unb 3mpreffionismus
ablet)nen unb bekämpfen, unb bie von ben Sd)riftfteIIern oerlangen, ba^ fie

tljr Hmt als eine Ijeilige Rlifiion betrad)ten. So fd)reibt (biraub: „(Blücklid}

bie, roeldjc am ^b^nb iljrcs £ebens auf iljre Arbeit 3urü*bli&en unb fidj

fagen können, ba^ fie aud) nidjt eine Seile gefd)rieben Ijaben, roeldje nidjt

für bic £efer eine Quelle cbler ^(ibank^n unb erbcbenbcr (Etnbrü&c rDurbe."-

Dor Brunetierc geftanb ^rancois doppee, ber getDanbte Sd)ilbcrer

kleinbürgerlid)en £cbcns, in La bonne souffrance (1898) feine Umketjr
unb fud)tc bann in Roman unb (Er3äl)Iung, Drama unb (5ebid)t roicbcrgut^

3umac^en, roas er früljcr gefetjlt, toas iljm allerbings nidjt gan3 gelang, ba
er btn alten IKenfdien nur fd)tDcr abftreifen konnte.

ITTit Brunetierc unb doppee ftelltcn fid) aud) Rette, Jjutjsmans
unb £c darbonnci mutig in bie Rci^c bcr Kämpfer für katljolifd)c £etjre

unb Sitte.

Dor allem aber finb es Paul Bourget unb Jjcnrt) Borbcauj, bie

in iljrcn Romanen nun fd)on jafjrelang bie großen Probleme bes 3eitgenöffifd)en

£cbcns tief erfaßt unb mandjem btn IDeg 3u einem geregelten 5öf"ilienleben,

3ur £iebc ber I)eimatlid)cn Sd)olle unb rool^l aud^ 3um alten (Blauben gc=

3cigt Ijaben.

Säfabt ift es, ba^ Bourgets Romane no^ immer ni(^t, roie fein Dor=

bilbli(^cs £cben, bie doUc ka*I)olifd)c IDaljrljeit tDibcrfpicgcln, fo ba^ Baum»
gartners gemi^ nid)t 3U fd)arfcs Urteil nod) Ijcutc gilt: „drnfte, l)altbare

(Brunbfä^c bcleudjtcn, ujcnn aud) nid)t mit Eoünfd)ensrDertcr Klarl)eit, bie

3rrgänge bes nXenfd)enlebens, bic er bis in il)re Sd)lupfrDinkel oerfolgt, unb
ift bic Stimmung aud) meift trübe unb pcffimiftifd) angcl)aud)t, fo ftrebt feine

DarfteUung roenigftens einer £öfung bcr unerbaulid)en , unfd)önen unb un=

I)cimlid)en Probleme 3U.""'

Der SaDot)arbe Borbeauj, bcr in feinem La Vie au theatre bie

Korruption ber Bül)nenroelt geigelt unb im Correspondant (10. 5ebr. 1910)
bic l)errlid)en XDorte fd)rieb: „ds ift uncrläglid), roie einen l)eiligcn Sd^a^
bie alten, eroigen, moralifd)en Kräfte, bie bas £eben erklären, oerfügen ober

tröften, 3U erl)altcn, toenn fie aud) ber moberne Stol3 als unnü^cn Ballaft

über Borb toerfen möd)te", ift jc^t aiidf in feinen Romanen gan3 ber Unfcrc^

1 Revue des deux mondes 1. S^tr. 1911. 3itiert bei Otnccnt 1. c. 1, 381.
- ©irauö, Les Maitres de l'Heure I S. XI.
^ Bourngoitner, Die fransöfif^c £iteratur S. 728.
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coie bics in La liobe de laine 6as Sd)luökapitel: La figure de ce

monde passe unb fein Roman La Maison 3eigcn.

Dor roenigcn 3al)i^c^ Dcrbranntcn aud) £ouis Bertranb in feinem

Saint Augustin unb bie ad)t3igiQl)rige 3uliette Höam in iljrcn Chre-

tiennes, voas fie einft angebetet Ijaben.

Diefe HTänner unb Srauen finb t)eimgekef)rt 3um Datertjaufe, toeit fic.

bie tDal)rf)eit unb ben Svkbtn überall gefudjt Ijaben, aber erft in ber ftatl)o=

Iifd)en Kir(f)c roieberfanben. ITIandje von iljnen leben nod), leben mit einem

^er3en doU Sd)aftensluft unb Hrbeitskraft 3um Segen ber l)ilfeljeifd)enben

mobernen IDelt, uor allem bes fo kranken Srankreid).

2. Die treuen Derbunöeten.

fln ber Seite biefer großen Bcke!)rten kämpften unb kämpfen Ijeute

üerbünbete, bie teils auf ber SdjcDelle bes f)eiltgtums ftcljen, teils nur oon

ferne doU Beujunberung 3ur Kirdjc auff(t)auen unb il)re oft fdjarfc Klinge

mit benen kreu3en, toeldie öie Kirdje angreifen.

nichts roöre törid)ter, als in ocrfttjUim (Dpt'mismus alle bie Üerbünbete

ju nennen, bie l)ie unb ba ein d)riftUd)es tDort finben oöer eine kird)lid|c

(Einri(i)tung loben; benn nur 3U oft oerrät fid) burd) biefe (Eintagsfreunbid>aft

bie (Beftnnung Doltaires, ber im Staate bie Religion, roie er fagte, für bie

(Eanaille braudjte unb auf feinem Sct)lofe 3U S^rnei) für bie Diener, flud}

ber üielgepriefene flnatole 5rance fd)eibet l)ier aus, toenn aud) mandjc

fran3Öfifd)e Katt)oliken iljn als Derbünbcten begrübt tjabcn, roeil er bie

Reoolutionstjelben Danton, IKarat unb Robespierre in iljrer naditen Sd)euf}lid)=

keit gezeigt l)at; flnatole 5ra"ce ift Heuljeibe, tole er felber gern gcfteljt,

unb fegelt im antiklerikalen 5at)ra)affcr.

L'esprit libre et le cceur traditionnel. Diefer Sa^ bc3eid)net

tDo!)l am beften bie (5eiftcsrtd|tung biefer Derbünbeten, bie fid) aud) nad)

fjcr3ensfrieben fel)nen, fic^ oon ber Kirdje ange3ogen füblen, fie als 5reunbin

unb f)elferin begrüben, roeil fie in it)r eine Sd)ulc ber Dif^iplin unb (Jnergic

fel)en, eine flnftalt, bie bas fo3iale dlenb linbern unb bas Daterlanb oor

innerer Söulnis unb brol)enbem Derfall ben)at)ren kann.

3n ber oorberften Reitjc kämpft tDol)l ITIauricc Barros, ber mit

berfelben £eibenfd)aft, mit ber er feit 3at)i^cn Deutfd)lanb befeljbet, für btc

fran3Öfifd)en Kird)en ftrcitet, rDeld)e eine 3okobinerregierung bem Derfall

überanta)ortet l)at. Als glän3enber Rebner in ber Kammer unb als Sd)rtft=

ftellcr in bem lel)rreid)en La Grande Pitie des Eglises de France trat

er nid)t nur für bie kird)lid)en (Bebäube ein, bie Kunftroert t)aben, fonbern

aud) für bie ärmlien Dorfkird)en, roeil er in il)nen Quellen unerfe^lid)en,

gciftigen, inneren £ebens nid)t nur für bas Daterlanb, fonbern aud) für bcn

cin3elnen fiel)t. 3n La CoUine inspiree ging er nod) einen Sd)ritt roeiter;

benn er 3eigte, roenn auc^ an mand)en Stellen oerroorren, ba^ ol)ne Autorität

unb Dif.vplin bas teligiöfe £eben auf 3rrtoege gerät unb bem Aberglauben

3!ür unb dor geöffnet ift.

t)enri Caoeban, ber geiftreid)e Parifer piauberer, ben dofta be

Beauregarb bei feiner flufnat)me in bie Academie frangaise roegen feines

|d)riftftellerifd)cn £eid)tfinnes fd)arf tabelte, gebenkt jetjt in feinen Courriers

ber Illustration gar oft ber gläubig oeilebtcn 3u9cnbial)re, befd)reibt bie

fc^önen Kird)enfefte, kämpft gegen bie Seelenfd)änber bes iri)eatcrs unb ber
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Romane, glaubt fc[t an bas SoxtUhen 5er Seele, ruft bie f)eilige 3ßa""c

b'flrc an, erruartet aber root)I aIl3UDicI oon (Bottes Barmtjersigheit am 2agc
öer großen flbrci^nung.

flifreb dapus, ber als (Ef)romft im Figaro al)nli(^ roie Caoeban

nur t)ie unb ba )d)ärfer bie Sitten ber mobernen IDelt geißelt unb auf bie

eroigen lDat)rl)eiten als Rettung Ijinroeift, fdjüttelte aud) geiftreid) dombcs
unb bie Kird)en3erftörer burd) bm Saiß ah: „(Eigentlid) finb roir oon biefcn

£euten nur bur^ einen flbgrunb getrennt."

flud) ber tiefe Denker pierre £affcrrc Ijat btn ?)a^ ber HTad)tl)abcr

auf fi^ gcjogen, roeit er Rouffeau, ITTidjelet unb I)ugo 3U enttljronen Der=

fud)te unb in feinem IDerhe La Doctrine officielle de l'Universite bie

Staats[d)ule, biefes £icblingskinb bcr britten Republik, unfanft angefaßt unb

für bzn^ Hiebergang 5^<in^'"ßi<^s DerantroortUd) gemadjt l)at.

Emile $aguet, bm üincent bzn glän3enbften Dertreter bes genre
touche-ä-tout nennt, ber ben Kird|cnfeinben immer unangencl)me tDat)rt)eiten

[agte, 3eigte Dor allem in [einem L'Anticlericalisme ben fran3Ö|iid)en Hnti=

klerikalen bes 3tDan3igften 3al)tt)unberts ein Bilb il)rer flljnen unb Ijielt mit

il)nen felber eine grünblidje (BetDiffcnserforftung.

dljarles IKaurras, ber roütenbe Deutfd)enl)affer , mu^ l)icr aud)

genannt roerben, roenn aud) Dielleid)t feine unermüblid)c Derteibtgung katl)o=

Ii|d)er 3ntereifen in ber Action francaise nur eine ^orm feines patrio=

tismus ift.

tDie ItTaurras, oon oielen in 5^ankreid) l)eiö geliebt unb oon anbern

furd)tbar gel)aöt, fo ftel)t aud) (Il)arles pegut) ba, ber an ber lUarnc

fiel unb oon bem maa(^e in 5rankreid) glauben, ba^ er als Kinb ber katl)o=

lifd)en Kird)e gcftorbcn fei. (Ein rounberlid)er ITlann. Seit 1900 gab er

bie Cahiers de la Quinzaine bcraus, bie balb 300, balb nur 50 Seiten

3äblten, in bcnen er anfanqs für Drctjfus unö 3aur6s ftritt, bie Romain
Rollanb mit feinem Beetl)ooen unb 3ean=<il)riftopl)e ftü^te unb bekannter

mad)te, in btmn pegut) fpätcr bie unfd)ulbigen Kinber, 3ccinne b'flrc unb
oieles anbere Katl)olifd)e oerl)errIid)tc. pegut), ber ben Kird)enftürmern in

feinem unübcrfe^ baren Stil 3uruft: „Mais il y a une eglise, qu'ils n'at-

teindront pas. 11 y a une Eglise do Dien, qu'ils n'atteindront

pas. 11 y a une ißglise dans le ciel. Dans le ciel de Dieu, il y a

une eglise eternelle, qu'ils n'atteindront jamais." ^ pegui), bcr feine

Kinber ITtaria roeil)t, aber nid)t taufen läfet; pegui), ber ben Rofenkrans

betet unb 3U TTIaria naö:} (El)artrcs roallfat)rtet unb bod) nid)t katl)olifd) ift.

Das finb einige ber RTänner, unb 3roar bie bckannteften, bie an ber

Seite ber dreugläubigen oft kämpften unb nod) kämpfen für biefelbe I)eilige

Sad)c, roenn aud) in anberer tDaffenrüftung. Die {)offnung ift nid)t un=

bered)tigt, ba^ aud) fie bzn großen Sd)ritt oon bcr Sd)roclle ins Heiligtum

l)inein tun, roie es $aguct auf bem Sterbebett getan I)at.^

5. Die ticfgläubtgen jüngeren.

ine{)r als bie großen Bekel)rten unb bie glän3enben öerbünbeten finb

es bie glaubenstreuen unb feelcnftarkcn 3ün9ei^cnf toel^c mit il)rer ftetig

^ Le mystere de la Charit e de Jeanne d'Arc S. 91.
- f}crfd)er, Les deroiers jours et la mort chr6tienne de M. Emile Faguel.

Bouasse-Lebel.
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U)a(^fc?i6ert 3al)l bcn ijerrf^cnöen Hnttftlcriftalcn $ur(i|t einjagen unö öic

KatljoUken I)offnungsfrot) in bie Zukunft blidien laffen. Diefe jungen

£eute, öie nidjt nur kat^olifc^ fdjrciben, fonöern cor allem fiatt)oIifd) leben

ojollen, fcjfeln unfere Hufmcrkfamkeit in befonberem ITtaöe, öa \i6) iljre

Rcll)en immer öid)tcr id)lte&en, ber größte (Teil ber fran3Öfifdjen (öcifteselite

il)r Streben ftü^t unb förbert unb einige ber älteren toic Paul dlaubel unb

Emile Baumann fi^ iljncn angefd)Ionen t)aben unb mit itjnen für bicjelbcn

3bealc [treiten.

Die Runbfragen ber größeren Leitungen unb 3eit[d)riften aus bzn

3at)ren 1912 unb 1913, bie fid) mit bem lOieberaufleben bes religiöfen

£ebens in $rankrei(^ befaßten unb beren (Ergebniffe man 3um Hicil in Hga=

tl)ons, Rlous unb Ejcnriots Hrbeiten finbet, 3eigen klar, ba% ber neue (Bei[t

toeit üerbreitet ijt in bcr (Elite ber 3ugenb, befonbers bei btn Sd)riftjteUern

unb Künjtlern, ba^ bcr gcljäffige flntiklerikalismus immer mcljr fd)töinbet,

ba^ bie fld)tung unb Berounberung für bie katl)olifd}c Kird)e in bicfen Kreifcn

3ummmt unb ba^ Diele fi(^ il)r doU Begciftcrung anfd)lie^en.

IDenn man aud) bei Hnfüljrung ber 3eugniffe ber (Begner nidjt aus

bem Huge Dcrlteren barf, ba% fie all3ufd|nell jcmanbcn, ber nidjt meljr für

il)re 3bcale kämpft, 3um Katt)olikcn ftcmpeln, toäljrenb tr>ir bod) meljr Dcr=

langen als nur ein 3eitroeiltges tUitkämpfen an unferer Seite, fo gel)t bod)

aus il)rcn (Beftänbniffen tjeroor, ba^ iljre Jjerrfdjoft ftark gefäljrbet, ja 3um
?Eeil oerfd)tüunben ift. So fd|rieb ber ^reigeift Paul Brulat im Evenement
(1. 3uni 1912): „Seit einiger Seit erleben roir bas eigenartige Sdjaufpiel,

baö mand)e aus ber fogenannten (Elite, nämlid) Sd)riftftellcr unb Künftler,

3ur Kird)e gelten , 3um alten (Blaubcn unb 3u bcn Dogmen 3urüdikel)rcn.

Sinb es nur flusnat)men? Hein, es ift eine 3iemlid) allgemeine Betoegung

in ber SdjriftftellertDclt, ein (5eiftes3uftanb, ber Boben gcrotnnt, fid) oerbreitet

unb anftedienb roirkt. Die religiöfen Bekeljrmigcn oon Sd)riftftellern, ITTalern

unb anbern Künftlern finb 3at)lreid|er, als man glaubt." tDätcnb geftanb

3oad)im (Jiasquet bei einer flnatole 5i^ance=5eier (L'Action, 26. S'^^^- 1914):
„TTTan mu^ es laut rufen: Die £iteratur toirb gefäl)rlid) klerikal. (Es gibt

eine gan3e Reitje Sd^riftfteller, bie 3ur ITIeffe gelten unb uns baburd) erbauen

toollcn, ba^ fie bas traurige fllmofen bes gcroeil)tcn Barresbrotes, bas

3ammcs roieber geknetet l)at, austeilen." Unb ber Direktor oon Paris-Midi

fd)rieb bei berfelben (Bclegentjcit (27. Jebruar 1914): „IDer Ijeute literarifd)en

(Erfolg Ijaben roill, mu^ als (Blaubcnsartikcl bekennen, ba^ Doltaire ein Harr
toar unb 3of^pt) be ITTaiftre ein tiefer Denker. Die roenigen (Beifter, bie

nod) gegen bicfen tDeiljroafferftrom fd)a)immen CDoUen, Ijaben eine Spi^e

gcfud)t, bie nod) t)erDorra^t, unb i}ahen flnatole 5rance gefunben."

Auf katl)ölifd)cr Seite tourben bie Refultatc ber Umfrogen teils mit

überfd)n:»cn2lid)em 3>ibel begrübt, teils unb ^mav größtenteils mit kritifd)em

Huge betrad)tet, ba bie Katl)oliken 5rankreid)s im £aufc bcr 3at)rc fc^on

fo mand)e fd)öne f)offnung eines fluflcbens bes religiöfen (Beiftes in il)rcm

Daterlanbc gel)egt unb genäl)rt l)atten unb fid) am (Enbe bod) gctäufd)t fat)cn.

(Es feien nur 3tDci Scugniffe aus ben Dielen t)erausgcgriffcn. Die Brüber
ill)araub erklärten (La Vie, 6. 3uli 1912): „tDas bie £itGratur betrifft,

fo gibt es I)Gute nur wenige, bie bem bekannten Sa^ bes liebcnstoürbigen

f)ciben 5Il)eopl)ile (Bautl)ier: 3d) bin ein ITlenfd), für ben bie fid)tbarc IDelt

cyifticrt, nid)t fogleid) bin3ufügen würben, aud) bie unfid)tbare tDelt." Unb
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t)cr Did)ter (El)arlcs lUorice bemerkte: „Hls id) mi^ cor 25 3ttt|rcn beficfjrte,

toar id) ungcfä{)r 6er etnsige ^riftlic^e Dichter meiner Seit, Jjeute erftral)It

€l)rijti £i^t in Dielen eblen Seelen. tDie in btn Seiten ber Barbarei erfd)cint

bie Religion all benen bie einsige 3uflu(^tsjtätte 3U fein, bie ein bejjcrcs

£cben fütjren tooUen."^

Um einen Blidi in bie geijtige IDerkftatt biefer 3üngeien 3U tun, mu^
man Dor allem stoei Seitfdjriften, in btmn fie iljren (Bebanken (Beftalt geben,

näljer bur({)fe!)en. 3unäd)ft bas oon 3ofepl) £otte, ber audj im Kriege ge=

fallen ift, 19II gegrünbete Bulletin des professeurs catholiques
de r Uni ver Site, bas bei Kriegsausbrud) etroas meljr als 1000 Abonnenten

3äl)lte. 3ßöc" Btonat bracijte es einen ober 3U)ei Hufiä^e religiös=pl)ilo=

|opl)ifd)en 3nl)altes, aber nid)t in ber $orm ber strengen flbljanblung,

fonbern ber ernjten Betrad)tung ober bes gefül)lDollen Soliloquiums, ferner

ein Feuilleton, bas einige Seiten aus btn Sdjriften ber Kird)enlcl)rer , ber

fjciligen, befonbers ber lHt)ftiker ober eines KatljoUken unferer Sage, cor

allem ber $reunbe Cottes : (Buiraub, üalois, Dusmenil, (Elaubel, (5oi)au u.a.

entt)ielt, unb enblxd} bie Korre[ponben3 , eine Stjntljefe bes (bzban^tn^

austaufd)es 3röifd)en £otte unb feinen F^^^^ö^"- ^^^^ Kunftric^tung l)at

£otte felber folgcnbermaßen ge3eid)net: „Das, mos man Sd)önl)eit nennt,

intereffiert uns (Il)riften nur inforoeit, als es uns l)elfen kann, beffer 3U

leben. IDenn bie Sdjönljeit ba3u bienen mu^, bas £after liebenstoert 3U

madjen unb feine {)ä^Ud|keit oerfiitjrerifc^ 3U fdjmüdien, bann ift fie uns

feinb, unb toir toeifen fie oljne DXitleib ab; mir Ijaffen bas £after unb Dor

allem bas gcfd)müdile £after. Das £eben ift kein Spiel, toir kennen bcn

Preis ber Hnftrengung unb bie Unfi(^erl)eit bes Steges, IDas roir oon ber

Kunft oerlangen, ift eine Stärkung unb (Erl^ebung bes f)er3ens. Die Sirenen

mögen fingen, toir kümmern uns ntd)t barum. 5ür uns ift oerberblidj,

fd)led)t, ja gottlos febes XDerk, toie fd)ön es au(^ immer fei, roelc^es unfere

Kraft 3um ^anbeln minbert unb unfern 5lug 3ur enbgültigen Befreiung

erfd)tDert."
-

Die jüngeren Sdjriftfteller l)aben \iä) meift um DaUert)=Rabot gefdjart unb
crblidien in iljm unb in (Beorges Dusmenil, pi)ilofopl)ieprofeffor ju (Brenoblc,

i^re geiftigen Süljrer. Sie 3äl)len in iljren Reiljen manchen, ber fd)on einen

gutklingenben Hamen in ber fran3Ö|ifd)en £itcratur t)at. (Es finb meift folc^e,

bie roieber 3um (Blauben ber öäter 3urüdigeket)rt finb , eine öcrgangenl|eit

gutmadjen unb ber leibenben tUenfdjtjeit bes stoanjigften 3al)r^unbcrts bienen

iDollcn. 3n ber 1911 gegrünbeten 3eUfd)rift L'Amitie de France
(erfd)eint oiermal im 3at|r) unb bin monatlid) erfd)einenben Cahiers de
Tamitie de France ueröffentlidjen biefe Ttlänner, bie alle fc^on einige

TDerke l)erausgegeben Ijaben, iljrc (Bebanken unb lDünfd)e, bie ein tiefes

(It)riftentum üerraten. 3n ben erften Aufruf legten fie ben 5reunöen iljrcr

Beftrebungen bas Programm Dor: „5ür uns ift (It)riftus kein unerrei^barcs

3beal, fonbern eine lebenbe perfönlid)keit, bie unfer S^eif«^ angenommen Ijat

unb fid) uns mitteilt in ber (Eud|ariftie. 5ür uns ift bie Kirche feine unfcljl=

bare Braut. 5ür uns finb enblid) bas l)eiligc Rle^opfer, bie Sakramente,

bie (Bemeinfdjaft ber ijeiligen getftige Realitäten, too unfere Kräfte fic^ erneuern

1 31ticrt bei Dinccnt II S. 427.
- Pacart) 1. c. S. 192.
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unb gesteigert roerbcn. Das i(t bcr Saft, öcr bic (Eal)iers näl)rcn unb bctcbett

toirb. flUc 51^09^"» ^ic UTifere 3cit bcrüt)ren, toerben in biefcm (Beijte be^

I)onbeIt toerben, IDir fd)aucn auf 3um £id)te . . . Saufenbe Seelen ijahzn

Dürft nad) enjigem tDoffcr. unb ba fie fid| nid)t kennen, rocil fie jerftreut

leben, fdjtoinbet ibre Begeifterung all3uleid)t. fllle Dürftigen am Ranbe ber

(Quelle 3U [ammeln , ba ju fd)öpfen unb gcmeinjam (Bott 3U loben, bas ift

bic Ijoffnung ber (Eal)icrs. tDir feommen bemütig 3U unferen Brübern in

einer großen Sel)nfud|t nad) mel)r Sd)önl)eit unb (Bered)tig?ieit ; toir oerlangen

unb iDoIlen aud) nid)ts Heues bieten, fonbern DoUftänbig untertoorfen bcm

unfel)lbaren £et)ramt ber Kirdjc, toollen toir bas Ijerrlidjc (BIeid)gen)id)t roiebcr=-

I)CTftellen, in roeldjem uns bie {)errfd)aft ber ^nabt Ijält."
^

Denfclben ©eift atmen bie Seilen, toeldje DaIIert)=Rabot an Hgatljon

|d)rieb, ber it)n gebeten Ijatte, fid) über bin neuen (Beift 3U äußern: „Der=

gleid|en Sie unfer tDörterbu^ mit bcm ber Dor!)crgcl)cnben (Bcncrattcn.

Diefe Ijotte ifjre 5reubc baran 3U laifieren, fie gebraud)tc niemals bas IDort

(Earitas im Sinne bes I)ciligcn Paulus; fie liebte IDörter toic fo3iaIes tUits

gcfül)l, Solibarität, £iebe 3ur nTenfd)l)eit
; fie fprad) lieber Don bcr ITIoral

als Dom Dogma; ben toal)ren (Bott Dcrbarg fie am liebften in bm tDoIken,

fo ba% er unfid)tbar blieb; fie fprad) com 3bcal, oom 5oi^tfd)ritt, aud) oom
(BöttUd)en. TDir benennen uns offen 3ur (Bemeinfd)aft bcr f}eiligen. IDir

glauben an bie Derbienfte (Il)Tifti, an bic fluferftel)ung unb bic (Eud)ariftie

als an tDaI)rl)cit unb £eben, bic nid)t nur unferen Dcrftanb, fonbern unfer

gan3es Sein ftärfeen. IDir l)aben bas Bebiirfnis, bas religiöfc Ccbcn in ben

Pfarreien mit3uleben.-

Der Ruf DaIIeri}=Rabots unb jciner 5reu"bc Derl)allte nid)t ungel)ört.

Diele ber jüngeren Sd)riftfteIIcr fd)Ioflen fid) it)nen an, nid)t fo fel)r, um
einen Kampf 3U fül)ren gegen bic moberncn 3boIe, fonbern um \\)X !)eifecs

Dcriangen 3U ftillen, geförbert Don gciftesoerrDanbtcn, cblen Seelen, in it)ren

tDcihen (Bott 3U banfien für ben {}cr3ensfrieben unb bas Scelcnglüdt, bas^

fie gefunben, bas 3bcal featl)oIifd|en £ebens 3U 3eid)ncn unb (It)riftus neue

3af)Ireid)e flnl)änger 3U getoinnen.

Uur bic befeannteften Hamen ber 3üngcren unb it)te bcbeutcnbftcn

IDcrfee foUen !)ier Iiur3 ertDäI)nt roerbcn.

(Jrncft Pfidjari, b^n bcr Ktieg au6) oIs (Dpfer forbertc, ein (Enlicl

Renans, fd)iibert in Le Voyage du Centurion, bas er leibcr nid)t mel)r

felbcr umarbeiten unb l)erausgebcn konnte, toic er als (Dffi3ier bcr Kolonial*

truppe in Afrika cinfter über bas £eben nad)bad)tc unö nad) einem langen

Konfiteor toiebcr 3U bem fd)önen Krebo kam.

5Tancois ITtauriac fd)ritb in feinem L'Enfant Charge de chatnes

einen Bekenntnisroman. (Er 3cigt einen jungen THann, bcr toic Bergfon

bad)tc unb toic Barres fül)Itc , aber erft bann bie 5rcit)cit ber Kinber (Bottes

koflete, als er alle Ketten abgefd)üttelt l)attc, bic it)n am flufflug 3um (Etoigen

I)inberten.

DaIIeri) = Rabot künbet in feinen beiben tool)! 3U askctifd)Gn profa=

arbeiten Leur royaume unb L'Homme du desir bie gro^e tDat)rt)eit,

ba^ bic tDcisI)eit allein barin beftet)e, (Bott 3U lieben unb alle gefd)affenen

Dinge nur sub specie aeternitatis 3U betrad)tcn unb 3U gcbraud)en.

M)incent II. 1. c. S. 309.,

flgatl)on 1. r. S. 204.
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Rene Salome crtoartct in feinen Chants de VCime reveillee

mit Rcd)t Diel von bem (Bebet bcr (Buten für bic Bekehrung ber Ungläubigen

unb (Bleid)gültigen, forbert alle gläubigen Seelen ba3u auf unb betet jelber

in feinem tDerfec mit liebetDarmem i7er3en mit.

(Bcorgcs Palois toeift in feiner Arbeit Le Pere bem üater bie

Stelle an, bie itjm in ber 5amiHc gebiil)rt, unb oerlangt oon itjm, ba^ er in

ber (Et)e nid)t allein ban (Benuft unb fomit fid) felber fu(f)e, fonbern ba^ er

gläubig unb opferbereit (Bott bic Kinber tDcilje unb für il)n er3iel)c.

3n Emile Baumanns tDerken L'Immole, La Fosse aux lions

unb Trois villes saintes iDcIjt ein Sugroinb t)erber ^^ömmigfieit unb ftöfet

bie l)ie unb ba all^u realiftifd)e Sd)ilberung ah. Soft oUc S^^Q«" öes ä\xi\U

liefen £ebens roerben ba berüfjrt: fluferftcljung unb I^öUe, $a]tQn unb (Bc*

I)orfam, Beten unb pilgern, unb als (Brunbgcbanfee fjetjrt immer toieber, ba'^

man, um 3U (Bott 3u kommen unb an bem großen IDerhe ber Huferftel)ung

unferer 3eit nüt^Iid) mit3uarbciten
,

fid) felber bcfiegen, fid) umbilben, fi^

opfern muffe, unb ba'^ man bie Kraft 3U biefem Ze:hen in ber I)eiligen

(Eudjariftie finbe.

Paul dlaubel preift in bem intjftcrienfpiel L'Annonce faite

ä Marie bie t)immelsmutter unb befingt rDunberfd)ön in feiner Corona
benignitatis Anni Dei einige $^\te bes Kirdjenjaljres unb einige f)eiligc,.

bie uns Heb unb teuer finb.

5rancis 3ammes enblid) üert)errlid)t in feinen Georgiques chre-

tiennes bas burd) bie Religion oerklärte tthm bes fanboolkes unb »er»

knüpft mi]ftifd) 3art in feinem t)errlid)en Le Rosaire an soleil bie fünf-

3ct)n (Beljeimniffe bes Rofenkranses mit einer ttefernften (Befd)id}te.

(Es mag oon bem. einen ober anbercn biefer Sd)riftfteIIer I)ie unb ba

3U toenig (Ben)id)t auf bie klaffifd]e Sd)önl)eit ber 501^»" gelegt, es mögen oft

3u ftrenge religiöfc flnforberungen gcftellt, es mögen bic religiöfen Probleme

ni^t immer rid)tig erfaßt unb einfeitig ober unklar gclöft toeröen, aber alle

tDcrke biefer 3üngcren offenbaren eblc, glaubensftarke Seelen, bie ooU Bc»

gcifterung 3ur katt)oIifd)en Kirdje als 3U iljrer tlTutter unb £el)rmeifterin

auffd)auen, bie kein anberes 3iel 3U kennen fd)eincn, als it)r Salent ganj

in ben Dienft <L\\v'\\ti unb feiner Kird)e 3U ftellen, bic fid) aber babei root)!

beraubt finb, ba^ iljncn nod) mandjcs fel)lt, um biefen l)eiligen Dienft gan3

Dollkommen oerfeljen 3U können. 3l)r IDoIIen aber muffen toir betöunbern,

ba es fid) küt)n bem IDoIIen eines großen n:eiles ber mobernen IDelt ent-

gegenftemmt, unb üon il)rem Können bürfcn toir mit Rcd)t nod) manche

fd)öne (Babe für bie Zukunft ertoarten.

* *

Diefe wenigen pinfelftrid)e foUten ein 3U feiten ge3eid)netcs Bilb oon

bem religiöfen (Einfd)Iag in ban IDerkcn ber großen Bekel)rten, ber treuen

Derbünbetcn unb ber tiefgläubigen 3ü"9eren cntroerfen. Sic bürften aber

genügen, um erkennen 3U laffen, ba^ in bem Iiterarifd)en Zzhen 5rankreid)s

ein anberer (Beift tDet)t, als man beim Betrad)ten bes fo abfto^enben, ge«

bäffigen Treibens ber regierenben, poIitifd)en Kreife oermuten foUte. Bas

Bilb 3eigt uns, ba^ oor allem bie 3üngcren ein (Beift befeelt, bcr r»iel für

bie 3ukimft oerfpric^t ; benn es finb keine IKönner, benen mpftifd)es Seuf3cn,

$cbnfud)t nad) bem llncnblid)en unb religiöfes (Befül)l fd)on (Blaubc ift; au(^
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finb es ni(^t |oId)e , 5ic in Klubfejicln oom Bekämpfen ber £ciöcnjd)aftcn

td)rciben unb für bie gute Sadjc nur Sinte üerfpri^en. €s [inb eble nienfd)en,

bentn es mit bem (Blaubensleben (Jrnft ift unb bie banad) jtreben, in it)ren

tDerken, oon b^n^n mandjc fd)on uon ber flkabemie preisgekrönt tourben, bie

flamme, bie in ifjrem 3nnern glül)t, aud) brausen loärmen unb leudjten

3U laufen.

(Bafton Riou mag nur fpotten: „Keine Probleme meljr unb keine

Konflikte, nur no6) (Betjorfam! Keine Deranttoortung , kein dtjaos, kein

müt)fames I}erDorbringen, nur nod) bas fromme unb füfelidie Ceiern ber £i=

taneien unb (Bebete, bie oier5tg (Befd]Iccf)tern $ran3ofen lieb unb teuer toarcn!"

€r ge!)ört thtn nod) 3U jenen, bie kein Derftänbnis für (JiDigkeitsgcbanken

unb bie {)errli(^e (Einrid)tung ber Kirdje I)aben, bie bas Sinnenoergnügcn

(BIü* nennen, bem 3nftinkt bm pia^ bes IDillens ancoeifen unb ber Kunft

keine anbere unb Ijöfjere Aufgabe suroeifen, als ju serftrcuen unb ju gefallen.

Rettung ber ein3elnen unb ber üölker kann aber nur oon jenen

kommen, bie, roie bie beften unter $rankreid)s Sdjriftftellern , (Eroigkeits^

gebanken in il)re Arbeiten üertoeben, 3U ölfjrifius unb ber Kird|e als 3U

unfel)lbaren £eitfterncn aufblidien unb bm anb^xen btn tDeg 3eigen, auf

bem fie felber gegangen finb unb auf bem fie tnbli&\ bas roaljre (Blüdi unb

ben langgefudjten ^rieben gefunben i^ah^n.^

JüMfdje Kcnaijfance.

Don Prälat Dr. paul ITtaria Baumgarten, Rom (3. 3. Berlin).

YV^artin Buber Ijat oor einigen ITlonaten bas erfte f)eft einer oornetjm
"^' * ausgeftatteten lTtonatsfd)rift unter bem Sitel: Der 3ube l)crausgegcben.

tDenngleid) ber Zionismus als foldjer in feinen 3al)lreid)en Abarten ni^t

Ijinter bem bebeutfamen Unternet)men fteljt unb fteljen hann, fo barf man
basfelbe aber bod) als Sprad)rol)r einer kampfesfrol)cn unb trefflid) gerüftetcn

(Bruppe biefer Beroegung anfel)en. Die (Bebanken unb Pläne oon dljeobor

f)er3l unb ITTaj Horbau finb, fo loill mir fdjeinen, bie £eitfterne ber RTit«

arbeiter, fo ba^ bie fd)arfe Abfage, bie Ad)ab=l}aam, ber geiftooUfte S^rift=

fteller ber je^igen 3ubenl)eit,- an biefe ITIönner unb piäne geridjtet l)at, oon

il)nen als nid)t 3U Red)t beftetjenb ober als 3um Seil öerfel)lt angefet)en toirb.

Bubcr l)at nun jüngft ein Bud) Ijerausgcgeben, bas b^n (Eitel füljrt:

Die jübifd}e Beroegung — (Befammclte Auffät^e unb Anfprad)en 1900- i915

(3übifd)er öerlag Berlin 1916, 249 Seiten). Die Sufammenfaffung ber Der=

ftreuten Auffä^e unter biefcm Sitel ift beredjligt, xoinn man bie (Einfdjränkung

^Citcratur: Agathon: Les jeunes gens d'aujourd'hui. Paris, Plön. —
Riou: Aux ecoules de la France qui vient, Paris, Grasset. — Hpiiriot: A quo»
revent les jeunes gens. Pari?, Champion. — Crosnier: Les Convertis d'hier.

Paris. Beauchesne. — Vincent: Arnes d'aujourd'hui. 2 Bbc. Paris, Beauehesne. —
Pacary: Un compagnon de P6guy Joseph Lotte. Paris, Lecoffre. — Vall^ry-
Radot: Anthologie de la poesie catholique de Villon jusqu'ä nos jours. Paris,

Crös et Co. — Rijclie vorsei: Nieuvve stroomingen in Frankrijks letterkunde
(Studien 1915 Sept. p. 211-29. Oct. p. 273-87).

- Dg(. bie je Scitjdirift, 1916, S. 803-808.
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inad)t, öafe biejemgc iübifd)e Bctoegung gemeint i[t, in öer öer öerfafier als

einer 5er Ijeruorragenben 5üt)rer mittcnbrin Uetjt. Don jeincm Stanöpunfitc

aus unb für b^n von iljm befefjligten Seilabjdinitt kann man von bem pianc

einer iübifd)en Rcnai[jancc fprec^en, toeil er mit feinen ©etreuen brftrebt ift.

klare Derbältniffe 3U fd)affen. ITTan kann bm IDeftiubcn in itjrer über=

roiegenben ITIel)r3al)I bin Dortourf nidjt erfparen, ba^ \k einem klaren

Raffen', (BIaubens= unb Denkbekenntnis nad) Sunlidjkeit aus bem tDege gc=

gangen finb unb erft redjt getjen U3erben. Das ift bie SoIqq ber (Eman3i=

pation, bie foIti)e äußere Derljältniffe gefd)affen !)at, bie ber fid) gleid) ge=

bliebenen ITtentalität ber 3uben nid}t entfpracf|en. 3d) ftelle als {jiftoriker

biefe Sat)ad)e feft, oljne fie nac^ ber fittlid|en Seite toertcn 3U roollen.

niartin Buber fingt in einem feiner Huffä^e ein Coblieb auf bie neue

Betoegung, bie in f^ärfftem (Begenfa^e 3u bem ©runbfa^e ber eman3ipations=

freubigen 3uben ftel)t: Quieta non movere. (Er fagt: „3ßner tTeil bes

iübifd)en Stammes, ber fid) als fübifdjes öolk füljlt, ijt in biefe neue (£nt=

iDicklung tjincingeftellt unb toirb von itjr burd)glüt)t toie bie anbern (Bruppen.

Hber feine nationale Seilnatjme an il}r l)at einen gan3 eigenen dljarakter;

bin ber IKuskelanfpannung , bes ftuffdjauens, ber (Erljebung. Das IDort

,Huferftet|ung' brängt fid) auf bie £ippen: ein (Erroadjen, bas ein IDunber ift.

5reilid), bie (Befdjidjtc toill keine IDunber kennen. Dod) fie kennt Ströme

bes Dolkslebens, bie 3U oerficgen fd)einen, aber unter ber (Erbe roeiterflie^en,

um na6) 3a^rl)unberten I)erDor3ubred)en ; unb fie kennt Samenkörner bes

Dolkstums, bie fid) ial)rtaufenbelang in bumpfen Königsgräbern iljre Keim=

kraft bea)at)ren. Dem jübifdjcn Dolke ftet)t eine fluferftet)ung oon Ijalbem

Zihin 3U ganjem beoor. Darum bürfen roir fcini deilnaljme an ber mobernen

nationaltnternationalen Kulturbetoegung eine Renaiffance mnmn."
nic^t fo fet)r bie in ber äußeren Stellung bes 3ubentums 3um Hus=

örudi kommenben 5effeln follen in ber jübifdjen Renaiffance abgeftreift töerben,

als rote bie geiftigen. Unter bem geiftigen (Bl)etto Derftel)t ber Derfaffer

bie unfreie (Beiftigkeit unb bin dwanq einer if)res Sinnes entkleibetenSrabition;

mit bem (Bolus be3cid)net er bie Sklaöerei einer unprobuktlocn (Bclö=

tDirtfd)aft unb bie l)ol)läugige f)eimatlofigkeit , bie allen einljeitUdjen IDillen

3crfe^t.

Das Programm, um biefe IDiebergeburt 3U beroerkftelligen , be3eid)net

Buber als „angetoanbten Sionismus", in bem alle nod) lofe nebeneinanber

roirkenben Beftrebungen ber Dolkst)ebung 3ufammengefa^t, gekräftigt unb

geleitet roerben. Heben bem IDort foU „bie tjeute fd)on allerorten fid) bur(^'

ringenbe propaganba buri^ probuktioc Tätigkeit" in DoUe tDirkung treten.

(Ein Dolk, bas keine f)eimat tjat, betont ber Derfaffer, mu^ burd) ftarke

Banbe 3ufammengel)alten roerben. „Rein gciftigc (Büter finb kein foldjes

Banb: man fiet)t fie nid)t, Ijat kein Bilb oon iljnen, l)ält fie ni^t. (Drganifdje

(Einheit kommt nur oon fid)tbaren, greifbaren Dingen, bie in bas urfprüng=

nd)e Sinnenleben bes Dolkes fid) ftark l)ineinroeben unb eine I)eimatlid)e

Stimmung, ein Dolkstümlid)es tDefen er3eugen." Diefem Scoedie bient am

beften bie geroiffenl)afte, freubige Siizv ber iübifd)en $efttage.

Die (Eman3ipation füt)rte 3ur langfamen, aber fidjeren Huflöfung bes

im 6l)etto glan3Doll baftel)enben iübifd)en 5amilienlebens. Hn bem bamals

entftanbenen flffimilationsfanatismus „nel)men bie 5rauen, bie fid) am leid)teften

ber Umgebung anfd)miegen unb beren Art annel)men, am lebbafteften teil".
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Unb bomit toar bic 3cr[törung bcr Sa^riilic bcfiegcU. IDcnn bic iübUd)e

$xau entartet ift, \\t bie fv^Tniliß für bas toafjrc 3ubentum ocrlorcn. „Sie^

bic frü!)cr I^errin im eigenen {)aufe toar, roirb jc^t bic Sfelaoin il)rer d)rift«

Iid)en "Dicnftboten. 3l)r Beftcs ücrliümmert. Sic gibt ftd) einem oben,

neroöfen IHüfeiggang l)in."

3m flnfd)Iuf[e an biefe (Erroägungen mad|t Buber eine überrafdjenbc

Bemerkung, bie aber im (Brunbc toot)! eintoanbfrei [ein bürfte: „Aber größer

als bie $d)ulb ber 3übin am Hieöcrgang itjrcs Dolhes toirb it)r Anteil an

feiner IDiebergeburt [ein. Denn bie nationale (Erneuerung liann in

iljrem innerften Kern nur üon ber {übifrf)en 5rau ausgeljen. ßwc
ein Dolft otjne £anb, für ein öolk in ber 3crftreuung ift fein J)aus ber

Präger feines £ebens. 3m (Bolus ift bas }übifd)e f}aus bie iübifd)e Hation."

Die 5i^auen bei ben ©ftjuben fteljcn kulturell fo tief - biefcs Urteil ftammt

aus iübifd)cm Itlunbc - , ba^ fie für biefe erl)obene Aufgabe nid)t in Si^QQC

kommen. Unb roie niele ber Srauß^i in ber 3ubeni)eit bcs IDeftens töerben wol)l

biefe rid)tig erlianntc IDal)rl)eit opferfreubig in bie 2at umfe^en ronllcn? 3d^

fürd)tc, ba^ es nur gar wenige fein toerben. ITIan roiib töoljl nur eine

tDin3igc ininbert)eit oon Hlüttern finben, bic 3U itjren Sötjnen fpred)cn roerbcn:

„3l)r fe!)t aus toie cd)tc 3uben, unb barauf bin id) ftol3." Diefe 5oi'berung

bes üerfaffers toirb tDol)l faft überall 3ur Antroort erljalten: Das ift eine

^Qttc Rebe; roer liann fie i)ören?

3d) glaube Buber nidjt unre(^t 3u tun, roenn ic^ oon il)m ausfage,

baö er bas Kampfmittel für bie iübifd)c lOiebergeburt in einem rid)tig oer^

ftanbcnen Zionismus fiel)t. Als üorarbeit für ben fd)affenben 3ionismus

oerlangt er, ba^ ber 3ube, ba^ bas iübifd)c t)olk fid) felbft roieber cntbe&c,

ftd) finöe, fid) erliämpfe, bamit es feines IDefens roieber inne roerbc. Der
Sionift mu^ alfo ausget)en, bas üolh 3u fud)en, um biefem Dollic ein Ccbcn.

3U bringen, bas ntd)t blo^ triebt)aft fid) hünbet, fonbern fid) in reid)cr, fort»

3cugcnber Sd)öpfung Fiunbtuc. Die nationale Sla^nmc 3um Huflobern bringen^

bamit fie bic öolbsteile roieber 3ufammcnfd)töcifec , bas l)ält er für bas 3icl

bcs töal)ren 3ioniften.

Dafe bei einem DTanne oon ber geiftigen Bebeutung Bubers bie tDiffen=

fd)aft in ber gan3en 5^092 ber IDiebergeburt bes jübifdjcn Öolkes eine ent*

fprcd)enbe Stellunn erl)alten mufe, ift felbflocrftänblid). 3abcm er brei Sox'

mulierungen bes Problems als ungenügenb abioeift, bemerkt er: „(Es kann
cigenllid) nur eine jübifd)e lDiffcnfd)aft geben: bie Iüi|fenfd)aft bes 3ubcntums,

bic teils oon felbft in eine rDiffenfd)aftlid)e Beljanblung ber 3ubenfrage unb
bcs Zionismus auslaufen mü&te, teils oon ibr ergän3t rocröen könnte, roic

bic tt)coretifd)e Uationalökonomie oon ber IDirlfd)aftspoliiik." Die 5^<i9^

nad) bem Dorbanbenfein öiefer tDiffenfd)aft beantojortet er bal)in, ba^ fie

3um kleineren ?Ieil in ber fogcnanntcn „ n)iffcnfd)af t bes 3ubentums" ftcdic,

3um größeren in ben Dcrfd)iebenartigften Dif3iplinen. (Es l)anbclt fid) alfo

bei it)m nid)t um eine im ftrcngen metl)obifd)en Sinn gültige iübifd)e tDiffen»

fd)aft, fonbern nur um einen jübifdjcn IDiffenfd)oftskomplcj, alfo getDiffer=

mafeen bod) tDol)l um ein Surrogat, mittel 3um 3a)cdi foll eine iübifd)e

Ijod^fd)uIc fein, bie ber I)eranbil^ung eines mobern jübifd) benkenben (be--

fd)led)tes bienen foll, bas bann ber jübifdjcn IDiffenfd)aft in Sukunft bie IDcge

3u bereiten l)abe. 3d) geftel)e, baf^ id) in biefcr flngelcgenl)eit bie Klarl)eit unb
3ielfid)erl)eit, bie fonft in bes Derfaffers Äußerungen 3U finben ift, fd}toer oermiffe.
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3d) übergeljc Bubers (Erörterungen über bie iüöifd)e Kunft, ba id)

feinem £jöt)enfluge angefidjts öcr tatfädjUdjen ärmlidjen Dertjättnifle auf öicfcm

<Bebietc nid)t 3U folgen ocrmag. ITtel^r tDunfd) als ^atia6)i fprid)t ficf) in

folgenben IDorten aus: „Die Koniinu'tät 6er Probuktion ift uns rDtebcr=

gegeben toorben. 3mmer ftärkcr unb ftetiger toadjfen geiftigc unb künftlerifdje

Kräfte aus bem Boben. Die Stimmung eines heimreidjen gefcgneten Saat=

fclbes fteigt 3U uns auf. (Eines alten Dolhes junges 3al)r. $d)on überfd)ütten

uns bie Blüten bie[es ungealjnten Srüljlings."

Der Derfaffer fe^t bie crften £ebens3eicf)en ber jübifdjen tDiebergeburt

in bie BTitte bes ad)t3el)nten 3a^rt)unberts , als ber dljaffibismus, bie

neujübifdje ITli}ftik ber tDunberrabbis, unb bie J7askala, bie neujübifdje

Hufklärung, gegen bie (Bebankenfeffdn ber ®rtl)oborie anrannten unb (Erfolg

l)atten. Der (It)afl'ibismus Ijatte mit ben ftarren (5e)e^eslet)ren ben (Blau ben
als (Brunblage gemein, roätjrenb bie {}askala angcblid) auf bem tDiffen

aufbaute ober oielmefjr 3erftörte, roie es bas Sd)id?fal eines [eben Hufklärid|ts

ift, Aus bm bamals entftanbcnen Kämpfen ber brei (Bruppen „rourbe bie

jübifd)e Renaiffance geboren". Durd) bie (Eman3ipation rourben im IDeften

alle Keime üerfd)üttet, roäljrenb „im ®ften bie Renaiffance 5u^ fäffen unb

pofitioe XDerte f<i)affen konnte. 3t)r ftärkfter flusbruck rourbe bie iübifd)e

Beroegung, bie man aud) mit einem mitunter irrefül)renben Ilamen als

nationa(iübifd)e Beroegung 3U be3cid)nen pflegt . . . 3l)r 3nl)alt ift national:

bas Streben nad) nationaler 5fcibeit unb Selbftänbigkeit; aber itjrc Sorni

Ift übernational."

3n fd)arfer (Begenüberftellung betont Buber an einer anbern Stelle.

ba% bie innere Befreiung in dtjaffibismus unb E)askala nur bas öftlic^e,

bie äußere Befreiung bu^d) bie (Eman3ipation nur bas cDeftlid)e, bas 3ubentum
ber Derfprengtljcit, ergriff. Unb fo fetjlte bem öftlid|en 3"^^" bie IHatcrie,

bem rDeftli(^en bie (Betoalt bes Sdjaffens. Daburd) entfaltete ftc^ ber neue

3ubentt)pus bes ©ftens nid|t, unö erft als man bie f^emmung fud)te unb

fanb, konnte bie nationale Beroegung ins £eben treten, öorarbcit für bie

nationale Bctoegung ift bie (Erkenntnis, ba^ öie wai}xe 3ubenfrage eine innere

unb inbioibuelle ift, nämlid) bie Stellungnatjme ie^e5 cin3elnen 3uben 3U ber

ererbten IDefensbefonberl)eit, bie er in fid) oorfinbet, 3U feinem inneren

3ubentum unb ba^ biejes allein bas üolk ftatuiert.

3(^ gpftelje, ba^ id) mit biefer Betjauptung, $eftftellung , Sfjefe ober

roic man es nennen roill, nidjts an3ufafigen coei^. 3d) ftel)e iljr gan3 l)iIflos

gegenüber; id) üerftel)e fic einfad) nid)t. Denn töie 5^ftftellungen , bie ber

einzelne bei fi(^ in feinem 3nneren ma^t, ein üolk begrünben können, ift

mir nid)t ocrftänblid).

3n felbftDerftänbIid)cr 5ortbtlbung feiner (5ebankenreit)e oerlangt Buber,

baö bie IDieöergeburt feines Dolkes an bie Ur3eit biefes Dolkes anknüpfen

muffe. Unb bamit ift bie 5orberung ber lDieberaufrid)tung ber l)ebräifd)en

üerkel)rsfprad)e geqeben. „Aus ibr erfahren roir im 3nnerften, roas 3ubentum

ift; Don il)r empfangen roir bie ©ffenbarung unfercs reinen eigenen Urroefens.

IDer bie l)ebräifd)e Spra(^c iDa{)rl)aft in fein £eben aufnimmt, ber nimmt bie

betoegenbe Kraft bes 3ubentums in fein Z^hen auf: ber roei^ fortan, roie er

bem ©enius unferer Art 3U bienen l)at . . . Za^t uns eine $d)ar foId)er 3uben
^abcn unb gebt il)nen Raum 3um tDirken: bann erft rocrben coir in tDat)rf)cit

<<ine jübifdje Beroegung l)aben."
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3^ glaube im Dor^tctjenbcn bic Icitcnben (Bebankcn unb bic Kcrtijä^e

aus bcm Bud)c Bubcrs in aller ©bjelitiDität Ijcrausgelöft 3U Ijaben, [orocit

pc ]xä) auf bic iübijd)c RenaiHancc be3icl)cn. (Eine foldje Arbeit ift in bem
Hugenbli&e wo\)l von I)ol)em Dnterejfe, in bem über bie politifd)e 3uliunft

öes cin3igen feftge|d)lonenen Seiles bcr je^igen 3iibenl)eit, ber ©fijuben, cnt=

|d)ieben toorben ijt.

(Es ift nid)t fd)tDer, fid) in bie (Bebankcngänge bcs üerfajfers I)inein=

3ut>erfc^en. Was idj emleitenb I)erDorl)ob, ba^ bie Sionijten bcjtrebt finb,

Ware öerl)ältni[fe 3u jd)atfen, trifft auf Buber in befonberem lUa^e 3U.

flUerbings fd)eint eine £üdie in feinen Husfüljrungen 3U klaffen: IDie bcnM
er fid) bie Bereinigung ber Hn|prüd)e ber iübifd)en nationalen Beroegung

mit öen flnjprüd)en, bie bie „IDirtsDÖlher" ber 3erftreuten 3uben an fic in

ftaatlid)er Be3icl)ung madjen muffen?

3d) Ijebe bas Ijeroor, nid)t etcoa um eine Streitfrage auf3uroIIen,

fonbern lebigli^ bestjalb, roeil mir bic 5ormuUcrung ber geroi^ 3utrc|fenben

flnttDort aus bem ITlunbe eines ITIannes roie Buber Don I)ol)em 3ntercjfe

geiDefcn toäre. Diellcid)t l)oIt er bas gcicgentlid) nad), ba meines (Eradjtens

in feiner Hijeoric — er möge biefen HusbruA, ber in gerolffem Sinne aller=

bings aud) eine un3tDeibcutigc Kritik entljält, nidjt m.iöüerftei)cn - eine ber=

artige Kunbgebung nid)t fet)Ien bürfte.

IHein (Einbru* mag falfd) fein, aber id) I)abe il)n unb t)alte it)n bis

3um BetDcis bes (Bcgenteils für rid)tig, ba^ nämlid) ber J)eerbann Bubers

faft mel)r ®ffi3iere als Solbaten 3ät)lt. Daß jeber cin3elne Don biefen fd|arf

unb 3ielfid)er gefdjult ift, unterliegt nidjt bem geringftcn 3roeifeI. ®b bas

f)äuflein aber in abfcljbarer 3eit foldjc (Eroberungen 3U mad)en imftanbc

fein roirb, ba% bie umfangrcid)cn piäne aud) nur in bas Hnfangsftabium

il)rer (Entroi&Iung rocrbcn eintreten können, erfd)eint mir nidjt in gleid)em

IHafee 3ir)eifelsfrci. Als oöIkifd)e (Erfd)einung üon t)ol)er Bebeutfamkeit barf

man bie gan3e Beroegung aud) oi)ne Rüdifid)t auf ben etcoaigen Umfang
bcr (Erfolge cinfdjä^cn, unb fie oerbient bie oufmerkfamjte Bead)tung aller

(Bebilbeten, nid)t nur bcr iübifd)en Krcifc.



A. Red?tlidjc niateiien.

I. Kirt^Ii^e Rtttn\iMe.

I. Acta Benedicti PP. XX.

1. BuIIc über öic Ccttidjiünq einet neuen Diösefe peneöo: ,Catholicae

Ecclesiae cura" d. 3. flpril 1916 (S. 169 ff.).' Das Bistum fllagöas in Btofilicn

wirb geteilt; 6cr öftlid)c tEetI öes Bistums beljölt 6en bisljcrigen Hamen unb ben

Bijdjofsfi^ rrtaceid, öer tDcftlid)e Seil toitb 3U einem eigenen Bistum pcnebo mit 5er

glcid)namigen Stabt als Bijdiofsji^ ausgc|taltct. Die flnorbnungen über bie bijd)öf*

lid|e Derroaltung unb bic DiÖ3cianinftutc toerben getroffen. IDcnigftens sroei 3ög*

linge Jollen inbcffcn [tets auf Koften ber neuen Diöseje in bem Gollegium Pium-

Latinum-Americanum in Rom unterljalten rocrbcn (,ut qui in ipso veritalis centio

religionis scienüam adepti sint, cum suis deinde civibus utililer uberiusque com-

municare valeant").

2. Bulle über öic €rrid?tung einer neuen Kir^cnprooin3 daröiff: ,Gam-

bria, celtica gentis origine" D. 7. Scbr. 1916 (S. 257 ff.). Der E)I. Dater trennt

auf Bitten ber Bijdjöfe ber Kird)enproDin3 Birmingljam bie bciben Bistümer Ileroport

unb nteneoia mit Rii&fidjt auf bic Stamm«SDerf(i)iebenbenl)eit ber (Einrooljner t)on

ber Kird)enproDi3 Birmingbam ab unb riAtet eine neue prooins darbiff ein. Der

Si^ bcs Bistums Ileroport roirb nämlid) üon biejer Stabt nad) ber ijauptftabt bes

Sür|tentums tDales darbiff nerlegt; bie Kird)e ad s. David roirb Katbebrale. Der

neue Bc3irk darbiff roirb ITtetropolitanbistum, mcncoia roirb beffen Suffraganbistum.

3n ber dr3biÖ3eje darbiff bleibt aber aud) bie Kirdje ber Benebihtiner 3U Belmont bei

Ejcreforb als Katbebrale beftcben; ber Bcnebi&tinerprior bebält barin bas Rcd)t ber

Pontifihalicn. Der dr3biid)of oon darbiff bat aljo 3roei Katbebralen, ferner ein

Sähularhapitel 3U darbiff unb ein Regularkopitel 3u Belmont.

3. flpoftolifi^cs Sdfreiben über bic Rcueinri^tung öes römif<i^en Bibel=

injtitutcs unö öie Studien on i^m: „Cum biblia Sacra" t). 15. Huguft 1916

(S. 305 ff.). Der papft erinnert an bic dnstjMika: ,Providentissimus Deus"

D. 18. IIoDembcr 1893 über bas Stubium unb bie drhlärung ber f)I. Sdjrtft, bie

dinje^ung ber Bibelhomntijfion (Consilium seu Commissionem, quam vocant. studiis

sacrae scriplurae provehendis) burd) benjelbcn papft o. 30. Oktober 1902, an ben

Buftrag bes papftes pius X. 1907 an bie Bcnebiktiner 3ur Ejerausgabc ber Dulgata

unb bie drrid)tung bes Bibclinjtituts burd) bcn gleid)en papjt am 7. lltai 1909 unter

1 Sür bie bei bcn kird)Iid)cn (Erla|jen unb dntjdjcibungen angegebenen Seiten»

jablcn ift, roenn nid)t anbcrs bemerkt rourbe, Acta Apostolicae Sedis VllI (1916)

vol. 8 3U ergän3en.
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öer £eitung öer 3cjuitctt. 5ür öas Stubium am Bibcitnftitute trifft er bann be«

tonöere Hnoiönungcn: 3u öcn Stubten am 3nftttutc joüen nur joId)c Kanötbaten

3ugclaffen iDcröen, tDeId)e bcn regclmäfetgen Kurjus öer pl)iIojopt)ijdicn unb tI)coIo»

gijdjen Stubtcn bereits 3urückgclcgt Ijaben. Der Kutfus ber bibli|d)cn Stubien toirb

nad) bem bist)erigcn plane in brei 3a^ren abjoloicrt; am (Enbe jebes 3flf)i^cs finbet

eine Prüfung [tatt. Das Bibelinftitut erljält bann bas Rcd|t, om (Enbe bes crftcn

3a!)res ein Dohument über bcn flufftieg in bie sroette Klaffe ausjufcrtigcn unb am
(Enbe bes sroeiten 3ttt|res ben akabemiid)en (Brab bes Baccalaureats 3U Dcrleifjeti.

Das 3nftitut feann ben Stubierenben nad) Dollenbung ber btblijd)cn Stubien unb

bcftanbcnem (Ejamcn nomens ber Bibelhommijfion b^n ahabcmijdjcn ©rab eines F'rolyta

in Sacra Scriptura Dcrleil)en. Die Dofeumente über bieje akabemijdjen <£{)rungen

joüen nad) ber Hleinung ber päpftlid)en Bibelfeommijfiou ausgefertigt tnerben. Den

betreffenben Prüfungen rootjnt ein Don ber BibeI&ommtj|ion baju befteütcr Karbinal

als ftimmberedjtigtcs ITtitglieb bei. (Ein akabcmifdjer ®rab in Sacra Scriptura kann

jebod) nur an joldje ocrlieljen toerben, roeldjc an einer oom E^I. Stutjle approbierten

Fjod)jd|uIc (Alhenaeum) ben tf)eoIogijd)en Doktorgrab ertoorben I)abcn. Jjat er

bicjen ober einen äfjnlidicn Qätel anberstoo ertoorben
,

jo foü bie Sad)e ber BibcU

ftommiffion oorgelegt roerben. Den Doktorgrab in Sacra Scriptura kann allein bie

Bibelkommijfion Detleil)en, bie aud) nad) toie cor bieje (Et)rung an joId)e, tDeId)e nt^t

am Bibelinftitute ftubiert I)abcn , oergeben kann. 3u bem Rigorofum f)ierlür kann

jebod) keiner 3ugelafjen toerben, ber nid)t toenigftens 3U)ei 3ofl'^c proIi)t getocjcn ift

unb (Ejegeje bo3icrt ober barüber eine Arbeit Deröffentlid)t t)at. Die orbentlidjcn

Profefjorcn am Bibelinftitute roerbcn toie bisfjer oom (Bcneral bes 3^Juitenorbcns

«mannt, jebod) unter 3uftimmung ber Bibelkommijfion. Die Kommijfion für l}cr=

ausgäbe ber Dulgata unb bas Bibelinftitut reid)en ber Bibelkommijjion alle '^atin

einen ausfül)rlid)en Berid)t über if)rc Tätigkeit ein. — Die frül)cren päpftlid)en Be^

ftimmungen über bie Sörberung bes Bibelftubiums bleiben in Kraft, joroeit jie burd)

bieje neuen Regeln nid)t aufgcl)obcn jinb.

11. Suprema S. Congregatio s. Offleii.

1. 3nftruftioii über öie RefecoatfäUe: Cum experienlia 0. 13. 3"!» 1916

(S. 313 ff.). Die Kongregation ftellt auf ausbrüdilid)cn Befef)l papft Benebikts XV.

eine fln3al)l Regeln für bie bijd)öfltd)en Referoate auf unter ber £)crDor^ebung, bofe

bie Regeln entjd)ieben mafegebcnb fein joüen:

1. Die ©rbinarien joUen Rejeroatc nur als au^crorbentlidje mittel 3ur Aus»

tottung bes Bolen betrad)ten unb jie barum nur nad) Beratung auf ber DiÖ3cjan»

ji)nobe ober jonjt nad) flnl)örung bes Domkapitels unb einiger in ber Sceljorgc er»

fal)rencr mannet in ber Über3eugung oon il)rer TTottDcnbigkeit ober nü^ltd)keit

xtufftellen.

2. (Es Jollen nur roenige, brei ober l)öd)jtcns oier jd)tDerc Derbred)en, bie

jpejifijd) genau 3U bc3eid)nen jinb, aufgeftellt roerben. Das Rejeroat joü nur jo lange

aufred)terl)altcn bleiben, als es 3ur Ausrottung eines tief eingcfrejjenen Übels ober

3ur Aufred)terl)altung ber Dicneid)t gejunkenen d)riftlid)en DiJ3iplin nötig ijt.

3. Rein innere unb Sd)n)ad)l)eitsjünben joüen nid)t als Rejeroate be3ei(^net

Toerben.

4. Aud) joUen bie (Drbinarien bie Sünöen, a)eld)e bereits bem papjte ober toegen

ber 3enjur rejcroiert jinb, jid) nid)t aud) nod) rcjeroieren.

5. mit ber Dert)ängung kird)lid)er Strafen, insbefonbere ber (Exkommunikation,

Jollen jie jel)r jparjam Dorgcl)en.

(31. 1. n.)
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6. Die aber einmal als jel)r nü^Iid) ober notujcnöig aufgeftcUten Rcjeroatc

mülfen bann oud) 3ur fidicrn Kenntnis ber (Bläubigen unb, folange es nottocnbig

i\t, 3ur ©eltung gebrad)t toerbcn. Die flbfoluttonsoollmadjt möge ntd)t jebem unb

3U oft erteilt tDcrben, oielmeljr im allgemeinen nur bem pönitentiar bes Domhaptlels,

i)en Canbbcd)anten unb itjrcn Stelloertretern, unb 3U)ar mit bcr facultas subdelegandi

für bie com Bijcf)of^fi^e entfernteren Beidjtuäter it)res Be3irks, falls biefc in einem

öringlid|en unb bestimmten SaDe fid) an jie toenben,

7. 3ur Dermeibung ber aud) aus ben nü^Iidjen unb nötigen Rcjeruationen

entjpringenben jd)a)eren Un3uträglidiheiten beftimmt Jobann bie Kongregation:

a) Ipso iure 3ejjiert jebe Rejerootion ber ©rbinarien bei ben Kranhen, bie ifjr

Ijaus Tiid)t oerlaffen hönnen unb beid)ten tDOlIen; bei ben Brautleuten, bie beid)ten

xDoOen Dor ber 2I)e|d) itfeung; aud) jebesmal bann, toenn nad) bem Mugen Urteile

^cs Beid)tDaters bie Doümadjt oon bem legitimen (Dbern ntdjt oljne jdjojeren Had)*

teil bes pönitenten ober nidjt ol)ne ®efaf)r ber Derle^ung bes Beidjifiegels eingef)oIt

roerben hann.

h) Sie 3ejfiert aud) für jenen bcftimmten (Etn3eIfaU, too bie flbjolution oon

öem legitimen ©bern eingef)oIt, aber Dieneid)t oernieigert tDorben ift.

c) lDät)renb ber gan3en „öfterlid)cn Seit" I)aben alle Pfarrer unb bie oom Rcd)te

<xls Pfarrer angeiel)enen <BeiflIid)en ol)nc toettere BeooQmädjtigung bie Befugnis, oon

ben bijd)öflid)en Rcjeroaten 3U abjoloieren.

d) Die gleid)e Befugnis f)aben bie cinselnen lUiffionare 3ur Seit ber flbl)altung

ber UTifJionen.

ei (Enblid) können bie pönitenten ber einen DiÖ3efe uon ben bort geltenöen

Referoaten in einer anberen DiÖ3eje, too öiefe Sünben nid)t rejeroiert finb, abfoloiert

toerben, unb 3U)ar aud) bann, toenn jie gerabe bortI)in gegangen finb, um abjoloiert

3U roerben.

8. Die (Drbinarien follen barauf bcbadjt fein, tüd)tige Beidjtoäter I)eran3U3ie!)en,

unb it)nen geeignete RTittel 3ur Ausrottung alter $«1)1«^ an bie f}anb geben, aud)

bie in ber DiÖ3e}e beftet)enben Referoate nad) bin f)ier gegebenen Rormen einrid)»en. —

Das flmtl. Kird)enblatt ber DiÖ3ejc paberborn 59 (1916), S. 167 ent!)ält in

bireftter flusfübrung ber in DOTfteI)enbec 3nftrulition ausgefül)rten (Bebanhen bie

IRitteilung, ba^ bie in ber DiÖ3e|e bist)er geltenben Rej-'rüate: Procuratio aborlus.

crimen inceiidiariorum unb «acrilega calicum et monstrantiarum surreptio nunmel)r

aufgcl)oben feien. Be3üglid) ber procuratio abortus toirb barauf ocrroiefen, ba^ in

ber Bulle Apostolicae Sedis ü. 12. (Dhtober 1869 biejes üerbred)en unter ben bem

Bijdjofe referoiettcn excommunicationes lalae sententiae genannt ift («Procurantes

abortum etfectu subsecuto"). -

2. Defloration über öic paffioe flffiften3 bei getnif(^ten (i^en d. 5. fluguft

1916 (S. 316). 3ur £}ebung Derjd)ieöener Sroeifel, roeldje fid) an bas Dehret bes

1)1. ®ffi3iums d. 21.3uni 1912 über bie paffioe fljfijten3 bei ber Seier ber gemifdjten

<El)en knüpften (f. öiefe 3eitfd)rift. 4 (1912), S. 670ff. -; bas neue, oorliegenöe

Dekret nennt irrtümlid) ben 21. lUai 1912 als Datum bes frül)eren!), erklärt bie

Kongregation: Die paffioe fljfiften3 ift nur gcftattet in jenen (Begenöen, benen oor

bem Dekrete Ne temere befonöere 3nbulte unb 3nftruktionen oom £}l. Stul)te gegeben

toaren, unb 3a3ar nur in ben SSDen unb unter ben Bebingungen, toelt^e bafelbft

nöl)er angegeben finb. 3nfolgebejfen finb bie unter paffioer flffiftcn3

-aufecrqalb ber genannten ©egenben gef d)Ioffencn gemifd)ten (El)cn ni^t
nur unerlaubt, fonbern fogar gän3lid) ungültig. - 3n ben in öicjer

3citfd)rift (f. oben) fiül)er 3u bem Dekrete d. 21. 3uni 1912 gemachten Bemerkungen

Cbeologie unb (Slanbe. IX. 3al)rg. O
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jinb eine fln3al)I £än6er, bcncn 5ic fraglidjen 3nöultc gegeben maren, genannt: öie

Kölner Kirdjenprooins, Bar)crn, ©fterreidi, Ungarn ufm. Da& öas Dekret in biejer engen

Umgren3ung an3UtDcnben toar, ftonnte aus öen IDortcn öcsjelben: „standum laxative

praecedentibus Sanctae Sedis ac praeserlini s. m. Gregorii PP. XVI. (Litt. app. diei

30. Aprilis 1841 ad episcopos Hungariae) ad rem concessionibus et instructionibus*

erjdflofjen tocrben.

III. S. Congregatio Consistorialis.

Defret über öie Heuregelung der <5ren3en 6er DtÖ3efen Q)mat)a uni>

Kearneti (Ilorbamerilia) (oon elfterer roerben bic 6rafjd)aften tDf)eeIer, ©recletjt

Jjotoarb unb ein Seil oon fjaü abgetrennt unb le^terer 3ugetDie|cn) ü. 13. ITlai 1916

(S. 224).

II. tDeltlidfe flttcnjtürfe: (5erid;tsent{«^etöungen.

1. (Erf orbcrni jjc bcr Bilbung einer (Dbjeruans l]in jid|tlid) ber

Baubeitragspflid)t bcs Patrons.

Die Beklagte (Patron) ift ber ITieinung, ba^ |te 3U bcn majfio auf3ufü{)renben

Heubauten heine baren Baubeiträge 3u Iciften Ijabe, jonbcrn nur oerpfl d^tet |ci, bas^

Baul)ol3 3u liefern, ausgenommen basjenige, bas für bie innere (Einridjtung ber

Kird)e notroenbig ijt. Sinb in bcn bctjauptetcn SöUc" öie mittel 3ur Beftreitung

ber notroenbigcn Reparaturen in ber Kird:,enIioffe ooilianbcn gcroefen, fo kann baraus

auf bie Bilbung einer bic Bchlagtc (Patron) oon ber if)r nad) bcn gefc^Iid)cn Dor»

jdjriften an fid) oblicgcnbcn üerpflidjtung, aud) 3U ben Bauhoften für bic 3nnenein=

rid)tung ber Kird:)c (Pertinensien) bcisutragcn (ogl. § 105 1; 2 flCR.; 310. 1910

S. 466; R(53. 31, 244; ©rudjot, Bcitr. 44. 977), bcfreicnbcn ®bfcrt)an3 nidjt ge=

jdjiofjen roerben. Denn bie t)erpfltd|tung trat nad) § 720 II, ll,fl£R. erft ein, rocnn

bas KirdjcnDermögen 3ur Beftreitung ber Koften nidjt Ijinrcidjcnb roar, unb bie Be*

Wagte felbft l)at infotoeit eine oon ben gejct}Iid)en üorfdjriften abiDcid^enbc ©bferoanj

nid)t bel)auptet, fid) Dielmel)r ebenfo roie bie hiagcnbcn ©emeinben auf bin Stonb=

punht geftcOt, ba^ bic Baupflid)t bcr Beklagten nur eine jubfibiöre fei. IDenn aud)

ber flusfprud) bes B®. über bas Beftcl)cn irrcoifiblen Red)ts an unb für fid) für ben

ReDifionsrid)ter binbcnb ift (ogl. § 362 3p©.), fo gilt bos bod) bann nid)t, rocnn

bos B(B. Rcd)tsfä^e, bie für bic Bilbung ber ®bfcrDan3 oon (Erl)cblid)kcit finb, über=

fet)cn l)at ((Brudjot, Bcitr. 55, 99.) Das B(B. ftcllte feft, ba^ bic Behlagtc Derpflid)tet

fei, ben IDcrt bes burd) ben lUaffiobau im Dcrglcid)c 3um Södiojcrhsbau erfparlen

£jol3es in bar 3U 3al)len, unb fül)tt ba3U aus, es fei 3rDar bic birehte flncocnbunüi

bes § 28 ©tel II bcr 5orft= unb 3agbor6nung Dom 8. Oktober 1805 für töeftpreufeen

unb ben Re^cbiftrikl (Rabe, Sammlung Bb. 8 S. 354), bcr eine foId)e öerpflid)tung

bes Belaftcten ausfprid)t, ab3ulel)ncn; es laffe fid) aber iDol)l bcnkcn, ba^ bie an ber

(Dbferoans Beteiligten bas prinsip, bas in ber Soiftorbnung 3um flusbrudi kommc,^

— nid)t etroa bic 5otftorbnung felbft - als auf bie Rcd)tsbc3iel)ungen 3rDifd)en ben

Parteien für anroenbbar erad)tet l)ättcn. (Es t)at aber bcn Rcd)tsbcgriff ber (Dbfer»

Dan3 üctkannt. 3ur Bilbung einer CDb|eroan3 genügt nid)t bie bcn Kird)engemciabcn

unb bem Patron gcmeinfamc Rcd)tsüber3cugung, fonbern es mu^ l)in3ukommcn, ba^

bicfe Red)tsüber3eugung in forlgefe^ten gleid)förmigen t^anblungcn, bie eine Bi tätigung

ber Über3cugung entl)alten, in bie äußere (Erfd)cinung tritt. Die Betciligien muffen

bas, roas fie für Red)t I)alten, aud) geübt unb befolgt t)aben (R(B3. 12, 293, 3ID.

1912 S. 484"'). f}anblungen biefer Art l)at aber bas B(B. nid)t feftftcllen können;

feine fluffaffung, bofe fie unertjcblid) feien, ift red)lsirrig. Itlit UnrGd)t beruft fid)

bas B(B. auf bie Red)tsfpred)ung, rocldjc es für 3ulnffig erad)tet, aus einem gleid)»

mäßigen l7anbeln ber Beteiligten in Rcparalur^Baufällen auf bic Bilbung einet
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(Dbicroaitä aud) für ITcubaufänc 3U (d)Ite§cn. Denn Ijtcr toirb nidjt etroa oon äußeren

lianblungen ber Beteiligten abgejel)en, es toirb otelmcfjr ausgejprodjen, bofe bas

Dcrljalten in Reparatui fällen nad) bcn Umftänben bes SoDcs um bcstoillen als flus=

bru* ber Überßeugung, aud) in IleusBaufallen Baubeiträge leiften ober nid)t leiftcn

3U muffen, angefel)en toerben ftönnc, roeil bas (£rfo^^ernis ber (BIcid)artiglieit ber

tjanblungen fid) auf beren Befd)affenl)eit refp. auf ben ©egenftanb, rüAfidjtlid) beffen

fie erfotberlid) feien, unb auf bic Art, roie fie gefd)el)en, bc3iel}c, nidjt aber auf beren

Umfarg unb (Bröfee (®bcrtnb. 52, 257.) 3n flnroenbung biefes (Brunbfa^es roirb in

jenem $allc angenommen, ba^ fid) bic 3al)Iung Don ©elbbciirägen 3ur flnfd)affung

oon Baumaterialien unb Bertd)t'gung bes I)anbiDcrhsmä§igen flrbeilsIoI)nes nidjt

oI)ne weiteres ber Ceiftung oon Itaturalbicnften glcidjfteüen laffc, toeil beibc Arten

oon Bouleiftungen nidjt gleidjartig, fonbern ber (Battung nad) oerfdjieben feien. Das=

fclbe gilt aud) in unjerem Saöc- ^s Ijanbelt fid) um qualitatio Derfdjiebene £ct»

ftungen, tocnn jemanb einerf-its aus feinen tDalbungen bas für Jtirdjiidje Bauten

erforberlidje ^013 in Hatur leiftet unb roenn er anberfeits in bcm SaUe, ba^ bie

Bauten maffio ausgefüljtt toerben , in bar IDertfa^ für bas £7013 letftet, roas bei

einem Sadjroerhsbau meljr Ijättc aufgcroenbet ojerben muffen. I^anblungcn, bic in

(Eifüüung erfterer üerpflidjtung erfolgen, können alfo nid)t als ber flusbrudt ber

Red)tsüber3eugung, audj 3U fjanblungen Ic^terer Art oetpflidjtct 3U fein, angefeljcn

roerbcn. Unbegrünbct ift aber ber Dorcourf ber Reoifion, bem B®. falle audj info=

fern eine (Sefe^esocrlc^ung 3ur £aft, als es 3ur Scliftcllung ber (DbferDan3 gelangt

fei, obrootjl crfidjtlid) aQc Beteiligten baoon ausgegangen feien, ba^ § 28 aitel II

ber 5orf*orbnung flnrocnbung 3U finben Ijabe; bie Übung Ijabc fidj banadj als Bc=

folgung eines irrtümlidj als maßgcbenb eradjtetcn ®eje^es bargefteOt unb besljalb nidjt

3ur Btlöung einer (DbfcrDan3 fütjren können (ogl. 3H). 1912 S. 484^'). Das B®. Ijält

CS nur für möglid), ba^ bie Red)tsübcr3eugung in ber für ein Redjtsocrljältnis gc=

gebenen Dorjdjrift eine getoiffc Stü^c gefunbcn Ijobe. Das roüibe aber bie Bilbung

einer ®bferoan3 nidjt ausfdjließen. (R®. IV. 3S., 10. 3a"uai^ 16, 192/15. Pofen.)

Da3U bemerkt bie Rcöaktion ber 3tfdjr. „Das Redjt" 20 [1916], Sp. 173):

„®b bie unmiitelbarc flnroenbung bes § 28 iEilel JI Soi^f*'®- möglidj ift, ent=

jdjcibet bas R®. nidjt, es bemerkt aber, ba^ ber enlfdjetbcnbc ®runb, aus bcm

bas ®D®. (Entfdj. Bb. 35 S. 192 bie flnrDcnbbarkeit bes § 28 a. a. ®. abletjnt, bofe

nämlidj bie öorfdjriftcn im II. (Eitel ber Sox\UQ). übcraQ eine objcktio binglidjc auf

einem beftimmten CDabgrunbftüdt ruijenbc £aft 3ur öorausie^ung Ijättcn unb ba^

bic im § 36 11. 12 flCR. ber ®utsljerrfdjaft auferlegten £aften biefes dljarakters

entbcljrtcn, bei einer aus bem patronat fliefeenben f}ol3PerpfItd)tung nidjt 3utrifft,

bcnn es ift anerkannten Rcdjtens, ba^ bas palronatsredjt mit ben baraus crrDadjfenbcn

Coften binglidj auf bcm ®ute, beffen 3nl)aber Patron ift, Ijaftct (§§ 579 ff. II, 11

flCR.; 3tD. 1886, 240 Hr. 55)."

2. öorausfe^ung ber Kirdjcnftcuerpflidjt. €ine ®egcnleiftung
ber Kirdjcngcmeinbc ift nidjt erf otbcriidj.

Der cDangcIijdjc Kläger madjt geltcnb, Dorausje^ung fcber Stcuerforberung

jei eine ®egenleiftung burd) ben Steuergläubiger, fln biefer Dorausfe^ung fefjic es

Ijier, bcnn feine (Etjcfrau unb Kinber feien katljolifd} uub er felbft geijörc 3ur IUiIitär=

hirdjengemeinbe unö unterftetjc ber Scelforge bes 5fIög«Utlidjen. Der flnfprudj auf

Stcucrfrcifjcit ift nidjt begrünbet. Rad) § 2 Kirdjcnfteuei®. oom 26. ITtai 1905 finb-

kirdjenftcucrpflidjtig alle (Eoangelifdjcn , roeldjc ber Kirdjcngemeinbe burdj tl)ren

IDoljnfi^ angeljören. Durdj feine (Einberufung 3um Kricgsbitnft Ijat Kläger feinen

bisljerigen IDoljnfi^ nidjt oerloren. Die IRöglidjkcit einer ffiegeniciftung burd) bie-
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Ktrd|engcmcinbc ift nad) öcm ©cje^c fectnc Dorausle^ung für öcn Beginn ober bte

5ortöaucr öcr Steucrpfltd)t. Die Ic^tcrc faeftel)t l)iernad) fort, au* toenn bcr Kläger

infofgc jeiner (Einberufung aufeerftanbe ift, om hird|Iid)en Ceben in ber Kircbcngemeinbe

feines IDolinfi^es teilsuneljmen. ((Dt)(&., Vlll. S., II. 3anuar 16. fl. 37/1-5.)

3. £inneborn.
B. £iturgif.

Congregatio S. Of'ficii.

11. ITtai 1916 (S, 175). tDenn eine neue SfapuItetmeöaUIe in ©ebraud}

genommen toirb, nadjbcm bte gctragerte oetlor^n «eijangeti o:)ec uiibrau(f)bac gc=

iDorNen ift, jo mu^ fie aud) Don neueir gcroeiljt roerbcn. ITlit bicjen ITIcöaincn

t)eri)ält es fid) aljo nidjt jo tote mit bcm Skapulie ; bei bicfcm ttt eine neue EDeilje

nid)t erforberlid}, toenn ein oerbraudjtes buid) ein neues erjc^t toirb.

S. Hont^resratio Rituum.
26. flpril 191 j (S. 181). Die aOerfeltgltc 3ungfrau unb (Bottcsmutter ift uon

papft Bcnebtht \V 3ur „Patrona Bavariae" ernannt roorben unter (Betoäijrung

oQ ber (Ef)rencru)eiie unb prioilegien, roclcfte de iure ben (Drtspatronen 3uerhan it

tDcr6en. Das S^U ^^^ 1)1. Patronin ift aQjätjrlidi in ganj Baqern am 14. ITlai als

ein Duplej 1. Klaffe mit (Dktao 3U feiern.

5. mai 1916 (S. 182). Huf Anfrage bes Bifc^ofs Don Sitten entfdjieb bic

Kongreoation b süglid) ber $eier öes Kir^toei^feftes folgenöes:

1. Das Ktrd}cDeiIifeft ift an öem (Lage 3u i eg't)en, an öcm bie Kirdje fton»

fchriert tourse, roofern bipfer (Eag bekannt ift. Die Sulenmilas externa hann, mu§
ober nid)t an bcm Sonntage gefeii-rt ro'-rbcn, an öcm fie bistjcr begangen njurbc.

2. IDenn bcr (Cag ber Konfekratton einer Kirdjc nid)t bekannt ift, kann bcr

?Eag bes Anniocrfariums fo fifiert roeröcn, ba^ bcr folgenbe Sonntag jener ift, an

öcm bisl^er bas Kird)tDci ifeft gefeiert lourbe.

3. Die Solemiiilas externa öcs Kiri)(Deif)f >ftes bcr K itf)cbralkird;e kann in

bcr gan3en DiÖ3efc mitgefeiert ©erben, eine Derpfliijtung ^aiU beftet)t aber nid)t

2. 3w"i 1916 (>. 227). Über bic S<'i*r ber Dotiotneffe am ^er30*|u=S'ff»*og

beftanben Srocitel öarüber, ob fie an allen f^erreniciten oerboten fei o^er nur an

ben Selten 3«|ii (Etjrifti im Sinne ber neuen Breoierrubriken. Die K >ngregdtion

€ntfd)ieb bas Duhiurn bal)in, ba^ bic Dottomeffc nur ,iii fesii-i Christi lioniini" nidjt

gelcfen rocrben bürfe. Sic ift olfo 3 B. erlaubt in ber ®k ao bes Kirdjrocitjfcftes

(teslum Doniinii, nid.t aber om S- fte ber Dcrklärutig öcs J)«rrn.

Über öte ©cbcte nadf öer ITteffe beftimmt basfelbe Dekret folgenbes:

1. Die (Bebete muffen Dcrrict)t<-t a)erben nad) einer ITleff^, öie ber Priefter in

bem (Dratortum einer gciftlidjcn Kommunität lieft unb CDät)renö a)eld)er öie (Benoffen=

fd)aft it)rc Betrad)tung oöer Cefung t)ält, einer an cren ITIeffe beia)ol)nt, 3ur

I)(. Kommunion aci)t oöer gemcinfam anöcrc fl"bad)lsübungen oerrid) et. 3n öieiem

5ane, iDO bie Kommunität burd) foI4)e flnbad)tsübunaen in Antprud) genommen ift,

X)errid)iet ber 3c'cbrans bie (Bebete aQcin mit bem ITUniftranten, ber bie StiOe ber

<B.äubigcn oertritt.

2. flud) bann bürfen bie (Bebete nid)t ausgelaffcn rocrben, toenn unmittelbar

Ttad) ber t)l. ITleffc bie f)[. Kommunion ausgeteilt roitb. Die Spenbung ber 1)1 Korn»

munion erfolgt nad) Derrid)tung bcr (Bebete.

paberborn. d. (Bier je, Subregens.
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Husö^rSlieölogie

Oorbemerfnnq: ^lir bie genauere Sitelanqabe ber fjier enrdljnten 5cfjriften fann Dielfad;

bet „£iierarifd)e Jlnseiger" (2tnt}an9) Deiglidjen werben.

t). rnagcrs = Berlin (Er|tlingsjd)rtft über Die pcf^tttljo 3Um Bu^e jofuo

(Srciburg i. B. 1916. Ejerber. Ji 3.20. Sreiburgei Sljeol. Stubien ^. 19) tnad)t

bcm Derfaffer alle (Et)rc. Der 1. Jleil bcjd)äftigt jid) mit bcn €ejtöcrl)ältniffcn öcr

Pcjd)ittl)o, ber 2. mit ber Ptfjd)'ttt)o als Überje^ung. (Ergebniffe: £ees €•?! jorote

berjcnige ber Conboncr polijglotte finb lebiglid) CDtebergabc bes partjer polyglotten*

tejtcs. Diejer tft hctn guter Dertrcter ber iD.ftit)ri|d|en (Eeftform, toic ber cod. Am-
brosismus, iitn ITT. fecinesroegs }o toegroerfenb beurteilt rote

f. 3. (Eotniü, unb bte

£onboner J^onbjdjriftcn seigcn. Don ben bciben Dertvetern ber oftjtitifdjen (Eejtform

t|t bie lUoffuIer Ausgabe Don ber Urmtaer abtiängig, aber horrekter als biefe. Die

oft= unb rDeftfi}ri|d}e pejd) ttl)00rm 3eigt aud) in 3o)ua nur gelinge üerjd)icbenl)citen.

Der |i)rijd)e Überje^er bes B. 3ofua Ijat (Earg. benu^t unb i|t auct) burd) ©r. be=

ctnflu&t. Seine Arbeit ijt suDerläjfig. flbroeid}ungen Don ber iie'^röifdjen Dorlage

tDurjeln in bem Beftreben, bie Übcrfe^ung fitefeenb unb beutlid) 3u nmdjen, in üer*

bcrbnis ber Dorlage ober in Unkenntnis bes 3nt)altes in bcm geograpl)ifd)eTi tEeilc

öcs Budj'S. THö^e ITT. bem pejd)ittl)oftubium treubiciben; mir ijabcn nidjt 3u oielc

Arbeiter auf biejem (B biete.

5- HI. ai). Böt)l«(Broningen ucrlegt Die Könige oon ®tn. 14 (5eitjd)v. f. b.

altteft, IDiff. 1916 S 65-73) aus ber 5eit Abratjams in bie sroeite fiälftc bes sroeitcn

3al)rtauienbs (um 1210 o. (Efjr.). €r |icl)t in iljnen bie oicr Könige: „Kutir=Iaqamar"

t)on (Elam, JEib'alia oon (Et^atti, Amurapil oon Sa=an:ha«ar, bas nid)t Babt}Ionien,

jonbern einen tEeil bes ITlitannireidjes bejeidjne, unb Ärjuka oon (Ellajar, beffen £age

er in IHitanni oermutet. (Er glaubt aber, baÜ^ bas Kapitel „in möglid)ft frül)e Seit

getjört; als terminus ad quem möd)tcn toir etoDo bte 3cit Salomos betradjten" (S. 73).

5- (&ricJe = (Effen bietet unter bem (Eitel Pfalmett{läitge (Paberborn 1916.

Sdjöningl). Ji 1,50 ijcb.) als eine Art Blutenleje aus iitn pjalmcn 89 aus Pfalmen«

tejien sujammengeftellte (Bebete. ITIöge bas kernige Büd)lein in bie ^önbe rcd)t oieler

IHönner kommen, benen bie fabc Sü^lidjkeit jo oieler moberner (Bebeie nur allsuleidjt

meljr ärger als (Erbauung bringt.

l/on n. Sdjlögls oerbtenftltdjer Überlegung ber c)ciligen Sdjriftcn bes

A. B. (|. ai} u. (bl. 1916, S. 71 f.) erjdjien 111, 2, Dos Bu(^ 3nob (CDien u. £cip3i9

1916. (Drion=Derlag. IX. 50 u. 20* S. Sol.). 3m üorroott je^t fid) S. mit ben (Etn=

roänben gegen Jeine t)ebräijd)e nictrik auseinanber. (Er meint, es tDer^c „aud) bem

roeiteren Cejerkreis nid)t jd)aöen, 3u erfaljren, tote roenig (Ernft im allgemeinen oon

bcn Sad)9elet)rtc" aufgeojenbet roirb, um enblid) eine jo toiditige S^oge roie bie, ob

es eine t|ebräijd)e ITIetrih gibt ober nid)t, ent|d)cibcnb 3u bejaljen ober 3U oerncinen".
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Ref. meint, bofe gcrabe öic mctrijc^e S^agc ocrf)ältntsmä&ig überous oiel flrbeitsftraft

bcr Sadjgcicfjrten abforbiert I|at. 3m übrigen mögen fid) König, Cinber unb tEbeis,

gegen bic fi(i) bie Polemik bes Dortoortcs bircftt ridjtct, mit S. über biejen PortDurf

auseinonberje^en. Bas (Ergebnis ber Statiftik bes Doriooites ift, ba^ 8,3j% ber

üier^cbcr unb 44,3' % bcr Sünff)eber aus rein metrijdjen (Brünben ber Korrektur

bebürfen. S. f)ält 3crcfnias („oiellctdjt" S. 1, „üielleid|t mit einiger lDal)rjd)einIi(^«

ftcit" S. *3, „meines (Erad)tens" S. IX) für b^n üerfaffcr bes 3obbud)es. 39, 13-18;

40, 15-32 unb 41, 1-26 finb il)m €in|d)übe. 19, 25-27 Icl)nt er jid) an (Efirlid}

an. „üafe tjier oon ber fluferftefjung bes SIcijdjes nid)t bie Rebe ift, barin Ijat

€l)rlid) red)t; bicfe ftef)t anbcrtoeitig feft" (S. *8).

Die ujertoone flbfjanblung über Die Auslegung ooti 3ob 19, 25—27 in öer

fot^oltfd^en (Ejegefe (Katfjolik XVII [1916], S. 331 ff.) oon a. Ejubal = (5ra3 kommt
3U biejem (Ergebnis: „Die alte Kirdje kennt 3tDeiflusIegungen, bie in(Drigenes
unb (rt)rt)foftomus iljre E^auptoertreter fjatten. Beibe (Erklärungen geljen oon bem
LXXsSejte aus, kommen aber 3U tDefentUdjoerjdjiebcnem Refultate. fjieront)mus griff

auf ben Urtejt (- D. toürbc beffer jagen „l|cbr. (Eejt" -) 3urü& unb madjte bie

esd)atorogifd)efluffaf|ung (©rigenes; €f)rt)fojtomus leugnet birekt bic fluferfteljungs=

ertoartung 3obs) 3ur I)crrj(i)enben in ber Kird)e. Seitbem roar feine (Erklärung ma6=
gebenb, fie blieb es, oljnc burd) inbioibueüc Sonbcranfidjten beeinträd)tigt 3U toerben.

(Erft bic neueftc 3eit scigt ein beuilii|es Sunel^mcn cf egetijdjer Unjidjerljeit",

Ref. roürbe jagen „geftcigertes öorbringcn ber HIeinung bes (r{)it)joftomus".

R. Kittels» £eip3ig glänsenbe ®e^d}iäftc öes Dolfes 3frocI erjdjien 1912 in

2. aufläge; ogl. bie cingcljenbe Bejpredjung in 3al)rg- 1913, S. 148-51 bicfer

3ciljd)rift. Die 3. aufläge rourbe balb nötig, bas (Eijdjeincn aber 3unä^ft bes

1. Banbcs burd) ben Krieg bis 1916 Der3Ögert {(bot\\a. pertl)es. \S Ji, geb. 19,50

unb 21 ./e). Die lange Dauer bes Drudtes forbcrte oerljältnismä^tg 3ai)lreid)e Hac^*

träge für bie crjte t^älfte bes Banbcs (S. 664-67). (Dbgleid) bas Bud) im roefent»

lidjen bas frütjerc geblieben ift, I)aben bod) oiele abjdjnifte eine burdjgreifenbe

Umarbeitung erfaljren, jo bafe ber Umfang um 28 Seiten mudjs. Stid]proben be=

ftätigten aber btn Sa^ bes Oorroortes, ba^ „kaum bie eine ober anbere Seite

unocränbert übernommen" jei. ITtöge bas bebeutenbe IDcrk aud) auf unjerer Seite

immer mel)r bie reidjiid) ocrbicntc Bead^tung finben! XI. Peters.

Heues geftamcnt.

Das ®Ieid;nts oom Diebe in 6en <£t)angeliett un5 beim I;l. Paulus (ITlattl}.

24, 43 f. £uk. 12, 39 f. 1 tEtjeff. 5, 2. 4) Don Urban £)ol3meifter S. l. in 3if(^r.

f. kall). (EI)coIogie 1916. 704-36. Rad) einigen tcfthritijdjen, jad|Hd}en unb gram*

matikalifd)en Bemerkungen 3U bcr Stelle bei lUattl). unb Cuk. bel)anbclt Df. cin=

gel]cnb bic Ejaupfjd)tDtcrigkeit bcrjelben, bie barin liegt, ba^ beibe (Eoangeliften l)icr

eine Sd)lufefolgerung oorlegcn {ihu zovio xa! ITTattl)., xal Cuk.), bie nid)t folgeridjtig

3u jetn jd)eint, ba aus bem tOifjcn bes ^ausl)errn einerjeits unb bem nidjtroijjen

ber (Bldubigen anberfeits für beiöc bic Pflidjt bcr IDadjfamkeit abgeleitet roirb. Die

ccrfd)iebencn üerjud)e, bei lDal)rung bes Si}llogismus bie anjd)eincnb mangeinbe

5olgcrid}tigkeit burd) (Ertoeiterung eines bcr Bcgiiffc bes (Dberja^es noin CÜqh,

Vpyeaf^ai, y^tjyoQfir l)er3uft^nen in bem Sinne, ba.^ im (Dberja^c nid|t oom tDiffen

einer bejtimmtcn Stunbe bie Rebe roäre, Jonbern oon einer Unbejtimmttjcit bes 3eit=

Punktes bes Überfalles, roeift ?\. aus nHl)rercn (Brünben als oerfeljlt ab, ebenjo ben

0erjud), unter ablcljnung eines St)aogismus, bie Der je als eine Dcranjdjaultdjung

öcr R)alirl)eit burd) einen (Begcnja^ 3U erklären (IDenn bie Klugljeit gebietet, bei
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Kenntnis bcr ®efat)r 3U roadjen, |o \teüt Öas Reid) ©ottcs öic l|öl)€rc Sorberung,

3U TDndjcn, aud) oljne eine |oId)e Kenntnis), enblid» aud) bic Cöjung bcs „goröijd)en

Knotens" burd) (Etiminierung von X>. 44. (Er proponiert einen Cöfungsoerjud) auf

(Bcunb ber inl)a[tli(^ gleidicn paulini|d)en ParaQclftelle 1 Q:f)cn. 5, I-IO. IDie Ej.

in \e\)X ausful)rlid)er (Eregeje seigt, je^t Paulus ö. 2 ein genaues IDiüen ooraus

über Unerkennbarkeit bes Kommens bes £}errn. (Es t|t bas ein po|ittDes Urteil mit

negattnem 3nl)alt, bas im Bcroufetfein ber (Bläubigcn möglidjft Icbenbig |ein joD,

XDcil es bie pfr}d)ologijd)e Dorausje^ung ber Pflidjt einer ftänbigen tDadijamkeit bübet.

X}. bcgrünbet meiter bic Beredjtigung, biejes tDirkIid)e tDifjen mit negatiocm 3nl)alt

als bas IIid)tn).|fen mattf). 24, 43 unb Cuk. 12. 10 aufjufaifen unb bafür einsuje^en.

Damit )d)rDänben bann bic bialektijd|e Sd|tDierigkeit unb anbere.

Dos gan}e tlcuc Seftament in dafc^enousgaben, lTlojelIaDerIag = Q:rier,

ift mit ben Ausgaben C unb D 3um flbfd|lu6 gekommen. Über flusg. A (Eoangeltcm

l)armonien unb flpo|teIgefd)id)te {hnct. 0,50 M) unb B bie nier (Eöangclien unb bie

flpg. überje^t unb erhiärt DOn Dr. 3akob (Edier (kart. 0,60 J/) l)aben roir in 3al)i^9- 7

<1915) biefer Sljdjr. S. 859 empfetjlenb referiert. Die flusg. C bringt bie Über=

fe^ung ber apojt. Briefe unb ber (Bei). (Offenbarung mit kurser (Erklärung (292 S.

kart. 0,60 M); D bas ganse IT. tE. (677 S. in Ccinen geb. 1,20 .«). Überfc^ung

unb Erklärung finb Don profefforcn bes tErierer prie[terfeminars im (Beifte (E&ers

toeitergefütjrt. Die Spradjc i|t klar unb oolkstümlid) , bie kursen Anmerkungen

«rlcid|tern bas Derftänbnis ber ?)l Sdjrift. Der nicbrige preis, bas praktt|d)e Sormat

tnadjen bie Ausgabe 3ur Derbreitung in roeiten Kreiden geeignet. Die (Eoangelicn

unb bie flpofteIgejd)id)te )inb audj in einseiften Bänbdien 3U Ijaben.

Dem je^t crjd)ienenen 2. tEetle ber Crajdjenousgabe öes H. 2. überjc^t

oon lDeinl)art, mit (Einfüfjrungen unb ausgetDÖtjItcn (Erklärungen Der =

jel|cn Don Prof. Dr. Simon töcber«Sveiburg Briefe unb (Bcljcime ©ffenbarung

(343 S. br. 1 .«, geb. 1,50^, DerEag Ejcrber), können roir biejelbc (Empfet)lung mit

<iuf ben IDeg geben roie frütjer (f. bie je 3tid)r. 1916. 181) bcm 1. tEeile, ber bie

oier (Eoangelien unb bie flpofteIgejd)id)te entt)ält. Die tDeinljartjdie Überfe^ung ift

anerkannt gut, bie gebiegenen Bemerkungen IDcbers oermttteln bas üerftänbnis

fdjroieriger SteUcn, bas Sormat i|t bequem, flud) biejer (Icil i|t roie ber erfte iDuftriert

3U t)aben (16 Bilöcr nadj Sr. (Doerbedt unb 8 flnjiditcn). preis geb. 2,20, 3, 5 J(.

<Er eignet jid) 3u (Befdjenksroedten, Die (Eoangelien unb bie flpg. finb aud) einsein

erjd)ienen.

Das (SIcidjnis ootn Unfrout unter öcm IDeiscn. Hlatt^. 13, 24—30 oon

Prof. Dr. Döller = lDien in (Et}eol.=prakt. inonats|d}r. £in3 1916, 573-7.

Die Bel)auptung üon 3ülidier, B. IDeiö u. a., oerfd)iebene 3üge ber Parabel

jcien unglaublid}, fo bas Säen bcs Bcji^ers, bas Unkrautjäen bes Scinbes, bas flus^

jäten bes Unkrautes im üoDen Afjrenfelbe, roiberlegt D. unb gibt einige (Erläuterungen

über bic lanbroirtjdjaftlidjen Üerbältn^ljc un^ öic Slora palä|tinas.

Betträge 3ur (Eoangelienljormonie I oon p. 3. IIT. pfättifd) O. S. B.»€ttal

in Katl)0lik 1916 II 73-81.

3cbe (Eoangelientjarmonie mu& jid) mit bem Beridjt bes 3. (Eoangeliften aus«

«inanbcrje^en, ba er bas fcfte Derjpred)en gegeben Ijat, yaf^E^n^ 3u |d|reiben, unb

jätjig roar, es einsulöfen. Ilun aber \\a.i Cukas hxz djronologijdjc So^QC offenbar

nidjt immer cingcl)alten. Dielen IDtberfprud) jud)t Pf. in biejem fluffa^ aus ber

<Eigcnart ber lukantfd)en Darfteüung 3U erklären, bie auf oic (Beftaltung unb flnorbnung

i)es Stoffes (Einfluß gcl)abt I|abe, roie er aud) gegenüber htn überall fid) offcnbarcnben

ttiliftijd)cn (Belegen feine Sreil)cit roal)rt. ©elingt es, bic Eigenart bes (Eoangcliftcn
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3U crfofjcn imö jo etroa fe|ten lialt ju gciötnnen, jo Ijofft Pf. oou ba aus aud) bcr

SdjtDtcTigfteitcn bei anbeten (Eoangcliften I^crr tocrbcn 3U hönncn. flis joId|e bte

(^ronologijdjc flnorbnung bcctnfluffenben tEcnbcnsen ftcllt er ffft: 1. bas Strebend-

em abgcrunbctes Bilb 3U geben, 2, jeincn Bcrid)t burd) Dcrmijdfung bes örtlid)cn

unö 3citlid)cn llntcr|d)tebs ber (Ereigntfje möglidjft einfad) 3U g.ftolten, ebcnjo burd}

Umftellung ber ^al|ad|en, 3. Cuhos roiH ntd)t 3tret glcidijeitigc dreignifje bcrid)ten>

Dicjc Sefteüungen crlftulcrt Pf. an Bcijpielcn. Ej. poggel.

Kird)eitgefd)id)tc.

3n ber Sdjrift: Petrus unö Paulus in Rom (Bonn 1915, Itlarcus u. tDeber,-

./(f 6,80) untcrjud)t f}ans Cte^mann bic oft erörterte Srage auf ©runb ltturgifd)er

unb ardiäologijdjer Stubten unb ber ältcften (Huellenscugniflc, (Er nimmt bcn flus=

gang?punht oon öem Kalenber für bie Stabt Rom, ben 5"tius Dionpfius S^ocalus^

bcr E)ofbud)l)änbIer bes papftcs Damajus 1., im 3al)rc 354 I^erausgegeben l\at Dort

finbet fid| bic tDcrtooIIc Bemerkung: III. Kai. lul. Peiri (depositio) in Cala-umbas

et Pauli Ostense Tusco et Basso cons. (:58). Sie bebeutet, ba'Q am 2^. 3uni 258

bic Ceiber bcr bciben flpo|tcI nad) S. Scbaftiano übcrfüi)rt rourben, unb biejer ?[ag

tDutbe feitbem in ber Katakombe feftlid) begangen. Als bann im folgenben 2^^^'

ifunbertc bie Reliquien in bic neuerbauten Peters« unb paulsbajilihen übertragen

iDUtben, tpurbe ber tEag aud) in biefcn begangen, unb jd)Iiffe'id) nal)m man ii)n für bas

Datum bcr paffion. Der ur&unblid)e Berocis für bie 3eitn)eilige Beilegung bcr Hpoftel

in S. Sebafttano ift bie Damajusirjd)rift, u)cld)c fid), leiber nur in einer Kopie bes

13. 3ai)rl|., in ber Kn)plo bec Kird)C gefunben t)at. Die im ITlär3 1915 oorgenom^

menen Ausgrabungen t)abcn iene fluffaffung ber Stelle bes Silocalianijdjen Kalcnbcrs-

bcftätigt. Aus ©rabungcn, toeldjc beim Bau ber I)euttgcn pctcrskird)e unter bem

Boben ber alten Bafiliha üorgenommen rourben, ergibt fid), ba^ bas (Brab petrt

Dor 258 auf einem t)eibni{d)en Sriebl)ofc lag, unb ba% es hcinc Dorhon|lantinijd|C

PctcTshird)e gegeben {)at. 3u bicjem Rejultatc paßt aber aufs befte bic bekannte

Stelle bes (Batus (um 200): tj'w öh la rpönaia zdiv unoaTÖ).cuv e/w driSoci ufo).

Unter xQÖnatu finb I)ier eben bic ©rabflöttcn 3U nerfteljen. 3n Analogie 3um

Petrusgrabe kann gefd)loffen roerben, ba'^ jd)on um 200 a\\ ber Stötte ber F)cuiigen

(Eonfejfio an bcr Sira^e nad) Q)|tia bas (Drab Pauli ge3eigt tourbc. Dod) aud) bie

enljd)eibenbe Srage, ob fid) für bie 3cit cor 200 bis 3um tEobe bcr Apoftel gcn}id)tige

TUomcnte für bie Srabiiion ber l)cutigen Petrus» unb Paulusgräber beibringen laffen,

|tel)t günflig. Das bekannte ir i]t.av (b, l). in Rom) im 5. Kap. bes Klcmensbriefes

an bie Korintl)er legt bem gan3en 3ujammenl)ange nad) bic Annal)me nalje, ba^

aud) Petrus unb Paulus bort ben tEob gefunben l)aben. Sd)n)er roiegt bas Argument,

bo!% nie ein (Drt Rom bcn Rul)m jtreitig gcmad)t l)at, bas ©rab ber beiben Apoftel

3U befitjen. Da3u kommen alte 3eugniffc. Der erftc Pftrusbiicf ift h- liußvktüvi,

b. l). 3U Rom gefdjritben. 3gnatius fd)reibt an bic Römer: „nid)t roic Petrus unl>

Paulus befel)le id) eud)", ein TDort, rDcld)cs noDen Klang nur unter bcr Doraus=

jefiung bekommt, ba% bie bciben Apoftel bie trabttioncllen ©efe^gebcr ber römifd)en

(Bcmeinbc waren. Aus bem abrupten Sd)liiffe ber Apoft.lgetd)id)te barf wan nid)t

bie 5olgerung 3iel)cn, bo^ ber ücrfaffer oon bem römifd)en inartr)rtum Pauli nid)ts

gctDufet \\abc. itnbü&t lprid)t gerabe bcr Umftanb, bofe man um 200 bic Apoftel»

gröber inmitten l)eibnifd)cr ©rabanlagcn unb nid)t in eigenen d)riftlid^cn Katakomben^

be3irken 3cigle, für bas tat|äd)lid)c Dorl)anbenjein x\\vex ©rober an ben be3cid)n€ten

(Drten. Dem bebeutfamen Bud)e jinb 4 Anljänge ncbft 6 planen beigefügt.
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ttadibcm flugujt tläqlc jid) bereits in einer Rettjc oon flbijanblungcn mit

ber älteren Kird)engejd)t(i)tc Böfjmens bejd)aftiqt t)at, legt er je^t b^n erften ?EciI bes

crften Banöes einer Kir^engcfdfi^te Böl^mens üor (1. Banb: (Einfüf)rung bes

€l|riftentums in Böl^men. IDten u. Ceip3'g 1915, Braumüller; J6 5, — ). Der

1. Bb, joll bis 3um 3- 1039 ret(i)en. Der D^-rf. fjört bxt alten (Ruellen mit getoiffen^

l^ofter Kritik ab unb benu^t jorgfätlig bic roeitüerjrDeigte Citeralur. (Er l)ält es für

fcljr tDat)rjd)ctnIid), ba^ jd)>m toeitere Kreije ber ITTarkomanncn tDäf)renb il}rer fln*

roejenl)eit in Böbmon mit bcm €f)ri)tentum bekannt gccDor^en finb. Die (Emtoanberung

ber Slatoen nad) Böbmen ift a)oI)l in bic sroeite ^älfte bes 6. 3>il)rf). 3U üerlegcn.

Die erjten Bekel}rungsüerjud)e gingen, tool}! im Auftrage bes fränkijdjen Rcidjes, oon

ber bat)ri)d)en Kirche aus. Später gingen infolge ber poIttifd)cn Be3ie{)ungcn beiber

Cönber aud) (Et)rijtianifierungsDerjud)c pon riTäljren aus. Aber — unb bas ift bas

Rcfullat einer fefjr umfangreid)cn unb cinbringenbcn Unter|ud)ung — „bie tEaufc

bes Böl:)menl]cr3ogs (Prager Ber3ogs) Borsirooi burd) ben l\l. lTteti)obius, nod)

toeniger beffen perfönlid)e riTijjiOiisiätigksit in Böfjmen, kann keinesa)egs als eine

fejtjtet|enbe I)iftorifd)e ([atjad)e be3eid)net roerben". Übrigens ift ber erfte d)riftUd|c

Präger t7er3og nid)t Bor3ia3oi, fonbern beffen Sofjn Spiiigniero. Bemerkt fei, ba^

bte gerDäl]lte burd) ben gan3en tietl fortlaufcnbe Hamerierung ber Anmerkungen, bie

gar bic 5al}I lOüO überfteigt, für ben Benu^er etroas läftig ift. €s roärc 3u roünfdjen,

bofe in ben toeiteren ?EciIen bic Humerierung nad) ben cin5elncn Seiten etfolgte. Der

porliegenbe erfte Ejalbbanb ift eine fel)r toertDoüc Bereid)erung ber ©efd)id)le ber

(Lbriftiaüfierung bes mittleren (Europas unb beredjtigt 3U |d)önen I}offnungen für bie

Sortierung bes IDerkcs.

Die HottDcnbigkeit einer fünften Auflage (Sreiburg, ol)ne Z<^^^, f)erber; Je 3,60,

geb. ./t 4,40) ?,eigt, ba^ bie Sdjrift: Sd)rDeftcr lHaria pom göltlid)en I)er3Ctt

T>to\it 3U Dtf^ering, (Drbensfrau Pom (Buten £7trtcn Pon Couis (Ef)aslc^

nad) bcm 5tfl^3Öfiid)cn unter Bcnu^ung beutid)er ©tiginalterte frei bearbeitet pon

£eo Sattler 0. S. B., |id) großer Belicbtl)cit erfreut. 5r. €enckI)off.

Belt9fon$tPtttcwf(i)aft, flpologctU.

Heltgton als IDiUe. (Brunblegenbcs 3ur neuen S^^ömmigkeit. Don Artl)ur

Bonus (3ena 1915, (Eugen Dteberid)s; ,/f 2,50; geb. M 3 80). (Einer ber eifrigftcn

Dorkämpfer einer neuen, bas (It)riftentum uberbietenben Religion ift Artf)ur Bonus.

Das fd)U)crc (Erleben bes Krieges ift tt)m Anlaß gcojorben, Pon neuem für feine

„Religion ber Sd)öpfung" feine Stimme 3U erl)eben. IDie ber Krieg ben Bankerott

bes Gt)riltentums bargetan l)abe, fo pcibürgc er uns, ba^ toir „auf bem IDegc 3U

einer Religion pon einer Stoßkraft, tpic ftc auf (Erben unerhört roar", feien. Der

Religion ber ein für allemal fertigen IHoral fteQt er bie Religion ber immer rpcvbenbcn

Sdjöpfung entgegen, bte keine fertigen Derl)ältniffe kennt unb bie an Stelle Pon Ret^t

unb Unred)t ben l)öl}eren oöer geringeren (Enitoidtlungsniert einfe^t. Der Religion

ber CDcItabrocnbung fteüt er bie ber tDeltgeftaltung, ber Religion ber RTenfd)enltebe

bic ber 3d)njerbung, ber Religion ber lDünid)e erfüllenben tDillkür bie bes IDelt

Ji)affenben tDillens entgegen. Der göttlid)e Ur= unb AUrotU?, ber nur Ceben kennt,

bas |d)affenbc Ceben fclber ift, baut fid) bu d) unenblid)e Sdjöpfungen l)inburd) in

gefdjlofjcncn menfd)lid)en (Ein3eItoillen aus. Darin, ba^ ber ein3clnc in fid) lebenbig

Ipürt, ba^ in ifjoi ber ftets |d)affenbe unb umbilbenbe tDeltroitle felb|t lebt unb baß

er fid) als einen tEcil öes le^tercn fül)lt, be|tel)t bic neue Religion, dro^ bicfer

pontl:ici|tijd)=moniftijd)en (Brutibrid)lunq feines St)jtems fprid)t Derf. jid) bafür aus,

baß iinjere DorfteOung jid) auf eine per|önlid)e (Bottt)eit einftelle. tOie bies möglich
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ift, bleibt aQeröings fein ©ctjeimnis. (Es ift unmöglid}, Ijier in eine fluseinanber»

^e^ung mit öcrf. einßutreten. ITur bas jei bod) eben l)eroorgel)oben, bafe üerf. fid}

grünbltd) irrt, toenn er annimmt, bic d)riftlid)c Religion muffe, um bm Krieg als

moralifd) suläffig 3U finben, bcn ©egner als „fjaüunhcn" liinftcüen, unb ba er bas

nidjt fei, iljn alfo oericumben. IDir empfcljlen üerf., um Ijicrüber Klarljeit 3U ge=

toinncn, bie Ccfttüre ber ebenfalls im üerlagc oon (Eugen Dieberidjs erfd|ienencn

Kriegsgebidjte bes Katlioliften Ejeinrid) £erfd).

Die (Ergän3ungsl)eftc 3U bcn Stimmen ber Seit erfdjeinen oon nun an

in neuer Doppclfolge. (Eine 1. Reil)e foll Kulturfragen, eine 2. 5orfd)ungcn

umfoffen. fl[s 1. £)eft ber Kulturfragen liegt uns cor: (Ernft ^ärfcls Kulturorbeit.

Don (Erid) tDasmann S. 1. (f^ecber, 1916; Ji 1,20). Bekanntlid) f)at f^ädtel 1915

eine neue Sd)rift unter bem tCitcI „(EroigFteit. tDcItferiegsgebanhen über

£cben unb tEob, Religion unb (EnttDidiIungslcf)rc" erfdjcinen laffen. (Es ift

nid)ts Heues, roas EjäAel fjier oorträgt. €r benu^t oielmeljr b^n ftnlafe bes Krieges,

um für feine moniftifd|c TDcItanfd)auung erneut propaganba 3U mad)en, insbefonberc

für bas Karbinalproblem feines Htonismus, bie primatenabftammung ber lUcnfdien.

mit biefer Sdjrtft befaßt fidj P. IDasmann im 1. ?LeiI feiner Arbeit. Aus langem

Kampf hcnnt er ben ©egner unb bie Sd|CDäd)en feiner pofition fo gut, ba^ es tfjm

Ieid)t toirb, ifjn 3u erlebi^en. ID. benu^t bann bie ®elcgenl)eit, eine aus Rü(fefid|t

auf ben Burgfrieben bis!)cr unoeröffentlidjte flntroort auf bic 3U Ejädiels 80. (Be»

burtstag 1914 erfdjienene umfangreid)e ,
3a)eibänbigc 5efM^iift »tDas toir (Ernft

Qäcftel oerbanften" als 2. (Teil feiner Sd|rift an3ufügcn. fln crfter Stelle gibt uns

ID. l)ier (Einblirfi in bcn allgemeinen ileil jener 5eft)d)rift, ber ben erften (Bcneral^

fekrctär unb £jauptagitator bes Dcutfdjen ITtoniftenbunbcs , Ejeinrid) Sdjmibt, 3um

Derfaffer l)at unb bie Bebeutung bes Cebensroerfees Ejädtels für bcn ITIonismus

fdjilbert; baran fd)lie6en fid} an be3eid)nenbe proben aus ben 123 3ufd|riften, bie,

Don ITTänncrn unb Si^fiuen Dcutfd|lonbs unb bes fluslanbcs auf Anregung bes

THoniftcnbunbcs Ijin oerfafet, ben (Einfluß I7äd5els auf bic IDelt= unb Cebcnsanfdjauung

ber (Einfcnber fd)ilbern. (Eingcljenber ift ID.s Kritik an ber Sd)mibifd)cn flpotl)cofe

£jädtels. Die Stid)proben aus jenen 3ufd)riften finb fo ausgeroäblt unb 3ufammen=

gcftcnt, ba^ fid} aus iljnen, ol)ne ba^ es nod) oiclcr tDorte bcbürftc, bas Sajit ergibt:

„f^ädtds gan3e Kulturarbeit bebeutet bic roljc Dcrnid)tung fämtlidjcr rcligiöfcr, fitt»

lidjcr unb Datcrlänbifd)cr 3beale unfercs Dolkcs".

flufgaben unb niett^oöcn bn tnoöerncn Heligtonspfy^ologic. (Ein Beitrag

3ur (Einfüljrung oon D. Dr. (Bcorg IDunbcrlc, Prof. bcr pi}ilofopl)ic in (Eid)ftätt

(1. Beiljeft 3ur „€l)riftlid)cn Sdjulc"; (Eid)ftatt 1915, Dcrlag ber „(El}riftltd)en Sdjule";

.S 2,60). Die Dorlicgenbc Stubic ift aus einem Dortrag l)crausgea)ad)fen, bcn Derf.

1913 auf bcr (Tagung bcr (Börrcs=(Bcfcllfit)aft gel)alten Ijat unb ber balb barauf im

pi)ilofopl)ifd)en 3af)rbud) bcr (5örrcs=(Bcfenfd)aft (1914 S. 129-154) crfd)ien. (Eine

Separatausgabe bes flriihels toor balb oergriffen. Die l]icr nunmcl)r oorliegenbe

lleuausgabc ift bcrartig oerbcffert unb Dcrmel)rt - ber Umfang bcr Sd^rift fti^g auf

bas Dierfad)c — , ba% man im (Srunbe genommen eine neue Sdjrift nor fid) l)Qt,

u)esl)alb bcnn aud) bie Bc3cid)nung als 2. Auflage unterlaffen tourbc. Derf. gibt

3ucrft einen fetjr lel)rrcid]cn Überblirfi über bic gcfd)id)tlid)e Cnltoidilung bcr jungen

IDiffenjdjaft bcr Rcltgionspfijdjologic. t)icrauf crfdl)rcn bic marhanteftcn Dcrtreter

bcr mobernen ReIigionspfqd)ologic eine cingcljcnbere Bcljanblung unb Ktith: (Beorg

IDobbermm als Dcrtreter bcr tticologifdjcn, IDill^elm IDunbt als Dcrtreter ber gene^

tifd)cn, (E. D. Starbudi unb (E. ITlcumann als Dcrtreter ber inbiDibualificrenbcn

Rcligions= bc3to. rnoralpfi}d)ologic. Z^bcx (Beiftlidjc unb päbagogc toirb Dctf. für
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jctnc ftlarcn flusfüf)rungcn öanftbar jcin. Die Sd)rift fei angclegentlidift empfoljlcn.

Beffcres ift auf ftatfjolifdjer Seite 3ur (Einfüfjtung in bas tDid}ttgc bcf)anöelte (Bcbiet

nid)t erfd|tencn. H. Suci|s.

Dogmottfe, DoQmenaefd)td)te.

Die 3oI?onncifcf?c d^riftologic oon VO. Cütgert. 2. flufl. ((Büterslo^, Bertels=

mann; 270 S., 5 .;«). Das 4. <EoangeIium ift öas „d|riftoIogifd)e (Eoangelium" ; öic

Alten nannten es tucgen feines tiefen (Be{)altes 5as „pneumaiifd|e" unö feinen Der=

faffer 5en „?Ef|eoIogcn". (Eine gefonbertc DarfteQung 6er (Il)riftotogic ift fadjlidj

beredjtigt; öenn jeber Kunbigc Jiennt Den Unterfdjicb 3iDijd}en 3o^a""ßS unb ben

Stjnoptikern. lDäf)renb biefe bas f^tmmelrcid) unb feine Dispofition (©laube, Bufec)

3um Ejauptgegenftanbe ber Dcriiünbigung mact|en, gef)t 3ol}onnes faft gan3 ba3u über,

nur bie perfon 2^]n in bas Sentrum feiner Darfteilung 3u rücften. Unb toicber nur

IjauptfädjUd} fein etotges, übcrirbtfd)es, göttlid|es Sein unb tDefen. Beibe DarfteOungen

«rgän3en ftd) alfo. Derf. bef)anbclt fein (Et)ema in 3U)ei (Teilen: I. Der Soljn

(Bottcs. A Seine n)unber3eid)en, Senbung oon oben, (£inl)cit mit ©Ott, ber Cogos.

B. Seine Unterorbnung unter ben Dater: (!>ef|orfam bes Soljnes, Demut bes Sofjnes

unb (Ef)re bes Dafcrs. II. Der ITIenfdienfofin. A. 3efus unb bie IDelt: nieffianiät,

tDirhcn in ber IDclt. B. tjerr unb 3ünger: Berufung ber 3üngcr, (Bemeinfdjaft mit

ifjnen. C. Die Ct^riftologie bes 1. Briefes, D. ber (Offenbarung. £utgert gel|öct 3u

ben fog. pofitioen Dertretern bes proteftantismus, roie fdjon ber Dcriagsort anbeutet.

StDeifellos bel)errfd)t er feinen ©egenftonb, roei^ lief in tl^n ein3ubringen unb mandie

originellen, aber ed)ten (Einbrücfte aus iljm 3u oermitteln, Stred?entt)eife folgt man

if|m gern unb toiöerfprudjslos, 3umal in ben etl)if(f|en Partien. Der ®eI)or'am

gegen ben Dater, bas Dertjalten 3U ben 3üngern ufro. finb fd)ön gefdiilbcrt. (rt)riftus

liennt in feinem Ceben nur com Datcr feft^elegte „Stunben", in ifjnen mu^ er roirkcn,

roas bas mandatum Patris if|m auftrug. Die IDunber finb IDerhe ber (Erbarmung,

aber fie l)aben aud) ft)mboIif d)en (Et)arafeter; b. f). 3. B. bie Blinbenl)eilung ocrleifjt

bem Kranken eine partikulare IDotiltat, aber fie iQuftriert auc^ bie allgemeine

<5IaubenstDal)rt)eit: Ego sum lux mundi in geiftigcr IDeiie; bie (Erroedtung bes

Ca3arus gibt bem 5rcunbc bas entfIol)ene Ceibesleben 3urü(fe, aber fie firtnbilöet aud)

ben Sa^: Ego sum resurrectio et vita für alle in geiftiger l^infidit; oie Brotocr=

mcfjrung fättigt bie leiblid) f^ungrigen, aber bebeutet aud), ba^ ber tDunbertätcr

panis vitae im fpiritualen Sinne ift. So treten bie IDunber überall ber £cf)re bc=

ftStigcnb unb oerftärkenb gleidjfam als iEatprebigten 3ur Seite. ITun fragt man:

Aber roas leljrte benn eigentUd) Ctjnftus oon fid) unb roas ber flpoftel oon il)m?

flud) I)icr l)ören roir allerlei erhabene unb gottgemäfee Äußerungen, unter benen

fclbftDerftänblid) ber „®ottesfoljn" burdjaus nid)t fel)lt. flud) oon feiner „(5ottl)cit",

feiner „roabren ®ottf)eit" ift oft genug bie Rebe, unb bod) Ijoben mir com hatf)0=

lifd)en Stanbpunftte aus I)ier eine empfinbl d)c Cüdie oerfpürt unb glauben, ba^ fie

nid)t auf (Einbilbung beruljt, fonbcrn in ber Darftellung felbft fadjlid) oorliegl: Don

ber (5leid)I)eit mit bem Dater als stoeite perfon in öer ®ottl)eit Ijabcrt toir nidjts

gclefen, fo fef)r roir bei ben fonft fo mandjerlei fT)mpatl)ifd)en flusfüljrungen fc{)ns

füdjtig gerabe in biefem Punkte nad) einer aufklärenben, bekenntnismäßigen 5ormel

gefud)t l)aben. Don ber (Ecinität ift im gan3en Bud) keine Rebe, nur einmal kommt

gan3 flüdjtig bie tDenbung „trinitarifd)" cor. lDol)l aber lefen toir tro§ aller (Er=

felärungen oon ber (Bottl)cit €l)rifti bie beftimmten ftcts roiebertjolten Säi^e, baß an

„feinem (Beiftbefi^e feine (Bottesfol)nfd)aft offenbar roirb", ba^ er bin „©eift oljnc

lXla% befaß" , baß aber aud) mir (Bläubigen an biefem einen (Beift teilljabcn.
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„(Efjriftus flammt in bcmjclbcn Sinne aus bem fjimmel, in 6em öie 3u^en aus bei

IDelt flammen", in einem ötjnlidjen Sinne ous (Bott, tx)ic fie aus bem tieufel

flammen" (40). „(Er flammt burd) feine (3cillid)p) (Bcburt ous bem ^immel" (41).

„3fjus erlebt es an fid) feli-fl, toas bas l}ei6t, üon oben, aus bem (Beiflc geboren

werben" (43). Die Steige ift irrefübrcnb, ob feine (Einl)fil mit (Bott „meto*

pl)t)fifd) ober etljtfd) gemeint fei" (51), alfo roirb fie aud) ntd)t beantwortet. (Es

Toirb beljauplet, ba^ „burd)gcbenb neben bem Sjl)nc (Bottcs bie Kinber (Bottes ftet)en;

il]r Derbähnis ift bem bes Sot)nes (Bottes 3um Dater analog" ('^1). Don eirer „Sroei*

naturenleljre" ift nirgenbs bie Rebe, nid^t einmal polemijd), foojcnig u)ic Don einem

Derfu*, bie „(Bottl}cil" 2^]^ trinitarifd) ober irgenbtoie mit bem ITtonottieismus aus-

^ugleidjen. Dielleidjt t)olt Derf. in einer britten Auflage bas Derfäumte nad); benn

Rebe unb flntcDort ift er l)ier feinen £efern fd)ulbig geblieben.

B. Bartmann.

Unter bem tlitel „Die Dern>altung öcs ^eiligen Bu&faframentes. prak^
tifd)cs Ejanbbud) ber lUoral für Bcid)tDäter" i}at Paul (Dppcrmann,
Rektor bes Klerikalfeminars 3u Breslau, jüngft eine siemlid) umfangrcidje Arbeit

erfd|eincn laffen (Breslau, S^^ci'^i (Boerld); 14 Ji). Das CDerk I)at gemäfe bem Dor»

iDort „einen burdjaus praktifdjcn Sroedt. (Es btent im Breslauer Klerikalfeminar

als Cciifaben für bie (Emfüljrung ber Alumnen in bie D rroallung bes Ijeiligen Bu&^

fakramentes; aber es bürfte aud) jungen Bcid)toätern anbercr D Ö3efen 3ur fluf=

frifdjung ber moraItt)eoIogifd)cn Kcnntniffe oou einigem fluten fein". Das Bud)

Ijanbelt im etflen deilc oon ber Trtaterie, ber So^^n unb bem flusfpenber öes Bufe-

jakramentes; f)icr roirb bei ber maleria remola ber größte 2eil ber in ber Allgemeinen

Rloral erörterten £el)rflüdtc (abgefet)cn oon ber (Eugenblebre) roieberljolt. Der 3roeite

Seil bringt bie Cetjrc oon bcn geboten (Bottes unb ber Kird)c, ber brüte biejenige

üon bin Stanbespflid)ten, ber nicrtc bie oon ben 3enfuren. ITIit ber £ebre oon öer

Beljanölung g roiffer K offen oon Süabcrn unb ber nod) Dollhommcntjeit Strebenben

toirb ber Sd)lufe gemod)t. IRon fieljt: es ift ein geroaltigcr unb fetjr roeilf'tidjliger

Stoff, ber 3ur (Erörterung kommt; ein Stoff, mit bem fid) fonft bei unicrm beuifdjen

Betrieb ITIoraItl)eologie, paftorol unb Kicd)enred)t 3U befaffen baben. Ratürlid} roirb

mond)es nur knapp unb kur3 erörtert. 3mmerl)in roirb aud) biefe kur3e unb boif

einen großen Stoff 3ufammenfaffcnbc Bebonblungsroeife „3ur Auffrtid)ung ber moral«

lt)eoIogiid)en Kenntniffe", roic ber üerfoffer im Dorroort l)offt, nid)t feiten roillc

kommen fein. (Dpp?rmann fe^t off^nbor mit Red)t üoraus, bafj fein £7anbbud)

eine ausfül)rlid)erc unb eigentlid) rotffcnfd)aftl'd)e Bebonf^lung ber in feinem Bud)C

bcfprod)enen moraltl)eologifd)en unb kird)«'nred)tlid)t>n ITIaterien nid)t oerbrängen ober

erfepen foll. - ITlit bem 3roedi, ben ber Derfoffer bei ber Deröffentltd)ung feinem

Bud)es im Auge batte, l)ängt es 3ufammcn, bofe fetae Arbeit einen ert)et>ltd) kajuiftifd)en

(Einfdjlo^ bot. Unb bei ber ©efomtbeurleilung bes EDerhes mu^ man billigerroeifc

biefen Sroe* bes Autors in Aufa^ bringen. Die DarfleOang ift klar unb Ieid)t Der=^

flänblid). (Es liegt nid)t im Rabmen biefer Befpredju^g, bie cin3elnen Stellen beraus--

3ubebcn, on benen eine genouerc unb befferc Soffung roünf4)ensroert ift. Der Der»

foffer roirb obnel)in feine Arbeit für eine mit ber Seit root)l notroenbig roerbenbe

3rocite Auflage genau unter bie £upe nel)men. Unb 5ad)genoffen, bie über ein fd)orfes

Auge oerfüjcn, ©erben fid)crlid) bereit fein, il)m rrit ber Auf3«'igung fold)er „Sd)öi l)eits»

fel)Ier" an bie t7anb 3U geben. Summa suminarum: (Pppermanns Arbeit erfüllt it)ren.

3roc* unb kann für bie in Betrodjt kommenben Kreife cmpfot)len roerben.



Hus öcv ?E!)eoIogic öcr (Bcgcntuart. 77

Die feit 1Q14 bcftel)cnbe trcffUdjc (UuartaIjd)Ttft „5raTt3isfianifd)e Stubicn"

"(rHütifter, flfdienborff) bradjte im crften 3af)^9an9« (S 36-52) einen fluf|a§ oon

P. Dr. 3of). (Et)rr)lo(tomus Sd)ulte O M. Cap. ttlatttn von dodjem — ein

Jöröercr öcs eu^ariftifc^en Kultus. P. niartin l\at nad) ifjui „bie sentrale Bc=

beutung bes flU^rl).>tligiten flilarsiahramcntes für bas religiöfe Ceben roic kaum ein

anberer religiöfiT S(±)riftfteIIer bcr Dergangcnlieit hiar cr&annt unb sielberoufet überall

Ijerausgeftfllt. flUerbtngs roaqt er fid] betreffs bes öfteren Kommunionempfargs nidjt

in ooüen ©egenfa^ 3U ben flnfd)auurgen feiner 3eit unb 3U ben übernommenen Sitten

unb (&ebräud)en 3U ftellen". - 3ut Sittenlehre öcs 3o^. Ouns Sfotus fdireibt in

öerfelben 3eitjd)tift (1914, S 401-437; 1915, s, 137-169) Pfarrer Ür. 3of.

Klein; unb ebenba (1916, S. 309-338) berfelbe üerfaffer über Jntelleft unö tDille

als öie nödjftcn Q^uellen 6er fittU^fcn flfte nadj ^o^onncs Duns Sfotus. - Arn

2. fluguft 1916 finb es 700 3at)rc geroorben, ba^ bie portiunhuIahapeOc eingetDcif|t

unb ber poriiunhulaabla^ gemonnen touröe. Diefe 3cxbrl)unbcrtfeier Deranlaf?te btn

P. Cconbarb Cemmens F. M. 3U bem fluffa^e Der heutige Stand öer

Portiun!uIabIag=:5^age (ebenba 1916, S. 290-298). $nv oic Kontrooerfe kommen
Dornetjmlid) öie ftusiajen 3a)eier (Dijrenjeugen, bes Bcnebikt oon flre330 unb bes

Pcirus Salfani in Beiradit; es fragt fidj, ob xi\te. flusfagen ed)t unb glaubroürbig

finb. Der Derfaffer fdj'teöt: „€s ift . . . Derfrüf)t, ben porttunkulaabla^ unter bie

,uned)ten flbläffe- 3U 3äl:)len. Die Dertrctcr feiner (Ed)tt)eit finb ,in possessione' unb

bürfen gea)i(t)t'gere (Brünbe gegen bieielbe abtoarten." Die (Bültigkeit bes flblaffes

feltift ift natürltd) burd) bie päpftlidjen (Erlaffe au^er jebem Sojeifel. (Es fragt fidj,

ob ber flblafe auf ben \)L 5ran3iskus surückjufübren ift. - 3n bielcm Sufammenbang

fei aud) ber flufjo^ bes Ür P. Beba KIeinfd}mibt F. M. 3«! (5ef4fi(^te öes

Portiunfulaabloffes genannt (ebenba 1916, S. 205-213).

Die Don Fl. ^illing Ijerausgegebene „(JJuellenf ammlung für bas geltcnbe

Kird)enred}t" (Bonn, ^anftetn) bietet in ber 5a[)l ibrer {)anblid)en unb praktifd|en

kleinen tiefte u. a. foldje, öte aud) bas 3ntereffe bes lUoraliften unb Püftoralttjeologen

unmittelbar berübren. So {}. 5: Die firt^Ii^en Büc^ergefe^e (0,80 /-); £?• 9: Oic

Hlefeftipenöien un6 Stolgcbü^ren (1,20 M); £7. 10: Die 4rlaffe öes popftes pius* X.

über öie häufige Kommunion öer Gläubigen unö öie erfte Kommunion öer Kinöer

(1,00 ^/t). Die tjübidjen SufammenfteHungen btr betr. kirdjlidjen Bejtimmungen bürften

manchem roHhommen fein. E7. müller.

Pflftorolmcöt^tn.

Dr. S iriei^ner, Oefunö^eitsbrcoier (Karl (Torlins, Berlin; Jt 2.-). (Ein

gan3 D0r3uglid)es Büdjlein, bas in leid)t Derfiänblid)er Sorm faft bie gcfamte Ejtjgtcne

befprtd)t unb besfjalb fel)r 3U empfel)len roäre, roenn nid)t ber Derfaffer, ber fo mannljafte

TDorte gegen flustDüdjfe ber ITlobe, Aberglauben, Kurpfufd)crtum 3U fittben roeife, im

Kapitel über fejuelle 5rflgcn leiber bem Seitgeift 3ugeftänbniffc madjcn roürbc, bie

fid) mit uniern ITloralbegr ffen nidjt oereinbaren laff.-n.

Dr. (Eb'plcmann, ^aritatioe unö gen)erbsmägige Kranfenpflege unö öie

gefe^Iii^e Kegelung öes Kranfenpflegeöienftes (dacitasoerbanb, Srciburg i.B. 1916;

25 ^). Zt\. nimmt grunöfö^lid) Stellung gegen bas in £eip3tg erfdjtcnene IDerk;

„Berufshampf ber Krankenpflegerin in Krieg unb Sn^bcn" oon (Et)arIotte oon
dämmcrer unb oerteibigt bie caritatioc Krankenpflcgctätigkeit unfercr (Drbcns*

jdiroeftern. üqI. biefe 3tfd)r. 1915, 715 ff. unb 1916, 449 f.

Qanö= unö $ingerturnen (durt ITlalcolnus, £jeppcnf)eim a. b. B.; 90 ^) gibt

'iurd) gute biiblidjc (Erläuterungen genaue flntoeifung 3ur (Ertoerbung einer guten
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(Bt)mnaftt&. Das Büdjlein ift 3U cmpfcl)Ien all betten, bie tiotmenbig Singctfcrtigfeeit

(ITlufiher) biaudjcn, unb unjcrn Derrounbcttn, bie burd) öcrajunbung ober Ktanhijett

an Bcroegungsbefdjrönhungen if)rer 5i"9cr ober Qänbc leiben.

Prof. Dr. (E. pciper, Die Bcifo^t in öen be'tben ctft«n teb(ns\afjttn

(StiftungsDcrIag potsbam; 20 ^). Das Sdjnftdjen hann im Kampfe gegen bie

Söuglingsflerblidjheit oufeerorbentlid) oiel ©utes ftften, ba es ben ITlüttern ein 3U=

ocriäjfiger Berater in bcr Kinbcrauf3ud)t ift. Die als Beikoft empfofjlencn Speijen

unb ©clränhe finb in einer Speifeorönung für fünf oerjdjiebenc flitersftufen bis 3U

3tDei 3of)ren aufgcfül)rt. £eid)t oerftänblidjc Kod)re3cpte toerben ben lUültern be«

fonbcrs nü^Ud) fein. Das Ijcftd|en üerbicnt roeitcfte öerbreitung burd) bie Sceljorger,

inültcr= unb Si^auenoereine.

Dr. fluguft n. Borofini, IDic i^ mi<^ im fliter oon felsig 3al^rcn mitbet

iuitg ma^te (Ccip3ig, (E. Demme; 0.50 .//) erklärt unb empfietjlt btn uns aus Artikeln

ber ([agesprelfc ja bekannten 5I«'id)erismus.

Dacib ftmmann, Deutfc^es VXasöasnan'Hodfbndi unb Deutf^e tnasöasnan^

<£rnäl;rungslel;re (ITTasbasnanotrlag, £cip3ig; je Ji 1.20) oertriit ben öegeiaria«

nismus im Sinne ber lTtasbasnangefenjd)a|t. <Ein3eInc Kod|re3epte mögen bei ber

Ijcutigen jd)tDierigcn (ErnSljrungsroeije Hnklang finben; bcr Ceitfabcn für ©efunbc

unb Kranke roirb cf)er bem Kurpfujd)crlum Dorfdjub leijtcn,

lUargot ©rupe, Kultur in öen Ki:iegsla3aretten (©. (Eanroet), inünd|en;

0.40 c^). Die Derfafjcrin, 3. 3t. fclbjt £)tIfsjd)tDe|ter üom Roten Kreu3, roenbet fid}

gegen bie Cicbljaberkünfte, bie Dilettantenarbeit, toie fie leiber in oielen £a3aretten

getrieben mirb, ba mon oielfad) nur bie DertDunbeten bejd)äftigen toiO, o^ne fid)

3um BetDu^tjein 3U bringen, ba^ bie DertDunbetenbefd)äftigung bei guter fluscoal)!

ber Befd)äfttgung 3ur üercblung bes gan3en inenfd)en beilragen kann. Sie roarnt

besl)alb Dor bcr flusbcl)nung bes Derkaufsbtlrtcbes oon üerrDunbetenarbeiten,

rooburd) ber gro&e E}aufen oon Kitjd) unb Sd)unb oon neuem in bas Dolk gcl)t.

Dr. med. £). Pauli, Solöotcn, t}üM tüdfl (Stuttgart. Stredter u. Sd)röber;

Ji 0.50), (Ein kräftiges niaI)nroort an uniere Solbaten, bas in ernfter IDeije bie beiben

©runbübel, fllhol)ol unb ©ejd]Ied)tskrankl)eiten, bie am ITIarke unjeres üolkes 3el)rcn,

geißelt. Das Büd)lcin oeröient toegen feines l)ol)en fittlid)en (Ernftes einen pia^ in

jcbem (Eornifter unb Derbrcitung in 3ünglings=, ffiefcllens unb flrbciteiDcreinen.

Pabcrbom. Dr. med. Karl Umcnl)of.

Kird)enred?t.

(Dtto a:i). Sd)ul3, Das IDefen öcs römijdjcn Kaifertums öcr erftcn 3ioci

3oljr^unöcrtc (Stubicn 3ur ®ejd)id)tc unö Kultur öes Altertums. Vlll, 2. pabcrbom

1916, 5cröinanb Sd)öningl). .Ä 3,80). Sd). ftellt bie ©runbred)tc unb (Ef)ren unb bie

politijd)e Stellung bes römijd)en Kaifertums in feiner (Entroidilung uom 3^111« 43

o. (El)r. bis 3um '}al)Xi 193 nad) (Li\x. bar. Die forgfäliige Prüfung ber (Quellen

fül)rt il)n oielfad) 3U anbern flnftd)ten, als |ie Hlommjen l)atte. 3m Dorbergrunbc

ftcl)t (Dctaoianus däjar mit feiner Politik, ber jd)einbar bie Republik tDieberl)er=

{teilte, aber ber „fluguftus", „3mperator" unb Konjul tourbc, bie tiibunicia polestas,

befonbere (El)rentitel unb Befugni|fe extyelt unb cnblid) Fonlifex Maximus njurbe.

(Eift im 3o^re 12 d. tll)r. l)at flugujtus bie l]öd)fte prieftcrroürbe angenommen,

bamit aber bie birekle Becinfluffung bes l)ol)en Abels Roms, roeil bicjer in ben

gei[tlid)cn ptiefletkollegien fa^, geroonnen. Heben fluguftus l)at ([iberius ben prin3ipat

ftaatsred)tlid) ausgeftaltet. Das „künftlid)c" Si)ftem l)at aber große Kulturaufgaben

leiftcn können. Sd). gibt einen guten (Einblidt in fein ©efügc.
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Sribertcus (El)aner, Änselmi episcopi Lucensis eoUeetio canonum
una cum collectione minore iussu insliluü Savigniani recensuit (3nnss

bru*, IDagTicrjd)c UnioeTlitälsbud)!). I. 1906. II. 1915. Fase. I u. II J(, 28,-). Die

Kononcnfammlutig bes Bijd)ofs flnjelm b. 3- oo" Cucca (f 1086) gct)ört 3u bcn

iDtdjtigftcn biefcr Sammlungen oor bem (Erjd)etncn bes Decretum Graiiani. Die

(Ebttion bes umfangreidjcn CDcrhcs gcljörtc 3ur bejonbcren £cbcnsaufgabc bes nun

ocrero'gten (f. ben Hadjruf: „Snebrtd) dbancr" im flrd). f. hat!). Kirdjcnr. 9> [1916],

S. 470 ff. oon flrnolb pöjd)I) ®elel)rte?t, eines Dor3ÜgIid)en Kenners bcr ftanoni|tijd)en

(HucIIenlitcratur. Das IDerfe, öcffen erfter Banb jd)on 1906 erjd)ien, ift mit bem

2. Banbe nod) nid)t oollftänbig obgejdiloffen, joll jebod) oollenbet toerbcn. Der

2. Banb lä^t bic jorgfältig überprüfcnbe J}anb bes £7erausgcbfrs ocrmiffen.

Pfarrer Dr. 3ot)ner gibt in einer kleinen Sdjrift: Die Pfarrd^ronif in

5ricbcns= unb Kriegsseiten (Ulm [191h], Sübbeutjd|e Derlagsanjtalt. .« 0,25)

gute IDinhe, roic man eine Pfarrdjronih anlegt unb forlfiiljrt.

fl. IDiegel, Pfarrer in i^ebersleben, Iie& (Sreiburg i. B. 1916, (Bcldjäftsjtellc

bes €aritasDerbanbes M 0,80) eine Sd)rift cr|(i)einen über Die £^cfd;Itegung der

öftertet^tf(^en unö rufftf^en polen in Deutf^Ianö, tneldje bas Bijd)öflid]c (Beneral=

oihariat in pabcrborn roegen it)rer prahlijdjcn Braudjbarbeit mit Red)t cmpfoljlen Ijat.

3ol). Peter mauel, Dos üertjähnis öcr DoHsf^uIc 3u Kirdjc unö Stoot

(tjamm 1916, Brccr u. tEbicmann. S^ankfurler seitgcm. Brojd)ürcn 33, 1. .v 0,50)

fteOt als Siele ber Katfjolihen auf bem ©cbiete bes Dolhs)d)ultDejeTis auf: Beteiligung

ber Kirdje an ber Sd)ulauffi(i)t aus eigenem Redjte, alleiniges Redjt auf Religions=

unterrid)t, feonfejfionelle Sd)ule, ftonfclfioneUe %Qtxa. ber £el)rcrbilbung unb ent=

jpred)enbe lUitroirhung bei Prüfung unb Aufteilung ber Celjrer, 5reil)cit bes prinat^

unterrid)ts.

©sltar f7artmann oeröffentUdjt oon jeinem grofe angelegten IDerlie: Das
Red^t des bayerif^en Staats unb öes Deutf^en Hei^s in Bejicljung auf 6te

Hdtgionsgemetnfd;aften (3itnsbruÄ, IDagnerjdje Unioerfitätsbudjtianblung; j. biefe

3tjd)r. 3 [1911], S. 610) E}eft 4 bes I. Seiles {M 2,-). (Es ift bem Redjfe ber Dereine

unb bcr juriftifdjen perfonen getoibmet unb cntl)ält einen flbrife ber Kird)engefd)d)tc.

Aus ber Deutfd). 3eitfd)r. für Kird)enred)t 25 (1915/16) fül)rc id) \\\^x bic

Beiträge an: S^^i^örid), Der 3n^abec eines bingltd;en patronats ocriiert öie

hieraus flic^cnöen Redjte für feine perfon, rocnn er wegen (£l|ebru(^s re(^ts=

träftig 3ur Strafe oerurteilt ift. Überhaupt erfolgt bcr Derluft öcs patronats=

redjts 3ur Strafe, loenn ein unehrenhaftes Dcrljalten öcs patronatsbcrcdjtigten

3utagc tritt, öas bie 3u*crcffen öcr Kird?e fdjööigt, mit feinen Be3te^ungcn 3ur

Kird?c unoercinbor ift unö infolgcöeffen il?n feiner Stellung als Patron un=

roüröig erfdjcinen läfet (S. 133 ff.); 3oiepI} Srcifcn, Die Pflidjt öer IHe^apIis

tatton (!) pro populo, insbefonöerc öie 5rcil?eit öer milttörgeiftlidjen oon

öerfclben (S. 140 ff); berfelbc. Die firdjli^e Baupflii^t in öen Pfarreien öes

früheren 5ütftbistums paöerborn. Dargeftellt an ber Jjanb eines gerid)tltd)en

Red)tsgutod)tens (im Pro3effe ber poUttfd)cn (bcmcinbe Sanbe gegen (Elfen) (S. 166 ff.).

Qellmutb, 3ur (Einführung öer bayerifdjenKird?engctneinöcorönung in öcr fatI?o=

Itfdjcn unö protcftantifdjen Kirdjc öer Pfal3 (S. 198 ff.).

(Eine Dcnff^rift ber Dcreinigung römifd)=ftatl)oIifd)er Küfter Preußens (e. D.

Si^ Düfjclborf) fül)rt über bic I^cransicljung bcr prcufeifd)en Küfter 3U Kommunal
obgaberi aus: „Die hatI)olifd)en Küfter finb im allgemeinen als mittelbare Staats«

bicner 3u betrad)ten. 3n ber S^age bes Steueiptioilcgs ift 3U unterfdjeiben, ob bcr

ctnaelnc oor ober nad| bem 1. flpril 1909 angcfteOt loorbcn ift. Die oor bem
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1. flpril 1909 angdtelltcn jinb cntcoeber qan^ oon Kommunalobgabcn befreit, loenn

nämlid) öic Dien|tft.lle. ötc Jte einncljmcn, jeifl)er jd)on befreit mar unb öas prioileg

fomit als ein detl i^res (5el)alts 3u bctrad)tcn ift, ober jie braudjcn nur bte Ejälftc

ibres Kii|tereinhomniens 3U oerfteuern. Die nad) bem 1. flpril 1909 angelteüten

Küfter aber hönncn oon ben (Bemeinbcn nur bis 3U 125% oon ber Staotscinkommen=

ftcucr l)erange3ogcn tocrben." 3- Ciuneborn.

gjturgtt.

titmgit öes ^I. Ille&opfers. Don Dr. pcter E}üls. ITIünfter i. TD. 1915,

Dertag oon E^einrid) Sd)önmul). 274 S. br. 3.60 Jf. Das Bud) ift aus üoriejungen

entftanbcn, bic £}. an ber ntJnfterfd)?n Unioerfität für Kanöibaten bes prieftettums

feit mehreren 3ibi^e" gebaltcn t)at. 3unäd)ft roeröcn tDefen, IDirhungen unb flppli*

hation bes nTe^-ipfers behonbclt, bann in großer flusfübrlid|&eit bie (Erforberniffe

3ur ITIe^feier fcitens bes Prieftcrs, feitens ber ©pferfeier (3eit, 3abl, <nrt ber ITTeö»

feier, ®pfer= unb flltargcrät, lilurgijdje (öctoanbung unb S<^^b^t ©pfermaterie) unb

feitens bes d)riftlid)ea öolkes. (Erft im brittcn flbfdjiitte, ber aud) nur ftark ben

brilten tEeil bes Bud)es bilbet, hommt ber f7auptgegenftanb, bic ITIc^'iturgie felbft

3ur DarftcUung, bem ein flnljang über bie TTlefeltturgie bes 1)1. Jobannes (Ebi^lioftomus

beigegeben ift. IDcnn ber 3a)eite Jleil sugunften bes britten ctne Derhürjung erfiibre,

fo mürbe bas bie Dorsüge bes IDerhes geroi^ nur crt)öt)en. Die flusfül)rungen über

Siboriiim, Krankenpatene, nionftran3, (Eabernakel unb Iiturgifd)e ©eroanbung im oUgc«

me nen betreffen bie Cturgie öer Hlfffe kaum nod). (Ebenso könnte ba^ britte Kapitel bes

Sroeiten flbfd) li tes, (Erforöcrniffe feitens bes öolkcs (lUiniftranten, üolksgejang) bei ber

tl)m obnebtn 3uteil gca)oibenen bürftiqen Bebanölung ganj oerfd)tDinben. Dem biitten

(Ecile möd)te man bage^jcn einen loeitcren Ausbau cor allem nad) ber biftotifd)cn

Seite iDünfd)en. 3m übrtg.'n ift es be n öcrfdffer njot)! gelungen, bie iDiffenfd)aftlid)c

unb l)iftorifd)c Art ^er Darftellunq mit ber praht'fd)en unb ai3ctifd)en 3u oerbinben.

Dogma unb Ritus bes eudjarift fd)en Opfers roerben ftets im Sinne unb ©eifte ber

Kird)c klar unb korrekt bargefteQt. 3n ber ft)mbolifd)en Auslegung bes HTe^ritus

bleibt ?{. fe{)r ma^ooH unb referiert meift^ns nur über bic ktrd)lid)e (Erabition in

biefcr Be3iel]ung, allen Subjektioismus oermeibenb. Ausgiebig rotrb oon ber finl.

Sd)rift (Bebraud) gemadjt, ^)o^urd) „bas koftbare '^uwel bes katf)olifd)en Kultus

bic red)tc Beöeutung ert)ält" (Dorn).). Die etnfd)Iägige Citeratur finbet man überall

red)t forgfä'tig oerseidinet. IDie bas Bud) aus Dorlefungen entftanbcn ift, fo bürftc

CS an erfter Stelle feinen 3n)fdt aud) micber baburd] erfüllen, ba^ es bei liturgijdjcn

Dorlefungen über bas 1)1. IHefiopfer a's f7an^bud) bient.

(Etnfülfrung in öic lateinifd^c }\itdicn\pxadfe 3um (Bebraud) für Srauenklöftcc

unb anö^rc religiöjc (&enofffnfd)aften fotDie für (Drganiften, (Eborjänger uftD. oon
3ot). Sroior. Srocitc unb britte oermcl)rte Auflage. $reiburg, £)^rber. M 1.40.

Das bereits im 3br^- 1912 biefer 3tfd)c. S. 167 beiprod)ene Büd)lein bat, loic 3u

crtDarten toar, fd)nelle Derbreitung in ben bafür beftimmten Kreilen gefunben. (Ein

IDörterDer3etd)nts, auf breiterer ©runblagc aufgebaut, namentlid) unter Benu^ung
bes miffale unb Dejperalc, ift biniugckommen. So können nun aud) ©rganiften,

UTitglicber ber Kird)end)öre u]w. beften (Bebraud) baoon mad)en. Dielleid)t roärc es

gut, ben Übungsftoff im Cefen unb Überleben nod) reid)baltiger 3u geftaltcn.

Cantus et Preces pro excertiis spiiifualilius coiiveiitihus(|ue Congregratinnis

Marianne Sacenlulum et Clericorum. Collegit et edidit lacobus Backes. ITIilfions«

bruckcrei St. IDenbel (Rt)b.). 101 S. geb. Jf 2,- ; bei Abnal)mc oon 25 St. Jt 1,80.

Das n)erkd)en cntt)ält 36 lateinifd)e (Bc)ängc mit Roten, einige latcinifd)e (Bebetc unb

t;ji. 1. 17.)
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einen flnljang Don 9 bcutfdjcn Cieöetn. So i(t es jeljr gut 6a3u geeignet, nid)! nur

bei prieftcrhongrcgationssKonoentcn, tut öie es 3unä(i)(t ()c|tinimt ift, jonöcrn aud)

bei (Efer3iticn unb anbein gemctnjdjaftlidjen fltiöad)ton oon prieitern unb Seminar»

afumncn gebraud)t ju tDcrben.

3n bcr Cinser (Ef)eoI.»praht. (ßuattaljdjrtft 69. 3t)rg. 1916 111. J)eft S. 524 ff.

gibt Dr. Drinftroclber gute IDtnhe für bie pvahi\d{c (Etnri^tung des Dtreftoriums.

<ibenba S 567 lejen roiv einen red)t bct)er3igcrtstDcrtcn flufja^ über bie Heform

öcr gemetnf(^aftlt^en <5ebctc oon P. Baubenbadjer G. Ss. R. (Er ftcOt gejunbe

(Brunbjä^e für bie fluscoal}! ooti ©ebeten für (£r3ief)ungs{iäujcr, pcnfionate ujtD. ouf,

forbert eine oftmalige, bem dtjarakter ber Scft3citen entfprcdjcnbc flbtoedjjlung unb

bcfprid)! bann bie Derjd|iebene flrl unb IDeije, roie bas gcmcinjdjaftlidjc ^zbit Der«

rid|tet toerben kann; es betet einer aües oor, ober alle beten laut unb gcmeinjam

aQc (Bcbcte gan3, ober cnbiid) ein üorbcter ftimmt an, unb 3tDci €f)öre anttoorten

abtDcd)jelnb. Dicfc Ic^tc niett|obe be3cid)net ber ücrf. mit Red)t als btc oollhommcnfte.

tDas l)ier für (Er3iel]ungsl)äujer gejagt toirb, gilt mulatis inutandis aud) für öoihs«

anbadjtcn.

3n ber flbl}anblung bcs l7od)lanbes, 14. 3l)rg. (1916/17) 2. fjeft S. 129,

Srü^(^rtftli^es Soiengebet öes grtet^if^en ©ftens lä|t uns Baumftarh „ben puls=

jd)lag bcr altd)riftlid|cn Seele füljleu". (Er befpridjt (Bcbetstejtc aus bem altd|rtftlid)en

(Dften Dom Ausgange ber Dorkonftontinijdjen Seit bis in bie periobe bes Bilberftrcites

unb gecDäB|rt uns einen intereffanten (Einblidt in bie (Entroidilung bes jungdjriftlidjen

(Empfinbens gegenüber lob unb (Brab. 3n ben auf iübijd)em ITtuttcrboben eut=

ftanbenen (Bcbetcn (pridjt |id| anfangs eine gan3 rüdijid)tsloje Sclbftücrftänblid)heit

ous, mit ber ber Hob als Sdjidiung ber göttlidjen (Beredjtigheit Ijingcnommcn toirb.

Balb nimmt bas (Bebet aber rein d)riftlid)es (Bepräge an, bas £)er3 beginnt aud) bes

JEroftes 3U bebürfen, ben es in ber Ccl)re oon bcr flufcrjtel)ung finbct. Später roirb

bas ^otcngcbct aud) 3um Bufegebet, unb 3um (Bcbetsujorte tritt bcr liturgijd)e (Brab=

gefang, im 3nl)altc glcid) unjerm Die.s iiae.

Pabcrborn. (E. (Bier je, Subregens.

t>ic Baufunft bet 3tftcr3tenfcr. t)on f^ans Roje. {$. Brudtmann fl.»(5.,

inünd)en 1916; M 6,-, geb. Ji 7,50.) Die ben 3ifter3ienjerorben oon Anfang an

bel)errjd)enbe ftreng ashetijd)e Rid)tung fül)rte 3U einer ITlenge oon Bouoorjd)riftcn,

bie im 3nterefje ber (Einfad)l)cit alles, toas als prunh unb Cufus in ber Bauftunft

gebeutet tDcrbcn konnte, ous3UJd)alten jud)ten. ITtan ift aber a)ol)l bei ber Beurteilung

bcr (Eigenart ber Baukunjt ber 3ifter3icnjcr in bcr Betoertung ber Bauregcln bes

(Drbens 3U toeit gegangen. Da bas Siel aü biejcr Dorfd)riften asltctijd)c (Einfad)l)cit

ift, bie Dorjd)riftcn bcmnad) burd)tDcg üerbotc finb, finbet Dcrf. mit Rcd|t in ber

Bauregel bes (Drbens nid)t bas jd)affcnbc, jonbcrn Icbiglid) ein ftark rctorbierenbcs

IHomcnt. Das pofitiD=jd)affenbc RToment in bcr Bauftunft bes ©rbens ift ujcnigcr

im (Drben jelbft 3U finben. Dcrf. jud)t Diclmcl)r - bas ift ber leitcnbe (Bebanftc

feiner Arbeit - bie (Eigenart bcr ©rbensbauten 3urüdi3ufül)rcn auf eine „fpesififd)

burgunbijd)e Baugefinnung" füblänbijd)cn (romanifd)en) (EfjaraWers unb bercn Aus=

einanbcrfc^ung mit bcr il)r rocjcnsfrcmbcn norbfran3Öfifd)cn (Botift. Dieje Auscinanbcr=

je^ung erfolgt berart, baß bas gotijd)c KrcusrippengctDÖlbe mit feinen unumgänglid)en

feonftrufetioen Konfcquen3en jid) burd)jc^t, tDäl)rcnb bas übrige, b. l). Dorncl)mlid) bie

bcftoratioc (Erfd)cinung im tDcittften Sinne non bem burgunbifdjcn (Bcjd)madi bcftimmt

bleibt. lDäl|rcnb mon bisher für ben tubimcntären (El)aroktcr öer 3i{ter3ienjergotttt

Cbeologie unö (Slöube. IX. ^abrg. 6
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bie asftctifd)c Senöen3 öes ©rbens aUctn ocvanftDovtli^ gcmadjt Ijot, finbet t)crf.,

ba^ in tDtrhItdjheit tocit rDcniger bic rcl'g'öfe Rid)tung bes (Drbcns bieje (Erjdjeinung

ücrurfadjt \)at als Dielmcl)r bic (Eatjadjc, ba% bie norbijdjc (Botift in Burgunb auf

fübIän^ij(i)c (Brunbonjdjouungcn (tiefe, bie einer oollen (Entfaltung bes golijdjen Bau=

gcbanhcns burdjaus im CDegc ftmben. Die jefjr I^f)rreid)cn flusfüljrunaen bes Derf.

3ie!)cn faft 100 Sijterjienfcrkirdjcn in bcn Kreis ber (Erörterunq. Die 88 flufecn» unb

3nnenaufnal)men F)erDorragenber (Dr5enskird)en unb oicr (Eafeln mit (Srunbiiffcn unb

Sdjnitten finb eine |cl)r toertDOlIe unb roinkommcne Sugabe. Hur können toir uns

nid)t oerfagen, 3u bemerken, bafe, jo bankcnsroert bie (Driginalaufnaljmcn bes Derf.

an fi(^ [inb, es boci) |et)r tDünjdjenstDcrt toäre, ba^ bas Ijier gegebene Beifpiel bcr

Derroenbung »on pi)otograpl)i.'n, bie, mit ber J^anbkamera ofjnc Statio aufgenommen,

burd|a)eg an ftarken unb fet}r ftörcnben Dcr3eid)nungen leiben, keine nadjatjmung

finbcn möge.

Das €^rtftusbtI6 in bex erfieit <£^rtften^ett. €ine populäre DarfteUung oou

5rebcrik pauljcn. Aus bem Däntidjen übcjegt oon Dr. ©sroalb ©erloff (Dresbcn

u. Ceipjtg, (Biobus, U)iffenfd)aftlicl)e öerlagsonftalt; M 2,-; geb. M 3,-). Derf.

beljanbelt Ijier bie £jaupttt)pen bes frühen dfjnftusbilbes, ben bartlofen unb bcn

bärtigen dfjriftus. IDäljrcnb ber älteftc St)p, ber bartloje, mit tDeis=Ciebcrsborf auf

opokrijplje, gnofti}cf)en Kreilen entftammenbe flpoftellegenben 3urü4gefül)rt a)irb, joll

ber bärtige auf bie berül)mtc 3eusftatue bes pijibias in CDItjmpia 3urü(kgcl)en. (Es

werben bann nod) bic älteften Bilber oon (Etjrijti Krcu3igurg unb f}tmmelfal)rt be=

Ijanbelt. ^inftdjllid} ber (Entftelfung unb bes (Ef)araktcrs bes (Etjrtfteniums Ijulbtgt

Derf. ber mobernen noturaIiftifd)en (Erklärung. Seine flusfiitjrungcn 3um dfjcma

forbern mc!)rfad) IDiberfprud) t)eraus.

Die (Tragaltätre des Hogerus in Paöerborn. Beiträge 3ur Hogerusfrage.

Don Dr Alois Sud)s, profcfjor ber (Eijeologic in paberborn (1916, Bontfacius»

Drucfterei; ^ 6—; geb. Ji 7,-). Die Sdjrift Ijanbelt oon bem tEragaltar bes

Paberborncr Domjd)a§es, btn bcr ITTönd) utib (Bolbfdjmieb Rogerus oon f)clmars»

fjoujen laut uns crtjaltcner Urkunbc um 1100 im Auftrage bes Bijdjofs f^cinrid),

(Brafen oon tDerl, für bie puberborner Domkird)e gcjdjaffcn I)at, joa)ie oon bem

je^t im Befj^ bes pa^erbor^er 5i^a"3is^a"erkIofters befinblid)en tEragaltar, ber bem

Klofter ftbbingl)of cnlftammt. Derf. bietet mit ber DOtliegcnben Stubic bie erftc

monograDl)ijd)e Beljanblung ber beiben t)od)berü[)mten, oiclumltrittcnen unb für bie

frül)mittelalterlid)e Kunftgeid)id)ie in met)r als einer t^infid^t fefjr bebeutfamcn Stü&e.

(Eine joId)e coar um jo nottoen'^iger, als nur nod} eine gan3 cinläölid)c Befjanblung,

bie aud) ber jd)einbar unbebeulenbflen (Ein3cll)eit Bead)tung jdjenkt, ein unferc

Kenntnis förbernbes über bcn IDiberftrcit ber lUeinutigen Ijinausfüfjrcnbes Rejultat

Dcrjprad). (Db es Derf. gelungen ift, ein foId)cs 3U er3ielcn, mögen bie 5ad|genoffcn

beurteilen, fi'wx fei nur (o oicl gejagt, ba^ Derf. 3ioar I)infid)tlid) mandjcr Srage

über ein noii liquet nid)t l)inauskommt, ba^ er bagcgcn bie t7auptfragen baljin be=

anlroortet, bafe ber Sran<iskaner=flltar u)ie ber bes Domjdjo^cs ein IDerk bes Rogerus

ift unb ba^ le^terer I)öd)|lu)ai)rfd)einlid) ibentijd) ift mit bem prcsbi)ter Q[l)eopbiIus,

bem Dcrfnfjer biC berüljmten Schiedula diversarum artium. Die Sdjrift ifl mit 23 flb«

bilbungen ausgeftattet. fl. 5u^s.



Uitgorn.

Die jtcbcnbürgtf^c Otö3cfc ift eine 6cr atisgcöel)ntcften t>iÖ3efcn in

Ungarn. Die Katbolihcn biejes Kirdjcnjprergeis mod)cn ieöod) nut öen brtttcn

Icil öer Beoölfter ng aus. Sic finb 3um größten €etl S3ehlcr»nTagt)aren unb

betDol|nen bie oftlidjcn Komitate eng an ber iumäni|d)en (5ren3e. fln ber jüblid)cn

(5rcn3c finb bic proteftantijd)cn Sadjjen bie nad5barn ber Rumänen. Da bie

Sadiicn meiftens Stäbtebcojofiner unb begüterte Canbbouem finb, ]o mar iljr Sd)i&lal

bod} cta)ts erträg(td)er in bcn traurigen (Tagen, als |ie oot ben roilöcn £)orben ber

Rumönfn fiteljen mußten. Sic mußten 3tDar aud} iljr f}eim. Fjab unb ®ut plö^lid}

oerlafjen, 3et)n bis Dic'3e!)n ?Lage in ben (Etfenbal)nrDagcn ofjne bic nötigen natjrungss

mittel, bä hül)Ien näd)tcn in bürfttgcr Kleibung, roegen mangels an Raum mc ftcns

ftcljcnb fai)rcn. Dod) toenn jic bi^^jes (Elenb übeiftanben l)attcn unb an ibrcr Unter»

hunftsftättc ankamen, ba konnten fie jid} jd)on letdjter fjelfcn. flis tDol)lt|abcnbe

£eute Dcrfügtcn fic über cltoas Bargelb, battcn Sontilicnocrbinbungen ober konnten

aud) I'idjt eine fln|tcllung finben. Die Sjehler bagcgen finb meiftens firmere Canbbauprn.

3^r Dermögen ift il)r Ejaus, i^r fldic'r, it)rc IDalbung, bic lonbtDirtfdjaftlictcn (Berät»

fd|aftcn, bic Ijcucr siemlid) gute 5cd)fung unb ber Dieljb.ft nb. 3I)r E^eim ift meiftens

in ben Dörfern, Don benen oielc ooit ben (Etfcnbaljnlinicn fel|r toeit abliegen. flIs

bic S3ehler bte nad)rid)t ooit ber rumänifdjcn Krtegscrhiärung Dernal)mcn ober jd|on

bie (BccDclirc bes mcud)lings übcrfallcnben Scinbcs knattern Ijörten, ba gab es keine

3c't 3u großen Dorbercitungen. Sie kannten jd|on aus (Erfabrung febr gut bie

I)eimtüdiijd)en, feigen, aber 3ugleid) blutgierigen Anlagen ber Rumän n; besbalb mar

es gar nid)t fel^r notro nbig, ba% unfcre milttänfdje Beljörbc fic einbrinalid| auf»

forberc 3ur SIud|t; ber root)! größere ?EeiI ber S36klcr machte fid) auf ben traurigen

n)eg. Di- Alten, Kranken unb Kinber rourben auf IDagcn gclabcn, ®d)jcn ober

Kuf)c cingcfpannt. SdjtDcinc, Kälber unb anbere E^auitierc oon ben rüftigcren Ccutcn

getrieben, unb es begonn eine Dölkerroanbcrung oon £)unbert unb I^unbcrttaufcnbcn,

bic in Karaa)anen togc; unb tDod|cnIang tocitcrsogcn buid) fficgenbcn unb Dörfer,

tDcIdje bereits geräumt unb Dcriaffcn maren, burd) gebirgige arme £anbfttid}e,

bis bic 51öd)iltngc enbl'd) nad) Dier» bis fcd)stDöd)igcm unfäglidjen (Elcnb in bic

Stäbte ober Dörfer kamen, roo für ifjrc Unterkunft geforgt roar. Kein UJunbcr,

ba^ bei bcn großen (Entbcl|rungen oicle, befonbcrs Kranke unb Kinber umkamen.

Diel Oiel| ging aud) 3ugrunöc toegen mangels an 5uiter unb ob ber tDCtten CDege.

Die (&ciftlid)cn , befonöers bie Dorfgeiftlidikit, meiftens braoc Söljnc bes roodicrcn

Ssehleroolkes , haben bei it)rem Dolkc ausgcl)arrt. (Tagsüber finb fic mit tl)rcn

©laubigen 3u Sufe gcojanbert, bic küfjlen unö fcud)tcn Septembernöd)tc bobcn fic

unter freiem £)immel 3ugcbrad)t, mit it|rem Betfpicl unb il)ien (Trofttootten bem

Det3iDeifeInben Dolkc mut eingeflößt, 3e^t, ba unfcre fiegrcid)cn ttiuppen bcn Seinb

6*
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Dettricbcn l]aben unb bic 51ücf)tlingc in tljt^ctm 3urü&ftcf)rcn ftönncn, »irb bcm

Dolftc bcr erlittene Sd^abcn burd) ftaatlidje Untcrftü^ung IctItDcije erfe^t. flud)

htrd)Iid}erjcits gej4tel|t bas (Beljörtgc. Die ungarijd)e f)öf)ere ®ciftli(i)kcit l)at Jid)

jelbft freitoilltg eine jiemlid) I)o!)c Steuer auferlegt 3ur Unterftü^ung bes {icben=

bürgtjd|en ftati). Klerus, ber an Dielen (ürten ins größte (Elenb geraten ift. Der

Sdjabcn, roeldjcn bie hird)lid)en (Einridjtungen erlitten fjaben, roirb auf amtlidjcm

IDcge feftgefteflt roerben, unb mit Beil}ilfe bes Stoatcs oiirb aOes möglidje gefd)el)cn,

bcnfclben 3U erfc^en. Die (Bebäube, Kird)cn unb Sdjulcn, fdjcincn inbes heincn

größeren Sdjaben baoongetragen 3U !)ab€n. Der S^inö bctrad)tete bas Conb als fein

3ulciinftiges (Eigentum, besl)alb nerfd^onte er es; als er jebodj cilenbs fliet)cn mu&te,

rourbe il)m 3ur Dertoüftung fteine 3eit gelaffen. 3n jenen ®rt|d}aften, in roeldjen

ein be1räd)tlid|er Seil ber ©'äubigen heine ?eit ober (Belegenl|cit 3ur 5Iu<I|< t|atte,

jinb bic Priefter audj 3urüdigeblieben unb rourbcn flugen3eugcn ber ©raufamfteit

unb Roheit, mit bcr bie Rumänen bie (EiniDoIjner mifel^anbelten unb mandjc oljne

(Berid)tsocrfaI|rcn ermorbcten. Selbft bie priejter blieben nid)t Derjd)ont; üon mandjcn

roei^ man Fjeute nod) nid)t, toobin fic gekommen jinb. flm iraurtgjtcn fd)cint bas

Sd)idt?ol bes Brafföer Hbtpfarrers 3U fein, ber fidj bcn Dcrorbnungen bes rumänifdjcn

ITXilitärftommanbanten 3tDar gefügig erroies, jebod) bie Jjoffnung äußerte, bafe

Siebenbürgen 00m Sßi"^f befreit tocrbc. Dcst)alb naljm mon iljn gefangen. Unb
ols bie feinblid)cn ^Truppen Braffo eilcnbs Dcriafjcn mußten, trieben fic ben RhU
Pfarrer unter Sdjlägen nor jid) I)cr. Don feinem roeiteren Sdjidtjale liegen bisljcr

nod) heine jid)cre nod)rid)ten oor.

Rm 19. Hoocmbcr, am Sage ber f)I, (Elijabetl) oon Ungarn, rourbe in po3Jont)

(Pre^burg) bas ©rünbungsfejt bcr oicrten ungarijdicn Unioerfität, bcr

hönigl. ungar. (EIijabet{):Unioerfität gefeiert. Bis oor einigen 3a^r«" gob es nur

eine emsige ungartjd)c Unioerjität, nämlid) bicjcnigc oon Bubapcjt. Dicje f)atte

Karbinal Sürjtprimas pa3mänt) (im '^a\)Xi 1635) gegrünbct. 3t)rer (Entftcl)utig ent=

fpredjcnb joUtc biejc mit nicr Sö^ultäten (tf)eoI., mebisin., pfjilofopl). unb jurift.)

ausgcrü|tcte Unioerfität ein katl)0lifd)cs (Bepräge tragen. £cibcr roirb bics amtlid)

unb ftaatlid) nid)t anerkannt. 3ebod) l)errjd)t bei bcn profcfforcn bcjonbers ber

iuri[tifd)cn Sa^iultät bic honfcroatiD:d)riftIid)e Rid)tung, bie katf)oIifd) tl)coIogijd)e

Sakultät (5iät)rigcr Kurjus) ift mit allen toijfenjdiafllidjen f)ilfsmitteln unb Seminarien

rcid)lid) ausgeftattet, bie tüdjtigcn profcfforcn bcr tl)eol. Sa^ultät toiffcn im Senate

ber Unioerfität il)rc Red)tc 3U bel)aupteti unb in bcr autonomen Dcrtoaltung bcr

llMiocrjität bie entfd)cibenb fül)rcnbe Rolle in bcn f7änbcn 3U bcl)altcn. Die srocite

[tnatlid)e Unioerfität, bicjcnigc in Kolo3JDilr, ojurbe oor nid)t gan3 einem f)alben

3al)rl)unbertc gegrünbct. E7ier be|tcl)t keine tl)eologifd)c §ahultät. Hn ber Uniocrjilät

in Dcbrcc3cn, rDeld)e im '^al)xe 1914 eröffnet rourbe, gibt es eine proteftantifd)»

t{)cologifd)e Sa^ultät. Die (Errid)tung bicjer (taatlid)cn Unioerfität im „kaloiMiftifd)en

Rom", roic bie Staöt Dcbrcc3en allgemein genannt wirb, unb ba3u bie (Einocrleibung

i^cr bort bcfinblid)cn rcformiertcti tl]eologijrf)cn t)od)|d)ulc batte bic Kaloincr Un=

gorns 3ufricbcn ftellen unb it)ncn ein gemifjes Red)t geben loollcn, btcje Unioerjität

als \\)v (Eigentum ju betrad)tcn. Diejenige in Po3|ont) (Prcfjburg) toirb alfo btc

niertc ungarijd)c Uniofrjitä« fein. Bei bei (Brünbuncisfcicr \)\e\i ber Dt^rtrctcr jeiner

oercu)iqtcn inajejtät S^önj 3oicpl) !•, (Er3l)er3og fllbred)t, eine Anfpradjc. Die Sef're^«

l)iclt bcr Karbinal Sürftprimas (Efernod). fln bicjer neuen Uuioetjität ijt keine tf)co«

logijd)c Sokultäl geplant. Die ücrf)ältnismäfetg hlcme 3al)l bcr £utl)craner im Canbc

l)offt ,]\i)ax , ba^ fic ba eine lutbcrijd)»tl)eologijd)*' 5fl''"I*öl bekommen coerbc, unb

jie l)offen es 3U erreichen, bog mit ber 5eit bie ganse Unioerfität ein lutl)crijd)cs
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(Bcprägc bekomme. Auf bie|c lDci|c hörne es |o coctt, bog in einem Canbe, in

tDeld)em bie Katl)oliken bie abjolute lTTc!)rl)ett ausmadjen unb too eine oon ftatl)o=

lijdjcn Kirdjenfürften gegrünöetc, aber im Caufe bcr 3eit Dcritaatlidjtc Unioerfität

beftel)t, bie prote[tantijd)en Konfe||ioncn je eine Unioerfität als it)re eigene be«

trad)ten könnten; nur bie Katl}oIiken hönntcn bics nid)t. 3«^od) bie (begentoatt

bes 5ürftpriinaten bei bem 6rünbungsfeft unb bie tDortc feiner ^cftieöc, ba^ bie

neue Unioerfität im Dienfte jenes hönigstreuen unb rcligiöfen ®eiftes fteljen toirb,

roeld)en bie Bannerfjerren unb Kirdjenfürften Ungarns gepflegt fjabcn — laffen cltoas

Befferes f)offen.

3n Ungarn gibt es 3CDor keine Staatsreligton
,

fomtlid)e (i)riftlid|e Kon»

feffionen unb bie 3u^cn finb gleidjberedjtigt, bodj Ijat bie katljolifdje Kird)e mand|c

gcfd}id)tlid)e üorredjte bis b^ute betbebolten; ebenfo Ijaben aud) bie hatboIifd|en

Kirdjenfütften i^re t)of)e ftaatsred)tlid)e SteDung unb tDürbe beujoljrt. Das tritt

befonbers bei bcr Königs kr ö nun g Ijeroor, roeldje ein ftoatsred|tIid)er unb suglcid)

ein kird)Iid)cr tDeibeokt ift. Die Ijolje ftaatsredjtlidje Bebeutung ber Krönung in

Ungarn gef)t baraus !|eroor, ba% nur bem mit ber St. Stepljanskrone gekrönten

Könige bas Redjt 3uftel}t, (Befc^e 3u fanktioniercn unb prioilegien 3U erteilen. Bei

biefem t)ol)en ftaatsred)tlid|en RMe ift ber Sürftprimas oon Ungarn ber {}aupt=

repräfentant ber ungarifdjen llalion. (Er präfibicrt bei ben ücrijanblungen ber flb=

gcorbnetcn über bos königlidje 3nauguraUDtpIom , toeldjes als eine Beftätigung

ber Derfaffung bem neuen Könige 3ur ftnnaljme oorgclcgt roirb. 3n bie I)änbe bes

Sürftprimas legt ber König ben (Eib ab, ba^ er bie Redjte ber katI)olifd|en Kirdje

im Conbe gegen jeben Angriff oerteibigen toerbe. Der Sütftprimas falbt ben König

unb fe^t it)m mit Beitjilfe bes palatinus^StcUoertretcrs (biesmal (Braf tEtf3a) bie

Krone auf. IDenn bann ber neugekrönte König mit ber Krone auf bem I^aupte unb

mit bem Sdjroerte bes b^i^'S^" Stepfjan in ber ^anb btn Cib auf bie ungarifdje

Derfaffung ablegt, fo finb es mieberum bie katljoIifd)en Kird)enfiirften, bie bie un=

garifdje Uation cor allen anberen repräfentieren. Die botje ftaatsred)ilid)e Bebeutung

ber ungarifdjen Königskrönung kommt baber, ba^ ber erfte ungarifd)e König, ber

Ijcilige Steptjan, bie Krone fid) oom papfte Siloefter 11. erbeten I)atte. Unb ojie 3U

jener 3eit ber Papft es nsar, ber bem t)ciligen Surften Königsroürbc unb Krone

oerliel), fo ift es feit jener 3eit ber Sürftprtmas oon Ungarn, bcr fo3ufagen als

Steüoertretcr bes papftes (legatus natus Ap. Sedis) in Übercmftimmung mit ber

tlaiion bem neuen J)errf(i|cr bit Krone aufs £jaupt fe^t.

möge ber neue „apoftoIifd|e König" oon Ungarn treu feinem Sdjtourc unb

Berufe fid| immer als kräftiger Derteibigcr ber katI)oIifd)en Kird)e ertoeifen.

Bubapeft, (Enbe Desember 1916. Di-, flurel IHartin.

Polttlttna mb Hodybarlonfter.

Ceiber muffen mir unfern elften Beridjt im neuen 3a^tc gleid) mit einer (Eobes=

nad)rid|t beginnen. Sdjon am 17. ©ktober oergangenen 3at)res melbete ein (Telegramm

aus ITtösuI: „Dr. Sdjäfers an Htalaria unb Dr)fentetie fdjroer erkrankt", unb ein 3tDeites

oom 30. (Oktober teilte mit: „Drei Sdjtoeftern für Solbatenljeim geftern roo!)IbeE)aIten

(in ITtösul) eingetroffen. Dr. Sdjäfers geftern in biefiger lateinifdjer Kirdje beiijefe^t."

'

Don anberer Seite tourbe nod) gejdjrieben: „Der (Eob Dr. Sdjäfers erfolgte am
28. Oktober. tDas feinen dob fo tragifd) mad)t, ift fein jugenblidjes fliter unb feine

in langer Stubienarbeit errungenen orientalijdjen Sprad|= unb 5ad)ft«""t"'ff^' <^s

S. btefc 5eitf<i)rtft 1916, S. 785-792.



86 Um|(f|OU in IDcIt unb Knd)6.

tDtrö jd)röer Ijalten, tl)m einen gleid) tüd)ttgen Itadjfolger ju geben." Damit oerlieren

bie beutjdjen Katl)oUhcn einen pdcfter, oon bem man für bie lDiffcnjd)aft unb für

btc (Drientmiflion jel|r oiel ertoarten burfte. fln unb für fid) behleiöetc jo ber Dcr=

ftorbene heinen I)ol)cn Poftcn; er toar Ceitcr bes beutjdjen Solbatenljeimes in lUösuI.

Do er aber £uft unb £iebe, Befäl)igung unb öorkenntnifje für orientalifd|e Stubicn

I)atte, fo mufetc il)m ein längerer flufentljalt gerabc in lltösul oon gro&cm fluten

fein, liegt bod) biejer Stabt gegenüber am linhen tligrisufer bie Ruinenftätte oon

tXinioe, unb Utösul jelbft ift Si^ bes uniertcn patriard)cn ber (Et)albäer (er fül}rt ben

Sitel patriard) üon Babt^'on) unb eines ftjrijd) unierten €r3bifd)ofs; aud) bie

Iteftorianer unb 3ohobiten Ijaben Ijier nod) eine gcmiffe Bebcutung. ITlit bicfen

Derjd)iebenen perjönlidjhciten unb t)ollisjd}id|ten ftonntc Dr. Sdjafcrs gerabe in bicfcr

Seit in rege Derbinbung treten unb (Einblidt in mand)e Dert|ältnijfe getoinncn, bie

bei oorübergeljenbem flufentl)alt nid)t genügenb bcadjlct roerben. Anwerbern finbcn

fid) in Deutfd)Ianb rüof)I fel)r roenige priefter, bie aud) nur auf ber Durdjrcife bieje

©egenben kenttengclernt fjätten. Die franjöfiidjen Dominicaner f)atten frcilid) bis

3um Beginn bes fe^igcn Krieges in Itlösul ein priefterjeminar für bie uniertcn

«Itjalbäer nebft einer ausge3eid|neten Drudterei, aber im übrigen finbet man tjier

roenige Europäer.

Dcut|d)tum im ©ricnt. Unter biejer Überfd)rift bringt bie Dcutjd)c Ceoante^

Seitung einige nad)rid|ten, bcnen toir bas Solgenbe entnet)men: „Deut|d) = öftcr:

reid}ijd)es Solbatenljeim unb bcutfdjes £}ofpitaI in Damaskus. Aus
Damaskus toirb (Enbc (Dktober beridjtet: Das burd) ben Deutjdjen Derein oom
i^eiligcn Canbe in Damaskus ins Ccben gerufene Deutfd) = öfterreid)ifd)c Solbatcn =

fieim ift eine roat)re IDoljltat für bie burdjreifenben Selbgrauen, bxt, ermübet oon

ber langen unb beid)a)erlid)en Reife von fllcppo ober Berfabce, I)icr fid) freuen,

roieber einmal ein Stüdt Deutfd)Ianb 3U treffen. tCro^ größter Sd)tDierigheiten unb

ernfter (Erkrankungen ift es P. 3iskoDen nnb bem H\n je^t kranki)eitst)alber t)er=

tretenben P. ntüller gelungen, mit ^ilfe (Eölner Din3en3fd)roeftern bas J}eim roirklid)

f)eimifd) 3U mad)eti, unb obtoot)! nur für bie B^f)erbergung oon ctroa 30 bis 40

Solbaten eingerid)tet, Ijat es öfter über 70 unierbringen muffen. Die Ceute rooDen

fid) lieber bei)elfen unb gegen mäßige Dergütung in einem beutfd)en f7eim oerpflegt

fein, als Unterkunft in einer frembfpradjigen Stabt 3U fud)en. Deutjdje Koft, ein

£ele3immer mit üielen oeitungen unb 3eitfd)riften, faft täglid) angefd)Iagenc neuefte

Bcrid)te nj©. mad)en bas fd)öne, faft neben bem t7auptbal)nl)of gelegene (Bebäube

3U einem gemütlid)en, rei3enben flufentl)alt. Djdjemal pa|d)a, ber meift in Damaskus
roeilcnbe ©eneralijfimus ber 4. Armee, be|ud)tc es unb 3<'igte fid) überaus befrtebigt.

Unter btn lDol)Itätcrn bes SoIöatent)eimes »erbienen befonbere CErroäl^nung unferc

Canbsleute aus Haifa, bie auf Anregung bes uneimüblid)en bortigen Konfuls Cot)tDcb,

ber t)ier fteüoertretenber Konjul ift, bemfelben eine reid)lid)c Unlerjtü^ung 3U=

kommen liefen.

„(Erkrankte beutfd)e Solbaten tourben bisF)er in einem l)ieftgen türkijdjen

E^ofpitale untergebrad)t. ITlit näd)|ter n3od)e roerben bieje in einem bejonbcren

beutjd)en Spilale mit beuijd)er Derroaltung unb beulfd)en Rote=Kreu3-Sd)roeftern

oerpflegt roerben. (Bebäube unb (Einrid)tung jinb groöt)er3ig oon ber lürkijd)cn Bc=

l)örbe 3ur Derfügung geftellt roorben. Diejes neue beutid)e Spital liegt in ber UXittc

3roiid)en bem SoIbatenl)eim unb bem jtäbtijd)en Spital, roo jed)S dölner Din3cn3=

fdjroeftern feit ly^ IRonate tätig finb. Deutfd)e borromäerinnen finb jd)on feit

längerer 3eit in bem frul)ev englifd)en, je^t türkifdjen Spitale im äufecrftcn 0ften bcv

Stabt tätig, Ceiber finb jic nidjt jo 3aI)Ireid), roic 3U roünjd)en es roörc. Sie f)aben
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befonbcrs 3ur Seit öcr uoriä!)rigcn Q^tjpljuscpiöcmic flufecrorbcntlidjes geictftct, unö

3n)et öcr SäjcDeft-rn finb 6er tü(fetid)cn Kranhfjeit 3um (Dpfer gefallen, jum größten

Bc&aucrn bcr Dcrtoaltung toie öcr Bcpölherung.

„Die beutfdje Spradjc in Damaskus, ©btoot)! Don curopäijc^en Sprad)eu

öas 5ran3Öfiji)c Ijier bei roeitcm Dorl)err|d)t, beginnt öas Dcutjdje immer mef)r fid)

aus3ubreitcn. flm ®i}maa|tum bcs grtcd|iJd)--hatf)olijcf)m Patriaritiats letjrt jcit Anfang

(Dhtober Deutfdj t)er um bie Pflege öes Deuijdjlums im Q)rient {jodjocröiente Direktor

P. (E. Sdjmi^, früljcr Direktor öcs St. paulustjojpijes in 3frujalcm. fludj an örci

moflimifdjen (5t)mnafien roirö feit porigem '^'^hx^ D^utjd) gclefjrt."

nid)t genug kann bas Deröienft 6es Deutjdjen Dcreins pom fjeiltgen Canbc

^•»rporgefjoben rperben, ber unfern beutjd|cn Canbileuten auf aü iljren tDegcn unb

Kämpfen folgt unb aud) ben eingeborenen Kotljoliken ber (Eürk^t in jeber Sd)tpicrigs

ftptt bcifteljt. (Es fei nur barauf l)ingeD3tejen , tote er ben armen ©laubcnsbrübcrn

in flrgora in geiftlid)cr unö leiblicfjer Hot 3U l)clfen jud)t. Die 3citjd)rift „Das

I^eiligc Canb" (®rgan bes genannten üereins) fdjreibt im S(^lu6l)cft bcs 3al)r=

ganges 1916: „Aus flngora, bem alten flnci^ra, öer Ejauptftabt bes alten (Balatien,

kommt bie tErauerkunbc pon einer fdjre&lidjen S^uersbrunft, bie in ber nad)t auf

ben 13. September einen großen (Eeil ber Stabt pernidjtct I)at. flm tjärteften finb

bei bem UnglüA bie armen Armenier unb ®ricd)en betroffen, beren Stabtoteriel bem

perljeercnben (Elemente 3um (Dpfer gefallen finb. Dier katrolijdjc unb örei fd}ismatifd|e

Kirdjen unö ctroa 4000 J^äufer liegen in (Trümmern. (Dböad)los irren bie Armen

uml)cr unb finb ge3a)ungen, unter freiem E^immel 3U kampieren. Hur bas nackte

Cebcn l|aben bie meiftett gerettet. Das (Elenb ift öorum grensenlos. Rajdjc, aus=

gicbige I^ilfe ift brinqenb nolroenbig.

„Der Deutjd)e Dercin pom f)eiltgen Canbe Ijalte fdjon porl)er einen (5eiftlid|en,

Ejerrn Dr. Daotb, nad) Angora entjanbt, um ben bortigen Katf)0 iken nad) ITIöglidjkett

gciftige unb materielle £)ilfc 3U bringen. Sd)on por bem Hnglüdi roar bie Bcbrängnis

ber bortigen Katljoliken grofe genug unb toar ber Deutjdje Oerein pom J)eiligen

£anbe genötigt, bebcutenbc mittel 3ur Cinberung ber Hot 3ur Derfügung 3U ftellen.

Darum ergel]t je^t bie bring«'nbe Bitte, ben armen (Blaubensbrübern in Angora 3U

^ilfe 3u kommen." (E7err (Beneraljekretär ITljgr. Rid)cn, (Eöln, ITloIjrenltr. 18, poft=

jd)e*konto 11 278, ift gern bereit, milöe (Buben in (Empfang 3U nefjmen unb fofort

tDeiter3ubeförbern.)

(Es ift aud) bem Dcutfdjen Derein pom fjeiligen £anbs gelungen, ben katt)o=

lifd|en Armeniern in Angora unö Umgebung einen armcnifdjen (Beiftltdjen 3U

oerjorgen, |o öafe öer größten geiftigen Hot in etoia abgeI)olfen ipuröe. Ür. Daptö

fdjreibt barübcr unterm 31. Oktober: „Seit porgeftern befinbet fidj l)icr ein armenifd)«

katl)olifd)er priefter aus einem Klofter im Cibanon, ber aud) ftaatlid)erjeits als Dihar

bes patriardjen für bas Bistum Angora anerkannt ift. Damit f)at bie £agc f)ter

eine IDenbung genommen, auf bie aud) por einem ITIonat öie ma^gebenben Stellen

in Konftontinopel keine Ijoffnung l)atten. Der Priefter rputbe pom Ijiefigen (Beneral=

gouoerneur aufs befte empfangen unb it)m fofort (Etnrid)tung öffentlid)cn unb feiet«

lid)en (Bottcsöicnftes geftattet unb aud) (Erlaubnis für einen Ktrd)enbau in Ausfielt

gefteQt. Deo gratias! Sür bie tocitere oukunft entftel)t bie inöglid)keit, katl)olif^«

ottomani|d)c Sd)ulen, n)ai|cnl)äujer ufto. für bie armenifdjen (Bemeinben 3U grünben." -

(Es fei ^ter nod) einmal baran erinnert, ba^ bie beutfd)en Katf)oliken bie bcjonbcrc

Pflidjt l)aben, fid) für bie katt)olifd)en Armenier 3U interejfieren. Die (Englänbcr

l)aben fid) nömlid) fdjon im 3al)re 1850 cnergijd) ber proteftantifd)cn Betoegung unter

ben Armeniern ongenommcn. „Damit konnte bie proteftantifd)e (amerikantfd)e) IHiffion
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nun ouc^ rafdjc 5ottjd|rtttc matten. Das gan^e türhi|d|c ©cbict muröc in bxex lUtlfions«

proDin3cn eingeteilt, unö fjier erftreclil |id) neben Publilialionen bie (Eätigheit ber

ameri&anijd)cn lUilfion auf (Er3icl|ung in Sdjulen, caritotioe Unterncljmungen unb

är3tlid|en Beiftanb. 3n jcber prooins bcfteljt ein Seminar, fünf Kotlcgs unb 46 Sd)ulen

beiberlei (Bcjdjledjts, tDäI)rcnb bie mebi3inijcf)c Abteilung it|rc Ijojpitäler in flintob,

Cäfarea, Ularbin unb tüan Ijat" (Karl Rotf)=inünd)en , Armenien unb Deutid)Ianb.

£cip3ig 1915, S. 23 u. 24). Damit finb aber nod) nidjt alle prote|tanttjd)en Sd)ulen

unb Anftalten unter bin Armeniern aufge3äl)lt.

(Bünftiger als an jebem anbern (Drtc finb bie Armenier in 3criijalem gefteUt.

Das gilt oon ben jdjismatijdjen , bie eine fdjöne, bcrül|mtc Kirdjc nebft potriardjaU

geböuben, pilgerl)ofpi3, Kloftcr u|ro. auf bem Sion innerl)alb ber Stabtmauern befi^en,

unb Don ben unierten, bie i^r Sentrum bem öfterreidjifdjen pilger^o|pi3e gegenüber

Ijaben. Die (Bemeinbc ber unierten Armenier in 3erufalem ift freilidj oerjdjtDinbenb

lilcin; fie befteljt nur aus tDcnigcn Sa^iilien, bod) Ijaben fie eine xtä\t fdjöne Kirdje,

on ber fie brei 3a^r3cl)nte gebaut unb bie nun enblid) am 8. September oergangcncn

3ol)res Don bem f)od|tDürbigften tjcrrn patriardjen pijilippus €amaffei honjeftriert

tourbe. (Es ift bas bie ben pilgern gut bekannte, bei ber brüten unb eierten Station

bes Kreu3a)eges gelegene Kirdje „ITIaria (Dljnmadjt", bie ber Überlieferung gcmäö

an ber Stelle erbaut tourbe, too ber £)eilanb mit bem Krcu3e belaben feiner ITIutter

begegnete. 3n ber Krijpta finben roir Rcfte eines lUofaihfufebobens, ber aus frül)eren

3al)rl}unbertcn ftammt; beutlid) finb 3tDei ^ufefpurc" abgebilbct, bie rooljl urfprünglidj

bie Stelle be3ei(i|ncn follten, an ber bie aUerfeligfte 3ungfrou bei ber Begegnung mit

iljrem göttlidjcn Sotjne geftanben. - -

Hod) ein ftleincr Iladjtrag aus bem hird^lidjen Ccben 3crufalems tDäfjrenb

bes Krieges. tDenigftens in einem Sinne fteOte 3crufalcm aud) in ben jc^igen blutigen

Kämpfen bie Stabt bes Stiebens bar, inbcm 3um Bonifatius»3ubiläum bie Dcrfd)iebenften

üationen in ber beutfdjen Kirdje ITIarta t^eimgong auf bem Sion burd) bie 5eier ber

1)1. lUcffe 3eugnts für bie hatf)olifd)e (Einljeit ablegten. Am erften C[age feierte bas

Ejodjamt ein bcutfd)crPriefter, an ben folgenben (Eogen treffen roir einen arabifdjen

Prieftcr bes latcinifdjcn Ritus, einen fijrifdjen (El)orbif(^of , einen armcnij^cn
(Er3bifd)of, einen ITTaroniten, einen Priefter bes gried)ifd) = meldjitifd)cn

Ritus, einen abcjfinijdjen priefter, ber nad) ätl)iopijd)em Ritus 3clebrierle;

am Sd)lu6tage feierte ber f)od)CDürbig|te £)err (Er3bifd)of 3faah Kl)ubabäjd) bas

t|od)ljeilige (Dpfer nad) fr)ro»d)albätfd)em Ritus. lUöge bas lieblid)c Sricbensbilb,

bas in ber bcutfd)en Kird)e unb bem beutfdjen Benebihtinerlilofter auf bem Sion uns

geboten tourbe, rcc^t balb in ocrgröfecrtem RTafeftabe unter allen d)ri(tlid)en Völkern

iDieber aufleudjten.

(Eöln. I'. A. Dunkel.

(Rl. 1. 17.)
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(Ein Konfercn3üortrag.

Don Dr. Berntjarö Bartmann, profef|"ot ber (Il)coIogic, paberborn.

I
ber öen Ilu^en unb 6ic IXottDenbigkeit ber Sd|riftlefung brauet man
toeitcr kein IDort 3U üerliercn. IDir pricfter alle [inö baoon überscugt.

^^1 man l)at uns baoon gejagt, als tuir in unfercr tl)eologifd)en 3ugcnb

auf btn Bänken ber f)örjäle fa^en ; man I)at [ie uns angeraten, als roir im

pricfterfeminar ahtnbs bie „punkte" 3ur Betrad)tung für b^n anbern tTTorgen

3U l)ören bekamen; man l)at es aud) nid)t unterlagen, in ben ITadimittags'

ftunben ber (Ejersitien uns auf bas Bud) ber Büd)er l)in3Utoeifen ; toir lafcn

baoon gelegentlich in b^n Sdjriften ber Däter unb tourben bei iljrer £ektüre

inne, toie fid) il)re (Bebankenroelt fo roeit unb tief, fo klar unb buftig 3uglei(^

gcftaltete bei ber Dertiefung in biejes ein3ige Bud). Unb toer einmal bie

tt)eologif^e Summe bes 1)1. Sfjomas ober bas Breoiloquium bes 1)1. Bonaoen»

tura 3ur ?}anb nat)m, ber tDeife au6), loie bie Sd)olaftiker nid)ts anbercs

iDollten, als in il)rer gefeilten Sprad)e bie lebenbigen tDat)rl)eiten ber Bibel

tcjt3ul)alten unb 3U formen, 3U 3eigen, roie aud) bie ratio naturalis bei

ber revelatio supernaturalis auf bie Koften komme.

Der 3toe* meines Dortrages, m. £)., ift ber, bem an mid) geftellten

<Erfud)en gemäß 3{)r prakti|d)es 3ntereffe für bie Bibellektüre baburc^ 3U

roedien unb 3U förbern, 3l)nen ^ingerseige 3U geben, roie ein mit ber £aft

unb Hot ber 3eit reid)lid) belabener Seelforgsgeiftlid)er unb Kated)et biefe

£ektüre ansuftellen t)at, um baraus aud) Srud)t 3U getoinnen. Statt mi^

in allgemeinen (Bebankcn über Sd)riftlektüre 3U ergel)en, wä\)U id) ein be=

ftimmtes Bud) ber Sd)rift aus unb seige 3l)nen baxan konkret, roie id) mir

öiefe £ektüre für Sie benke. Das 3ol)anneseoangelium iiahe id) besl)alb

3unäd)ft beöor3ugt, roeil es mir als Dogmatiker befonbers nal)eliegt. Hber

CS lä^t |t(^ bie babci oon mir Dorgefd)Iagene £efemett)obc aud) bei allen

anbern Büd)ern ber f}l Sd)rift anroenben, bei bem einen beffer, beim anbtvn

tDcniger lcid)t; am toenigften freilid) bei b^n rein l)i|toriid)en bes fl. (E.

Diefe metl)obe beftel)t barin, ba^ toir t)auptjäd)lid) auf b^n tI)eologif(^cn

<Bei)alt ber Büd)er ad)ten unb uns (Einblidi in il)re Begriffsroclt

Derfd)affen. Hlfo, röir follen, um bas rtotojenbigfte kur3 l)erDor3ut)eben,

3u crgrünben unb 3U Derftel)en fud)en, roas man fid) in bzn einseinen Büchern

benkt unb üorftellt bei ben ftets rDieberket)renbcn (Brunbgcbanken üon (Bott,

Don feinen (Eigenfd)aften unb feinem tDcjen; com tDerke feiner Sd)öpfung,

rton bem Sünbenfall unb ber Sünbe an fid); üon bem (Blauben unb bem

Cheo'ogie nn& (Slanbe. IX. 3at!tg. '
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religiöfcn Pcrtjältnis öcs Itlcnfi^cn 3U ©ott; von bem ITtcffias bes H. ?I. unb
bem (Erlöfer bcs IT. ?E.; oon bcr (Bnabc unb bcm 3icl unb CEnbc bes Utenf^en,

Don bem ?}i\h unb feinen ütttteln, oon (5eri(^t unb Vergeltung. Sie fe^en,

id) meine, bie Sd)rift fei 3U lefen im £i^te ober an ber ?}anb ber Dogmatil.

3d^ füge fofort i)in3U: unb ber tTtoral. HIfo Sie foUen an bas 3U Icfenbe

Bu(^ auä) etl)if(i)e fragen ftellen: roie äußert fid) i)ier bas menfd|Iid)e (Be=

tDiffcn? toeI(^en Hamen gibt man i^m? toic serlegt man feine 5unktioncn?

roelc^e Rolle fpielt babei bas (Befe^ ober ber Dehalog? toeldje Surd)t unb

£iebe? oie beurteilt man bie (Eugenb? ujorin erblicht man bas IDefen bes

Böfcn? toas crroartct man für bas (Bute als üergeltung, toas für bas £after?

mad)t man llnterfd)tcbe in ber Sünbe? ufto. tDir toerben bei foli^er Sd)rift=

lektürc DieIIei(^t balb gerDal)ren, bafe tro^ ber (Einfjeit bcr Offenbarung unb

ber Bibel eine geroiffe t)erfd)icbcnf)eit 3roifd)en btn Büdjern i)errfd)t. Ruä^

bie Däter bes 2ribentinums empfanben bas unb rooUten es äu^erlid) irgenbroie

bei Seftftellung bes Kanons fixieren; fie unterließen es aber, unb bas roar

gut: benn bas £ebenbige lä^t fic^ roenigcr fd)eiben als untcrfdjeiben. 3m
allgemeinen aber toerben toir getoaljr, ba^ ein getoiffer 5ortfd)ritt l)errf(i|t

in ber Offenbarung bis auf bie flpoftcl. SotDo!)l in bogmatifdjer als etl)if(^er

J}infid)t. IDir neljmen biefen (Eatbeftanb ruljig t)in, ftoßen uns ni(i)t baran.

Die Bibel felbft anerkennt itjn, inbem fie erft in dljriftus bas ooUe £id)t ber

IDelt fiel)t. Die Däter finb feljr bemüht, fdjon im H. S. bas XI. 5. irgenbroie

3U finben, felbft bis auf bie Q^rinität, aber ben klaren Blidi 3ur Unter»

fdjeibung ber iübifd)en unb d)riftli(^en Offenbarung läßt fid) keiner trüben.

IDenn roir ba unb bort in ber ITToral oordjriftlidje, unterd)riftlid)e 3uftänbe,

Dinge unb Urteile entbcdien, fo roiffen wiv, ba^ aud) 3cfus felbft - üon

Paulus gar nid)t 3U reben - biefes gefel)en i\at unb bem beutlid)en Hus=

brudi gab in ber Bcrgprebigt: bm Riten ift gefagt, id) aber fage cud); unb
ab initio non fuit sie. Hbfd)ließenb fei bemerkt, ba^ burd) fold)e Beob=

a(^tungen bas 3ntereffe für bie Sd)riftlefung erft redjt gefcffelt unb geförbert,

bas Derftänbnis bafür erft redjt gef^ärft unb geklärt roirb.

Xiaäj biefen mel)r allgemeinen Bemerkungen komme id) nunmel)r 3um
(Begenftanbe bes (ri)emas. 3d) möd)te 3t)nen in Kurse 3eigen , roie Sie in

biefes fdjöne, rDid)tige unb befonbers für bie Dogmatik bebeutungsDoUe

CEoangelium einbringen können. IDie jebes Sdjriftbud), fo können unb foüen

toir aud) bas 3oI).=(Ed. unter einem breifad)en (5efid)tspunktc lefen : a) materiell

ober gebäd)tnismäßig ; b) formell ober üerftanbesmäßig ; c) kontemplatio

ober betra^tungsmäßig (memoria, ratio, cor).

*

IDir follen bas 3oI).=(Ed. gebäd)tnismäßig lefen; b. l). tüir follcn

uns 3unäd)ft bie (bem einen kleine, bem anbern oielleidjt größere) inül)e

geben, bas (Eoangelium in feinem äußeren fluf= unb Rol)bau kennen 3U lernen.

IDenn bas aud) nid)t für jebes Bud) ber Sd)rift möglid) ober gar notojenbig

ift, fo empfiel)lt es fid) bod) für bie toidjtigften.

IDir ftellen alfo 3unäd)ft feft, ba^ bas (EDongelium aus 21 Kapiteln

beftel)t. IDir merken unb bcobad)ten balb, ba^ es nät)erl)in in stoei Seile

3crfällt: ber erfte reid)t bis Kapitel 12 einfd)ließlid). Der f)eilanb l)at bis

ba^in feinen äußeren (Bang in £el)re unb £eben, in tDunbern unb 3cid)en

unter feinem üolke oollenbet. (Er befd)ließt biefen erften 2eil burd) feinen

feierlid)en (Ein3ug in 3etufalem. Dabei ergreift er nod) einmal in einbring
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Iid)er, lauter Rcöc (12, 44: clamavit et dixit) bas IDort, um Dor ber

im 2cmpel Dcrfammelten ITIengc bic Summe feiner £ebensbemül)ungcn 3U

3iet)en. (Er fafet nod) einmal am dnbe bes Kapitels alles 3ufammcn, toas

er früfjer geleljrt unb getan fjat, um ben (Blauben an feine IlXiffion 3u h^*

grünben, aber oI)ne burd)f(i|Iagenben (Erfolg.

Der 3rDcite Seil rcid)t oon Kapitel 13-21 unb fd)ilbert, ät)nli(^ ruie

bei ben St)noptikern, roie ber J)err fid| allmdljli^ 3urüdi3icl)t, fi^ gan3 auf

bie Belel)rung feiner fileincn 3üngcrgemeinbe bcfd)ränfet unb feinem (Enbc

entgegenftet)t unb entgegengeljt.

(Es ift nid)t 3UDieI geforbert, m. tj., roenn man fagt, ba^ 3U ber rein

materiellen ober gebäd)tnismäöigen Betoältigung bes 3oI).'(Ed. aud) bas

gel)ört, ba^ man im allgemeinen toenigftens toei^, roas in btn cin3elnen

Kapiteln ftet)t. Das ift nirgenbs leichter 3U bef)alten als ehtn Ijier. Der
(Brunb bafür liegt barin, ba^ faft bas gan3e (Eoangelium, toenigftens ber

erfte tleil, aus IDunbcrer3ät)Iungen unb ber ITIitteilung oon Reben befteljt:

jebesmal an eine IDunbertat hnüpft fic^ ein längerer öortrag bes f)errn,

ober oielmeljr er entfpinnt fid) aus berfelben. Diefe (Tatfadje erlei(^tert es

uns, ben Kapitclint)alt bcm (5ebäd)tnis ein3uprägen. IDir betjalten es alfo,

ba^ bas Kap. 1 nad) bem Prolog bas Zeugnis bes tEäufers unb bie 3u=

füljrung ber erften 3ünger entljält. Kap. 2 gibt bm Hnfang oon 3toei feiner

(Brofetaten: einer prioaten 3U Kana unb einer öffentlid)en 3U 3erufalem in

ber lEempelreinigung. Sofort fcf)Iie^t fid) an bie le^te, toie jebesmal, eine

bogmatifd) = polemifd}e Rebe an bie 3uben. Den 3nt)alt üon Kapitel 3

beljält man leid)t an ber bogmatifc^en Stelle 3, 5: nisi quis renatus
fuerit etc. So fpridjt ber E^err 3U Hikobemus unb fpenbet praktifd) fofort

biefes tljeoretifd) foeben erörterte Sakrament ber (Eaufe. Das 4. Kap. i)ält

man toieber an einer bogmatifdjen Stelle feft: „(Bott ift ein (Beift, unb bie

i{)n anbeten, muffen im (Beifte unb in ber IDaljrljeit anbeten." So fprac^

ber J^err 3ur Samariterin, unb roir toiffen alles, roas fid) an biefe Be=

gebenl)eit knüpft. Das 5. Kapitel entljält (5, 17) bie bogmatifd)e Stelle

i-om göttlidjen actus purus: Pater meus usque modo operatur, et

ego operor. Diefe tljefenartige ^cftftellung mu^ ber t^err ma^en anläfelidj

ber E)eilung bes 38iäl)rigen Kranken, bic it)m bie 3uben 3um Dortourf bes

Sabbatbru{^s madjen; babei taudjt in unferm (Bebäd)tnis ber gan3e 3nl)alt

ber baraus fid| entroii^elnben Streitreben auf. Das 6. Kap. kennt jeber

2I)eologe als bas eud)ariftifd)e. Das 7. unb 8. geben bie Streitreben toieber,

bie fid) aud) l)ier toieber an (II)rifti EDunbertat (ber BrotDcrmet)rung in

Kap. 6) l)eften. Die quere Stellung ber (EI)ebred)erin 3U Hnfang oon Kap. 8

ne!)men roir babei in ben Kauf. Die brei folgenben Kapitel mai^en uns je

bekannt mit bem Blinbgeborenen , mit bem Pastor bonus unb bem auf=

ertoediten £a3arus, alfo mit brei fel)r markanten (Beftalten. Kap. 12 ift

ber Si^Iufe : 3efus 3iel)t in größter 5eietlid)keit in bie Stobt ein unb nimmt
im t)ö(^ften (Ernft öffentlid)cn Hbfd)ieb.

Der 3rDeitc (Teil geftaltet fid) für bic Hrbeit bes (Bebäd)tniffes no^
einfa^cr. Kap. 13 feiert ber f)err bas Hbenbmal)l; er l)ält babei bie

Kap. 14. 15 unb 16 mitgeteilte Hbfd)icbsrebe; er faltet Kap. 17 am Sc^Iufe

berfelben bie Jjänbe 3um I)ot)epricfterlid)en (Bebete mit feinem bogmatifi^

ftraffen 3nl)alte (besl)alb oon proteftantcn bistocilen als „oratio frigida"

bc3cid)net) ; er erlebt gemä^ Kap. 1 8 feine (Befangcnnal)me unb Derurteilung

;
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Kap. 19 berid)tet fein Ccibcn unb Sterben, Kap. 20 feine Hufcrftel)ung

von öen (Toten; er erfdjeint btn ^^nqaxn unb 3üngerinnen. Kap. 21 gibt

als flppenbij bic befonberc BeDor3ugung bes ®berl)irten Petrus unb 3eigt

uns 3um Sdjlu^ aud) bas gel)eimnist»olIe Bilb bes Oebesjüngers als bes

Derfafters gicid) btn mittelalterlidjen lUeiftern am $u^e ber von it)nen mit

£iebe unb ITIülje gemeißelten Statue.

(Es tDÖre mir unerfreulid), von 3t)nen, m. ?)., 3u tjören, baß Sie biefe

Meine HTübe bes (5ebäd)tniffes fdjeucn; toenn Sie firf) i^r ent3iet)en tooUten

mit bem J}intDeis barauf, ba% man I)eute nicf)t metjr [o gebäd)tnismäöig

ftubiert, roie bie fliten es mußten, ba% man in unferer Seit „groß3Ügig" ift

unb nur auf bie J)auptfad)en nel)t. 3d) ertoibere 3f)nen: (Benug ber (5roß=

3Ügig!ieit, b. I). ber ®berfläc^lid)fieit
;

3urürfi 3ur Klein3Ügiglieit , b. l). 3ur

(Benauigfieit. tDeg mit ber pijrafe, hinunter in bie (Tiefe 3ur Sadje. 3c^

meine, roie ber pijilologe „feinen" J)ora3, „feinen" (Boetlje, „feinen"

$t)afeefpeare &ennt, ber 3urift „feinen" (Befe^esJjobej, ber ITtebi3iner „feine"

üerorbnungen
, fo muß ber Stjeolog „feine" Bibel unb 3umal „feinen"

3ot)annes bennen; 3ol)annes ift ber erfte unferes Hamens: bie Däter nannten

il)n „ben dljeologen"!

*

3äj fiomme 3um sroeiten pun&te, 3ur ocrftanbesmäßigen Be=

fd)äftigung mit 3ol)annes. Die HIten nannten bas ^oangelium bas geiftige,

pneumatifd)e {tvayYthov jn-tv/narDcöv). Sic tDoUten bamit fagen, l)inter

bem äußeren Budjftaben oerberge fi(^ ein befonberer (Beift. tDir brü&en

benfelben (Bebankcn Ijeute fo aus, baß roir fagen, bas 3ol)aTineseDangeIium

ift ein begriffsmäßiges (Eoangelium, ein bogmatifdjes
,

ft)ftemalifd)es IDerli.

Sein (Efjema lautet: 3ßfus dljriftus ift ber Sotjn (Bottes; bas muffen toir

glauben, toenn toir bas Ztben ijabtn roollen. So ftel)t's gefc^rieben am
(Enbe: 20, 31.

tDir iDolIen nun in bie Begriffe bes (Eoangefiften einbringen, auf bie

er an ber ?)anb feines lTt)emas ftets toieber 3urüdikommt, aus beren üer=

linüpfung unb (Begenüberftellung er btn gan3en Bau auffüljrt. Unb ba fage id),

gleid)a)ie unfer Dom t)ier in ber Stabt auf 3iDei gegenübergeftellten getoaltigen

Säulenreit)en aufgeridjtet ift, fo baut fid) aud) bas 4. (Eoangclium auf 3roei

fd)arf gegenüber aufgerid)teten Begriffsreiljen auf. (Benauer: sroei tOelten

finb es, bic fid| l)ier gegenüber flet)en, nic^t pl)t)fifd)e, fonbern etl)ifd)c, nid)t

materielle, fonbern geiftige. Sagen toir 3unäd)ft allgemein: eine IDelt bes

(Buten unb eine U)elt bes Böfen.

fln ber Spitje ber guten tDelt fteljt (Bott unb fein £ogos. Dtefer £ogos

bebeutet für bie tDclt £id)t. tDer bies £id)t in fi(^ aufnimmt, trägt bic

tDal)rl)eit in fid). ülefe IDat)rl)eit t)at bei 3ol). keinen nur tl)corctifd)cn

dljaraliter, fonbern oor allem eine praltlifd)e, toirkfame Hatur: fie ift an

fid) ettoas £ebenbiges unb toirlit in bem Befi^er bal)er bas Zzb^n. 3nfoIge=

beffen ift er burd) fie ein Kinb (Bottes, aus (Bott geboren. Denn bie göttltd|e

tDal)rl)cit ift eine 3cugcnbe Kraft, md)t etroa eine rein pl)ilofopl)tfd)e Spekulation,

fie ift lebenbige (Energie. IDir ftellen nod) einmal biefe erfte Begriffsreiljc,

tDotaus 3ol)- bie gute IDelt honftruiert, 3ufammcn: (Bott, ber £ogos, bas

£id)t, bic IDal)rl)cit, bas £eben, bic (Botteshinbfd)af t. Unb über

biefcr gan3en tDelt fd)roebt als leud)tenbcs (Beftirn bie göttlid)e £iebe. 3n
fieincm (Eoangclium ift fo oicl oon £iebe (dilectio, diligere) bic Rebe als
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t)ier. 3n biefer guten IDcIt finb alle 3ufammcngckettct burd) bas Banb ber

£iebc: ber Datcr liebt ben Sof)n, ber SoI)n bzn üater; ber Soljn liebt bie

3ünger unb biefe ben IKeiftcr: alles mit einer unb ber gleid)en £iebc.

Manete in dilectione mea! IDic Deus lux est, Jo Ijei^t es aud) Deus
Caritas est (l 3of). 4, 8; 1 3ot). 1, 5). Die[e gan3e gute TPelt i^ aus

(Bott ge3eugt, aus (5ott geboren, i|t oerfdjtDiftcrt unb ocrtoadjfcn burd) bas

(Böttlid)e, ift befiegelt burd) ben (Beift (Bottes. Hlles, roas barin lebt, trägt

5amilienäl)nlid)keit , ift göttlid). Hur nid)t im Sinne bes Pantt)eismus unb

nid)t im Sinne ber mobernproteftaniifd)en nioellierung bes menfd)gccDorbenen

(Bott=£ogos mit ben (Bläubtgen, fonbern im bekannten Sinne ber katt)olifd)en

Dogmatill!

IDir kommen je^t 3ur onbern IDelt: 3ur IDelt bes Bö)en. flu(^ in

il)r treten bic horrefponbierenben, konträren Begriffsreil)en l)erDor: Stel)t

bort in ber guten IDelt an ber Spi^e (Bott unb fein £ogos als llrl)eber,

fo l)ier ber (Teufel, ber aud) (15, 27) Satan I)ei^t. Hud) er l)at t)atcr=

bebcutung, 3eugenbc Kraft. tDie er an fid) unb feiner Hatur nad) ber

3nbegriff ber (Botta3ibrigkeit ift, fo fliegt aud) aus feinem tDefen ein3ig bas

Böfe: Ab initio diabolus peccat (1 30!). 3, 8); in veritate non stetit

(3o!). 8, 44). Sein tDerk ift nid)t roic bort lux, fonbern tenebrae (1, 5;

3, 19; 8, 12; 12, 35, 46; cfr. 1 30I). 1, 5 f. u. a.). 3ft bort bas lux
== veritas, fofern es aufgenommen toirb, fo l)ier bie Sinft^^nis gleid) ber

£üge: loquitur mendacium (8, 44). Unb toer il)m glaubt, roirb ein

Scufelskinb : vos ex patre diabolo estis (8, 44). IDie man bort als

Kinb ber guten tDelt in luce roanbelt, fo l)ier in tenebris. 5infternis

aber ift glcid)bebeutenb mit Sob, roie £id)t mit £eben. Der (Teufel tötete

burd) bie £üge bie nienfd)cn: homicida erat ab initio (flbam? Kain?

3ot). 8, 44) u)ie Dom Anfange an, fo je^t bie ungläubigen 3iiben (8, 44)

unb ben unglüdilid)cn 3u^as, ber felbft ein (Teufel coar: ex vobis unus
diabolus est (6, 71). Der (Teufel mar in if)n gefat)ren unb gebraud)t il)n

nun 3U feinem gottroibrigen tOerkc (13, 2, 27).

So ftcl)t biefe gan3e IDelt ber 5tnfternis parallel unb bod) polar jener

IDelt bes £id)tes entgegen. IDir rDieberl)olen bie in S^o.Q^ ftel)enben Begriffe:

Diabolus (satanas) gegenüber bem (Bott=£ogos; tenebrae gegenüber ber

lux; mendacium gegenüber ber veritas; mors gegenüber ber vita.

IDie ftet)t (Bott 3U biefer IDelt? Ira Dei manet über bem Unglauben (3, 36).

Beftel)t nun gar keine Brüdie 3a)ifd)en beiben IDelten? Sinb fic roie

3iDei ecoig fid) gegenüberftel)enbe ontologifd)e Prin3ipien 3U betrad)ten, roie

bie ITlanid)äcr meinten? Hein! (Es finb etl)ifd)e IDelten. Die 5reil)eit fd)lägt

3n}i|d)en il)nen 3coei Brüdien. Ulan kann aus ber 5inftcrnis auf ber Brücke

bes (Blaubens {jiioxic) 3um £i(^te gelangen, unb bas ift bas, roas 3ßfus

mit feinem „IDerkc" anftrebt: Hoc est opus Dei (seil, unicum), ut

credatis in eum, quem misit ille (6, 29). Hber leiber aud) umgekel)rt:

auf bem IDege bes Unglaubens {djtiovia) kann man roieber 3urüdi 3ur

Sinfternis (6, 65 f.), fogar feine flpoftel (6, 67-72). IDie ber (Blaube

bas ein3ige IDerk (Bottcs im 4. (Eoangelium, fo ift ber Unglaube in il)m

bie allein ertDäl)nte Sünbe. Desl)alb finb l)ier aud) alle Dämonen Der=

fd)rDunbcn: ber Satan allein ift Repräfentant alles Böfen.

(Bef)en toir oieitcr 3U einem neuen ber (Erklärung bebürftigen punkte.

Das (Tl)ema lautet: (Tl)riftus ift ber So!)n (Bottes. Das roirb betoiefen
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büxäi IDunbcr unb Reben. 3unä(^[t etroas 3U bm joljanncifi^cn Reben.
Bei ben St)noptikcrn tft ber (Begen[tanb ber üerfeünbigung 3efu Dor3ÜgU(^

bas f)immclrci(^ (ßaöi/.na rov Biiov); bei 3o^anncs ift bic Perfon bcs

I)errn Kern unb Stern aller Reben, ITteift [inb es Streitrcbcn mit bzw 3uben.

Polemifd) beljauptet ber Ejerr gegen bzw. Unglauben in ftets roieberl)oIten

IDenbungen [eine (5ottes=Sol)nf(^aft
,

feine (Botttjeit. IKit Hadibrudi [teilt er

babei fein 3(i) ftets an bie Spi^e. ITTan nennt bas ben lyv^-Sixl ber iol)an=

ncif(^cn Reben: ego sum via, et veritas, et vita, ego sum panis vitae,

ego sum resurrectio et vita, ego sum lux mundi, ego sum vitis,

ego sum pastor bonus etc. Der Kern biefer Reben befteljt barin, ba^

er ber $ot)n (Bottes im eigentlidjen, natürlidien Sinne ift, nidjt im fittlic^en

Sinne. Hidjt als roäre er es im le^teren Sinne nictjt. (Ban3 geroi^; benn

er betont ja fortojöljrenb, boü^ er bzn IDillen bes öaters tut, alles fo doII=

bringt, loie ber öater es i!)m 3eigt. Aber barin offenbart fid) feine (5ottes=

fot)nfd)aft; oerurfadjt toirb fie aber burd) bie eioige (Beburt aus bem Dater:

er ift ber (Eingebornc {(/ovoyevt'^c) bzz Paters (1, 14, 18; 3, 16, 18), alfo nidjt

toie alle anbern Söljne finb, bie „aus (Bott geboren" finb (1, 13).

Als natürlid)er Soljn (Bottes ift er bann aud) im Beft^e ber göttlid|cn

tjerrlic^liett (dö^a). Hber toie feine (Bottljeit, fo ift au^ biefe ^errlidjftcit

burd) bie nienfdjroerbung bebedit unb oerljüUt. Beibes ift ettoas (Bet)eimnis=

üoUcs. (Et|riftus f)at aber ein ITtittel, beibes 3U offenbaren: bie tDunber =

töerke. 3n bzn IDerken Ieud|tet roie burd) ein transparent feine „t)crrlid)=

keit" Ijeroor. (Erftmalig in Kana. Dann öfter: toenn iljr meinen IDorten

nid)t glauben toollt, fo glaubet meinen EDerken. Die U) unb er treten äu^erlid)

unb gebanklid) fd)arf mhzn bie Reben als Bca)eis=„tDerke". Sie l)aben bei

3ol)annes einen Doppeld)arakter: fie finb toie bei bzn Si)noptikern (Ercoeife

feiner erbarmenben tiebe an bie Kranken, t^ungernben, Qlrauernben, aber

He finb mel)r als bas, fie finb aud| 3eid|en {oy^ntla); fie l)aben fr/m=

bolifdjen (II)arakter; es finb (Eat=H)orte; man foU fie betradjten, ftubiercn,

il)rcn Sinn erforfdjen. Sie illuftrieren praktifd), toas 3cfus ttjcoretifd) Don

fi^ letjrt; fie brü&en finnli(^ aus, toas er geiftig als lDat)rl)eit prebigt.

Dur^laufen toir einmal biefe IDunber. Ego sum panis vitae; man i^t

baoon baburd), ba'^ man an itjn glaubt; bas illuftriert er bur(^ bie Brot=

oermeljrung unb roeitcr no(^ bmä^ bie in flus[id)t geftelltc cud|ariftifdje

Speifung. Ego sum lux mundi; ba? erfiel)t man anfd)auli^ in ber f)eilung

bes Blinbgeborenen. Ego sum resurrectio et vita; bas beleud)tet bie

pt)i)fifd)e (Ermediung bes £a3arus. Ego sum vitis; er fd)afft ben erquidien=

ben Cebenstrank auf ber ^o(^3eit 3U Kana. ITlein Dater toirket immerfort

;

auc^ idj u)irke gleid) bem göttlid)en actus purus, coann unb coo id) toill,

au^ in bie Seme, toie bei ber fjeilung bes filius reguli (4, 46 - 54).

Ho^ ein anberer U)id|tiger Punkt mu^ erörtert roerben: bic eigen =

tümlid)e Dafeinstoeife bes f)errn unb fein bamit 3ufammenl)ängen =

bes Derl)ältnis 3um Dater. IDir Ijörten oorljin oon ben 3tDei IDelten

bes 4. (Eoangeliums. IDir kommen Ijier barauf 3urüdi. ITIit einer kleinen

IDenbung bes Bilbes unb (Bebankens be3eid)net 36fus bie gute IDelt als bic

obere, bie böfe als bie untere: „3l)r (Ungläubige) ftammet oon ba unten

(de deorsum L-x. ro'jv xütco); id) oon oben (ego de supernis sum tx

Tfür ävM; 8, 23). Qui desursum venit, super omnes est; qui est

de terra, ... et de terra loquitur; qui de coelo venit, super omnes



Bartmann: Sitgcrscigc 3ur 3o^a"n«5lcWürc. 95

est (3, 31). „IDcnn id) oom 3rMf(i)cn 3U cuc^ rcbe unb i!)r glaubet nidft,

TDic tDcröct i^r glauben, toenn i^ 3U euc^ oom t}immlif^en rebe" (3, 12).

3ebesmal toirb bann bahd betont, ba& er nur rcbet, toas er ftet)t unb I)ört

oom öater. Der (Brunb baoon? (Er ift nod) ftcts beim Dater; er lebt fett

^cr 5Ieifd)tDcrbung (1, 14) unter uns, aber fein eigentli^er $eins3uftanb ift

nod) ftets feine geljeimnisoolle Union unb (Eyiftens in ber oberen tDelt beim

üater. So ift nun auc^ bic Stelle klar: nemo ascendit in coelum, nisi

qui descendit de coelo, filius hominis, qui est in coelo (3, 13). (Er

!)at feiner urfprünglid)en Hatur naä) ben J)immel gar nidjt ocriaffen, ift ^ier

auf (Erben in einem burd) bie angenommene Blenf^ennatur bebingtcn oorüber^

ge^enben 3u)ifd)en3uftanbe, ber fein eigentlid)er Seins3uftanb gar ni^t ift.

Das Huf= unb Hieberfteigen gef(^iel)t in Ieid|ter ungeljemmter IDeife: er ift

ftets feinem t)öl)crcn tDefen na6) in ber oberen IDelt. 3u biefer oberen tDelt

EDiU er alle ^inauf3iel)en : burc^ (Blauben, tEaufe unb IDiebergeburt Don oben

(3, 3 avcod^£i> = oon oben, ober: üon neuem). tDeil er mit feinem cigent=

Ii(^cn IDefen ber oberen tDcIt ange!)ört, besljalb kennen er unb ber üater

ft(^ gegenfeitig ; aber nur fie allein. Kein Hlenf^ usei^ fonft barum. Desl)alb

nimmt er au(^ kein Seugnis oom HTcnfdjen an; aud) nid)t oon 3o^annes.

Hur ber Dater unb feine tDerke können iljn ooU be3eugen. Aus feiner

3ugct)örigkcit 3U ber oberen lOelt folgt aud), ba'i^ er nichts anberes tun

kann, als mas ber Dater it)m aufträgt, nid)ts aus fid) felbft tun unb rebcn.

Seine einsige Horm ift bie voluntas patris, auf ber im 4. (Eoangelium ein

fo ftarker (Eon liegt. (Es ift nur eine IDenbung 3um Bilblic^en, toenn ber

fjerr biefe voluntas, biefes mandatum patris als feine Stunbe (hora),

feine 3eit (tempiis) be3cid)net, toonad) er fid) roie nai[ einer Ul)r 3U rii^tcn

bat, nid)ts 3U frül), ni^ts 3U fpät tuenb, toeber 3U Kana (2, 4) no^ bei

ber (Ertoediung bes £a3arus (11, 6). flud) bas Ceiben gef(^iel)t 3U ber oom
Dater feftgefe^ten Stunbe (7, 6, 30; 8, 20; 12, 27; 13, 1). Hic^t eine

flblel)nung ber Bitten feiner ITtutter ober 3ünger ift intenbicrt bei biefer

Stunbenrcgelung, fonbern bie Betonung bes gan3 allein mafegebenben Datcr=

red)tes auf all fein 2un unb £affen: es erträgt fd)led)tl)in toeber Störung

nod) Konkurren3.

tDic ftcl)t (El)riftus 3ur IDelt? (Er ift bas Camm (Bottes, bas ber

IDclt Sünbcn ^intoegnimmt. nid)t 3U rid)ten, fonbern felig3uma(^en kam
er in biefe IDelt. (Er toirb fie toieber oerlaffen na^ DoUbringung bes auf=

getragenen IDerkes unb 3um Dater 3urüdikei)rcn. Bleibt bie IDelt, toie fie

ift, fo bleibt aud) (Bottes 3orn auf il)r. Hein er oergröfeert fi^; benn

(il)rifti Kommen in bie tDelt Dcrmel)rt bie Sd)ulb, tDäre er ni(^t gekommen,

fo gäbe es keinen formellen Unglauben (15, 22, 24). - tDie ftel)t bie tDcIt

311 (El)riftus? Sie ^a^t if)n, toie feine 301^9^^» ^^^ f^i^t tDerk. „f\a^" be=

3ci(^nct nic^t ben Affekt, fonbern bie tatfäd)lid)e Hbgetoanbt^eit oon (Bott

(15, 18, 23).
* *

*

tDir gel)en über 3um legten Seil unferes (El)emas : mir foUen bic Bibel

kontemplatir» lefen, follen bas (Belefene mit bem J}er3en in uns aufnef)mcn.

De ore in cor, jagt ^ugo oon St. Diktor oon bem (Empfang ber l)eiligen

(Eu(^ariftie. Ulan barf bas aud) oon ber Aneignung bes biblifd)en £ogos

ober verbum Dei fagen. tDir f)aben bie S(^rift fo lange nod) nic^t ocr»

ftanbcn, als toir fie nic^t mit unferm tDillen erfaffcn unb umfe^en in bie
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(Eat. ITtit biefem Urteil treffen roir in merkroüröigcr tDcifc mit bent

3ot)annescoangeIium 3ufammen, ob[(i)on es natürlid} für alle bibifd)en Büdjer

gilt. Dinn in unferm (Eoangclium tjat bic tDaljrijeit n^ben bem intellek=

tucUen dtjarafiter aud) einen ausgefpro^enen praljtifd)en ober ct!)ifd)cn: man

foU bie IDa^rfieit erkennen, einfeijen, aber oor allem aud) tun (3, 21).

Deshalb f)at bie tDal)rl)eit eine befreienbe tDirkung, fie crlöft von ber Sünbe

(8, 32: veritas liberabit vos). tDal)rl)eit ift in uns aufgenommenes £id]t:

man foU in biefem £i(^te roanbeln. „IDanbelt, folange it)r bas £id)t t)abet", -

„üjer im $inftern toanbelt, tDei| nidjt, toot)in er geljt" (12, 35).

Hatürlidj kann a priori nid)t gefagt roerbcn, töeldje Partien bcs

3ot)anneseDangeliums für uns einselne oon befonbers fittlid)em XDerte finb.

Das rid)tet fid) nid^t nur nad) unferm inbioibucllen geiftigen 5affungs=

oermögen, fonbern üor allem nad) unferer religiöjen üerfaffung. Hod) met)r: es

rid)tet fid) aud) nad) bem (Brabe ber göttlid)en €rleud)tung, bie uns bei ber £ektüre

3uteil toirb. (Ein IDort, bas uns ^eute toenig ober gar nid)t pa*t, toirb uns

Dielleid)t morgen nid)t loslaffen. Die üäter reben aud) fooiel oon (jer3ens=

rcinl)eit als Dorbebingung ber (Bottfd)auung in ber Bibellektüre (ITtattl). 5, 8).

Um einige Punkte oon allgemeinem 3ntereffc l)eroor3ul)eben
, fo lel)rt

uns ber l)err im 4. (Eoangelium burd) £el)re unb Beifpiel üor allem bzn

(Bcl)orfam gegen ben üaterroillen. (Er ift feine tägli(^c „Speife" (4, 34).

(Er tut alles iiad) bem Datertoillen (5, 19, 30), rebet, roas ber Dater il)n

lel)rt (8, 28; 12, 49; 14, 10); er ift ja aud) nid)t oon fid) felbft gekommen,

fonbern oom Dater gefanbt (8, 42). Sroeifellos liegt barin für 3ffus eine

grofje Demut: „3d) fuc^e nid)t meine (El)re" (8, 50; 7, 18), toie es bie

pi)arifäer taten (5, 44 ; ogl. Utattl). 23, 5 ff.). Hber t)errlid)keit unb €l)re oom

Dater freilid) fud)t unb ertoartet er (8, 49 f., 54; 11, 4; 14, 13; 13, 31 f.).

Sold)e tDorte roerfen f)elles £id)t auf bie 5ufecDafd)ung beim flbenbmal)l

(13, 1 ff.). (Il)riftus roirft alfo nid)t alle unb jebe (El)re oon fid); er oer»

a(^tet nur bie falfd)e (El)re, bie lTTenfd)enel)re unb bas ungeorbnete Streben

na^ toeltli^er Anerkennung. Die (E^re bei unb uon (5ott aber ift ber

(Bipfei feines £ebens unb Strebcns.

Selbftöerftänblid) leud)ten uns im 3oI?an»ißseDangelium fo gut töie in

ben Synoptikern aud) bie l)ellen 3üge ed)t menfd)lid)er 5i^ömmigkeit unb

bes guten Beifpiels entgegen. XDir erinnern an bie grofee (Bebulb beim

IDiberfprud) bes Unglaubens in bzn Streitreben; an bie £iebe 3u feinen

3üngern, bie inbes niemals als Sd)tDäd)e unb rDeid)e (Empfinbelei erfd)eint,

im (Begenteil ftets mit einem geroiffen feierlichen (Ernfte gepaart ift. (Erft

gegen (Enbe feines £ebens änbert er bies: iani non vos dicam servos,

vos.. . dixi amicos (15, 15); babei unterläßt er aber nid)t, fie 3U er3iel)en unb

3U korrigieren bis in bie legten (Tage feines £ebens. (Eine getoiffe 3urüdi=

!)altung unb ernfte Art liegt auf feinem gan3en IDefen. Bekanntlid) toirb

uns nirgenb in ben (Eoangelien er3äl)lt, (El)riftus l)abe gelad)t; bie dyaX-

XiaotQ ober bas fog. 5rol)lodien mar eine l)eiligc Dankesfreube über bie

(Erfolge feiner Arbeit, keine natürlid)e äu&erung ber Affekte (ogl. £uk.

10, 21). Aber u)ol)l lefen loir, bafe er geto eint l)abc, unb bas ftel)t bei

unferm 3ol)annes, ber tro^ feines bel)errfd)enben (Bcbankens oon ber (5ottes=

jol)nfd)aft bie zi\i menfd)lid)en 3üge nid)t oergeffen l)at in bas (El)riftusbilb

l)inein3U3eid)nen. So könnte nod) mand)erlei l)erDorgel)oben toerben, toas

bem nad^benklid)en £efer aber fd)on oon felbft aufftofeen loirb.
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ITTan tjat einmal bas Problem geftellt, ob bie (El)eoIogic eine theo-

logia ex pietate ober th. ex scientia fein muffe. Die 5^09^ ift Stoeifellos

bere^tigt. Aber bie Hntroort forbert nur eine kurse Überlegung unb liegt

in bcm fd)oIaftifd)en Sa^e: Voluntas sequitur intellectum. (Erft bie

rc(^te (Erkenntnis, bann bas redjte J^anbeln. Dafe oielfad) bie Heigung

bcftel)t, biefes einfad|e Derl)ältnis um3ukel)ren unb bk religiöfe (Erkenntnis

oerMmmern ober in allgemeinen frommen (5efüI)Ien aufgeljen unb erftidien

3U laffen, kann nid)t geleugnet roerben. Sofern bas gefd)iet)t, näljert man
fic^ ber (5efüf)Isfrömmigkcit unb (Empfinbungsttjeologie, bie mit Sdjieiermadier

in bm Proteftantismus einsog. flu(^ bie faifd)e ITtpftih im KatI)oIi3ismus

roanbclte bie bunklen Baljnen finnlidjer fd)ioärmerifd)er Stimmungen, benen

ber Kompaß klarer Dogmen feljlte, eine falfd)e HTpftik, bie besf)alb oft

genug iljren IDeg am Ranbe bes Hbgrunbes 30g unb ba unb bort in beffen^

^Tiefen oerfank.

3ebes Betrad)tungs= unb (Erbauungsbud) , bas fid) üon btn lautern

Quellen ber (Offenbarung entfernt, ift eine ungefunbe Haljrung ber Seele.

IDarum überl)aupt nid)t fofort fid) an biefe lauteren (Quellen felbft toenben

ftatt an bie fekunbären, tertiären ufco.? 3eber Priefter ift tl)eologifd) unb
asketifd) genug gefd)idit, ba^ er aus bin Büd)ern ber t}l. Sd)rift fid) bas

gerabe für il)n nötige l)olen ^ann. Die flntoenbung 3U machen gelingt

überl)aupt nur in eigener Hrbeit. Hlles 5rembe bleibt fremb, fd)ematifd),

formell, gequält. Hud) l)ier gilt es roieber : in spiritu et veritate (3oi). 4, 23).

Hüe 5römmigkeit unb Seligkeit kann le^tlid) nur inbioibuell fein. Die (5cmein=

fd)aft kann unb roü! uns nur 3U einem red)t intenfioen (Eigenleben Derl)elfen.

Krtcgsunglttd mb Scciforgstroft.

üortrag, gc!)alten am 5. Scbruar 1917 3U Dol^roinftel auf öcr „lDiffcnfd)oftItd)=So3iaIert

Konfere)i3 ber (Beiftlidien öes Bergtfd)cn Can6es"

Don Pfarrer IDefJel in Solingen.

yr^ir leben augenblidilid) , nad)bem ber IDeltkrieg in bas fed)fte fjalbjaljr

"^"^ eingetreten ift, in gan3 au^erorbentlid) fd)tt)ierigen Seiten. Unfere

5einbe, bie uns in roenigftens brei= bis oierfai^er Übermad)t gegenüberftet)en

unb umlagern, l)aben uns aufs neue bin Untergang gefd)rooren unb kein

f)el)l mel)r baraus gemad)t, ba^ it)r Kriegs3iel nur barin beftel)t, unfer

fc^önes, ftol3es beutfd)cs üaterlanb 3U 3ertrümmern unb Don (Brunb aus 3U

öcrnii^ten. Die Sd)tr)ierigkeiten im 3nnern l^abin fid) gemel)rt. Unfer Polk
blutet aus taufenb tDunben. Da u)ic oon beina!)e jeber nal)rungsmittel3uful)r

abgefd)nittcn unb barum faft ausfd)liefelid) auf bie eigene rDirtfd)aftlid)e Kraft

angeiDiefen finb, ift bie (Ernäl)rungsfrage oon tDodje 3U tDod)e brennenber

getDorben. IDer bie Dolksfeele, felbft unbeobad)tet, belaufd)t, ber nimmt eine

tiefgel)enbe ö^ärung unb Un3ufriebenl)eit rx>al\v. Diele Klagen toerben laut,

ntan glaubt, roeitere ®pfer nid)t mel)r bringen 3U können, unb fel)nt fid)

aus tiefftem t}er3en l)eraus nad) ben Segnungen bes 5T^tßöens. Das ift in.

cinigen gan3 kurjen Strid)en bie augenblidilid)e £age in unferm öaterlanbe.
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IDcnn toir mit gan3 feritifd)cm Huge bie öerl)ältni||c betradjtcn, bann

dürfen toir toot)! 3ur IDürbigung 6er[clben fagen: Der allmä(^tige (Bott l)at

in feiner öorfe!)ung in biefen Seiten eine überaus |d)n)erc Prüfung über uns

kommen laffen, roie \k bie IDeItgefd)id)te toot)! kaum gefet)en I)at. Hber

tro^bem ift unjere Sad)e nid)t trojtlos unb nid)t otjne gute Husfidjt. {}errU^e

(Taten finb geleijtet, IDaffentaten, loie [ie bie IDelt bisljer nod) ni(^t gefcljcn

I)at. flud) im 3nnern bes £anbes finb gan3 getoaltige (Dpfer gebrad)t roorbcn.

üiel Sugcnb unb (Entfagung ift geübt unb barum ber f)elben= unb (Dpferfinn

au^ im üolke gan3 gecoaltig geförbert roorben. Daneben bleibt allerbings

bie Satfadje beftctjen, ba^ nod) meljr Don uns geförbert roerben roirb. tDer

in militärifd)en Dingen nur als £aie urteilt, mu^ in feinem Urteil fetjr 3urüdi=

tjaltenb fein. Das eine aber ift fidjer, ba^ untcüglid)e fln3cid)en barauf

Ijinbeuten, ba^ unfere (Begner in biefem 3a^te 3U einem neuen, bisl)er Don

uns oielleidjt nod) nid)t erlebten Sd)lage ausl)oIen rocrben, um uns gän3lid)

3U Dernid)ten unb ben Derlorenen Sieg an if)rc ^Q^"^" 3u I)eften. Die

Sad)Iage ift alfo furd)tbar ernft, unb bie nTaI)nung unferes erlaud)ten Kaifers:

„XDerbct ftat)It)art" doU tragifd)er Berechtigung. 3n biefe fd)rDierigen, f)arten

Seiten mit all it)ren (Entbel)rungen unb oft fd)ier uncrträglid) erfd)einenben

(Dpfern ift auc^ bas prieftertum ber katt)olifd)en Kirt^e l)ineingefteUt unb 3U

Hrbeiten, XDerken, (Taten berufen, bie innerl)alb bes öolksgansen unb im

<Befamtral)men bes IDeltkrieges oon unfd)ä^barcr (Tragroeite unb Bebeutung finb.

IDir l)aben nad) einem IDorte gefud)t, bas bie (Tätigkeit bes prieftcrs

in biefen fd)limmen Seitläuften 3U roürbigcn unb fad)lid) rDieber3ugeben im=

ftanbe ift. 3n ben flbfd)iebsreben 3efu finbet fid) Dor bem {)o!)cpriefterli(^en

(Bebetc bie benkroürbige Stelle: „(Es fprad) ber E)err: ,Simon, Simon, fiel)c,

^er Satan l)at nerlangt, eud) fieben 3U Surfen roie b^n IDeisen; id) ober

l)abe für bid) gebeten, ba^ bein (Blaube nid)t nachgebe; unb roenn bu cinft

bekel)rt bift, fo ftärkc beine Brüber'" (£uk. 22, 31 f.). „Stärke beine Brüber!"

tDir glauben ni^t, ba^ bie allumfaffenbe unb fo oielfeitige (Tätigkeit bes

katl)oIifd)en prieftcrs beffer umfd)ricben unb inl)altli(^ trefflid)er toiebergegcben

inerben kann als bmdi bie IDorte : „Stärke beine Brüber!" IDir roollen

oerfu(^en, an ber J^anb biefes £eitmotiDs in unferen I)eutigen Husfül)rungen

einige Hnregungen 3U bieten für unfere Seelforgcrarbeit im britten Kriegs»

jat)re 1917. Die (Einteilung ift Ieid)t gegeben. IDir unterfd)eiben Seelforgcr»

arbeit: 1. im (5ottest)aufe , 2. in ber Sd)ule, 3. in bzn Dereinen, 4. aus=

geübt burd) bie Ejausfeelforge, 5. besüglid) ber 3U ben TDaffen einberufenen

Krieger.

1. tDas bie Seelforgerarbeit im (Bottesl)aufe angel)t, fo Ieud)tct ein,

ba^ für bie 3a)edic unfercr flusfül)rung cor allem bie perfönlii^e, mit Auf»

roenbung befonberer (Beifteskräfte oerbunbene (Tätigkeit bes (Bciftlidjcn in

Betrad)t kommt. tDir fpred)en barum 3. B. nid)t oon ber coürbigen Hus=

geftaltung bes (Bottesbienftcs, aud) gerabe in ber Kriegs3eit, foroeit bie Dcr-

t)ältniffe unb mittel bies erlauben; ba l)anbclt es fid) um ettcas Selbft=

Derftänblid)es. Das Derlangcn nad) einem fd)önen (Bottesbienfte ift toof)! in

erl)öl)tem ITla^e in ber Kriegs3eit Dort)anben, cöo bie gläubige Seele ben

lieben (Bott befonbers fud)t, roo bas I)er3 fid) in ber Kird)e gan3 befonbcrs

erbauen unb bafelbft rocnigftcns für kur3e Seit bas fd)rDer brüdienbe £ctb

Dergeffcn roill. Die erl)abene, aus einer anbern IDelt ftammenbe £iturgic

ber katl)olifd)en Kird)e l)at in Seiten ber (Bärung unb Scrriffenl)cit il)re
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bcfonöcre Aufgabe unb ITTiffion. — 5ür unfcrc Stocdie hommt insbcfonbcre

in Bctra(^t bes Prie^crs 2ätig?ieit im Bcid)tftiil)l unb auf ber Kan3cl. (Ein

Krieg birgt in feinem unI)eiIfd)CDangeren Si^o^e befonbers aud) eine ticf=

g<?f)enbe Codierung ber Sitten unb eine bamit oerbunbene Stärkung unb Hus=

breitung bes Unglaubens. Die fittlicfjen Sdjäben roerben üornebmlid) burd)

Wtiöadjtung bes fei^ften unb fiebenten (Bcbotes erjeugt. Die (Erfd)Iaffung

im (Blaubensleben bringt befonbers bei oberfIäd)Iid)en (Beiftern (BIaubcns=

jcoeifel, Spötterei unb bireliten Unglauben Ijeroor. hierbei ift fe!)r cdo!)I in

"Rechnung 3U ftellen, ba^ ein Krieg, toie ber gegenroärtige, ein Krieg in fo

furd)tbaren So^'^ß'i ^^^ oon fo langer Dauer Probleme mit fid) bringt, bie

ni^t immer Ieid)t 3U löfen finb. naturgemäß muffen bie IDellenfdjIäge einer

fo furdjtbaren Betoegung aud) im Bußgeridjt ber hatl)oIifd)en Kird)e itjrc

Branbung finben. Sie toerben ben Dertoalter besfelben oft cor fel)r große

Sd)tt)ierig&eiten ftellen. „Stärke beine Brüber." (Beroiß kann oon bzn großen

Prinsipien ber katl)oIifd)en Sittenleljre, bie roie Sterne com £)immel Ieud)ten,

kein flbftrid) gemad)t toerben, aber in Hnbetrad)t ber außergen)öl)nlid)en

Dcrt)ältniffe barf bod) rool)! einer getoiffen ITIilbe, bie alles abtoägt unb nid)ts

außer ad)t läßt, bas IDort gerebet roerben. Bebenken toir bod) nur, um
nur eine ?Eatfad)e an3ufüt)ren, ba^ DTillionen unb aber Dlillioncn (Et)en aus»

cinanbergeriffen finb, ba bie lUänner an ben (5ren3marken unferes üater»

lanbes ftef)en unb bie 5i^Quen bat)eim bas 5euer bes f^erbes !)üten. tDeId)e

5oIgen finb bamit nic^t fotoot)! für bie beiben (bauen wie aud) für bereu

Kinber gan3 oon felbft I)erbeigefüt)rt! 3n befonberen Sd)tx)icrigkeiten toirb

ber priefter nod) einmal feine ITToral 3U Rate 3iel)en unb bann in aller Rul)e

bie (Brunbprin3ipien auf bie ein3elnen oertDidielten $älle 3ur flnroenbung

bringen. Jjeilanbsliebe unb (Bcbulb fd)ctnen uns bie beiben ^aupterforbcrniffe

bes Beid)tDaters 3ur Kriegs3eit 3U fein. „Stärke beine Brüber."

IDas bie Kan3eltätigkeit angel)t, fo l)at jeber Derkünbiger bes gött=

Ud)cn tDortes in ben legten 3(il)ren bie Sd)röierigkeiten in ooUem lUaße

tDat)rgenommcn unb an fid) felbft erfal)ren, bie mit bem prebigtamt in fo

fc^roerer 3eit roefentlid) oerbunben finb. (Becoiß fpred)en roir Priefter im

gan3en genommen nod) oor einem gläubigen flubitorium. (Bar oiele, bie

3al)re t)inburd) oon ber Kir(^e getrennt il}ren eigenen IDeg ba{)ingcgangen

finb, I)aben bie n)at)rl)eit roiebcrgefunben unb finb gläubig gecoorben. Hber

aud) Diele gläubige (I()riften l)aben ben ITtut oerloren ober finb roenigftcns

einer pef|imiftifd)en flnfd)auung anl)eimgefallen. IDieber anbere finb oon 3roeifcIn

3crnagt unb oermögen nid)t ben Krieg in feiner langen Dauer unb mit feinen

td)redilid)en Begleit= unb $olgeerfd)einungen mit bem IDefen (Bottes unb feinen

(Eigenfd)aften in (Einklang 3U bringen. (Eine britte (Bruppe ift ber Derfud)ung

unterlegen unb feuf3t fd)tDer unter ber Sünbenlaft. lUit biefen Strömungen
unb Stimmungen in ben fjer3en ber 3ul)örer muß ber Prebiger im Kriege

rei^nen, wenn er fein ßmt mit (Erfolg ausüben roill.

IDas I)at ber Priefter nun bemgegenüber auf ber Kan3el 3U heaiften,

tt)el(^es Rüft3eug ^at er an3ua)enben? tDir glauben toieberum mit ben IDortcn

bes £}eilanbes anttoorten 3U können: „Stärke beine Brüber!" 3n ber Sat

toirb bie prebigt, bie barauf ab3ielt, auf3urid)ten, ITIut 3U mad)en unb ITroft

3u fpenben, oon ber gegentoärtigen Seit gan3 gebieterifd) geforbert. üerftanb,

IDiUe unb (Bemüt muffen 3U bem Stoedie beim 3ul)örer in gleid)er IDeifc

erfaßt rocrben. IDas bie Beeinfluffung bes öerftanbes angel)t, fo muffen 3U)ci
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lDat)rl)citen im Dorbßrgrunbc bcr l)omilctifd)en Bcl)anblung fteljen, von meinen

bie £ct)re oom Dafein (Bottcs unb von ber Perfon (II)ri[ti. (Beroife ift es nidjt

leicht, bas Dafein (Bottes, fein IDefen unb feine (Eigenf^aften unb bie anbern

bamit im 3ufammenl)ang ftetjcnben großen 51^09^" oo" ^^^ (Erljaltung unb

Regierung ber tDelt (üorfeljung) unb bie £el)re oom Übel oor einem größeren

gemifdjten Hubitorium fadjgemä^ unb mit burdjfdjlagenber Kraft 3U beljanbeln.

Diefe $ragen finb aber I)od| aktuell unb in aller TTTunbe; barum barf ber

Priefter bie IKüfje nid)t fdjeuen, fid) biefe fragen felbft roieber Iilar3uma(^en

unb bie geroonnenen Refultate in leidjt Derftänblid)c l)omiIetifd)c ^oi^fTten 3U

gießen. Das Büdjiein oon 3atfd): „Unfer (Bottesglaube unb ber Krieg"

(5reiburg, t}erber), bem roir niele Hnregungen oerbanken, können roir gar

nid)t genug cmpfel)Ien. £eid)ter ift es, bie perfon bes i^eilanbes in ber

Prebigt 3U bel)anbeln. flUerbings bürfen bie entgegenftel)enben Sd)tDierig=

heitcn aud) Ijier nidjt unterjd)ä^t roerben. (Es fdjeint uns befonbers rDidjtig

3U fein, bie Kenntnis oon €l)riftus unb feinem ein3igartigen £cben allen

mit3utcilen, bie fdjroeres Kreu3 3U tragen Ijaben ; unb iljr 3at)I ift lUillionen

unb nod)maI Millionen. Dor allem auf biefem (Bebiete keine Hpologctik.

®tto tDillmann fpottet einmal mit Red)t über bie fogenannten SeIbftbetDU^tfein=

3efu=5orfd)er unb meint mit ooUem Rc^te, ber J}eilanb muffe in 5römmigheit

an ber Ejanb ber I7er3=3cfu=£itanei gefu(^t unb gefunben roerben. tDillmann

gibt ber prebigtoorbereitung t)ier eine beai^tenscoerte tüegeleitung. IDer es

einmal unternimmt, bie fonntäglid)en (Eoangelien unter befonberer Berüdi^

fid)tigung ber erljabenen Perfon bes fjeilanbes, oiellei^t mit Benu^ung bes

gar nid)t genug gefd^ä^ten £ebens 3efu oon Rtefdjlcr unb bes Bud)es oon

Ries: „Die Sonntagseoangelien I)omiletifd) erMört ufto." burd)3uarbeiten, ber

finbet l)ier eine reid)e Ausbeute, es toirb il)m gelingen, bzn i^cilanb bcn

t)er3cn roiebernäl)er3ubringen unb mit il)m ben oielen niebergebrü&ten bzn

feftcn i^alt roiebcr3ugeben, bm fie in fd)limmer 3eit oerloren Ijaben.

Der IDille bes dljriften mu^ bann burd) bie (Bnabe (Bottes erfaßt roerben.

Dicfe fd)einbare Binfenroal)rl)eit gilt befonbers für bie Kriegs3eit. IDer es

Derftanben l)at, roieber einmal einbringlid) ben l)ol)en tDert bes (Bebetes in bas

red)te £id)t 3U ftellen unb bie (Bläubigen 3ur Übung inftänbigen (Bebetes 3U

begeiftern, ber ift in tDaljrljeit ein 5ül)rer 3U ben (tjuellen bes I^eilcs gc=

roorben. Das gilt in bebeutenb Ijöljerem TRafee natürlid) oon ber 1)1. Kom^^

munion. Sie ift bie größte (Eroftquelle bes roaljren dljriftentums,

(Eine prebigt, bie bem Derftanbe Haljrung bietet unb bzn IDillen in ber

rid)tigen tDeife beeinflußt, roirb erfaljrungsgemäfe aud) immer auf bas (Bemüt

einroirken. Diefer (Einfluß ift oon ber l)öd)ften Bebcutmig für bas pralitifd)=

d)riftlid)e £eben. 3eber prebigcr roeiß, ba^ 3U einer prebigt, bie nad) biefer

Seite l)in genügen foll, eine befonbers forgfältigc Dorbereitung gel)ört, bie

bas formale (eble Sprad)e unb guten Dortrag) nidjt außer adjt läßt.

2. Unfere Seelforgerarbeit muß im britten Kriegsjaljr namcntUdj aud) ber

Sdjule 3ugute kommen. tDeldjer Priefter ginge nidjt gerabe je^t gern 3U

unfern Kleinen in bie Sdjule! Dort bürfte rooljl nod) am roenigften com
Kriege gemerkt roerben, roenigftens rocnn ber ^auptnadjbrudi auf Stimmung
unb (Befinnung gelegt roirb. Unfere Kinber finb im allgemeinen munter unb

frol)en IRutes. (Es liegt bas ja in ber Art bes Kinbes. (Es liebt feine

froljen Spiele unb füt)lt nod) nidjt oiel oom furdjtbaren (Ernfte bcr Seit unb

bes £ebens. Unb bas ift gut fo. Der rofige ©ptimismus ber 3uge»b Ijilft
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il)r über alles Ijintöeg. Unb 6od) leibet öas Kino toicbcr fd)n)er unter bem
Krieg, 3unäd)ft bekommen unfere Kinber nidjt mctjr bie rcd)te ITat^rung,

CS fetjlt iljnen an oielem, bei mandjen i|t fogar Hot unb bas (Bejpenft bcs

I)ungers cingeketjrt. Das oerraten fd)on bie bleidjcn, eingefallenen tDangen

unb bie matten, glanslofen Rügen. Sobann leibet bie (Er3iei)ung bes Kinbes

fd)iDer in biefen Kricgsjaljren, benn bie fefte ^anb bcs Daters feljit. Sollen

toir Priefter uns barum ber Kleinen nid)t mit befonberer £iebe unb (Bütc

annetjmcn? tDir bürfen itjnen bas £eben gctoi^ nidjt fauer madjcn. Selbft=

rcbenb mu^ eine geroiffe üäterlid)e Strenge im Untcrrid)tc obtoalten, oI)ne

He ift \a fieine DifsipUn möglid), unb otjne Dif3iplin hein 5ortfd)ritt im fernen.

Der Kated)et toirb barum jtrenge barauf od)ten, ba'^ ber Kate(^ismus gut

gelernt roirb unb ba% im Untcrrid)tc felbft Hufmerfefamkeit geübt toirb ; au^
muffen bie gottesbienftIid)en Pfiidjten ((Bebet, ^I. ITIeffe, 1)1. Sakramente) treu

erfüllt toerben. IDas toir meinen unb oerlangen, ift bies: Der Priefter jcigc

ben Kinbern in biefer fdjtoeren Krtegs3eit, too bie 3ugenb bei fo oielcn

bat)ingel)t, ol)nc in H)al)rl)eit rDirkIi(^e, e^te, traumfelige 3ugenb 3U fein,

fein gan3es priefterlidjes i7cr3. (Fr mu^ mit ber 3ugenb füljlen unb gleic^=

geftimmten I}er3ens mit ii)r fein; unb bie 3ugenb mu^ merken, bog ber

Priefter bas f(i)CDere Kriegskreu3 toillig mit i^r trägt unb ba^ itjre (5efd)idie

aud) fein Sdjidifal finb. Öfter töirb er barum btn Kinbern com Krieg

er3ät)len, fobalb fidj im Ral)men bes religiöfen Unterridjts irgenbroie (Be=

legcntjeit ba3u bietet. Seljr lei^t lä^t ficf) ber Krieg mit all bem, roas iljn

begleitet, in bas fd)öne unb tjelle £ic^t ber Ijeiligen Religion Ijineinftellen

;

öa l)ören bie Kinber gern 3U unb roerben babei im (Blauben gefeftigt. Der
Krieg ift ein £el)rmeifter unb ein IDedier großer 3!ugen5. IDie l)errli(^ lä^t

fi(^ ba ber Religionsunterrid)t oeraierten be3üglid) unferer Kinber ! (Ein Dor=

irefflidjes Beifpiel Ijaben toir in biefer Be3iel)ung in bem kleinen Si^rift^en

bes DolksDcreins: „IDie er3iel)t bie Sd)ule bie 3u9enb 3um fparfamen Brot=^

oerbraud)?" (Dolksüereinsoerlag ITt.=(5fabbad); 40 Pfg.) Aus Bibel, Sage
unb (Befd)id)tc finb barin oortrefflidje Beifpiele 3ufammengetragen, roel^e bie

gefamte (Er3iel)ungsaufgabe fetjr gut illuftrieren unb barum päbagogifc^

überaus roirkungsooll finb. Hnbere Silagen, bie l)ier in Bctrad)t kommen,
tDären 3um Beifpiel: IDie 3cigt ber liebe (Bott aud) im Kriege unb tro^ bes

Krieges, ba^ er unfer guter üater ift? tDarum Ijat er too^l 3ugelaffen, ba'^

bk (Branate bir beinen Dater genommen Ijat? IDarum muffen bie ntenfd)en=

kinber je^t fo oiel Blut unb fo oiel Hränen oergie^en? tDie kann ber Krieg

aud) aus bir einen treiben madjen? tDarum mufet bu beiner IKutter je^t

gan3 befonbers get)orfam fein? IDas kannft bu oon ben tapferen Solbaten

im Sd)ü^engrabcn alles lernen? Diefe unb äl)nlid)e padienbc 51^092'^ fß^ß"
ben Katedjeten inftanb, alte IDal)rl)eiten in neuer flufmad)ung unb Beleu^tung
3u be!)anbe[n. Daburd) toirb gans bcfonberes 3ntereffc gea)edit. Die er3eugten

€inbrüdie finb unauslöfd)lid). Hufgabe bes Kated)eten fd)eint es uns bann
QU^ 3u fein, feinerfeits ba3u bei3utragen, ba^ bie Kinber bie fe^ige gewaltige

unb grofee Seit erleben unb in ber redjten IDeife erleben. Der tDeltkrieg

I|at fid)erli(^ eine fdjredilic^e Hot I)crbeigefüljrt , aber au^ eine gro^e Seit.

Daran muffen bie Kinber au^ im Religionsunterrii^te erinnert roerben. Der=

gleidje mit ber großen Seit ber 5reil)eitskriege finb in l)ol)em ITIafee be=

rei^tigt unb 3ugleid) ein oortreffUi^es £el)r= unb 3lluftrationsmittcI. IXamentli^

bie großen (Ereigniffc unferer Seit (ein Sieg, ber 5all einer Scftung, bie
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(Eroberung eines gan3cn £anbes, 5er IDiberjtanb unfcrer (Truppen, 3. B. an.

ber Somme) geben bem Katc^cten Hnla^, bie tDeItge[d)id|tIid)e ©röfee bcr

(Begenroart in bas Bctoufetfein ber Kinber l)inein3ul|ämmern unb [i^ öas

(Betoaltige unb IDudjtige bicfer 3eit mit perfönlidjem Bcroufetfein üoU unb

gans burdjiebcn 3U loffen. Huf biefem (Brunbc fproHen bann bie jd)öncn

Blüten unb S^^ü^tc ber Dankbarkeit gegen (Bott unb auc^ gegen unfcre

Krieger, ber Bcgeifterung für alles Sd)öne unb (Bute, unb aud) jene e^te

Daterlanbsliebe toie oon felbft Ijeroor, bie fid) fo grell abtjebt Don allem

Mnftlid) ge3üd)teten unb barum fo tDibertoärttgen f)urra=Patriotismus. -

fllfo boppelte £iebe unb (Büte unb Sreue gegenüber bem Kinbesl)er3en. Das

ift bes priefters Rufgabe bm Kleinen gegenüber im britten Kriegsjalire.

3. DieDercinstätigfieit, alfo bas (Bcbiet ber fogenannten aufeergeroöljn^

l\6:im Seelforge, ftellt btn Priefter im dritten Kriegsialjre oor teihüeife neue,

teiltoeife feljr fd)rDierige Aufgaben, Hud) l)ier gilt bas tDort bes tjeilanbes:

„Stärfie beine Brüber!" 3m öereinsleben ift es auf roeitc Stredien l)in im

Kriege fel)r bergab gegangen, ber Präfes fiel)t ftd) Dielfa(^ cor Ruinen unb

Srümmer geftellt, ba fel)r üiele TKitglieber ber 3uttg^änner= unb THänner^

oereinc in bcn Krieg sietjen mußten, um bes üaterlanbes Beftanb unb tDol)l=

crgel)en 3U oerteibigen. Die ITIitgUebersatjl ift auf ein Weines E^äuflcin

3ufammengefd)rumpft, bie Kaffen finb geleert, bas Derfammlungsleben ift faft

crftorben. Huc^ i)ier roirb es unter allen Umftänben barauf ankommen, bie

3urüdigeblicbenen IKitglieber 3ufammen3ut)alten
, fie innig aneinanber an=

3ufd)liefeen unb fie glei(^fam mit einem fcften XDalle 3U umgeben. Ruö:} im

Kriege laffen fi(^ im 3nnern (Eroberungen madjen, loenn es gefd)idit angelegt

roirb. IDir kennen einen 5all, too es unlängft gelungen ift, bie katl)olifd|en

Bürger einer Stobt, mit (Einfd)lu^ fetjr üieler Hkabemiker, 3U bem Stoedie ber

Pflege ber katt)olifd)en lDeltanfd)auung 3ufammen3ufd)lie6en. Die Dereins:^

Derfammlungen bürfen auf keinen 5all unterbleiben unb muffen roenigftens

monatlid) abgeljalten toerben. tDo bie 3at)l ber ITtitglieber 3U toinsig ift,

ba oerfudie man es mit (Bemeinbeoerfammlungen, 3U benen bie Pfarranget)örigen

Don ber Kan3el t)erab eingelaben roerben. HUe fragen, bie ben IDeltkrieg

betreffen, feinen Dcrlauf, feinen Staub, feine Solgen, besgleid)en bie midjtigen

Sragen ftaatsbürgerlid)er Hatur, bie burd) bm IDeltkrieg in eine gan3 neue

Beleud)tung l)ineingerü&t röorben finb, können l)ier unfd)röer bel)anbelt

toerben. Sd)mudi, (Einral)mung, flufmad)ung bürfen bei biefen Derfammlungen

felbftDcrftänblid) nid)t fel)len. tDefentlid) kommt es barauf an, bie niebcr:^

gebeugten auf3urid)ten unb il)nen neuen HTut einsuflö^en 3U mannljaftem

Durd)l)alten. t)errlid)e (Bebanken 3ur Derroenbung bei Daterlänbifd)en Hbenben

finben fid) niebergelegt in bem über Ijunbcrt 3al)re alten unb bod) uns gan3

mobern anmutenben (Bebi^te „Deutfdjer droft", in bem (Ernft ITTori^ flrnbt»

bcr Diditer ber 5i^cil)eitskriege, fingt:

Üeuljdje 5reif)«iti öeutjd)er (Bott,

Deul|d)er (Blaube ofjnc Spott,

Deutjdjcs f)er3 unö öeulfdjcr Slal)l

Sinb Dier Fjelöen aU3umaI.

Dicjc jtel)n rote SeMciburg,

Dicjc fcd)tcn alles 6urd),

Diejc l)alten tapfer aus

3n (Befa{)r unö (Tobcsbraus.
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Dcutjd}cs I}cr3, oetsagc nid|l,

(lu, toas öcin (BerDt(fen iprtd)t,

Reölid) folge jcincr Spur,

Reölid) Ijält es jeinen SdjtDur.

(Ban3 bcjonbcrs tücrtoollc unb überaus mannigfaltige Anregungen bc3ügli(^

ber Deranjtaltung fogenanntcr „öaterlänbifdjer flbenbe" finben fid) im Hrbcits=

Programm bes üolhsoereins für bas tiatl)olijd)e Dcutfd)Ianb, 11. Brief mit

bemSitel: „üaterlänbifd)c üerfammlungcn in toirkfamer 5orm", roeldjes roir

bem nad)brüdilid)en Stubium gan3 ausbrü&Iid) empfeljlen. (preis jebes

Briefes 10 Pfg.) - $ür bie üereine unferer 5i^auen unb 3ungfrauen finlv

bur(^ ben Krieg gans neue Stoffgebiete unb 3ntereffcnfpf)ären erfd)Ioffen

tDorben. IDir nennen 3. B. bie Kriegsbe|diäbigten=5ütforge , bie 5ütforge

für bie Kriegerroitcoen unb =coaifen, bie Befprcd)ung ber Sdjäben, bie im

Familienleben eingeriffen [inb burc^ bie flbröefenljeit bes Daters, bes (Er*

näl)rers, bie Sxaq<i ber Berufsroat)! ber Ijeranroadifenben 3ugenb u. a. m.-

Unferc 5rauen= unb 3ungfrauenDereine liahtn ein Red)t barauf, ba^ 3U iljrer

Beleljrung unb inneren flufrid)tung alle biefe 5ragen bet)anbelt toerben. Das
finb bann neu3eitlid)e

,
gan3 alituelle St)emen, mit benen roir unferc Der=

[ammlungen aufs neue füllen können. (5el)e man bod) aud) I)ier nidjt adjtlos

an unferen t)errlid)en beklamatorifdjcn Stoffen Dorüber, bie gerabe je^t ftarfee

tDirftungen auf J)er3 unb (Bemüt ausüben können. IDir Ijaben in unferer

(Bemeinbe Dor einiger 3eit bas kleine SI)eaterftückd)en: „(It)riftkinbd)ens

Bcfud) in $xau JjoUes Reid)" con 3ot)anna Hrn^cn (abgebru&t im 4. 3al)r=

gang ber öolkskunft, I^eft 2, ücriag IDeftbeutjdje flrbeiter3eitung, m.=(BIabbad))

auffütjren laffen. Kleine Kinber fpielten bie Rollen, bie £el)rerin Ijatte fid^

mit ber (Einübung gro^e Hlütje gegeben, bafür ernteten bie kleinen Spielerinnen

mit iljrer RTeifterin aber aud) einen gan3 burd)fd)Iagenben (Erfolg. (Dgl. 3U

bem gefamten l)ier beregten Stoffgebiet bas eben genannte Arbeitsprogramm

bes üolksoereins, 10. Brief mit bem Sitel: „lDol)IfaI)rtspfIege unb $ürforge=

tätigkeit in ber Kriegs3eit".) Alle unfcre Bemül)ungcn, Bcftrebungen, Der=

anftaltungen unb XlTafenat)mcn be3üglid) bes Dcreinslebens muffen bann aber

roieber in bem einen (Bebanken gipfeln unb il)re DoUenbung finben: „Stärke

beine Brübcr!" - Das gilt bann nid)t in le^ter £inie aud) für ben DoIks=

oercin. Seine Arbeit braud)t nid)t met)r empfot)Ien 3U toerben. Sie fprid)t

nad)gerabe I)inlängli(^ für fid) felbft. Unb bas fd)on in 5fiebens3eiten. (Es

kam uns oor einiger 3eit bas im 3al)re 1913 com Dolksoerein I)eraus=

gegebene Flugblatt: „lDeI)rIos — Brotlos" in bie Vjanb. Was toir ba

lefen. klingt t)eute, roo toir bie Dinge erleben, roie eine propl)e3eiung aus
ber Dergangent)eit. tHan lefe einmal in biefem ^lugblatte bie lapibaren

Kerncöorte: „Der Konkurren3kampf ber Dölker aufs l)öd)fte geftiegen", unb:

„ITlitten in biefem Braus unb Brobel ftet)t bas Deutfd)e Reid)" unb bann
bie fd)i(kfaIsfd)tDcren, befonbers an bie So3iaIbcmokraten gcrid)teten fragen:

„IDic ift ber (Befal)r 3U entgel)en?" unb „tDoUt \\)v unferes Dolkes 5reit)eit^

preisgeben?" unb ben präd)tigen Sd)Iufefa^: „Deutfd)Ianbs U)el)rf)aftigkeit

ift Bürge für bes beutfd)en Dolkes ^^^ei^eit- Sie ift bie Bebingung für bie

Sid)erl)eit feines U)irtfd)aftslebens. Die (Brö^e ber 3nbuftric unb bes fjanbels,

(Ertoerb unb £ebensl)altung in Stabt unb £anb l)ängen an il)r. ITtit it)r

fte^t unb fällt Deutfd)lanbs politifd)e unb tDirtf^aftlid)e Sukunft." 3ft bas

ni^t alles 3ur lDal)rl)eit unb 3ur lEat geroorben?
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3m Kriege \\at ber üolksoerein, toie öies feine 3al)Ircid)cn öeröffcnt=

Itd)ungen unb Konferen3en beroeifen, im ftatI)oIii(^en Bcutfdjianb auf bcr

t}od)U)arte bcr Seit geftanben unb \\t in U)ort unb Sd)rift aud) bzn fiüljnften

änforberungcn unb (Ertoartungen gered)t getoorben, bie Deutfdjlanbs Katl|o=

liken unb aud) bas gan3C beutfdje Daterlanb in fcf)Iimmer, fd)tDerer Seit an

biefe großartige ©rganifation jtellen konnten. Aber (Ereue um Sreue ! Su(^en

toir barum btn Derein in unferen Pfarren 3U t)alten, inbem roir feine Arbeit

ins red)te £id)t ftellen unb babur<^ aufs neue für il)n begeiftern. Die

Sdjroierighcit liegt befonbers im britten Kriegsjaljr in ber 3at)Iung bes 3a^res=

beitrages {J^ !,-)• IDeifen roir aber 3ur Ausräumung bcr Sdjroierigkeiten

barauf I)in, ba^ bie 5 roten £)cftd)cn ber 3eitfd|rift „üoIksDerein" fd)on faft

b^n IDert bes gc3at)lten Beitrages repräfentieren unb baß anberfeits bas

kleine (Dpfer in keinem Dcrtjältnifje 3U bem 3U erreid)cnben Siele ftct)t,

nämlii^ bie fo überaus tDidjtige ©rganifation bes DoIRsoereins in "Deutfd^^

lanbs (Bauen !)od)jut)aIten, oljne bie bie beutfd)en Kattjolifeen fid) kaum noc^ -

unb ba Mnn man an alle (Bebietc bes prioaten, offentlidjcn, geiftigen, fitt=

Iid)en, fo3iaIen, tDirtfdjaftlidjen unb kulturellen £ebens in unferem Daterlanbe

benken - 3urec^tfinben können.

4. 3m Kriege getöinnt boppciten unb breifadjen tDcrt für btn Seel=

forgcr bie fogenannte fjausfeelforge, biefes tjeroorragenbe Itlittcl bes (Bc=

bankenaustaufd)es unb ber pcrfönlidjen $üf)Iungnal)me 3toifd)en Priefter unb

Dolk. Soll ber Priefter iiberijaupt bie f}ausfceIforge ühzn? tDir glauben

nidjt, ba^ es Ijeute nod) Dertreter bes entgegengefe^tcn Stanbpunktes gibt;

bie Dcrljältniffe felbft toürben aber aud) über fic 3ur Sagesorbnung übcr=

get)cn. 3ft es aber möglid), ba^ ber Priefter aud) im Kriege, roo fo mand)e

außergeu)öf)nli(^e Arbeit an il)n l)erantritt, ben i)ausbefud) mad)t? tDir

anttDorten: (Es muß möglid) fein. IDir fragen: £ebcn roir n\6)t in gan3

außergerDöt)nIid)en Dert)ältniffen, roie fie bie tDeltgefd)id)te kaum nod) gefef)en

l)at? Sinb nid)t burd) bm Krieg aud) befonbers Diele etl)ifd)e IDerte in

5amilie, (Bemeinbe, Kird)c unb Daterlanb Dernid)tet roorben? Der Krieg ift

ein (Ercoedier, aber aud) ein Sertrümmerer; bafür ert)ält ber Seelforger

täglid) neue, traurige Betoeife. Unb l)aben unfere Pfarrkinber nid)t in

biefer fd)rüeren Seit il)res Seelforgers Rat unb Beiftanb gan3 befonbers not=

toenbig? 3a, man kann rDol)l fagen: (Bibt es nod) ein fjaus, too ber {Eobes=

engel ober rocnigftens bie Botfc^aft fd)limmen £eibes nid)t angeklopft l)ätte?

Unb bann bie Sd)tDierigkeitert mit b^n Kinbern! Rut)t nid)t auf unfern

ITTüttern je^t fd)on 2V2 3at)re lang aud) bie (Er3iel)ungslaft unb Sorge, bie

frül)er ber Dater getragen l)at, unb bas aud) b^n roilben Knaben gegenüber?

Unb bann bie oiclcn (Ernäl)rungsfd)tDierigkeiten, 3umal in bm ärmeren Dolks=

kreifen! (Breifen fic nid)t tief in unfer J)er3 l)incin? Das eine ift fid)er, in

Seiten außcrorbentlid)er Hot unb Sd)U)ierigkcit muß befonbers ber gottbcftelltc

unb gottberufene Seelforger, ber gute I)irt, es fid) angelegen fein laffen, allen

alles 3U fein unb boppelte J)irtenfcelforge aus3uüben. (Eines ber l)erDor=

ragenbften unb beften TTIittel l)ier3U ift aber bie Ausübung ber E)ausfeelforge.

5angcn roir aud) ba roieber mit frifd)en Kräften an! (Dft mag bcr IKut unb

bie Kraft prlol)mcn, oft mögen aud) lUißcrfolge unb Derftimmung fid) toie

ein Blcigcroid)t an unfere $erfcn l)ängen. Aber aud) bann muß unfere

Parole fein: Ulit (Bott Doran! Unfer Bcfud) muß befonbers bzn am meiften

niebergebrüditcn unb geprüften unb il)rer £ieben beraubten Pfarrkinbern gelten.

(20. 3. 17.)
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Das finb oft bittere, faure, fdjroerc ©änge. Sie müfjen aber gemadjt coerben.

IDer t)ätte nicl)t gesittert, rosnn bie Aufgabe an if)n Ijerantrat, bie (Eobes=

botfd)aft aus bem S(f)ü^engrabeu in eine frieblidje f)ütte tjineitijubringen!

Dofür Derbreitet aber aud| ber t}ausbefud) befonberes £id)t unb ftarhen droft.

IDir gingen aucf) unlängft 3U einem alten IHütterlein unb Ijatten bzn Auftrag,

bas (Bebenkblatt fiir gefallene Krieger itjm 3U überbringen. IDir fteigen bie

I)ot)e (Treppe t)inan unb finben bas alte nXütterlein, bas it)ren Soljn oerloren,

in bem Dac^ftübc^en fi^enb. 3m 3nnern Sd|mer3, boci) nidjt oljne Sroft.

Die alte $rau betet fromm ben Rofenkran3. 3nnerlicf) serriffen in fi^roerer

Sd)i*jalsftunöe , aber äu^erlii^ ooUe f)armonie. Dafür fpridjt ber einfad)e

©lasjdjranft mit b^n \6)'6mn alten Soffen mit (Bolbfdjrift in feiner peinlichen

Sauberkeit, baoon 3eugt bas Kä^lein, bas betjaglid) auf ber Hlten S(f|oöe

fdjnurrt, bes ift ein Beroeis ber Kanarienoogel am Dad)firft unb bie fdjön

geglätteten IHöbcI, alles £)armonie. UncDillkürlii^ roirb man an Hlbrei^t

Dürers Bilb „t)ieronr)mus im (Bctjäus" erinnert, in bem fid) in äf)nUd)er

tDeife fatte Rut)e unb großer $riebe ausfpre(^en. (Db bes Seelforgers Bcfuc^

ba roillkommen ift? tDir finb feiten bei einem f^ausbefuc^e freunblidjer auf=

genommen toorben, nid}t oft fanben unfere lEroftesröorte eine bankbarere

flufnal)me als bei bem alten IHütterlein. Das ift in biefer fdjtoeren Kriegs3eit

aber faft immer ber 5aII. Das ITIenfcf)ent)er3 fetjnt fid| nac^ Hufrid)tung,

nad) Hieilnabme, nadj einem guten IDort. (Dfjne bies ^ann es nid)t leben.

Darum, Seelforger, nimm beinc Stunbe roaI)r unb ftärke beinc Brüber,

befonbcrs in ber Kriegs3eit, burd) bzn £}ausbefud). Das möd)ten toir einem

jeben Seelforger Don gan3em J)er3en 3urufen.

5. 3ule^t bann nod) ein IDort über ben öerkeljr mit ben Kriegern,
bie 3ur Pfarre getjören, aber je^t brausen im S^lb^ ftetjen. Die Dertjältniffe

verlangen gebietcrifd) , ba^ eine öerbinbung 3rDif^en J)eimatfeelforger unb

Krieger im $dbQ angeba!)nt unb aufred)terl)altcn roirb. 3ur Begrünbung

bafür braudjen roir kein roeiteres IDort 3U Dcrlieren. (Ein feber mag bei

fid) unb mit fid) biefen (bzbank^n einmal roeiterfpinnen. ®b bie Krieger uns

bzn kleinen £iebesbienft root)! oergeffen toerben, bm toir itjnen bnxd) bie

tDÖd)entIid)e 3ufenbung ber „J^eimatgrü^e" geleiftet Ijaben? IDir glauben

nid)t. £eiber iiahm aud| roir erft fpöt mit biefer Sufenbung btn Anfang

gemad)t. Aber 3U fpät ift beffer als gar nid)t! Die Sufenbung felbft trägt

taufenbfäliige $rud)t, aud) in unfern oft namenlos fditoierigen Diafpora=

Derfjältniffen. Rü{)renb unb erbaulid) 3ugleid) ift es oft, bie Hntroortfdjrciben

ber Solbaten 3U lefen, bie in großer 3abl eingelaufen finb; Briefe unb poft=

karten, oft mit oor 5roft 3itternber fjanb gefd)rieben, oieIIeid)t beim arm=

feiigen £id)tfd)ein eines ärmlid)en Ker3d)ens, oft bcfd)mu^t mit ber gelben

(Erbe bes Sd)ü^engrabens, oft nur toenige IDorte, aber intjaltsfdjtoer; Ijeilige,

erfd)ütternbe Dokumente aus einer großen, eifernen Seit, bie uns er3dt)Ien

Don all bem £eib, bas iljre Sd)reiber burd)gemad)t , bie uns beridjten oon

bem J)eimu)el) nad) IDeib unb Kinb, bie uns aber aud) Kunbe bringen oon

bem ITTute unb ber Bereitfd|aft unferer Krieger, alles ^in3ugeben fürs teure

Daterlanb. IKö(^te es bo(^ — bas ift ein IDunfd), btn toir auf (Brunb ber

(Erfaljrung ausfpred)en — keine Pfarre mel)r geben, too bie „^eimatgrü^e"

ober ein anberes äbnlic^es Solbatenblatt b^n Kriegern oon il)rem Pfarrer

ni^t 3ugefanbt töerben! Kommt ba3U bann no^ Dierteliät}rli(^ ein Brief bes

Pfarrers, gebrudit ober fonft irgcnbroie Dcroielfältigt unb ins 5elb an bie

Ilteologie unb (Slanbc. IX. 3a!;tg.
°
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PfarrMnbcr in bcs Königs Rodi gefanbt, bann bürftc eben burd) bic barin

licgcnbc pcrfönHcf)e Hotc bic t)erbinbung stoifdjen $elb unb ^eimatpricytcr

noc^ fester gcfd]Ioffen werben unb aud) für bic Sukunft cnbgültig bcficgelt fein.

tbir ftcl)cn am (Enbc unfcrcr flusfül)rungcn. (Es ift eine rcid)e unb

oielfcitigc Arbeit, über bic roir, oft in liurscn Stridjcn, bcridjtct Ijabcn, aber

aud) eine ITlüljetDaltung , bic Ijöufig feljr oicl Kopf3Grbred)en Derurfad)t unb

bas (Einfe^en bcr ganjcn Per[önlid)?icit gcbieterifd) crt)cifd)t. dcilroeifc finb

es gan3 neue unb eigenartige Probleme, bie ber Ejirtenlicbe unb {)irtenforge

3ur £öfung aufgegeben unb überantwortet finb, IDirb ber Seelforger alle

biefc Arbeiten oollbringen können? Daran kann kein Stoeifel fein. (Berot^

rul)t eine gro^e £aft unb ein l)ol)cs ÜTafe oon Dcrantroortung auf bes Priefters

$d)ultern. Aber gerabc ber katl)oIifd)e pricfter kann nac^ Paulus alles in

bem, ber il)n ftärkt. Bleibt ber priefter in [d)roercr 3eit feinen I)oI)en 3bealcn

treu unb pflegt er befonbers aud) bas Hdierlanb ber eigenen Seele burd)

Dermel)rtes (Bebet, burd) gefteigerte Pflid)terfüllung, bur^ treuefte Jjirtenforge

all ben oielen Arbeiten unb tTIüt)en unö Derpflid)tungen unb ©bliegenl)eiten

feines fd)tDeren Amtes gegenüber, bann barf man aud) Don il)m fagen: (Er

ftel)t aud) in fd)U)erer Seit feft auf feinem fd)«)eren poften. (Einem Riefen

gleid) gel)t er feinen tDeg. (Er ift ein felfenfefter (Turm, bm nid)ts erfd)üttcrt.

(Er forgt für feiner Seele ^eil unb erntet XDonnen. Dann wirb aud) er ba3u

beitragen, ba% ber Dölkerfriebe, ber !)ei^erfel)nte, I)erbeigefüf)rt unb ba% bem
(Ein3elmenfd)en ber Seelenfriebe, bie (Botteskinbfd)aft, oermiltelt toerbe, foroeit

bies in feinen fd)toad)en Kräften ftel)t. Dann toirb fein (Bebet (Erl)örung

finbcn, unb ber J)crr toirb il)m unb feinem Dolke geben, um toas aus tieffter

Seele I)eraus geflel)t toorben ift unb töorum roir nod) foeben am 3tDcitcn

Sonntag naö) (Epipl)anie gebetet I)aben:

„Omnipotens sempiterne Deus, qui coelestia simul et terrena

moderaris: supplicationes populi tui clementer exaudi, et pacem
tuam nostris concede temporibus."

Die ougeror^etttlidie Scdforde nad) 5cm Krieg.

Don fl. IHorj, präfckt in Ursberg (Bat)crn).

Had) ber, roie tüir 3U (Bott l)offen, glüdilid)en unb ficgreid)en I)cimkcl)r

unferer tapferen Krieger toerben ol)ne Sroeifel grofee, fdjtoere Aufgaben

an bie Seelforger l)erantreten. Dor allen Dingen mu^ für aufjcrorbentlidje

religiöfe Betätigung reid)lid)e (Belegenl)eit geboten roerben burd) Dolksmijfionen

unb im befonbern burd) (Ejer3itien für Kriegsteilnel)mer. Da3u roirb in 2aufenben

ber J)eimgekel)rten ein tiefes Bedürfnis Dorl)anben fein.

Deranftaltungcn biefer Art liegen nun faft nur in ben t)änben bcs

CDrbensklerus. Bebenkt man aber, ba^ biefer fclbft besimiert unb übermübet

aus bem Krieg l)erDorgel)en roirb, bann bcanttoortet fid) oon felber bie Si^QQ^:

IDerben bic (Drbenspriefter imftanbc fein, fold)en Anforbcrungen 3U genügen?

Dcmnad) ift es fd)on jetjt an bcr 3eit, f)ilfskräfte für bicfe ernfte 3cit

I)eran3U3iel)cn, unb 3roar aus bem Seelforgklerus. (Es gefd)iel)t bies am beftcn

burd) Bilbung oon DiÖ3efanDereinen. tDir finb in ber tage, bic Statuten
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eines foldjen Dereins, ber fd)on feit langen 3al)ren in bcr ÜiÖ3efe Augsburg

fegensrei(^ lüirfit, oorlegen 3u fiönnen:

Statuten bes tDeltpriefterilttiffions-Dereins }Iugsbur$.

§ 1, öwi(k bev ITtijjionsgejcIIjdiaft i|t, mit ©cnctjmigung un6 ©utliei^ung

bcs E^odirDürbigffcn Bijdjöfl. ©rbinariates unb joiocit ni6]t bic Seclforgc in bcn

eigenen (Semeinben ber IHitglieber baruntcr Sd)aben leibet, a) burd) flbfjaltung von

Dolfesmijfioncn in jenen Pfarrgemcinben ber Dtöseje Augsburg, bercn Pfarroorftänbe

bie THijfionsge|eIIjd)aft um Deran[taltung einer ITTiIfton in il)ren (Bemeinben anget)en,

b) burd) flbl|altung von (Ererßitien für bic einseinen Stäube ber IDeltleute an ber

Rettung ber Seelen in roeiteren Kreijen mitsuroirhcn.

§ 2. Die THijfionsgejelljdjaft roäl)It als ifjreu Patron bcn tjciligen KIcmens

VH. £}ofbaur. Die ITtitglieter beten töglid) bie ©ration aus bem ©ffisium biejes

E}ciligen.

§ 3. Um auf tfjre nTijftonstätigltcit btn Segen ©ottcs f)erab3U3iel}en, rocnbcn

t>ic rnitglicber bejonbers folgenbe IHittel an:

1. Sie tragen in Jtd) eine innige Ciebe 3um ancrt|ciltg|ten Sahramentc unb 3U

ber allerjeltgften 3ungfrau, pflegen bas betradjtenbe ^ihü unb madjen rDcnigftens

iQe 3rDei 3at)rc €jer3itien.

2. Sic jinb für tDaljrung eines untabelf)aften, maftellojen, priejterlid)en IDanbcIs

unb Rufes änq|tltd) bcjorgt unb bemüt)en jid), iF)rc prteftcriidjen Pflidjten mit größter

[BeiDiflenljafligheit unb tEreue 3U erfüllen.

3. Sie jud)en in il)rer ITlijfionstätigkcit nidjt itjrc €t)re ober 3eitlidjcn ©croinn,

onbcrn allein bie (Ef)re ©ottes unb bas f)eil ber Seelen.

4. Sie nel)men bie correctio fratema oon jeiten eines ITIitgUebes ber ITlijjions*

3cjcIIjd|aft ban&bar an.

§ 4. Hlitglieb ber nTij|ionsgcjelIjd)aft kann nur ein priefter in ber DiÖ3cfc

Sugsburg roerben, ber für bic ITItjfionstätigfieit qualifisicrt ift. Über bie flufnal|me

»ines UTitglicbes cntfd)eibet bic Dorftanb{d|aft.

§ 5. Die Dorftanb|d)aft beftetjt ous einem Supcrior, beffen Dikar, einem

5d)riftfül)rer unb 3tDei fljiiftentcn.

§ 6. Die Dorftanbfdjoft toirb auf einer ©encralocrjammlung mit abjolutcr

5timmcnme!)rbeit ber antoefenben niitglieber auf 3 3al)rc gcrDÖfjIt. Die IDat)! ge-

d:)iel)t burd) Stimm3ettel. Der Supcrior unb ber Dikar roerben in gejonbcrten Wal\U

jängen gerDäl)It. Die Dot[tanbjd)aft l)at bas Rcdjt, für ein roäl)rcnb bes (Erienniums

lusjdjcibenbcs Dorftanbsmitglieb ein anbercs ITTitglicb bis 3ur näd)ftiäl)rtgen (Beneral=

jerjammlung 3U kooptieren.

§ 7. fl[ljäf)rlid) finbet eine ©eneralocrjammlung ftatt, bic com Superior ein=

jerufen roirb. Sie joll bejonbers bienen 3um flustaufd) ber auf ITIij|ionen im rier=

jangenen 3a^re gemad)tcn (Erfal)rungen, 3ur Korrektion ber bei ben ITliijionsDorträgen

mb |onft üorgekommenen Hlängel, 3ur Sort&il^nng burd) Ausarbeitung unb Kritik

!ntjpred)enbcr tEf)emata unb 3ur (Erljaltung unb (Erneuerung bes Sccicneifers bur^

[Hebitation, ®cbet unb getftlidjc £cfung.

§ 8. Der freiroinige Austritt aus ber inijfionsgcjcQid)aft ift bem Supcrior

c^riftlid) an3U3eigen. IDcr 3CDei ©cneraloerlammlungcn ol)ne (Entfd)ulbigung oer»

äumt, gilt als ausgetreten. Der öorftanbfd)aft [tet)t aud) bas Rcd)t ber Ausjd)licfeung

Jtnes mitgliebcs 3U.

§ 9. tDcnn ein Rlitglieb ber niijfionsgcJenid)aft mit ^ob abgcl)t, l)at jcbes

tllitglieb für bcn Dcrftorbcncn einmal bas 1)1. Hle^opfer 3U applisieren.

8*
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Der gcgcnroärtige Supcrior bicfcs Dcrcins, fjerr Pfarrer 3ofcp!) Ejinträgcr

in $d)öUang (flUgäu), ift 3U weiteren auffdjlüfjen gerne bereit.

IDenn nad) bcm ITIujter öiefer Statuten in allen DiÖ3efen H^ eine

an3al)I Pfarrer 3ufammcnfd}lte&en loürben, bann könnte getüife mandje ITtiffion

meiir get)alten n3erben. Hud) liefee fid| ba unb bort ein neues (Ejer3iticnl)aus

grünben, tDeId)es Don biejer Dereinigung aus bebient roürbe, roie es in

Krumbab (Scf)a)aben) feitens bes Hugsburger Dereins gefd)iet)t. Die 3af)l

ber (Ejer3itanten im 3at)rc 1916 toar bort 1 154; fie ift beftänbig im rDadjfcn

begriffen.

3n biefem 3at)re beteiligt fid) ber Dercin u. a. an £a3arettejer3itien

in Augsburg unb an einem Sribuum für bie 5^auenrDeIt ^h^nba. - 3n

Dielen kleinen Pfarreien tootjnen talentierte, eifrige unb totkräftige Seelforger,

benen es eine tDal)re f}er3ensfreubc roäre, könnten fie l)ie unb ba einmal im

3at)re it)re Kräfte entfalten in einer au^erorbentlidien IDeifc. (Dft Ijaben fie

fid) DieIIeid)t fdjon nad) größerer Betätigung gefel)nt, als es bie eigene £age

erlaubte. f}ier toäre fie il)nen geboten. (Es fange bod) nur einer einmal

^er3l)ajt an, es toerben fid) it)m balb anbere anfd)lie^en.

Die mit Anfragen überlaufenen ®rbensgefell[d)aften rocrben eine foI(^c

f^ilfstruppe aus bem IDeltklerus nur mit 5reuben begrüben. IDenn bie (Ein=

rid)tung in ber IDeife, u)ie im Hugsburgijd)en, überall beftünbe, toie Diel

(Butes unb (Brotes für bas Reid) (Bottes könnte mel)r gefd)et)en!

E

U)cge mb 3!cle öcr gegenroariigen p^ilojop^le.

Don profcffor Dr. 3oJcp^ S^I^ntan"» Paberborn.

TNie pi)i(ofopt)ie ber (Begencoart l)at gleid) bem '^ianns ein Doppelgefid)t.

-^ Sic fd)aut nad) rüdiroärts unb nad) Dora)ärts. Das gilt toenigftms oon

öenjenigen pl)iIofopf)tfd)en Rid)tungen, bie gegentoärtig burd) Iiterarifd)es

Si)affen bie pt)iIo|opl)ifd)e lDiffenfd)aft förbern. Die (Brünbe für biefe (Er=

fd)cinung liegen ni^t fo roeit. nad)bem bie IDogen ber flufklärungsperiobe

abgeebbt roaren, ertönte feit gut einem t)alben 3a^rt)unbert, 3unäd)ft Der*

einsdt, bann mel)r unb met)r auf ber gan3cn £inie Dom red)ten bis 3um
linken S^ügicl ber Ruf: Surüdi! 3urüdi 3U Kant! 3urüdi 3um lUittelalter

!

3urüdi 3u flriftoteles! Der Ruf ift 3ur £ofung unb 3ur (Eat gecooröcn. Die

Kluft, rDeId)e nod) cor einem 3a^rt)unbert bie pt)üofopt)ie Don bem antiken

unb mittelalterlid)en Denken trennte, ift überbrüAt. TITan lernt in ber (Begen=

roart bas pi)ilofopl)ieren nid)t nur an einem Kantianifd)en ober f)egelianifd)en,

fonbern aud) an bem flriftotelifd)en ober an einem ber mittelaltcrlid)en Spfteme.

nie ftanb bem 5ad)gelel)rten eine fo einget)enbe unb umfaffenbe Kenntnis aller

früheren pl)ilofopt)if*cn t)auptft)fteme 3U Dienften roie in unferer 3eit, im
J)od)fommer ber gefd)id)tlid)en $orid)ung auf allen (Bebietcn bes IDiffens. So

flicht Don felbft bie pi)iIoiopt)ie ber Dor3eit in bas moberne Denken ein.

Aber man roürbe bie Rid)tung ber gegcnroärtigen pi)ilofopl)ie faifd) Derftet)en,

tDoUtc man annet)men, fie fei lebiglid) ober aud) nur Dornel)mlid) nac^ riidi»

tDÖrts gel^c^rt. Die Signatur unferer 3eit ift nid)t bas Rüdiroärts, fonbern

bas üorcDärts. Kein Q)ebaniiz l\at fid) fo tief in bie Über3cugung bes
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modernen Iltenfd)en ocranftcrt als öer (Enttoi(feInngsgcbanPte, er ijt iljm bas

Urgefc^ für alles Sein unö Z^hzn. tDcr nid)t mttbaut am fluffticg ber

lTIenfd}l)eit, irer bequemer Rente lebt oon bem (Erbgut früt)ercr Hrbeit, bcm
ijt ber Sinn bes £ebens ni(f)t aufgegangen, ber ift Don ber lUitcDelt gerid)tet.

So crblül)t aus bem 3uge unb bem Urteil ber 3eit ber £citfprud} mo berner

Arbeit, ber aud) über ber pt)iIo[cpl)enftube |tel)t: Heues aus bem Sd)utt bes

fliten bauen, rüditoärls blid?enb Dorroärts jd^auen! fllfo ber 3anuskopf

Sinnbilb ber gcgentoörligen pi)ilofopt)ie , bas ift ber ITIorgengott unb ber

©Ott ber Anfänge! Stel)en mir benn am tlXorgen einer neuen Seit pljilo^

fopt)ifd)en 5orfii)cns unb IDiffens ober cttoa erft am Anfang ber eisten

pi)iIofopt)ic?

tbir können- uns über alle biefe $ragen nid)t beffer orientieren, als

roenn roir bie pt)iIoiopI)en unferer Hage in il)rer tDerfejtott felber auffurf)en,

[ie bei il)rer Arbeit bclaufdien unb uns mit itjren (Er3eugniffen unb (Erfolgen

burd) unmittelbaren Augcrfd]ein be]ftanntmad)en.

Die pi)iIofopt)ie unferer Seit ift in stoei gro^e, fid) feinblid) gegenüber»

fteljenbe Heerlager gefpalten. J)errfd)t unter ben beiben f^auplgruppen auä)

fiein fo enges unb inniges (EinDerneljmen, ba^ il)re tDege unb 3icle in allen

tDid)tigeren Punkten 3ufammengingen, fo Itettet fie bod) je eine alle anbcrn

überragenbe 3bee fo feft aneinanber, ba^ an einen Dergleid) cinft roeilen mdjt

3U benfien ift. Diefcn beiben b^n gegenroörttgen pI)iIofopl)ifd)en tDeltkrieg

Ie^tt)in Derurfa(^enben 3been oerbanM ber Bunb ber einen b^n Hamen
3bealismus unb berjenige ber anbern bin Hamen Realismus. €s toürbe

uns nun freilid) gar 3u toeit füljren, tocllten roir bei allen bebeutenberen

Dertretern biefer (Gruppen 3U einer eingel)enben Unterrebung Dorfpred)en.

IDir roerben leichter unb grünblid)er unfern 3credi erreidien, roenn mir uns

barauf befdjränfien, aus jebem ber beiben l^auptlager je einen 5ül)^^i^ tjeraus^

3uroäl)Ien. (Es feien oon ber einen Seite ber in bzn legten 3Q^ren Diel

genannte €bmunb puffert, Profeffor ber pi)iIofopl)ie in 5i^ci&urg i. B. unb

Don ber anbern Partei ber fiür3lid) ebenfalls bortI]in berufene ITIünfterfd}C

Pf)iIofopt) 3offP^ (5et)fer. Beibe finb in letjter Seit ni^t nur burd) I)erDor«

ragcnbe IDerfte in ben Dorbergrunb, fonbern aud) 3ueinanber in äußere Bc»

3iel)ung baburd) getreten, ba% ber le^tsjenannte mit bem erften in einem

eigenen umfangretd)en Buc^e^ bie Klinge gelireu3t t)at.

(Ebmunb Ijufferl toirb oon (5ei)fer in bem genannten tOerfie als ber

„dartefius unferer Sage" be3eid)net. Das gan3e Bud) ift ber Darftellung

unb Kritik ber überaus originellen unb frud)tbaren (SebanFienroelt biefes

pi)iIofopl)en geioibmct, ber in ber (Begenroart eine ausgefprod)en fül)renbe

Stellung in ber pi)ilofopl)ie einnimmt. Die f^aupttoerke i)U|ferIs, bie bie

reifere $orm feines Denkens entl)alten, finb: „£ogifd)e Unterfud)ungen"

-

unb „3been 3U einer reinen pi)änomenoIogie unb pl)änomeno =

Iogifd)en pt)iIofopt)ie".^ i}ufferl roill gleid) Descartes ein gan3 neues

1 neue unb alte EDegc ber pl)tlofopl)ie. (Eine (Erörterung ber (5runb=

lagen ber (Er{?enntnis im I}inbH(ft auf (Ebmunb E^ufferls Derfud) iljrer ITeubearünbung
Don 3ofept) (Bet)fer, 0. ö. pnfeffor ber pi)iIofopl)te an ber Unioerfität ÜTünfter.

Derlag oon ?}. Sc^örtugf), ITlünfter 1916, Jf 6,60.
2 2 Bänbe, 2. Hufiaqe. ntemct)er, t^atle 1913.
• 3m 3at)rb. f. pijilojopljtc u. pfjänomenolog. 5orff^ung, Ijrsg. oon (Ebmunb

f^uffcrl. I. Bb. I. tEeil. ^aOe 1913. S. 1-323.
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5un5ament bcr pilofopljte legen unb öarauf er|tmalig einen Hcubau im Sinne

ftrenger U)ifjcnfd)aft auffül)ren. Denn fämtltd)e bisl)crigen Sijftcme ber

p{)iIofopI)ie entfpräd|en bem Begriffe e^ter lDlffenfd)aft nid)t. fjulferl bringt

3ur Husfü!)rung feines geroaltigen Unterneljmens unleugbar ein feltenes Itlafe

von (Beift, Sd)arffinn, Kunft ber flnalt)fe unb 3äl)igkeit mit, Ilidjt nur bie

Rcubilbung ber Begriffsroörter, aud) bie überrafd)enbe Datjinftellung ber

Probleme unb Derknüpfung ber 3been, bie I)cIIe Klärung ber Begriffe unb

tieffd)ürfenbe flnalpfe ber feelifd)en Hhte, befonbers feine ptjänomenologie als

(Banjes seigcn eine feltenc Selbftänbig&eit unb tEiefc bes Denkens. (Er gibt

unferer 3eit biiw (Blauben an bie Kraft bes Perftanbes 3urüdi. tDas l)unbert

anbere auf bem mütjfellgen IDege bes (Experimentes gleidjfam kriec^enb auf=

fpüren muffen, erfpätjt er im 5Iuge ber Spekulation.

Aber fo neu aud) t^uffcrls IDege finb, bei näl)erem 3ufel)en lä^t fl(^

boc^ an allen roidjtigen punkten ein RüditDeg finben, bcr 3U bekannten

Husgangspunktcn Ijinfüljrt. Soldje liegen nid)t nur, roie (Bei)fer im ein3elnen

öarlegt, in ber neueren p{)iIofopl|ic, fonbern 3um guten Heil toeit 3urüdi in

ber HriftoteIifd)en 3beentoeIt.

So l)at f7ufferl im Hnfdjlu^ an flrifloteIif(^e (Bebanken btn Bann bes

mobcrnen Pfi}d)oIogismus gebrod)cn, nad) roeldjem allem unferm Denken nur

ein retatioer IDert 3ukommt. Die grunblegenben Begriffe toie lDa!)r!)cit,

(Eoibens, (Brunb unb $oIge finb iljm nidit Hamen für irgenbiceldjc 3uflänbe

öer menfd)Iid)en Seele, fie Ijaben oielmetjr objektioen, abfoluten IDert. „Die

tDat)rl)eit ift ibentifd) (Eine, ob fie ITtenfd)en ober Unmenfd)en, (Engel ober

(Bötter urteilenb erfaffcn."^ Die (EDiben3 ift mit Hriftoteles bas (Erlebnis

ber 3ufammenftimmung 3a)ifd)en bem Sinn ber Husfage unb bem gegebenen

Sac^oertjalt. flud) bie oon piato übernommenen flriftoteIifd)en Hnfi(^ten,

bafe nur bas burd) bzn tDefensbcgriff begrünbete IDiffen edjtes IDiffen fei,

unb ba^ bas IDefen felbft burd) unmittelbares Sd)auen erkannt toürbe, fpielen

in fjufferls pt)iIofopt)ie eine rDid)tige Rolle. 3n ber fluffaffung bes Seins

öiefcr IDefen aber Dcrlä^t ^ufferl bie IDege bes flriftoteles, um eigene Bal)nen

3U toanbeln, bie oon entgegengefe^ter Seite, nämlid) oon bcr ibealiftifd)en

pf)iIoiopl)ic Kants ausgel)en. fjuffcrl fprid)t bem IDefen ber (Begcnftänbc

ieglid)es reale Dafein ah, unb ^voav fomo^I auöcrt)alb roie inncrl)alb bes

BecDuf5t|eins, unb erkennt il)m nur ein rein ibealcs Dafein 3U. Hllem Sein

bcr Hatur unb IDelt, aud) meinem £eib kommt nur ein relatioes Sein 3U,

es eriftiert nur burd) unb für bie intcntionalen Akte meines Beaju^tfeins. Hur
bas „reine 3d)" f)at mit feinem „reinen Berou^tfein" abfolutes Sein. (Es

ift bas erlebenbe, töiffenbe, rooUenbc 3d)inbiDibuum, genommen in bcr Rein=

l)eit Don allem, was il)m nid)t immanent ift, nämlid) uon allem Sein, bas

nur im IDa{)rnel)men unb Berou^tlcin ein intentionales Sein ert)ält.

Don bQn (Begebent)eiten bes Becou^tfeins aus fud)t t}ufferl nun ät)nli^

iDie Descartes feine neue (Erkenntnistl)eorie 3U gewinnen, coelc^e bie pi)ilo=

iopl)ie erftmalig als IDiffenfd)aft grunblegen foll. (Er gibt il}r b^n Hamen
pi)änomenologic. Die Uranfänge aller pl)ilofopl)ifd)en 5orfd)ung muffen all=

gemeine (Erkcnntniffe oon unmittelbarer unb abfoluter (Bea)i&t)eit fein. Solche

aber finb nur ju erreid)en burc^ unmittelbares, einfid)tiges Sd)auen ber im
Beroufetfein gegebenen lDefensnerl)alte. Dom „reinen Betöu^tfein" l)ängt

' £ogijd)e Untcrfu(i)ungcn 1- 117.
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alles Sein ot)nc flusnaljme ah, in il)m finb 6a!)cr öic Uranfänge un6 ur=

)prünglid)en ©eftaltungcn alles Seins unb IDefcns 3U finben. Huf bicfe I)at

barum aud) bie pijänomenologic il)re Unterfudjung unb (Erkenntnis ein=

3uftenen. "Die unmittelbare (EDiben3 berfelbcn, bie toir na6) fjufferl erleben,

ifl bie (Brunblage alles pt)iIofopI)ierens, fie ift eine abfolut Dorausfe^ungslofc

(Erkenntnis. Die lDefens3ufammenI)änge ber tlatur \inb bann aus b^n lDefens=

Dertjalten bes reinen Betou^tfcins ab3uleiten. Der üoUintjalt ber realen

Itaturbinge ift ja von niemanb anbers als com Betou^tfein in metjreren

Stufen ober Sc^idjten aufgebaut. Kartefianifdje, Hriflotelifdje unb Kantianifdje

<Bebanken fluten t)ier 3U einem eigenartigen (Bemifd) ineinanber. Hber au^
Tiod) von anbern ptjilofoptjen Ijer Ijat {}uf|erl nad) feinem eigenen (Beftänbnis

„entfd)eibenbc Hnftö^e" ertjalten, befonbcrs in ber Hufftellung feines Sr)ftems

ber „reinen, formalen £ogife", 3. B. oon £eibni3 unb £ange, £o^e unb

{^erbart, Boliano unb Srans Brentano.

3ofcpt) (Berjfer ftellt bem Softem E}ufferls in feinem Budye: „Heue

unb alte IDege ber pi)ilofopt)ic" fein eigenes gegenüber. (Er geftcl)t, ba^

er bem tiefbotjrenben ^uffcrlfdjen Denken oiel oerbankt. €r ftimmt mit itjm

in ber flblel)nung bes p[t)d)ologismus, in ber Huffaffung ber grunblegenben

Begriffe ber tDaljrtjeit unb (EDiben3 unb in mand)cm anbern überein. f)ier

füljren I)ufferls unb (Bepfers IDege 3U bem gleii^en Ausgange f)in, nömli«^

ber flriftotelifd)cn pi)ilofopf)ic, bie in 6et)fers pl)ilofopljifd|er ^ntroidilung ben

Hnfang unb in feinem pl)ilofopl)ifd)en Denken nod) immer b^n Untcrgrunb

bilbet. 3m roeitercn Ausbau feines St}ftcms aber oerfäljrt (Beijfer, inbem er

flltes unb Heues unb eigene Reflexionen oerarbeitet, mit großer Selbftänbigkeit.

Die geiftige tDefensfd)au fotootjl im t)ufferlfd)en roie im flriftotelifdien Sinne,

tDonad) ber menfdjlidje (Beift unmittelbar in ber finnlid)en flnfd|auung bes

inbioibuellen Dinges bas allgemeine fpe3ififd)e lücfen fdjaute, leljnt (Berjfer ab.

€in alteljrtoürbiges 3nDentarftüdi ber trabitionellen pi)ilofopt)ie, bas Don piato

ftammt, oon Hriftoteles übernommen unb roeitergebilbet tourbe, bas als

felbftDerftänblidjes Hyiom bas fd)olaftifd)e (Erbgut belaftet bis auf unfere Sage
unb nod) in bas Kantianifd)c Denken Ijineinfpielt, roirb bamit preisgegeben.

®ei)fer beftreitet freilid) nid)t, ba^ von ein tDiffcn oon tDefen unb allgemeinen

Begriffen Ijaben. Hber er leugnet, ba^ roir bie fpc3ififd)en (Einljeiten, 3. B,

5cirbe, IlTenfd) ufu). toie mit einem Sdjlage birekt gciftig fd)auten, gleidiroie

TX)ir ein inöiüibuelles Rot ober ein menfd)lid)es 3nbiDibuum unmittelbar

finnli^ raaljrnetjmen. 3d) mü^te bann 3. B. einen (Begenftanb fd)auen, ber

meinem geiftigen Blidi als allgemeines Rot ober als allgemeiner lTtenf(^

gegenüberftänbe. Don einem folgen S(^auen fagt uns aber bas Bea)uötfein

nid)ts. Das HUgemeine roirb oielmetjr erft erkannt buxdi eine Derbinbung

Don flnfd)auungen mit Akten bes Be3iet)ens, Dcrglcid|ens, Unterfd)eibens ufto.,

fo ba^ ein Kompley oon Sd)auen unb logifdjen Akten, aber nidjt ein neues,

€in3iges l)öl)eres Sdjauen, ftatt bes urfprünglid)en finnlid)en S(^auens uns

3ur (Erkenntnis bes Allgemeinen füljrt. Die n)efensfd)au ift eine meta=

pljtjfifdje Konftruktion, ber eine entfpredjenbe pft)d)ologifd)e (Erfat)rung nidjt

3ur Seite geljt. Aud^ bie (Blei(^fe^ung bes artbegrünbenben Allgemeinen

im einbeutigen Sinne mit bem tDefen ber töirklid|en Dinge entfpridjt ni^t

l>cr (Erfaljrung unb fd)lingt überbies Knoten in bm Ariftotelifdjen lDefens=

unb Subftan3bcgriff , bie unenttoirrbar 3U fein fd)cinen, toie fie auc^ in

i)as Kantianifdje Spftem unlösbare tDiberfprüc^e getragen l)at. Die lDeitcr=
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bilbung unb Dcrtiefung öcr pf)iIo}opt)ic tjat an biefcm punMc an3ufe^en.

fjier finbct ber Spaten bcs pi)iIofopl)en loljnenbc Hrbcit unb ertragreid)cn

Bobcn. IDas ^ier bemfclben abgewonnen wirb, trögt 5rüd)te für alle Seile

ber pr)iIofopl)ie. (Bet)fer Ijat mit glü*Iid)er !)anb bereits ein bcträd)tlid)es

Stü& biefer Hrbeit geleiftct, nömlid) in bm beibcn DortreffIid)en, burd) id)arf=

finnige unb felbftänbige 5orfd)ung ausgeseidjneten IDerken: (Brunblagen

ber £ogifi unb (Erkenntnislctjre^ unb £el)rbud) ber allgemeinen

Pfr)d)oIogie.- Das l)ier 3U bearbcitenbe H&erfelö bleibt aber nod) unüber=

fc^bar grofe unb ift fteinig unb bornig toie kein anbcres im £anbe bes (Beiftcs.

IDas (Bepjer bann in bem ferneren Derlaufe feines tDaffcnganges gegen

Jjufferl über ben Sinn ber uon uns erkannten „IDefen" ber Dinge unb bie

5rage iljrer Realität ins Selb fü!)rt, Ijat ber münftcrjdje pijilofopf) oor

kursem ausfütjrlid) beljanbelt in feinem tDerhc: Hllgemeine pt)iIofopl)ie

bes Seins unb ber Hatur.'' flud) biefes tDerk erfreut ben £efer burd^

bie (Driginalität ber fluffaffung unb bes Aufbaues, roobei toieberum bic

HriftoteIifd)4d)oIaflifd)en Rid)tlinien nid)t 5U oerkennen finb, bur^ bie klare

unb kritifd)c Dorfütjrung ber J)auptprobIeme unb bie körnige Darfteilung.

Das erftc Bud) biefes IDerkes untcrfud)t bie ontoIogifd)en (Brunbfragen über

ben Begriff unb bie allgemeinften Unterfd){ebe bes Seins, über bie 3nbiDi=

bualifierung bes Dafeienben, bie Derfd)iebenen Seinsroeifen , bie Begriffe ber

Kaufalität unb ber Relation. Das 3rDeite Bud) beljanbelt in sroei Seilen bie

(Ejiften3 ber Hu^enroelt unb bie Befd)affeni)eit ber realen (Bcgenftönbe.

(Berabc in biefen 5^09^" li^Qt ^cr tieffte Unterfd)eibungspuT;kt ber

(Beifter. Die öltefte, bem unkritifdjcn BetDU^tfein am näd)ften liegcnbe fluf=

fafjung oon ber IDirkIid|keit ber üon uns erkannten Haturbinge, tole fie ber

gemeine ITtann 3U jeber Seit nid)t anbers gekannt l)at, roic fie im toefent^

Iid)en aud) bie flriftoteIifd)4d)oIaftifd)e pi)iIofopI)ie oertrilt, toirb oon (Bepfer

als naioer Realismus be3eid)net. Ilad) biefer flnfid)t finb bie (Begenftönbe

unferer lDaI)rnet)mung oom Berou^tfein unb feinen lDat)rnel)mungsaktcn DÖUig

unabl)ängig unb toerben üon uns unmittelbar in iijrcm Selbft rDal)rgenommen.

Die realen Dinge finb barum aud) famt iljren (Eigen fd)aften außer uns unb
an fid) genau fo befd)affen, roie toir fie feljen, Ijören, berütjren, fd)med{en ufro.

IDie es ber Seele möglid) fei, einen oon il)r getrennten (Begenftanb un=

mittelbar 3U erfaffen, ift eine $rage, bie ben naioen Realiflen nid|t roeiter

kümmert. (Er fe^t Doraus, ba'Q es fo fei.

Der 3bealismus unferer Sage bilbet bas (Extrem 3U biefer flnfid)t. (Er

leugnet alles Sranf3enbente. 5rßili^ ^^ufe ßr ben oon uns tatfäd)lid) erkannten

(Begenftönben, benen er bas reale Dafein aufecr uns abfpridjt, irgenbeine

anbere 5or"i bes Dafcins 3uerkennen. Die einen geben il)nen eine (Eyiftcnj

im Beroufetfein, bie Dinge finb Beftanbteilc bes Benju^tfeinsftromes, alles

Sein ift beroufetes Sein (Konf3ientiaIismus), bie anbern, roie (Ebmunb i)uffcrf

unb bie „Rlarburger Sdjule", laffen iljncn nur ein ibeales Dafein, bas
Icbiglid) eine Se^ung bes Denkens ift unb nid)ts anberes bebeutet als

logifd)e (Beltung oon allgemeinen Begriffen unb Urteilen (tranf3enbentaler

3bcalismus).

• (Eine Unterfudjung ber Sonnen unb prin3tpien objchtiD njaljter (Erftcnntnis.
münjtcr 1909. J). Sdjöningl). Die sroeite Huflage ift in Dorbcreitung.

2. Auflage, dbtnba 1912; ,/;- 9,60.
' mürftcr 1915, Fj. Sdiöningf); Jt 8,40.
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(Bct}fer nimmt feinen Stanbpunfet sroifdjcn bem naioen Realismus unb

bem 3bcalismus. 3n beiben fte*t ein ^eil tX)al)r!)eit. Die uns bekannte

Ilatur erroeijt fid) bem feritijd)en Denken fotool)! als ein bem 3d) 3mmanente&

unb Don it)m flbljängiges wk aud) als ein bem 3(i) (Eranfjenbentes unb oon

it|m Unabtjängiges. Das eine ITlal I)aben toir bie Hatur, injoroeit jie oon

uns unmittelbar roaljrgenommen loirb, bas anbete ITIal bie tranf3enbente

Hatur, infofern fte in fid) felbft unb aufeer uns ejiftiert. Das Bilb ber Hatur,

roeldjcs mir birekt unb unmittelbar erkennen, ift ein geiftiges probukt unferer

IDal)rneI}mungs= unb Denkakte, oon it)nen gefegt unb entroorfen auf (Brunb

ber burd) bie äußeren unb inneren Rei3e gegebenen (Empfinbungsbaten. Das

Denken ftattet biefes Bilb überbies in feiner Art mit mannigfad)en (Begen»^

[tänben, (Eigenfd)aften, Dorgängen, Besieljungen ufro. aus. Das ganje St)ftem

ber Don uns gebadjten Hatur ift batjcr keineswegs unabt)ängig oon unferm

Denken. Hnbevfeits aber ift biefes unmittelbare ©bjekt unferes Denkens nidjt

ibcntifd) mit bm Denkakten felbft. (Es rcirb oielmeljr burd) fie gebad)t unb

gefegt, mu^ alfo ein getoiffes eigenes Dafein l)aben. IDeldicr Art aber könnte

bies Dafein anbers fein, als ein Dafein im Betoufetfein? Die dou uns un*

mittelbar u)al)rgenommene unb gebad)te Hatur t)at bat)er ein immanentes,

beroufetes Sein. IDürbe fie oon uns nid)t mal)rgenommen unb gebadjt, fo

tDÖre fie als bas uns bekannte Si^ftem ber tDelt nid)t oorljanben.

IDie ^ann nun aber bie bem 3d) immanente Hatur 3ugleid) eine

tranfsenbente fein? Die ©bjektioierung ber Hatur unb iljrer Beftanbteile

gcfd)iel)t burd) bas fd)lufefolgernbe Denken. Die kritiid)c Betrad)tung ber Be=

ftanbteile ber gebad)ten Hatur ermöglid)t es, unter biefen Beftanbteilen eine

Reilje oon Be3tel)ungen 3U entbed?en, bie rein im 3nt)alte biefer Beftanbteile

als fold)en grünben, bie bem benkenben 3(^ als fold)em fremb finb unb

bal)er aud) nid)t üon il)m burd) fein bloßes Denken gefegt, fonbern an bem

©bjekt ber (Erfa!)rung felbft Dorgefunben loerben. So fd)eibet bas kritifd)e

Denken an ber gebad)ten Hatur bie 3a)eifenos oon unferm H)at)rnel)men unö

Denken abt)ängigen fubjektioen Beftanbteile Don btn coibent objektioen unb

öon unferm Denken unb n)al)rnel)men unabl)ängtgen 3nl)alten ber (Empfinbungs»

baten. J)ier3u kommen nun beftimmte, im Berou^tfein ungerufen fidj geltenb

mad)enbe RTotioe, burd) meld)e bas 3d) betoogen toirb, jene objektioen Be=

ftanbteile ber gebad)ten Hatur in einem tceit tieferen Sinne auf eigene ßü'Qz

3U ftellen, roie etroa bie Sö^e ber matl)emalifd)en tDelt.

RTit bem (Empfang ber tDat)rnet)mungseinbriidic oon btn Dingen ber

Hatur oerbinbet bas 3d) unmittelbar unb inftinktio bie Über3cugung, bafe

es in bem, töas es mal)rnimmt, bie IDirkungen unb Hbbilbungen realer

Hufeenbinge erlebe. Diefe natürlid)e Überseugung roirb burd) logifd) fel)r

getoi^tige UTotioe töiffenfd)aftlid) gered)tfertigt. Die Hatur ftellt fid) uns als

ein burd) gefe^mä^ige kaufale üerknüpfungen ibrer Beftanbteile lüdienlos

gefd)loffenes (Ban3es bar. Hun finb aber bie finnlid)en (Empfinbungen, bnvdt

U3eld)e id) bie Hatur toal)rnel)me, in t)öd)ftem HTafee lüd?ent)aft. Da id) eines

ITIorgens nad) bem flufftef)en bas Sanfter öffne, fel)e id) t)öufer unb (Barten

mit Sd)nee bebedit, ber am Dorigen flbenb nod) nid)t bort lag. 5i^ül)er

I)abe id) öfter gcfei)en, ba^ ber Sd)nee aus bi&en IDolken 3ur (Erbe l)erunter=

roirbelte. 3d) 3rDeifele barum nid)t, ba'Q aud) biesmal bie oor mir liegenben

S^neemaffen Dom f)immel {)eruntergefallen finb, obrDol)l id) es nid)t gefel)en

iiah^ unb Dielleid)t aud) fonft niemanb. (Es finben alfo in ber Hatur Dor=
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gänge ftatt, öic nid)t toaljrgenommen rocrbcn. 3« Saufenbe oon unn3al)r=

genommenen üorgängen in bei IXatur können gar nid)t toafjrgenommcn,

ja m(i)t einmal ge5ad)t toeröen, roeil es uns unmöglid) ijt, fie in il)rer oollcn

3n6iDi5ualität 3U erfaffen. ITIan benke nur an bie Dorgänge in ber lebenben

Tlatur, 3. B. bie $unhtionen ber lebenbigen 3elle. Daraus ergibt ficf), ba^

fid) bie HaturDorgänge als gefc^mäfeige Derknüpfungen it)rer Beftanbteile

nur bann benken lajjen, roenn bie £üdien 3a)ifd)en ben toatjrgenommenen

(5e|d)el)ninen burd) unrDal)rgenommene U)irklid)keitcn ausgetüUt toerben.

Ijieraus folgt aber, ba^ bie 3ur Hatur gel)örigen Dinge unb Dorgänge baoon

unabljängig finb, ob fie töoljrgenommen toerben ober ni(^t; benn \k coirken

unb cjiftieren in beiben $ällen auf gleicl)c tDeife. Die Dinge ber Hatur \\nb

alfo ein tEranf3enbentes.

3u bem gleid)en Scblu^ nötigt bie (Eatfa^e, bafe man in unge3ät)Iten

(Erfatjrungen bei tDiebcrt)olter IDal)rnet)mung gleidjer Husfd)nitte aus bem

Haturbilbe bie ein3elnen (Begenftänbe besfelben immer toieber in ber glei(^cn

(Drbnung unb (Beftaltung oorfinbet, Keljre id) bei meinem täglid)en Spa3ier=

gang über bm tlTarktpIa^ Ijeim, fo finbe id) jtets inmitten besfelben

ben Don einem Heptun mit Drei3adi gekrönten Springbrunnen, roätjrenb i^

ringsl)erum immer bicfelben J)äufer in iljren alten Renaiffanccformen erbli&e.

Huf meinem 3immer treffe id| naö) ber Rüdikctjr immer roteber bie gleite

Änorbnung ber Sifd)e, Stüljle unb Bilber, unb auf bem Sd)reibpulte lefc i^ in

bem aufgefd)lagenen Bud) unb Kon3epte biefelben IDörter unb Sä^e, bie i^

DorI)in überbad)t unb nicöergefd)ricben I)atte. Die Konftan3 biefer n)al)r=

nel)mungseinbrü&e t)ängt offenbar nidjt oon meinem 3d| ab, ba id) fie ni^t

toie etroa bie bunte tDelt meiner pf)antafie beliebig tjcroorrufen, oeränbern

ober 3um Derfd)a)inben bringen kann. Soroot)! ber Kraft meines XDoIIens

toie ber meines Becoufetfeins }prid)t bicfes ftarre Beljarren ber Dinge ijoljn.

<Es kann baljer aud) nur bie IDirkung eines oon ber Seele unb ben Bc=

tDu^tfeinsinI)aIten Derfd)iebenen €ta)as, bemnad) eines in biefen (Einbrüdien

crfd)einenben Realen [ein. Ilidjt minber einbrudisDoU ift in biefer J)infid)t

bie Satfad)e, ba^ bie gleid)en Beobad)tungen nid)t nur oon mir felbft, fonbern

aud} von meinen ITtitmenfdjen gemadjt unb mir oon itjnen mitgeteilt toerben,

roie aud) biefe oon mir erfat)ren, roas id) tDal)rnel)me. Diefe Übereinftimmung

ber IDat)rnel)mungen oerfdjiebener ^nbiotbuen, tDät)renb bod) alle je i!)re

eigenen (£rkenntnisint)alte l)abcn, erklärt fid) nur baburd), ba'^ ein unb bie=

felbe reale Hatur auf bie Sinne ber Derfd)iebenen Rtenfd)en cincoirkt.

Aus biejen Darlegungen ergibt fid), ba^ webet ber 3bealismus no(^

ber naioe Realismus im Red)te ift. (Es cyiftiert eine reale Hatur, aber fo

einfad), loie fid) ber naioe Realismus bie €rkenntnis berfelben benkt, ift bicfc

bem lTtenfd)en benn bod) nid)t gemad)t. Hid)t fd)on bas, loas töir finnli^

tDal)rnel)men, ift ol)ne toeiteres als bie n)irklid)e Befd)affenl)eit ber flu^enbingc

an3ufel)en. Die finnlid)c IDal)rnet)mung ift oielmel)r bas gemeinfame probukt
aus brci Faktoren, nämlid) erftens ben (Eintoirkungen bes QIranf3enbenten

auf unfern (Drganismus, 3U)eitens ben generell unb inbioibuell beterminierten

Umformungen biefer (Einroirkungen in ben Sinnesorganen unb bem mit il)nen

oerbunbenen Heroenfr}|tem unb brittens bem geftaltenben (Einfluß ber Seele.

(Erft baburd), ba^ bas Denken ben Anteil jener brei Sektoren nad) inöglid)keit

Doneinanber fd)eibet, gelangen mir 3ur (Erkenntnis ber tDirklid)keit, wie fie ift.

Die (Entbediung ber lDat)rl)cit im oollcn Sinne ift bemnad) nid)t Sad)e ber
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Sinne, fonbcrn öes öerftanbes, bcr Durd)forfd)ung öcr (Er[al)rung in müi)=

feiiger (Beiftesarbeit unb unter bem 3ufammentDirken ber $or|d)er aller Seiten

unb (Benerationcn. nid)t tDefensfdjau, Jonbern lDefenserforfd)ung ent[prid)t

ber Art bes menfd)li(f)en (ErJiennens. Diefer (Erforfdjung ber äußeren Hatur

liegt Dor allem bie naturroiffenfdiaft ob. Unb es entfprid)t forool)! ber Der=

nunft röie ber (Jrfal)rung, ba^ bie Haturforfdjung tat[äd)Iid) burd) iijre geiftigc

Bearbeitung ber IDal)rnef)mung auf bem IDege 3U einem tDeltbilbe ift, bas

als ein Hbbilb ber realen IPirklidjkeit angefel)en roerben barf. DoIIenbet

toirb biefes IPeltbilb freilief) für bzn menfd)lid)en (Beift niemals fein. (Es roirb

einer beftänbigcn (Ertoeiterung unb Dertiefung 3ugänglid) bleiben, ba bie

<Entl)ülIung bes innerften J)eiligtums ber Hatur; bes tiefften IDefens ber Dinge,

ben Sterblichen anfd)einenb oerfagt toorben ift. Tflan kann biefen Stanbpunfet

besüglid) ber (Erkenntnis ber Hatur paffenb alskritifd)enReaIismus be3eid)nen.

3m 3tDeiten Seile ber flbt)anblung Derfuct)t (Betjfer eine gcbrängte Über=

)ct)au ber Riefenarbeit 3U geben, bie Don bzn Haturforfd)ern unb pi)itofopi)en

feit ben (lagen bes flriftoteles in ber (Erforfd)ung ber ein3elnen Dinge ber

Hatur geleiftet roorben ift. Raum unb Seit, Becoegung, Kraft unb (Energie,

bie StruMur bes Stoffes, bas £eben unb bie Seele, IDefen unb Hrten ber

Subftan3 roaren all3eit bie Sentralprobleme. (Betjfer 3eid)nct fie mit kräftigen

unb klaren, t)ie unb ba jebod) 3U kur3en Stridjen; er nimmt aber aud) Dielfa(^

in bemerkenswerter IDeife Stellung 3U bzn bisljerigen Cöfungen berfelben, fie

balb korrigierenb unb ableljnenb, balb fie oertiefenb unb meiterbitbenb.

(Bet}fer i^at burd) feine Sd)riften in feltcner IDeife bie pi)ilofopl)ie ge=

^örbert unb fic^ eine et)renDolIe 5üf)rerrolle gefid)ert. IDol)! ift fein ST)ftem

toeber im gan3en noi^ im ein3elnen etroas 52rtiges, es bleiben £üdien unb

Dunkel{)eiten, aud) bie Darftellung legt bem Derftänbnis mand)mar unnötige

Sd)rDierigkeiten in ben IDeg. Dod) r»erftel)t es (Bei)fer toie roenige feiner

Sijnftgenoffen , bzn £efer ftänbig in Spannung 3U I)alten, unb toenn biefer

porurteilslos 3U folgen gecoillt ift, für feine Hnfid)t ein3unel7men, roenn nid)t

Dollenbs 3U über3eugen. 3n bcr IDiberlegung ber tDcfentlid)ften Rufftellungen

öes 3bealismus finb feine Husfül)rungen fiegl)aft. Unter bem Drudie biefer

tiefgrünbigen, in taufenbiäl)rigem Denken rDur3elnben Spekulation mit il)rer

fd)arfen, ftal)lt)arten togik unb ber in alter unb neuer Q;ed)nik gefd)roei^ten

HTetl)obe muffen fd)liefelid) aud) bie fo feft gefd)Ioffenen unb gebankentDud)tigen

Konftruktionenf)ufferls3ufammcnbred)en. ^ier trägt bie Reftauration bes fpekula=

tioen (Beifteslebens ber Dergangenl)eit glän3enbe, um nid)t 3U fagen, reife 5rü(^te.

RTan Dergleid)e mit (Depfers Arbeiten bie äl)nlid)en üerfud)e in ber

crften !)älfte bes oerfloffenen 3at)rl)unberts, etcoa bie in ben Dier3iger 3a^r^n

erfd)ienene fünfbänöige pi)ilofopf)ie Rtartin Deutingers, in roeldjer

biefer gegenüber bem bamals l)errfd)enben Rationalismus unb J^egelianismus

eine „pofitioe pi)ilofopt)ie bur(^ 3urüdifüf)rung aller 2eile ber pi)iIofopt)ie

auf d)riftlid)e Prin3ipien" 3U begrünben fud)te. Hn Sd)arffinn unb ®rigi=

nalität, £esbarkeit unb Sd)önl)eit ber Darftellung fud)t Deutinger feinesgleidjen

unter ben pi)ilofopl)en feiner unb ber it)m folgenben 3eit. Der pian feiner

pi)iIofopl)ie rci^t über ben ber Dor3eit fou)ol)l im (Enttourf toie in ber flus=

fü^rung l)inaus, aud) bie 3eitgenö[fifd)en (Epigonen ber Sd)ellingfd)en unb

t)egelfd)en Rid)tung überragt er an Haupteslänge. Hber eine burd)greifenbe

(Einroirkung f)at Deutingers pi)ilofopf)ie auf bie (Beiftcr ber Derfd)icbenen

pl)ilofopl)ifd)en Rid)tungen nid)t aus3uüben Dermod)t. Deutinger teilte bie
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anfd)auung oon bem tDcfcn unb öer aufgäbe ber pt)iIofopt)ie, roic man fic feit

Descartes nid)t anbers iDU&tc unb crroartete, ba^ nämlid), roie Deutingcr

felbft einmal fagt, jcöer pf)iIofopI) fid) fein eigenes f^aus baue unb nid)t

ctroa 3ur lUiete ober in ben Ruinen ber Dergangenl)eit töoljne. Diefer

Aufgabe aber ift in ber pi)iIofopI)ie ebenfouDenig ein ein3elner IKenfd) ge=

u)ad)fen, toie in irgenbeiner anbern ber menfd)(i(i)en (DeiflestDiffenfdiaften.

Das Bilb Don ber (Befd)id)te ber pt)iIofopl)ie als oon bem „großen 2rümmer=

felb" lä^t barübcr deinen Streifel. flud) fjufferls geiftreic^e pijänomenologic

toirb man balb 3U bm anb^xn legen.

(Eine f)aupturfad)e, raesljalb ber IDeg ber pf)iIofop^ic mit fo oielen

getdufdjten f^offnungen gepflaftert ift, bürfte bie fein, ba'^ man t)üben unb

brüben tro^ überreid)er (Erfaljrung aus öergangenljeit unb (Begentoart

fo gerne barüber l)intDegfiei)t, ba^ bie pi)iIofopt)ie nidjts anberes ift als

eine menfd)lid)e lDiffenfd)aft unb bal)er aud) bm Regeln unb (Befe^en menf(^=

lidjen (Erfeennens unb 5orfd)ens folgen mu^. (Eine organifdje $ortenta)iditung

ber pl)ilofopl)ifd)en lDiffenfd)aft ift nid)t möglid), toenn man it)r immer toieber

bie li)ur3eln ausreifet, um bas kaum angegangene Pflän3d)en in einen neuen

Boben 3u fenlien. VXan mad)t biefe fo bebauernsroerte (Operation bod) an6)

nid)t mit ben übrigen n)iffenfd)aften, Don ber IDiffenfd|aft erroartet man in

erfter £inie IDaljrljeit unb 5o'^tf(i)'^i<t, nid)t abfolute neul)eit ber (Bebauten.

IDarum follie nun in allen übrigen mcnfd)lid)en XDiffenfdjaften bas menfd)li(^e

Denhen in organifd)er (EntroiAlung tDaljrtjeiten 3utage förbern, nur ni^t in

ber pi)ilofopf)ie? Sollte fid) in bem jaljrtaufenbelang geübten nad)finnen über

bie grunblegenbcn Probleme ber IDelt nid)t ein nieberfd)Iag roaljrer €rkenntniffe

gebilbet Ijaben, a)eld)er als gcfidjerte (Drunblage für bie 5ortenttDidilung ber

pt)ilofopl)ifd)en (Erkenntnis bienen könnte? (Es ift gea)ife fo, unb es bebarf

nur ber Anerkenntnis berfclben nad) bemfelben Kriterium, nad) toeldjem au^
in ben übrigen tDiffenfd)aften bie allgemeine Hnnaljme ber lDat)rl)eiten ftilU

fd)tDcigGnb ftaltfinbet, nämlid) nad} bem oon J}ufferl jüngft aud) in ber

pi)ilofopt)ie roieber 3U (El)ren gebrad)ten IDal)r^eitskriterium ber (EDibcn3.

tDas nad) allfeitiger kritifd)er Prüfung eoibent unb tobfid)er ift, bas foUte

man aud) in ber pi)ilofopl)ie nid)t toieber be3rDeifeln unb leugnen rooUen.

Da bie pi)ilofopl)ie nid)ts anberes als eine men)d)lid)e lDiffenfd)aft ift,

tDÜrbe il)r aber aud) berjenige nid)t gered)t roerbcn, tDeld)er im (öegenfa^ 3U ber

oben ge3eid)neten Rid)tung alles ^eil ber pi)ilofopie in irgenbeinem klaf|ifd)en

Si}ftcme berfelben fud)en ujollte. IKan t)at befonbers bie fd)olaftifd)en Spfteme

gerne mit ben ftilöollenbeten Domen bes lUittelalters üerglid)en, an benen

CS l)öd)ftens l)ic unb ba Derroilterte unb morfd)e IDerkftüdie aus3ubeffcrn

gebe. Aber biefer Dergleid) ift fel)r äufeerlid). pbilofopl)ifd)e St)fteme finb

(I5uerfd)nitte bcs menfd)lid)en (Benins. Der ITtenfd)engeift ift aber keine tote

IRaffe, fonbern ein lebenbiger (Organismus. Die 3been finb geiftige Keim3ellen,

fäl)ig unb beftimmt, in enblofer inetapl)afc neue cEod)ter3ellen aus fid) l)eraus

3u er3eugen. 3eber lebenbige Organismus ift [a auf lDad)stum unb (Ent=

midilung angelegt. tDas nid)t met)r treibt unb roäift, gel)t bem (Brabc

entgegen. So ifi es aud) für bie pi)ilofopl)ic toie für febe anberc tDiffen=

fd)aft Cebensgefe^, ba^ fie fid) im £aufe ber 3al)rl)unberte unb 3al)rtaufenbc ent=

roiAelt, nid)t in ber IDeife, ba^ fie flänbig 3U ettoas ooUftänbig anberm umgeformt
roerbe, fonbern berart, ba^ fie neue äftc unb Sroeige, Blätter unb Blüten
anfe^t, in il)rcm Stamm immer kräftiger luirb unb mit il)ren IDurseln immer
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tiefer in ben Boben jd)Iägt. 3n biejem (EnttDi(^Iungspro3eö roeröen von 3eit

ju Seit (Bebanken als reife $vü6)t abfallen, aber bie meiften reifen, roic bie

(Erfal)rung leljrt. langfam, äu^erft langfam; fie braudjen 3Q^i*taufenbc bis

3ur Dollreife, unb mandjer fdjeint in biefcm (Erbenlilima überljaupt nidit fo

ücit gebeiljen 3U können.

Die pi)ilofopl)ie ift, bas lel)rt iljrc (Bcfd)i(^te, nid)t einem ein3elnen

ITtenfd)en 3ur (Erlebigung überliefen, auct) niemanbcm oom J)immel geoffen=

bart, fie ift oielmel)r eine £ebensaufgabe ber gan3en lUenfdjljeit, fo gro^

unb fo fdjmer, ba^ felbft biefe fie in itjrem üoUen Umfange unb ol)ne Reft

tDöljrenb il)rer (Erbentage nid)t roirb löfen können. Daljer ift aud) jebes

pt)ilofopl)tfc^e Stiftern ettuos Unfertiges, entljält es Unburd)fict)tiges , Un=

betoiefenes. Ungereimtes, Unn)al)res, 3n bm übrigen IDiffenfdjaften ift es

ja nid)t anbers. tDel<i)er Botaniker roürbe ftd) l)eute etoja nod) auf bas

Srjftem oon £inne feftlegen loollen? Die pI)iIofopI)ifd)en Si}fteme aber unter=

liegen ebenfo toie bie naturtDiffenfd)aftli(!)en unb alles lTtcn|d)Iid)c überhaupt

b^n (Befe^cn ber menfd)lid)en Befdjrönktljeit unb anberfeits öenjenigen ber (Ent=

toidilung unb Deroollkommnung im Tilade ber (Beiftesenergie, bie auf fie

oertnanbt toirb. (Ein Blidi auf bie (Befd)id)te unb bm jcrDeiligen Stanb ber

pi)ilofopl)ie 3eigt bas beuilid) genug. Die großen fd)olaftifd)en St)fteme bes

IKittelalters roaren eine öerttefung unb IDeiterbilbung bes antiken Denkens,

Dor3Üglid) in ber 5orm ber piatonifd)en unb flriftotelifd)en pf)ilofopl)ie. Das
„bogmatifd)e" lUittelalter 3eigt nad) bzn (Ergebntffen ber neueften (Erfor?d)ung

besfelben eine fo bunte lUannigfaltigkeit bes pl)tlofopl)ifd)en Denkens unb ein

fo ernfttjaftes Ringen mit b^n Problemen ber tOelt unb bes £ebens, ba^ es

barin ber neueren Seit m*t nad)ftel)t. Don einem fertigen, einl)eitlid)en

St)ftem ber mittelalterlid)en p{)ilofopl)ie kann fo roenig bie Rebe fein, ba^

[clbft bas bei lüeitem angefet)enfte unb oerbreitetfte St)ftem bes 1)1. (Eljomas

Don flquin bis auf unferc Sage in grunblegenben 5ragcn eine birekt ent=

gegcngefe^te Auslegung finbet, 3. B. in b^n £el)ren über poten3 unb Hkt,

XDefenl)eit unb Dafein, bie Seelenoermögen, bie (Erkenntnisanali^fe ufro. Da^
Kant unb ^egel fid) getäufd)t l)aben, ba fie glaubten, ber pt)ilofopl)ie enbli(^

ein fertiges ^aus gebaut 3U l)aben, barüber finb fic^ felbft iljre roärmften

5reunbe Ijeute einig.

5ür bie pl)ilofopl)ifd)e Sd)ulung toerbcn bie klaffifd)en Stjfteme freili(^

nad) roie üor iljre l)ol)e Bebeutung beroabren, toie fid) aud) ber tTIatt)e=

matiker nidjt blo^ an ber (Euklibifd)en, fonbern aud) an ber l)i)perbolifd)en

ober an ber elliptifd)en (Beometrie mit (Erfolg bilbet. Der it)nen innea)ol)nenbe

(Bel)alt toirb immer roieber feine Kraft in ber Klärung unb Dertiefung ber

(Erkenntnis betDÖl)ren, ja um fo t)eller unb glän3enber ben tDal)ren IDert ber

Si)fteme bal)inftellen, je met)r er mit ber Seit Don feinen Sd)ladien gereinigt

roirb. Hber ber nad) IDal)rl)eit unb tDirklid)kett forfd)enbe pi)ilofop!) barf [idf

nii^t in ben fd)ü^enben XDällen berfelben einfd)lie^en. fluf ber freien IDalftatt

bes getoaltigen (Beiftesringens unferer Seit, genialer $ül)rung unb ber 3n«

tuition begnabeter flugenbli(^e folgenb, aber aud) oertraut mit ben betatUierten

Refultalen ber (Erfal)rungsa)iffenfd)aften, gebrillt in ben betDäl)rten nTett)oben

alter unb neuer Seit, in angeftrengter Kleinarbeit burd) Beobad)tung unb

Cjperiment, gan3 toie bie übrigen lDiffenfd)aften mufe bie pt)ilofopt)ie ibrc

Sd)lad)ten fd)lagen unb roirb fie aud) mit ber Sid)erl)eit eines Haturgefe^es il)rc

Siegestrop^äen I)eimfül)ren. £)ufferl unb (Bet)fer finb bafür Beweis unb Dorbilb.
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Dajg fold) crn[tcm unb el)rlid)cm Kampfe ni(^t nur öcr £orbecr bes^

(Erfolges getoi^ ift, fonöcrn ba^ er audj fd)liefeli^ 6cn ®l3röeig öes 5riebens^

fclbft unter |o unoer[öl)nlid) fd)einenbe (Begncr toie 3bealiftcn unb Rcaliftcn

tragen toirb, bafür bürgen glän3enbe, roenn aud) nod) üercinselte Beifpicie

aus ber (Degentoart, bas certrauen mir trolj allem ber im tnenfd)en^er3en

brcnnenben £iebe 3ur lDal)rI)eit unb ber über3eugenben Itladjt ber ed)ten

pijilofopfjte.

Die feclifdie Dcrfaffuna öer franjöfifdjcn Katfioltfcn.

Don Domftapitulor Prof. fl. 3. Rojcnberg, paberborn.

T*^ie 3eitfd)rift: „([{{eologie unb ©laube" l)at über ben 3a)if(^en fran3Öfif(^en
^^ unb beutfd)en Katljoliken entbrannten (Beifterkampf roiebertjolt Huffö^e
gebrad)t. Sie ift es iljren tefcrn fd)ulbig, über bie roeitere (Entrotcfelung bes Streites

3U beridjten. Der üorliegenbe flufja^ mad)t es |id) 3ur Aufgabe, bie feeli[d)e Der=

faffung ber fran3Öfif^en (Blaubensbrüber 3U 3eid)nen. Damit bürfte ber Boben
getoonnen tocrben, Don bem aus ein nod} befferes Derftänbnis unferer (Begncr

möglid) toirb. Das möge au6) im Unterfdjiebe 3U unferen bistjerigen polemifdjen

Darlegungen^ ber Sroedi ber oorliegenben flusfül)rungen fein,

Hn unb für fid) ift es nid)t leidjt, inmitten bes IDelthrieges, ber bie

beiben Hationen möglid)ft gegeneinanber ab3ufd)Iiefeen üermodjt Ijat, einen

foldjen (Begenftanb 3U bel)anbeln. (Eine perfönlii^e 5üt)Iungnal)mc toar gänsli^

unmöglid), aber nid)t unmöglid) toar es, bas Spiegelbilb ber Derf)ältmffe

unb ber Seelenftimmung in ben Iiterarifd)en Dohumenten Rennen 3U lernen.^

flm meiftcn aber röirb bie Aufgabe erleid)tert burd) ein jüngft uon Baubrillart

über 5rcinfirei(^, bie KatI)oIihen unb ben Krieg üeröffentlidjtes Sd)riftd)cn.''

Der £eiter bes fran3Öfifd)en für bas Auslanb gebilbeten U)erbeausfd)ufjes,

Don bem bie beiben Kampffd)riften, bie mir einge!)enb getoürbigt Ijaben, aus=

gegangen roaren, kann als fid)ercr Kenner ber fran3Öfifd)en Dert)ältniffe gelten.

Damit aber ift feine Bebeutung für unfere Dorioürfige $rage nid)t erfd)öpft.

Die Hrt, roie er fid) 3U ben üerljältniffen ftellt, bas Urteil, tDeId)es er über

biefelben föUt, finb birektc unb li}pifd)e äu^erungen ber Seele bes fran3Öfifd)en

Katl)olihen. Baubrillart ift ber tt)pifd)e Dertreter bes gegen bie beutfd|cn

Katl)oIiken kämpfenben fran3Öfi[d)en Kattjoliken. IDenn er im ange3ogenen

Büd)Iein feine Seele offenbart, fo finb roir beredjtigt, barin gleid)3eitig bie

feelifdje üerfaffung ber fran3Öfi[d)en Katl)oIifien im tDefentlid)en cor uns aus»

gebreitet 3U erblidien.^

Unb er toill feine Seele offenbaren, unb er toill im Hamen ber fran^

3Öfif^en Kattjoliken unb für fic reben. Das englifd)e National editorial

' Die je 3eitid)rift, 1915, f7eft 5 unb 1916, l7eft 2.
' Dgl. Öiejc3eitid)r., 1916, f}eft 8, S. 687; r7eft9, S. 775 ff.; 1917,l7eft 1, S 50ff.
" fllfrcb Baubrillart, La France, les tiatholiques et Im Guerre. Paris, Bloud

et Gay. 1917. 0,60 fr. Das Imprimatur battcrt oom 6. Dc3embcr I91f>.

* (Es jci ausbrücftlid) t)crDorgel)oben, ba^ es aud) mand]e fran3ön|die Kat!)oIi&cn

gibt, tDeId)c mit bem 5«lÖ3U9ß bes Baubrillart jd)en flus|d)uffes nid)t cinoerftanben
finb. Dicje Kreije aber feönnen rDäI)renb bes Krieges in ber Öffenllid)hcit ntd)t

l)crDortreten. Sic muffen bie ITlifebilltgung ber lllafelojighctten jenes flus|d)uffcs oor«^

läufig im innerjten f)er3cn ücrjd)lie6en.
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Service' t)atte il)n gebeten, bic Huffaffung öer frQn3Öfi[(f)en Katljoliken von
öen Krtegsoerljältniftcn unb itjrc flntiDort auf bie Kritik, ber fic unb i^r

Daterlanb bei ben Kattjoliken ber neutralen £änber unterliegen, bar3ulcgen.

Seine flusfüt)rungcn toaren 3unä(f)ft fiir bie £e[er ber Leitungen in ben I)er=

einigten Staaten Don tlorbameriha be[timmt. €s rourbe unangeneljm empfunben,

ba% bort bem beutfd)en Stanbpunht oiel Derftänbnis unb guter tÖille entgegen^

gebracht rourbe. Denientfpred)enb oerurteilte man aufs fd)ärffte btn $elb3ug

ber fran3Ö|ifd)cn Kattjolifien gegen 'Deut[(f)Ianb. Die bortige Stimmung roirb

gut ge?ienn3eid)net burd) eine fpätere Bemerl?ung ber angefeljencn priefter-

3eit[d)rift: Tlie Ecclesiastical Review,- bie l)ier toiebergegeben fei: „No
language can be strong enough to express the shame and con-

fusion which loyal Catholics must feel at seeing their religion

dragged into the present European war, That brethren of the
same household of faith should be arrayed in deadly conflict

against one another is sad enough ; but such conditions are the

inevitable consequences of national differences. That Catholics,

however, should do their utmost to injure one another by religious

recrimination is a matter for tears. When one foUows the lite-

rature pouring from the Catholic press, especially in France and
England, and observes the unmistakable spirit of hatred anima-
ting it one can but blush with Indignation or with shame. The
ancient pagans expressed their wonderment at the sight of the
early Christian brotherliness, «see how these Christians love one
another!» ,See how these Christians hate one another!' would seem
to be the proper expression at sight of the international feeling

manifested by the French and English press." Baubrillart na!)m

bas finerbieten an unb fanbte monatlid) einen fluffati nad) £onbon, ber bann

überfe^t ixnb in amerikanifd)en Seilungen ueröffentlidjt rourbe. Don bort

tourben bie[e fluffä^c aud) rooljl oon Seitungen ber anberen neutralen £änber:

Spanien, Sd)toei3 unb f^oUanb übernommen. Sdjlie^lidj Ijat er fie im ge--

nannten Sdjriftdjen oereinigt.

(Eine grunbiä^Iid)e Sinnesönberung, bie burc^ eine toefentlid) anbcrc

fluffaffung bes Krieges unb ber Kriegsoertjältniffe Ijätte eintreten liönnen,

ift nid)t erfolgt. Huffaffung unb Haltung ber fran3Öfifd)en Katljolifien finb

bis auf ben f)eutigen Sag bic gleid)en geblieben. Die bel^anbelten ^roQ^^

bcrüljren fid) großenteils mit jenen ber beiben großen töerbefdjriften, unb

' 3n beut)d)er Übcrfe^ung ettoa: nationaler Seitungsbienft.
- The Ecclesiatical Review. pi)tIaöeIpl)tQ, September 1916 S. 345: „Keine

Sprad)c ift ftarft genug, um bie Sd}am> unb ben Untotüen aus3ubrü*en, ben el)rlid)c

Kattjohkcn empfinben muffen, roenn fie il}re Religion in ben gegentDörtigen euro=

pöijdjen Krieg ge3errt feigen. Dafe Brüber berjelben ©laubensfamtlie 3um Kampf
bis auf ben 2ob einanber gegenübeitreten, ift j^on traurig genug; aber foldjc £agcn
finb bte unoermetblidje SolQi ber nationalen ©egenjä^e. Dafe aber Kattiolihen ifir

flußerftes tun, um in ungered)ter IDeifc gegen jeitig it)re Religion 3U bejd)ulbigcn,.

ift berocinensroert. IDenn jemanb bie flrtthel ber katt)ottfd)en Preffe, bejonbers in

5ranferet(i) unb (Englanb, üerfolgt unb ben unstoeibeutigcn £70^, ber fie burd)»

toebt, beobadjtet, fo mufe iljm UntDillc ober Scham bas Blut ins (Bcfid)t treiben.

Die alten Bleiben brü&ten, toenn fie bic Brüberlidilieit ber crften (El)riften fal)en, il)re

Derrounberung aus mit bfnIDorten: ,ScI)t, roic fie einanber lieben!" ,Sebt, u)ie btefe

Cb'^if^cn einanber Ijaffen!' mügtc man t)eute fagen angefidjts bes internationalen

fcclifdjen Dertjaltens, roie es in ber fran3Öfifd)en unb englifdjen preffe entgegentritt."
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alle ftebcn Aufläge tragen apologettfd|en dtjaraftter. Was gef^cljen {\t, wxtb

als 3U Red)t gcfd)ct)cn oertciöigt. Dennod) treten gro|e Unterjc^icbe sutage.

3n bun großen IDerbefcfjriften lourbe Deutfd)Ianb oor bzn Ric^terftul)! bcr

^riftli^en ITIoral unb bes d)riftlid)en (BctDijfens gerufen, Hn&Iage folgte auf

Hnklagc. (Es toaren Hnhiagerebcn bes Staatsantüalts gegen bcn cor (Beridjt

(Belabenen, ber in bm Hugen bes Anklägers als ausgemadjter Derbre^er

baftel)t. ®t)ne ücrtjör, oI]ne Derteibigung fprtdjt berjelbe Hnkläger, nidjt

cttoa ein anberer Rid)ter, bic üerurteilung aus, inbem er bie von if)m als

crroiejen r»orausge[e^ten angeblid)en Sdjanbtaten am {i)rijtlid)en Sittengefe^

tni^t. 5rankreid) gegenüber aber toirb aus bem Staatsanroalt ber oer=

tcibigenbe Red)tsanu)alt, ber oor allem bie lidjtcn Seiten in bm üorbergrunb

rüdit unb bie nidjt 3U leugnenben Sd)atten möglidjft auf3ul)ellen beftrebt ift.

3m Dorliegenben Büd)Iein fd)eibet Üeutfd){anb im großen unb gansen

aus ber Betrad)tung aus, es toirb rocnig genannt. Baubrillart tritt Dor=

nctjmlid) in ber Rolle bes öerteibigers auf, ber 5rankrcid) unb fran3Öfif(^e

üerljältniffe gegen ITti&Derftänbninc 3U \<iin^^n fud)t, ber bzn Katt)oIi3ismus

ber 5ran3ofen, feine Bifdjöfe unb bas kat{)oIifd)e üolk unb fid) felbft gegen

DorcDÜrfe uerteibigen toill. flud) bort, roo bie Polemik gegen Knöpfter cinfe^t,

gefdjiet)t es nur 3U 3roedicn ber Derteibigung gegen finklagen (roeldje freilid)

iljrerfcits roieber bie Hnttoort auf Dorther ergangene Anklagen barftellen).

So net)men bie (Ein3elfragen meiftens eine töeniger per|önlid)c 5ärbung

an, mandje finb rein fad)lidj beljanbelt. (Es bürfte kaum möglid) fein, gegen

bie fad)lid) unb rein röiffenfdjaftlid) gejd)riebenen beiben erften Auffä^e bas

gertngfte oorsubringen. Der katl)olifd)e priefter barf bie 5ortje^ung eines

gered)ten Krieges - bm er oon feinem fubjektioen Stanbpunkte aus etjrli^

als gereift anfieljt - 3um ömedie eines gered)ten unb möglid)ft oollkommenen

5riebens rooUen unb l)elfenb erftreben. (Er barf aud) aktio mit ber XDaffc

teilnel^men, loenn bie (Befc^e bes £anbes, roie in 5i^ankreid), bas oorfdjreiben.

tDenn ber Krieg ein malum in se roöre, bürfte er es nidjt, aber fo liegen

bie Dinge nid)t. 3mmert)in ift ber IDaffenkampf bes priefters ein ärgcrnis,

toeil er mit feinem Amte in löiberfprud) ftet)t. K{rd)e unb gefunbe üernunft

Dcrurteilen iljn gleidjerroeife. So roeit können alle Katt)oliken ber gansen

IDelt mit Baubrillart geljen. Sie roerben aber nidjt geneigt fein, itjm tociter

3U folgen unb bin IDaffenbienft ber (Beiftlidjen in $rankreid) als ettoas burc^

bie bemokratifc^e Derfaffung (Beforbertes 3U betrad)ten. „tDürbe man nidjt

(Befal)r laufen, b^n Priefter oerlja&t 3U madjen, töenn man bas kird)lid)c

Prioilegium aufredet erl)ielte? IDürbe man nid)t auf ber Strafe unb bis in

bas kleinfte Dorf l)inein mit 5i"gern auf it)n seigen? . . . fül)lt man nid)t,

ba^ bie Banbe, tDeld)e il)n mit ber Beoölkerung uerbinben, enger toerben,

toenn er biefelbe (Befat)r läuft roie bie anbern? . . . tDerben bie fran3Öfifd|en

Priefter na6) bem Kriege nidjt bas f)aupt l)öl)er tragen können?" ^ 3mmeri)in

betont ber Derfaffer, ba^ alles bas bie ©brigkeit nid)t bered)tigt, btn priefter

3um lOaffenbienfte 3U 3tDingen.

Hud) ber Son bes Büdjleins ftidjt mit Husnaljme bes britten Auffa^es

tooljltuenb Don bzn frütjeren Sd)riften ah. (Es foUte nid)t oorkommen können,

ba% ein anerkannter (Beleljrter fid| fo röeit oergifet, feinem lDiberfad)er, ber

il)m an (Et)rUd)keit unb £auterkeit ber (Bcfinnung nid)t nad)ftel)t, el)renrül)rige

DortDürfe 3U ma6)tn. Das tut aber Baubrillart im britten Auffa^ in feiner Polemik

1 H. a. (D. S. 17.
(20. 3. 17.)
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^cgcn Knöpfler. (Er toirft it)m oor, tDifjcntIi(^ unb ab[t(^tlicE) tEcytc gcfälf^t 3U

^aben,^ er be3cid)net iljn gcraöesu als „5älfd)er",'- lüas er fagt, tnirö als „£ügc
unb Dcrieumöung" ' gebranbmarkt. (Es ift tjier ntdjt öer ®rt, in eine fadjli^e

llntcrfud)ung cin3utreten ; 6er einfache fjintoeis genügt. Das i[t bcr aus bm bcibcn

großen Streitfd]riften beFiannte Baubrillart, ber fjier von neuem auftritt unb fidj

burd) bie Htafjlofig&eit unb Ungered)tig&cit feiner polemifi nur felbft f^abet.

3m töeiteren öcriauf feiner Sdjrift gibt Baubriüart mit Bebauern 3U,

i>a^ bie fran3Öfifd)c Regierung als ein3ige oon allen Regierungen ber XDelt

es oermcibet, (Bott an3urufen, \a fogar it)n 3U nennen. Aber bas ift Rein

(Brunb, nun 5i^<J'^^reic^ felbft als atljeiftifd) 3U be3ei(i)ncn, toas mir bem
Dcrfaffer bereitwillig beftätigen toollen. Dagegen können roir iljm nidjt bei=

pfli(i)ten, tocnn er in einem eigenen fluffa^e nad)3uiDeifen \ü6)t, ba^ 5^Q"^rci(^

eine katI)olif^e Hation ift. (Scrabc Ijier tritt bie feelifdje öerfaffung bcs

I)eutigen fran3Öfifd)en KatI)oli&en Mar 3utage. dx roill bie katl)olifd|e Hatton

baxan erkennen, ba^ fie bem papfte gel)ord)t. Itun I)at aber 5i^cinkrei(^

bie biplomatif^en Be3ici)ungen mit Rom abgebrod)en. Das gibt er felbft an,

um fofort allerlei Befd)önigungsDcrfud)e 3U madjen. Die fran3Öfifd)e Regierung

tDöre niemals ber I)ärefie ober bem Sdjisma oerfallen, ITTan braud)t fi(^ bo^
nur baran 3U erinnern, ba^ ber Dater bes ^rennungsgefe^es, flriftibe Brianb,

alles getan Ijat, um bie katI)olifd)e Kird)e 5'^<i'^^i^ßi^s f^ismatif(^ 3u ge=

ftalten, iljr eine ©rganifation gefe^lii^ auf3U3tDingen , bie mit iljrer gott*

gegebenen im fdjroffften (Begenfa^ ftanb, um 3U begreifen, ba^ jenes Argument,

audi in fid) betrad)tet, tjinföUig ift. Der Derfaffer fätjrt fort, ba'Q bie bur^
bie Kammern geroäljlten fran3Öfifd)en Staatsoberljäuptcr roo^l mittelmäßige

unb einigmal fdjledjte Katl)oliken getoefen roären, aber „kein ein3iger - bas

ift eine Hiatfadje — ijt proteftant getoefen".* Hud) biefes Hrgument ift

roertlos. (Einmal leudjlct ni(^t ein, roarum ein fd)led)ter Katljolik an ber Spi^e

einer Regierung unter allen Umftänben einem oielleidjt guten Proteftanten Dor=

3U3iel)en ift. Dann aber muß man bas IDort „Staatsoberljaupt" im allerengften

Sinn faffen als Präfibent, benn fd)on auf bie RXinifter toürbe es nid)t be3ogen

»erben können, ol)ne gef(^i(^tlidj falfd) 3U toerben. Die Ration felbft aber, fäf)rt

Baubrillart fort, ift bem f)l. Stul)le metjr ergeben als irgenbeinc anbere: fie ruft

il)n um Dermittlung an, fie beantragt bie meiften Dispenfen unb (Beneljmigungen.

2n $rankreid) liahen bie Dekrete über bie Kinberkommunion, bie Dekrete

gegen b^n IHobernismus unb bie (En3i)lika gegen bie Kultusgefellfdjaften

fofortige unb ooUe Bead)tung gefunben. 5i^önkreid| Deref)rt bie allerfeligfte

3ungfrau, bas tjeiligfte ^er3 3cfu, bas t)od)l)eilige Hltarsfakrament. (Es ift

in Dor3Ügli(^em ITIafee bas Zanb ber katljoUj^en Ciebestoerke: ber (5laubens=

Verbreitung, bcs Kinbl)eit=3cfu=Dcreins, ber t)in3en3konferen3en. Hu^ töiffen=

fdjaftlid) ftel)t bas religiöfe Z^hen t)od). Das alles foll bctoeifen, ba^ 5rankrei(^

no^ t)eute eine katl)olifd)e Ration ift.

3n tDirkli(^keit betoeift bas alles nur bas eine: baß es in Sranfi^
rei(^ nod) Katl)oliken gibt, nid)t aber: ba^ 5rankreid| eine katljolifc^c

Ration ift. Das ift ja gerabe ber (Brunbfeljler in ber fluffaffung ber kat^o»

Jif^en 5i^<i^3ofcn, baß fie fid| nidjt über bie Sai^lage klar roerben. Sie

' fl. a. Q). S. 22: ,des textes volontaireinent et sciemment falsifi6s par
J'auteur." (Ebenjo S. 25. (Sperrung ntdjt urfprünglid).)

- fl.a.®.S.26: ^vousßtesunfaussaire". ^ fl.a.(D.S.26: ^mensongeetcalomnie*.
* H. a. S. 43.
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jinb eine ITtinöcr^eit im £an5e. €rjt bann, tocnn il)rc feelijc^e öcr=^

fafjung fic öiefe Sadjlage erkennen lä^t, toerben \k Dcrnünftig arbeiten können^

um tüieber bie Hlajorität für fidj 3U geroinnen. flUc von Baubrillart an=

gefüljrten fdjöncn Dinge bcroeifen nid)ts für 5Tanfirei(^ als (Befamttjeit, fonbern

nur für bie fran3önfc^en Katljolifeen. ITtan greife nur einen beliebigen punht

heraus unb geljc an iljm bcr Sai^e auf ben ©runb: man toirb fofort bie

ni^tbered)tigung in ber Becoeisfüijrung erkennen. 5rankrei(i| oereijrt bas

^I. Sakrament, fagt Baubrillart, in lDtrkIid)keit kümmern fid) in Ejunberten

oon (Bemeinben nur 5rauen um bie ©fterkommunion unb gan3 Dercin3elt

tlTänner; 3U Dielen Qiaufenöen empfangen bie tHänner Don ber (Erftkommunion

bis 3ur Derl)eiratung bie Ijl. Kommunion nt^t roicber. $rankreid) oereljrt

ni^t als (Befamtt)eit bas \)l. Sakrament, roatjr ift nur, ba^ es 5tan3ofen —

Diele, aber bennod) 3U ojcnige — gibt, roeldje basfelbc oereljren. Unb toie

mit biefem, fo ftet)t es mit allen anbern Dom Derfaffer angefüljrten Beroeifen

bes katl)olifd)en £ebens.

(Ein roaljres Krcu3 für btn fran3önfd)en Kattjoliken bilbet bie 5rage

nad) ber katljolikenfeinblidjen Regierung bes £anbes. 5^aTi^i^ßi<i| Ut angebli(^

ein katI)olifd)es Zanb. Die Regierung bes £anbcs entfprid)t ber parlamentarij(^en

Ulajoritot. Das Parlament toirb Don ben Bürgern im gleid)cn unb allgemeinen

tDat)lred|t frei geroäl)It. IDie ift es aljo möglid), ba% jcit 40 3at)ren bie

Regierung bes £anbes nidjt kattjolifdj, fonbern meljr ober minber bas (Begenteil

ift? Bei ber Beantroortung biefer heiklen Silage offenbart fid) roieberum bie

Seele Baubrillarts unb ber fran3Öfi|d)en Katl)oliken.

(Es gel)t nid)t an, bie 5tcimaurcr allein bafür Derantroortlid) 3U mad|en,

roenngleid) fie einen großen (Einfluß auf bie Politik ausüben. ÜTan barf aber

nad) Baubrillart aud) nid)t betjaupten, ba'Q „$rankreid) ein antiklerikales

Canb ift, roeldjcs bie (Einmifd)ung bes Klerus in bie öffentlidjen Angelegen^

l)citen nic^t bulbet".^ „®t)ne (Einfd)ränkung bie Bel)auptung aufftellen, ba^

ein Dolk, beffen größte ITlinifter burd) 3a^i^t)unberte (Beiftlid)e roaren, ba^

ein Dolk, toeld)es allein, tocnn id) mid) nid)t irre, nod) im 18. 3al)rl)unbert

einen Karbinal 3um erften THinifter Ijatte, ba^ ein Dolk, beffen Klerus in

ber StänbeDerfaffung bes Staotes einen fo bebeutenben unb im allgemeinen

fo Bocifen (Einfluß auf bie öffentlidjen Hngelegenl)citen ausgeübt Ijat, ba'^

bicfes Dolk einen IDiberroillen gegen bie priefterregierung - uneingefd)ränkt

gcfagt — Ijat: bas Ijei^t brei Diertel feiner (Befd)id)te Dergeffen."'- Das ift

ttrabcnt)aft lang unb fc^ön unb nid)t gan3 unbered)tigt gefpro(^en, aber toas

nü^t bas praktifd) btn Ijeutigcn fran3Öftf(^en Katljoliken? Baubrillart lebt

in einer längft oerfunkenen 3eit toie ein Derarmter flbliger im 3erfallenen

(Bemäuer ber cinft fo prunkoollen Burg feiner flljnen. Seine tEirabe fegt

ni^t einen eln3igen ber Dielen unb einflu^reid)en Antiklerikalen IjiniDeg, bie

fi(^ nod) I)eute beraufc^en an ben 5el)beanfagen gegen bie (Beiftlid)en , bie

Don inid)elet unb Dictor J}ugo unb (Bambetta, um nur einige 3U nennen,

ausgingen. Die katt)ol. Libre Parole Dom 8. 3an- 1917 offenbart biefelbe

Seclenoerfaffung, toie fie aus obiger Darlegung l)erDorgel)t. Sie füt)rt bie

IDorte ber antiklerikalen Lanterne an: „niemals I)örte ber Klerikalismus

auf, für uns ber rDal)re (Begner 3U fein. Kein tnifeDerftänbnis toar je möglich,

unb toir l)aben l)eute toie geftern bas Red)t, feft3uftellen, ba^ w'xx ftets auf

» fl. a. ®. S. 51. - a. a. (D. S. 51.
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eine gro^c (öcfat^r für öic Republik unb für Me Hation Ijinioiefcn, CDcnn

toir öie Kird)e 3um (Bcgenftanö ber Dcra)ünfd)ung aller Patrioten
mad)ten."^ Dann bemerkt fie ba3u, baö ber Derfaffer foId)er ©emcinl)eiten

nur ein beutfd)er 3ube fein könne {un juif boche). Der fran3Ö[ifd)e Katljolik

Derfdjliefet feine Hugen toie ber Dogel Strauß gegen feinen roa^ren unb eigcnt-

Iid)en 5einb, b^n er nid)t fel)en toill, aber bafür fiel)t er aud) $cinbe, bie

nur in feiner (Einbilöung ^jtften3 befi^en. Das ift fran3Öfifd)e Seelenoerfaffung.

XDer auf bm fran3Öfifd)en Hntiklerikalismus t)ina)eift, roirb oon Baubrillart

belet)rt, ba^ er brei Diertel oon ber fran3Öfifd)en (Befd)id)te unbead)tet lä^t.

Damit aber bleibt ber Hntiklerikalismus in DoUer tOirklidjkeit unb (De=

fdt)rlid)keit beftel)en. flm 4. 5ß^ruar 1917 ftellte er in ber fran3Öftfd)en

Kammer btn Hntrag, ba^ bie (Beiftlidjen, roeldjc nod) im Sanitätsbicnft be=

fd)äftigt roaren, an bie 5ront gef(^idit roerben foUten. €s Ijanbelte fid) um
ältere (5eiftlid)e, bie alle mct^r als 38 3il)re alt toaren. Der Hbgeorbnete

©rouffeau mad)te barauf aufmcrkfam, ba^ in keinem anbern £anbe ber

Priefter als Krieger bel)anbelt toirb, ba^ aber bereits 2000 fran3Öfifd)e IDelt=

prieftcr im Kriege gefallen finb. Kein tDort bes Beifalls ertönte aus
bin Reil)en ber UTeljrljeit, mit eifigem $d)D3eigen nabm man bie

ITtitteilung entgegen, unb mit einer nXeljrljeit oon 398 Stimmen
gegen eine TTtinberljeit oon 85 tourbe ber antiklerikale Antrag an*

genommen.- Derartige Dorgönge gel)en aber fpurlos an ben fran3Öfifd)en Katl)o=

liken oorüber, fie laffen fid) in iljrer Huffaffung nid)t beirren, 5rcinkreid) bleibt

itjnen ein katl)olifd)es £anb, in bem nur „beut[d)e 3uben" antiklerikal fein können.

Baubrillart füljrt n3eiterl)in an, ba^ bei einem öolke, beffen Bürger

oon (Beburt aus ber katt)oli|d|en Kirdje angeljören, bie religiöfe 5rQ9ß anbers

liegt als bei einer lltinorität. Darin Ijat er offenbar red)t, nur foUte man
meinen, bafe burd) eine beffere Hufklärung ber tDät)ler allmät)lid) eine Befferung

l)erbeigefül)rt toerben könnte. Hn biefer Hufklärungsarbeit aber feljlt es. Die

(Begner bearbeiten iene politifd) ungefdjulte IHaffe: bas ?Ereibl)ol3, roie man
fie genannt l)at, mit allerlei Popan3cn: Klerikalismus! Rüdikel)r 3um alhn
Regiment! Hbfolutismus ! Hbel! (Bro^grunbbeft^ ! (Belbfadi! Demgegenüber

gefd)iel)t an b^n meiften ®rten gar nid|ts ober bod) 3U toenig feitcns ber

(Bciftlid)keit. Rtan begnügt fid) Dielerorts mit Klagen über bie Derfolgung

ber Kirche, über „bie perfibe ©efd)idilid)keit ber fo3ialiftifd)en $ül)rer'V legt

bie ?}änbt in b^n $d)o& unb betet 3U (Bott, ba^ er burd} ein IDunber bie

Katl)oliken rette. Das ift nid)t ber red)te U)eg, er fül)rt immer roeiter bergab

unb enbet im Sumpfe,

3m Sd)lu&kapitel feines Bud)es kommt Baubrillart 3ur $xaqQ, ob bas

3ntereffe ber Kird)e ein binreid)enber (Brunb ift, um gegen bas Red)t Partei

3U ergreifen. (Er oerneint es mit Dollem Rei^t. 3n biefem Hbfd)nitt 3eigt

\iä) fo red)t bas oerönberte (5efid)t bes Derfaffers, toeil es Deutfd)lanb 3U=

gecoanbt ift. Hlle Dorausfe^ungen, als ob roir beutfc^en Katl)oliken annäl)men,

bie Kird)e roürbe uns aUe möglid)en Derbre(^en unb Sd)anbtaten Der3eil)en,

toenn fie nur Ru^en baoon l)ätte, finb una)al)r unb beleibigenb. IDir Deutf^en

kennen eine fold)e Räubermoral nic^t, mir oerurteilen fie ebenfo fd)arf, toie es

ber Derfaffer tut.

1 Kölnifdje üolksscitung Hr. 125 ootn 14. 2. 1917.
2 ügl. Kölnijd)e Dolhsseitung Hr. 118 (12. 2. 17) unb Ylx. 125 (14. 2. 17.)
3 a. a. (D. S. 55.
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tDcnn man alle Unridjttgkeitcn unb S(^iefl)eiten öcs Baubrillartft^en

Büdilcins rid)ttgftcllcn toolltc, mü^tc man btn gansen Stoff bcr bcutfcftcn

flbtoeljrfdjriftcn nod) einmal üerarbeitcn. Tleues lernt man im S(^riftd)en

nid)t. (Es ift aber um besroillen intereffant, toeil es in knappen, aber

(^arakteri?tif(^en 3ügen ein Bilb gibt oon ber Seclenoerfaffung eines fran=

3öfifd|en Katt)oIiken unferer (Tage.

E

Die mi{{!onarlf(^e prebigt im apoftoII|(f)en mb nad^apoftolifd^en

Mialkx.
Don Dr. flnton Srcttag S. V. D., Stcijl.

Ilnter btn Derfdjiebcnen HXitteln, meiere bem TTtiffionar 3ur (Erreid|ung

^^ feines Sieles: bie Bekeljrung bcr IDelt 3U dt^riftus, 3U (Bebote fteljcn,

ift unftreitig eins ber tDid)tigften unb einfad)ften bie mi|fionarifd)e ober apo-

ftoIifd)e Prebigt. 3m toeiteren Sinn roirb man namcntlid) I)eute, too bie

cigentlid)e ITtiffionsprebigt Dtelfad| unmöglid) gemad)t ift, barunter alle jene

miffionarifd)en Hilfsmittel Derftel)en, roeldje bie nid)td)riftlirf)e IDelt juerft mit

ben toirfefamen Faktoren ber lUiffion in Dcrbinbung bringen, 3. B. bie Prebigt

bes gebrückten tDorts unb bie laute prebigt bes fittenreinen unb tugenb^

Ijaften tDanbels ber bereits geroonncnen (Eljriften, bie miffionarifdien (Bcfpräd)e,

apologetifd)e unb allgemein röiffenfdjaftlidje Dorträge, bie tDerhc ber d)Tift=

Iid)en daritas unb ber Sdjulbilbung ufu). 3m eigentlid|cn unb ftrengen Sinne

aber ift bie miffionarifd)e prebigt bie erftmalige ober bod) anfänglidje Der^

künbigung ber toi^tigften (Blaubens^ unb Sittenlef)ren bes dljriftentums an

Ili^tdjriften, um biefe 3ur (Erkenntnis ber nid)tigkeit itjrer bist)eTigen religiöfcn

unb fittlidjcn flnfd)auungen 3U fübren unb fie 3ur flnna{)me ber Religion bes

allein roaljren (Il)riftentums 3U betoegen. Danad) fd)eibet alfo forool)! bie

d)riftli^e (Bemeinbeprebigt toie aud) bie miffionarifdje Kated)efe b. i. bie

Untcrroeifung ber Kated)umenen aus.^

Der alt(i)riftUd)en TTtiffionsprebigt toar nur eine oertjältnismäfiig kur3e

Dauer befd)ieben. 3^ länger unb je l)eftiger bie blutigen üerfolgungen

tDÜteten, bcfto metjr mu^te bie öffcntlidje unb laute Derkünbigung bes (EDan=

gcUums cor ben f)eiben oerftummen. 3l)re flblöfung be3CD. il)ren (Erfa^ fanb

bie förmlid)e TTtiffionsprebigt oor allrm in b^n 3al)lreid)en apoIogetifd)en

Sd)riftcn, bie man mit bem ausgefprod)enen mifftonssroecke, burd) fie ein3clne

fjeiben ober felbft weite Kreife 3U getoinnen. in Umlauf fe^te;'' ferner in ber

erften fog. öorkated)cfe, toeld)e b^n auf irgenbeine XDeife mit ber djriftlidjen

Religion in Besieljung gekommenen E)eiben beim (Eintritt ins Kated)umenat

gctjaltcn tourbe, um il)re rDal)ren flbfid)ten bei flnnaljme bes dljriftentums

3U prüfen,^ flud) bcr gottesfürd)tigc unb fittenreinc IDanbel bcr meiften

> 3n öcmfclbcn Sinne bcfiniert aud) (5. TDam e dt in feiner niijfionslef)rc III.

2. t£eil S. 71 f. bie mifftonar'id)e prebigt unb nennt fie kur3 t)eibcnprebigt. Da aber

ber leitete flusbrudi bie Z^bzn= unb ITIotjammebanermiffion ausfdjlie^t, jielien toir

obige Definition oor.
2 S. 3, B. 3uftinus, Apnl. II. c. 14 u, 15.

* Dgl. Klemens fllej., ITtabnrebe an bie 6ried)en. (Er)prtan, De vanitate

idolorum; flugufttnus, De catechizandis rudibus, bcf. c. 16 — 27, toeldje bie beibcn

ITtufterhatedjcjen entljaltcn, u. a. m.
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Hnfjänger bes dtjriftcntums/ itjre perfönli(^e Propaganba in Dertoanöten»

unb 5i^ßU"Ö6skrei[en ,
- bie t)inrcid|cnbc 3cugmskraft bes ITTartqnums ^ unb

äl)nlid)e 5aktorcrt konnten bie öffentlidjc unb eigentlid)c IKiffionsprcbigt wol}l

crfe^cn. €s ift übert)aupt ein (Brunbirrtum, roenn man annimmt, ba^ bie

nict/r3at)l ber neud)cil"tcn buri^ flnljören von mtj[ionarifd)en Prcbigten gc=

tDonnen toirb/

5ür eine cinge!)enbe unb allfeitige Bel)anblung ber miffionari|d)cn

Prebigt in ben älteitcn Seiten ber Kird)e fliegen leiber bie Quellen fel)r

fpärlid). Direkte Dorlagen finben fid) nur einige toenigc in ber flpofteI=

gefd)id)te, unb aud) biefe finb im (Brunbe nur met)r ober roeniger ausfüt)rlid)c

Ski33en unb flus3Üge, nämlid) oier Prebigten bes !)I. Petrus an bie juben

bc3rD. eine Dor 3uben unb treiben im J)aufc bes t)auptmanns Kornelius; eine

bes Diakons ptjüippus an bzn Ijeibnifdjen (Eunud)en unb Kämmerer ber

Königin Don danbace, eine 3iiben= unb 3tDei J}eibenmif[ionspreiigten bes

Hpojtels Paulus. Da3u kommen nod) einige apokrt)pt)e Reben bes 1)1. Petrus

in bem fog. Kertjgma petri unb bes 1)1. Paulus in ben Acta Pauli. ^ Hus
b^n ITtärtr)reraktcn finb namentlid) bie bes IDanberapoftels HpoUonius unb

bie bes tDanberprebigcrs papt}lus unb Karpus uon Bebeutung.'' I^elles £id)t

auf bie apoftolifd)e ITIiffionsprebigt toerfen aber 3al)lreid)e Stellen ber neu=

teftamentlid)en S(^riften, roo bie Derfaffer fid) enttoeber auf i!)re früt)ere

eigentlid)e ITIiffionsprebigt berufen ober baxan anknüpfenb bie 3uerft nur

elementar mitgeteilten n)al)rl)eiten bes (Il)riftentums unb feine fittlid)en Hn-

forberungen oertiefen unb im ein3clnen barlegen. (Ebcnfo oerbiencn bie oier

(Eoangelien unb bie Derfd)ieöenen Briefe ber flpoftel als fold)e, oorab ber

Römer= unb ber erfte Korintl)er= unb ([t)effalonid)erbrief eine fpe3ieUc Bc-

rüdifid)tigung als Ausfluß be3rD. als (Erfa^ miffionarifd)er prcbigten. Sd)lieöli(^

bieten aud) eine Reibe Däterfd)riften, 3. B. Di6ad)e, ber Brief an Diognet,

3renäus' Sd)rift gegen bie J}ärefien, bie flpoftolifd)en Konftitutioncn, bie erften

apologetifd)en (Er3eugniffc unö fog. Dorkated)efen neben einer IHenge ein3elner

3eugniffe ber erften kird)lid)en Sd)riftfteUer roertoolles tTIaterial.

£iterarifd) ift bas dl)ema über bie altd)riftlid)e ITIiffionsprebigt toeitaus

am ausfül)rlid)ften unb grünblid)ften Don H. I^arnadi beljanbelt roorbcn in

feinem alle äl)nlid)cn Darftellungen in bzn {)intergrunb brängenben tDerkc:

Die ITtiffion unb Ausbreitung bes (If)riftentums in bzn eriten brei 3al)t»

l)unbertcn.' Hber leiber l)at J^arnadi gerabe in biefer Partie bes IDerkes^.

„Die ItTiffionsprebigt in tDort unb dat" feine fubjektioen unb gefäl)rlid)en

Hnfd)auungen aus feiner Dogmenqefd)id)tc in anberer 5oi^'^ untergebrad)t,

fo bafe bie flusfül)rungcn für einen red)tgläubigen (Il)riften unb namentlid)

für einen Katl)oliken red)t unerquidilid) 3U lefen finb. Don katl)olifd)er Seite

» S. Brief an Dtognct c. 1 ff ; oql. tDarne* a. a. ®. HI. 2. €eil S. 31 ff.

- (Ein Dorlreffltdjcs Beifpiel bietet IHtnucius S«li? in feinem gan3en Dialog
mit ©ktaoius; dqI. aud) 3uftinus, Apol. II. c. 2. ©rigcncs adv. Celsum c 55/56 ufro.

^ 3at)Ireid)e Acta Martyrum 3. B. öes Karpus c. 42. Secncr fd)on Diogne t

c. 7. lEertulI., Apol. c. 50 ufo).

* Dgl. liarnadt, IKiffion unö Ausbreitung öes (Ef)riftentum5 in ben erften

örci 3al)rl)unöcttcn. 3. fl. £eip3tg 1915. I, 102.
5 S. öas Kerijgma petri bei (E. f7ennedkc, neutoftamentlidjc flpofiri}pI)en.

(Eüb. 1910. S. 170 ff. Die Ada Pauli ebenbort S. 369 ff.

6 S. bteielbcn in ncueftcr bcutjdier Ausgabe oon ©. Raufd)en, (Ed)te inärtt)rcr=

ahtcn in Bibliot'peh ber Kirdienoäter. Köfel 1913. S. 27 u. 25 ff.

' Dgl. in bem angegebenen IDcrhc S. 101—306.
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i|t bcr (Bcgcnjtanb oorlicgenbcn Huffa^es no^ fajt gar mä)t eingctjcnb be=

^anbclt tDorben, fo tDcrtoolIe (Ein3elausfül)rungcn unb Beiträge aud) Dor=

Ijanben finb. Aber auc^ im folgcnben kann nur ein in großen Umriffen

gc3eid)nctes (Befamtbilb über bie altd)rijtli(^e lUiffionsprebigt geboten toerben.

Sd)on ber flltmei?ter ber proteftantifd)cn inifftonstDifjcn[d)aft t)at mit

Re^t barauf tjingctöiefcn, toie ber IKiffionsbefet)! bes £)eilanbs 3ugleic^

als Hliffionsinftruktion auf3ufäffen fei.^ IDcnn über!)Qupt, fo gilt bies an

erfter Stelle oon ber miffionarifdjen Prcbigt, toeldje ja bas eigentltd|e unb

Dom fjcilanb felbft bc3eid|nete ITIiffionsmittcl bei ber IDeltbefteljrung ift. (Ein

Dergleid) ber in Svaq^ kommenben Stellen bei tTIattljäus 28, 19 f.f bei

Zukas 24, 49 ff., bei IHarfius 16, 15 f. unb in ber flpoftelgefd)id)te 1, 8

ßeigt beutlid), in roeldjen J}auptrid)tlinien fid] bie IKiffionsprcbigt betoegen

{oU. Sie foll nämlid) gefd)cl)cn : 1 . auf (Brunblage ber J}1. Sdjrift. Bei £uftas

^ei^t es ausbrü&lid), ba'^ ber Ejeilanb b^n 3üngern bas Dcrftänbnis für bie

^l. Sd)rift crfd)lo^ unb feine eigene (Erlöfungstätigl?eit baraus belcud|tetc.

2. Hls 3nl)alt ber Utiffionsprebigt be3eid)net ber f)eilanb forooljl bei niattl)äus

roie bei ITIarkus bas „(Eoangelium", ein Begriff, ber in bcn bciben Beleg=

ftcllen bes £ulias burd) b^n Auftrag ber 3eugenfd)aft „3l)r foUt meine 3eugen

fein" eine nät)crc Deutung erhält. 5. Sd)on aus bem 3nl)alt ergibt fid)

aud) bas eine qro^e 3iel ber Uliffionsprebigt, bie Bekeljrung bcr tDelt 3u

(Et)riftus. Bei £ukas cöirb biefer (Bcbanlie baljin formuliert, ba^ Bu^e ge=

prebigt töerbe unb öergebung ber Sünben.^ Bei ITtarlius l)ei3t es feur3

„toer ba glaubt unb fidj taufen lä^t, ber roirb feiig toerben". 3ugleid) bilbet

bicfe 3ielbetDufete Bufeprebigt btn 3roeiten Seil bes gefamten (Blaubens= unb

IHoralintjalts ber neuen t}eilsbotfd)aft. 4. (Enblid| 3iel)t ber f)eilanb ben

(Blaubensboten aller Selten toeitc (5ren3en, innerl)alb toeldjer bie miffionarifdje

Prcbigt crhlingcn foU, einen 3ul)örcrlircis , ber bie gan3c IDelt umfpannt,

6er alle Dölker ber (Erbe in fic^ fdjliefet unb Don feinem Anfangspunkte

3erufalem fid) immer a)eiter bis 3U ben toirlilidjcn (Bren3cn ber (Erbe l)inaus3ie!)t.''

UTit biefen mcl)r allgemeinen IDeifungen, toie fie ber t}eilanb l)icr im

ITtiffionsbefeljl nod) einmal nad) Art eines Kompcnbiums 3ufammenfaöt, ftimmt

nun bie altc^riftli^e mif|ionarifd)e prcbigt Dollhommen übcrcin. 3tDar treten

cntfpred)enb btn ietoeiligen 3eit= unb ®rtsDerl)ältniffen unb fo aud) namentli^

bei 3ubcn unb f)eiben balb biefe, balb jene ITTomente ftärker Ijcroor; aber

aus allen Derfd)iebenl)eiten leud)tet bod) immer toiebcr bas reine (bolb bes

(Eoangeliums l)eraus..

(Es liegt auf bcr fjanb, ba^ befonbers in bcr Prcbigt Dor iübifd)en

3ul)örcrn ber Betocis oon ber (Böttli(^keit unb Alleinbered)tigung bes

' (b. TDarncdi, Der ITTiifionsbefpI)! als ITIifiionsitiftrubtion. Aug. mUfions=
3eilfd)rift l (1874) 41. 89. 137 185. 233. 281. 377. ' Cuk. 24, 49. IlTarh. 16, 15 f.

" Dgl. 3um (BQn3en lUcincr^, 3«f"S unö öic Jicibenmiffion. münftcr 1908
unb ff. Sifdjcr, 3elu legtet rOille. 3. fl. Stct)I 1912. 5erncr Illeincr^, 3ff"S
als Begtünöer öcr j^ciöenmijlion in öeiifdjr. f. miifionsroiffcnfdjaft I (1911) 33 ff.

Auf fetten öer traöitioneOen flnftd)t oon öer (Ed)tt)eit öes rnijjionsbefcl)Is ftet)t aud)

Bornljäufcr, 3«f"S unö öie r7ciöctimiifion in (Eoang. ITlilfionsmagajin 1909, 461 ff.

Dagegen ift fjarnadi a. a. (D. I. 39 ff. Spitta mit feiner SerftüAelungsefegefc in

3ejus unö öie E)ciftcnmtffion, (Bieö<^n 1909 kann öen miijionsbefcf)! nicht retten,

roenn er nur fo Diel annimmt, öafe es fid) um ein gelegentltd) Dor öem (Eoöe öes

t}ertn gefprod)enes IDort l)anöle, öas fpäter unter öem (EinöruA öer mad^toollen

(Entfaltung öes dtjriftentums 3um förmlidjen Bcfcl)! erl)obcn unö öem ftuferftanöenen

in öen ITlunö gelegt rooröen fei.
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ü^riftentums aus 6er f)I. Schrift gcfüljrt rouröe. Die ^nbm toaren ja

burd) 6ic ein3igartigc flusertDäl)Iung unb befonbere £eitung (Bottes felbft,

toic fie n^ iin flitcn 2ejtament unb namentlid) in btn propl)ctif(i)en S(f)riften

liunbgibt, für bie flufnaljme bes (Eoangeliums oorbereitct, toic fd)on bcr Datcr

öer djriftlidjen Kirdjengejdjidjte in einer eigenen Sd)rift auseinanbericgt unb

toie es fd)on cor il)m ber nod) faft in bie apoftolifdjcn Seiten I)ineinragenbe

Bif(^of von £t}on 3renäus be3eugt.^ Da nämlid) bas tjeilige Bud} ber 3uben
}xnb bie gefamte Hrtlage ber mofaifd)en Religion unb (5ottesDerel)rung auf

bm IHeffias l)inbeutete unb bie flpoftel gerabe bie Perfon unb (Eätig?icit bes

le^teren 3ur (Erlöfung unb 3um I^eile bcr ITTcnfc^en oerkünbigen foUten, fo

mufete natürlid) bie £jeilige Sdjrift Ausgangs^ unb (Enbpunkt aller miffio»

nari|cf)en Prebigt unb religiöfen Untertoeifung fein. Daljer ift es aud) einerlei,

ob roir bie prebigt bes Petrus am Pfingfttage, oor bcr (Bolbenen Pforte,

üor bem I}ot)en Rate unb bei Kornelius, ober ob roir bie Untertoeifung bes

<Eunud)cn burc^ pi)ilippus ober bie Rebe bes Stcpljanus ober bie bünbige

Mitteilung über bie 3ubenprebigt Apollos lefen,- ober Paulus in ber Sqnagoge
3U Anliod|ien in pifibien 3ut)ören;^ überall feljen töir ber Begrünbung bes

neuen I)eils burd) bie Ejl. Sd)rift btn erftcn beftcn pia^ eingeräumt. Allgemein

!äöt fic^ fagen, ba'Q bie miffionarifd)c Prebigt ber Apoftcl unb iljrer (Beljilfen

lotDie ber UTiffionare überljaupt bzn Sdjlu^akliorb bilbet 3u bem lauten Rufe,

ber mit bem legten Propl)cten als Stimme bes Rufenben in ber TDüfte erf(^olI:

„Die 3eit ift erfüllt, bas t}immelreid) ift nal)e!"^ unb bcr mit bem Auftreten

3efu immer einbringlid|er unb mäditiger ertönte: „(Erfüllt ift bie Seit; bas

Reirf) (Bottes ift nal)cge&ommen ! (Tut Bufec unb glaubet an bas (Eöangelium
!

"
^

Dcsljalb fagt ber !)l. 3renäus 3utreffcnb: „Klar ift alfo bie prebigt bes

Petrus, inbem er mit 3ol)anncs il)nen oerkünbigt, ba^ bie Dertjel^ung, bie

(Bott b^n öätern gegeben Ijat, burd) 3cfus erfüllt ift. Keinen neuen (Bott

Dcrftünbet er iljncn, fonbern ben Soljn (Bottes, ber ITtenf(^ geroorben ift unb
gelitten i)at, toill er 3ur Anerltcnnung 3fraels bringen, unb inbem er feierli(^

auf bie Auferftct)ung 3efu oon b^n (Toten Ijinroeift, tut er hunb, ba^ (Bott

alles erfüllt l)at, roas immer bie Propl)eten über bas £eiben bes (Befalbten

geojeisfagt fjaben."®

Aber nid)t blo^ b^n 3ubcn gegenüber, fonbern aud) in ber lTtif|ions=

prebigt an bie Ejeiben finbct l)ier unb ba ein {jintoeis auf bie Jjl. S(^rift

unb iljrc (Erfüllung burd) b^n I)eilanb be3rD. burdj bie (^riftlidje Religion

ftatt. Das ^ann um fo roentger befrcmben, als ja burd) bie tocitc Dcr=

breitung ber gricd)if(^en Bibel unb bas Bekannttoerbcn ber Ejeiben mit ben

iübifd)en Anfd)auungen burd) bie Serftreuung bes Dolkes 3fracl in bcr Diafpora

einer Berufung auf bie Sdjriften bes Alten (Teftamentes, namentlid) bem Bcroets

erfüllter IDeisfagungcn fd)on bie Bal)n geebnet roar. IDenn fic^ glei(^u)oI)l in

btn hdbtn abrupten Überlieferungen paulinifd)er Ejcibenmiffionsprebigt 3u

£r)ftra' unb 3U Atl)en^ unb erft red)t in b^n kur3cn f}intDcifen unb Streife

Untern auf feine frül)eren Prebigten fo gut toic gar keine Reminif3en3en an

eine fold)e Dcrrocnbung ber l)eiligen S(^riften finben, fo übcrraf(^cn um fo

' Dgl. EusebiiPamphili, Praeparationis Evangelicae libri IV unö 3 r c n ä u s

,

Adversus haereses in öeutf(^cr Überlegung von Prof. Dr. €. KIc bba, Des 1)1. 3rcnäus

5ünf Büd)cr gegen öic Qärcficn. Köfcl 1912. 2 Böc. Bud) IV c. 23 ff.

2 S. Hpg. 18, 29. ^ flpg. 13^ 17_41. ^ mattl). 3, 2. * mark. 1, 14 f.

6 3renäus, Adv. haereseslHc. 12f. • flpg. 13, 14 ff.
' flpg. 17, 23 ff.
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meljr bic je!)r saljlrei^cn unb ausgiebigen 3um Seil fogar fefjr tiefgcl)cnbert

HntDcnbungcn, bic er in feinen ben IKiffionsprcbigten am näd)ften ftc^enbere

Briefen an bie Römer, Korintl)er unb S!)enaIonid)er von ber 1)1. Sdjrift madjt.

ITtan tjt gestDungen, an3unel)men, ba^ bin Jjeibend)riften [d)on fcfjr balb bas-

rechte üerftänbnis für bas alte l)eilige Bud) unb {eine gro^e Bebeutung bet'^

gebradjt tourbe.^ flud) in ben nid)tpaulinifc^en Sdjriften begegnet man einem?

äufeerjt reid)en (Bcbraud) bes HItcn Seftaments. ®^enbar lag il)m bie ridjtige

Hnfdjauung 3ugrunbe, ba^ erft im £id)te bes gansen gefd^riebencn (Bottesroorts

bic großen fjeilstatjadjen unb bie ITtittlerftellung bes f}eilanbs als einljeitli^er

göttlirf|er pian 3ur (Erlöfung ber lUenft^^eit crfd)ien. 3m Kerpgma bes

^I. Petrus tttie aud) in bin apoftrpp^cn paulusafeten,- in bem Briefe an beit

Reiben Diognet,"^ ausfiil)rlid)er bann in bm brei Büd)ern bes Bifdjofs (El)co*

pljilus Don flntiod)ien (gegen 180) an bin Reiben flutolikus,* in ber lTtaf|n='

rcbc bes Klemens oon flieyanbricn an bie (Briedjcn^ u. a. töirb bic ^eilige

S^rift ot)ne jebe Beanftanbung 3ur Betoeisfüfjrung t}erange3ogen. (Eine

HottDenbigfieit, biefelbe fd)on in ben Bereid) ber erften miffionarifdjen Prebigt

^erein3U3iel)en, roie es für bin ITIiffionar ber (Begennjart 3ur glaubroürbigen.

(Erroeifung ber Ridjtigfteit feines Seugniffes in oielen Cänbern notroenbig ift,

lag für jene erften flpoftel unb flpoftelfdjüler nod) nidjt oor, ba itjr flugen=

unb ®l)ren3eugnis Dom I^eilanb unb feinen in lebenbigcr (Begentoart gc^

f(^ct)enen Säten bas 3eugnis ber Sdjrift, bie übrigens für bas Heue Scftamenfr

nod) nid)t einmal in kanonif(^cr Sammlung üorlag, in bin £)intergrunb

brängtc. 3e tociter iebod) bie Perfon 3efu (Ef)rifti in bie gefd)id)tli^e öcr=

gangent)eit 3urüditrat, um fo mel)r mu^te man in ber ITtiffionsprebigt an bie

f)ciben bas Sd)rift3cugnis an bie Stelle bes perfönlid)en unb münblid)en treten.

tDas inbeffen bie miffionarif(^e prebigt 3U einem J)aupt =

mittel ber Derbreitung bes dtjriftentums mad)t, ift fein toefcn*

^aftcrKern unb3nl)alt. (Er ift bur^ bas eine IDort bes tlTiffionsbefe^Is

„<Et»angcIium" am beften gc?ienn3eid)net. Damit konnte unmöglid) eine in

bas Belieben bes einseinen gcftellte Botfd)aft gemeint fein; u)esl)alb benn ber

f)eilanb au^ l)in3ufügt: ba^ fie 3eugen feiner Perfon unb £el)re fein follcn.

IDas l)eute ber ITIiffionar buxä) lange 3at)re cifrigften Stubiums müt)cooII

fi(^ aneignet, bas tourbe bin erften lUiffionaren cinerfeits burd) unmittelbaren

t)erkel)r mit bem I)eilanb unb anberfeits burd) bic tUittcilung bes f)I. (Beiftcs

3utcil, roie fd)on bc3. bes le^tcren 3renäus fid) äußert: „Hidjt ei)cr 3ogen

fic (bie flpoftel) aus bis an bic (Brensen ber (Erbe, allen bie fro!)e Botfd)aft

3U bringen unb bin I)immlifd)en ^rieben bin inenfd)en 3u ocrkünben, als

unfer J)crr oon bin Soten auferftanben toar unb fie alle bic Kraft bes

fjl. (Bciftcs empfangen l)atten, ber über fie kam. Daburd) empfingen fie bie

5üIIc Don allem unb bic oollkommcnc (Erkenntnis, unb fo befi^t aud) jcber

ein3elnc oon il)nen bas (Eoangclium (Bottes.'"''

„(Eoangelium", bas ift ber 3utreffcnbe Hame, toomit Paulus fo gern

bic if)m 3uteil getoorbene Senbung bc3eid)nct.' Dies 3u oerkünbigen, ift il)m

• Dgl. tDarncÄa. a. ®. III. 2.0:.118f. - Bei fjcnnc&c S.170u.412. 'cA2.
' S. bie öculfd)e Ausgabe öon 3- CeitI»Dt Pauli, Drei Büd|cr 6cs f)I. Zlfto-

p!)irus. Köfel 1913.
< Klemens fllef. ITIafjnrebe an öie (Bried)cn c. 8 u. a. m.
•' 3renäus a. a. Q). III c. 1.

• Dgl. Rom. 1, 15; 1 Kor. 1, 17; 2, 1; 9, 16; 15, 1; 2 Kor. 10, 16; 11, 7;

(&al. 1, 11; 2, 2; 1 (E{)eff. 2, 9; 2 (Eljcff. 2, 14.
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gcraöc3u iöcnttfd) mit öcm BliffionsiDcrk übcrt)aupt unb feine I)ctligfte ppid)t.

nid)t 3U taufen fütjlt er fidj berufen, fonöern um öas tDort oom (Bc?ireu3igten

3U oerMnöen.' Unb fo [djreibt er oud) an bie Korintt)er: „tDenn id) au(^

bas (Eoangelium prebige, fo ift bas nod) kein Rul)m für mid); bcnn es ift

ja meine Aufgabe; a)el)e mir barum, roenn id) es nid)t tuc."-

(Es bebarf Ijeutc keines tDortes ber Hbroeljr mel)r, als ob Paulus ein

anberes (Eoangelium als bie übrigen Hpoftel oerkünbigt tjätte, toogegen fidj

allerbings ber Dölkerapoftel felbft toieberijolt energifd) tDet)ren mufete.-^ Sein

Hntcil am (Eoangelium ift nur bie tDeiteroermittlung.^ (Er felbft l)at es oom
f)crrn burd) Offenbarung empfangen.^ Darum nennt es Paulus aud) mit

Dorliebe „(Eoangelium (Bottes" unb nod) inniger „(Eoangelium bes l)errli(^en

unb glüdifeligen (Bottes"**. 3m befonberen ift es für Paulus aber bie „5^0^-
botfdjaft 3efu dtjrifti", unb ^voax toie ber proieftanlifdje ITTIffionsttjeo'

retiker (B. IDarnedi mit Red)t I)erDorbebt, nidjt etroa blofe biefe ober jene

£el)re bes £jeilanbs, fonbern „3efus dtjriftus felbft, bas perfonifi3{erte , in=

karnierte (Eoangelium, bas grofee gefd)id)tlid)e (Ereignis, burd) roeId)es (5ott

3u b^n I]Tenfd)en rebete; bie Derkünbigung fafet biefes (Ereignis nur in tDorte"\

(BIeid)toie ein Prisma bas roeifee SonnenIid)t in feine Beftanbteile, bie

fieben 5qi^I'^" ö^s Regenbogens serlegt, ät)nlid) lä^t Paulus bie Botfc^aft

Don 3efus (rt)riftus ausklingen in bie Derkünbigung feiner (5ottt)eit unb

HTenfd)t)eit ^ unb feiner erlöfenben (Tätigkeit 3um I}eile ber nienfd)en,^ ins-

befonbere feines fül)nenben £eibens unb Sterbens am Kreu3e,^" feiner Huf=

erftel)ung unb t)immlifd)en (Ert)öl)ung.^^ "Daran fd)Iiefet fid) gan3 oon felbft

bte Bot|d)aft oon ber Derföf)nung ber Rlenfc^en mit (Bott burd) (If)riftus an,

n)cs!)olb bas IDirken bes ITIiffionars au(^ als ein Dienft ber üerföt)nung

^ingefteüt toirb.^- Dementfpred)enb t)ci^t bann bas (Eoangelium felbft: bas

(Eoangelium ber (Bnabe,^-^ bes E^eils,^^ bes Sroftes,^' bes 5^ißöens.^'' flUes

bics aber brüdit ber Dölkerapoftel mit bzn t)errlid)en IDorten aus, bie er an

feinen £ieblingsfd)üler (Eimotl)cus rid)tet: „(Sott toill, ba^ alle HTenfd)en feiig

roerben unb 3ur (Erkenntnis ber H)al)rt)eit gelangen. Denn es ift nur ein

(Bott unb nur ein mittler 3toifd)en (Bott unb bm HTenfd)en, ber lTIenf(^

(Efjriftus 3ßfus, ber fid) felbft für alle 3ur (Erlöfung bat)ingegeben l)at als ein

Zeugnis für feine 3eit. Unb bafür bin id) berufen als Prebiger un^
Hpoftel."^' Aber nid)t blofe bem Dölkerapoftel ift biefe d)rifto3entrif^e Der*

feünbigung eigen, roenn aud) il)m in t)erDorragenber IDeife. Aud) bie übrigen

1 Kor. 1, 17.

2 1 Kor. 9, 16; ogl. pijU. 1, 12; 2, 22; 4, 115; 1 tTtjcff. 3, 2.

=» (Bai. 1, 11; 2, 2; 1 Kor. 1, 14 ff. M Kor. 15, 3.

^ 1 (Efjeff. 2, 2. 4. 8. 9 ff.; 2 tEljeff. 5, 1; Kot. 1, 2. 5; Rom. 15, 16; 1 Kor,

14, 36; 2 Kor. 2, 17.

6 Dgl. ©. IDarncdt a. a. ©. 111. 2. C 110 f.
• (Ebb. S. 111.

« Rom. 1, 3. 9; 9, 5; 1 Kor. 3, 9; 2 Kor. 2, 19; (Bai. 1, 16; 4, 4; 1 a:f)eff. I, 16,

9 Rom. 3, 22; 1 Kor. 3, 11; (Bai. 2, 16; (Epl). 2, 4 ff; 1 tEim. 2, 6.

10 1 Kor. 1, 17; (EpI). 2, If); Kol. 1, 20; (Bai. 3. 1 f.

" 1 Kor. 15, 3 ff.; 15, 22 ff.; Rom. 6, 9; 8, 34; 10, 9; 14, 9; flpg. 2, 55;

3, 21; 2 Kor. 4, 5; (Epl). 2, 20 f.

'2 1 Kor. 5, 18 ff.

>^ flpg. 20, 24; 2 Kor. 6, 1 ; 8, 9; ©al. 1, 6.

'* flpg. 28, 28; Rom. 1, 16; (Epl). 1, 13; tCtt. 2, 11.

ä Rom. 15, 4; 2 Kor. 1. 3; pi)tl. 2, 1.

"5 Rom. 5, 1; (Ep!). 2, 17; 6, 15. • 1 Cim. 2, 4 ff-
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Hpo[tcI unb na(^apoftoUf(^cn prcbigcr öes (Blaubens unter 6en Dölkern Ijobcn

bie Perfon unb bie (Eaten bes £}eilanbs in bin IHittelpunM it)rer Botfc^aft

gestellt, tote röciter unten gc3eigt roirb.

tDenn nun fd)on in biefem unübertrefflid)en, rei(^en 3n{)alt ber (BIaubens=

prebigt bes dfjriftentums bie fjauptrüur3el bes rounberbaren ITtiffionscrJoIges

liegt, fo toar no(^ bei jenen erjten üerkünbigern ber göttli^en EjeiIsrDa^r=

I)citcn als gan3 ein3 gartiges ITlittel toirkfam iljre perfönlidje 3cugnis =

ftraft unb unmittelbare IDiebergabe ber com {)eilanb felbjt empfangenen

£el)ren. 5ür [ie Ijatte bas Ejeilanbsroort: „3ljr follt meine Scugen fein!"

eine über bie für jeben HXiffionar geltenbe toeit l)inausget)enbe Bebeutung/
ITTan Itann fic^ toobl Itaum eine l)inreid)enbe Porftellung oon ber eigenartigen

IDirliung unb tDirkfamkeit baüon madjen, roeldjen (Einbru* es auf bie 3u=

l)örcr mad)te, roenn bie toeitgerciften ^eilanbsboten iljrer ot)ne^in übcr=

tDöltigenben Prebigt l)in3ufügen konnten: roir finb babei getoefen, toir finb

flugen= unb ®t)rcn3eugen; ober menn Paulus 3U feiner £egitimation bie

l)immlifd)e öifion oor feinen 3ul)örern in lebensfrifd)en 5ai^ben entrollte.^

So ftarft unb mä(^tig mu^ bas Berou^tfein oon bem perfönli(^en Seugnis

für bie erljabene Senbung bes fjeilanbs unb ber neuen Religion bie erften

©laubensboten burdjbrungen l)aben, ba^ fie tro^ ITTarter unb Banben fagcn

konnten: „tDir Können es nidjt laffen, mir muffen reben unb oerliünbigcn,

iDos toir gefeiten unb gel)ört Ijaben!"-^ Unb nod) 3ittert etcoas oon biefem

tmpulfioen unb mitteilungsfceuöigen (Beifte ber erften ITIiffionare nad), toenn

u)ir bei 3o^annes in bem Begleitfdjreiben feines (Joangeliums lefen: „tDas

Don Hnbcginn toar, roas mir gehört unb gefel)en Ijaben mit unfern eignen

fingen, roas löir gefdjaut unb berül)rt Ijaben mit unfern Jjönben, oon bem
IDorte bes £ebens, bas fid) offenbart ^at unb rDel(^es toir gefeljen t|abcn . . .

bas Detkünbigen toir eud), bamtt aui^ iljr (Bemeinfdjaft mit uns l)abet, unb
unfere (Bemeinfc^aft fei mit bem üater unb feinem Sol)ne 3efus (Il)riftus."

*

Had) biefer mel)r allgemeinen 3nt)altsbeftimmung ber miffionarifdjen

Prebigt ber älteften Seit erübrigt es nod), aus btn erl)altenen Reben unb

Brud)ftüdien oon Prebigten unb aus bin biesbc3üglidjen Angaben ber Sdjriftcn

aus ber apoftolifdjen unb nad)apoftoli)d)en 3eit felbft im ein3elncn bie

Tltiffionsprebigt oor 3uben unb treiben ins Huge 3u faffen. tDas

3unä^ft bie miffionarif^e prebigt b^n 3uben gegenüber betrifft, fo

ift il)r, roie fd)on oben ausgefütjrt rourbe, ein roeit ausgefponnener Sd|rift=

betoeis für bie tKeffianität 3efu unb bes dljriftentums eigen. Dagegen fe^lt

il)r DoUftönbig bas für bie Ejeibenmiffionsprebigt d)arakteriftifd)e erfte lUoment
ber tDibcrlegung bes poli)tl)eismus unb bie Bekämpfung ber aufs engftc

bamit 3ufammenl)ängcnben grauenljaften Unfittlid)keit, bie in ben ljeibnif(^en

' Dgl. flpg. 1, 8; 1, 21.

2 flpg. 9, 1; 22, 3-21; 26, 9-20; 1 Kor. 9, 1; 15, 8; 2 Kot. 12, 1 ff.;

<BaI. 1, 11; 2 Pctr. 1, 16 3fiD«iIs lag Paulus aber aud) öaran, jein 3cugnis auf
Überlegung mit öcn Urapofteln 3urüA3ufüf)ren. Prof. Belfer jdjeint jeöod) 3U roeit

3u gel)en, roenn er in ausgcöetjnterem ITIafee öie jonft auf öirehtc (Offenbarung
Seutenöen unö aud) öarauf 3urüdigcfiil)rten (Tlttteilungen nur als inöirehte (Offen«

barung erhiärt. So in feinem fluffa^: Das niiffionsDerfaf)ren im apoftoUfd)en 3eit=

alter. (Tübinger (OuartaIfd)r. 1912 III, 382 ff.

flpg. 4, 20.

* 1 3o^- 1. 1 ff- Den (Einfluß per|önlid)cr Be3eugung f. bei 3oI). IDarnedi,
Paulus im Cid)te 6et Ijeuttgen f)ciöenmiifion. Berlin 1914, 122.
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TTtr)tt)oIogien unb int)fterien gctoiljerma^en it)rc U)eil|e unb göttli(f)c £cgiti=

Tnation erfjiclt. Rnä) bcr f^eilanb Ijatte es nid)t für notroenbig gct)alten,

Dor bcn 3ubcn eine förmlidjc (Bottesletjrc 3U entcoidicln. flllcrbtngs l)at er,

iDic aud) Prof. Beifcr in einer Hb!)anblung über bas rniffionsDerfa!)ren im

apoftolifd)en Seitalter betont, gelcgentlid) bie roidjtigften IHomente bcr alt=

tcftamentlid)en ©ottcsibec bargelegt unb (Bott als Sdjöpfer bes J)tmmcls unb

bcr (Erbe, feine (Einl)eit, flUtoiffenfjeit, Hllgegcntoart, feine unenblid)e (Büte

unb DoIIkommentjeit, feine Heiligkeit unb (Bered)tigkeit, feine ©ffenbarung an

3frael unb cor allem (Bott als ben t)immlifd)en Dater ins l)elle £id)t gerückt.^

Aber über berartigc gelegentlid)e f)incDeife ging es kaum l)inaus. So röerben

es nun aud) bie flpoftcl cor iljren frül)eren (Blaubensgenoffen get)alten Ijaben.

3I)re' prebigt bei ben 3ubcn konnte einfad) mit ber (Er3ät)Iung unb oft mit

bem bloßen J)incoeis auf bas göttlid)e Zebzn unb bie ujunberbnren Säten bes

J)eilanbs, bes ercoartcten ITteffias, beginnen.

Dabei muffen fid) bie IHitteilungen auf bie Kinbt)eitsgefd)id)te bes £)errn

auf bas HUernotroenbigfte befd)ränkt \)ahzn. tDefentlid) roar eigentlid) nur

fein (Erlöfertob unb feine Huferftel)ung.- 3n feiner Pfingftrebe fe^t Petrus

bie 2atfad)en aus bem öffentlid)en £cben 3cfu als bekannt Doraus unb get)t

jofort auf b<tn red)ten Punkt los, tooran fid) alle entfd)eiben muffen: (Tob

unb fluferftel)ung bes Ijerrn." Bei Kornelius jcbod) bilbet bie Huseinanber=

fe^ung über bie (Taten 3efu uon feiner ilaufe unb ber prebigt bes Qiäufers

an bis 3U feinem Kreu3estobe unb [einer Huferftetjung einen nid)t uncoefent»

liefen Seil bcr gan3en Rebe'

Jjinter biefcn lc!)rl)aftcn Husfül)rungen blieben bie moralifc^cn Dor =

fd)riften toeit 3urüdi. flud) in biefer J)infid)t l)attc fid) bie Dorbercitung

3fraels burd) bie propl)ctcn unb burd) bie gefamtc Jjeilsökonomie bes Alten

Seftaments geltcnb gemad)t, fo ba^ es nid)t notroenbig roar, im cin3elnen

auf eine oollftdnbige Umtoäl3ung ber Sitten 3U bringen. IDas !)ier 3U änbcrn

tnar, ging mel)r bie Beobad)tung ber beftet)cnben f^auptgebote, menigcr bicfc

felbft an. Dat)er fagt bereits 3renäus: „Unb roenn aud) bie aus ber Bc=?

fd)ncibung nid)t nad) bem IDorte (Bottes lebten, rocil fie es Derad)teten, fo

toarcn fie bod) im Doraus unterrid)tet , nid)t el)C3ubrcd)cn, n'd)t 3U I)urcn,

md)t 3U ftel)lcn, nid)t 3U betrügen, unb ba'Q alles, roas bem näd)ften nadi'

teilig i?t, böfe ift unb ein flbfd)cu Dor (Bott. Desroegen roaren fie aud) leicht

3u berocgcn, fid) baoon 3U entl)alten, ba fie es fo gelernt l)atten."^

Don gan3 anbern (Brunblagen mußten bie ITIiffionare unter
b^n treiben ausgel)cn. {)arna(k fa^t bie d)riftlid)e £)eibenprebigt in oicr

fjauptftüdic 3ufammcn: 1. Die Derkünbigung bes lebcnbigen unb aUmäd)tigen

<Bottcs; 2. Die Botfd)aft oom J)eilanb unb Rid)ter biefer tDelt; 5. Die

Hufcrftcf)ung bes $lcifd)es unb 4. Die (Entl)altung.

(Bemeinfam ift fcbenfalls allen TTtifitonsprebigten unter bm Jjciben=

prebigtcn ber Husgangspunkt Don ber reinen monotl)eiftifd)en

(Botteslcl)rc.'' (Bcgenübcr b^n DielDcr3n)cigten polr)tl)ciftifd)en Rcligions^

' Bclfer a. a. (D. 366 ff.

2 flpg. 2, 24 ff.; 3, 13 ff.; 4; 10; 10, 40; 13, 28. 30; 17, 3. Dasu 3renäus,
Ad\. haereses III, 12. ' flpg. 2, 22 ff.

' flpg. 10, 36 ff.; t)gl. IDarncA. intjfionsIel)rc IH. 2. tE. 112 ff.

5 3renäus, Adv. haereses IV, 23 f. (Eujebtus, Praeparatio Evangelica.
6 Dgl. tDcisfädicr, Das apoltoltjdje Seitalter öer d)ti|tlid)cn Kirdjc. tEübingcn

1902, 95 ff. ^arnacft a. a. ®. i, 110.
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fi)[tcmen bcs Ejctöcntums unb bzn bunten religiöfcn Hnfd)aunngcn toar I)icr

aber eine boppcite ITIöglidilieit gegeben: entroeöer aus bem gansen IDirnDarr

oon (Bottl)citen unb abergläubifd)cn Kultt)anblungen bas ftd) bal}inter oer^

bergenbe unb bod) toicber baraus laut bekunbcnbe Seljnen bes menj(i)Ii(^cn

tjersens nad) (Bott 3um Hnknüpfungspunht 3U neljmen unb b^n golbenen

5aben ber diriftlidjen tDat)rl)eit bavan an3uFinüpfen ober bireht bm unfinnigcn

unb entarteten ©ö^enbienit unb bic gtobe I)eibnifd)e Unfittlidjkeit burd| bie

Reinl)eit ber d)ri|tlid)cn £el)re unb bos l)errlid)e Sugenbibeal bes dljriftentums

an btn Pranger 3U jtellen.^ Paulus toäljlte in feinen beiben überlieferten

J)cibcnprebigten 3U £i)ftra^ unb 3U fltljen^ bas le^tere unb begann in feiner

Hreopagrebe übcrbics mit bem 3uerft genannten Saften unb Sud)en ber Ejciben

nad) bem einen tDal)ren (Bott, inbem er in ed)t miffionarifdjer tDcife an bic

ücreljrung bes unbefiannten (Bottes anfinüpfte. (Es roar Dielleid)t bic

fd)onenbfte Art, bzn feingebilbeten, aber ftol3en (Belel)rten Httjens bcn tDeg

3um Derftänbnis für bas €t)riftentum 3U baljnen. 3n ber äußeren 5orm
eine Captatio benevolentiae, in ber Sac^e felbft aber ein Doüftäubiges

Überrennen ber gefamten t)eibnifd)cn lDeItanfd)auung, mufete eine foldje Prebigt

|d)nell in bcn t)er3en ebcigcfinnter f)eibcn bcn (Tempel bes (Bö^enujatjncs nieber-

reiben, um fogleid) auf bem 5unbamente ber ben UTenfdjcn eigenen religiöfen

SccIcnDcrfaffung ben Sempel ber d)riftlid)en tDat)rl)eit auf3ubauen.

Hus bem tDiberfprudj ber (Beleijrten fltljcns, bem anfd)cinenb geringen

(Erfolg unb ber kur3 barauf berid)tcten gebrüditcn Stimmung bcs Hpoftels

in KorintV t)abcn namentlid) proteftantifd)c Autoren bcn Sdjiufe gc3ogen,

ba^ Paulus in fltt)cn ein glän3cnbes 5iasfto gcmadjt unb bics ber oon feiner

geroötjnlidjen Prebigtroeife abtt)eid)enben nietf)obe auf bem Hreopag 3U3u=

fd)reibcn ^atte.'^ üon ?iatt)oIifd)er Seite unb aud) oon bem tjcroorragcnbftcn

protcftantifd)cn lUiffionstljeorctiker (B. tDarncdi toirb eine foId)c 3nfinuation

cncrgifd) 3urüdigctDicfcn unb mit Rcdjt betont, ba^ man(^c lUiffionarc oon

l)eute 3. B. in 3apan unb 3nbien frol) fein toürbcn, roenn fic bei it)ren erften

Untcrncljmungcn gleid) einen (Erfolg t)ätten, toic itjn Paulus in fltl)cn tjattc.**

Um aber grünblic^ mit bem tief cingcrDur3Gltcn abergläubifd)cn IDcfert

unb üretben im f)eibentum auf3uräumen, lie^ Paulus in padienber (Begenübcr»

ftcllung l)eibnifd)cs (Bö^entDcfen unb d)riftlid)cn inonott)cismus oor feinen

3ut)örcrn Dorübcr3ieI)en. Dod) aud) I)ier raupte er 3U unterfd)eibcn. Vor
treiben, bic toic jene (Bclcl)rtcn auf bem Hreopag für fid)erc (Erfaffung unb
Durd)bringung abftra&ter tDat)rl)eiten oorgebilbet roaren, konnte er mit feim

finniger flkhomobation an Kunft unb £iteratur, roorauf biefe £cutc fid) cta)as

einbilbeten, unb mit fd)arfer £ogi{i bic tDa!)rt)cit oon bem einen lebcnbigcn

unb geiftigen (Bott, ber 3ugleid) (£rfd)affer, (Erl)alter unb Regierer ber tDcIt

fein mu^, foroic bas rid)tige öcrf)ältnis ber IUenid)cn 3U biefem einen (Bott,

ber 3icl unb (Enbc oon allem ift, ins l)elle £id)t rüdien. Don t)ter eröffnete

' Dgl. IDarneA, ITtiffionsIcfjre III. 2. ^. 94 f.

^ flpg. 14, 15 ff.
=> flpg. 17, 22 ff.

* Dgl. flpg. 18, 5. Da3u (B. IHunsingcr, Paulus in Korintb. Rcibclberg
1908, 79 f.

6 Dgl. inun3inger a. a. ®. 74-80 unb bain IDarneA, iniffionsIcl)rc III.

2. O:. 113
« So Qud) tDarnedt a. a. ®. S. 113. Über bie trcffU(f)c Ahhomobalton ogL

bef. Knöpfler, Die flftkomobatton im altd)rtftlid)en ITIifftonstDefen in 3citfd)rtft für
ITIiffionstDiffetifdjQft 1911, 47.
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tief) bann gan3 von jelbft 6er IDcg 3U öcm (Erlöfergott unb Ijeilanb bcr tDelt

3cfus (Il)ri|tus unb bie IIottDcnbigfieit, Jidj il)in anjujdjlte^cn. Aber in flt^cn

feam Paulus liaum fo roeit, als bic eitle Scibftgefälligkeit in il)rer über eine

3cnfcitsreIigion längjt erl)abcne pt)iIojopI)ie bes CebcnsgenulJes fcitens bcr

atl|eiftifd)en tDelttöeifen iljm cinfad) bas IDort abjdjnitt unb ttjn mit toilbem

£ärm übertönte, dro^ allebcm {|atte Paulus mit biefem bem erften {Teil

unferer tjeutigen 5unbamentaItl)eoIogie entfpredjenben Beroeisgang |d)on btn

Branb bes (Eoangeliums in bie mit fi^ felbft unsufriebenen Jjeiben ^inein^

gctDorfen. (Er burfte geroi^ fein, ba^ ber Branb 3Ünbcn unb 3u feiner 3eit

ein Ijelles $eutx cnlfad)en toerbe.

Hnbers oerfutjr Paulus, roenn er es mit roenigcr gebilbeten E)eiben 3U

tun Ijatte. So in £r)ftra.^ flud) Ijier ergab ficf) für if)n unb Barnabas,

feinen Begleiter, eine günftige (Belegent)eit, f^eibentum unb dfjriftentum im

£id)te ber IDaI)rI)eit gegenüber5uftellen. Unb audj bas Siel konnte kein

anberes fein als bie fd)Iieölic^e Bekeljrung ber f^eiöen 3U bem einen toaljrcn

(5ott unb 3U dtjriftus, (Es mu^te bemnad) Dor allem ©ott ber Sd)öpfer,

<Erl)aIter unb Regicrer ber IDelt roieber oon allem l)eibnifd)en
,

fabelljaften

IDal)nglaubcn losgelöft in d)riftli(i)em £id)te bargcftellt rocrben. Aber bie

(Brünbe, aus bzmn I)eraus Paulus bies betoerkftelligt, finb keine abftrakten,

il)eoretifd)en, pl)ilofopl)ifd)cn unb überl)aupt keine I)od)rDiffenfd)aftlid)en Spcku=

lationen, fonbern bie aUtägIid)e (Erfat)rung unb Beobadjtung, bie jeber, aud)

ber fd)lld)iefte Iltenfd), alle dage mad)t. ®l)ne barauf ansufpielen, enttoidielt

^ier Paulus biefelben Betoeisgrünbe für (Bottes Dafein unb tDalten in ber

Hatur roic fd)on ber tDeife im Alten (Eeftament.-

Die fo Don Paulus geübte ITIetljobe, bie d|riftlid|e IDaljrljeit oon bem
«inen lebcnbigen (Bott gegenüber bm Sdjeingöttern ber J)eiben, bm nidjtigen

(Bö^en; b^n fd)öpfenben, ert)altenben unb toeltregierenben (Bott gegenüber

ben felbftgema(^tcn , armfeligen, in Unfittlidjkeit unb menfd)lid)en £cibcn=

|d)aften oerkommenen, 3um fd)Iieölid)en Derberben oerurteilten (Böttergefinbel

unb bie reine, ertjabcne, c^riftlidje lDeltanfd)auung auf bem bunklen Jjinter^

grunbe bes in jeber Bc3ief)ung entgleiften unb auf Hbtoege geratenen Polr)=

lljeismus bar3uftellen , toie fie fid) aud) aus 3al)lreid|en Hnbeutungen unb

{)ina)eifen in bzn neuteftamentlid)en Sdjriften ergibt,^ ift ftets ein Jjaupt^

beftanbteil ber miffionarifd)en prebigt ber folgenben Seiten geblieben, tlur

ift man auf feiten ber ITtiffionsprebiger nidjt immer mit berfelben Rüdjfi(^t

unb Sd)onung für bas nodj mädjtige ^eibentum gegen bas an fid) geroi^

eitle unb Iäd)erlid)e (Bö^entocfen 3U tDerke gegangen. Paulus blieb fi(^

öat)er tootjlberou^t, ba^ man 3uerit bie (Bö^en in bm I)er3en umftür3en

mu^, beoor man baranget)en barf, bie fteinernen unb l)öl3ernen (Bötterbilbcr

3U 3ertrümmern, toenn man nidjt oon oorneljerein.bie Sru(^t ber TTTiffions«

iätigkeit in $rage ftellen toill.

S^on mit bem Briefe an Diognet fe^t eine bas (Böttergeftnbel, roie

6er oft iDtebcrkeljrenbc Hame bei ben alten Apologeten lautet, unb bas

törichte ©pfertoefen ins £ä(^erlid)C 3iel)enbe 5ärbung ber miffionarif(^cn

Prebigt unb IDiberlegung bes Jjeibentums ein.* Au(^ bie nii^t oiel fpäter

» apg. 14, 5 ff.
' rOcts!). 1, 13.

s D9I 1 Kor. 8, 4. 6; 1 tttm. 2, 5; 6, 17; 1 l[l)cff. 1, 9; (Epf). 2, 12. Dasu
IDarncÄ, Paulus im £id)tc öcr Ijeutigcn £jciöenmtffion S. 103.

* Epist. ad Diognetum c. 2.
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Derfafetc [og. ITIiinonsprebigt bcs 1)1. Petrus i[t m(f)t roeniacr agreffio.^ Aber
cr[t bei ben frül)d)riftlid:)en Apologeten coäc^it öiefer nieil ber von i^nen

übernommenen miflionarifdjen prebigt, bie tDiöerIcgung bes ficibentums, 3ur

ooUcn Sd)ärfe aus. 3utr»eilen hommen fic babet nid)t über eine berbe, bas-

gan3e t}eibentum in (Brunb unb Bobcn oerbammenbc Ijarte Polemik tjinaus,

3. B. Bifdjof 2t)eopl)iIus in [einen brei Büd)ern an b^n Jjeiben flutolikus,''^

tDÖIjrenb anbete, unter il)nen namentlid) lUinucius SeUi^^ in feinem berüt)mten

Dialog, bebeutcnb fad)Iid)er unb üorfidjtiger Dorgcl)en. DastDifdjen betoegen

Jid) 3aI)Ircid)e Autoren, bie einmal burd) iljre Sdjriften 3eigen, auf roeldje

IDeife bamals überl)aupt bas J^eibentum bekämpft courbe, alfo tool)! aucb

auf münblid)e Art, unb bie anberfeits felbft fd)on an bie Stelle ber mcljr

unb meljr cor bem (BebrüU ber Zöwzn unb bem Klirren ber Sdjroerter

rx)ä!)renb ber blutigen öerfolgungen oerftummenben TTIiffionsprebiger traten.^

üiclleid)t nod) unmittelbarer an 5orm unb 3nl)alt bie ITtiffionsprebigt itjrer

Seit roiberfpiegelnb finb bie l]Iärti)rerakten, fotoeit fid| bie d)riftlid)cn IUär=

ti)rer, namentlid) fog. tDanberapoftel, über bie alte unb neue Religion in

längerer Rebe cor bem l)eibnifd)en Rid)ter oerbreiten, roie es ber 5all ift

bei bem d)riftlid)en tDanberapoftel Apollontus unb einigermaßen aud) bie

Akten bes Korpus unb feiner (Benoffen, barunter bes IDanberapoftels papplus,

ausroeifen.^ 3n georbnetcr Reil)cnfolge fud)t 3. B. ApoUonius nad)3Utt)eifen,

ba^ 1. bie Derel)rung oon (Böttern, bie aus IKetall, {J0I3 unb Son, toenn

aud) mit grofjer Kunftfertigkeit I)ergeftellt, oon inenfd)ent)änbcn gemad)t finb,

unmöglid) (Bott fein können; ba^ fie barum benen, bie barauf il)re Eröffnung

fe^en, am meiften fd)aben; 2., fül)rt ApoUonius aus, fünbigen bie ITTenfd)cn,

roenn fie bas Deret)ren, toas burd) n)ad)stum entftanben ift, bie 3cDiebel unb

bzn Knoblaud) - bie (Bottl)eit ber Pelufier, Dinge, bie in bzn Baud) gel)en

unb in ben Abort I)inausgetDorfen roerben;' 3. fünbigen bie IHenfdjen nod)

biefer Rebe, töenn fie bos Sinnbegabte onbeten, roie 5ifd)e, ?Eauben, fjunbe,

Krokobile, Affen u. bgl.; 4. ift es eine orge Derirrung, ITTenfdjen, bie gelebt

!)aben unb geftorbcn finb, ols (Bötter 3U Derel)ren, bcfonbers tocgcn i^rer

llnl)eiligkeit.

IDeitous bzn breiteften Raum in ber lUiffionsprebigt fd)on ber erften

Apoftel nat)m roegen feiner oUfcitigen Bebeutung bie £cl)re Don 3efus
bem i)cilanb ber tDelt ein. (Es ift kaum onbers benkbar, ols ba^ bas

Cukaseoongelium unter bem frifd)en (Einbrudi ber ITIijfionsprebigten bes

Paulus, beffen Begleiter £ukas lange Seit toor unb beffen Rciieberid)t er

aud) fd)rieb in ber Apoftelgefd)id)te , entftanben unb 3um großen H^eil noc^

btn Prebigten bes Paulus felbft oerfaßt toorben ift. Der 2übinger (Ejeget

Prof. Belfer ftel)t nid)t an, 3U beljoupten, boß „bie (Eoangelicnfdjriften, tDcld)e

* Sicfjc bei f7enneAc a. a. (D. S. 170.

2 Dcutjd)e Überfc^ung in ber BibItotl)cfi ber KirdicnDÖtcr. Köfel 1913.
3 (Ebenbort l)crausgegeb. oon Alf. lUüIlcr, Des ITIttmcius Scltj ©ctaoius 1913.
• l7ier hann nid)t näl)cr auf bie Be3iel)ungen 3U)ifd)cn nitjjionsprebigt unb

apoIogetifd)er £iteratur eingegangen toerben, toeil es einer eigenen Bcl)anblung roert

roärc unb 3U toeit fül)ren roürbe.
6 Sicf)e bie ITIarterahten oon bciben in ber KöSelfdjen Däteriammlung, bcforgt

Don Dr. (B. Raufd)en a. a. (D. S. 25 u. 34 ff. Da3u ogl. (Eufcbius, Hislorin

Eccl. Hb. V c. 21.

« Ogl. 3uDenal, Sat. XV, 9: „Sroiebel unb Knoblaud) barf man nid)t ocr«

Ic^cn unb 3crbeifecn; l)eilige üölker, benen foldjc (Bötter in ben (Borten toadjfen!'*
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roir l)cutc im Kanon oor uns Ijaben, eine getreue tDieöcrgabe entl)altcn von

öcr münblid)en (EoangcliumsDerfiünbigung; alle oier, aud) bas 3oI)cinnes=

eoangelium, [inb aus öen BebürfniHen ber ITItffion tjeroorgcgangen. Dies

beseugt fotool)! bie älteste (Erabition ber Kird)e als aud) bie Anlage unb Be=

f(^affcnl)eit ber (Eoangclien felbft."^ Don bcm Cuftaseoangelium be3eugt bies

3renäus ausörüd^Iid) : „. . . So teilten bie flpojtel einfad) unb oljne Heib

bas, toas \k felbft oom J^errn erlernt tjatten, allen mit. So Ijat alfo audj

£ukas neiblos, roas er oon iljnen gelernt Ijatte, uns übergeben, toie er felber

mit ben IDorten beseugt: toie uns bie überliefert i^ab^n, bie oon Anfang an

Augenseugen unb Diener bes tDortes gcropfen finb."- Auc^ bie ITli[fions=

prebigt, bie Paulus in btn Akten bes Ijl. Paulus unb ber tEljelila in bm
TTTunb gelegt roirb, ijt bie parapljrafe einer Perihope aus einem toal)rfd)einlid>

apokrppljen (Eoangelium.""

3u ber Annaljme, ba^ bie (Eoangelien cor allem b^n i}auptinl)alt ber

apoftolifdjen Derfeünbigung oon Anfang an gebilbet ^aben, coirb man gerabe3u

gebrängt, toenn man bie oielen ^intoeife auf bereits mitgeteilte Celjren über

bie pcrfon, bie £et)re unb toid)tige Anorbnungen bes I)errn in ben neu-

teftamcntltd)en Sdjriften in Betradjt 3iel)t, 3. B. bie (Einje^ung ber (Euc^ariftie,

'

bie Abftammung bes ^eilanbs üon Daoib,^ bie irbifdje (Beburt*^ u. a. m.

5raglid) bleibt es, intDietoeit bie Kinbl)eitsgefdjid)ten unb namentlid) bie jung^

fräulid)e (Beburt bes Jjerrn 6egenftanb ber (Blaubensprebigt über bm f^eilanb

bei Paulus unb anbern Derhünbigern bes (Eüangeliums toar.' lUit Beftimmt=

l)eit barf aber aus einer gan3en Rctl)e oon Belegftellen gefd)loffen roerbcn,

baö es ber erften Prebigt nid)t an ber 3eid)nung ber ibcalen (Beftalt unb

mafiellofen (Er[d)einung bes I^eilanbs gefel)lt tjat.*

Die beiöen (örunbpfeiler ber (Il)riftusprebigt bilbeten inbeffen, loic f^on

früher angebeutet rourbe, ber (Erlöfertob unb bie Auferftel)ung bes

Qerrn. Unb 3roar begnügten fid) bie Derkünbiger bes IDortes (Bottcs Ijier

ni(^t mit einer trodienen unb lel)rt)aften Auseinanberje^ung, nimmt bod) bie

Paifionsgefd)id)te in allen oier CEoangelien einen nidjt unbebeutenben Raum
ein. Paulus rief feinen (Balatern toieber in (Erinnerung, roie er iljnen ben

leibcnben Jjcilanb gleidjfam oor bie Augen gemalt Ijatte,'' unb bm Korintljern

f^rieb er, ba^ er mit Abfidjt unb guter Überlegung iljncn nur bie Botfdjaft

üon 3ßius unb 3tDar Don 3e|us bem (5ekreu3igten naljebringen toolle.'*' Sooft

aber bas bittere £eiben unb ber Hob bes I}errn in einer Prebigt berüljrt

roirb, ba fel)lt aud) nie bie Botfd)aft Don ber Auferfteljung, benn nur einen

fol(^cn f)eilanb konnte bie IDelt braud)en, ber über £eben unb Hob I)errfd)enb

(Bott unb bie IDelt üerföljnen kann.^^ Paulus inufete fd)on bamals, toas

au^ tjeute jebem IKiffionar unter b^n J^eiben klar ift, ba^ nid)ts fo tiefen

(Einbrudi auf bie in (Elenb unb Sünbe oerkommenen l)eibnifd)en (Bemüter mai^t

als bie Botfd)aft oon bem (Bott, ber aus lauter £icbe für feine (Be[d)öpfe

1 Prof. Bcifcr a. a. (D. 367 f. 386.
- 3rcnäus a. a. ®. 111, 14. » Bei E^ennc&e S. 369 f.

* 1 Kor. 11, 23 ff.
= Rom. 1, 3; 2 Sim. 2, 8.

« (Bai. 4, 4. ^ Dgl. Bcifcr a. a. ®. 385.
8 Dgl. 2 Kor. 5, 21; 1 pctr. 2, 22; pijil. 2, 8; E^cbr. 5, 7. 9; ba^w rDarncA,

miffionslclirc III. 2. (E. 117.
» (Bai. 3, 1. 1" 1 Kor. 1, 17.

>' 1 Kor. 15, 3; flpg. 17, 31; Rom. 1, 4.
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in bcn blutigen Sob ge^t, bcr aber mädjtig ift, um aus bes (Brabc tDieb€r=

auf3uer?tet)cn.^

Dafe nad) bcr tDiberIcgung bes (Bö^enbienjtes bie üerMnbigung oon

<EI)ri|tus bcm (Erlöfer bcr £)auptgegcnjtanb bcr apoftolif^en Derftünbigung toor,

bc3eugt fd)on 3rcnäus.^ ITtcrhiDÜrbigcrtDeifc ift in bcn brci Büd)ern an bcn

Reiben flutolikus, im Kcri)gma bes !)I, Petrus unb felbft in bcm golbcnen

Büchlein an Diognet,^ bas bod) fonjt gan3 Dom ©eilte (Etjrijti erfüllt ift, bics

lUomcnt faft gan3 ocrnad)Iäffigt. Dod) l)ciöt es bei (Eufcbius über bic tDanbcr*

prcbigcr bes 3tDciten 3cxl)rt)unberts: „Scljr oicle von ben bamaligcn 3üngcrn,

icren ^cr3 bas göttlid)c IDort 3U einer brennenben £iebc für bic pt)iIojop!)ic

(= öie d)riftli^e £el)re) tjingcriffcn Ijattc, erfüllten 3uerft bas I)cilbringcnbc

®cbot bes ijerrn unb ücrtciltcn il)re f}aht unter bic Dürftigen. Dann aber

hiqahtn fic fid) auf Reifen unb Dcrridjtctcn bas Amt bcr (Eoangcliftcn, inbcm

fie fi(^ cifrigft bcftrcbten, bcnjenigcn, töcldjc nod) gar nidjts üom IDortc bes

<&Iaubens oernommen Ijatten, dljriftum 3U prebigen unb bic Sd|rift

^cr ^eiligen (Eoangelicn mit3uteilen."^

(Ein anbercs djriftologif^cs unb 3uglcid| csd)atoIogifd)es ITtomcnt ift in

ben Dcrfdjicbcnftcn Sd)atticrungen oon faft allen Bcrid)tcn über bic att(^riftli^e

ntiffionsprcbigt crtDÖ^nt unb mufe fd)on besl)alb ein fcljr 3ugfiräftigcs ITlomcnt

gcrocfcn fein, nämlid) bic Betonung oon bcr tDicbcrkunft bes t^crrn als

lDcltcnrid)tcr unb oon bcr Huferftct)ung bes ^IcM^cs. 3n fltljcn

mu^ Paulus fo beutli(^ barauf IjingctDiefen l)abcn, ba'^ gcrabc barum bcr

I)cllc tDibcrjpru^ gegen feine prebigt losbrad).^ Hud) bcm Seftus jagte bic

Hnfiünbigung bes jüngften (Bcrid|tcs bcn Sdjrcdicn in alle (Blicbcr." Allein

f^on bas XniÖDcrftänbnis bcr ?li)cffalonid)er ift ein berebtcs Scugnis bafür,

toic fcljr Paulus es oerftanb, „bic Pofaunen bes jüngften (Beridjtcs unb bcn

Sicgesd|or bcr Ijciligen ertönen 3u laffcn, ba^ es bm 3ul)örcrn eiskalt unb

fiebenbl)ciö über bzn Rü&en lief" '. flud) bie Korintl)er tourben Don folc^en

(Bebankcn in Aufregung oerfc^t.''

3nbcs nid)t nur bic 5uifd|t cor bcm fd)redilid)cn Sag bes Jjcrrn, fonbcrn

faft nod) me!)r bic f)offnung auf bic aisbann für bie fluscru)äl)ltcn an»

brec^enbe fjerrlid){icit bei (Et)riftus mu^te bic 5i^o^t>otfd)aft bes (Eoangeliums

anncl)mbar madjen in bcn ®l)rcn unb I)cr3cn bcr fi^ 3U (Bott Bcficl)rcnbcn.^

5ür fie folltc ja balb bas IDort bes ^^rrn gelten: „tDo id) bin, ba foUt

aud) il)r, meine Diener, fein!"^^ (Es ift batjcr nid)t 3U ocrtDunbcrn, ba^

bicfcr (Bebanke in b^n einfdjlägigcn alten Sdjriftcn fi(^ immer roieber finbct.^^

IDic fid) aus all bcm bisl)cr flusgefüt)rten ergibt, finb es tDcfcntli«^

b'it KcrntDat)rt)citcn bes tiatl)olifd)en (Blaubens, fo toic fic anäf

• Rom. 5, 8 ff. Dgl. tDarncA, Paulus . . . 105.

- 3rcnäus a. a. (D. IV, 24. •' Epist. ad Diognetum c. 11.

^ (Eufcbius, Hist. Eccl. III, 38. Dgl bcn Bcridjt 6cs (Eufcbius 1, 13 über

bcn tDanöcrapoftel (Ef|abbäus am t^ofc bes flbgar.
'^ apg. 17, 31. ' flpg. 24, 25.
' Dgl. mun3ingcr, Kaulus in KorintI) S. 90 ff. S. 1 (Eljcff. 4, 13 ff.;

2 5l|e|f. 19 ff.; 2. 1 ff. IDarnc*, Paulus 115.

« 1 Kot. 15, 12 ff.

• 1 Kor. 1, 7; Qlit. 2, 13; (Epl). 2, 6; 1 tEljcff. 1, 10; p!)il. 3, 20; Rom. 8, 23;

1 pctr. 1, 3 ff.; 2 pclr. 1, 11; 1 3oI). 3, 2; 3ub. 24; Kol. 1, 27; (Bai. 4, 7.

»n 30t). 12, 26; 17, 24. Dgl. Dibad]c 16. Acta Pauli bei fjcnnc Ae S. 369 f.

»' Acta Apolloiiii n 23. 29. 37. Acta Pionii ebb. bei Raufd)en a. a. ©. in

icr Bibliotljeh bcr Kird)cnDäter.

(20. 3. 17.)
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im apoftoU|d|cn (Blaubcnsbcftcnntnis ausgcbrüdit rocrbcn, bic ber

lTtif[tonsprebigt, ob becDufet ober unbccDu^t, ift nid)t ficf|cr 3U crcoeifcn, ju-

grunbe liegen. Spuren eines folcijen apoftolif^en Srjmbols, toeldjes geroijler^

ma^en als kated)etifd)er Ccitfaben für öie ITIiffionsprebiger bienen konnte,

^at man namentlid) fd)on bei Paulus in feinem Sdjrciben an bie J)ebräer

cntbedien toollen, too er auf bie anfängliche (Blaubensoerkünbigung l)intoeijt

unb jagt: „Caffet uns bem DoU&ommeneren uns 3utDenbcn, inbem toir mcf|t

nod) einmal (Brunb legen mit ber Umkel)r üon toten tDerken unb mit bem

<Blauben an (Bott, mit ber £el)re oon ber Haufe, ber f)anbauflegung (ITtit=

teilung bes ^I. (Beiftes buxd} bic ^ii^n^ung), ber Huferftetjung oon ben (Eoten

unb bem (5erid)te. " ^ IDcnngIei(^ es feeine fertigen 5ormeIn biefes 6laubens«

betienntniffes aus ben Seiten ber flpoftel gibt, bas nid|tsbeftoroeniger fidjcr

aus jenen (Tagen ftammt,- unb obgleid) es keine un3rDeifelI)aften Beroeife

bafür gibt, bafe fid) bie art(^riftlic^e ITTiffionsprebigt baxan angefd)loffen i^ahz,

jo fagt bod) bereits 3renäus, narfjbem er bie IDaljrljeiten bes Spmbolums

als bie a)efentlid)en tDatjrtjeiten unb ben Inljalt bes (Blaubens bargetan tjat,

ba^ bies bie Botfd)aft ber Kir^e an alle öölker fei.^ Bei 3uftinus bem

ITIärttjrer finbet fid) ebenfalls eine klare Be3eugung bes apoftoIifd)en Sr)m=

bolums, unb iwai in Derbinbung mit ber Saufe/ Titan barf bestjalb root)!

anneljmen, ba'Q es aud) ber ber dauffpenbung Dorljergeljenben mifftona»

rifd)en Anleitung 3ugrunbe gelegen I)at, um fo metjr, als balb barauf fd)on

eigene drklärungsfdjriften 3um ©ebraudj für bie Kated)efe über bas Spmbolum

oerfafet rocrben finb.^ 3n längeren (Erörterungen fül)rt aber bejonbers

©rigenes aus, ba^ bas (Blaubensbekenntnis ben 3nt)alt ber IlIiffionsbotfd)aft

bilbete, unb bemerkt babei, „ba^ bie Hpoftel, als fie bzn (Blauben (rt)tiftt

prebigten, über getoiffe Punkte allen bas IXotcDenbigfte oermittelten , roenn

fie aud| bic Begrünbung baoon bznen überliefen, bie ber (Baben bes fjl. (Beiftes

iDürbig toarcn, insbefonberc aber bic (Babe ber Sprache, ber tDeisl)cit unb

n)iffen|d)aft empfingen; oon anbcrn tDal)rt)eiten letjrtcn fie 3coar bic (Eyiften3,

aber bas näf)ere, bas tDic unb IDarum oerfc^cDiegen fie, bamit aud) ben

Späteren, bic £iebl)aber ber tDeisl)eit roären, ein Selb ber Betätigung bliebe"*.

Die gleid)c flnfd)auung über bas apoftolifd)c (Blaubensbekenntnis als (Brunb=

läge ber lUiffionsprebigt liegt aud) ben flpoftoli[d)en Konftitutionen 3ugrunbe,

XDO ben flpofteln als Prebigtinl)alt eine parapl)raftifd)e tDicbergabe bes

Spmbolums in ben Xülunb gelegt roirb.^

Itlit ber üerkünbigung ber (BlaubensiDal)r!)eitcn toar jcbod) bie Aufgabe

ber d)riftlid)en lUiffionsprebigt nod) keinestoegs crfd)öpft, cbenforoenig toic

f)eute ein tlliffionar in l)cibnifd)en Cänbcrn glauben ^ann, genug getan 3U

f)abcn, roenn er bic treiben oon ber J)infälligkeit unb nid)tigkeit tl)rer ?}o\y-

nnb £et)mgö^en über3cugt unb ben ©lauben an ben voa^ven (Bott Dcrmittclt

' £}cbr 6, 1 ff.; 1 dtm. 6, 12.

2 Dgl. bie artgaben oon Prof. Barbcnljeroer, flItd)riftUd)e Citeratur. Sreiburg I

<1902) 73.
3 3rcnaus, Adv. haereses IIb. V c. 20 n. 1 ; III, 4 unb bejonbcrs 1, 10 n. 1-2.
^ 3ufttnus, Apologia c. 61.
6 Dgl. lEcrtuIItans hatcdjctif^e S(i)riftcn. D03U De praescr. haereticorum

c. 36; adv. Praxeam c. 2; de virg. vel. c. 1.

6 (Drigenes, De princ. I. Praef. 3. ügl. Btgclmair, Der tnijfionsgebanke

bei ben Dorhon|tanttnijd|en Dätern. 3ettjd)r. f. lUijfionsroiff. 1914, 276.
' Constitutiones Apostolicae lib. V c. 11.

Ctieologie nnb (Slanbe. IX. 3at!rg.
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^at. DasnolrDcn5tgcKorrcIat3ur(BIaubensbotfd)aftbiIöctc bamals^

|o gut toic l)cutc bie d)riftUd)c IKoral. Der laute Ruf 3ur Bu^e unb Bc*

ftctjrung erfdjoll ßuerft von bem Säufer in ber IDüjte unb am 3orban.^ TlXit

bemfelben Rufe trat aud) 3e|us Dor bie tDelt I)in;'- unb für biefen Ruf rid)tcte

er aud) ben lUiffionsbefel)! 3U: „Bu^e ju prebigen allen Dölkern, angefangen

Don 3«rufalem"^ Die ITlaljnung 3ur Bu^e unb Sinnesänberung, 3U einem

©ottcs unb (It)rifti toürbigen IDanbel, ber burd) bie gefamte fd)riftlid)e toic

münblid)e üerftünbigung bes IDortes (Bottes in b^n erften d)riftlid)en Seiten

gel)t unb überall ba ertönte, too überl)aupt bie Botfd)aft von (Bott unb bem

fjeilanb erfdjoU, mu& in Derbinbung mit ber flnbro^ung bes naljen (Beridjtes

unb ber öerkünbigung ber i}offnung auf bas einige £eben überaus madjtooll

gea)irfet I)aben, ba 3U deiner Seit bie IDeltüerodjtung ber (Et)riften fo gro&

wav roie bamals unb fo frappierenb auf bie Reiben roir htc, fo ba^ fie als

d)arakteriftifd)es 3eid)en ber 3eit angefel)en roerben barf."^

Bei bem allgemeinen Rufe 3ur Umfteljr blieb aber bie Utiffionsprebigt

nid)t ftefjen. 3t)re Beleud)tung bes bistjerigen I)eibnifd)en Cebenstoanbels ber

angeljenben dljriften unb bie 3eid)nung bes d|riftlid)en £ebensibcals fällt tote

BIi^lid)t in bie I)er3en ber 3ul)örer, anbers jebo^ ber 3uben, anbers ber

Ijeiben. (Es mag auffallenb erfd)einen, ba^ bie alt(^rtftlid)e ITIiffionsprebigt

aud) bei b^n 3uben fid) im allgemeinen nid)t an b^n Defealog l)ält. Aber

Dorerft ift 3U bemerken, ba% im großen unb gan3en bas fittlid)e Hioeau bes

3ubenDollics nidjt fo tief ftanb, ba^ es qUxd) bei ber erften üerhünbigung

bes (Eüongeliums einer bas gan3e £eben umtDäl3enben UToralprebigt beburft

l)ätte. Die grofee Sünbe 3fraels beftanb nid)t in biefen unb jenen Der*

gcl)en gegen eins ber 3el)n (Bebote, fonbcrn 3unäd)ft in ber Derroerfung:

bes ITlclfias unb bcffen blutiger Jjinrii^tung.'' f^atten fie biefe Sünbc

einmal als fold)e erkannt unb bafür Bu^e getan, b. f). fid) 3U (Bott unb bem
J}eilanb be?iel)rt, bann fiel bie d)riftlid)e £ebensorbnung oiel toeniger ins

(Beu)id)t. flud) barf nid)t oergeffen roerben, ba^ bie Dorbercitung 3fraels

auf bie d)riftlid)e Religion in gleid)er IDeife oon ber fittlid)en roie religiöfen gilt;*^

(Eine bebeutenb fd)tDierigere Aufgabe Ijatte bie Kird)e in ber fittlid)en

Qebung ber Jjeibentoelt 3U löfen; galt es bod) nii}t etwa, ein auf tiefer

Stufe ftel)enbes HaturDolk empor3U3iel)en aus bem Sumpfe ber £after, fonbern

ein burd) unb burd) unb 3roar raffiniert unfittlid)es £jt)perkulturDolk oon

(Brunb auf 3U befferer (Befinnung 3U bringen, roie etroa bie farbenfattc

$d)ilberung bes Dölkcrapoftels in feinem Römerbriefe ' unb koätuner Sd)rift=

fteller bes tjeibcntums felbft kunbtun, (Ein Paktieren mit biefem entarteten

IT?enfd)cn= unb (Bö^enkult konnte es oon Anfang an nic^t geben. IHan liefe

benn aud) bie 3um (II)riftentum Übertretenben keinen Augenblidi barüber im

Sroeifcl, bafe nur eine ooUftänbige Bekcl)rung burd) Abrocnbung Dom (Bö^en»

bienft unb oon allen fd)led)tcn tDerken 3U einem (Bottes unb bes fjeilanbs

tDürbigen £ebensiDanbel bie Sulaffung 3ur lEaufe ermögli^cn könne. Kaum

1 lUattl}. 3, 2; ITIarft. 1, 4; £uk. 3, 3.

•-' mattl) 4, 17. ' £uli. 24, 49.

* Dgl. ad Diognetuni c 5. Kcrqgma Pctri n. 2 u. 4 bei f^cnncAc S. 170 f.

bie Acta Martyrum ber früf)eftcn 3cit bei Rau|d)en a. a. (D. Dcrjd)icbcnllict), Dibad)e 1 ff.

5 S. flpg. 8, 52. Da3u ogl. flpg. 2, 23. 36; 3, 13-19; 4, 10 f.; 13, 27 ff.;

Rom. 2, 17 ff.

' (Eujcbius, Praeparalio Evangelica unb 3rcnäus, Adv. haereses IV, 23 f^

Rom. 1, 20 ff.
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einige IDod)cn ober Ijö^ftens IHonate nad) bev erften (Brunblegung bcr (Be*

mcinbc von 2I)effaIom(^ erinnerte Paulus fie baran, „toie fie [id) befieljrt

von bzn falfd)en (Bö^en, um 3U bienen bcm toaf)ren unb lebcnbigen (Bott".^

Diefe mal)nung i[t d)arafeteriftif(^ unb immer toieber{ieI)renb in b^n Briefen

Pauli.

-

Der Anknüpfungspunkt für bie fittlidjen Dor|d)riften in ber

Xttiffionsprebigt konnte kaum günftiger fein, als roie il)n bie ooraufgeljenbc

Be3eugung bes Jjeilanbs als bes (irlöfers unb Rid)ters biefer TDelt bot. (Berabc3U

ein lUufterftück ift es, toas Paulus in biefer Bc3iel)ung als (Begcnftanb ber

Prebigt bem Hütus oorlegt: „(Erfdjienen ift bie (Bnabe (Bottcs unfers l^eilanbs

allen ITtenfdjen, bie uns unterroeift, ba'Q toir entfagen aller Sd|Ied)tigkeit unb

ben Begierben biefer IDelt unb befonncn, gcred)t unb fromm leben in biefer

Seit, ba roir ja erroarten bie f^offnung unb bie Ankunft ber Ejerrlidjkeit

unfers großen ©ottes unb J)eilanbs 3cfus dljriftus, ber fi(^ felbft für uns

bai)ingegcbcn I)at, bamit er uns loskaufe oon aller Ungered)tigkeit unb fi^

reinige ein angenefjmes unb naö:} guten IDerken ftrebenbes Dolk. Das foUft

bu prebigen, ba3U ermatjnen unb bies mit allem nacl)brudi betonen!"^ Die

IDärme, toomit Paulus bies feinem Sd)ülcr ans f)er3 legt, 3cigt, ba^ eine

foId)e Hrt ber Unterrocifung il|m felbft nid)t fremb toar. 3m ein3elnen ftellt

ber Dölkerapoftel als (Erblafter bes I)eibentums neben bem (Bö^enbienft:

Unkeufd)t)eit unb Unrcblii^kcit I)in. (Er Ijätt es für gut, feinen Stjeffa»

Ionid)ern bie biesbe3ügtid)en früljeren niat)nungen no^ einmal ins (Bebäd}tnis

3urüdi3urufen.^ (Einbringlirf) unb ernft ftcUt er aud| b^n Korintl)ern bas

ibealc Bilb eines djriftlidjen reinen £cbens roieber cor Hugen, fo toie er es

iljnen in Hnletjnung an bas Bilb oom ^Tempel (Bottes frütjer oorgemalt l)atte.^

(Ebenfo fjatte er bm (Balatcrn gicid) 3U Anfang baoon gefprodjen unb bas

nötige gefagt.*^ Itamentlidj in Sadjen ber (Ef)e naljm bas (Ef)riftentum eine

entfd)ieben ftrengere Stellung ein als bas fjeibentum. Dafe Paulus and} in

biefem Punkte oon Anfang an b^n djriftlic^en Stanbpunkt klarlegte, betoeift

3ur (Benüge bie biesbe3üglid)e Anfrage ber nod) über einige Punkte 3U)cifelnben

Korintl)er unb bie Anttoort bes Apoftels auf biefe Sroeifel.' Die ITtafjnungen

3ur Keuf(^l)eit, bie natürlid) nid)t ftets auf einen $d)lag tDunber oöUigcr

Bekeljrung roirkten, wie fd)on bie fd)arfen ITta^naljmen bes Apoftels gegen

rü&fällige (Bemcinbegliebcr 3eigen,^ ftanben aud) in ber 5olgc3eit auf bem
regelmäßigen Programm ber ITtifftonsprebigt. 3n ber Dibadje, bem alt»

^riftlidjen 2aufritual aus ben legten Seiten bes erften 3at)rl)unberts toirb

unter btn in ber Doraufgel)enben Untcrcoeifung namcntlid) 3U bckämpfenbcn

Unfitten befonbers bas Abtreiben ber £eibesfru(^t, bas Ausfegen unb ?Eöten

ber Kinber unb bie Un3ud)t genannt.-' äl)nli^c S^ilberungen kel)ren toieber

in b(in Büßern an Autolikus unb bes lUinucius 5eliy.^*^

Saft ebenfo oerroadjfen mit ber l)eibnifd)en (Bottlofigkeit toie bie Un=

filtli^keit toar bie Unreblic^kcit, Übcroortcilung bes IXebenmenfc^cn

• 1 Q:f)eff. 1, 9.

* (Epl). 1, 17; 2, 10; 4, 1 ; 1 Kol. 1, 10; pf)tl. 1, 9; JEtt. 2, 14; 1 pctr. 1, 15

2, 21 ff.; 1 3ot|. 1, 5 ff. ögl. H) eis ja* er, Das Apo|toIifd)c Seitaltcr S. 97.

tEit. 2. 11 ff. ögl. Acta M. Apollonii a. a. (D.

^ 1 Q:t)cff. 4, 1-8. M Kor. 3, 16; 6, 9; 6, 15.

« (Bai. 5, 20. ' 1 Kor. 7, 1 ff.

>* 1 Kor. c. 5 u. 6. » Dibac^c c. 2.

^0 Ad Autolicum 3. B. III, 20. IHtn. Sciij, Octavius 1, 11.

10*
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unb Betrügerei. Da es biefe Carter oor allem toaren, tocl^e bas (Bö^en=

ujefcn fo red|t ju einer Diesfeitsreligion ftempciten, mu^te bas di^riftentum,

rocldjes \a bas $(i)CDergea}td[)t auf bas 3enfeits oerlegte, um fo f(f)ärfer

bagegen angetjen. So toirb es Derftänbli(^, toie Paulus bic t}abfud)t felbft

(Bötjenbienft nennen konnte;' ferner, ba'Q er Don il)r fagt, fie fdilie^e Dom
fjimmelreid) aus.^' Korintt)er, Koloffer, 2l)effaloni^er unb (Epijefer mußten

fid) biefe nTal)nung gefallen laffen.^

tXod} ein brittes £after gab bem üölkerapoftet flnlafe 3U energifd)er

Bcliämpfung: ber ITIüöiggang ober bieUnluft 3ur Arbeit, rueldie auc^

bzn l)eutigen tHiffionartn namentlid) bei bm Haturoölliern oiel 3U fd)affen

mad)t. So feommt er in feinen S(i)reiben an bie 2l)effalonid)er 3tDeimaI auf

bie gleid) bei feiner crften Derfeünbigung bcs (Eoangcliums erlaffene Der»

orbnung 3urüdi: „IDir ermaljnen eud|, ba^ i\)X eure (Et)re barcin fe^t, ftill

3U leben, bie eigenen Sad)en 3U beforgcn unb mit ben f^änben 3U arbeiten,

fo loie roir es eudj anbefol)len Ijaben, bamit il)r im IDanbel oljne flnftoö

nad) aufeen feib unb keines anbern UnterftU^ung nötig Ijabt."^ 3m
jroeiten Briefe an bie gleidjen flbreffaten toeift er auf fein eigenes Beifpiel

ber Selbftunterl)altung burd) feiner f)änbe Arbeit I)in, um il)nen baraus bie

£cl)re 3u geben, fid) nid)t burd) Unterftü^ung milbtätiger £eute ben Unterljalt

fd)enken 3U laffen.^ Soldjen Derorbnungen lag bie boppelte Rüdi'id)t 3U=

grunbe, einerfeits burd) Sk'x^ ^^^ flrbeitfamkcit bzn fd)limmen (Einfluß bes

TTlüÖigget)cns 3U bannen, ber aud) I)cute in ben lUiffionen namentlid^ ber

Sd)a3ar3en eine (Befat)r für bie jungen (If)riften unb ein Jjauptt)inbernis für

bie Bekel)rung ber (Eingeborenen bilbet, unb anberfeits bic ot)nel)in fo fel)r

in Anfprud) genommene d)riftHd)e £iebestätigkeit nid)t nod) met)r 3U beloftcn.

lUit biefcn £)auptpunkten toar aber bie tUifiionsmoral keinestoegs

cr?(^öpft. Paulus 3ät)lt in feinem crften Korintl)erbrief nod) eine Reit)e Don

roeiteren Sünben auf, bie com f)immelreic^ ausfdjlie^en, toie ilrunkfud)t unb

£äfterung. Don größerer Bebeutung finb inbeffen ^mei anbere Ausfüt)rungen

bcsfclben Apoftcis, bie fog. f)austafcl im Briefe an bie Koloffcr*^ unb
bie ausfübrlid)e 3eid)nung eines d)riftlid)en £cbcnsibeals im Briefe

an bie Römer.^ ITIit einigen großen (Brunbftrid)en fül)rt Paulus in bem

erften köftlid)en Dokumente bie bunkelften £aftcr bes fjeibentums an, ftcllt

tt)nen bann bic d)riftlid)en (Eugenben gegenüber unb gibt als geeignete mittel

für ein orbentlid)es (El)riftenleben an Singen unb Beten, b. l). ^inorbnung

bes gan3en £ebcns auf (Il)riftus, tDie bas im ein3elnen gefd)et)en foll, fül)rt

er fo aus, ba^ im (El)riftentum bie Si^QUcn bie il)nen gebüt)renbe Stellung

crt)alten, aber in Unterorbnung unter ben BTann, ebenfo, ba'^ bie Kinber

In ben Geboten (Bottes ersogen unb bementfpred)enb bel)anbelt roerben; bes»

gleid)en, toie bie Shlaoenfiage im Sinne bes dtjriftentums 3U löfen fei.

3n gebrängtcfter Kür3e, aber bod) am roeitläufigftcn in ber gcfamtcn

älteften d)riftlid)en £iteratur toirb in Dorbilblid)er IDcife im Briefe an bic

Römer bas d)riftlid)e £cbensibeal cntroorfen, roobei nod) 3U berüAftd)tigcn ift,

baö biefe 3eid)nung Diellcid)t barum fo reid) ausgefallen ift, toeil Paulus ben

Römern ntd)t in münblid)er lUiffionsprebigt nal)en konnte, fo ba^ bic Der»

1 Kol. 3. 5. M Kor. 6, 11.

» 1 (El)eSI. 4, 6; (Epl). 5, 5; Rom. 15, 5.

* 1 (Lt)cff. 4, 11. 6 2 ([t)e|f. 3, 6-13.
Kol. 3, 18; 4, 2. ' Rom. 6, 12-15, 14.
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mutung naheliegt, fjicr ausfüt)rli(f)cr aus feiner geu)öl)nlid)en Unterrocifung

bcrid)tct 3U Ijabeti. 5^ßil'<^ ift öc^ ga"3e Stoff Diel 3U umfangreid) unb au(^

fd)on 3U betailliert, als ba^ alles bas in einer ein3igen ntiffionsprebigt l)ättc

mit 5rud)t enta)i(6elt tocrben können. (Er fe^t üielmel)r eine grünblid)e

nttlid)e Hntoeijung in metjreren prebigten ooraus, bamit ben angel)enben

(It)riften ein gutes Rüft3eug mit auf ben tebenscoeg gegeben toerbe. boran
[teilt Paulus im betou^ten (Begenfa^ 3U bem bisljerigen l)eibnif(i)en Zehen

für bas Biesfeits bie IDeil)e bes gefamten Suns unb f)anbelns an (Bott:

„So ermatjne id) eud) benn, Brüber, burd) bie (Erbarmungen (Bottes, ba^

il)r eure £eiber barftellt als lebenbiges, Ijeiiiges unb (Bolt u)ol|lgefälliges

®pfer, als euren oernunftgemäöen Dienft (Boites; toerbet nic^t gleidjgeftaltet

biefer IDelt, fonbern bilbet eud) um in (Erneuerung eures Sinnes, bamit iljr

prüfet, toas ber gute unb rDol)Igefällige unb Dollkommene tDille (Bottes fei."
^

Aus biefem Prin3ip ber getreuen unb bel)arrlid)en (Erfüllung bes gött*

(id)en IDillens Ijeraus mufe bann bas gegenfeitige Derljältnis in roeifer, djrift»

lid)er näd)ftcnliebe, ober roie Paulus fie nennt, Bruberliebe, georbnet roerben,

foraol)l gegenüber ben 5reunben roie ben ^^in^cn, ben ein3elnen coie ber

(Bemeinbe, als fold)er aud) bem Staate unb befonbers ben Sd:)tt)ad)en, um
il)nen feeinen Hnfto^ 3U geben. Diefe Art, roie Paulus feine Sittenlel)re

formuliert, 3eid)net fid) aus burd) padienbe £ebensfrifd)e, eine freie, feeinem

feften Stjftem angeglieberte Darftcllung unb burd) feine über alle pi)ilantl)ropie

l)immela)eit erl)abene ed)t d)ri)tlid)e, toeil mit (il)riftus oerfenüpfte £el)re.-

(Es tDÖre mel)r als auffoUenb, toenn berartige paränetifd)e fluslofjungen

über Cafter unb (lugenben unb befonbers über ben rcd)ten d)riftlid)en £ebens»

coanöel fid) nid)t aud) in ben nod) Dorf)anbenen Überreften miffionarifd)er

Prebigten unb ber il)nen entfpred^enben Sd)rifter3eugniffe roieberfänben.

iEatfäd)ltc^ nel)men gerabe fie in bem Brief an ben I)eiben Diognet, in ber

3a)ölfapoftellel)re, im Barnabasbrief unb in ben flpoftolifd5en Konftitutionen

einen breiten Raum ein auf ber (Brunblage ber £el)re oon ben ^voex IDegen,

nämlid) bes £ebens unb bes öerberbens, bie in ii)rer urfprünglid)en S^xm
toal)r|d)einlid) auf eine (Quelle bes jübifd)en Sd)rifttums 3urüdigel)t.^ (Einige

Brud)ftüdie moraliid)er Dorfdjriften l)at felbft bas nur brud)ftü*tDeife erl)altene

Kerpgma Petri.^ ITIit ber fefteren (Drganifation ber feird)lid)en Kated)umenats=

cr3iel)ung konnte bie ITliffionsprebigt inbeffen bie Sittenlehre abfd)ütteln unb

coenigftens bas tDid)tigfte baraus ben £el)rern im Kated)umenat suroeifen.

Bereits SertuUian l)at benn aud) als Kated)umenenlel)rer eine anfel)nlid)e

Reil)e oon Sdjriften oerfa^t, bie aus fold)en Kated)efen ^eroorgegangen be3rD.

für gleid)e ^roedie bienen follten.^ 3l)m folgte (It)prian'^ unb oor allem

Klemens oon Hleyanbrien, ber in ben brei Büd)ern feines päbagogs 3uerft

fpefeulatio unb tl)eoretifd), bann prafetif(^ unb faft feafuiftifdj, imm.er auf bem

1 Rom. 12, 1-2.
- Dgl. <E. 0. Dobfd)ü^, Die urd;riftlid)en (Bemeinöcn. £eip3ig 1902, 11 — 15.

3 S. Dtöad)c 1-6; Dtognct 5-6. Barnabasbrief c. 18-20; apoftol.

Konftitut'oncn lih IV c. 1-21.
* Stelje barüber Sd|ürer, (&efd|id|tc bes iübifd)cn üolhcs im 3citaltcr 3eju

<Efiri|ti. I H (üip3ig 19 9) 180 f.

5 Dgl. btc katcd)etijd)en Sdjriften tEertuOions in ber beulfdjen Ausgabe feiner

IDerfte in öer Bifaliotl)ek ber Kirctjenoäter. Köfcl 1913.
'^ S. (Erjprian, De vanitate idolorum. Cactantius, Institutiones etc.
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bunWcn f)intergruTib öcr ^ciönifc^en Unsitten bte ^ri[tU(^e £cbensfütjrung oor

bie flugen molt.^

tDcnn man fo bett gefamten (5Iaubens= unb SUtcnget)aIt bcr lTli|nons=

prcbigten in ber ältcjtcn 3eit übcrfd)aut, toirb man nic^t fagcn fiönnen, ba^

au&erorbcntIid)e t)ot)e flnforbcrungcn an bic fi^ Be&ef)renbcn gcftcüt tourben.

(Es toar in jcber Be3icl|ung ein Untcrrid|t in bcn (Elementen bcs

(Blaubens unb ber SittcnDor|d)riften. Sie roaren aber fo geroöljlt,

ba^ Ieid)t eine (ErtDciterung unb üeriiefung von allen Seiten möglid) wax.

Diefe fog. apoftolifc^e na(t)arbeit burd) (Beihilfen unb fpäter befonbers burd)

ben Kated)umenenunterrid)t mu^te nottoenbig binjuftommen. (Es ift ben

IKiffionsboten oon bamals aber oud) nie in ben Sinn gekommen, il|ren

mi[fionari|d)en Apparat mit irgenbroeldjen anbern Dingen als ber DerMnbigung
bes (Eoangeliums 3U belaften. Kulturelle unb 3iDilifatorifct)e Aufgaben kannten

fie fd)on roegen ber oöllig oerft^iebencn 3eitlage nid)t. Daraus ben fjcutigcn

ITtiffionaren eine flnlilage 3U formulieren, roäre aber gan3 oerkcfjrt, toeil

eben bie Umftänbe es oft erl)eifc^en. 3nbeffen ift fo oiel aus ber Prajis

ber alten Kird)e unb itjren IKiffionserfolgen 3U erfcljen, ba^ bas (Beljeimnis

bes (Erfolges burdjous nid)t oon irbif(^en Hebenaufgaben abtjängig ift, unb

baö bie ^riftlid)e IDcltmiffion il)r einsiges Siel in ber Derftünbigung bcs

(Eoangeliums unb in ber Bel{el)rung ber IDclt 3U fudjen bat. UTan könnte

Dielleid)t aus ber Angabe bes 1)1. Paulus bei feinem Hbfdjicb oon (Epljefus

fd)lie&en, ba^ er feinen Kated)umenen fogleid) btn gan3en (Blaubensgeljalt

mitgeteilt Ijabe, ba er iljnen nid)ts oorentljalten tjabe.' Aber Ijierbei ift 3U

bebenden, bafe Paulus in (Epljefus meljrere 3a^rc tätig geroefen toar. tDie

es Paulus a)ol)l bamit l)ielt, fd^reibt er an bie Korintljer, bie fid) barüber

ent3toeit Ijatten, ba^ er if|nen nid)t in berfelben IDeije toie fpäter Apollo

bie IDabrljeiten bes St^riftentums entroi&elt l)atte. 3nbem er iljnen 3U oer-

fteljen gibt: „3^r konntet es als neugeborene Kinber bamals ja nid)t beffer

oertragen ober toürbigen, barum mu^tc id) eud) gleid|fam IKild) unb J)onig,

Kinberfpeifc reidjen'V unterfd)eibet er beutlid) 3a)ifd)en flnfangsgrünben unb

fpäterem Unterrid)t. Don fold)en flnfangsgrünben ift au^ im f)ebräerbrief

bic Rebe, ebenfo beim Ijl. Petrus.^

TTIan könnte l)ier aud) no^ bie $vaqt auftoerfen, ob ben älteften

UTijfionaren bie tjeute in ben Itliffionslänbern oiel geljörte (Einrebe ber Reiben

3U beantroorten geboten mar, toarum (Eljriftus fo fpät erfdjiencn? na(^

ben flnbeutungen, bie Paulus t)ierüber gibt, follte es faft fo f(^eincn.'^ Aber

aud) ber IDeltapoftel tou^te keine anbere Antroort barauf als ben f)incDcis

auf bie Dorfel)ung unb bie Sülle bcr Seit, bas (Bel)eimnis (Bottes oon (Brunb*

legung ber IDelt an. (Es mu^te genügen, 3U toiffen, ba^ bie Bekel)rten burd)

<Bottes erbarmenben Ratfd)luö 3U ben AusertDäl)lten gel)örten, (Ban3 biefclbe

AntcDort gibt aud) bcr unbekannte Derfaffer bem f}ciben Diognet.''

(Es bleibt fd)lieölic^ no^ ein Punkt 5U erlebigcn, roic bie' ITIiffions =

prebigt bcr alten Kird)c bem Bcfet)lc bcs J)crrn cntfpred)cnb alle

Dölkcr in iljrcn Bcreid) gesogen l)abe. f)ierbei ift aber u)ot)l 3U be=

ad)tcn, ba^ eine fo toeltcocite Aufgabe nad} bem pian unb Befet)l bes t^errn

• KIcmcns flicj., Paedagogus. « flpg. 20, 20. ' 1 Kor. 3, 2 ff.

* ügl. 1 pctr. 2, 2 unb t)cbr. 5, 12 ff.

' D9I. (Epl). 3, 9; f.
Qud) 1, 10; (Sal. 4, 4; Rom. 16, 25.

« A'l Diognetum c. 9.
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Tii(^t ettoa DOM I)cutc auf morgen crleöigt toerbcn foUtc ober konnte, fonöcrn

]o, toie es naö:\ beften Kräften bcr (Befanbten (E^rifti unter b^n von ber

t)orfet)ung gefügten 3eit= unb (Drtsumftänben ausfüljrbar ijt; beutet boif

€t)riftus felbft an, ba^ bie tDeltmiffion bis ans <Enbe ber (läge bauern roerbe,

ba er itjr \o lange feinen Beiftanb oertjei^t.^ Das (Beljeimnis oon ber (Er=

roäljlung bcr Dölker- foUte aud) für bie crjten (^riftli(^en Seiten gelten.

Darum 30g (Bott bzn TTIiffionaren im allgemeinen als (5ren3e it)rer (blanhms-

botfdjaft bie Räuber ber bamals bekannten unb im römifdjen IDeltreid) Der=

einigten IDelt. ' Unb [elbft innertjalb biefer (Brensen foUte bie IHiffionsprebigt

nid)t planlos oor fid) gelten, fonbern 3uer|t im 3ubenlanbe, bann in Samarien,

bann in ber t^cibentoelt erfolgen. (Eine uralte (Erabition, bie aud) im Kerijgmo

bes 1)1. Petrus pia^ finbet,^ toei^ fogar Don einem Befel)I bes t)errn, bafe

bie flpojtel 3tDÖIf 3al)re lang 3erufalem als Refiben3 unb Centrale i^rer

(Tätigkeit bel)alten foUten.

Da^ aber bie grofe3ügige ^cibenmiffion fd)on oon Hnfang
an im (Befid)tsfelb bcr Hpoftcl lag unb nic^t erft, roic I)arnadi^ oon

feinem Stanbpunkt aus annimmt, fpätcr burd) b^n totfäd)Ud)en (Erfolg bei

ben {)eibcn künftlid) als tni[fionsbcfel)I bes ^cilanbs cingefd)muggelt coorbcn

[ei, ift fd)on aus ber crften Rebe bes 1)1. Petrus am Pfingfttage 3U cnt=

nef|men, too er oon ber Husgie^ung bes J)l. (Beiftes über alles S^^if*^ "Qf^

bem propl)eten 3oßI*' unb ber (Begenübcrftellung oon 3ubcn unb benen, bie

ferne finb, bas finb bie t)eiben, rebet, unb als ein3ige Bebingung für bie

Darbietung bes J^eiles oerlangt: bie Anrufung bes Hamens bes J^errn.^ Huf

basfelbc kommt es l)inaus, toenn er in feiner kur3 barauf ftattge!)abten

^cmpelrcbc unb oor bem f)ol)en Rat feine Bcajcisfül)rung bat)in ausklingen

läfet, baö er fagt: (Eud) 3ucrft mu&te bas (Eoangelium Dcrkünbet roerben;

unb roicber: Kein anbrcr Ilamc unter bem Ijimmcl ift ben lTlenfd)en gegeben,

in bem fie feiig rocrbcn könnten,^ ITIan kann aud) mit Red)t barauf I)in=

rocifcn, ba^ fd)on in bcr Petrusrebe bei Kornelius burd) {)crDorI)ebung bes

TDörtd)ens „alle" bie Unioerfalität bes buxdi bie prebigt 3U oerkünbigenben

(Eoangeliums betont toirb, äl)nlid) roic es aud) in ber flreopagrebe bes tDclt=

apoftels ber SaU \\V' 3n ber Rebe Petri aber ift bies um fo bebeutungs=

DoUer, als gerabc bei jener (Belcgenl)eit bie Jjcibenmiffion um ein guter Stüdt

näl)er rüdite."^ (Enblic^ bietet bas tDeltapoftolat Pctri felbft ben beften Betoeis

t)on ber i{)m felbftDerftänblid)en ITtiffionsibee, bcr Derkünbigung bes (Blaubens

an alle ITationen unb ITTcnfd)cn.

Hod) üicl klarer brüdit Paulus feine unioerfale TTIiffionsanff^auung aus.

XDcr immer fein Jjeibenapoftolat angreift, ber l)at es mit il)m 3U tun unb

» ITIattf). 28, 20.
2 Sicfic öarübcr öie Sdjrift d. J). piatijs, Die (Erroätjlung öer öölfecr im

£tdjte bcr lTXiffionsgefd)tditc. Berlin 1867.
3 x)gi. oeifeman, Paulus. tEübingcn 1911. 3. Die IDcIt bes Paulus. Stetn =

mann, Die IDelt bes Paulus im 3eid|cn bes Derhel|rs. Braunsberg 1915. fl. Rücgg,
Die lUijfton in bcr alten Kirdje. 3t)rc IDege unb (Erfolge, Bafel 1912,

^ Sief)e bei I)enncÄc S. 170. meiner^, 3cfus unb bie t)eibenmtffion.

ITTünfter 1908 S. 208 flnm.
6 ^arnacft, Die ntilfion c. 4 u. 5,

« 3oel 3, 12 unb 12, 28. ' Hpg. 2. 17 ff.
39.

« flpg, 3, 26; 4, 12, ^ Hpg. 17, 26 ff.

io Dgl, D, 5, nx. 3ol|n, Die CDangcIifd)e £jctbenprebigt. flUgem. miffions»

3eit|d)rtft 1895, 66.
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mufe 6ic Kraft feiner DonncrtDortc I)ören. Denn es ift ja fein iljm üon (5ott

gcroorbener Beruf. ^ Auf bic a\xd\ im äufjern Husbrudi Ijeroorftcdjenb uni=

oerfcUc lUifftonsprcbigt in Htljen tourbc bereits l)ingea)iefen. flud) an bie

Koloffer fdjreibt er, ba^ er fein Prebtgtamt fo betreibe, ba^ er unterfd)icbsIos^

jebcn nienf^cn 3U bcleljren fud^e, freilief) mit gebüfjrenber öorfidjt unb
Klugljeit, um alle 3u üoUkommenen ITtcnfd)en in dtjrifto 3efu 3U mad)en.*

3nfofcrn ift alfo bas 3icl bei Paulus „alle ITTenfdien" unb beim f)eilanb im

lUiffionsbefel)l : „jebe Kreatur" basfelbc, Hi^t blo^ biejcnigen Ijeiben, bie

er anfällig trifft, beletjrt Paulus, fonbern es brängt iljn Ijinaus in alle U)elt

3U allen üölhern, ober töie er an bie (Epljefer fd)rcibt, „unter ben treiben

allgemein" bas (Eoangelium 3U ocrkünben.'^ (Es toäre umfonft, tjier alle ein=

3elnen Belegftellen an3ufül)ren, bie bm tDclttoeiten Sinn bes flpoftels bartun,

ba er oon bem (Seifte aller cd|ten ITIiffionare befeelt toar, bie immer raftlos

Doranftrcbcn. IDenn Paulus in 3erufalem ift, ftel)t flntiod)ien cor il)m, bort

entroirft er feine Reiferoutc für Kleinaften, bafelbft fe^nt er fid) fd)on na^
bem 3ft^mus. 3n (Epljefus brennt fein Jjer3 cor Begierbe na(^ Rom, unb

au^ bas ift il)m 3U toenig, er mufe bis nai^ Spanien Ijinein bie lDaf)rl|ett

bes dljriftentums bringen.* (Es Derfd)lägt aud| ni^ts gegen biefe roelt»

umfpannenbe lUiffionsibee Pauli, toenn er überall 3uerft bei bm 3uöen

anklopft. Das toar nur eine mit ber göttlidjen Ijeilsorbnung übereinftimmenbc

3arte unb bere^tigte Hüdifid)tnaf)me auf fein Dolk, tooraus aber beutlid) 3U

erfeljen, ba^ nationale Rü*fid)ten in btn redjten Sd)ranfien burd)aus nidjt

gegen bas internationale unb rDcltroeite üölkerapoftolat finb. fluc^ toar bei

Paulus biefe Rücfefidjt felbft 3um üorteil für bie ijeibenmiffion, roeil fid| in

ber Stjnagoge ber bcfte HnRnüpfungs= unb Bcrül)rungspunlit bot. Paulus
brü&t bics fo aus: IDir finb bas (Eoangelium allen ITTenfdjcn fdjulbig, aller»

bings 3uerft btn 3uben, bann aber gerabefogut btn I)eiben.''

3n ber nad)apoftolifd)en 3eit ift bie roeltroeite 3bec ber ITTiffion bts

(E^riftcntums nidjt untergegangen. Sdjon in bem (Eitel ber 3rDÖlfapoftelle^re

„an bie £)eiben" kommt fie 3um Äusbru*'' unb bekunbet 3ubcm bnidf

bas allgemeine Kird)cngebet für Sic DoUenbung bes Reid)es voo\)l bas rid|tige

Derftänbnis für bie Hufgabe bes dljriftentums , IDeltreligion 3U roerben.

äl}nlid)e (Bebanken finben fid) toicbcr in ben flpoftolifd)en Konftitutioncn,

roo fie bic Prebigt ber flpoftel berül)ren' unb bie ifliffionsprebigt bes

1)1. Petrus.^

Aber nid)t fo fef)r bics Tlloment ber fortbcftel)enben Derpflid)tung 3um
ITIiffionstDcrk kommt in bzn älteftcn Dokumenten bes (Et)riftentums 3um Aus«

brudi, als oielmel)r ber bas katl)olifd)e Selbftberoufelfein mäd)tig förbernbe

(Bcbankc, bafe bereits bie Urapoftel bis an bic äu^erften (5ren3cn bes (Erb=

kreifes oorgebrungen feien unb bas (Eoangelium oerkünbigt l)ätten. Sc^on

im Briefe bes Klemcns oon Rom an bie Korintl)cr brid)t fid) biefe flnfd)auung

» (Bai. 1, 11 f.; apg. 9, 15; 9, 22; 22, 21.

Kol. 1, 125.
' Rom. 16, 25; (Epf) 2, 9.

' Dgl. fl. Sr«itag, t)i« lTli|jionsmetl)obc bes IDcltapoftcIs Paulus auf feinen

Reifen. 3ciifd)r. f. mijfionstDifjenidjaft 1912, 114 ff.
« Rom. 1, 16.
" S. Dibadje c. 7, 9 u. 10. meiner^ a. a. ®. 227.

flpo|t. Konftitutionen lib. VII o. 25 f.
"" Bei ^enneAe S. 170.
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Ba^n.^ 3m fjirtcn öes t^crmas ift 3um erjtenmal bie Reöc Don bem Baume
ber Kiri^c, bcr bie gan3e IDelt überfd)attct unb in bcffen Stoeigcn bie Dögcl

bes Jjimmels, bas finb bie oerfdjiebenftcn Dölker, rootjnen.^ 3n äljnlidjer

IDcife fiel)t 3renäus in ber Kird|e bie IDcisfagung bes 3faias oon bem {}in-

ftrömcn aller Pölfter 3um Berge Sion erfüllt,^ roenn er fagt, ba^ bie Kird|e

[i^ über bas gan3e IDcltall erftre&e bis an bie äu^erften (Brcn3en ber (Erbe,

baö bie Kirci|en oon ©ermanien, Spanien, bei b^n Kelten, im 0rient, in

Ägypten unb ttjbien unb in ber ITlitie bcr IDelt überall ein unb benfelben

(blauben Ijätten, bin fie bur^ bie apoftolifdje prebigt erljalten Ijötten. Unb
längjt Dor 3rcnäus oerfidjert ber Derfaffer bes Briefes an Diognct: „Die

(Eljriften berooljnen Stäbte ber (Bried)en unb Barbaren. lOas bie Seele für

bcn £eib ift, bas finb bie dfjriften in ber tDelt."

'

(Eine intereffante 5rciqe, beren £öfung aber toegcn mangelnber d^uellen-

angaben unmöglid) ift, toäre enblid) bie nad) bem jetDeiligen (Drt unb btn

näl)eren Umftänben bei Hbt)altung ber lUiffionsprebigtcn. Hur über Paulus

liegen näljere VaUn biefcr Art oor. Don Strafeenprebigten, röie fie bie

üolkstümlid)e Sdjilberung fo gern btn ITIiffionaren anbid)tet, roobei biefelben

Dielleid)t mit bem Kreu3 in bcr Jjanb auf crijöljtem pio^ üor einer riefen»

großen Dol&smengc bas (Eoangelium Dcrkünben, roorauf fogleid) ?Eaufcnbe fi^

taufen laffen unb 3ur (Erftürmung ber (Bö^entempel gefd)ritten toirb, lefen

roir bei Paulus nid)ts. 3toar Ijat Paulus in fltljcn auf ber Strafe unb auf

bem ITtarkte mit ben bort befinblict)en IlTenfdjcn fid) auscinanbcrgefe^t.

flugenfd)einlid) folgte er l)ier in bcr pi)ilofopl)enftabt bem Braud) ber t)eib»

nifdjen tDanberpt)ilofopl)cn , bie iljre £el)re frei unb überall oortrugen. So

legt es aud) bie (ErrDäljnung ber Stoilicr unb (Epikureer bei bem Beridjt

nalje.^ IDal)rfd)einlid) toar es bem flpoftel übertjaupt nur barum 3U tun,

fi(^ bzn tDeg 3um flreopag 3U baljncn.'^ IDcnn Paulus ferner in feiner

Hbfd)iebsrebe 3u lUilet fagt, ba% er „öffentlich unb prioat" gelcl)rt l)abe,

fo ift für bie konfirete Dorfteilung, tocl^er Art biefe Öffentlidjkeit roar, roenig

gciDonnen.^ DieUeid)t meinte er bamit bie auffeljenerrcgcnbe S3ene im (It)eater

3U (Epljefus,^ Dielleid)t aud| feine SätigFteit als £;el)rer bes (Eoangeliums in

bem Jjörfaalc bes (Et)rannus.'' Sel)r oft roirb ein geräumiges I)aus ber

(Drt ber Derfammlung getoefen fein. 3u Korintl) toirb bie IDotjnung bes

2itus 3uftus era)öl)nt,^" für lEroas ©bergemad) eines brciftö*igen Ejaufes,^'

für Rom na^ ber flpoftelgefAid|te eine IHietstooljnung,'- nad| bm Paulus»

ahten eine gemietete Sdjeune au^erljalb ber Stabt. Selbft im (Befängnis

no(^ roar es bem unermübli^cn flpoftcl droft unb Bebürfnis 3ugleid), bas

€oangeIium 3U oerhünbigen.^'

< KIcmcns oon Rom an bie Korintljct c. 42.

- Paftor öes I^ermas, (5Ieid)nis 8 c 3.
''' 3renäus, Adv. haereses I, 10.
* Ad Diognetum c. 5. Daju IHciner^ a. a. ®. 227. Bigelmair a. a. (D. 276.

5 apg. 17, 17 f.
' apg. 17, 18 ff.

• flpg. 20, 20.
- flpg. 19, 29. • flpg. 19, 9 ff.

'^' flpg. 18, 7.

' flpg. 20, 9. '' flpg. 28, 16. 30.
'» pf)tIemon v. 10. pi)il. 1, 10. Acta Pauli bei f^cnncÄc S. 380. flpg. 16, 24 ff.
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Die (Tlidftenlelire am $onnta9na(^m!tta9.

Don fl. Sr«iöurg, Dtftar in U)intcrbcrg (IDc|tf.).

Hnter Katc^cfc ücrftcljcn mir jene kirdjlidje £cl)rtätig?icit , burd) rocli^c

6ic in ber d|rijtlid)cn Religion Untoi|fcnben in ben flnfangsgrünben

berfclbcn planmäßig unterrid|tct unb 3um d)ri|tli^cn £cbcn cr3ogcn tocrbcn.

Die dljriftenleljrc fafet, toic fd)on it)r Harne fagt, it)r 3iel tociter, fic tocnbet

fi(^ an bie gan3c (Bemcinbe, cor allem an bic (Erroadifencn. „Sie miU",

fagt Bifdjof Sailer in [einer paftoral, „bas (EljriftenDolli immer unb immer

auf bic f)auptfa(^e bcs dtjriftentums 3urüdifül)ren: IDir ITtenfdjen Sünber -

dljriftus bas £)eil ber Sünber. Umkeljr 3u (Bott unb (Blauben an dliriftus.
-

Die ©rbnung alles Ejeiles: ber (Blaubc tätig in £iebe, geftü^t mit {)offnung. -

Das innere, gci[tlid)e Zch^n bes dfjriften: l)ier ein £eben bes (Blaubcns, brüben

bes Sd|auens."

Die rtotcDenbiglieit ber dl)riftenlel)re liegt einerfcits begrünbet in ber

Hatur ber Sadje, töirb anberfeits ben Prieftern 3ur Pflidjt gema(^t burd) bie

£el)re unb bas Beifpiel bes göttli(^en t}eilanbcs, burd) bic £el)re unb bas

Beifpiel ber Kirdicnoätcr, nid)t 3ulc^t burd) bic jtrengen Dorfd)riftcn unfercr

I)ciligcn Kird)e. Sd)on im Hlten dejtamcntc lefcn toir bei Iltaladjias : „Labia

sacerdotis custodient scientiam et legem requirent ex ore eius,

quia angelus Domini exercituum est." Der Dölkerapftcl Paulus fagt

uns im britten Kapitel bcs erften Kortntt)crbriefes : „Dei adiutores sumus"

unb im üicrten Kapitel: „Sic nos existimet homo ut ministros Christi

et dispensatores mysteriorum Dei. Hie iam quaeritur inter dis-

pensatores, ut fidelis quis inveniatur." Desglcid)cn im 3toeitcn Korint!)cr=

bricfc: „Posuit in nobis verbum reconciliationis. Pro Christo ergo
legatione fungimur tamquam Deo exhortante per nos."

dtoig uncrrcid)tcs XTIufter unb Dorbilb icglid)cr Kated)cfe ift ber gött=

lidjc I)eilanb fclbft in ber Bergprebigt: „Unb er tat feinen HTunb auf unb

lel)rtc fic." Die IDirliung feiner tDorte aber können roir finben in btn

tDorten bcs düangcliftcn £ukas: „Unb alles öolk trad)tete il)n an3urül)rcn,

benn es ging eine Kraft Don il)m aus unb mad)tc alle gefunb."

Unter bzn Kir^cnoätern feien nur ermähnt ber 1)1. Bif^of dt)riUus

Don 3etufalcm, ber im ^al)xa 347 in ber flufcrftcl)ungskird)e 3u 3erufalcm

23 Katc^efen an bic oberfte Klaffe ber Katcd)umcncn l)ielt, unb ber 1)1. Papft

(Bregor ber (Brofee.

Das dribentinum I)at cnblt^ in feiner 24. Si^ung bic dl)riftcnlc^r»

Pflicht ausbrüdilid) fcftgclegt: „Episcopi saltem etiam Dominicis et

aliis festis diebiis pueros in singulis parochiis fidei rudimenta et

oboedientiam erga Deum et parentes diligenter ab iis, ad quos
spectabit, doceri curabunt, et, si opus est, etiam per censuras ec-

clesiasticas compellent, non obstantibus privilegiis et consuetu-

dinibus."

Had) Papft Bencbikt XIV. follen bie Bifd)öfc barauf l)altcn, ba^ ni^t

nur in b^n Pfarr=, fonbcrn aud) in bzn 5ilialkird)cn bic dt)riftcnlcl)re regel-

mäßig gel)alten unb fo georbnet fei, ba^ fie burd) anbere 5cißi^li^^citß"

nid)t bel)inbert fei.

5ür bic Kölner Kird)cnproüin3 ift in flnlet)nung unb in drgän3ung

ber öorfdjriftcn bcs dribentinums bie dt)riftcnlet)rpflid)t fcftgelegt burc^ bas
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Kölner ProDin3iaIkon3tI oom 3af|re 1860. ^icr fjcifet es (De disc. e.) cap. 6:

^jSingulis diebus dominicis catechesis pro iuventute provectiore
habeatur hora pomeridiana." Unb in cap. 23: „Quam maxime con-

gruere et utile esse censemus, ut omnes, cum e schola dimissi sunt,

ad certuni aetatis annum diebus dominicis doetrinam christianam
audiant. Unde parochi qualibet die dominica pueros et puellas

signo dato hora competenti in suis cogant ecclesiis, atque tum
parentes, ut liberos mittant, tum hos, ut sponte accedant, urgebunt."

Huf bie Beftimmungcn ber ProDin3iaIfr)nobe 3uriidigreifcnb , biefe 3um
3um Qieil nät)er umfd)reibenb, oerorbnet bie Paberborner Diöjcfanfpnobe unter

Bifd)of Konrab IHartin oom 3al)re 1 867 (De s. mag. c. 1 5 : „Hanc tam gravem
obligationem parochis denuo inculcantes, et decretis synodalibus
antiquioribus et recentioribus, potissimum Sjmodi provincialis

Coloniensis inhaerentes ordinamus, ut omnibus et singulis diebus
dominicis in ecclesia parochiali tempore pomeridiano hora statuta

tam pro pueris tam pro iuventute provectiore more consueto cate-

chesis habeatur. Excipiuntur tantum eae dominicae, in quibua
magna aliqua festivitas celebratur, ut dominicae in Paschate et in

Pentecoste, vel dominicae in quibus in ecclesia parochiali adoratio
perpetua ss. Sacramenti celebratur . . . Ubi moris est, etiam in

ecclesiis filialibus et sacellis diebus dominicis a sacellanis vel

vicariis catechesis habeatur; ubi hie mos nondum introductus est,

quam primum fieri possit, introducatur."

Die flnroeifung für bie 'De&anatsftonfercn3en ber DiÖ3efe Paberbom
Dom 3at)re 1910 ertoeitertc biefe Pflidjt für alle Sonn= unb Jefttage, rourbe

aber im Ktrdjenblatt Dom 2. 3uU 1910 batjin rid)tiggeftcUt, ba^ aud^

fernerl)in bie Beftimmungen ber DiÖ3efan[t)nobe ma^gebenb fein foUten.

Die öorfd)riften Papft pius' X. bürfen Ijier töol)l übergangen toerben,

ba biefclben ja für uns in Deutfd)Ianb nid)t prahtijd) getoorbm finb.

Aus all biefen einf(i)Iägigen Beftimmungen erljellt, ba^ für bie (I{)riften=

leljre feftgelegt finb alle Sonntage bes Kird)enja!)res, nidjt bie in bie VOoö)q

fallenben 5cfttage. (Ebenfo bürften nad) bem (Beroobntjeitsrec^t mbzn ©ftcrn

unb pfingften ausgenommen fein IDeit)nad)ten, (Epipljanie, ITIariä J}immelfatjrt

unb bas Patronatsfeft. Sinb an b^n ein3elnen Sonntagen ettoa Bruberfd)afts=

anbauten, fo foll burd) biefe bie dljriftenlcljre nidjt beljinbert toerben. Denn
le^tere ift ungleid) loidjtiger unb fegensreicf)er als bie Hnbadjt.

Derpflid)tct 3um f)alten ber (It)riftenlet)re finb 3unäd)ft bie Pfarrer.

3n ber Paberborner DiÖ3efanft)nobe Ijeißt es ausbrücblid): „Hanc catechesin

in ecclesia parochiali parochi per se ipsos habere tenentur, nisi

sint legitime impediti." 3ft ber Pfarrer iustis et gravibus causis

bel)inbert, fo feann er einen ber SeelforgsgciftUd|en mit ber flbt)altung ber

(II)riftenIel)re betrauen.

flis Seit für bie flbljaltung ber (It)riftenlel)rc ift ber Sonntagna^»

mittag feftgelegt, etoja 2 ober 2'i> Ufjr. Später bürfte nidjt ratfam fein,

entroeber roürben uns bie Kinber ober bie (ErrDad)fencn fetjlen, DieIIeid)t aud)

beibe. Sie früljer toie 2 UijX legen, bürfte aud) nidjt angängig fein mit Rüdifidjt

auf bie l)äuslid)en Hrbeiten ber grauen.

Aus ber 3eit am lladjmittag ift aud) Don felbft bie S^age nac^ ber

Dauer ber (It)riftenlet)re beantroortet. tDenn fd)on uon ber prebigt, bürfte
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crjt rcc^t von bcr (El)riftenlel)rc gelten: Kür3e t[t 5er Rebe tDür3e. Sic mag
eine Ijalbe Stunbe bauern, gel)t's barüber l)inaus, fo bürfte es bes (Buten

3UDieI fein. Die tt>ünfd)enstDerte Hufmerlifamkeit ber 3ul)örer toürbe na6)'

laffen, 3ubem bliebe aud) nid)t gcnügenb Seit für bie fid) anfd)Iieöenbc Hn=

ba^t. 3ft bie (II)riftenIet)re gut Dorbcreitet, fo lä^t fid) in bicfcr Seit bas

(Eljema gQn3 roo^I bel)anbeln. IDirb bie ([l)riftenle^re ungebül)rltd) aus=

gebet)nt, fo toirb fie mand)em bis bal]in eifrigen Befudjcr anftatt an3icl)enb

läftig, unb er roirb balb nad) (Brünben fud)en, bcr €l)riftcnlcl)re fcrn3ubleibcn.

ScIbftDcrftänblid) ift bie größere f}älftc bcr Seit auf bie (Et)riftenlel)re 3U

DcrEDcnben. IDcnbet man ein, ba^ aisbann für bie flnbadjt nic^t gcnügenb

Seit übrig bleibe, fo ift barauf 3U fagen, ba^ bie (Et)riftcnlel)re felbft eine

flnbad)t ift, 3ubem für bie Prioatanbadit ber gan3e Sonntagnad|mittag 3ur

Derfügung ftcljt.

t)infid)tlid) ber 3ul)örer finb 3uerft genannt bie fd)ulpf[id)tigen Knaben
unb tUabdjcn, fobann aber befonbcrs bie fdjulcntlaffene 3ii96nb. IDenn je,

fo gilt bies gerabc in unfern (Tagen. (Berabe biefc follcn unb muffen 3U

einem tieferen Derftänbnis ber (Blaubcnsrraljrljcitcn gefüf)rt, 3ur gcroiffcntjaften

nad|ad)tung ber (BIaubensDorfd)riftcn angeleitet unb angc!)altcn toerben. ^icr

im flngefid)tc bes göttlid|cn 3u9cnbfreunbes im (LabcrnaFicI roirb ber pricftcr

ftets im fjer3cn ber 3ugcnb ben beftberciten Boben finben, um bas im f)er3en

ficimcnbe Samenkorn Ijeiliger (Bottesfurd)t unb (Boltesliebe 3ur tounberbaren

(Entfaltung, 3U reid)em, l)unbertfältigem (Ertrage 3U bringen. Xn&\\x mz im

3ugenbDerein coirb ber Pricftcr Ijier empfänglid)e, bankbare fersen finben,

^icr toirb bie 3ugenb gan3 befonbcrs bas liebetDorme IDort bes göttlid)en

Kinberfreunbcs empfinbcn: „Caffet bie Kinblein, bie 3ugenb, 3U mir kommen,
benn iljrcr ift bas f)immelreid)," Darum ift \a aud) in bm mciftcn Kird)cn

ber Braud), bcr fd)ulentlaffencn 3ugcnb bcfonbere piä^e an3urDcifen. Des=

f|alb ift aud) in ber (If)riftenlcl)re auf biefe befonbcrs Rüdifid)t 3U net)men,

gerabc beren Sorgen, Sroeifcl unb t)crfud)ungen befonbcrs ins fluge 3U

faffcn. ®b eine eigene Kontrolle ber iugcnblid)en 2eilncl)mcr geboten ober

gar tDünfd)ensu)ert ift, roage id) nid)t 3U enlfd)eiben. (Berabe bie 3ugenb
in bicfen 3a^rei» cor allem bie männlid)e, l)a^t iegli(^e Kontrolle. 3u^em
ift es ja bem Seelforgcr röät)renb bes Untcrrid)ts lcid)t möglid), feft3uftellcn,

iDeId)e antncfenb, roeldjc abtuefenb finb. — Des tDcitcrcn follcn alle (ErtDad)fencn

ber (Bemeinbc ber (If)riftcnlcl)rc bcitoof)nen. 3cöer roirb bzn tDorten bes

feiigen Bifd)ofs Sailcr beipflid)ten, roenn er in feiner paftoral fagt: „Bitten

möd)tc id) bie (Eltern unb f^ausgcnoffcn, ba^ fie nid)t nur il)re Kinber unb

f)ausgenoffen anl)ieltcn, ber (El)riftenlcl)re bci3uu)ol)ncn
, fonbern ba^ fie es

felbft als eine (El)rcnfad)e anfcl)cn lernten, unter ben Kated)ismusfd)ülcrn 3U

fi^en unb 3U3ut)ord)en . . . Unb id) toürbe bas golbcnc Seiialtcr bes gött=

lid)en (El)riftentums auf3ulcbcn glauben, roenn in irgenbeinem £anbc an bzn

Sonntagen, bie bcm öffentlid)en Untcrrid)tc gcrDcil)t toürbcn, bie ^ausoötcr

unb ITlagiftratspcrfoncn mit bzn Unmünbigen in bcr Sd)ule (Il)rifti 3U fi^en

nid)t erröteten, um ben (Blauben bes mutigen Paulus unb bie £icbc bes

innigen 3ol)annes aus bem Katcd)eten fprcd)cn 3U l)örcn."

So gilt bie (Il)riftenlel)rc für bie gan3c (Bemeinbc. Sür bie Kinber,.

bafe fie bie Katcd)ismusanltt)orten auffagcn - aud) bie Kinber bcr unteren

Klaffen Dernad)läffige man nid)t, um il)re flufmerkfamkeit tDad)3ul)alten -
, für

bie 3ugenb u)ie bie (ErtDad)fencn, ba^ fie bie in bcr Sdjulc gelernten IDa^r^
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:^cttcn tDtebcr auffri|d)en, tiefer unb tiefer in if)r Derftönbnis einbringen unb fo

3ur gcajifjentjaften na(i)ad)tung berfelben im täglid)en £cben anget)alten roerben.

Der dtjriftenletjre -[oU 3ugrunbe gelegt toeröen ber Diöjefankatedjismus.

Daneben roirb fid) \a leidjt (Bclegenljcit geben, bie fonntäglidjen (Eoangelien

toie aud) bie £iturgie genügcnb 3U berüdifidjtigen. 3n bie[er f^infidjt tjeißt

es in unferer Diöjefanfrjnobe ausbrücfelid) : „Habendae sunt catecheses

iuxta ordinem et normam cateciiismi dioecesani, qui ratione cate-

chismi romani habita profundiore et ampliore modo explicandus

et cuius eiusmodi explicatio singulis bienniis absolvenda est. Cuivis

catechesi salutariter praemittitur brevis dominicae evangelii ex-

plicatio."

Üanad) ift ber DiÖ3c[an?iated)ismus in einem Zeitraum oon 3a)ei ober

aucf) brei 3at)ren in ber (i{)ri)tenlet)re burd)3unef)men. Hidjt fdjulmäfeig
-

CS ift (It)riiten% nid)t Kinberleijre -. 3n öem aufeerfc^uIplanmdBigm, kird)=

Iid)en Rcligionsunterrid)te ift ^elegenfjeit geboten, mit bm Kinbern bm in

ber (It)riftenU-t)re 3U befjanbeinben Stoff burd)3unet)men. fjicrburd) ift eine

lebenbige öerbinbung 3a)if(i)en Kated)et unb Kinbern, bamit aud) 3tDiid)en

Katedjet unb (Erroad)fenen Ijergefteüt. Die dfjriftenletjre I)at bie Hufgabe,

bie bogmatifd)en Kenntniffe 3U ertoeitern unb 3U oertiefen. „3nsbefonbere

toerben", roie Profeffor Krieg in feiner Paftoral fagt, „bie 3ufamment)änge

ber bogmatijd)en tDaijrtjeitcn unb it)re Be3iel)ungen 3um Z^h^n nad)gea)iefen.

tDas in ber Schule fo Jd)U)er gelingen roill, bie Katedjumcnen in bzn 3u=

fammentjang größerer £lbfd)nitte ber f^cilsletjren ein3ufül}ren unb ibnen Über»

fid)ten 3U geben, roie es fo 3a)edibienlid) roäre, läßt fic^ in ber (It)riftenlel)rc

Ieid)ter oornetjmen. Die Beroeisfütjrung geftaltet fid) ausfüt)rlid)cr, Sd)rift=

ftcUcn tocrben ausgiebiger benu^t, ber Beroeis aus Urabition unb (Erfal)rung

ftärker betont unb bie Bebeutung ber ein3elnen IDal)rt)eiten für bas tcben

I)erDorgel)oben."

Heben btn (Eoangelien bcs Sonntags unb ber Citurgie kann unb mufe

aud) t)ingetDiefen roerbcn auf bie Bebeutung ber iiird)Iid)en 3cit)res3eiten, ber

in bie 3eit fallenben 5ßfttage, fei es in ber (Einleitung in 5orm einer hursen

Donebe ober aber in ber (It)riftenlel)rc felbft. €benfo bietet fid) Ieid)t ®c=

Icgcnl)eit, bie Kird)cngefd)id)te 3U berüdiiid)tigen, fei es, ba^ man biefe in

einem eigenen Seitraum bcl)anbelt ober es aber mit Krieg l)ält, ber fd)rcibt:

„Der Kaied)et I)ebt bas 3ntereffe feiner 3ut)örer, toenn er aus bem £cben

unb Sd)affen ber Kir(^e, aus ber althird)Iid)en Sauf' unb Bu6bif3iplin, aus

ber (5efd)id)tc unb Befd)affent)eit ber Katakomben, aus b<in TUifitonen be=

lebenbc unb belef)renbe lUitteilungen bietet, fln bem Zebm ber Kird)e lä^t

fid) toirkungsDoU ii)re (Böttlid)keit, flpoftoli3ität, llnfel)Ibarkeit, (Einl)eit unb

J^eiligkcit nad)tDeifen," Kurs, ^^i ^^^ (It)riftenlel)re foll fid) ber Kated)et als bei

forgfame f^ausoater ertoeifen, qui de thesauro suo profert nova et vetera.

Soll bie (Ii)riftenlebre red)t frud)tbringenb toirken, fo roirb ber Prieftcr

fid) getnc erinnern an bie brei (Brunbfä^e bes feiigen (Doerbcrg in ber (Ein=

leitung 3U feinem Religions=f)anbbud): „Rein!)eit ber flbfid)t, Demut bes

^er3cns unb Dertrauen auf btn Beiftanb (Bottes". HIs gefd)Ioffenes, eint)cit»

Iid)es (Ban3es roirb er febe (&IaubcnsrDal)rl)eit oortragen unb cor allem bem

geiftigcn üerftönbnis feiner 3ul)örcr genügenb Red)nung tragen. 3n natür=

lid)er Unge3tDungenl)eit roirb er [\6) ben 3U bcl)anbelnben $ragcn bes Ka=

ieci)ismus anfd)lie6en ober oon biefen unterbrod)cn toerbcn, 3um Untcrfc^iebe
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Don 6cr fonntägigen Prcbigt. Dabei roirb er [tets (Bclcgcnljeit nel)men^

auf3U3eigcn, roic öie ijeiligcn (Blaubensroaljrljciten tief l)ineingreifen in bas

geijtige, fo3iaIe unb roirtfdjaftli^e Zeben feiner 5ul)örer. Diefe Art unb lDci|e

i[t |d)on toegcn ber 3eit, roeId)e für bic (It)riflenlel)re feftgelegt ift, feljr 3U

empfeljicn. Die 3ul)örer neigen bes nad)mittQgs 3ur körperlidjcn Rut)e unb

flbjpannung, unb um ber baburd) entftet)enben fd)läfrigen Unaufmerftfamfecit

3u begegnen unb bas 3ntere|fe ber 3ubörer bis 3um Sdjiufe u)ad)3ul)altcn,

barf ber Kated)et einen mel)r gcmütlidjen (Eon anfd)Iagen, oljne fid^ barum

in piattl)eiten ober gar Srioialitäten 3U oerliercn. Redjt oorbereilet foU bic

(EI)riftenIet)re fein unb ift fie ja tatfärf)Iid), toie ber oerftorbene Karbinal 5if<i)ci^

im Kölner paftoralblatt fjeft 4, 5, 6 1902 ausfüt)rt, „eine anregenbe, Icbijafte,

Dom Katedjeten bel)errfd)tc unb gejdjidit gefüijrte Untcrljaltung 3a)ifd)en bem
Dortragcnben unb ben 3ul)örern; bie geroanbt eingeftreuten $ragcn an bic

Kinber finb tatfädjiid) fragen an bic (Ertoadjfenen , benen man bei bicfer

(Bclcgenljeit in paftoraler Klugl)eit unb Überlegung mandjcs in feiner. tDoi)I=

iDoUcnber, übcr3eugenber Hrt bartun kann, roas fonft nidjt immer gcrabe

paffenb unb unge3tDungcn fid) fagen läfet". Die (ErtDad)fenen, namcntlid) bie

(Eltern töcrbcn einer foldjcn Katediefe gern bcitDol)ncn; finb es bod) it)rc

Kinber, bic ba oor ber gansen (Dcmcinbc antroorten. So entftel)t fd)on im

(Bottcsljaus ein Icbtjaftcr (Dcbanfecnaustaufd) 3rDifd)en (Eltern unb Kinb, unb

crftcre roerbcn fo Icidjt Dcranlafjung nel)men, 3U Jjaufc bas (5el)örtc im

engeren Kreife 3U rDiebert)oIen , es bem fersen ber Kinber roie and} iljrem

eigenen tiefer cin3uprägen, es auf il)rc bcfonberen Dert)ältniffe nu^bringcnb

an3utoenbcn. — Bei bicfer gefd)idit gcfüljrten Untertjaltung , bie natürli^

nid)t in Sd)uIFiatcd)efe ausarten barf, ift fie bod) in erfter £inie für bic

(ErrDad)fenen beftimmt, kann am Ieid)teften eine einbrudisoollc ITlobuIation

ci3ielt iDcrben. IDcnn Don b^n Kinbern eine flutroort gegeben ift, fo Ijaltc

man ftets auf laute, beutlidjc Husfpradjc, anbemfalls roicberljolc man fclbft

bie Hntmort. ®b ber Kated)ct feinen pia^ auf ber Kan3el ober auf bem

(EI)ore toätjlt, bürfte nad) bcn örtlidjen Derljältniffen öcrfdjicbcn fein, praktif^

ift es üielfad), eine befonbere Kan3el mitten unter bm Kinbern cor bcn (Er=

roai^fenen aufsuftcllcn ; fo kommt ber Katedjt bem Beifpiel bes göttlid)en

fjeilanbcs am näd)ften.

Die eini^clncn (II)riftcnIet)rcn muffen nad:^ Art ber 3t)klusprcbigtcn in

innerem unb äußerem 3ufammenl)angc ftet)cn. Die (Einleitung gibt kur3 bas

Siel an, anknüpfenb an bie le^te (ri)riftenlcf)rc ober aud) an bas Sonntags^

coangclium. flisbann roirb ber Stoff ber I)eutigcn dtjriftcnleljrc bzn 3ut)örcrn

bargcicgt. Da ben Kinbern ber (Begenflanb bereits in ber Sd)ule bargeboten,

bicfe benfelben aud) für bie dtjriftcnleljrc neu gelernt tjabcn, fo genügt bas

Abfragen ber aufgegebenen S^^QQ^" ""* kur3en (Erklärungen. So erfal)ren

bie (ErtDad)fenen, roorum es fid) Ijanbelt. Diefe Sragen fafet nun ber Katcd)et

3u einem cinl)eitlid)en (Ban3en 3ufammen unb legt fie in tooljlgcglicbertem

Dortrage bcn (Ertoadjfenen bar mit fteten t)inu)eifcn auf bie Hu^aniDcnbung,

tDeId)e biefe aus ben tDat)rI)(iten auf \\)x praktifd)es, täglid)es £eben mad)cn

können unb muffen. Hur bei fold) planmäßigem, «)ol)Iüberlegtem DorgeI)cn

barf, roie Krieg fagt, ber Kated)ct auf einen gan3cn (Ertrag l)offcn.

IDie 3u allem inenfd)entoerk gel)ört 3ur (ri)riftcnlcl)rc ncbcm bem labora

auc^ bas ora. Sonft roürbe aud) l)icr St. petri Wort gelten: „t)err, mir

I)abcn bie gan3c nad)t gearbeitet unb nid)ts gefangen." IDie bei jcbcr
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priefterlid)cn f)anMung, fo Quci| tjicr: Adiutorium nostriini in nomine
Domini. „SuDÖrbcrft", fagt barum Bcnger in feiner paftoral, „oerfc^e

man ftd) in eine religiöfe Stimmung, um als treues flbbilb unb als tDal)rer

Diener bes göttlid)en Kinberfreunbcs unterridjten 3U Können . . . 3n ber

religiöfen Stimmung fud)e man bann btn (Begcnftanb bes Unterrid)ts bur(^=

3u|tubieren, bamit man il)n gan3 in feiner (Becoalt f)at unb barin rid)tig,

beutlii^, Dollftänbig, eingreifenb unb frud)tbringenb unterridjten kann, itlan

betradjte bzn (Begenftanb, bie 5ragcn, bie flntroorten, bie flusbrüdie unb bm
Sinn . . . ITIan fe^e beftimmt feft, roeldje Beifpiele, (5Ieid)ni[fe , (Bef(i}id)ten

3ur (Erklärung benu^t, auf loeldje Srud)t tjingearbeitet unb töeldje paffenbe

Hnroenbung gemad|t roerben foU." Darum bürfte es fid) ftets empfeljlen,

ben (Bang ber (Il)riftenlet)re genau bisponicrt f(f)riftlid) feft3ulegen.

(Ein trefflid)es Bcifpiel gibt uns ber gute, feligc ©oerbcrg, ber am
4. IIoD. 1789 in fein tEagebud) eintrug: „Diefen ITIorgen toar mir ber

Unterrii^t fd)tDer; er roar feijr unbeftimmt unb unbeutlid). Die Urfad|e, roeldje

mir in foId)en 5äIIen bie totllkommenfte ift, pflegt mir aud) am erften ein=

3ufaIIen; bicfe ift, ba^ mir nid)t u)ot)I ift. Aber toenn id) roeiter forfc^e, fo

fd)eint mir etjer bie Urfad)e bavan 3U liegen, ba^ id) mid) nid)t forgfältig

genug oorbereitet ober bie Dorbereitung bis ?iur3 Dor b^n Unterridjt oer«

fd)oben I)abe, tooburd) es gefd)iel)t, ba^ id) im (Bebränge roegen ber Kür3e

ber Seit midi 3^ I)^fti9 anftrenge unb ben Kopf 3um Reflektieren unfätjig

mad)e. Dies fd)eint mir biefen IKorgen 3U ber DertDorrenI)eit bes Unterrid)ts

etroas beigetragen 3U t)aben. flud) ^ann es geredjte, mir fe^r I)eilfame

Strafe (Bottes fein, töeti meine flbfid)ten nid)t rein genug roaren unb id|

3UDieI auf meine Kräfte oertraute. IDaljrfdjeinli^er toirb mir biefes baburd),

1. toeil mir ber Unterridjt am öfteften bei foldjen Studien 3U mißlingen

pflegt, Don benen id) 3um Doraus glaube, ba^ id) fie am beften roerbc Dor=

tragen können, 2. loeil id) l)ernad) mir berou^t bin, ba^ (Eitelkeit mi(^

beftimmt t)at, toenigftens 3um nieil, es fo unb nid)t anbers Dor3utragen.

(D J)err, gib mir boc^ bie (bnab^, ba^ bein tDille mein ein3iger Beroeggrunb

tperbe, ba^ id) mid) cor bem Unterrid)te felbft frage: a) toas toill (Bott baoon

gefagt I)aben? b) roic toill er es gefagt l)aben?"

Salus animarum suprema lex esto

!



Das Datcrunfer als Konjeftratlonsgcbct.

Don Dr. 3. Brinhtrine, VxUax in Böhcnöorf (lDc|tfaIcn).

(Es ift oft genug betjauptct roorbcn,' öic flpoftcl bättcn öas Datctunjer als

Konjehrationsform öcr Sudjariftic bcnu^t. 3um Bcroeifc Ijiccfür beruft man fidj auf

bcn bcrül)mtcn Brief bcs papjtes (Bregor ö. ©r. an ben Bijdiof 3oI|anncs oon Sqrahus.

hierin finbet fi^ bic Stelle -.^ „Das (Debet bes f)errn aber fpredjen roir aus bem

<Brunbe fofort nad) bem Kanon, » tocil es Sitte ber flpo|teI roar, ba^ fic allein bei

biejem ©pfcrungsgebetc* bas (Dpfer honfefirierten. (Es jdjien mir ferner gan3 un=

paffenb 3U fein, ein oon einem (5clel)rten ocrfa^tes (Bebet über bas (Dpfer 3U fpredjcn,

bagegen bas ©ebet ber Überlieferung felbft, rocldjcs unfer (Erlöjer oerfafet l)at, über

]eincn Ceib unb fein Blut 3U DcrjdjtDeigen."

fluf bcn erften Bli* Idjeint biefe Stelle tatjäd)Iidj 3U bejagcn, ba^ bie flpoftcl

burd) bas (Bebet bes ^errn bie Oerroanblung in ber !)I. ITteffc oon3ogen. flüetn bei

nät)erem 3ufel)en 3eigt es jid), ba^ bicjc Deutung unmöglid) ift. 6regor roürbe in

bicfcm Saue jagen: tuir beten bas Datcrunfer besroegen glcid) nad} bem Kanon,

alfo nad) ber Dcraianblung, roeil es Sitte ber flpoftcl mar, burd) bas ®cbct bes

Ejcrrn allein bie IDonblung 3U Don5ief)en. TTIit Red)t bemerkt probft 3U bicfcr flus=

legung, ba^ niemanb es roagcn roirb, bem papfte eine foId)c flbfurbitöt auf3ubürben:

„tDcil bic flpoftcl blo^ beim (Bcbetc bes £}errn Fjonjettrierten, barum beten mir es

gar nidjt in, fonbern nad) bem Kanon." ^

probft felbft fUl)rt bann eine neue flnitd)t an: „IDir oerrid)tcn", fo löfet er

bcn papft fagen, „bas (Bebet bes ^errn besrocgen fogleid) nad) bem (Bcbetc (precem

= Kanon), tocil es fo Sitte ber flpoftcl toar, ba^ fic blofe bei bem (Dblations»

gcbetebicr^oftichonfchriertcn, unb es fd)ien mir jcljr unpaffcnb, ein (Bebet, rocldjcs

«in (Bclel)ttcr gcmod)t l)attc, über bas (Dpfer 3U fprcd)en unb bas überliefcrlc ©cbct.

' 3. B. Don Ej. Sd)cU, Kat!)oIifd)e Dogmatil, 3. Banb, 2. tteil, S. 543; neueftens

Don R. ITI. rDooIIet). The liturgy ot the primitive Church 1910. Dgl. aud) ®. Raufd)en,

€ud)artftic unb Bufefaferament in bcn crftcn fed)s 3al)^l)U"^«rten ber Kird)c, S. 112.

- Orationem vero dominicam ideitco mox post precem dicimus, quia mos
apostolorum fuil, ut ad ipsam solummodo orationem oblalionis hostiam consecra-

rent; et valde mihi inconveniens visum est, ut precem, quam scholasticus com-
posueral, super oblationem diceremus, et ipsam tradilionem, quam redemptor noster

composuit. super eins corpus et sanguinem taceremus. Migiie, P. L. 77, 956.
^ man Magte ben papft ber Ileuerung an, inbcm man il)m norroarf, er !)abc

angeorbnet: orationem dominicam mox post canonem dici. ©regor fagt l)icrauf:

Orationem vero dominicam etc.

* oblationis ift rooljl 3U orationem 3U 3icf)cn, rocil fid} fonft eine (Eautologi«

«rgeben roürbc.
• Probft, Ctturgte ber brci erften 3a!)rl)unbcrtc, S. 356.

(21. 3. 17.)
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a)cld|es unjcr (Erlöfer gcmadjt l)at, über jeincm £cibc unb Blute 3U Decfd|n3eigen."

.,Dte (Dblationsgebetc jinb aber", jagt probft toeiter, „ber Kanon. Bei t^ncn

allein, o!)ne E)tn3unabme bes Daterunjers, Itonjehrierten bie flpoftcl."' Diefer fln|id)t

13flid)tet neucftens Batiffol bei.-

Sbenjo roic probft oerfteljt aud) (Brijar* unter ad ipsam solummodo orationem

oblationis ben Kanon, aber er erklärt consecrare nid|t Don ber IDanblung, fonbern

oon bem Ritus ber ITItjdjung ber 1)1, (Bejtalten: „Das hostiam consecrare jdjeint . . .

burdiaus jenen Sinn 3U !)aben, in tDeldjem es bei ber ITttj(f)ung ber (Bejtalten in ben

IDorten gcbraudjt roirb: Haec commixtio et consecratio corporis et sanguinis

D. N. I. C. flat accipientibus nobis in vitam aeternam . . . (Bregor rebet al]o . . .,

wenn er bie consecratio hostiae burd) bie flpoftel erroätjnt, Don itjrem Ritus ber

I!Tij(i)ung beiber (Beftalten."

Soroofjl bie Deutung probjts roie bie (Brijars bcfriebtgt nidjt gan3. Denn ber

Umftanb, ba% bie flpoftel blofe burd) bie Kanongebetc bie IDanblung DoIl3ogen, roie

probft meint, ober bIo& in Derbinbung mit bem Kanon bie ITIifdjung Dornal)men,

ift ftein genügcnbcr ©runb bafiir, roarum bos Datcrunjer gleidj nod) bem Kanon

gebetet rocrben foll.

(Eine anbere (Erklärung bürfte natjelicgen. (Es kommt für bie Deutung ber

Stelle oor allem an auf bie Übcrfe^ung oon ipsam solummodo orationem oblationis

unb consecrarent. Unter ipsam solummodo orationem oblationis kann an fic^ bos

Datcrunfer ober ber Kanon 3U oerftcfjen fein; consecrarent kann man faffen als

„üerroanbeln" ober als „t)eiUgen" in einem aQgemeineren Sinne, eine Bebcutung,

bie uns in oielen Post pridie-(Bcbeten ber mo3arabifd)en unb in Post secreta (post

mysterium)-(Bebeten ber altgaDi&anifdjcn Citurgie begegnet.*

So ergeben fic^ oier fluffafjungen ber berüfjmten Stelle. IHan kann crjtens

unter ipsam solummodo orationem bas Daterunjer ocrfteljen unb consecrare mit

„üercoanbeln" überfc^en; es ergibt fi^ bann ber Sinn, ba^ bie flpoftel allein bur^

bas Daterunjer oerroanbelten unb ba% besljalb (Bregor angcorbnet tjat, bas (Bebet

bes £}crrn jofort nad) bem Kanon, aljo nad) bem (Bebcte, burd) bas bie IDanblung

DoIIjogcn roirb, 3U jpred)en: bieje flnjid)t (Sd)eII, IDooIIct)) rourbe oben als unbaltbar

bargetan. ITtan könnte sroeitens ipsam solummodo orationem oon bem Kanon

unb consecrare oon ber IDanblung oerjtcljen (Probjt); ber (Bebanke ift bann biejer:

bie flpojtel D0ll30gen bie IDanblung nur burd) bie Kanongebete, barum joll na^

(Bregor bas Daterunjer gleid) nad) biejen (Bebetcn jeine Stelle l)abcn. Sd)on ber

Umjtanb, bafe ber (Bcgenja^ 3U „blofe beim Kanon" ift „aud) bei anbern ©ebeten"

unb ba% bieje Ic^terc flnjidjt niemals oertrcten ift unb barum Dom papfte aud) ni^t

bekämpft 3U tDerben braud)te, seigt, ba& biefe Deutung unannehmbar ift. Drittens

läfet fid) unter ipsam solummodo orationem oblationis ber Kanon Derftef)en unb

consecrare mit „l)eiltgen" (in einem angemeineren Sinne) überfc^en; (Bregor toürbc

bann folgenbes jagen: roeil bie Hpojtel bas Opfer allein bei bem Kanon „l)eiligtcn",

barum beten mir bas Daterunjer gleid) nad) bem Kanon, (So im tDejcntIid)en ©rijar.)

aud) bieje Deutung jtöfet auf grofee Sdjcoierigkeiten; oon bem oben genannten

Ärunbc gan3 abgejel)en, toütben man ftatt oratio in bicjem S^^^^ prex ober canon

> fl. a, (D. S, 355 f.

•^ Bulletin d'ancienne litterature et d'archeologie chretiennes I (1911), S. 149,

3 3eitid)rtft für katboItjd)e tEbeoIogie IX (1885), S. 568 ff.

•» (Brijar engt ben Begriff consecratio iDobl 3u jel)r ein, roenn er barunter

jpe3tell bie mijdjung ber bl- ©eftalten oerftanben toiUcn roill: consecratio = 3ufammcn=

l)eiligung ober IDetbung burd) gegenjeitige Derbinbung, Dercinigung. fl. a. (D. S. 569.

<tl)eoIo9ie ^^^ (Slanbe. IX. ialjtg.
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crtoarten: oratio toeift 3urUdt auf orationem vero dominicam.» Somit bleibt no(^

bie oicrtc (Er&Iärung, öic oratio als bas Datcrunjer unb consecrare als „l)eiligcn"

fafet, (Es ergibt jid) bann bcr einfadje unb hiarc Sinn: es roar (Bebraud) ber flpoftcl,,

oHein burd) bas üaterunjcr bas ®pfcr 3U l|eiligcn, barum beten roir es jogleid) nad^

bcn IDanblungsgcbcten, bent Kanon. XDtc fd)on oben angebeutet, ift „Ijciligcn" Ijier

im Sinne ber altjpanifd|en unb altgallifeanijd)cn Post pridie- unb Post secreta-(Bebetc

3u Derftel)cn: man l\at bobei an ein ©ebct um Segnung ober flnnaljme bes bereits

in £cib unb Blut (EI)ri[ti oerroanbellen Opfers 3U benkcn.- ©rcgor b. ®r. roiE aljo

jagen: bic flpoftel gebraud)tcn allein bas öaterunjcr als Segens» ober (Dpfergebet*

über bie burd) bic Kanongebete bereiteten (Baben bes Cetbes unb Blutes (Etjrifti,-;

bafjcr ift es gcsiemenb, ba^ aud) roir bas ©cbet bes £}errn gleid) nad) öem Kanon

über bas Opfer bes Cetbes unb Blutes dtirljti fpredicn. Sür öteje prajis fül)rt ber

Papft 3roei (Brünbc an. Der crftc ift aus ber Qlrabition genommen: bie flpoftel

bcnu^ten nur bas Datcrunfcr als Opfergebet (oratio oblationis). Der 3roeitc ift ein

KonDenien3grunb: es ift jef)r unpaffenb (valde inconveniensl, ba% ein ©ebct, roeld)es

ein ©elcljrter (scholasticus) ocifafet Ijat, über bas Opfer bes Cetbes unb Blutes (Eljriftr

gejprod)en roirb, ba^ aber bas com fjerrn felbft gelct)rte (Bebet (oon mandjen) fogar

gan3 übergangen roirb. Diejc Deutung bcr Stelle ift allein befriebigenb: benn jo-

befteljt Döllige Übcrcinftimmung 3roijd)en bcr Dom großen papffe angeorbnctcn prajis

unb bcr Sitte ber flpoftel. IXimmt man eine bcr brei anbern (Erhlärungcn an, fo

I)ätte ©rcgor nid)t bie flpoftel nad)geal)mt, fonbcrn eine flnorbnung getroffen, bic fte

gar nid)t kannten.

©eitere Krle0sIiterotur.*

Don Prof. fl. 3. Rojenberg, paberborn.

5ron3 Sd)röngl)amcr=f)cimbal, Dem beutfc^en Volte. Dcutfdje Kriegs^-

roorte für bas beutjd)c 5tiebcnsroerh. 5reiburg, t^erber 1917 (1,80, geb. 2,20 Jt}

bietet in 16 flbl)anblungcn ernftc unb roettDollc ©cbanhen in überaus gefälliger

Darftcllung. Don Ben3igcrs Brad)3eitbüd)ern, €infiebcln unb IDalbsljut, finb

ferner crfd)icncn: fllfr. S^a^hljaufcr, Dos Urlaubsgefu^ ([. Solgc, Ilr. 13,

0,20 J() unb in. Karl Böttd)er, IHit Dollöompf ooraus! unb anbere Kriegs»

er3äl)Iungcn (U. $o\Qt, Hr. 6, 0,30 Jf). Beibe finb bejonbers als Solbatenlcfeftoff

3U cmpfcl)len. 5- 3£. (Ebcrle, Die fatl;oIif(i^e Selbjcciforgc im (Etappen=3nfpchtions=

Bercid) bcr 6. Armee, Illündicn, Centner 1916, enlroirft ein anfd)aulid)cs Bilb bcr

Orgamfation ber Seclforge l)inter bcr Opcralionslinie für bcn Bercid) bcr 6. flrmcc.

Cs ift roertDon, bafe Don fadjocrftänbigcr J^anb - bcr Derfaffer mar 2 3al)re lang.

Referent für militär--hird)lid)c flngclcgenl)eitcn biefcr I^cercsgruppc - alle Sorgen

unb niül)en, alle (Einridjtungcn unb Deranftaltungcn bauernb für bie Sultunft feft-

gelegt roerbcn. IH. Cangl)ammer, tlö^er 3U ©Ott, Cin3 a. D., Dcrlcgcr: Ciebes»

rocrh für Kricgsroaijen, roibmct feinen Kriegshamerabcn ein l)übfd)es flnbenhen, cnt«

l)altenb einen Kalenbcr für 1917 unb 1918, eine flnjprad)c, Übungen, (bcbctc,.

rocld)c rool)l geeignet finb, bcn Solbaten näl)cr 3U (Bott 3U bringen. Don ?}. lTIoI)r,

Die Stimme bcr f)cimot, $rciburg, fjerbcr liegen bie Hummern 51 bis 100 in

einer ITlappe gcfammclt oor (1,20 JC). Sie gcl)örcn mit 3U bcn bcftcn Briefen, bie

Ejicrmit fällt aud) bcr (Einroanb oon probft, ber bemerkt (a. a. O. S. 356),

ba^ (Brcgor, roenn er oom Daferunjcr rcbe, 3U oratio bas IDort doniinica fc^e.
• Dgl. tEbcoIogic u. (Blaubc VIII (191b), 5. 311 ff.

' Dal)er bcr flusbrudt oratio oblationis.
^ Dgl. biefe Seitfdjr. 1916, 1. f)eft S. 58 ff.; 3. F)eft S. 251 u. 10. £jeft S. 842 ff-
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ins 5«lö I)inausgegangen Jin6. ITTartfja Set)fortl), (£in £tc6 oom £cben unö ein

(Ton oom Soö, Darmjtabt, Sal^ocrlag 1916 bringt flusfül)rungcn aus prebigten unb

Biiefen öes oor Riga gefallenen eo. Suböiafeonus (Seorg Burggraf 3U ffiotlja,'^ bie

Cicbe 3u ©Ott unö 3ur f^eimat atmen. Si^a"3 Brors, Selbprebtgteitr €f|en, Srcöe=

beul unb Kocnen (1 ./i) cntt)ält 16 prebigtcn für bie Seit com Beginn bcs flbocnts

bis 3um 6. Sonntag nad) (Epipl|anic, Das Büd)Iein toirb bem S^I^Q^iftli^^cn gute

Dienfte Iciften unb aud) bem ernft gcrid)teten Solbatcn eine errDütijd)tc Cicbesgabe

jein. B. ©öfter, ölömif^es £efc&u^ für Ocutfd?c, tDoIfenbüttel, f^cdtner (1,60. /^
bringt auf 9 Seiten eine jet)r roillkommenc (Etnfül)rung in bie olämijdje Sprodje, eine

gute flustoal)! oon £efcftüdtcn in Didjtung unb profo unb ein IDörterbu^. Das
Bud) bürfte nielen 5reunben ber olämifdjen Betoegung erroünfdjt jein. 3- ^- ^ontcla

Itieuroenfjuis tlt)egaarb, Aus meinem Kriegstogebui^, 3ns Deutjd)e übertragen

oon £. £{. (E. IDoIff oon IDüIfing, ®bcr=n)eimar i. Sf)ür., Rembranbt.öerlag

1915 (2 J() bringt bie Beridjte, roeldjc ber paftor an ber eDangcIifdjcn ©emcinbc

in ©ent in ben IjoIIänbifdjen Seitjdjriften „De Tijdspiegel" unb ,De Toekomsl" Dev=

öffenlltdjt l)at. rnan fiel)t, ba^ er in allem gered)t unb mat\x fein roill, feine Beob«

aditungen loffcn uns einen Blidi tun in bie Seele bcs belgifdjen Dolhes loäijrenb ber

tEage unb IDodjen bes (Einmarfdjes in Belgien unb ber Belebung bes Conbes. (Er

felbft l)at fteine 5i^eM<i)ärIertaten gefeljen, aber auf ©lunb ber Bcridjte oon Der«

njunbeten unb oon Belgiern l)ält er fie für unanfcdjtbare Satfad)e unö fü!)rt fie auf

bie oerfje^enbe IDirhung ber „ffireuelberid)te" in ben belgijd)en unb fran3Öfijd)en

3eitungen 3urüdi. Sir Roger €afcmcnt, ©efommelte Sd^rtften. 3rlanb, Deutfd)»

lanb unb bie Si^eiijeit ber ITteere unb anbere flufjä^e, Dicffen oor ITlünd)en, Ejubcr

(3,50 J() hömpft gegen ben Sobfeinb 3rlanös für bie Befreiung ber grünen 3njcl

aus Sfelaoenjod). TDie jef)r «Englanb if)n ija&tc, seigfe bas Bcftrcben, fid) feiner felbft

burd) rneud)eImorö 3U entlebigcn, roie einftmals bie Römer ben großen E}annibal

nidjt leben laffen rooQten. (Englanb I)at gcfiegt unb il)n burd) ben Strang geridjtet.

Aber für bie IDeltgefdjidjte ift dafement als flntoalt gegen ©eroalttat unb Unredjt

Sieger. Die flufjä^e, oon benen 8 oor bem Kriege unb 9 meift rDäf)renb besfelben

gefdjrteben finb, roerben oielen Anklang finben. Kapu3tnerpater ©aubentius Kod),

Sottes St^la^tfclö. (Ein 3at)rgang Sünfminutenprebigten aus ber Kriegs3eit, S^ei»

bürg, t^erber, ftetf brofdjiert 1917 (2 ^/i) bringt in ftür3efter 5orm in feinen prebigten,

bie er in ber Spötmcffc geljalten l)at, jebesmal einen praktifd)en ©cbanFten einbringlid^

3um Dortrag. Der Kan3elrebner kann aus ben gebiegenen IRuftern oiel lernen.

€inen Blidi in bie Dertjältniffe Cujemburgs aus ben Dortagen ber Kriegs3eit oer»

miltelt £7ermann ©ruber S. I., S^ulfrogc unö Derfaffungsfrifts in Suyemburg,

5rciburg, f)erber 1916 (1,50.^). IHan erkennt aus ber 3uoerläjfigen BerDcisfüf)rung,

fcafe bie gut beutjdje, katfjolifdje unb monardjifdj gefinnte Beoölkerung burd) eine

Dolksfrembe ©ligardjie, bie freimaurerijdjen, freibenkerifdjcn unb ultra^bemokratifdjen

3bealen ergeben ift, bislang bel)errjd)t unb geknedjtet rourbe. Der bortige Sd)ulkampf

ift aud) leljrreid) für bie Sdjulkämpfe unferer 3cit in unferem Datcrlanbe. Das

Sekretariat So3ialer Stubentenarbeit legt uiieber eine Reilje kleiner fjefte oor, bie

3u Sammlungen getjören, u)eld)e in f7eft 10 bes 3o^r9Q"gs 1916 biefer Settfdjrift

(S. 843 ff.) eingeljenber befprodjen finb. Hr. 2 aus ber Sammlung: Unfere Soten,

in.=®Iabbad), Dolksoereinsoerlag (0,25 ^ä) fd|ilbert bas £eben oon $ran3 Du^me
(Bodjum), ber ein ibeal benkenbcr Sreunb ber fo3ialftubentitd}en Betoegung roar unb

nun nörblid) oom blutgetränkten tEaljure in ber Cljampagne in küljler (Erbe rul)t.

IRan getoinnt an ber ?ianb öes oon flnton Klöoekorn (Keppcln) oetfafeten

Sdjriftdjens einen guten (Einblidt in bie fo3ialftubenlifd)e Beojegung. Paul Rljenanus

n*
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(Antroerpen) bejdjreibt in TIr. 2 öer Sammlung: Die Slotnen unter öem Sitel: Die

$ron3Öfterung in $Ianöern (0,20 ^) öte unglücfeltd)e Cage 6es Brubcroolkcs, öeffen

Sdjicfejalsftunbe 3U neuem Ceben t)offentHd) gejd)lngen fjat. Der 3nl)alt berührt fid)

mit öem tjier bereits angejeigten 3Ian5erns IDc^floge (6ieje 3ettj(f|r. 1916 J^eft 10

S. 848). Aus 6er Samm ung; Der IDeltftieg liegen t)eutc oor Ruöolf Hmelunfen
(ITamur), Die £a3orettfürforgerin (0,20 Ji); lDcn3eI 5ranftemölle (flmfterbnm),

Der Krieg unö Rolland (0,20 Jf); n)tlf)elm Sdjellbcrq (aad)en), Der öeutf^e

<5örrcs (0,20 Ji); Karl Ejoeber (Köln), Der öeutf(^e Koifergeöanfe im tDeltfrieg

(0 20 ^) unb fllfons (Ennejd) (C-ijembufg), £u^emburg unö öer IDeltfrieg

(0,20 Jf). Die Anerkennung, roeldje ijier (bieje 3ciijd)t. 1916 E^eft 10 S. 845) bem

Sekretariat So3ialer Stu^entenarbeit ausge|prod)en tourbe, bleibt aud} mit Rüdijid)t

auf bie genannten Sdjriften unoerminbert be|tel)en. flnton Dürrroädjter, Das
öeutft^e (Ertoa^en (Srankfurter Seitgem. Brojdjuren. Banb 36 Ejeft 1), £}amm,

Breer unb tEt)iemann (0,50 Jt) i(t öer flnfidjt, ba^ bie Dölker rote ber ein3elnc

ITIenjd) Don Seit 3U Seit ber drroecftung bcbürfen, um fid) mieber auf fid) felbft 3u

befinnen. IDie bie Dcutjd)en in ben 5rßif)fitskriegen fid) il|res Deutfd)tums toiebcr

frol) beroufet rourben, ift in bem I)eft unter E)eran3iebung 3al)lreid)er DiditcrfteDen

bargclegt. (D. Stieljl, Unfere Seinöe. dfjarahtcrhöpfe aus öeutjd|en Kriegs«

gefangcnenlagern. Stuttgart, Ejoffmann (1,20 M) bringt 96 tDOl)lgelungene pljoto»

grapt)ijd)e IDicbergaben oon Ctjpen aller Hrt aus bem Cager unferer 5ßini>c, bie

ber Krieg als „Brud)ftüdte öer kämp^enbcn Dölkcr oon bem gefdjloffenen riefigen

Blodt" losgefd)lagen unb in bie beutjd)en Gefangenenlager abgcfd)a)emmt fjat. (Ein

crläuternber (Ifft üon 27 Seiten ift ben Bilbern beigegeben. (Beorg Q^impc P. S. M.,

Don Dcrmunöeten unb (Toten (Kriegsbilber), IDarenborf, Schnell (geb. 4 ^) „er3äl)lt

00m Krieg, roic er Ceib bringt". Der Derfaffer folgte „mit bem Kreu3 ftatt bes

Degens" in ber f7anb mit einer Sanitätskompagnie öer kämpfenben tEruppe unb

X)erftct)t es meiftcrl)aft, oon Ceib unb Hot unb (Lob bes Krieges 3U berid)len. Dem
Bud) finb 16 gan3ffitige Bilöer beigegeben. IDeibbifdjof Sigmunb lOai^, 5^^^'

furat 3ofep^ Oorbo^. (Ein Bilb feines Strebens unb Sdjaffcns in Kricgstagen,

nad) feinen Briefen unb anberen ITIitteilungen 3ufammengeftellt, 3nnsbrudt, (Etjrolia

(2,50 ^ = 5 K) 3eid)net ein unmittelbares unb lebensroarmes Bilb aus ber Kriegs«

fcelforge. Die nTel)r3af)l ber Briefe ift an öie ITtutter geridjtet. Iliemanb roirb bas

Bud) aus ber tjanb legen, of)ne innerlid) ergriffen unb 3um (buten angeregt 3U fein.

f7crmann Kutter, Heben on öie öeutf^e Hotion, 3«"^- Dicberidjs 1916(4,50.«)

bel)anbelt in 10 fluffä^en bie grunbjä^Iid)en S^agen: öer (Eag bes Deutfd)en, öie

moralifd)e Cebensqeftaltung, bas £eben bes (Beiftes, bie Politik bes guten IDillens,

ber gute TDille in ber (BefcDfdjaft, (Bott, (E[}riftus, öie Dölker, TTlammonismus,

So3taltsmus unb Staat, Das Bud) ift ooll oon ernften unb tiefen ©cbanken unb

oerträgt kein ob?rfläd)lid)cs Durd)lefen. Der oerftänbige Cejcr roirb nid)t mit allem

einnerftanben fein, ber katf)oItjd)e ujirb oft begrünbeten IDibcrfprud) erf)eben, aber

nid)t ein ein3iget roirb es of)ne (Beroinn lefen. Don 3ofepl) Bertourieuj, öem

Derfaffer öes Dielbefprod)<>nen Bud)es: La VÖPitÖ, liegt als nad)gelaff-nes IDerk

I)eute Dor: La Vietolpe, Bern i. Sd)CD., IDijfe 1917 (1,80^). Der Derfaffer gel)ört

3U öen roenigen Sran3ofen, toeldje fid) ben Sinn für öie tDal)rl)eit nid)t öurd) öie

falfd)en DacfteOungen öer feinblid)en Preffe i^aben oerbunkeln laffen. (Er fprid)t mit

crgreifcnber (Dffenl)cit 3U feinem geliebten S^ankreid) unb fud)t es 3U beftimmen,

möglid)ft balb ben unnat irlii)en Banb mit (Englanb 3u löfen unb mit öem öeutfd)en

(Begner 5rict>*n 3" fd)liefeen. ITtan roirö aud) auf öiefe Stimme nid)t boren.

Srieörid) (Eoerling, Koiferroorte, Berlin, (Eroa)itfd) 1917 (geb. 2,50 M) ftellt
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eine flusroal)! von flusfprüdjen unb Reben bcs DeuHd)cn Kaijers 3uiammcn, aus

bcnen bie Süge 3U einem <Li\avahtixbxlbe 3ufammcngelefcn toetbcn liönncn. IDer bic

Kaijcrreben uno er kürst genießen roill, mu^ 3U bcr ReWamjdjcn Ausgabe greifen,

bic Dorlicgenbc aber toirb in bcn tDcitcften Krcifeu ooDauf genügen unb befricöigen.

Kriegst)orirägc in öet f)cimot, (Erftes fjcft, in.=®Iabbad) 1916, Dolhsocreinsocrlag

(1 w^) kommen im britten Kriegsjaljrc als roillhommcnc ©abc für alle, toeldjc in

Reben unb fln|prad|en bic fittlid)e Kraft 3um Durd)l)altcn im Canbe, auf öas je^t

alles ankommt, tocdien unb ftärken toollen unb muffen. Die 17 ausgearbeiteten

öorträgc bieten bic bcften ©cbankcn. 3gna lUaria 3üncmonn (Srankfurt IRain),

Unfcrc (Semeinben unb öev Krieg, ITT.= (BIabba(i|, öoIksoereinsDciIag (0,40 M)
fdjilöert im (Er3äl)lerftil, toas in bcn «Bemeinben oon St. (Bobcl)arb unb St. Benno

in Cinben={7annoDer geji|el)en ift. Pfarrer Dr. IRafcn roci^, toas not tut, unb uerfteF}t

fidj aud) auf bie nTetf)obc. niaii \iann ifjm nur batikbar fein, ba% er bcn Beridjt

über bie Kriegsarbeit feiner ©emeinöe im Dexein mit Pfarrer Bcdier, ber (Dbcrin

bes (Bobef)arb=Sliftcs , ber So3ialfckrctärin Sd)ülte unb bcr Rektoren KurtI) unb

Sanbcr geftattet unb crmöglidjt Ijat. lU. 3üncmann ift 3U ber Sdjrift burd) bas

Sekretariat So3iaIer Stubentcnarbcit angeregt toorben. Pfarrer oon ©c«

meinbcn finben f)icr konkrete unb Icbenbigc Rluftcr unb Dorlogen für ä{)TiIi(f;c

IDitkfamkeit, bic it)nen aud) roc^ im 3. Krieg?ial)re roinkommen fein toerbcn. Das

(Dktobcr!)cft 1916 ber So3talen Kultur, RT.=(&labbad], öoIhsDcrcinsücrlag (oierteU

iäf)rl. 1,50 .//) bringt eine grünblidjc, fetjr bead)tensroertc Arbeit oon Dr. ^cinric^

Bcdter, llnterfu(^ung über öcn 3ufammen^ang 5toifdjen Konfeffion und Sruc^t=

barfett in preugeur bic als 3nauguralbiffertatton ber pf}iIo|opt). SQ^u^iöt an ber

ber Unioerfität (Böttingen oorgclegt toorben mar. RT. Budjbergcr, Die bayrifc^c

§cIöfeclforgc im tDcUfriegc, Kcmpten-=lRünd)en, Köfel (4 J(; geb. 5 ^) gibt ein

anfd) lulidjcs unb 3UDerläffigcs Bilb über ©rganijation, Aufgaben unb IDirkcn ber

baprifdjen 5«Ibfeclforge, bas möglidjft auf ©runb ber amtlidjcn Berid}te bcr 5clb=

gciftlid)en fclbft ge3eid)nct roirb. (Es finb prad)tDoIIc Bilber, freunblidjc unb crnftc

unb crgreifcnbc, bie fid) oor bcn Augen bcs Cefers abrollen, in bcnen aud} bic Kraft

bcr Religion auf £}cr3, XDillcn, Ccbcn unb Sterben ber katl)olifd)en Bat)ern Icudjtcnb

3utagc tritt. 3aI)Ircid|e unb gute pl)otograpl)ifd]c Aufnal)men in iEcft unb Beilagen

ocrftärkcn bcn (Befamteinbrudt bcs aud) oom Derlagc oornel)m ausgeftatteten Dor«

3üglid)en Bud)es. 3of«P^ lUarta tCejtor, Der Dämon bcs Krieges. (Einfamc

(Bebankcnpfabc über Urfadjc unb (Enbc bcs Krieges, Rlündjcn, Cucasocrlag (1 ^)
untcrfudjt bic brennenbc 5^09^ und) bem Ur{)eber bcs Krieges unb bcs in ftinem

(Befolge einl)crfd)rcitenben (Elenbs. Der (Beift ber RTateric ift bcr rDal)rc Dämon bcs

Krieges; roenn er unfdiäblid) gemad)t roerben könnte, roürbc bas (Enbc bcs Krieges

unb aller £cibcn naljc fein. Die mcifteu lRenfd)en glauben, ba^ bic mcnfdilidjc

£cibcn|d)aft jener böjc ®cift fei, bcr Dcrfaffer aber roill bei bicfcr Anttoort nidjt

ftef)enbleiben unb untcrfud)t tocitcr^in bie $ragc nad) bem Urfprung bcr mcnfd)lid)cn

Ceibcnfd)aft. Da kommt er fd)ltefelid) auf Satan als bin Dämon, bcr 3rrtum unb

Sünbc unb alles (Elcnb über bie nienfd)cn bringt. (Er ift aud) ber Url)cbcr bes

großen Krieges mit feinem unbcfd)rciblid)en (Elenb. Die Abtoenbung oon biefem

©eiftc ber ITTateric bringt bauernbcn $riebcn. RTan erkennt, ba^ mrjftifdjc 3bcen

Dorgetragen toerben. nid)t oiclc toerbcn bem öerfaffer auf feinen (Bebankcnpfaben

überall folgen, obtDol)l fic mit großem Sdjorffinn bclcudjtet toerbcn unb aud) mandjcs edjle

£id)t ouf bcn IDcg fällt.

F 3
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Het^tli^e tnaterten.

A. Kird?li(ffc flftenflücfc.

1. Acta Beuedicti PP. XV.

Der f}I. Dater rtd)tetc ait bcn Karbinal 5clij; Don £}artmann, <Er3btj(i)of oon

€ölii, unb btc übrigen (Ersbijdjöfe unb Bijdjöfc Deutjdjianbs, toeldjc ftur3 üorbcr am
(Brabe bes 1)1. Bonifatius in ß'^^^o. ocrjammclt toaren, bas nadjfolgenbe üpo\ioli\dit

St^retben n. 8. September 1916 (S. 356 f.)': (Euer gcmeinjd)aftltd)es Sdjreibcn, bas

Uns gcrabe am 3al)i'cstoge bcs Antritts Un|cres pontifihats eingeljänbigt mürbe,

roar Uns ein tEroft 3ur re(i)ten Seit, namentlid) ireil IDir jatjen, roas H)ir übrigens jdjon

iDu^ten, bafe 3f)r in einer überaus roiditigen flngelegcnf)eit Unjerc ©ebanhcn genau

erfaßt unb Unjerc flbfidjtigen ri(^tig Derjtanben Ijabt. Denn 3U bem Ijerbcn Sd)mcr3e,

bin U)ir angefid)ts bes furd)tbarcn unb jo lange anbauernbcn Blutbobes Unferer

Söbnc empfinben, ftommt l)in3u, ba^ Unjerc toicberljolten lUoljnungen 3um 5riföen

bei einigen auf untoürbige Derbädjtigung, bei anberen auf offene flbictjnung gefto^cn

finb, als ob nidjt bas 3ntcrefjc bes allgemeinen IDofjIcs, Jonbern bic flubjid|t auf

trgenbeinen Dorteil Unjerer eigenen Perjon Uns jene IDorte cntloAt fjättc, ober als

ob IDtr biejen Krieg beenbct jetjcn mödjten burd) einen 5'ieöe". ^^^ "it^t auf bem

5unbamente ber (Bercd|tigheit unb Billigkeit bcruljt. So jel)r roirb bie (Erkenntnis

ber U)al)rl)eit burd) bie £eibenjd]aften ber (Bemütcr gel)inbert, ba^ biejen »erborgen

bleibt, mos jonnenftlar ift, ba'Q nämlid) ber römijd)c papft als StcllDertrcter bcs

5riebcnshönigs, im Bea)u6tietn ber Pflid)ten feines Amtes unmöglid) 3U etroas anbcrem

€rmal)nen, raten, aufforöern kann, als 3um Sriß^ctr u"b ba^ er auf bieje U)eiie

nid)t bas lDot)l ein3clncr inenjd)en, Jonbern ber gcjamten Ulenj^ljeit im Auge l)at,

bcjonbcrs in biejem unmenjd)lid)en Kriege , bejjen (Enbe aud) nur um einen tCag 3U

bcjd)leutiigen ein nid)t geringes Derbienft für bas ITIcnjd)cngcjd)Ud)t jcin toürbe.

3n3tDijd)en roollen IDir, tDäl)renb U)ir auf bm Srieben barren« bie jd)rDere £a|t

bes (Elenbs, bie ber Krieg mit fid) bringt, roenigjtens in ettoa mit allen Uns 3U

©ebote jtel)enbcn ITlitteln erleid)tern. t^ierbet Iciftet 3br Uns, roie IDir jel)en, eine

D0r3üglid)e t^ilfe, cinerjeils burd) bie Dercinigung aQer carttatiuen (Drganijationen

ber beutjd)en Katl)olthen, tooburd) es möglid) mirb, ber ins unermefelid)c gcfteigerten

Hot ber Bebürftigen jd)neller unb reid)lid)er fjilfe 3U bringen, anberjcits burd) btc

tDeijen, in paberborn getroffenen (Einrid)tungen, bic ben Srocdi ocrfolgcn, aDcn in

Dcutjd)lanb untergebrad^ten (befangenen mannigfad)e Dorteile 3U octjdjaffen. 3nbem
U)ir biejem U)erhe d)riftlid)er Ciebe Unjerc Anerkennung 3ollen, jpenben IDir 3uglci(^

ber Sorge unb Rüt)rigkcit bcs Bijd)ofs unb bes Klerus oon paberborn, joa)ic ber

Sreigebigkeit aller bcutjd)en Katljoliken bas gebül)renbe Cob.

' S^^ ^ic bei bcn kird)lid}en (Erlajjcn unb (Entjd)eibungen angegebenen Seiten«

3al)len ijt, roenn nidjt anbers bemerkt rourbc, Acta Apostolicae tjedis VIU (1916)
vol. 8 3U ergän3cn.
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3cöod) bic tDtd)tigftc Aufgabe bcr £tcbc - 3f)r arbeitet jdjon in t|errltd|ftcr

XDcile an it)rer (ErfiiOung, unb IDir mal^nen, barin fort3ufal|ren - befteljt f)cut3utage

in bem Streben banad), ba^ bic 5cinbj(i)aft unter b^n flngef)örigen bcr t)crjd)icbenen

Ilationen, bie bcr Krieg cntsroeit I)at, nid)t nur nid)t ocrjdjärft, jonbcrn burd) gegen*

^itige Dtenfte bcr d)riftlidien Barmljersigftett nad) unb nad) gelinbert roerbc. So

roirb geiDiffermafeen bcr tDeg 3U bem oon allen (Butgejinnten I)ci6erjet)nten 5i^ic^«"

gcbatjnt, unb biefer rotrb um |o bauernber jein, je tiefere TDurscIn er in bcn fersen

ge|d)Iagen l\ai.

Darum bemüf)et (Eud), bic göttlid|c I}ilfe 3U erficlien, tote 3f)r es ja bereits

luet, tDtcbcrt)oIct bie Süljnefeicrn , labet bie Kinber 3um I)immlijd)en (5aftmaf)Ic ein,

bcnn gar oiel Dermögcn bei ©ott bemütige unb fletjenllt^c Bitten, tocnn Bu^e unb

Unfdjulb 3ugleid) fie unterltü^cn. Als Untcrpfanb bcr göttlid)en (Bnabengaben unb

als 3eid)en Unfcres lDo{)In)oIIcns erteilen IDtr €ud), Un(cr geliebter Sot)n unb (EtiT=

TDürbigc Brüber, |ou)ie (Eurem Klerus unb Oolk aus gan3em Eier3en bcn flpoftol. Segen.

II. S. Congregatio Consistorialis.

1. S^rciben an öh ©röinorien in 3*oHett über bk 3U öem £?eeresi>tcti(te

•«inberufenen Priefter d. 16. 3uni 1916 (S. 226 ff.) (Es entt)alt ernftc ITTafenafjmen

3ur Überroadjung bcr 3ur 5^^"^ einberufenen Klerifter unb priefter unb uicle Dor»

jdjriften, roie bie DtÖ3ejanbifd)öfc in Dcrbinbung mit bem flrmeebijdjofe 3ujammen«

arbeiten joDen, um bcn priefterlid)en (öcift in bem mobiltfierten Klerus 3U erljalten.

3nsbejonberc joIIcn bie DiÖ3cfanbijd)öfc in bcn ©rten, reo eine entjpred|cnbc fln3aljl

oon (Bciftlid)en jid) auftjält, rcqclmä&ige prieltcr&onferen3en abl)alten laffcn, mit

ifjren eigenen DiÖ3cjanprieftern in ftetcm brieflidjcn t)erltct)re bleiben unb fd)Ied)te,

aber aud) gute Bcobad)tungen bcn cntfprcd)enben Diö3ejanbtjd)öfcn unb bem Armee«

bijd|ofe bekanntgeben.

2. Durd) Dekret o. 25. 3uli 1916 roirö öcr Bc3irf Royfton oon bev DiÖ3Cfe

norttjompton abgetrennt unö öer oon IDeftminfter 3ugen)iefen (S. 317).

III. S. Congregatio Concilii.

1. Concoidien. Iuris patronatus 0. 17. 3um 1916 (S. 271 ff.) 3n De»

neticn beftcl)t bas Sonberred)t, ba^ bcr Caienpatron für feine patronatskirdje nur

einen Kanbibaten präfcntiert, bcr burd) bcn {Eribentinijd)en Pfarrkonkurs als geeignet

befunbcn roorben ift. flis bie Pfarrei Hrfene im Bistum Concorbia 1913 oakant

rourbe, mclbetc fid| bei bem stoeimal ausgcjdjricbenen Konkurje niemanb. Der

Patron, ber (Braf bi öaloafone, mar nun bcr ITlcinung, ba^ er einen beliebigen

tDÜrbigen Kanbibaten benennen könne, tDäf)renb bcr Bijd)of anbercr flnfidjt roar unb

einen britlen Konkurs aus!d)rieb: (Es mclbetc fid) nur ein Beroerber, bcr als nidjt

qualifijiert bescidinet mürbe. Hun beje^te bcr Bijd)of bic Pfarrei jelbftänbig, tocil

in biejcm Solle angcblid) bas Bcje^ungsrcdit an it|n bcDoloiert fei. - Der Patron

unterbreitete bie 5rage 3ur IDaljrung feiner Rcdjtc bcr Konsiiskongregation. - Die je

:^oItc bas üotum eines Konjultors ein, toeldics ausfüljrt, ba^ in bcn Sollen, roo bcr

burd) bas Qiribcntinum eingcfüt)rte Pfarrkonkurs ntdjt ftattfinben könne ober b^n

erroünjdjtcn (Erfolg nidjt Ijabc, bas früt)cre Red)t roicber feine ©eltung Ijabc. Das

Iribentinum jclje felbft ben S^H cor, ba^ eine Belebung oljne bcn Konkurs erfolgen

Jtönne, roenn kein Kanbibat jid) bem (Eramen unter3iel)en toollc. 3ns«

bcjonbere Dcrblcibc einem Caienpatron unter jold)cn UmftSnbcn bas Red)t, einen

geeigneten Kanbibaten frei 3u" präjenticren. - Die Kongregation entfd)ieb bem Dotum

gcmäfe.

2. Hispalen. lubilatlonis D. 19. 3uni 1915 (S. 318 ff.).
Der Kongregation

lag ein 6ejud) eines Kanonikers oor um bie (Bnabc ber 3ubilierung, bcr 16 "^aifve
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in bcr Dotnliirdjc 3U Siotglta unb oor^cr an einer KoUegiat{iird|e 3U ITtabrib, an?

Dome 3U tEcruel unb tDtcbcrum 3U ITTabrib bcn (E!)orbicnft befudjt !}altc, jo bafe er

biefcn insgcfamt 40 '^atin getreu Derrid)tet I)alte. Die Bitte rourbe unterftü^t burct^

bie (Enipfcl)Iung bcs (Er3bifd)ofs oon Sioiglia unb burdj bic 3eugnif|c ber Kapitel 311

?Eeruel unb IHabrib.

Das ffiejud} rourbe einem Konfultor übergeben, bcr barauf f|tnn)ies, bofe bie

(Erteilung ber gratia iubilatioiiis burd) (Berooljnljeit eingefül)rt unb red|tli(f) in bcr

tEatfadje funbiert fei, ba^ ber 3u&ilus jid) um bic Kirdjc ücrbient gcmadjt Ijabc (c. un,

S, Jll in VIJ"). 5i^«'Iid) müßten an jid) bieje Derbienftc an ein unb ber|elben Kird)e

ertDorben jcin. Aber man I)abc gerooljnijeitsmäfeig aud) bei ber Koti3ilsftongrcgatton

bie ©tiabe genjöljrt, roenn bcr bctrcffenbe an Derfd)tebencn Kird]en berjclbcn

Diö3efe ben (Il)orbicnft ocrjeljcn Ijabe. (Ein (5crDol)n!)citsred)t könne unter Der=

önberten 3ctlDerI)ä!tnif|en fid) paffcnb tociterbilbcn. (Es mürbe barum bie (Bnabe bcr

3ubilicrurg bem Petenten binigerroci|c gcroäljrt, aud) roenn ber 3u^ilar in tier =

|d)iebcnen DiÖ3cjen geroirht liabi. (Berabe bas ITIoment, ba^ bei biefer ©naben«

crroeijung aud) bie pcrjönlid)en Derbienftc um bas (It)orgcbet fibert)aupt bcräd{=

fidjtigt mürben, könne ben (Eifer für treue (Erfüllung bes (Etiorbicnftes anftad)eln. -
Die Kongregation geroäljrtc barum bie Bitte in ber Sotm: Pro gratia iubi-

lationis in forma consueta.

IV. S. Congregatio de Religiosis.

Diefc Kongregation traf eine roid)tige (£utf(^eibung be3Üglid) öcr Ueidften

ber Klofterfrouen am 3. 3uli 1916 auf bic folgenbe Anfrage bes Bifd)ofs üon

£in3 (amtl. Kird)enblatt bcr DiÖ3. pabcrborn 59 [1916] S. 175 f.):

Bealissime Pater.

Quoad Decretum S. C. de Religiosis, d, d. 3. Febr. 1913, „De Monialium et

Sororum Confessionibus", in hisce regionibus graves exortae sunt controversiae circa,

sequentia

:

I. Si quando Moniales aut Sorores extra propriam domum, quavis de causa

versari contigerit, licet iis, (ex N, 14 eiusdem Decreti) in qualibet ecclesia vel

oratorio, etiam semipublico, confessionem peragere apud quemvis Confessarium pro

utroque sexu adprobatum. Porro illud ^liceat" ab aliquibus ita intellegitur, ut

afficiat ipsum valorem absolutionis, si quando Moniales aut Sorores, non in ecclesis

vel oratorio, saltem semipublico, sed in oratorio stricte privalo confessionem per-

agunt; alii e contra illud verbum ^liceat" solum de prohibitione confessionis extra,

Oratorium saltem semipublicum intelligunt, ipsum vero valorem absolutionis haud

negandum esse putant.

II. Cum ex memorata dispositione Decreti certo quoad liceitatem confessionis

extra domum propriam roquiratur aut ecclesiam aut Oratorium saltem semipublicum.

ulterius dubitatur, num Ordinarius permittere possit, ut Moniales aut Sorores, quae

non raro apud nos etiam oratorio semipublico carent, confessionem ,intra propriam.

domum" peragant in cubiculo quodam decenti, in quo exercitia religiosa quotidiana

peraguntur, et quidem in confessionali crate interposila. Videtur enim requiri, ei.

Decreto, Oratorium saltem semipublicum pro confessione saltem licite peragenda.

non solum extra, sed etiam intra propriam domum.
III. Ex eodem Decreto, N. 1, Confessarius Ordinarius dari debet unicuique

leligiosae ^Communitati", tum Monialium, tum Sororum. Adsunt porro apud nos

in multis parocliiis duae vel tres et vix quatuor recentiorum Congregationum Sorores.

puellarum educationi. infirmorum necessitatibus aut aliis indigentiis caritatis in-

serviente?.
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Porro illae Sorores communiter, sed extra clausuram degentes, non habent

Sacellum privatum, sed ecclesiam vel aliud Oratorium semipublicum frequentant,

ibidem Missae et ceteris officiis adsistentes, sacramenta, tum poenitentiae, tum

Encbaristiae recipientes; illae insuper Sorores saepius de una paroecia in aliam

transeunt secundum Superiorissae Generalis voluntatem.

Cum igitur ex una parte in numero tarn exiguo Sororum deesse videatur

stricta „Communitas" religiosa. de qua in Decreto, et ex altera parte ipsum Decretum

numerum sat magnum Sororum praesupponere videatur, quaeritur, utrum ex iudicio

prudenti Ordinarii pro verificanda Communitate statui possit numerus quidam certus,

quo deficiente, cesset etiam obligatio pro Episcopo dandi Confessarium ordinarium

pro tali parva domo religiosa, uti iam in simili casu S. G. EE. et RR., die 22. Aprilis

1872, ad 3. pronunciavit.

Cum ipsi theologi in diversas sententias abeant, humiliter peto dubiorum

solutionem, ut praxis Confessariorum circa Sorores certo quodam regimine dirigi queat>

Darauf folgte am 3. 3uH 1916 folgcnöe <£ntf<^ciöung :

Vigore specialium facultatum a Smo Dno Nostro concessarum, S. Gongregatio

Negotiis Religiosorum Sodalium praeposita, mature perpensis expositis, rescribenduni

censuit prout rescribit:

Ad primum: Verbum ,liceat' Numeri 14 Decreti ,Cum de Sacramentalibus',

aeque respicit validitatem confessionum, neque continet probibitionem, confessionem

peragendi iq alio decenti loco.

Ad secundum: .Affirmative'; id rst posse Ordinarium permittere, ut Sorores

confessionem peragant intra propriam domum, in alio decenti loco, extra ecclesiam

rel Oratorium semipublicum, si adsit; sed semper in Confessionali, crate interposita.

Ad tertium; Obligationem non adesse nominandi Confessarium ordinarium

pro Sororibus, si earum Communitas sex saltem Sororum numerum non attingat.

Datum Romae, die 3. lulii 1916.

D. Card. Falconio, Epus Velit., Praef.

Adulpbus, Epus Canopitan., Secrius.

V. S. Gongregatio de Seminariis et de Studiorum Universitatibus.

Arn 11. Scbruar 1916 gcncl)migte bex papft Bcncötfet XV. die Stotuten öet

Römif^eit flfaöemte bts ^r. Stomas. (S. 364 ff.)

Der otfijielle tlitel öer flkaöemie tft: Academia Romana S. Thomae Aquinalis^

Sie ^at öcn StoeA, 6ic £cl)rc un6 bejonbcrs bic pi)i[ojopI}ic öcs Doctor Angelicus

ausctnanöer3ujc^cn, 3U ocrtcibigcn unb aus3ubrciten, foroic alles genau innesuljalten^

aas in ber dnmküka Aeterni Patris entljaltcn tft. Die bcfonbere Aufgabe ber

Afeabcmte t|t, bie Stubtcn unb Kräfte mit anbern flkabcmien berfclben (Eintid)tung

3U oeretnigen 3ur aüicitigen (Erneuerung ber ptjilojoptjic nad) ben prin3ipien bes

^l. Sljomas. Sic roill einen (Einblidi geroinnen in bie bebeutenben tDerhe unb 3eit«^

|(f|riftcn, oor3üglid) pt)tIo|opt)i|d}en 3nl)alts, um ben jeroeiligen Staub ber tDifjenfdjaft

3U oerfolgen; fetner etwa nota)cnbige tlufjä^e unb Büdicr oeröffentlicfjen , rooburdj'

um (td) grcifenbe Irrtümer 3urü(fegcroiejcn ober bie pl)iIojopI)i|d)e U)iffenid|aft lidjtDoU

bargelegt unb gefötbert toirb; enblid) |id) bemütjen um bie flusbilbung bejonbers

geeigneter Celjrcr ber jd)oIaftifd}en pt)iIojopt)te. Die flhabcmie je^t |id) 3u|ammen

ous einem leitenben Rate, ben flkabemikern unb ben Alumnen. Die Ceitung l)at ein

Kollegium oon brei Karbtnälen, an bejfen Spi^e ber präfeht ber Kongregation de

Seminariis ftefjt; bie Ceitcr treten 3ur Bc|prcd)ung ber flngelegenljeiten ber Ahabemie

nad} Bebarf 3ujammen. Als Sekretär fungiert ein Akabemiher, ber, roo nötig, nod^

einen anberen Akabemiker beisicljen kann.
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Die flftaöcmikcr tocrbcn nad) öem öor}d)Iagc öer Icttenben Karbinälc aus»

geu)äl)It; iljrc 3aI)I joll 30 nidjt übcr[tcigen. 20 oon tfjnen joüen römijdjc (Bcicljrtc,

tDctterc 10 3toUencr unb bic legten 10 anbcrcr IXationalität jetn. Sie jtefjen alle

unter bem leitcnbcn Kollegium. Die Si^ungen bcr flkabemie fiitben inncrljalb bcs

ahabemijdjcn 3olli6S monatlid} im Beijein eines ber Karbinälc ftatt; aQe in Rom
antoejcnben flhabemifter muffen baran teilnel)men. Bei ben Si^ungcn l)ält einer ber

Hhabcmihcr einen üortrag über ein oon bem leitcnbcn Kollegium oorgefdjiagcnes

^fjcma; bie Arbeit mu^ oorljer Don einem ber Karbinälc geprüft unb gutgefjcifecn

fein, fllsbann finbet eine Befpredjung ftalt über neuerfdjienene pl)ilofopl}ifd)e Büdjcr

unb Sdjriften, unb mirb barüber nad) ber DTeinung ber Karbinälc Befdilufe gsfofet,

roas 3ur Surüdtrocifung bcr 3rrtümer ober 3ur 5örberung bcr pt)ilofopl)ie notojcnbig

gef(i)el)cn mufe. Die bei ben ahabemifdjen Si^ungen gcl)altcncn Dorträge toerben,

jotDcil fie Don ben leitcnbcn Karbinälcn als geeignet befunben ftnb, am (Enbe eines

\tben 3al)res gcbruÄt.

Die Alumnen ftnb junge £cute, bic ben pl)ilojopl)ijä)cn Kurfus 3urüdigclegl

Ijabcn unb ßu ben beften f^offnungcn bered)tigen. Die leitcnbcn Karbinälc beftimmen

bie flftabemihcr, rocldjc bic Alumnen jebc tDodjc einmal in ben Dor3Üglid)ftcn Kapiteln

bcr tl)omifttfd)cn pi)ilofopl)ic unterroeifen unb iljncn bic Anfid|tcn bcs 1)1. Sljomas,

0)0 nötig im Dergleid) mit anbern pl)ilofop!)ifd)cn TTtcinungcn, auseinanbcrfc^en.

Die Alumnen, rDeld)e ein gan3cs 3Qt)r bie akabemijdjcn Dorlefungcn fleißig bcfud)t

l)aben, können fid) am (Enbc bcs 3a^i^6S um einen preis betoerben. Sie muffen bann

ein il)nen geftclltes Sl)ema in bcftimmter Snft fdjriftlid) bearbeiten. Die beften Bc«

iBcrbcr erl)allen ein prämium ober eine Belobigung. Alumnen, rDeld)c ben Dohtorgrab

in ber pi)ilofopl)ie bcs 1)1. (It)omas crtDcrben iDoQen, follen 3u bem fd)riftlid)en unb

münblidjcn (Efamen über ein beliebiges Kapitel ber fpehulatioen ober prahtifdjcn

pi)ilojopl)ie nur 3ugclaffen roerben, tnenn fie rocnigftens 3a)ei "^alixi an ber Ahabcmie

untcrrid)tet roorben finb unb ben Dispulationcn bei btn Qhabemijd]en Si^ungcn bei=

gcirol)nt l)aben. Die Kanbibaten l)abcn bcftanbcn, toenn fie 7a bcr abgegebenen

Stimmen für fid) l)abcn. (Es follen nämlid) Akabemiker als (Ejaminatoren ber Rciljc

nad) getDäl)lt toerben unb 3tDar roenigftens brei, l)öd)ftcns fünf, rocldjc für bic gct)etme

Abftimmung je brei Stimmen l)aben. Der als Sekretär fungtcrcnbe Akabemiker ober

fein Beifi^cr toirkt immer als Cjaminator mit unb fül)rt bas Protokoll.

Die Akabemiker crl)alten eine Prämie für bic Dorlefungcn, it)rc Sd)riftcn unb

it)rc ?Eeilnal)me an ben Derfammlungcn, cbenfo bic Alumnen für bie Derteibigung ober

Bekämpfung Don ttljefcn bei ben Disputationen. Über biefe Prämien unb bic übrigen

Ausgaben treffen bie leitcnbcn Karbinälc alliäl)rlid) il)rc (Entfd)eibungen. Der Sekretär

bcr Akaöemic legt bann ben £cttcrn bcr Akabemic Red)nung.

VI. Sacra Romana Rota.

1. Pitilianen. Nullitatis matrimonü d. 16. Auguft 1915 (S. 184 ff.).

Die am 14. (Oktober 1907 kird)lid) gcfd)loffcne (El)e 3U)ifd)en (Eorquatus Stettincr unb

Ciberala Santelli roirb für ungültig erklärt ex capite vis et nietus.

2. Parisien. Nullitatis matrimonü u. 4. mär3 1916 (S. 200 ff.) Die

20iäl)rigc Alicia bc pai)er oerlobtc fid) mit bem paul Ccoel auf Surcbcn il)rcr

erkrankten Rlultcr, roeldjc erklärte, ba^ fie l)auptjäd)lid) besrocgen krank getoorbcn

fei, roeil bie IIod)tcr ben oon bcr Rlutter bcgünftigten BctDcrber nid)t Ijciratcn tDollc.

Die (El)c tDurbe auf roeitcres Drängen bcr IRutter am 17. 3"l' ^900 gcfd)loffen, nad)

oier 3at)ren bürgcrlid) gefd)iebcn, 1915 oon bem gciftlidjcn ®erid)te 3U Paris für

ungültig erklärt: ex capile vis et metus. Dicfem Urteile fd)lic6t fid) bic

Rota an.
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3. Claramontana. Restitutionis (S. 242 ff.). Die flntonia Dcbrigc b^'

^ud|tc 6tc Sd)ule öcr SdjtDcftern d. 1)1. 3o|fpt), blieb bei öcn Sd}töeftcrn bis 3U iljrcr

(5ro6|äf)rigfteit, hef)rtc nadj hur3er (Entfernung aus öem Klofter öaf)in 3urü(Jt, ujurbc

aud) eingehleiöet, oerlieö öann aber öas Klofter, o!)nc (Belübbc abgelegt 3u Ijaben.

lDäl)ren6 öes HoDißiats t)atte }ic einer S(i)tDefter bic Summe oon 23000 5ra"cs

gclief)en. Sic nerhlagte nun bie Kongregation um Rü&gabe bicjer Summe famt

ben 3infen. Die Rota toies bie Klage ab unter ber Bcgrünbung: 1. Die Scf|tDeftern

mit einfad)en (Belübben ocriieren nid)t bas Red|t, jelbft Dermögen 3U crroerbcn

unb 3U befi^en, be3tD. Sdjulbcn 3U mad)en. Die Sdjroeftcr, toeldje bas Darlefjen

empfangen Ijattc, mufe es 3urüdt3af)Ien, nid)t bas Klofter besto. bie Kongregation.

2. (Ein Pcrfd)uI6cn ber (Oberen im Klofter bei Übertoadjung ber fraglidjcn

SdjtDcftcr, bie bie Unerfaljrenfjeit ifjrer Sdjülerin mifebraudjte, hann nicfjt nad)»

gctoicfcn roerben. Die (Dbcrn Ijaben Don bem Darlet)n hcinc Kenntnis erfjalten.

3. Die Summe ift nid)t 3um Hu^cn bes Klofters Dcrtoanbt toorben. Die

j(f)ulbige SdjtDefter, tDeId)e übrigens entlaffen ift, Ijat öos (Belb für if)rcn Reffen

oerbraud)t.

4. Romana. Dcrlciljung eines Beneft3iums on ön Dotifanifd^en BafUifa

0. 10. niai 1916 (S. 239 ff.). Bei bem Streite 3tDifd)en bem Kapitel an St. Peter

unb ber flpoftolifdjen Datarie über bas Bejc^ungsred^t toar oom papftc eine aus

Rid)tern ber Rota befte{)enbe befonöere Kommiffion 3ur ridjtcriidjen (Entjd)eibung

berufen toorben. Das Urteil mirb baljin gefällt, ba^ bas Kapitel bei ber Dcrleiljung

ber Bencfi3ten gebunben ift an bie Regel IX ber Cancellaria Apostolica unb bie

Beftimmungen ber Bulle: Dum singularem £eos X.

5. De Manila. Legatorum piopum o. 7. S«t>ruar 1916 (5. 275 ff.). Den

fluguftinercremiten, roeldje rocgen il)rcr Derbienfte um bie ITIiffionierung als bie

flpoftel ber pijiLippinen be3cid)net roorben jinb, roar 1679 für iljre Ricberlaffung in

€anbaba ein bebeutcnbcs Dermäd)tnis 3ugefallen mit ber öerpflidjtung
, für bie

Stifterin flnniDerjarien 3u F)alten. Xladi ber Befi^naf)me ber pi)ilippinen burd} bie

Dereinigten Staaten Don Horbameriha 1898 mußten bie fluguftiner bie Derroaltung

ber Pfarreien aufgeben, unb bie Sceljorge in (Eanbaba ging an einen tDcItprieftcr

über. Diefer beanjprudjte bas be3eid)ncte Dermödjtnis als Stiftung für bie Pfarrei unb

crftritt ein günftigcs Urteil erfter 3nftan3 oor bem er3btfdjöflid)en (Beridjte oon RTanila.

flls bie fluguftiner bie il)nen geje^te flppcQationsfrift l)ailen Derftreid)cn laffen, rourbe

bas Urteil biejer 3nftan3 oon bem Bppellationsgerid)tc bejtätigt. - Der ®rben crsielte

nun bei ber Rota 1. bie CDiebereinje^ung in ben oorigen Stanb, 2. bie erneute

gerid)tlid)e Prüfung ber Streilfad)e, unb iwax mit bem (Erfolge, ba^ iljm bas (Eigen-

tum an ben umftrittenen üermädjtniffen 3ugefprod)en tourbc. — Beadjtensmcrt in

bem Urteil ift bie Begrünbung ber restitutio in integrum,

6. Parisien, seu Nicien. Nullitatis matrimonli o. 30. De3ember

1915 (S. 324 ff.). Zn ber €f)efad)e 3o^annes Rlajfier - (Bermana (Bauttjier rourbe

bas Urteil ber Rota o. 23. inär3 1915: Non constare de nullitate matrimonli in

casu beftätigt, toeil bie erneute Unterfudjung nid)t ergab, ba^ ber UTann 3ur (E^c

ge3a)ungen toorben fei.

7. Bergoraen. Solutionis (o. 10. Hpril 1916 (S. 343 ff.) In ber Stobt

fllmenno S. Saloatore ber DtÖ3efe Bergamo coax 1895 eine Kommanbitgefellfdjaft be«

grünbet, roeldjer mefjrere (Beiftlidje anget)örten. Die (J)efell)d)aft faQierte mit bebeutenben

Derluften. Der (Beiftlidje Sr<i"3 (Eoffali behauptet, 3ur Dcrmeibung größeren Sdjabens

bie Dtrpflidjtung ber 3el)n (BefeOjdjafter faft gan3 auf fid) genommen 3U Ijaben, unb

madjtc fein Regreferedjt gegen 3tDci ©eiftlidje geltenb
, 3unäd)ft oor bem bijdiöflidjcn
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(Bcrid)tc 3U Bergamo unb bann in 5cr flppellationsinftans oor bcr Roto. (Fr tourfce

abgctoicfen, ujeil er jeinc 5orl>ctungcn ntdjt I)inreid)cnb ben)et|cn honnte. ~ 3ntere|fant

ift in öem Urteile, rote bas getftlid|e (Beridjt fid) mit bcm bürgcrlid)en (5e|e^bud}t

abfinben mu&.

8. Parisien. NulUtatis Matrimonil o. 4. lltärs 1916 (S. 367 ff.) Die (E^e

bes flibcrt (Ebeline mit bcr 3ol)onna Ccbomois ocrro. Üerebours roirb aud) in 3roeiter

3n(lan3 für ungültig erhiärt roegen ITTangels ber Iribcntinijc^en 5orm. Die

Irouung war nidjt erfolgt oor bem Parochus proprius.

VII. Signatura Apostolica.

Bononien. o. 8. fluguft 1916 (S. 875 ff.). Die Signatura Apostolica lodft

einen Klageantrag bcr Regularhanoaiker SSm' Salvatoris gegen ben (Er3bii(i)of oon

Bologna ab, roeil fid) bic nicinungsDcrjd)tcbcnl)cit um eine flbminiftratiD =

mafercgcl öffentlid)en Rcd)ls brcljt, für roeldje nid)t bie (Bcridjte bcr Kurie, |on=

bem bic Kongregationen 3uftönbig finb.

B. IDeWi^e flftenftüde.

©erid)tscntjd)eibungen.

1. Befreiung oon bcr Kird)cn[tcuer. Steuerpfli(^tig ift nur bas
um Vio bcr Kricgsbcfolbung Dcrminbcrtc Sioilbicnftcinftommen.

ttad} § 66 RITlil®. oom 2. ITTai 1874 unb bcm Staatsminifterialbcjdjiuffe

(ITIBI. 1888 S. 121) rocrbcn Reid)s=, Staats« unb Kommunalbcamtcn, rocld)e ®ffi3iere

finb, roSljrcnb ber Seit bes Kriegsbienftcs 7/10 bcr Kriegsbejolbung auf bas 3iDiI=

gcbalt angcrcdjnct. Sie erljaltcn alfo nid)t itjr ganscs Sioilgclialt com Staat, jonbcrn

nur ab3Ü9lid) tes 7/10 bes IHilitärgeljaltc?. 3n le^tercr f)öl|c bc3icl)en fic inilitär=

cinkommen. Dicjcs ift nad} § 5 3iff. 3 (EinIt.St©. oon bcr Staatscinhommenfteucr

befreit, ttadj § 7 Kird)enfteuer®. oom 26. IHai 1905 3iel/t bicfc Befreiung bic cnt=

jpred)cnbc Befreiung oon ber Kirdjenftcuer aud) bann nad) fid), roenn bis!)erigc&

3ioileinhommen eines Steucrpflid)tigcn innerl)alb bes Stcuerjabres in Rlilitörcim

kommen umgcroanbclt roirb, ©efe^Iid) fteuerfreies (Einkommen kann nid)t mcf)r 3um
(Bcgcnftanbe bkr Bcftcucrung gemad)t roetben. flls Red)lsbcl)clf ift bic unbefriftete

Bejdjrocrbe gegeben. (Es l)anbclt fid) nid)t um eine tatfäd)Iid)c Kür3ung bes 3ioiI«

einkommens auf (Brurb einer Derroaltungsanorbnung, roeld)e bie rcd)tlid)e 4igcnfd)aft

jenes (Einkommens als eines Sioilbicnftcinkömmens unbcrül)rt löfet, oiclmetjr finbet

eine gefc^lid:)c Umfd)Qffung bes betreffcnbcn tEctIcs bes Sioilbicnftcinkommcns in

nXilitärcinkommen ftatt. 3rrig ift aud) bic fluffaffung, ba^ jene Kür3ung bes Sioil«

bienfteinkommens auf bic ücranlagurg fclbft oI)ne (Einfluß fei unb icbenfaUs nur bie

Hu6erl)ebungsfc^ung eines 2cils ber Staatscinkommenfteuer oI)nc Derönberung ber

Deranlagutigsgrunölagc nad) fid) 3ict)en könne (ogl. ©D(B., 22. 3""i 1915; Preug.

DcrroBI. 37, 137). ((DÖ(B. VIII. S., 11. 3anuar 16. H. 76/15).

2. parod)iaI^ugeI)örigkeit. perfoncn bes Bcurlaubtenftanbes
TOcrbcn roäl)rcnb bcr Kricgs3eit 3roar IHitglicbcr ber niilitärkird)cn»

gemcinbe, bleiben aber aud) IHitglicbcr i!)rer bisl)crigen Kird)cn.
gemeinbe unb bort ftcucrpflid)tig.

Parod)iaIfrcil)cit ftel)t nur benjenigen IRilUärpcrfoncn 3U, rocld)e 3um ,lTtiIitär=

ftanb' i. S. bes § 278 II. flCR. gel)ören. Der IRilitärftanb in biefem Sinne roar ein

Berufsftanb. (Er umfaßte bas gan3e nad) bamaligcr t^ecrcsDcrfaffung be|tef)cnbe

Berufsl)eer. (Ein foId)es unb öamit einen ITIilitärftanb in jenem Sinne gibt es l)eute

nid)t mel)r. (Es kommt bal)er barauf an, roeld)c ber je^t bc|tel)cnbcn Klaffen oon

IRilitärpcrfoncn ben unter bcr Be3cid)nung „lUililärftanb" 3ufammengcfafet gerocfcncn

gleid)3uftencn finb. Da3u gcl)ören bie Perfoncn bes Bcurlaubtcnftantcs nid)t, bcnn
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^e treten nidjt in ein ausJd)UefeUd) militärijdjes Dcr!)ältnis, Jonbern ocrblcibcn audj

tDÖfjrenb iljrcr (Einjiefjung 3um afetiocn I)eercsbicn|t in ifjrem bürgerlidjen Berufe

(ogl. (DD©., 22. 3uni 15 prcufe. Derro.BI. 37., 137). ((DD®., VIH. S., 11. 3anuor

16. fl. 37/15.)

Da3u bemcrM bic Rebahtion ber 3citid}r. „Das Rcdjt" (XX [1916], Sp. 174):

„tDenn es einen ITtilitärftanb i. S. bes § 278 II, 11 flCR. je^t nid)t mcfjr gibt,

tann ift ber § 278 bcjcitigt, er feann aud) nidjt, rocil flusnaI)mct)orjd)rtft, cntjpredjcnb

ouf bie je^igen Berufsjolbaten ang^toenbet tocrben. Rid}tig ift foIgen^cs: Da nad)

ber flDerl). Dcrorbnung tjom 19. (Dfetober 1904 ((5S. S. 273) alle lUilitärpcrioncn

ncbft (Ef)cfrauen unb Kinbcrn im Kriege 3ur milttärhirdicngcmeinbe gcljören, fo

crlifdit für perfoncn bes Bcurlaubterftanbcs bic initglicbjd)aft 3u i!)rcr bisl)erigen

3iDiIFtird}engemcinbe rDäl)renb il)rer (Einberufung. Dafe jcmanb 3n)ei Kird)engemein5en

angefjörte, ift ettoas gan3 Unnatürlidjes. TDarum gerabe für bie pcrfonen bes

Bcurlaubtenftanbes bie boppelte Seclforge? Der Umftanb , ba^ bie Sioilliirc^cn»

^emeinben fef)r oicl Steuern cerlieren roürben, barf bei Huslegung ber (Bcfe^c bodj

nidjt mafegebcnb fein."

3. Sd|ulred|t. Koften bes Iteubaus eines Küftcrfd|uII}auf es. (Ein

Küfterjd)ult)aus i. S. bes § 37. II, 12 a£R. ift ein S(f)ulf)aus , roeldjes sugicid) bie

Küftcru)ot)nung ift. tlidit bas prioatrcdjtlidje (Eigentum, fonbern lebiglid) bie ange=

gebcnc Beftimmung bes Sd)ult)aufes 3ur tDot|nung bes Küftcrlel)rcrs ift Doraus«

fe^ung. Rad) § 37 a. a. (D. foU bie Unterb/altung „in ber Regel" loie bei Pfarrbaulen

beforgt toerbcn. Die Baupflidjt ift bat)er hircf)Iid)er Art unb liegt grunbfä^Ud) ben

(Eingepfarrten unb bem etiiiaigen Patron ob (ogl. §§ 790 ff.,
710 ff., II, II HCR).

(Es hann fid) (ogl. aud) § 710 a. a. ®.) eine (DbferDan3 baljin bilbcn, ba^ bie

bürgerlidje (Bemeinbe bic BaUlaft ber hird)lid)en Beteiligten trägt. Ejieran ift burd)

bas DoIksfd)uIunterI)aItungsgefe^ oon 1896 (ogl. § 30 flbf. 3) nidjts geänbert. Das

(5efe^ Dom 21. 3uli 1846 ((BS. S. 392) überträgt bie BauIaft bei einem KüftcrfdjuU

fjaufe inforoeit auf bie Sd)uluntcrt)altungspflid)tigen, als nad) feinem 3nkrafltrcten

infolge Dermef)rung ber Sd)üIcr3al)I eine (Ercoeiterung ber (5runbflad)e gegenüber

bem 3uftanbe 3ur 3eit bes 3nferafttretens bes (Befe^es erforberlid) roirb (ogl, ©D(B.

64, 351, 556). (Es ift alfo 3a)ijd)en ber Baupflid)t ber hird)lid)cn Beteiligten unb

ber Sd)uIunterf)aItUTigspfltd:)tigen 3u unleifd)eiben. 3nbc3ug auf bic Baupflid)t ber

Sd)uluntcrl)altungspfl!d)tigen ift eine abmetdjcnbe (DbfcrDan3 nid)t 3ugelafjen. (Es ift

alfo pflid)ttg ber (Eigenfd)uIoerbanb ober ber 6eiamtfd)ulDerbanb. Die ber bürger»

Iid)en (Bemeinbe ftraft (Dbferoans obliegenbc BauIaft ber kird)lid) Beteiligten roürbe

it)r aud) oerbleiben, roenn bie ©emeinbe einem ©ejamtfdjuloerbanb 3ugelcgt rocrbcn

fönte. ((DD(B., VIII S., 11. TTToi 15. III C. 166/14.) „Das Red)t" 20 (1916). Sp. 173 f.

4. (Erfi^ung eines patronatsr ed)ts, insbefonbere oI)ne bas Bc =

fe^ungsr ed)t.

Das Befe^ungsred)t ift kein notroenbiges (Erforbcrnis bes patronats. (Es kann

Dielmel)r, roie anberc an fid) aus bem patronat entfpringcnbe Befugntffe, oon ben

Pflidjten bes patronats getrennt toerbcn. Da^ aud) beim Dorl)anbenfein eines Patrons

ein anberer bas Bcfe^ungsred)t I)aben kann, ergibt fid) aus § 324 II 11 flCR. (Es ift

3uläffig, ba% ber patronatsinf)aber bei einem Derkaufe bes mit bem patronatc be«

hafteten ©utes (ogl. §§ 580, 581) fid) bic patronatsred)te DorbeI)äIt, tDäl)renb bie

Caften auf bem oeräufeerten ®utc ober (Butst^ile oerbleibcn ((Dberttib. 59. 381 unb

(Brud). 57, 708). Dafe aüe im patronat cntl)altenen Befugniffe unb Derpflidjtungcn

geübt finb, ift 3ur Scftftellung ber (Erfi^ung nid)t nötig (ogl. 311». 1908, 353'*, aud)

R©3. 4, 289). 3ur (Erfi^ung erforberlid) ift bic Ausübung bes beanfprud)tcn Rechts
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in gutem (Blauben on feine (Efiftcna (I 9 §§ 630, 631 flCR, ogl. § 583 öaf.). Der
gute (Blaube aber toirb öurd) einen 3rrtum öes Übenben nur ausgefdjloffcn, loenn

biejer butd) eigenes grobes ober mäßiges üerje{)en in ben 3rrtum geraten i|t {ZVO.

1894, 70^6; 1895, 362«; 1896 254^^; ri(bo. 19, 2b9). (Eine «rfi^ung auf (Brunb

Ianbred)llid)cr Oorjdjriften i[t aud) über ben 1. 3fl"uo»^ 1900 {jinaus 3uläifig. Das

patronalsred)t ift als bem Kird)en=, alfo bem öffentlidjen Red)tc angeljörig (R(B3. 63,

21) in aüen Be3iet)ungcn aufred)terf)alten. Das mu^ alfo aud) oon ben §§ 574 ff.

II 11 flCR. gelten, bie iljrc (Ergän3ung nur in ben allgemeinen Dorjd)riften bes flCR

über bie Derjälirung, auf bic überöies im § 575 burd) Be3ugnal|me auf III 4 § 35

ausbrüÄlid) Derroiejen ift, finben hönncn. Demgemäß finb bieje Derjätjrungsoor«

jd)riften bes flCR. aud) im flrt. 89 fl(B. nur injofern aufgel)oben, als fie |id) nid)t auf

öffentlid)es Red)t be3iel)en. (R®. IV. 3S., 15. ITtai 16. 23/16. (Pojen.)

5. Dermögensauseinanbcrjc^ung 3n)ijd)en Kird)cngcmcinbc unb
Sd)ule (§ 30 DU©.).

Urjprünglid) ift bie Sd)ule in 5- als fegen. Kird)enfd)ule oon bcr Kird)e untere

I)alten. Aus biefer tEatfad)e folgt aber nid)t mit HottDenbigheit, bog aud) alle (Ein»^

ftünftc ber Kird)e 3ugleid) für Sd)ul3a)edte befttmmt gcroefen finb. (Ebenforoenig läßt

fid) fogen, baß bi^ Befolöung eines Kird)enbeamten, ber gleid)3eitig £el)rerbienfte 3U

letftcn I)atte, in ooDem Umfange als gleid)3eittge (Entjd)äbigung für bie Kird)en= unb

£el)rerbienftc angefcl)en toerben müßte. Die lTIöglid)fecit ift fieinescDcgs ausgefd:)loffen,^

ba^ befttmmte Be3üge lebiglid) als Dergütung für liird)lid)e Dcrrid)tung gea)äl)rt

tDorben finb, rote bas 3. B. in flnfel)ung üon Stolgcbül)ren unb anberen für beftimmtc

Dienftleiftungen 3U crl)ebenbcn (Bebül)rniffen ol)ne toeitercs an3unel)men ift. 3ntDics

toeit fefte, bem 3nl)aber einer Kird)enbiener= unb Cel)rerftclle 3uftel)enbe Bc3ügc

als (Entgelt für bie gpfamte tEöligheit ober nur für bie hird)lid)en Derridjtungen allein

an3uiel)en finb, l)ängt oon ber Beurteilung ber Umftänbe bes ein3elncn SaUcs ob..

(R®. IV. 35., 22. Rlai 16. 414/15. K(B.)

Da3U bemerkt bas „Red)t" 20 (1916), Sp. 424:

„Das R(B. läßt bal)in9eftent, ob bei ber nad) § 30 flbf. 6 DU(B. Dor3uncl)menben

fluseinanberfe^ung lebiglid) bas prioalrcd)tlid)e (Eigentum ober in crfter £inic bie

öffentlid) red)llid)e 3a)edibeftimmung bes für bie flusftattung ber Dereinigten Kirdjcn«^

unb Sd)ulamtsftelle bienenben Dermögens maßgebenb ift."

6. £el)rerb efolbung. flmts3ulage bcr Sd)ulleiter.

ITad) Hrt. 1 Ur. 1 bes (Befe^cs com 5. 3uli 1912 ((BS. S. 191) betr. Dekla-

ration bes § 24 bes (Befe^es über bas Dienfteinhommen ber Dofesfd)ullel)rcr oom

26. niai 1909 ((BS. S. 98) erl)altcn bie £etter Don Sdjulen mit f^d)S ober mcl)r auf»

fteigcnbcn Klaffen eine penfionsfäl)ige 3ulage; ob ein £el)rer Sd)ulleiter ift, foroie

ob eine Sd)ule als Sd)ule mit fed)s ober mel)r auffteigenben Klaffen an3ufel)en ift,

entfd)eibet enbgültig bie Sd)ulbel)örbc. Dicfe (Entfd)eibung hann für aOe beim 3n=

hrafttreten bes ®cf. oom 3uli 1912, alfo am 20. "^uU 1912 im Amte befinblid)en

£el)rer unb für alle bamols beftel)enben Sd)ulen getroffen toerben, aber in ben Sollen

nid)t mel)c pia^ greifen, in benen bas flmts3ulagenrcd)t bes £ct)rers burd) einen

BetDinigungsbefd)luß orbnurgsgemäß unb enbgültig geregelt unb erlebigt ift. (Eine

cnbgültige (Erlcbigung läge aud) bann cor , roenn bereits 3um 1. flpril 1909 bie

Dolhsfd)ule in Jj. in ein Sd)ulii)ftem mit fed)s auffteigenben Klaffen umgetoanbelt

tDorben roäre. Diefe konnte nid)t burd) ben Sd)ulleitcr allein auf bem IDege bcr

(Errid)tung oon fed)s Klaffen, aud) nid)t burd) ben £eiter im (Einoerftänbnis mit bem

£okalfd)ulinfpehtor oorgenommcn toerben, Dielmet)r bebarf es ba3u ber ouftimmung

ber Regierung, bcr nad) § 18e ber (Befd)äftsinftruhtion für bie Regierungen oom
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J3. (DIttobcr 1817 öie flufjid)t unb DerrDallung bcs gcjamtcn (EIcmcnfar|d)uItDcjcns

iuftcf)t, unb öer Suftimmung 5er Dcrfaffungsmöfeigen ©emeinbeorgane toegen ber mit

)iefer Umtoanblung für ben Sd)ulDcrbanb oetbunbencn UteljrbelQftung in $orm bcr

[)erpflid)tung 3ur 3al)Iung ber flmts3u!age (ogl. inin.:(ErI. com 21. ITlärs 1910; 3BL
. b. gcj. Sd)ulDcriD. - R®. III. 3S., 12. ITTai 16. 27/16. t7amm.) 3eitjd)r. „Das

Icc^t". 20 (1916), Sp. 423 f.

7. (Entjd)cibung betr. Derfidicrungspfltd|t bcr Küftcr bei bcr fln =

jcftclltcnoerjidjcrung.

Der KtrdjenDOtflanb 3U £ette (b, (Eoesfclb) erad)tetc jeinen Küfter nid)t als

)crjid)crungspflid)tig nad) bem t)cTftd)erungsgeje^ für flngefteUte. Da bas Direktorium

)er Reid)SDerfid)erungsanftaIt für flnge[telltc b^n gegenteiligen Stanbpunht cinnatjm,

beantragte ber Kirdjenoorftanb burd} basjclbe bie (Einleitung bes StreitDerfaI)rcns

)eim Rentcnausf(f)u&. Dtejer f)at in feinem Beid)Iu§ d. 15. 3uli 1915 bie Der»

i(i)erurgspflid)t bes Küfters in feinem HnfteOungsDerljällnis beim Itatf). Kird^enoorftanb

n Celte bejaljt. E^iergegen l)at ber Kirdjenoorftanb red)t3citig Bejd)tDerbe beim

5d)iebsgerid)t eingelegt mit bem Antrag, bcn Küfter D. für uerfidjcrungsfrei 3U

:rhlären. Die Reid)SDerfid)crungsaiif{aIt bat um 3urü(JitDcifung ber Befdjroctbe gebeten

inb gleid)3citig bcn Antrag auf Abgabe ber Sad)e an bas ©berfd)icbsgcrid|t 3ur

jrunbjä^Iidjcn (Enl}d)cibung geftcUt.

Das ®berfd)iebsgerid)t t)at in feiner Si^ung am 3. ITIai 1916 — p. 14/16 —

)ic Derjid)erungspflid)t Dcrncint. IDegcn ber grunbfä^Udjen Bebeutung bicfcr

Entjd)eibung teilen roir biefelbc in folgenbem aus3ugsrDcife mit:

tEatbeftanb.

Der Küfter D. ift burd) ben 3roijd)cn if)m unb bem hatl). Kird)cnoor}tanb ge=^

djioffenen Dertrag als Küftcr bcr pfarrhirdjc 3u £. angeftcQt. Art unb Umfang

einer Sätiglieit toerben burd) bie com Bifd)of oon ITTüTiftcr am 12. Hod. 1887 er«

affenc „Dicnftanroeifung für bie Küfter" beftimmt. Unter anberem I)at er ben Altar

ium (Bottesbienfte l)er3urid)ten, bem Priefter beim Ankleiben bei)ilflid) 3u fein, Kird)c

mb Saferiflei 3U reinigen unb in ©rbnung 3U Ijaltcn, bie Kirdjengetäte 3U Dcrroaljreu

inb rcin3uf)altcn, bie Sonn* unb Spieltage unb ©ottesbienftc cin3uläuten. S^rncr

)at er bei Kranhent>erfe{)gängcn bxt Catcrnc 3U tragen, aud) Merbei roic bei ^Trauungen,

laufen unb Bcerbigungcn bem priefter 3U refponbicren, bei t^odiämlern i\at er mit=

)C3rD. Dor3UJingen. tEaufen roerben bei il)m, Beerbigungen Icils bei il)m, teils beim

Pfarrer angemelbet. mit ber Dcrpad)tung ber pfarrlänbereien , (E!n3ieb,ung ber

pädjtc unb äl)nlid)en Arbeiten I)at er nid)ts 3U tun. 3n einer Stunbc toöctientlid)

ibt er bin fonntägIid)en (Ef)oraIgcfang ein gegen befonberc Dergütung. Ausl)iIfstDcife

)crficl)t er bas ©rganiftenamt (er ift als (Drganift ausgebilbct unb an 3roci ©rten

xngeftellt getoefen). (Eine bauernbc Übertragung bes (Drganiftcnamtes an iJ)n ift ntd)t

)cabjid)tigt. Als Küfter t)at er freie Dien[ttDof)nung im IDcrtc Don 150 ^, Barbe3ügc

)on 675 J^ unb bie Uu^Tne^ung ber Küfterlänbercicn im IDcrtc oon 150-500 Jf.

(Entgegen ben Bejd)Iüffcn ber unteren 3nftan3en gab bas ®bcrjd)icbsgerid)t bie

(Entfd)cibung:

Der Küftcr D. ift nid)t oerf id)erungspf lid)tig nad) bcmDcrfid)crungs^

jcfc^ für Angeftellte.

Un3rDeifeIl)aft be|tet)t feine ^Eättgheit ifjrcm Umfange nad) übcrroiegcnb in

Ocrrid)tungcn niebcrer Art, roie bie Reinigung ber Kirdjc unb if)rer (Berate, ba
Läuten ujtD. init bem Red)nungsroefcn unb bcr Bud)fül)rung ber (Bemeinbe f)at er

iid)ts 3U tun; bie gelegentlid)e £ntgegcnnat)me oon Anmelbungcn oon (Laufen uftD.

ftann nid)t entfd)cibcnb ins (BcrDtdjt fallen.
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Die ITtitcDtr&ung bei öcr gottesbicnftlidjcn Ejanölung bejdjränht fid) in 6cr fjaupt=

fadjc öorauf, ba^ er öcm pricfter 3U rcfponbicren, ö. l). einige Iateinijd)e Sä^c ju

jprcdjcn Ijat, eine Bejd)äftigung , öie hcincrlei bcjonbre 5äl)igfeeit ober öorbilöung

«rforbert unb bic aud) nidjt an {ein Amt geknüpft ift, bei ber er Dielmet)r oon einem

me^hnaben üertrcten toerbcn kann unb barf.

Die Tätigkeit als ©rganift ift bogegen aKerbings als eine l)öi)crc an3uje^cn,

3umal er bie Befäfjigung ba^u burd) längeren Befud) einer Cebranftalt (Hacken)

crtDorbcn unb burd) eine Prüfung nad)gcrotefen Ijat. 3nbeffen übt er fie nid)t in

jeiner (Eigenfd)aft als Küftcr, fonbern auf ®runb befonberen Auftrags unb nur ous=

^ilfstoeife aus. Die ©rganiftcnftclle ift roeber früljcr nod) je^t mit bem Küfteramt

»erbunbcn toorbcn.

(Es ift alfo ntd)t angängig, bie tEätigkeit als Küfter unb bic als ©rganift als

«ine (Einfielt 3U betradjten, Dtelmeljr Ijanbctt es fid) l)ier um ^wei felbftänbigc Be=

jd)äftigungen, roenn fie aud) für benfclben Arbeitgeber t)errid)tet roerben.

Die an fid) nad) bem Derfid)erungsgcfe§ für flngeftellte Derfid)crungspflid|tige

©rganiftcntätigkcit tritt aber gegenüber ber Derfel)ung bes nur nad) ber Reid)Sä

Derfid)erungsorönung Derfid)erungspflid)ttgen Küfteramtes erljeblid) 3UTüdt. Sie i^

fomit nid)t D.s Hauptberuf, unb fomit ift er nad) § 1 Abf. 1 Hr. 2 bes Derfid)erungs=

gefe^es für Angeftcütc aud) mit Rüdtfid)t auf bicfe Dienftleiftung nid)t oerfid)erungs=

pfltd)tig. Das gleid)e gilt oon ber lTIita)irkung bei (Einübung ber (Et)orgcfängc, bie

gleid)falls nid)t 3U feinen ®blicgenl)etten als Küfter gel)ört, für bie er eine befonbcte

Dergülung be3iel)t unb burd) bie er nur njödjentlid) ctroa eine Stunbc in Anfprud)

genommen roirb. 3m E)inblidt auf bicfe tEätigkeit hann er aud) nid)t cttoa als

£el)rer im Sinne bes § 1 ür. 5 bes ücrfid)erungsgefe^cs für AngcfteOtc angejcl)cn

©erben, ba bic Übungsftunbcn nid)t ftatlfinben, um bic ITIitcDirkenbcn im ©cfange

tDeiter3ubilbcn, fonbern Icbiglid), um ben Kirdjcngefang r)or3ubcrcilcn, ein £el)r3tDedi

alfo fcl)lt. übrigens l)at fid) aud) bas Reid)SDerfid)crungsamt bereits in bem Bc=

fd)eibc 3 Dom 29. De3. 1890 (Amtl, llad)rid)ten bes Reid)st>erfid)erungsamtcs 1891

S. 53) baf)in ausgcfprod)cn, ba^ bic Küfter im allgemeinen, ba fie t)ora)icgenb niebere

Arbeiten ausfül)rten, als (Bel)ilfcn an3ufel)cn feien. €inc Ausnal)me ift insbefonbcre

für bie fogen. l)ol)cn Küfter ober ©berküfter oon Katl)cbralkird)cn anerkannt roorben,

bei bencn bic Beteiligung an nicbercn Arbeiten l)inter ber Beteifigung an ber Ccitung

bes ©ottcsbienftcs unb ber Auffid)fsfüf)rung über anbere Bcfd)äftigtc 3urüditritt (3U

Dgl. RcDifionsenlfd)elbung 153, Amtl. nad)rid)ten bes Hcid)SDcrfid)erungsamlcs 1892

S. 84 unb bic unter Rr. 853 ocreinigten (Enlfd)eibuncien, bafelbft 1900 S. 833.) -

Kird|lid)es Amtsblatt ber DiÖ3efe Rlünftcr 50 (1916) Rr. 10, S. 57 ff.

8. Kird)l)öfc.

3u § 183, 11, II. ACR. 3m (Bcbictc bes ACR. ftcl)cn Kird)l)öfe in ber Regel,

im (Eigentum ber Kird)cngemeinbe. (Es beftcl)t im lanbred)tlid)cn (Bcbtete aud) keine

Dcrpflid)tung ber bürgerlid)en (Bemcinben 3ur Anlegung unb Unterl)altung oon Be=

gräbnisplä^en (®D(&. 36, 442). - R(B., IV. 3S., 4. Rlai 1916 457/15. (f)amm).

„Das Red)t" 20. (1916), Sp. 515.

9. patronatsred)t. 3uftimmung bes Patrons 3ur Deräufecrung
ftird)Hd)en (Brunbeigentums (§ 647, 11, 11 ACR). nad)tDcis berfclbcn

gegenüber bem (Brunbbud)rid)ter. Die Suftimmung bes Patrons betrifft nid)t

Icbiglid) bas innere Dcrl)ältnis 3a)ifd)en bem (Bcmcitxbekird)cnratc unb bem Patron.

<Em ol)nc bicfe 3uftimmung gelätigtcs Red)tsgefd)äft ift ungültig. - Der (Brunbbud)=

rid)ter ift befugt, in allen SöQ«". ^0 «s fid) um bic öcräu^crung Don kird)lid)em

<Brunbeigcntum l)anbclt, ben Rad)U)eis 3U oerlangcn, bafe ein Patron, iDcld)cr
'

(12. 3. 17.)
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PatronatsIa|tcn 3U tragen Ijat, nidjt oorljanöen i|t, ober bafe bcr Patron ber ücr=

äufeerung 3ugeftimmt Ijat. (Er ftann aud) toeiter ben nadjroeis ocriangcn, ba^ btc btc

3u|timmung ertcilcnbe pcrjönlidjkeit tatjädjiid) ber in flnjel|ung bcs patronatsredjts

Bcredittgte ijt. - K(B., 3S. la, 1. 3uli 15. X. 121/15.

10. austritt aus ber Canbcsliirdje (©eje^ Dom 14. lllai 1873).

Das ©eje^ oom 14. ITIai 1873 regelt bie So'cm unb bic bürgerlidi=rcd}tli(i}cn

XDtrftungen bcr Kird|enaustTtttserhIärung (K©3. 31 A. 32) unb cr|tre(ftt jidj roic jcbe

Ootjd)rtft bcr internen Red)tsorbnung auf aQe Perjonen, bic jid) im Staatsgebiete

auf t) alten, mit aüeintger flusnatjme ber (Ejterrilorialen (K(B3. 45, 31). flud) nidjt»

preufe'fdjc Staatsangcljörige geljören l)ierl)er, insbefonbere IHünbcI, toeldjc mit bem

IDiDen bes Dormunbes in prcufeen iljren tDotinfi^ genommen l)aben unb bamit

3uqlcid) ITlifgtteber ber Kird)cngcmcinbe gcroorben |inb, in beren Besirh jid) bcr

tDol)nfi§ befinbet (§ 260, 11, II. HCR). Der austritt aus bcr Kirdjc Itann für ein

TTlünbel burd) ben Dormunb formell crfelärt rocrben, benn ber ausbrudt „in

Peijon" in § 1 a. a. ®. joü nur bie abgäbe jd|riftUd)er (Er&lärungcn ober joldjcr

<xuf ©runb jd)riftltd)er DoIImad)t öerbinbern, nid)t aber bic abgäbe burd) bic Perjon

bcs g^je^lidjcn Dertrcters (K(B3 31 A 34). 3n flltprcu^cn Ijat bcr Dormunb aber

materiell nid)t bas Red)t, für bas lUünbel (gleid)gültig ob ctjclid) ober uneljclid))

ben austritt aus ber Kird|c 3U crhlärcn. Die über eine una)irkjame austrittscrfelärung

erteilte Bejd)einigung ift ein3U3icticn (K(B3. 43, 16; 46, 14). - K©., 3S. la, 7. ITTai

15. X 283/15.

11. Rcligiöjc (Er3iet)ung. •

3n aniDcnbung ber artikel 19, 20 (E®. B®B. kommt in S^agen ber religiöjcn

<Er3iet)ung bas bculjdjc Rcd)t nur bann 3ur anujcnbung, toenn bie (Eltern (tTIuttcr)

bcs Kinbes bie bcutjd)c Rcid)sangct)öiigkcit beji^cn, anbernfaQs ift bas E)cimatsred)t

bcr (Benannten ansutoenben. 3ft bas inlänbijd)c Redjt aniDcnbbar, fo ift bei Der=

fdjicbcnem Redjte über bie rcligiöjc (Erjicliung (roie 3, B. in Preußen) bas Rcd)t

mafegebenb, ido bas Kinb nad) bem tEobe bcr (Eltern mit IDillen bes Dormunbes

feinen EDoljnfi^ genommen l|at.

Had) ber aud) für konfeffionell einl)eitlid)e (Eljcn gcitcnben Deklaration oom
21. IToDcmbcr 1803 barf nac^ bem ttobe bes Daters eines el)elid)cn Kinbes le^tercs

eine Don bem ©laubensbekcnntnis bes Daters abroeidjcnbc religiöfc (Er3ief)ung nur

bann crfjalten, roenn ber Dater roenigftens burd) bas gan3c le^tc 3fl^r cor feinem

(Eobe bas Kinb in bem (Blaubensbekenntniffe bcs anberen (Etjcgattcn I)at untcrrid)tcn

laffen. (§ 82, II, 2 aCR.) Ilad) bem Oiobe ber Rluttcr eines uncl)clid)cn Kinbes

iarf bas Kinb in einem anberen (Blaubensbekenntniffe als bem legten ber Blutter

übcrljaupt nid)t cr3ogcn locrbcn (K(B3. 25 A. 2). - K(B., 3S. la, 7. lUai 15. X.

283/15. „Das Rcdit" 20 (1916), Sp. 477 f. 3. Cinneborn.

'^tgeoloijie unb (Slaube. IX. 3'il)>:9. ^^



eoloQie

bex(5e^mvoatt\

Oorbemerfung: 5är öif genauere Citelangabe ber ti'iex errDäI)nten Sdjtiften fann oielfadL

ber „titerarifctje 2ln3eiget" (Jlnljang) uerglidien tnerben.

Kird?Iidjes ^onöbudj für öas latl?oIifc^c Dcutjdjianö. rtcbft lUittcilungcn

öeramtItd}cn3entraI|telIcfürhitd|Iid}cStatiftik. SünftcrBonö: 1914—1916.
tjcrausgcgcbcn Don £j. fl. Ktojc S. I. (tjcröcr; geb. 8 M). ,An öer Spi^c |tcl)cn, rote

btsl)cr, 3tDCt Abteilungen aOgemeinen (Efjarahters : (Drganijation 6er ©cjamlfttrc^e

DOn Domotfear p. IDcber unö Ktrdjcnredjtlidje ©ejc^gcbung unb Rcd|tjprcd)ung oon

Profcffor Dr. IT. £}tlltng. flud) bie öritte, unö Dterte Abteilung (Ktrd)lid)e Scitlage

oon Dombehan projcffor' Dr. 3- Selbft unb Die ftatljolijdje t^cibcnmijlion oon E). fl.

Kr oje S. I.) Ijaben injofern meljr aügenicinen Ctjarahter, als erjtere aud) bte £age

bes ®berf)auptes ber Kird)e unb Dorgängc in ber (Bejamthirdjc mitbcrücfefidjtigt,

JoiDcit baburd) bie ftird)lid)cn ücrl)öltni|je in Deutjd)lanb beeinflußt loerben, unb

le^tere fid) nid)t auf beutfdje ITIijfionen bejdjränfet, fonbern bas gefamtc ITIijfions=

toejen 3um (Begenftanb !)at. Die folgenben fünf Abteilungen — Konfejjion unb

UnteiridjlstDcjen Don Dr. R. Brüning; Die caritatiD=|03iale (Eöliglicit ber Kall)oIihen

Deutjdjlanbs Don (Beneralfeftrctör 3- tDctjbmann; Die (Drganijation ber hatl)oIijd|cn

Kirdje in Deutjdjlanb oon Domoiliar p. IDebcr; Konfejjionsjtatiftih unb Kird)Iid)e

Staliftik Deutjdjlonbs Don ^. A. Krojc S. I. ; IHitteilungen ber amtlidjen SentralfteUc

für hird)lid)e Statiftih oon beren £eiter Direktor I). ®. (Eitner — Ijoben bagegen

ousjdjlic&lid) bie ftatI)olijd)c BeDÖlkcrung Deutjd}lanbs 3um ©egenjtanb" (aus bem

Dorroort). EDicberl)olt mad)en u)ir barauf aufmerkforn, „ba^ ,J03ujagen' bie (lonkunft

aud} 3ur Kunjt gcljört unb ba^ besljolb ber Allgemeine ffäcilienoercin rooljl aud) ein

piö^djen oerbient Ijätte in ber 3ujammenftcUung ber Dereine für Kultur unb Dolks=

pflege"; ogl. bieje 3eitjd)rift 6 (1914) 232 unb 3 (1911) 670. 3tt ber Abljanblung

über bie Ijöljercn inäbd)enjd)ulen , bie in ber fünften Abteilung (Konfejjion unb

Unterridjtsroejen) erfreulidjcrroeije crrocitert roorben ijt, bürfte bie S^agc ber Aus=

bilbung ber jog. ted)nijd)en Celjrerinnen unb (BerDerbejd)ullel)rerinncn Beiüdijiditigung

Derbienen; aud) l)ier liegen für bie katl)olijd)e riTäbd)enbilbung Aufgaben unb Sdiroierig^

fteiten ernjter Art. 3m übrigen jci roieber l)erDorgel)oben, ein toie großes unb rcid)«

l)altigcs ITIaterial an ttatjadjen unb 3al)len unb Beobad)tungcn unb Beurteilungen

im I^anbbud) aufgejpeid)ert liegt. Die oon ber Sulbaer Bijd)ofskonferen3 bejdjlojjene

amtlid)e 3entraljtelle für kird)lid)e Statiftik (Direktor Ej. (D (Eitner; Köln

a. Rl)., (Eintrad)tjtr. 168-170) I)at in biejem 3al)rc bereits vine genaue Statijtik 3ur

Seeljorge unb über bie (Drben beigejteucrt. Das „Kird)lid)e Ejanbbud)" joD übcrl)aupt

rDeiterl)in als (Drgan 3ur Deröffentltd)ung ber oon il)r 3ujammengejteQten jtatiftijd)en

(Ergebnijje bienen. So toirb bas f^anbbud) nunmel)r l)offentlid) jöljrlid) crjd)einen

können. (Es ijt TDai\x, roas bas Dorroort bemerkt: „allen . . ., bie jid) über bie
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hatf)oIijd|e Kirdje in Dcut|d)Ian6, ifjrcn Bcjtanb, if)rc (Drganijation, il)re rcd)tltd)c

Derfafjung un6 iljre Ccbcnsöufecrungcn unterrid|tcn roollcn, bietet öas ,Kird)lid)c

t7an6bud}' 3UDcrIäj(tgcn un6 in jebcr Bcsicljung umfaffenbcn flufjdjiufe." ITXan bann
CS nid)t cntbebrcn.

Das amerihani|d)e Kird)enIcfifton The Catholie Eneyelopedia (flllcinDcrtricb

für Dcutjdjianb un6 6ic öftercid)i}d}.-ungarijd|e ITtonardjic I^crber in Srciburg i. Br.

;

geb. in Bu(6ram=£cincn ä Banö J^- 27,- ; ogl. 6ie Befpredjung öes 6rei3ebnten Banöcs
in öiejcr Seitjdjrift 8 [1916] 850) reid)t in jeincm oter3e^nten Bande oon Simony
bis Tournely. (Es ift aud) l)ier bei Rcbahtion bcs Kird)enIejihons gelungen, erftc

5ad)männer als lUiiarbeiter 3u getoinnen. U)ir nennen bcifptelsfjalber einige Artikel

biejes Banbcs mit ifjrcn Derfa(fern: Theology Dogmatic (Potjle), Theology Moral,

(£ebmkul)I), Theology Ascelical (ITlu^), Theology Myslical (poulain), Sodality (tjilgcrs),

Spinoza (Dunin«BorkotDski), Station Days(CccIercq), Stoss, Veit (Kleinjdjmtbt), Statistics,

Ecciesiastical (Baumgarten, Kroje), Terce (Cabrol), Sudan ((Betjer), Slavery (flQarb).

Die amerikantjd)en Katbolihen Ijabcn allen ©runb, auf ifjre prödjttge „hatf)oIifcbe

(En3t)hIopäbie" ftol3 3U fein.

Kürfdjncrs Dcutf^cr iiteroturfolenöcr 1917 rourbe aud} biesmal oon tj. Klcnj
Ijerausgegeben (Berlin u. Ceipjig, (Böfdjcn; geb. 9 Ji). Sdjon feit 1904 ift KIen3 E7erauss

geber biejes allbehannten nad)fd)Iagebud)cs. IDir begreifen es oollftänbig, ba^ ber

fjcrausgcber auf bie „befonbers oon SdjriftfteQerinnen oerlangte Untcrbrüdiung tt)rcs

©eburtsiatjres" nid)t eingegangen ift; bas (Beburtsjat)r ift tDirklid), to'ie bas t)or=

roort fagt, „3ur OoIIjtönbigkeit ber biograpt)ijd)en Angaben erforberlid}".- IDas toir

aber nid)t begreifen, ift biejes, ba^ berjenige, ber „in £}infid)t auf feine literartjdje

Rid)tung" kattjolijdjer Sd)riftfteQcr ift, burdj ein (k) l)inter jeincm Ilamen ftigmatifiert

roirb. Das gejd)icl)t mcnigftens grunbfä^lid). (Eatjäd|lid| liegt bie Sad)c frcilid}

anbers. (Es finb 3. B. bie pt)ilojopl)en Baumgartner, ©et)jer, oon fjcrtling burdj ein

(h) diarakterificrt, bei C. Baur, 3. £ippl, 3of- inüller=3nnsbrudt fcl)It bas (k). Sinb

bie Ic^tgenanntcn SdjriftftcQer „in E}infid)t auf iF)re litcrarijdjc Rtd)tung" toentgcr

kaiI)oIijd)? Dicjes Unterfd)eibungsmerkmal ift jctir unbeftimmt unb praktifd) un»

burd)fül)rbar. (Es ift aud} prin3tpiell oerketjrt, aus ber großen SdjriftftcIIer»

republik bicjenigen, beren „Iitcrarijd}c Ridjtung" katt)oIijd) ift ober fein joll, l}erauss

3ubcbcn. ID03U benn? ITIan regiftricrt ja im Kürjd)ner audj md}t, ob fcmonb

fltt)cift ober ortf)obojer Z'^be ober d)riftusgläubiger protcflant ift.

Die „Beiträge 3ur inetl)obik unb prajis bes akabemtfd)en Stubiums", bie

t. Sondi S. I. unter bcm JL'xUl tDiffcnf^aftlic^es Arbeiten bei Sei. Raud) (3nns=

brudi; i M) Dcröffentlidjte, liegen in ivoeitex, oerbeffertcr Auflage (4. bis 6. ?Eaufenb)

oor. (Es ift 3CDar in ber fjauptfad)e bas alte Bud} geblieben, befjen I)ot)en CDert für

bie (Einfubrung in bas roiffenfdjaftlidje Arbeiten mir in biejer 3tfd)r. 1 (1909) 487 f.

betonten. Dennod) merkt man an ben oerfdjicbenften Stellen bie beffernbe unb er=

gän3eabc I}anb bes Derfaffers. IDir rDiebcrt)oIen aud) für bieje Auflage: „Jondts

Arbeit ift ein Sdjufe mitten ins Sentrum." ^. ITlüIIer.

Jlltcs deWament.

Die (öej4}i^te 3jroeIs 00m (Eril bis ü^riftus bel)anbclt kurs 3oI)anncs
nikeI = BresIau als 5. €eil feiner Arbeiten über Das Alte Seftament im £id}tc

ber aItorientaIifd)en Sorfd)ungen (Bibl. Scitfragen, Adjte Solge, £j. 5/6.

münjter i. ID. 1916. Ji 1,-). S. 24-45 roerben bie Büd)er «fttjer unb 3ubit^

auf itjrcn gejd)id)tlid}en (Et)arakter untcrjud}t. Das 3ubitf)gejd)et)nis oerlegt It. mit

ben Apoftoliid)en Konftitutionen VIII, 2 in bie Seit Darius' I. Über ben gef^idjt»

12*
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Iid)en tDert bcr (Er38l)Iung urteilt er jo: „Die Überlieferung über öas !)icr an»

genommene (Ereignis toirö im 2. 3a^tt)unbert cor Ct)ri|tus oon einem 3uben in freier

IDeilc 3U erbaulid)en 3cDC(feen biditerijd) oerbreitet toorben fein." Über (Eftl)er jpriijt

jid) n. 3tDar jef)r Dorfiii|tig aus; bod) oermifet Ref. eine äfjnlichc Ware SteQungnaljmc.

Zn II, 3. 7; 111, 3 4; V, 3 unb VIII, 5/6 ber Biblijdjcn 3cttfragen liegt nunmcljr ein

flbrife ber gan3en (Bejd)icf)te 3fraels aus ber $eöer eines angejel)encn hatljolijdjcn

flitteftamenticrs rtor, bcr red)t geeignet ift, unfern Stubierenben bis auf loeitcres ein

auf unferer Seite feljlenbes £el}r= unb Ijanbbud) bcr ®ejd)id}te 3jraels 3U crje^en.

Jjoffentlid) fdjenht IT. uns balb ein joldjcs auf ©runb biejer Dorarbeiten.

Die &ur3e Shi33e p. $iebigs über Das ^uöcntum oon 3cfus bis 3ur

©cgetitoart ((Tübingen 1916. ITloIjr, Rel.=qejd). Dolbsbüdjer II, 21.22. fj. ^ 1,-,

geb. J6 1,30) roill für bic erfte Orientierung „bie ^auptbatcn ber äußeren unb

inneren (Bejdjiditc bes 3ubcntums (in bcr d)riftlid)en Seit) barbieten unb oor aQem

in bcn jübijci)en (Bottcsbienft ber (Begcnroart einfül)ren". Die Jjaupljadjc finb bic

im 3. leile mitgeteilten tDid)tig|ten (Bcbetc bes jübildjcn ©ottesbicnffes.

Als (Ecil eines größeren tDerhes über bic Kobifikation bcr t^aladja legt (EIj.

?Cfd)crnorDi^ = £aujannc 3unä(i)ft eine Arbeit oor über bie 5fftlegung bcr Ejaladja

im Sd}uld)an=flrud) unter bem tEitel Die (intftc^ung öes S^uI<^on=flru^ (Bern 19i5.

flhabemijdjc Bud)I)anbIung. Jf 2,40). (Bro^c Dorfid)t bei ber Bcnu^ung rät eines

grünblid)ea Kenners biejer Dinge, (E. Bijd)offs, Beurteilung in ber ?Li)coI. £it.=3eit.

1916, Sp. 282 f.

mit bem Aufjage pi?iIoIogtf(^e $otöcrungcn an öic fjcbräifd^c £ejtfo=

gropljte ((Dr. £it.=3cit. 1916, Sp. 161-73. 193-200) hünbigt S üeli5id) = BcrIin

ben Beginn ber Dru&Iegung feines jdjon 1883 angehünbigten l)ebräijd)en IDörter«

budjcs an unb legt feine ITTctl}obe bar.

Das Büd)Icin oon Krieg unb Sieg, bas fl. Bcrtl)oIet = (Böttingcn unter

bem t^aupttitel Aus l;ci(igen Qjuellcn (ITtündjen 1916. $ Brudtmann. ./i 0.50) für

unfere Streiter unb Dulöcr im Sciöe unb bab-im aus bem alten Ijeiligen Bud)e 3U*

jammcnfteQtc, bringt 112 propl}eten= unb pjalmenjteüen in neuer guter Überje^ung,

bic insbejonbere ber bid:)teri|d)en Ijöf)cnlage biejer Partien gercdjt 3U roerbcn mit

(Erfolg fid} bcmüfjt.

3n jetner Sdjrift flittcftamcntitdjc Cyrif (Tübingen 1916. mo!)r. Ji 0.50.

Pralitijd)c Bibclerhlärung, Ej. 8) bringt Pfarrer p. Sic ifd)nta"" = Berlin 19 pjalmen

unb 6 flbjä^c bes f70t)enliebes. Dorausgejd)tdit ijt eine hur3e dinleitung über Singen

unb Sagen im alten 3jracl joroie über bie bidit'-rijdie Sovm ber alttefto'ncntlidjcn

£i)rih (Parallelismus ber ©lieber, Rl)r)tl)milt bes ©leidjma^es ber f7od:)tonjiIben) unb

über bcn pialter. Die Überjet^ung jdilicfet fid) an ten l)ebräifd)en Rt)t)tt}mus an;

jie ijt von einer äitf)?tifd} crbaulid)en tDurbigunq ber cin3elncn Cicber begleitet.

Das Sd]riftd)cn Ocbora ((Böttingcn 1916. Danbenl}ocdi u. Rupred)t. Bau«

ftcine für ben Reltgionsunlcrrid)t I, 5) Don fl. (E. Kvol)n = l7amburg bel)anöelt

bic biblijd)en (Er3äl)tungen über bie 3eit Don ber (Einroanberung in Kanaan bis 3ur

Rid)ter3eit. Bet)errjd)enb ijt bcr (Blaubc an bie abiolutc Suoerlä'jighcit ber Auf»

ftellungen ber „Tcligionsgrjd)id)tIid)en" Sd)ule. flud) ber RcligionsIel)rer, ber rocber

bicjen (Blauben teilt nod) bas (Befüljlsmäöige „als (Brunb= unb (Edijtein Don (Er3iel)ung

unb Ct^arahtetbilbung" anfiel)t, roirb oon bem äugen jd)einlid) \ei\x crfaljrcncn pä»

bagogen mandjes lernen hönnen.

3n R. Kiltcls=Ceip3tg lejcnstoerter Brojd)üre Das flitc Ucftanicnt unö unjcr

Krieg (Ceipsig 1916. Dörifl'ng u. Sranhe. Jt 1.00) jinb 3u(ammengefaöt 1. eine

bereits friitjer an anbcrcv Stelle Dcröffcntlid)te flbljanblung Dom Kriege in 3jracl,
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2. ein Konferen3oortrag über Die Bcbeutung öcs fl. iE. für bie Kricgsfröm^

migfteit öes 6eutjd)cn Dolkes.

Der biblij^c Srieöcnsgcöanfe nad? öem flltcn {Eeftamcnt (Bcrlin^Cidjter-

felbe 1916. (E. Runge. Jt 0,60) ijt oon ID. (Ea|pari = BreslQu, ber „üor|teIIung

unb IDort .Jtiebe' im fl. S." |d)on 1910 (j. tlficol. u. (BI. 1911, S. 410 f.) in einer

größeren Sd)rift bel)anbelt l)alte, 3uni tEl)ema einer IcfenstDctten populären Brojdiürc

gcmadjt. (Er roibmet bem Canbesfrieben nadj innen unb au^en, bem Si^ieben in ber

Bruft unb bem €nbfrieben je ein Kapitel.

£). ©unhel l)at unler bem (Eitel 3fraclitijd?cs f)elöentum unö Kricgs=

frömmigfeit im flitcn Scftament. ((Böttingen 1916. Danbenl)oedi unb Ruprcd)t.

M 1,50) 3njei in bcr „3nternat. ]Dod)enjd). f. IDifj. , Kunft u. ([ed)nih" erjd)ienenc

Arbeiten jeparat Ijcrausgegebcn. Sein Ejelbentum meint aber nid)t nur bas hriegerijd)e

jonöern aud) bas ber Seele bei bon E)elben bcr Religion, flud) roer 3U biejem ober

jenem jcin 5i^a9«3ßid)en mad)te, roirb ben mc^r als cpljcmeren tDert ber 3tDei glän^^

3enben flufjä^e anerkennen.

ITT. f7uber=llTetten, ber oon flpril 1914 bis IHai 1915 im Orient, I)aupt|ädi^

lid) ii 3er"|alem roeilte, jd)enkt uns unter bem litel Krcu3 unö ^albmonb im

tDcItfricgc (t7amm 19 6. Breer u. tltjiemann. M 1,00. S^ankf. 3eitgem. Brojd). XXXV,

?}. 6-7) flott unb anjdjaulid) gejdiriebene interejjantc unb nü^Iidie (Erinnerungen unb

€ra)ägungen. Be3ÜgUd) unjerer ITIiifionsunterftü^ung ftcllt f}. folgcnbc (&runbjä^c

auf: 1. „Sparen roir unfer (5elb 3unäd)ft für bie beutjd)en lUijjionen im

flu?Ianbc, unb je^t gan3 bejonbers im nal)cn Orient, unb 3eigcn roir burd) biefcn

roofjlbegrünbeten partikularismus , ba^ audj Dcutjd)Ianb ftets eine offene t^anb für

bie IHiJiionen {)atte" (S. 217). 2. „Sparen mir aud) unjcrc Arbeitskräfte

für bie 6eut|d)en lUijjionen im Auslanbe, unb roiebcr gan3 bejonbers für ben

nal]en Orient. (Es Ijat jid| gerabe in biejem Kriege IjcrausgejteDt, tnie oiele beutjdjc

Kräfte, männlid)e unb bejonbers toeiblidjc, in bie Klöfler unb lHijjionsanjtalten ber

3taHcncr unb 5ran30jen abgetreten roaren. (Es t)at jidj aber aud) t)erausgejtellt, 3U

roeld) untergcorbneten Stellungen bie Deutjd)en in biejcn flnjtalten l)erabgcbrü(ht

toaren" (S. 218).

mit einer (ETJtlingsarbcit über flfarr^aööons StattI?oItcrj^oft in Bobylonien

unö feine Jl^ronbefteigung in flfjyrien 681 o. fil?t, (Ceiben 1916. Brill) jteQt jid)

5. Sd)mtbtke, ein junger priejter bes flpojtoIiid)en Dikariates Sadjjen, als gc-

jd)ulter flfjqriologc nor. Den (E[)eoIogen toerben bejonbers bie fljarrl)abbons (It)ron»

folge fid)ernben Dorgänge interejjieren, bie eine I)übjd)e paraDele 3U 1 Kön. c. 1 bieten.

3n einer jd)5nen ITtonograpt)ie über Die 3öec der f)ciöenbe!c^rung im

flitctt JEcftamcnt (miinfter i. H). 1916. fljd)enborff. Bibl. 3ettjd)r. VIII, £7. 1/2.

.S 1,-) legt 3- £}einijd) = Straöburn bie altteftamentlid)c ®runblage oon Iltatt^.

28, 19 bar. Die £}auptjad)e ijt bas 4. Kapitel über bie XDcisjagungen ber propljctcn

3|. 40— 66 roirb nad) 3eremias unb (E3ed)iel bcl)anbelt. 11. Peters.

Heues gcftamcnt.

Die (Sdjtljeit öes Scciien (T^effolonicif erbriefes unterjud)t oon Dr. 3° f.

rDr30}=Sreiitabt (®fterr.=Sd)Iej.). Bibl. StubienXlX^. S^eiburg, f^erber. VII u. 152 S.

M, 5. Der Df. jd)idit feiner Untcrjudjung einen gejd)id)tltd)en Überblidi ooraus über

bie (Brünbe, tDeId)c bie Kritik jeit Anfang bes 19. 3af)rl)- 3U it)rem negatioen Urteile

über II a;t)ejj. bejtimmt l)aben (1-32). (Er fa&t jie in 4 ^auptargumentc 3ujammen,

bie er ber Reif)e nad) bcbanbelt: 1. Die unpaulinijd)c (Esd)atoIogic,. bejonbers n)tber=

jprud) 3roijd)en I Htjefj. 5, 1-6 unb II lEI)ejf. 2, 1-12; 2. Die literarijdje öcrtoanöt»
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fdjaft Don ] 3U II, anberjeits öie unpauUnij(f|e RebctDcife in II; 3. Die StcOcn I^

3, 17 unö II, 2, 2; 4. Der unperjönltd)e dljatahter öes Briefes. 5unäd|jt aber 3etd|nct

tD. ein Bilö 6cr Situation in bcr ©emcinbe nad) I unb II tEt|c|f., tooraus fidj ergibt,

ba^ fic, toic es ja aud) natürlid) ift, im tocjcntlidjen bicjelbe ift, unb i>a^ bic ein=

3clnen IDeitcrcntroidilungen, bie jid) nod} II fc|tfteQen laffcn, Jid) gan3 natütlid) mit

bin in I gcjd)ilberten DerljSItniffen Dcreincn laflen (32-54). 3m 2. ?Ecile gibt er

eine eingctjcnbe IDibcrIcgung bcr etn3elnen (Einroänbe, bcjonbcrs ber Don tD. tDrebe

tJorgebrad)ten (Brünbc gegen bie (Ed)tl)eit unb jcinerjcits pofitioe ®rünbe für biefelbc.

3n be3ug auf I, 3, 17 unb II, 2, 2 je^t er War auseinanber, ba^ fic nur als IDortc

Pauli unb bann burdjous ocrftänblid} finb. Die eingeljenbfte Unterfud|ung toirb bem

literarifdien Dcrt)ältnis oon I 3U II 3utcil, in bem IDrebc gerabe bas fdjiagenbc

£)auptargumcnt gegen bie <Ed)tt|cit oon II crblidtt. Die tDirklid) auffaüenbc Überein=

ftimmung in ©ebanhcninljalt, flusbrudi ufo). erklärt ber Df. burd) bie ausfüljrlid)

unb tDol)Ibcgrünbete flnnafjme uon einer abfid)tlid)en flniefjnung bes flpoftels an

bie Spradjc oon I. Den oon ber Kritih bcfjauptetcn IDiberjprud) 3a)ifd)Gn I, 5, 1 — 11

unb II, 1—12 in ber Hrt unb IDeife, toie bas Kommen ber parufie gefd|ilbert toirb,

löft ID. baburd), ba^ bas übcrrafd|enbe Kommen bem forglofen IDcItmenfdjen gilt,

tDöIjrenb ber rDad)famc ©laubige bic 3eid)en ber Seit merkt unb nid)t überrajdjt

iDtrb; Dgl. I, 5, 4. (So aud) Knabenbauer, Sdjäfer u. a.) Die ncgatioe Kritih toirb

fid) mit ben oon tD. Dorgebrad)ten, oon guter hritijd|er ITtetfjobc unb umfafjenbcr

Otcraturkcnntnis 3eugcnben Beroeisfüljrung auscinanberfe^cn muffen. 3gnoricren

kann fic fie nid)t.

3ur Auslegung oon Hörn. 1, 19 f. uon R. Srtbriä)fen = Kriftiania in

31fd). f. b. ntl. tDiff. 1916. 159-69.

5- roibcrlcgt 3unäd)ft bie (Jinroürfe Sd)iötts gegen bie getDöI)nIid)c fluffaffung

ber SfeDe in bem Sinne, ba^ ©ottes unfidjtbarcs tDefen, feine croige ITIadit unb

(Böttlidjkcit feit ber tDcIlfdjöpfung gefd)aut roirb, inbcm es an feinen tDerken erfaßt

iDirb, unb unterfud)t bann, toeldjes ITIotiD ben Paulus beroogen Ijaben kann, bas

(Djt)moron tu uÖQura y.uO^oQätai nod) ausfüf)rlid) burc^ bic parallele toU noii^aai

voovfxeva 3U errocitern. 5- ocrmutct, es könne iljm bas fd)arf formulierte, nadite

<Dfi)moron bcbenklid) crfd)icnen fein, roeil es 3U nTi^ocrftänbniffcn in bcr ibolftro^enben

römifd|en tDelt öeranlaffung Ijabe geben können, unb er Ijobe es bcsF)aIb burd) r.

71. V. gcmilbcrt. flud) fei es möglid), ba% {;(ara — tr — ) voelv, ein für bie natür=

Iid)e ©olteserkcnntnis in ber l)elleniftifd)=iübifd)cn popuIarpi)iIofopt)ic nadjrocisüd)

eingebürgerter terrninus technicus, fid) mit bem ©ebanken im BecDu^tfein I)cn)orä

brängte. (Eine anbere (Erklärung roirb Don einer Rci{)e oon (Ercgeten geteilt, ba^

nämlid) loov/ieva x(cf}o()üiai = voJ y.ui^oQwuev fo 3U oerftcI)cn fei, ba^ mir ©ottes

unfid)tbarc (Eigenfd)aften an bem ©efd)affenen mit bem fluge ber Dernunft crblidien

können.

1 tt^eff. 3, 1—10 öon Dr. iur. ©. Sörfter = Sreibe"rg Sa. in 5tfd). f. b.

ntl. tDiff. 1916, 169-78.

llad) 5- I)anbelt es fid) 5, 2 nid)t um ein Ejerrentoort (ITlattl). 24, 43), ba

Paulus l)ier nad) gried)ifd)cr flnfd)auungstDeifc bem xli-ntijq bas Hlerkmal ber f)cim«

Iid)keit gibt (f. Kontcft), rDäl)renb (EI)riftus nad) mofaifd)cr Red)tsanfd)auung if)n als

gea)altfamcn (Einbred)er benkt. Das ©Ictd)nis ift ben ([l)cffaIonid)ern bekannt (D. 2),

rDaf)rfd)€inIid) oon p. fclbft gefdjoffcn. Don Bcbeutung finb bic bciben £fl. in D. 4.

I xunTai II itllnttii. Had) 1 übcrrafd)t bic tjßhim y.. (b. \\. bas £id)t bes CCagcs,

im ©cgenfa^ 3ur llad)!) bic Dicbcsbanbe beim näd)tlid)cn (Einbrud) unb ergreift fie.

tDic ben oom Cageslid)t betroffenen unb ergriffenen unb fofort, nad) gried)ifd)em
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Tlcd}t nad) abgcfeürstcm Derfatjrcn gcrt(f|tetcn Dieben (jog. Hpagogc), joü es am
3üngften (Cagc 6encn crgcfjen, 6ic nod) im Dunftel bcr Hadjt (Sünbc) leben. Der

(Bcgcnfa^ 3U biejcn öerbred|crn finb bic (Blöubigcn, btc SoI)nc bes Cid)tes. llad) I

loirb aljo bas unertnartcte Kommen bes (Bcridjtes mit bem Ijcimlidjen Hat|en bes Diebes

ocrglidjcn unb sugicid) ber Dieb in ber Iladjt als li)pijd)es Beifpicl ber Sd)Ied)ten

ttn ©cgenfa^e 3U (Efjriftus, als bem Rid}ter in bcr Cidjtfüüc bes tEages, gcjdjilbert.

flnbcrs liegt bie Sad)c bei bcr RZ. II. t^icr toirb nid)t nur bas Kommen bes (5e=

ridjtes, jonbcrn ber t^err jelbft mit bem Diebe ocrglidien. Der Dieb ift nid)t me!)t

ti)pij(f|es Beispiel bes Sd)Ic(i)ten, jonbcrn Bilb ber Dernidjtenben (Betoalt bes Ejcrrn

am tEage bes (Bcrt(i|ts. Daburd) roirb bas Bilb unnatürlid). Der Sag joO bie Pflid)t=

oergeffencn ergreifen roic einen Dieb, ber bod) nid)t am (Eagc hommt. Der Dieb joü

meljrere ergreifen! flud) roirb jo D. 5 gcljaltlos. Itad) 5- 9ef)t I Quf gried)tjd)e Red}ts=

anjd)auung 3urüdi unb ift paulinifd); II ift eine Umarbeitung unter (Einfluß bes

mojai{d)en Red)ts.

tParum Ijot öic urdjrtftItcQc (Semcinöc auf bic Überlieferung ber 3nöas=

er3ä^Iun9 tDcrt gelegt? non RTorg. piat^, (Et)arIottenburg in 3tfdj. f. b.

ntl. rOiff. 1916, 178-89.

ITad) p. get^ört bie 3iibasgcfd)id)tc in bas ©cbiet bcr Ccgenbc, 3ubas ift als

inbioibuellc Perjönlid)keit crbid)tet, roie bas ja bie t)ergebrad)te flnfdjauung bcr

mciften negatioen Kritiker ift. Die obige Jrage beanttoortct p. folgcnberma&cn.

Die ©emeinbcftrcife, aus bencn bie ft}noptifd)cn €r3ät)lungen ftammcn, seigcn ein aus»

gcfprod)cncs 3ntcrcffe baran, bie Sd)attenfeiten in ben 3ü"92tn (Et)rifti I)crDortretcn

3U laffen im ©cgenfa^c 3U ber erf)abcncn (Bcftalt 3cfu. Die fluslicferung 3cfu burd)

3ubas ift nur bie I)öd|fte Steigerung biefes ntotios. Der Untcrfd)icb 3rDifd)en i!)r

unb ber Dcrieugnung petri ift nur ein relatiocr. Aus biefer Stimmung !jcraus Jtann

bie ©eftalt bes 3ubas crbidjtct fein. 3m 3ntereffe ber Kirdje lag es femer, bas

(Befüf)! bcr Jjeilsunfid)crf)cit immer in ben ©laubigen lebcnbig 3U Ijaltcn. (Es toot

bal|er üon f)öd)ftcm rcligiös=prahtifd)en TDcrtc , barauf tjinrocifcn 3U hönncn, ba^

fclbft bie 3ugc{}örigkctt 3um Kreife ber flpoftel Reine £jeilsfid)ert)eit gibt. (Es ift aber

aud) bic 3uöaslcgenbc ein ibecües Komplement 3um Sdiädjcr am Kreu3. IDic Ijier

^ie Kraft bcr (önabe fid| seigt, fo bort iljrc ®ren3c. (Ein anberer (Brunb ift au^
bic unroürbigc lEcilnaljmc bes 3uöas am 1)1. flbenbma!}!, bas balb in ber Kird)e Dom
mt)jtifd)cn ITimbus umftratjlt roar. Sein Derrat ift Sinnbilb bcr unroürbigcn Kom=

munion, fein Sdji&fal Strafe unb broljcnbe tDarnung. Da3u kommen bann nodj

äftl)etifd)c unb pfi)d)oIogifd)c lUotiDC.

Boancrgcs oon D. Dölter, flmfterbam in 5tfd|. f. b. ntl. tDiff. 1916, 212.

Dicfer Beiname ber Söl)ne bes Scbebäus (ITlarft. 5, 17) l\at bis je^t keine

bcfricbigenbe (Erklärung gcfunbcn. Der crften ^älftc liegt offenbar \j2 3ugrunbc.

D. fdjiägt cor, in bcr 3tDeiten £}älftc bas rg als ein ftärkcrcs j; Cg) 3U fäffen unb

biefclbc als T'^y 3U beuten. Diefe SufammenfteDung kommt oor I}iob 38, 32 oon

bcr Sterngruppe bes Bären. (Es roäre alfo eine IjumorooIIe ^inbeutung auf bas fcftc

3ufammcnl)alten ber beiben Sebebaiben. Jj. Poggel.

Die Sdjrift Dor 45 3ol?rcn. tDortc ans großer Dergangen^cit. lUit

Einleitung oon Paul BrSnnlc (Ccip3ig 1915, Krüger u. (Eo.; .S 1,50) enthält oier

Tlcubrudtc: einen fluffa^ o. 2reitfd)kes „TDas forbern roir Don Srankreid)?", bie

Rektoratsrebe bu Bois=Rei)monbs am Snc^rid) tDilfjelmstag bcr Berliner Unioerfität

Z. fluguft 1870 „Über ben bcutjdjcn Krieg", einen flus3ug aus einem flufja^c o. Säbels
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über „Die Rcdjtc Dcutidjlonös auf (Eljafe unb Cotl)ringen", als einer (Entgegnung auf

bas Bud) bcs Sran30|en lUtdjicIs: Les droits de la France sur l'Alsace et la Lorraine,

unb eine Brojdjürc bes (Brafcn münftcr „Dcutfdjianbs Suftunft: Das Dcut|d)e Reid)'%

bte ber f^erausgtber unter bem ^ttcl „Der Sri«^c non 1870" bringt, flm unmittel-

barften unb anregenbften toirftt ber flufjatj £jcinrid| o. tErcitjdjhcs. Die Rebe bu

Bois=Rei)monbs ift in paAcnber Spradje geljalten unb entl^ält feinjinnigc Bcobad}^^

tungen, ift aber, oIs unmittelbar nad) bem flusbrud) bcs Krieges gcfjalten, ctroas

leibenfdjaftlid) unb I)ält fid) Don Dcrle^ungen bes ftatl)olijd)en (Bcfüt)les.nid)t frei.

Das 6. Ejcft ber Beiträge 3ur ®ejd|id|te bes alten THöndjtums unb bes BenebiJitincr=

orbens, Ijrsg. o. P. 3Ibefons £}errDegen 0. S. B., trägt ben 2itel: Der ^I. Htlus Sinaito»

fein Ceben unb feine Celjre com RXöndjtum, oon Si^icbrid) Degenl)art

(tllünfter 1915, flfdjenborff; Ji 5,-). Die Arbeit ift eine Sreiburger (Sr. i. Br.)

ll)eoIogifd)e Differtation. Sie ftellt bic ocrliäitnismäfeig tnenigen Hadjridjten 3ufammen,

tDeId)e fid) über bas Ceben bes 1)1. llilus crf)altcn I)aben, fdjilbcrt fein IDirfeen unter

ber Caientoelt unb bem Klerus, feine Bemül)ungcn um bie Reinl)eit bes ©laubens,

fein Dcrl)ältnts 3ur tE!)eoIogie unb rDcItItd)en lDiffcnfd)aft, cor allem aber — unb

bas gibt bem Bud)c ben Ejauptroert — feine £el)re Dom inönd)tum. Itilus toar ein

©alatcr aus flnct)ra. £r roar etroa 340 geboren, trat etcoa Dicr3igiä{)rig um 380

in ben inönd)sftonb unb ftarb um 430. (Er ftieg bis 3um Stabtpräfehten wen Kon=

ftantinopel empor. (Er ftarb tDol)I, toic aud) fein Sol)n tEljeobulus, auf Sinai. llm=

faffenb roar feine prahtifdje tEötigheit; oon perfonen ber Derfd)iebenften Stäube rourbe

er um Rat angegangen. Sein (Eifer um bie ®rtf)oboric gilt befonbers ber Bekämpfung

bes flrianismus. tEro^ einiger unbeftreitbar fcmipclagianijd) hlingenber Äußerungen

l)at nilus nid)t femipelagianifd) gebad)! unb gelel)rt. (Brofee Derel)rung t)egte er für

3ol)annes (Ef)rt)foftomus. Seine Sd)riften l)at er fid)er ftubiert. Der Dcrf. f)ält audj

bafür, ba^ er Ct)rt)foftomus perfönlid) gekannt l)abc. Befonbers intereffant lieft fic^

ber umfangreid)e 3roeite tEeil bes Bud)es über bes 1)1. ITilus flnfd)auungen oom
inönd)lum. 3ugleid) roirb man baburd) red)t gut in ben (Bcift bes flnad)oreten= unb

3önobitentums jener 3eit cingcfüljrt. (Ban3 eigen ift Ililus bie £ef)re Don ber „insatj

dxTrifxnatvtj", ber mittleren Armut, roeldjc aud) für ben £eib nod) Sorge trägt burd{

f}anbarbeit. Das tEf)ema „oon ben ad)t H7auptiünben" l\at er in einer eigenen Sdjrift

bel)anbelt. (Er 3eigt fid) bartn burd)aus felbftänbig. Rm Sd)Iuffe feiner fleißigen,

einbringenben unb metl)obifd)en Stubie glaubt ber Derf. mit Red)t, ben 1)1. Ililus

Don Sinai einen großen Sol)n feiner 3eit unb feiner Kird)e nennen 3U bürfen.

3n bemBud)e: Die d;rtft(t(^en Baüanftaaten in ücrgangcnJjcit unö Segen-

toott (niünd)cn 1916, (E. £7. Bcdt; ^ 2, — ) unterrid)tet S^itj S^iebrid) in bünbiger,

übeifid)tlid)cr unb 3UDerIäjfiger IDcife über bie geograpt)ifd)en unb etl)nograpt)iid)cn.

Derl)ältniffe jener £änber unb bie (Befd)id)te iljrer Dölker, namentlid) bie bes 19. 3at)r«

l)unberts. Das aus brei in Ceip3ig gel)altenen öorlrägen l)erPorgegangene Bud) roirb

Dielen roiOkommen fein.

PfQl3graf f?ugo oon {Tübingen betitelt fid) eine preisgekrönte I)iftorifd)e (Er*

3äl)Iung aus bem 12. 3al)rl)unbert oon Katf)arina f7of mann (Sreiburg, oI)nc '^alfx,

Jjerber; .* 2,80, geb. Jt 3,50). Die t^anblung ift fpannenb, bic Sd)ilbcrung ben

Derl)ältniffen bcs 12. 3a^rt)unbcrts angemcffen, ber (Er3äf)Icrton rool)Igctroff.n. Darum

fei bie Cektüre roarm empfol)lcn, namentlid) aud) foId)en, roeld)e burd) il)re Stubicn3eit

mit Obingcn unb Umgeqcnb oertraut finb.

Don ber Beliebtl)cit, rocld)e jid) „Die I^eilige Kott^arina oon Sicno", ein

Seilbilb aus bem italicnijd)en Rlittclaltcr, oon I}elcne Riefd), erroorben l\at, 3cugt

bie Rotroenbigkeit ber Deranftalturg einer 3roeiten unb britten, Dermel)rten Auflage
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(Sraucnbilöct. S^ciburg ofjne 3at)r, ^cröcr; br. Ji 1,80; geb. .M 2,50. lUit neun

Btlöcrn). Die Dcrfafferin Ijai ötc bciöen legten Kapitel, tocldjc Briefe Kalf)arinas

unb Stü&e bes „Dialogs" neb[t einigem anbcrn bringen, erroeitert.

Die öritte, neu bearbeitete Auflage (4. u. 5. (Eaujenb) bcr <5e{d;id;tsbtlöcr

aus /)cm R^ctnlanöc oon pcter 3ojcpf} Kreu3berg 3cigt, ba^ biejclben Anklang

gcfunben Ijaben (Bonn 1915, I^anftcin; Ji 3,60). Die neue Huflagc ift sugleid] als^

Scftjd)rift 3um 3ubiläumsiaf)r 1915 gebadjt. Das Bud} ift beftimmt, toeitcrcn Kreijen

eine Kenntnis öer rfjeinijdjen (Bejd)id]te oon bcn erften Anfängen an unb - öics sielt

namcntltd) auf öas 3ubiIÄumsial)r - eine Überficf)t über öie (Enttnirftlung öer Rljeins

lanöc unter bcr preuöi|ii|en f^crrjcijaft 3U nermitteln. £s toirb feinem Sroecfee voo\\l

gcred|t.

(5otI)iIf S ellin I)at fid) bereits in feiner 3ugenö mit bcm bekannten be«

beutcnöcn Bijd)ofe Burdiarb II. (Bucco) oon i^alberftabt befd)äftigt. Das gefdjalj in

feiner lateinifd) gefd)ricbenen Differtation oom 3- 1866 u"^ in «incr beuifd) ge»

fd|riebcncn Beigabc 3um Programm öes (Bi)mnafiums 3U Sdiroerin i. DT. com 3- 1870,

Die Ausfüf}rung feiner Abfid)t, einen erroeilcrtcn Burdjarb 11. I)eraus3ugcbcn, Ijat fidj

bann infolge feiner Amtsgejd)äfte unb anberer Stuöien länger als oier De3cnnien

l}inausge3ö^crt. (Erfl nad) jeinem Übertritt in ben Ruijeftanö I|ot er unter Dcrroertung

bcr in bcr Scoifdjcnseit gefammelten niatcrialicn unb bcr feitbem erfd)icncnen £itc=

ratur, namentlich 3CDcicr Spe3ioIarbeitcn unb bcr 3<i^rbüd)cr bes beutfd)en Reidjcs

unter t^cinrid) IV. non IKetjcr u. Knonau, feine Abjid)t DertDirkIid)en können. Die

Srudjt ift bas oorliegcnbc Bud): Bur^orö II. Bif&of oon ^albcrffoöt (1060—1088)

(IlXündjcn u. £eip3tg 1914, Dun&er u. Ejumblot; Je 4,-).

3m 6. Banbc bcr üon Karl £jöbcr fjerausgegcbcncn 3cit= unb Streitfragen bcr

©egcnroart orientiert £)einrtd) Braurocilcr über bic /.Brüöcr im IDcItfricg

(€öln 1916, Bcidjem; Ji 1,75). Befonbcrs I)crDorfted)enb ift btc (Erfaljrung, iio.'ii bie

5rcimaurerei in bin mciften neutralen £änbcrn eine i>tx\. mittclmädjtcn feinbfelige

Haltung einnaljm unb offen auf bie Seite bes Dreioerbanbes trat, 3. (I. mit bcm

oicie, ein unmittelbares (Eingreifen in ben Krieg 3U Dcranlafjcn (3talien!). Dafe bie

Stimmung in Belgien fo ejtrem fransofenfreunblid) geroorben mar, erklärt fid) 3um
guten Ceil aus bcn langiäl)rigcn fel)r engen Bc3icl)ungcn 3rDifd)en bcr fran3Öfifd)cn

unb belgifd)cn S^cimaurerci. tDenn oud) bie einseincn freimaureri|d)en ©rganifationen

unabl)ängig finb, fo kann bod) für bic £ogcn bcr romanifd)en Cänbcr ein tatfäd)lid)cs

organificrtes Sujammentoirken nid)t geleugnet rocrbcn. Die geiftige 5ül)ning in bcr

romanifd)cn Srei"iaurcrei aber I)at bcr fran3öfifd)c ©rofeoricnt. Übrigens glaubt bcr

Dcrf., ba.^ bic fran3Öfifd)e Srcimaurerei an bcn Beftrcbungen, bic auf bcn Krieg

binörängtcn, keinen tätigen, 3um minbeften keinen tjcroorragenbcn Anteil genommen
I)at. 3rrig fei aud) bie ITteinung, ba^ bcr ©eift bcr englifd)en 5i^ci'"Qurcrci für bie

Tätigkeit ber romanifd)en Srciniaurcrci in bcr Dorgcfd)id)tc bes Krieges leitcnb

gciDcfcn fei. Dod) bürfe man rool)l glauben, obtool)! bie näf)crcn Bcroeife nod) nid)t

bcigcbradjt roerben könnten, bo.^ bic cnglifdjc Regierung rDäl)rcnb bes Krieges bic

^ilfe ber internationalen Be3icl)ungen bcr Sr^iwaurcrei ausgiebig in Anfprud) gc=

nommen l)abc. Befonbercn Rei3 geben ber seilgcmäfecn unb intereffanten Sd)rift bie

eingefügten roörtlidjcn Stellen aus (Erlaffcn, Reben ufto. bcr Srcimaurcr.

5r. trendtt)off.

Dogmottfe, Dogmcngefct)td)te.

Credo, Darftcllungcn aus bcm (Bebtet ber (^riftlid)en ©Iaubcns =

Ief)rc Don Peter Cippert S. I. (Erftes Bänbd)cn: (5ott (fjcrberfd)c Derlagsl)anblung;

.^ 1,60). Dcrf. bcabfi^tigt in 7-8 Bänbd)cn (Dktaoformat - bas oorlicgcnbe 3äl)It
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130 Seiten - eine hIeine Dogmatil für gcbilöete KatljoUkcn I)craus3ugeben. Das

IDerft foU Iteine erjdjöpfenbe Dogmatth fein, ftein Kompcnöium für tf)coIogijd|c Dor*

Icfungcn, oor allem aud| kein tjanbbud) für tl)eoIogijd|e Saö)n)tffenfd)aft, fonbern

„eine flusroal)! öogmati|d)cr Cefeftadte in möglidjftem flnfd)Iuö an bie Ijl. Sd)rift unö

bie Crhiörungen 6es ftird)lid)en Cel|ramts" ; toas Derf. „aus eigenem I)in3utat, ift nur

eine 3ujammenfaJ|ung iinb eine öem mobernen Dorfteilungskreis angepaßte llm=

jdjreibung bes in Sdjrift unb tErabition entfjaltenen Ceijrftoffes". 3n flusfid)t ge=

nommen finb nod| Der breieinige (Bolt; ®ott unb TDcIt. (Erlöjer unb (Erlöfung. Die

(Bnabe. Die Kird|e. Die legten Dinge. IDarum bie Sakromentc, bie fo innig mit

bem €f)riftenleben 3ufammcnl)ängen, ausgefdjioffcn finb, toirb man nid)t lofort Der=

ftel)en. IDcnigftens toürbe fid) eine aQgemeine DorfteOung mit kurscn (Einfled)tungen

über IDefen unb HottDcnbigheit ber £jauptjakramcntc, ettoa Q[aufc, Sirmung,

(Eudjariftie unb Bufec tDol)l cmpfefjlen. Das erfte Bänbdjen „©Ott" entljält neun

flusfül)rungen: Die Spuren ©ottes. IDcge unb Süfjrungcn. IDtffenfd)aftIid)e Bcroeife.

Der ©laube an ©Ott. Die tlamen ©ottes. Die majeftät ©ottes. Der göttlidjc ©e=

batike. Der göttl. IDiQe. ©eift unb £cben. Der Cejer roirb aus bicjer mobernen

Saffung getoiffe öogmati}d)e paragrap!)en aus ber Dogmatik I)eraus!)ören. üiel=

Ieid)t empfäljle fid) bod) ein cttoas engerer flnfdjiufe an bie tl)coIogifd)e Sprad)c.

Der Derf. ift im beutfdjen flusbrudie fo geroanbt, ba^ er es oermag, bie DarfteOung

tro^ einer etroaigen engeren flnleijnung redjt „lesbar", roie man t)cute fagt, ju gc=

ftalten. So roürbe id} 3. B. als Überfdjrift für: Der göttlidje ©ebankc bas alt=

fränkifdjc: Der erkennenbc ©ott Dorfd)lagen. flud) mürbe idj nid)t auf bas IDort

„übernatürlid)c Offenbarung" oer3id}ten unb bafür bie blafemoberne parapljrafe

„ou^ergecDöIjnlidje unb aufeernatürlid)c Rebe unb Selbftbe3cugung ©ottes felbft" unb

„befonbere Offenbarung" gern bal)ingeben. (Eine effat)i|tifd)e Darfteüung ber

i[t)eoIogie t)at ja gerabe in ber Dogmatik geroiffc ©ren3en, bie fid) nid)t gan3 eru)ctd)cn

laffen. flud) ber 3ttierte Btbcitejt erl)ält in ber Bearbeitung bes Derfaffers ein neues

mobernes ©etoanb. IlTan kann bas gutljei^cn, rocil ein enger flnfd)Iu6 an bas

Original bem Coien oielleidjt roeniger 3ufagt. llur roürbe id) Rom. 1, 20 für bas

roiebertjolt im felben 3ufammenf)ange gcbraud)tc: ©ott ift „fid)tbar" in ber ITatur,

„roaf)rncl)mbar" ober beffer „erkennbar" gefegt Ijaben; benn bas Sid)tbare nimmt

man ja nur bod) mit bcn flu gen rDat)r. Der üerf. t)at alle ©oben, bie für bicfe

Art tt)eoIogifd)er £itcratur, bie ja ein HoDum ift, aber fid)er it)re Beredjtigung !)at,

notroenbig in Betrad)t kommen. tDir roünfd)en bem erftcn Bänbdjen ben roeiteften

Ceferkrcis. tDas mir oben ausfegten, ift mel)r allgemeiner Ratur unb betrifft nic^t

bie fd)önen inl)altlid)cn flusfüf)rungen ber paragrapl)en an fid). Dod) empfel)Icn toir

für bie folgenben Bänbd)en, roas fluguftln als flfiom auffteüt: Noliis auletn ad

cortam regulam loqui fas est (Civ. 10, 23\

Sricbrid) Kirmis, ReIigions= unb ®berlef)rer, Utaria öie ititmcrtoä^renöe

3ungfrau (Breslau, 5^3- ©oerlid); .Ä 3,50). Derf. I)at bereits im gleid)en Dcriage

eine Sd)rift: Beiträge 3ur S^age nad) bem Datum ber ©ebuct, bes ?Lobes unb bes

flbenbmaijis 3«|u erjd)einen laffen unb baburd) eine geroiffe Bekanntjd)aft mit bem

einfd)IägTgen ITtaterial erlangt. Der tEitcI gibt nid)t gan3 ben 3nf)alt ber Sd)rift an.

(Es f)anbelt fid) nämlid) I)auptfäd)ltd) um bie Srage nad) ben „Brübern 3ef""- ©eben

roir ben 3nl)alt genauer an. Rad) einer kur3en (Einleitung folgt: Die 3ungfraufd)aft

RIariens: I. cor ber ©eburt (S. 9) kaum eine i)albe Seite flusfül)rung; II. in ber

©eburt (S. 9/10); III. nad) ber ©eburt (S. 10-83). Dann folgt ein kur3cs Sd)lu6»

roort. (Es t)anbclt fid) alfo roefentlid) um bie $xaqe nad} b^n „Brübern 1}t]u" be3ro.

nad) „ber Klärung ber Derroanbtfd)aftsDert)äItniffe RIariens". (Es ift bas ja kein
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Icidjtcs Problem, öa uns fi(^crc ur3citli(^c ^iftortjdjc nad)rtd)tcn ntdjt 3U (Bcbote

ftcljcn unö |id| 6cr Derf. fomtt auf jpätcrc ttraöitiousscugniffc unb flpohrt)pf)en

3urü(itgcn)tcjen jiel)t. IDas fid) aber aus öiejen Seugntjfen gctDtnnen Itc^, Ijat er

mit Steife, S(f|arfjinn unö l7ingebung an öic Sad|e t)crausgcf)oIt unö sujammengeftctlt,

€r fd)Iiefet: „Überblicke id) nunmcl)r öie (Ergebniffe bicjcr Arbeit, |o bin id) mir jeljr

rDol|l bccDufet, ba^ mand)e nid)t auf allgemeinen Beifall 3U redjnen tjaben roerben,

ba fie ber Ilatur ber Sad)c gemäfe tb^n nur aus pcrjönlidjen, aber bod) nidjt grunblojcn

Vermutungen gewonnen roerben konnten." IHandjes roirb 3U I|allen, mandjes als

„Vermutung" rooljl für immer beftel)en bleiben, roenn uns nidjt neue QJuellen er=

fdjloljen roerben, roas roenig roatjrjdjeinlid) ift.

(E. $. Ströter, Dos (Eoangelium Lottes von öcr Alloerfö^nung in €tjrtftus

((Ef)emni^, ffiottlob Koe3lc. 384 S.; ./6 2,50). Das Bud) i[t für roeitere Kreijc gc=

jdjrieben, roesf)alb jein preis jo auffallenb niebrig gcfteQt ift. Sein ©runbgebankc

ift folgcnber: Unjere je^ige (Erbe ift als erfte Sd)öpfung ©ottes nidjt begrciflid). Sic

ift bie U)ieberI)erfteIIung einer anberen IDelt, bic anfangs als „Urldjöpfung" oon

(5ott I)crDorgcbrad)t tourbe, ungemeffenc äoncn Dor biefer IDelt. 3n biefer rourben

„3ucrft bic I)immlijd)cn £7ecrfd}aren oon (Bott ins Dafein gerufen, jamt ben rHorgen=

fterncn, bic it)nen 3ur Befjaufung bicncn follten" (3ob 38, 4— 7; Sp. 8, 22-26),

flud) unjere £rbe roar roofjl ber IDobnpIa^ eines „(Engelfürften", ber aber Don (Bott

abfiel, Rebellion in bie Reifje ber „(Bottesföljne" brad|tc unb ber bann ben crften

ITIcnfdjen, ber aus ber neuen roicberljergefteQtcn (Erbe gcbilbet rourbe, fofort mit bcm

Samen feiner Bosljeit erfüllt burd) bic Dcrfüf)rung im parabicfc. Die Sd)Ionge im

Parabiefe ift eben biefer Dor3eitlid) gefallene Cngelfürft. IDic er oorbem ber „Surft

biefer IDelt" roar, fo bef)ielt er aud) nadjtjer nodj eine Art Beft^rcd)t auf bicfe IDcIt,

bie er burd) feinen SaQ S^Jnr ins €ol)uroabol)u bradjte, bie aber ©Ott bann bod)

tro^ feiner neu gcftaltctc. (Bott 3eigt uns burd) bicfe lDicbcrl)crftcIIung, ba^ er bic

gan3e Sd)öpfung für fid| roiebcr einbringen roill unb roirb {ujioicazäoTaaig tiüvkuv).

„©Ott gibt uns auf bem erften Blatt ber Bibel ben benhbar Dcrncl)mlid)ften fln=

fd)auungsuntcrrid)t barüber, ba% es für if)n keine Ru^c geben kann, bis bafe fein

(Ebcnbilb in feiner gansen Sd)öpfung roiebcr 3ur tjerrfd)aft gelangt fein roiib, keine

Kul)c, bis er aus JEob unb Derberben, aus (E{)aos unb (Dbi neues Ccben gc3cugt,

Don bcm er felbft be3eugen kann: Sict)c ba, es ift fel)r gut. Damit l)at bann au6)

©Ott 3ugleid) bas grofee Sl)cma unb Programm all feines IDirkens unb IDaltens unb

Sd)affens in ber Sd)öpfung cor unferem anbetenben flugc entrollt. Unb biefes (El)cma

ber gan3en Bibel, ber gansen unabfel)barcn ©ottcsoffenbarung aller Seiten lautet:

EDieöcrljcrftellung aus ttob unb Dcrbcrbcn 3U einem Ceben, bas nur ber (El)rc feines

Sd)öpfers bicnt" (S. 65). Nil novi sub sole! Sd)on bas Spätjubentum roar bes

©laubcns, bafe ber je^ige flon ober bie gcgcnroärtigc IDelt unter bem befonberen

(Einfluffc Satans ftel)e, roooon fie befreit roerben roürbc burd) ben 3ukünftigen flon

{aliuv ovTog, alcuv (xiklwv). (Dttgcncs kam oon ber pIatonifd|cn Kosmologie l)er

3U ber Ccl)rc oon ber IDicbcrljciftcQung aller Dinge unb ber oollcn tDicbcrcinbringung

ber aus ©Ott emanierten Sd)öpfung in il)r göttlid)es flnfangsftabium. Die Kird)c

F)at fold)e DorfteQungen 3urüd{geroicfcn. 3n ber protcftantifd)cn SI)eologic unferer

Sage, fo rourbe an biefer Stelle fd)on roieberl)olt bemerkt, ift man aber rocitl)in oon

bem für uns abgetanen ©rigenismus erregt unb erfüllt. Bisrocilcn bringt man in ben

©cbankengang, um \\\n anncljmbarcr 3U mad)en, nod) bas tlebenmoment ber Der=

nid)tung aller ©ottlofcn. B. Bartmann.
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gt^fft, UToroItt^eofogie, poftoral.

Der von (E. Baumann in öcr 5eitj(i|rift öcs Dcutjd)en paläfttna=ücrcin£-

39 (1916) S, 153-260 oeröffentIid)tc flufja§ DoIfsn)cisI?«tt ous paläftino bringt

624 Sprüd)e im arabiid)cn Original unb in bcutjdjer Übertragung aus öcr nät)cren unfe'

roeitercn Umgebung oon 3«rujalcm. Sic gctDäijrcn einen f)übjd)en dinbliA in

öic öortigcn Dolbsfittcn unb Dolhsgebröudje. Die prahtijd)en Regifter ericidjtern

öcm (Etfjiher unb (Etljnologen bos fluffinben bes iijn intereilierenöen Ttlaterials.

3n bcn flusfüljrungen 3ut Sifögc nadf öcr (£nt)tc{;ung öcs IHärtyrcrtitcIs

rocift ®. Krüger (3eitjd)r. f. b. neute[tam. IDincnjd). 17 [1916] 264-269) barauf

I)in, ba^ ber Harne „Blärttjrer" (.««firi;.) jd)on feljr frül) in ber djriftlidjen Citcratur

tDcniger öcn IDort3cugen als ben tEatseugen bc3eid)net; nid)t bas Bekenntnis
aDcin mad)t ben ITlärttjrcr, jonbern cor allem ber Umftanb, bo^ er in Iladjaljmung

öcs tEoöcsIeibens (Iljrifti ben (Lob auf jid) nimmt. So bilöct fid) aud} bic Unter-

jdjeibupg ßrDijdien martyres unb confessores.

IDie (E. Stol3 rDal)TJd)cinIid) mad)t (St. fiyriU ooti HIeranbrten oIs lDcttcr=

patron; Q:t)coI. (I5uattaljd)r. 98 [1916] 187-198), ift bas IDcUerpatronat, öas öer

fromme ©ebraud) bem 1)1. (EqriQ 3ujd)reibt, öurd) öic fal|d)c Ccjung öer alten Hamens«

form öcs 1)1. Columba Don E)t) ((Eolumhinc) in bin IDcltcrjegcnsformeln 3U crhlärcn.

Der Katechismus ber (Sciüböe für bie ®ott geroeiljtcn perfonen.

bes ©rbensftanbcs, öcn Petrus dotcl S. I. ocrfafetc unb fluguftin UTaicr

überlebte, rouröc oon ®. tDi^ in ad)ter unb neunter, ocrbeffcrtcr Auflage l)craus^

gegeben (f^crbcr; 0,70 Jf). Das prakttjd)e Bud) i\at nid)t nur für bic flngel)örigen

bes (Drbcnsftanöes feinen IDcrt. £s kann aud) öen tDcltlid)en Beidjtoätcrn oon

(Dröcnspcrfonen gute Dienfte Iciften.

Der Aufja^ üon Stanislaus t)on Dun in = BorhotDsfti S 1. (ilternpflic^ten

unb (£Ucrnred?te (Stimmen ber Seit, Dcsembcr 1916, S. 262-27.3) betont mit Red)t

gegenüber moöcrncn Bcftrcbungcn bic tlotrocnbigheit, bie Soniilienbanbc roicber

enger 3U ftnüpfen unb bas (Ein3elglieb roieber innig mit bem 5of"'I'e"''örper 3U

Dcrbinbcn. Daburd) feann focool)! bas 3bcal frül) cinje^enber Selbjtänbigheit ber

3ugenb toic basjcnigc einer cinl)citlid)en ftaatsbürgerlid)cn (Er3ict)ung oortrefflid)

crrcid)t roerben.

Die (Erörterungen oon Dr. R. ©uarbini Sum Begriff öcs Befehls unö öcs

Oc^orfoms unb 3um Begriff öer ftttlid?cn Srcil?ctt (pt)arus 7 [1916] 834-843

unb 977 — 989) roeröcn nidjt blo^ öen päöagogen, jonöern aud) bcn <Etl)iher unb

TRoraltl)eoIogen intcrejficren.

Der Selöfcciforge Sdjroierigfeiten unö (irfolgc bel)anbelt ber 5«Ii>^{Difio"s»

Pfarrer £. (Ejd) s. i. auf (Brunb einer mel)r als 3n)ciiäl)rigen Q^ätigkeit als 5clö=

geiftlid)er im IDeften unb ®ftcn unb auf (5runb bes reidjen flktenmaterials ber

preuötjd)en Sclt>propftei in Berlin (Stimmen ber 3eit, 3°""^^ 1917, S. 399-417).

(Er DcrfdirDcigt nid)t, ba^ einige Klagen forool)! über (Drganijation roic über cin3elnc

Perjönlid)keitcn bcrcd)tigt fein Können, unb er l)offt oon bem oereinten Bemül)cn ber

gei)tlid)en unb ber rDeltlid)en Bcl)örben für fold)e Solle bas Bcfte. Aber er kann

aud) feftftellen, ba^ bie 5el''9eiftlid)keit im allgemeinen nad) beften Kräften arbeitet,

ja ba^ mand)c auf Kojten il)rer (Bcjunbl)eit mcl)r lci|tcn, als man aud) nur erroarten

könnte; (Bottes Segen rut)tc barum aud) auf il)rcr Arbeit.

3ur Hulturgef^t^tc öcr Kricgsgrcuel jd)ricb Cu3ianpfleger im f)od)lanb

im noDcmber= unb Dcjcmbcrljeftc bes £7od)lanöes im6. Diefer ®ang „öurd) ein bunklcs

(Bebict ber Kullurgejd)id)tc" bclel)rt uns, „öa§ aud) eine äuöcrltd) glän3enbe Kultur

bic inenjd)l)cit nid)t oor öen Sd)rediGn bcrDal)rcn kann, öic für mand)c nur jagenl)aftcn.
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€t)arahfer angenommen l)attcn; öcr tDcltferieg mit jeincn ungcljeuren Dtmcnjionen,

tnit öen furd)tbaren i^tlfskräften einer tiodicniroidicltcn CEecijnifj, öie er in jeincn i)arten

Dicnft gcftellt Ijat, jdjiägt öen Dötkern roeit tiefere CDunöen als bic Kriege frül)crcr

Seiten . . ." „Hid)t öas C^iriftentum mit feiner Kultur öcs inneren tHcnfdjen, fonöern

ber bic Dölher r)crfcud)cnbe ffieift bes ITIaterialismus unb brutalen (Egoismus, bic

äußere ted)nifd|e Kultur muß im tDeltkrieg ben moraUfci)en Bankerott erklären."

Die Brofdjüre bes Prälaten Dr £7. Sroofaoba Die Scelforgc nodj öcm Kriege

(Salsburg, fl. puftet; 50 ^; erweiterter flbbruA aus ber „Katljol. Kirdjcnseitung"

1916, Hr. 46 u. 47) berückfidjtigt jroar aud) öftcrreid|ifdje Derljältniffe, aber bod|

auf ber ©runblage aOgemeincr Ceitjä^c unb fo, ba^ übcrljaupt jeber Seeljorgsgeiftlid|e

Anregung unb Hu^en aus btn geift= unb gemütoollen Darlegungen 3iel)cn roirb.

P. Daniel ©ruber F. M. bc3eid)net feit Büd)lein Klerus unö £an6flu(^t

(3nnsbrudt, $el. Raud); 60 ^) im Untertitel mit Red)t als einen „Beitrag 3U einem

roidjtigen Kapitel 3eitgemäßer Seeliorgc". £s ift, fo fe^cn roir gern I)in3u, ein

toertooller Beitrag 3U biefcm roidjtigen Kapitel. Der öerfaffcr bcljanbelt 3unäd)ft

öie Si^flQCr toas in pafforaler t^infidjt gefd)el)en könne 3ur Derminberung ber

Conbflucfjt unb ber bamit oerbunbenen (Bcfaljrcn, fobann erörtert er bic paftorale

Sürforgc für bic Dom Canbe flbsieljenbcn unb cnbUd) bic paftorale 5ürforgc für bie

oom Canbc in bic Stabt Sugcjogencn. Die Arbeit ift ein erroeitcrter unb 3um leil

oerbefferter Sonöerabbrudi ber in ber Cin3cr Quartalfdjrift 1916 crfdjienenen flufiä^c

„TDas können Sceliorger unb Dcrcinspräfibes besüglid) ber Canbfludjt tun?" tDtr

cmpfelj'cn fic bringenb bem Seelforgsklcrus, benn es Ijanbelt fid) f)ier um fdjrocrc

unb brtnglidjc Aufgaben. 3n betreff ber 3uge3ogenen erinnern toir aud) an ben

Huffa^ Don A. Kalttjoff Syftematif^e Scdforgsarbcit in bic f er 5eitfd)rift 8 (1916)

495-500. £j. müller.

Deit, Die Bedeutung öer förperlid^en unb getftigen (5efun5l^eit für öie

ü^c unö öie naf^Iommcnfdjaft (50 ^, 100 Gfempl. k 30 ^). Bei Ausojal)! ber

(El)egatten ift künfiig metjr (Beroidjt 3U legen auf bie (BcfunbljeitsDcrtjälln'ffe ber bcibcn

5amilicn bcf. in be3ug auf (Euberkulofc, (5efd)led)*skrankl)eiten, ©eifteskranktjeitcn,

foU Deutfdjlanb fürberl)in bie großen Dcrluftc bes IDeltkriegcs roieber aus3ugleid)cn

Dcrmögeti. 6eiftlid)en ift als ben berufenen Beratern bes Dolkes bas Sdjtifidjcn jc^r

3U empfcblen.

ID. Straudi, Der flr3t unö öie Berufsu)a!?l unfcrcr Kinöcr (60 ^, 100 (Ej.

ä 35 3i). Bei Bcrufscoaljl ber Kinber foH mcl)r als bisl}er — bcf. bei fd)a)äd)ltd)en

Kinbern — ber Arjt als Berater bcige3ogcn toerben, bamit biefe nid)t balb unfäljig

tDcrben für bie Arbeit bes Dolkes ober rafdj ben Berufsjd)äbigungen erliegen. So

finb für tubcrkulojc Kinber Berufe 3U roäljlcn, bei benen günftige Cid)t= unb Cuft«

t)crt)ältniffe, freie, unge3tDungcnc Körpcrl)altung mögltd) ift; für £jcr3kranke eignen

fid) bcffer ruljtge Berufe (Bureautättgkeii) ufco.

Stoelsncr, Die pflege unö (Ernährung öcs Säuglings mit befonöcrcr

Bcrürffi^tigung öer Kriegsoer^öltniffc (50 ^, 100 £?. ä 30 ^). Die Säuglings=

fterblid^keit ftetjt mit im Dorbergrunbc unfcres 3ntereffes um bie Sorge um unfere

3ukunft. Die natürlid|fte llaljrung für ben Säugling ift bie ITIuttermild). Bruftkinber

finb bic gefunbeften Kinber unb erliegen am tocnigften bem ^eere ber 3nfektions=

lirankl)eiten im Kinbcsalter; bas gilt bef. auc^ für bic je^ige Kriegs3eit, roo ein

Hatjrutigserfaö tDcnigec benn je 3U bekommen unb 3U cmpfeblen ift. Als (Erfa§ für

ITluttermildi - 90% ber ITlüttcr können ftillen! - kommt in Betradjt Ammenmild) -
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roegcn öcr Kojten unö Dom Stanbpunlit ber Dolfisgejunbljeit nid)t allgemein 3U

empfcF)Icn — JocDic Kul)« unb Stcgenmild).

R. Benedic, Über Kronf^eitsocrcrbung unö Hrant^cttsanlage (50 ^, 100 (Ej.

a 45 ^). Die Dererbung oon Kranhljeiten i[t bebingt burd) feljlertiafte Anlage bcr

KeimseQen ober burd) abnorme Bebingungen ber Reifungsperiobe bes (Eies. Krank«

!)eiten, bei benen bem Kinbe bie Anlage mitgegeben toirb, finb tEuberkuIofc, Krebs,

BIuthranhI)eiten , (Bid)t, 3udierrul)r, K^ankfieiten bes IlerDenji^ltems. Don Kranit*

f)eitcn, bie unmittelbar jclbft übertragen roerbcn, ift bie toidjtigfte bie Sr)pt)ilis. Die

Sd)rift, bie populär geljalten ift, i|t jef)r 3U empfetjlen.

Die genannten 4 Sdjriften jinb ^lugjdjriften bes Bunbcs 3ur (Erljaltung unb

ITTcl^rung ber beutjdjen Dolksftraft unb bei tD. Knapp, ^aOe (Saale) erid)ienen.

£j. in u& ermann S. I., Der biologifc^e IDcrt öcr mütterlichen StillpfU^t

(5rciburg i. B., fjerbcr; Ji 1,20). Bei bem furct)tbaren flberlafe, ben bas beuijdie

üolk burd) ben je^igen IDelthrieg erleibet, benkt man mit Bangen an unjeres öolkes

3ukunft. Seit Kriegsbeginn meljren jid). bie Stimmen aus oXitw. Cagern, bie Rat unb

Jjilfe bringen toollen ßur lTIet)rung bcr Dolkskraft. (Einer bejonberen Sorgfalt erfreut

fid) bas Kapitel „Säuglingsfterblidjkeit". Sterben bod) jäljrlid) ca. 14% ber neu=

geborenen im 1. £cbensial)r unb sroar roeitaus ber größte ?Eetl burd) Dorcntl)aUen

ber natürlid)en Rabrung, ber Rluttermild)! (Es ift besljolb jel)r 3U begrüben, bafe ITI.

auf ben biologifd)en IDert ber müttcrlid)en StiUpfltd)t tjinroeift, ben StiQfcgen für

bas Kinb, rooburd) bas Kinb in ber it)m inbioibuell angepaßten, arteigenen Rlild)

feiner Rlutter bie einjig rid)tige nat)rung unb Pflege bekommt, flud) bie (Erfaljrung

lel)rt uns ben l)ol)cn IDert bes Stillens ber Kinber. Der Stillfegen für bie IRutter

berul)t in ber oon ber Ralur felbft er3ielten Bejd)ränkung ber Kinber3al)l, in bcr

Erfüllung bes tiefft-'U Sel)nens ber mütterlid)en Ratur unb beren flustoirkuig in

DoOenbeter Selbftlofigkeit, in tieferer £iebe unb Derkettung bcr Samilic. Die RTa§=

nal)mcn, bie am Sdjluß 3ur E^ebung ber Still freubtgkeit ber ITtutter angegeben roerben,

laffen uns mit mcl)r 3uDerfid)t ber 3ukunft entgegenfel)en. Das Büd)lein ocrbicnt

toeitefte Derbreitung in allen Kreifen, öic burd} it)rc Stellung unb Beruf imftanbe

unb Derpflid)tet finb, 3ur Cebcnsrettung ber Kinber bei3utragcn.

Pabcrborn. Dr. rned. Karl UmenI)of.

5riebrid) parpert, (Soangcltf^cs Itlönc^tuin. (Ein Beitrag 3ur Reform

bcr CDangelifd)en Kird)e bcr (Begenroart (£eip3ig 1916, H. Deid)ertfd)e Derlagbud)l).

IDerner Sd)oll; Ji 1,^0). p. roill ben (Befat)ren, bie bas Konoentikelroefen für bie

proteftantifdjcn £anbeskird)cn entljält, burd) (5rünbung eines eDangelijd)en ntönd)tums

begegnen. Der (Erieb nad) ber Pflege bejonberer 3nnerlid)keit liege nun einmal in

ber Ratur mand)er Rlenfdjen, unb in bcr (Eat crmöglid)e bie (Einfamkeit bes lTlönd)=

tums bas Bcfinncn auf bie (Etl)ik ber Bergprebigt, toas l)eute bejonbcrs nottue.

Daburd; toerbe ber IRenfd) ftark, htw eigenen 5ricben aud) anbern mtt3uteilcn.

p. roin fid) nid)t fd)ämcn, in biefer Sragc ben Katbolijismus als £el)tmeifter ocn^

3unel)men. - (Es ftel)t nur 3U fürd)ten, ho!^ bas „eüangelifd)e rnönd)tum" ol)ne Über«

nal)me ber eDangelijd)cn Räte eine leere unb kraftloie Rad)al)mung bleiben roirb.

Kurt lDol3enborff, Staatsred^t unö Hoturrcdjt in ber £cl)re oom
tDtber(tanbsred)t bes Dolkcs gegen rcd)tsn)ibrigc Ausübung berStaats»

gctoalt. (Untcrfud)ungen 3ur beuifd). Staats^ unb Rcdjtsgcfd). F)er. o. Otto o. ©ierke

126. Ijcft. Breslau 1916. IR. u. I7. HTarcus. Jt 18,00). Die £el)rc oon bem lDibcr=

ftanbsrcd)te bes Dolkes gegen unred)tmä6igc Ausübung ber Staatsgeroalt \\oX bie
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5taatsrcd|tslel)rc oon öcr ITItttc 6cs 16. bis 3ur Hlitte öcs 19. 3fl^i^l)U"öcrt bc=

{jerrjdjt. ID. roiU 6ic (Brünöe öafür erforjd|en unb burd) gcjd)id)tlid|c DarftcDung öcr

treibenöcn 3becn in öcr IDibcrflanösIcIjrc bic cigcntlidjcn £cbcns quellen bcs tnobcrncn

5taatsrcd|ts aufbcdtcn; öiejc lEtjcoricn Ijabcn nämlid) 3ur flusgcftaltung öcs mobcrncn

Staates l)ingcbrängt. Tlad) einem 6ur3en — unb toegen jcincr Knappljeit öic Sor=

id)ung nidjt überall bcrü(&jid)tigcnbcn — RüAbliA auf bie 2;i)eoricn bcs IHittelaltcrs

legt er bic flnjid)ten bcr |og. inonard)omad)cn cor, öic er nad) öcr Konfcj|ion

gruppiert. Don protcftantijd)cr Seite toeröen (Ealoin, ^otntann, bie fog. ITtagbcburger

Sd)iift, bic Dinbiciae, Budjanan, Danäus, oon ben Katl)oIihen S'*Icr, Boudjer,

Rolfäus, IHariana berüAfidjttgt. Das E^auptocrbienft bcr Tnonard)omad)cn bejtel)t

nad) tD. barin, öafe fic il)rc £cl)rc in 3u|ammenf)ang bradjtcn mit öcr totrhlid)

bcftel)cnöcn |taallid)en ©rbnung; öas Red)t öcs IDiberftanbcs l\atten öic Stänbe.

Daneben ift bas ell)ijd)e ITTomcnt in bcr IDibcrftanbslctjre oon trcibcnber Kraft gctDe|cn:

bic ©erediligheit nerlangt , ba% bcr i^errjdjcr gcrabejo tnic bcr Untertan fid) an bas

Red)t binbct unb bcr (Bemcinljeit bicnt. IDtc bicjc ®cbanften ferner burd) bic Der»

treter bcs ITaturrcdjts unb ötc Staatsicljrcr bis in bie ITIitte öcs 19. 3Qt)rf)unöcrts

Dcrjdjieöcnc Ausprägung gcfunöen Ijaben, toirö oon TD. in jorgfältiger Untcrjud|ung

gc3etgt. ITIit öcm Aufbau bcs Rcd)ts|taates auf honflitutioneOcr (Brunblagc roar öcr

(Scöanhc öcs Red)tsfd)u^cs menjd)Itd)Gr 5rcif)eit im Staate prin3ipicn oertDirftlidjt

unb barum bie gansc Ccl)rc Dom tDibcrftanbc fahtijd) erlebigt. inand)e im Sufammcn«

f)ang mit bcr erörterten S^age fteljenbc 3bce, 3. B. Dom pajfiocn TDibcrftanbc bcr

IHinoritätcn gegenüber ©ctDaltma&rcgeln öcs Staates, bleiben au^cr Betradjt.

Karl ITTüIIcr, £utb«s Äußerungen über öas Rccfjt öes bewaffneten

EDiöerftanöcs gegen öen Koifer. (ITCündjen 1915. Derlag bcr Kgl. Bat}crijd)cn

flkabemic ber TDiffenjdjaftcn. Si^ungsbcridite pfjilofopt) =pt)iIoIog. u. l)iftor. Klafjc.

3f)rg. 1915. 8. flblj.). öule^t mar £. €arbauns in feiner Differtation (1903): „Die

£cl}rc 00m IDiberftanbsrcdjt bcs Dolltes gegen bic rcd)tmäfetgc ©brigkeit im Cutljcrtum

unb im (Ealoinismus bcs 16. 3al|rl). ausfül]rlid)cr auf bic Stellung Cuttjcrs 3U bicfer

5ragc 3U fprcdjen gcftommcn. ItTüUer Icfjnt €arbauns DarftcOung namentlid) oon

ber jpäteren flnjd)auung £utl)crs ab. (Er felbft prüft eingeljcnö unter Beifeitelaffung

aller anöcrcn glcid]3citigcn ITIeinungcn 3U ber $xaQi Cutljers flnfidjt. Die toidjtigfte

Äußerung £.s ift bas in ben legten tEagen bcs Oktober 1530 abgegebene (Butad)ten,-

tDeIdi"es il)m burd) bic 3unlten öer bamals 3U (lorgau Derl)anbclnben Surften abge=

rungen rourbe unb einen Brud) m.it feiner früt)ercn, ben TDiberftanb gegen ben Kaifcr

ablel)nenbcn fjaltung bebeutet. (Er fagt barin: TDcnn öic 3uriften nad)tDcifen, ba^

ber TDiberftanb nad) bcm pofitiocn Rcd)te gegen ben Kaifcr erlaubt ift, mu^ bic

(Begenroeljr unb felbft bie Rüftung gegen einen ctroaigen Angriff aud) 00m d)riftlid)en

Stanbpunkte als gcredjtfcrttgt erfdjcincn; benn bas roeltlidjc Red|t ift felbjtänbig.

Die Politiker bcnu^tcn nun fofort £.s (Butad)tcn, um bei ben eDangeItfd)cn Stäuben

für ein Bünbnis gegen ben Kaifcr 3U tocrbcn. £. l)abc bas nidjt gebilligt. „(Es ift

if)m aud) öarin ät)nlid) ergangen rote fpäter mit feinem Bcid)trat an ben £anbgrafcn"

(in ber S^age öcr DoppeIcl)e.). £. fei aud) fpäter nur mit IDiberroillen ben juriftifdjcn

(Brünben gcn)id)cn; er t)abe bann frcilid) unter Dorausfc^ung bcr Rid)tigkeit bcr

ftaatsred)tlid)en (Brünbe gclcl)rt, bafe bcr Katfer bei einem Angriff „auf öas (Eoon:^

gelium" nid)t mel)r als Kaifcr, fonbcrn als S^prann Fjanölc.

IDaltcr Sd)mtöt, Die Hec^tsoer^ältniffe öer Dermifeten ncbft öcr Bunbcs =

ratsDcrorönung über öic (Eoöescrklärung KriegsDcrfdjoIIencr oom
18. April 1916 (Berlin 1916, Sran3 DaI)Icn. Ji 0,80). Das fefir aktucOe unö

praktifd)c Sd)riftd)en konn 3unäd)ft gute Dicnftc leiftcn 3ur Beanttoortung fc^r reeller
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Dinge: milttänjd)c ©cbüfjrnijfe, SiDilbicnftcinftommcn 6cr Dcrmtötcn, Cciftungcn ar

5tc flngct)örigcn öer Dcrmi^tcn, l\at aber aud) für ben Sceljorger, tiamcntlid) toem

CS fid} um eine tDiebcr!)cirat ber $vau Ijanbelt, großes 3nterefje, roeil oud) bie S^ft

[tellung bes (Eobes oon Kriegstcilneljmcrn unb bie tEobcserhIärung ber Kriegs:

ocrfdjollcnen redjtitdj unb prafetijd) gut befjanbelt roirb.

ITihoIaus t^illing fütjrt bie (DueQenfammlung für bas geltenbe Kirdjenred)!

<DerIag Peter I^anftein, Bonn;
f. biefe 3t|d)r. 8 [I916]. S. 276) in rajdier Solg«

rociter. (Erjchienen finb bis je^t: Die iir(^lid?cn Strafgefe^e (Gensurae latae sen

tentiae) (E)eft 4. ^ 0,80); Die Jtr^Ii^en Büd?crgcfc^c (^cft 5. ^ 80); Oci

fononifd?e (£^epro3eg (E^cft 6. J( 1,-). Dicfe 3 tiefte cntfjalten in guter ooll.

flänbiger IDiebergabe alle geltenbcn Red|tsDorjd)riften für bie genannten, für bt«

pra&:ifd)e Seeljorgc |o aufeerorbentlid) iDtdjtigen ülaterien unb fiönnen barum bem

Klerus, ber für bas Stubtum ber eigentlid)en (Quellen bes Kird|enred)ts unb bei

Pojtoral Sinn unb Derftänbnis f)at, nur jeljr bringcnb empfol)Ien toerben. ^eft 7

{^ 0,80) ift ber „Bett^t'erftattung öer Bifdjöfc unb ©röcnsobercn on den Qcil,

Stu^I" geroibmet unb £}eft 8 ( /«« 0,80) ber „Perroaltung bes fir^U^en £eFfraitits"

(Prebigt unb Katcdjcfe). Durd) bie beigebradjten Dokumente ift ber (Eitel freiüd;

nid)t erjdjöpft, aud) finb fie 3umeift für italicnijdje Dert)ältniffe beredjnet, Ijaben abci

aud) für bie gcjamte (Et)riftenl)eit il)re Bebcutung.

Derfelbe bringt im flrd)io f. featl). Kird)enred)t 96 (1916) S. 3 ff., 193 ff.

384
ff.

bie Sort'c^ungen unb ben Sd)Iug feiner flbl)anblung: Hömif^e Hotapro3cff(

aus bcn fädjftf^en Btstütncrn oon 1464—1513. — Die „Reformen öcs papftc«

pius X. ouf öem Oebiete öer ftr^enrec^tli^en Ocfe^gebung" coerben oon il)n

rociter erörtert (bajclbft S. 60 ff., 244 ff., 408 ff.). Karl Huguft (Beiger l)anbcli

baklbft S. 28 ff. über „Staatsür^enre^tlt^e $rogen im bayerif^en £anbtag(

1913/14". 3n bem Artikel: „5ur Ocfdfidjte bes Pfarrfonfurfes im (£r3bistut»i

greiburg" (baf. S. 203 ff.) gibt flbolf Röf d) n)ejentlid)c (Ergän3ungen 3U bem flufja^f

oon Ultid) Stu^, Die (Einfübrung bes allgemeinen Pfarrhonfeurfcs im ®ro6t)er3ogtun

Babcn (f. biefe 3tjd)r. 4 [1912], 5 868). Karl (Börres. bet)anbelt aus flnla& einei

Red)tsfalles bie $rage: „tDel^e Derfeljrsftcuern gelangen in prcufeen 3ur Qebunc

aus Hnlag tir^Iic^er Dismcmbrationen" (baj. S. 271 ff.), unb 5ran3(Ertebs rebe:

über „Die Celjrc bes lanonifd^en Redjts oon öer (Teilung öer Pforrci" (baj

S. 361 ff.). 3. Cinncborn.

£tturflitt.

Bernhardi cardinalis et Lateranensis eeelesiae ppioris Ordo offi-

«iorum eeelesiae Lateranensis. £)crausgegebcn oon £ubtDig 5ifd)cr. IKi

brei pl)otograpt)ijd)en tafeln. ITIündjcn u. 5rcifing, 5- P- Datterer u. die. 1916

LXVlll, 184 S. M 9. Dies rDerk bilbet bas 2. unb 3. E^eft ber im 3abre 191J

begonnenen gcjd)id)tstDiffenfd)aftlid)cn Sammlung „E}iftorifd)e Sorjd)ungen unbcnucHen"

I)erausgegebcn oon Dr. 3- Sd)led)t unb ift tDol)l befonbers geeignet, auf biejes neu(

fad)tDi|fenfd)aftlid)e Untcrncbmen unjere flufmerhfamkeit 3U lenken. Die grogc Be

beutung üon 5<|d)crs Publikation liegt cor allem barin, ba^ uns in i\\v 3um erftenma

eine üonitänbige Darftcllung ber altrömifdjcn £iturgie geboten roirb. fln it)re SteOc tra:

bekanntlid) nad) unb nad) bie kuriale, b. l). jene Citurgieform, roie fie am päpfllid)en E)of<

üblid) toar. üon ber altrömiid)en kannten roir bisl)er nur Brud)|tüdic aus ben ITlabinon

fd)en Ordines Romani. fln bie Spi^e feines Bud)es ftellt 5- bas £ebensbilb bes flutori

(S. XI-XLVUl), bas roir mit fteigenber flufmerkjamkeit in feinen ein3elnen oüget

an unjerm fluge Dorüber3icl)en laffen. Bernl)arb, über beffen üorleben oerbürgfi

(22. 3. 17.)
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"nad)nd)tcn nidjt Dorliegcn, tourbc unter Pap[t 3nno3cn3 II. prior bcr lateranenifdjcn

<El)orl)crren. Dicjc lebten in einer vita communis 3u|(rmmen, beren (Eigenart fid) aus

-bcm Ordo 3icmlid| felar erkennen läfet. Don papft (Eugen III. 3um Karbinal erijoben

erfreute Prior Bcrnfiarb |td) bes gan3 bejonberen Dertrauens brcier päpfte unb cnt=

faltete eine jef)r rege lEätigheit in Staat unb Kird|e. 5ür uns oon bejonbcrcm

3ntcreffe finb feine Cegationsreijcn nad) Deutjdilanb unb feine reformierenbc IDirfe»

^mhcit bafelbft. (Er ftarb 1176. Diefer nortrefflidjen £ebensfki33e lä^t 5- ei"c

grünblidje (Orientierung über bic I)anbfd)riftlid)e Überlieferung bes Ordo Lateranensis

unb bie je^t bei bcr Dru&lcgung angetoaubten (Ebitionsgrunbfä^c folgen (S. XLIX
,-LXVIII). Der (Ecjt bes 0rbo fclbft (S. 1-160) roirb geboten nad) bcr cin3igcn

uns bis l)cutc baoon bekannt getoorbcnen t^anbfdjrift bcr K. K. tjofbibliotljck 3u

IDicn (Cod. lat. membr. 1482 Fol. 97—156). Sie mar früljcr im Befi^tum bcr

Sal3burgcr DomkapiteIsbibIiotb,ck unb ift bcr Sdjrift nad) ins frütjc 13. 3af)rf)unbcrt

3u batieren. Drei pf)otograpifd|e tafeln oeranfdjaulidien bie beibcn ooneinanber

ocrfdjiebencn Sd)riftarten bes (Drbo. Keinesrocgs bas (original besfelben liahen mir

cor uns, fonbern eine flbfdjrift, in ber ber flbjd|reiber bas, roas fid) auf bie 1)1. ITtcffe

^es einfad)en pricfters be3og, ausgelafjcn I)at. ITtit großem 3ntereffe lieft man ben

.<Drbo burd). (Es I)anbclt fid) burd)0us nid)t etroa um eine trodicnc fluf3äl)lung

rubri3iftifd)er Beftimmungen, fonbern um eine Darftellung, bei ber ein tiefanbäd)ttger

4Bcift unb ein (Drganifationstalent 3ugleid) bie Sc^cr gefül)rt tiaben. IDie fd)ön meife

ber Derfaffer 3. B. an ber lDeil)nad)tsDigil (5. 8) in ben ©runbgebanken bes 5cft=

5el)eimniffes etn3ufiif)ren; rote ernft unb nadjbrudisooll crmaljnt er bie Kleriker (5. 14)

3U einem ef)rcrbietigen unb erbaulidjcn öerl)alten bei ber Stationsfeier am Sefte bes

€DangcIiften 3ol)annes, bamtt bie antoefcnben ©laubigen kein ärgernis ncl)men; roie

rül)rcnb fprid)t fid) in ber Befd)reibung bcr oeremonie bcr Hnbctung bes Krcu3cs

auf Karfreitag (S. 55 — 57) bas Beftreben aus, biejen Akt 3U einem fold)en bcr Demut
unb £tebc 3um 6ckreu3igten 3U mad)en! Da -ift überall ber fromme (Beift ber alten

Kird)c lebcnbtg, unb er toirb fid) aud) unroiHkürlid) bem prieftcr mitteilen, ber ben

<Drbo 3um ©egenftanbc bes Stubiums ober, fagen roir aud) nur mal, ber geiftlidjcn

£cfung mad)t. Reid)c liturgiegefd|id)tlid)c unb ard)aologifd)e Sd)ä^c liegen nod) in

i>iefem (Drbo oerborgen. 3l)re ^cbung ift eine febr bankbare Aufgabe, unb gern

fäl)e man fie burd) $. felbft in einem ber folgenben I)efte ber Sd)Ied)tfd)en Sammlung

gelöft. (Er ift ein red)ter Hlann bafür.

Das Hunftprin3tp der £tturgte. Don 3lbefons fjernjegen, Abt oon lUaria«

£aad). paberborn 1916. 3unfermannfd)e Bud)l)anblung. 47 S. 0,60 J(. €s fei

icm I)od)ajürbigften ^crrn Dcrfaffer l)er3lid)ft bafür gebankt, ba^ er l)ier einen in

einer Derfammlung akabemijd) gcbilbeter Katl)olikcn gel)altenen Dortrag roeitercn

Kreifen 3ugänglid) mad)t, bcr fel)r geeignet ift, ben ©laubigen bic Sd)önl)eit ber kird)»

Iid)cn £iturgic Dor Augen 3U fül)rcn. 3n feinfinniger IDeifc roirb barin bic £iturgie

nad) ber äftf)etifd)en Seite getnürbigt unb il)re kunftooHe ©eftaltung am lEaufritus,

ber ITtefeopferfeier, bcr Kird)a)eil)e unb bcr lDeiI)c ber (Drbensfraucn iQuftricrt. Dod)

'bürfte iDol)I bie in bem Biidjlein Dcrtrctene HTcinung, ba^ „bic 3bec bcr Dcrklärung"

bas Kunftprin3ip ber £iturgie fei, nid)t aDen äftf)etifd|en ©efid)tspunktcn gcred)t

TDcrbcn, bie bei ber ©eftaltung berfelbcn mitbcftimmenb gerocfen finb.

Die Hcquietnsmeffcn unö bic gebräud^Itc^ftcn Dotto:: unö prioatmeffen.

IDann btcfelben erlaubt, roann fic oerbotcn, roie fie ju 3clcbricrcn finb.

UTit einem Anl)ang über bic Orationes et praescriptae et imperatae.
Don D. t)abcrer. (Dbcrelfäffifd)e Dctlags=Anftalt A.=©., Colmar 1916. 42 S. JH 0,70.

Das Ejeftdjen orientiert fel)r gut über ben in feinem ^Eitel angegebenen Rubrihenftoff.

Clieologie nnb (Slanbe. IX. 3at;c9. 13
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Übcrft^tltd} finb alle jc^t geltcnben Bcftimmungcn 3ufommcngeftcnt, öie ftdj in anb«rtt

rubn3ifti|d)cn ^anbbüdjcrn oitlfadj nur 3crftreut finbcn. ücrfaffcr Ijättc gut barait

getan, bie Sage, an b^rxin bic Missae quotidianae pro defunctis cantatae ocrbotcn

|inb, 3ujammen auf3ufiit)ren mit öcncn für bic Missae lectäe bcrjclben Art; banit

roäre il|m nidjt pajfiert, für bie erftgcnannten ÜTcffcn bie SQftcn3«it. (Quatembcrtage^

bic Digilien ufto. aus3ulancn. Die Beben&en über öie (Erlaubtljeit ber Missae votivae

solemnis pro re gravi on einer Dominica II. Gl. fdjeinen mir unbegrünöet 3U fein:.

^anöf^riftU(^e IRtffalten in Steicrmorf oon Dr. 3ol). Kö*. 5eftid)rtft ber

It. k. KarI=Sran3cns=UniDerfität in (&ra3 für bas Stubienjafjr 1915/16. ©ras "• tDicnv

Derlagsbud}l)anblung „Stt)ria". 200 S. ^ 4,30. Prof. (Ebner I)atte bic abftd}t,

feinem tDcrhe Iter Italicum ein äf)nlt(f)es über bie toidjtigftcn Sahramentars un^

lTIiffale=Iianbfd)riften Dcutjdjlonbs unter bem Sitel Iter Germanicum folgen 3U laffcn.

Dod) mad)te ber Zob leiber 3U frül) feinem fleißigen, Iiturgiegcfd)id)thd|en Sdjaffen

ein (Enbe. tDie Köcft im öorroort bes oorliegenbcn IDerftes I)erDorl)cbt, liat er (Ebners.

(Bebaniten aufgegriffen unb liefert Ijier für ein Iter Germanicum ben erften, ober

aud) 3uglcid) in jeber Besieljung feljr anerfeennensroerten Beitrag Itidit roeniger als

76 E}anbfd)riften aus ad)t Dcrfdjicöencn flrdjiocn unb Biblioiljc&en Steicrmarhs i^at

er gan3 nad) (Ebnerjdjem Hlufter 3ufammengc|tent, befdjricben unb, burd)forfd)t. 3nt

erften (Eeilc bringt er bie Bejdjreibung ber ITtiffalien, im stocitcn roerben in ft}ftec

matifdjcr (Drbnung eine Reiljc oon Ccften ber einseinen I)an6fd)riftcn , bcren fecine

über bas 12. 3a^'''t|U"bcrt I)inausgel|t, geboten. 3m brittcn Seile ge{)t ber Derfaffer

ber fjerhunft ber ITIiffalien nad) unb getDäl)rt uns einen (Einblidi in bie (Eigentümlid}*

Iteitcn ber Kalenbarien, bes Ritus ber ITIeffe unb einsciner ITIeöformuIarien. (Es

fdjcinen Ijicr tDoIjI aQe bisljcr in Stciermarh bekannten unb errcid)baren £)anbfd)riften

3ufammcngeftcnt 3U fein, rooburdj bas IDerft als ein cinl)eitlid)cs (Banse befonberc«.

tDcrt crljält.

Paberborn. d. ©icrfc, Subregens..

Die Kir^e. 3^r Bou, il?re Husftattung, i^re Heftauration. Don Dr. P. flibert

Kul)n, profeffor ber ä|tl)ctik unb Citerutur ((Einfiebeln 1916, Bcnsiger u. (Eo.; geb.

^ 3,40). Der behannte Derfaffer ber großen fed}sbänbigcn „flQgemeinen Kunft=

gefd|i(^te" Ijat seitlebcns neben bem Stubtum ber Kunft ber Dergangcnljcit bie Kunft«

Übung ber ©egenroart mit l)ol)em 3ntercffe unb feltenem Derftänbnis betradjtet un^

burdj 3rDedibienIid)e Beratung oielfad) geförbcrt. Dag er aus feiner reid|en Cebens-

erfaljrung Ijcraus nunmeljr prahtifdje Singcrsetge für bie Pflege ber feird)Iid)en Kunft

ber ©egentoart unb für bie Iiird)Iid)e Denkmalpflege sufammenfteüt, njirb oon allen.

5rcunben ber ftird)Iid|en Kunft mit 5r«uben begrübt roerben. 3nsbefonbere ift es

banhensroert, ba& Derf. eine Srage, über bie oiele fonft oergebens in Büdfern Be=

Icljrung fudjen, an bie Spi^c feiner flusfül}rungen fteDt: bie Stilfrage ber ©egenroart.

K. I)at bereits 3U einer 3eit, als nod) ber aOein hird)lid}e (EI)arafeier ber ©otih besto.

ber mtttelalterlidjen Stile im katI)oIifd)en Cager laut oerkünbet rourbe, eine ben Stanb

ber Dinge in ber ©egenroart objektioer beurteilenbe, freiere fluffaffung nertrcten.

3n bemjelben ©eifte, aber beftimmter unb cinlä&lid)er, bejprid)t er Ijeute ben Stanb

ber Stilfrage unb insbcfonbcre bie ftilbilbenben (Einflüffe in ber ©egenroart. IDir

geftel)en, bafe roir ben Stanöpunkt K.s ooDkommcn teilen. (Er tritt entfd)iebcn ein

für bie Beredjtigung eines Seitjtiles ber ©egenroart. Diejer mufe jebod) organifd) aus

ber Kunftleiftung ber Dergangenfjeit Ijerausroadjfen unb kann nidjt als fertige ©röfec

ouf ben pian treten. IDos roir alfo in ber ©egenroart crroorten können, ift eine
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[rt Übcrgangsftil. Damit ift natürlicf) fteine abträglidjc Bcroertung gegeben, öa

channtltd) gcraöc 6ie Übcrgangscpod)en non öcr Romanift 3ur ©otih unb oon leitetet

ur Renaijfance IDerlic oon unoergängltdiem tDertc Ijeroorgebradjt babcti. 3m eins

einen beljanöelt Dcrf. bann 3unädift 6tc 3um 3tDcdie eines kird)Ud)cn Heubaus ober

tncr Reftaurotion 3U ergreifcnbcn IHafenaljmen: Beftcüung einer Baufeommi||ion,

[uffteOung eines Programms, flusfüljrung bcr Baupläne, flbfdjiug ber Derlräge mit

en Untemeljmern. Dabei finbet er ®elegenl)eit, bie SroQC ber IDettbetDcrbc, ber

[npaffung an bie Umgebung, bcr Beleud)tung unb Beljeisung mit 3U cilcbigen. Auf

ie Ktrd)enfcnfter unb bie bekoratioe flusftattung ber Dedten unb tDänbc entfallen

»et rDcttcrc Kapitel. S^^ öic meijtcn Ccjcr butdjaus neu bürflen bie flusfül)rungen

ber bie „ Stein fcnfter nü|d)elcrs" fein, beren (Eigenart barin be[tel)t, ba^ bie gan^t

gürlidje 3etd)nung unter IDegfall ber Bleiruten unb tDinbetjen in armiertem Kunft»

ein Ijcrgeftellt roirb. Der t)auplDor3ug bicjer neuen, u. (E. jebod) nod) nicht I)in=

eidjenb erprobten (Eedjnih bürftc öarin bcftef)cn, ba^ bie bei Bleiocrglaiung ganj

)t toirlienben flufeenjeitcn ber $cnfter eine jtarkc Belebung unb jogar klar erkenn»

are figürlid|e Scicbnung crtjalten. Scljr bcbcrsigcnsroert ift öas folgenbe kleine

[apitel, bas Dom „Blick für bas (ban^t" fjanbelt, ber für bie f)armonijci)e IDirkung

iner Ktrd)c unb ibrer flusftattung abfolut unerläfelid) ift. Iciber aber an3uoft Dermi^t

)irö. IDtdjttger nod), toeil einen „rounöen, Iel)r fd)mer3lidien Punkt" berüljrenb, ift

OS bann folgenbe Kapitel, rocldjes für bie E}eran3tel)ung bcs Künftlcrs unter Aus»

Haltung bcr fog. Kunftljanblungen mit fabrikmäßigem Betrieb eintritt, bie (5cfal)r,

ic mit bcr oft genug gari3 etnicitigen 5orberung ber „rcligiöjen Erbauung" fid)

rgibt, fc^tlbcrt unb -mit tDot)ltaenbcr IDärme für bie bem Kunftler unentbeljrlic^e

rcil)eit eintritt. 3n bcr (Eat finb Beifpiele einer untDürbigcn übertriebenen Bcoor»

lunbung gar nid)t feiten, unb jene, bie K. aus ber prajis kird|lid)cr Bcl)örbcn bcr

>cgcntDart anfüljren kann, mad)cn es ocrftänblid} , ba^ er laut unb mit ITadjbrudt

infid)tltd) bcr Bcljanblung ber Künftler mcl|r £7od)ficr3tgkeit unb tDeitl)cr3tgkeit

erlangt. 3n bem folgcnben Kapitel, tDeld|es einen Übcrbltdt über bie heutige religiöfc

flalerei unb piaftik feit Beginn bcs 19. 3al)rl)unberts bringt, begegnen toir roiebcr

cmfelbcn befonnenen Urteil, bas Dcrf. fd)on in ber Beantwortung ber Siilfrage be»

unbete. Kcincsrocgs ein blinber Cobrebner l)ält er bod) mit bcr ocröientcn Anerkennung

id)t 3urüdt gegenüber ben auf religiöfem (Bebiet tätigen kall)olijd)en Künftlcrn bcr

icgenroart, bie im üergleid) 3U ben tDcnigcn RTeiftcrn, bie auf proteftantifd)er Seite

as religiöfc (Bebiet pflegen, in bcr ®ffentltd}kett nod) oicl 3U rocntg bekannt unb

cfd)ä^t finb. Don ben (Einridjtungsgegcnftänbcn ber Kirdjc roerbcn im folgcnben

lapitcl bcr Altar mit bem tEabcrnakcl, bie Kommunionbank, ber tEaufftetn unb bie

[an3el bcfprod)en. ^ieran fd)lic6t fid) nod) ein befonbercs Kapitel über Kunftl)anbtDcr&

nb Kunftgeroerbc, in toeldiem ber au6crorbcntlid)e Auffd)a)ung bcs le^tercn unter

er Ejcrrfdjaft bcr ITtobcrnc anerkannt unb ein €tnlenkcn bcs kird|lid)cn Kunft»

eroerbes in bicjclbcn Bal)nen befürtoortet roirb. Die legten ebenfalls fcljr lcl)rreid)cn

[apitel bel)anbcln bie S^blcr ber Rcftaurationen bcs 19. 3abil)U"öcrts unb geben

n Anfd)lufe an einen ausfül)rltd)cn Bcridjt über bie (Ergcbniffc ber Deutfdjcn (Eagc

Ir Denkmalpflege praktijdjc (Brunbfä^c für bie Rcftaurationen oon Kirdjen fotoie

ir bie IDieberlierftellung oon IDerkcn ber Bilbbauerkunft unb ber ITIalcrei. fjter

nb ba roirb crfidjtlid), ba% Dcrf. in erfter £inic oon jübbeutfd)cn Derl)ältniffen

usgel)t, gern roütbc man audj mand)mal nod) ausfül)rlid)ere Darlegungen erljalten,

s gibt aud) einmal einen Punkt, in bem man anbercr ITteinung fein kann. 3m
an3cn ift jebod) bas l)anblid)c Bänbd)en mit feinen 144 Abbilbungen, bie fcl)r gut

croäl)lt unb äufeerft jauber abgcbrudtt finb, eine l)od)erfrcuIid)c €rjd)ctnung, btc ollcn

13*
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(5ct[tnd)cn, ?EI)coIogic = Stu6iercnbcn, flrdjitefttcn , Künfllfrn unb tTtitgliebcrn oot

Baubommijlioncn 3U iljrcm eigenen Ilu^cn toärmftens 3ur flnjdjaffung cmpfo^Iei

toerben hann.

Die Kun[t= unb üerlagsanftalt B. Kü!)len in in.=®labba(^ bringt foft jebc

3a!)r bas eine ober anberc neue Kommunionanöenfcn Ij^raus. Sclbft toätjrenb bc

Krieges tft fic biejem Braudje treu geblieben. Süt öic (Er|tkommunion 1917 bietet fi

3tDei neue farbige Kommuntononbenken an, bic fidj ben bekannten bisljertgen gute'

£eiftungen bcs öeilages gteidiroertig anreifjen. ITr. 8t (Blattgröfee 40 X 27 cm

preis JS 0,25) bringt bie Darftellung bes J7er3ens 3«lu do" Capparoni (mit Keld

unb Brot), bie cbenjo ebel roie an{pred)enb ift unb mit Rüdtfid)t auf bas fo uoihs

tümlid) geroorbene ^riebensgebet bes £)I. Daters 3um göttlidjen t^ersen '^e]n gcrab

je^t Diele Ciebijaber finben bürfte. Unterfjalb bes £)er3--3ciu=^cilbbilbes i[t in kleine

flusfüljrung bie Sßene bes t^auptmanns oon Kapljarnaum („(D t)err, id| bin nidi

tDürbig") bargelteflt. flis 3tDeites Blatt eridjien ein Künftler=5arbenbru(Ji nad) ber

(Driginalgemälbe bes legten ftbenbmat)Ies oon 3- tDaf)! in ber St. 3ofepf)sktrd)e 3

(Efjen unb ^max in 3tDei (Bröfeen (ITr 83, Blattgröfee 32 X 44 cm; ^ 0,30; Hr. 83

M

Blattgröfec 26 X 27 cm; Jf 0,20). J}ier i|t bie oon ber Kunft jo oft bef)anbelt

S3ene roieberum neu geftaltet in einem ergreifenben Bilbe, bas nid)t nur in ber gc

nannten Pfarrgemeinbe, fonbcrn aud) roeit barüber I)inaus auf 3a!)Ireid)e Sreunö

rcdjnen kann,

3m gicidien Derlage erjd)ien unter bem tEitel afjtet öie Soten eine Sujammer

jteUung oon Celjr», tTroft» unb lUatinjprüdjen aus ber £7!. Sd)rift oon <E. J^ütte

unb 3-l7Usmann, Pfarrern ber (Er3biÖ3eje Köln (B. Kütjlen; -Ji 0.75), bie 3unäd|

für joldje gebadjt ift, bie toie 3. B. ber ©ci|tlid|c If&u^q für bie Anfertigung oo

tEoten3etteIn in flnjprud) genommen toerben. Sie ift 3ugleid) aber aud) eine Sunt

grübe für Künfller unb Kunftberater, bie fid) mit ber Anfertigung oon ffirab

benkmälern bcfafjen, unb mag best)alb an biejer Stelle erroätjnt rocrben. Die^

notroenbige Sncbljofreform besieljt fid) aud) auf ben oft fo faben unb nid)tsfagenbe

tEejt ber (Brabmalinfdjriften, für ben fid) fid)er nid)ts met)r empficl)lt als ein IDoi

aus ber £jl. Sd)tift. Die Sammlung ift besljolb fel)r toillkommen. Die 400 Stelle 1

bie fie entt)ält, finb fad)lid) georbnet unb geben aOes, tr>as in ber £jl. Sdjrift a

DercDenbbarcm für ben gebad)ten 3tDcdi 3U finben ift. Als Anljong ift eine 3i

fammcnftellung ber auf dotenjetteln oertoenbbaren Ablafegebete gegeben.

(Eine neue meöatUe mit bem Bilbe papft Benebikts XV. liegt cor feiten

ber auf bem ©ebiet ber religiöfen ITIebaille fet)r Ieiftungsfäf)igen unb IDeltruf gs

niefeenben präge=AnftaIt Don £)einrid) Kiffing in IHenben. Die irtebaille, bi

ted)ntfd) befonbers fd)a)ierig toar, tourbe com papfte felbft ber gleid)3eitigen Arbe

eines 3talieners oorgejogen. Sie ift in oerfdjiebencn ffiröfeen lieferbar, 3ur3eit jebof

nid)t in ITleffing, Kupfer ober Heufilber, fonbern nur in Sink ober (Ebelmetaü.

A. Sud)s.

IDenn S^Q^ftrcid) in bem je^igen Kriege fogar bie Religion 3U felbftfüd)tige

Stoedten mifebraudjt, bann kann man fid) nid)t tounbern, ba^ aud) bie lDiffenfd)a

oor äbnlid)cm lUifebraud) nid)t fid)er ift. tDic ber Katt)oIt3ismus Deutfd)I'inbs ai

feinem (Bebiete btn Angriff glönscnb abgeu)el)rt l)at, fo ift aud) bie beutfd)e TDiffct

fd)aft bie Antroort nidjt fd)ulbig geblieben. I^enri Bergfon t)atte fd)on oor bem Krieg

aber namenilid) aud) in feinen Kriegsoortrögen über bie beutfd)c Barbarei ber beulfd)e

(Beifteskultur gegenüber eine feltene Anmaßung ge3eigt, unb (Ebmonb parier, ber 3eittc

Präfibent ber Acadömie des Sciences, l)at nod) am 3al}restage ber Kriegserklärun
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c öcutfd)c lDif}cnjd}aft im öcrgleid) 3ur fran3Öfifd)en gcra5c3U als jd)iDod)e VLaä)-

i]munq djarahtcrijicrt unö angcblid) tt)re DÖüige 3nfcriorität nadigctoiejcn. SAjon

)r bem Kriege I)attcn öic auöcrbculjd)en ®elel)rten ©. 3flcobi) in The Monist iinb

ües flnlal im Sdiopenl)auer=3af)tbud) gegen benjelbcn Bergfon, 6ie|es iüuftre lUitglieb

.T fran3Öfijd)cn flkabcmic bcr IDijfenjdjaftcn, bcn üortDutf erl)obcn, btc IDerlte eines

»utjdjcn pt)iIoiopl]cn ol)nc (Quellenangabe benu^t 3U traben. Ilun ift es bcm Prof.

r. Bönhe gelungen, in ber Brojdjürc Plagiator Bcrg?on, Membre de Tlnstitut,

dtjarlottcnburg, Sriebrid) £}utf), Ji 1,20 - unter Angabe oon Scitcn3al)I, Kapiteln unb

aragrapi)en nad)3utDe{jen, bofe ber gro^c njiffcnid)aftlid)e Hationalljcros Bergjon nid)t

jur bem Sinne nad) eine ganje Reil)c oon (Bcbanhen oon Sd)openl)auer übernommen,

Imbern gcrabe3u toörtUd) abgejdirieben Ijat; babci l)at er, obrool)! er jonft oiel 3U

tiercn pflegt, bcn Hamen jeines beuijdjen (BetDäl)rsmanncs aud) nid)t ein einsiges

lal genannt. Ulan mu& gerabesu ftaunen über bie UnDer|d)ämtt)eit bes S^ansojcn.

djiimmer bürfte ein Plagiator root)! über{)aupt nid)t entlarot roerben hönnen, als

> tjier gefd)el)cn ift. 5ür öie f)od)mütigc unb felbftbetDu^te fran3öfijd)c tDiffenjd)aft

i§t jid) eine pcinlid)ere Sd}Iappe nidjt bcnhcn namcntlid) nad) öcn ftoljen IDorten

lericrs. Dem ücrfajfer gcbütjrt bat)er ber Danh bes beutjd)en üolftcs unb ber bcutjd|cn

Riffen jdjaft.

3n bcm adjten ber p!)iIo jopt)ijd)cn Dortrögc, bie oon ber Kantgejelljdjaft

cröffentlid)t rourben, ocrbreitet fid) ^ermann Coljcn über Das (Etgentüntlt^e öes

eüt\ä}ett ©ciftcs. Berlin, Rcutt)er u. Reidjarb; ./c 0,80. Der Dorlrog ift aus ber

riegeTijd]en 3eiilagc geboren unb knüpft an bie uns 3unäd|ft DÖUig unocrftänblid)

rjd)einenöc ^Tatjadje an, ba^ faft aüe DöIIier, bie neutralen eingejd)Io|fcn, uns l)offen.

•ie (Erklärung btejer iEatjadje, ba^ bie anbern llattonen für unferc CEigenart gan3

nb gar kein Dcrftänbnis l)aben, füf)rt 3U bcr roeitcrcn S^agc, roorin bcnn cigcntlidj

icje (Eigenart bes bculjdjcn (Beiftcs bcjtefje. (E. jud)t bicjelbc genauer 3U beftimmen

urd) Umjdjau auf bcn (Bcbictcn bcr IDiffcnfdjaft, jpcsiell bcr pt)iIojopbic, bcr Religion

nb (Etl)ik, bcr Kunjt, poejic unb RTulik. (Es finb mand)e toafjre unb tDertDoIIc (Bc=

ankcn, bie er oorbringt, mandjc anberc tocrbcn freilid) nid)t allgemeine 3u[timmung

nbcn. Der bcutjdjc Katljolik kann nid)t in bcr Reformation unb it)rem IDerkc bas

unsrocibeutige Kcnnscidjcn bes bcutjdjcn ®ciftes" crblidtcn unb ocrmag aud) nid)t

u erkennen, ba^ Kant bcn „ctl)ijd)en (Beift bcr Deuljd)l)eit" 3U feiner DoOcnbung

cbrad)t l)at burd) feine Unterfd)eibung 3n)ifd)en (Etl)ik unb Cogik (S. 27). Dicjc unb

l)nlid)c (Bebanken, rocldjc bcn übcrscugtcn Katboliken im prinsip als unbculfd)

igmatificrcn müßten, tocrbcn frcilid) nidjt im (5eiftc irgcnbtDeId)er antikatl)0lifdjcr

Inbulbfamkeit oorgcbradjt, fonbcrn c{)er im (Beiftc bes Sriebcns unb bcr Derföl)nung

cmilbctt.

(Eine roeitcrc unb 3tDar tDcrtooIIc Bcreidjcrung ber Kriegsliteratur finb 3roct

[uffäl3c Don Prof. Dr. flbolf Dt)roff: IDas bedeutet Kulturoolf unb Ilie^f^e unb

er öcutfdic Seift (Bonn, Pet«r fjanftein; 0,80 Jf), bie fotool)! tuegen il)res pl)iIo=

)pl)ijd)en (&el)Qltcs toic aud) kernbeulfd)cn (Beiftcs unfer 3ntcieffe in flnfprud) ncl)men.

Dr. 3oicf Be&cr l)at feine tpcrtoollcn Artikel im „Katl)olik" über (Eudten

t einem Separatabbrudt unter bem tEitcl (Eudens Kritif öer (I^riftologie - Rlainj,

[ird)f)eim u. €0.; 1,80 ./? - cbicrt. 3n bcn Kapiteln: 1. 3ft ber ©ottmenjd) ein

nDerföl)nlid)cr tDibcifprud)? 2. (El)riftus als £ct)rcr bcr inenfd)l)eit. 3. (Etjrifti

il)nenbes Ceibcn. 4. Der ITIittlcrgebanke. 5. Die £jouptfragc öcs €l)riftcntums,

cncn fid) ein abf(^licö''nbcs (Enburteil übet (Eudicns Kritik bcr £f)rtftologie anfd)liefet,

ruft er aQc cin3clncn (Dbjektionen (Eudiens gegen bas pofitioe geoffenbartc €t)riftcntum

uf ber breiteren Bafis ber (Bcfamtanjdjouungcn bes 3c"«"jer Rcligionspljilofopljen.
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3n objcftttDcr polcmih unö mit grünblidjcr ©cleljrfamftett toctft er öie ctn3clncn (Ein

iDcnbungcn mit ooDcr Überscugungshraft 3urüclt unb offenbart unb bcleudjtet im fln

|(i)Iu§ an bie (Erörterungen über bas 3entraIbogma bes (Eljriftentums jugicid} bie oöütgi

Un3ulärtglid){ieit ber $unbamcnte bes (Eu*enjd|en (Erfa^es für ben lebenbigen (Blaubei

an ben menfdjgeroorbenen ®ottesjol)n. Dabei erltennt er gern bie guten Hbjid)tci

feines ®egners an. Cs läfet fid| nid)t leugnen, ba^ (EuAen einerjeits mit jcinci

pantljetfiercnben, bas pofitioe geoffenbarte (Etjriftcntum abicljnenbcn flnjdjauungei

unb anberfcits mit feinem begeifterten, roenn aucf) oöQig unbefriebtgten n)al)r!)eits

fudjcn, mit feinem fittli^cn (Ecnft unb feiner tDot|Itucnben ftbletjnung bes öbci

niaterialismus gerabeju eine (Befatjr ift für pf)iIofop!)tjdi unb tl)eoIogif(i) ungefd)ultc

oon bem mobcrnen SFteptisismus angeftränftelte, nur lofe mit bem Mrd)Iid)en Ccbei

uerbunbene Cfjriften. Datjcr oerbient bcr Derfaffer aufrid)tigcn Dank für feine l|öd)j

3eitgemä&en Darlegungen, bie um fo Ieid|ter in ben Derftanb eingeben unb il)n be

fricbigen, als fie bei allem cnlfdjiebenen (Eintreten für bie oolle ungefdjmälerte tDa!)t

l)ett 3ugleid) bes 3ur flufnaljme ber IDaljrfjcit bisponierenbcn (E{}arahters ber £icb

ntd)t entbctjren. IDir können bie DerbienftooIIe Sdjrift, roeldje üon neuem ben un

crfd)ütterlid)en Sa^ bcroeift, ba^ niemanb ein anberes 5u"öaT"cnt legen ftann, al

rocidjes in €f)riftus gelegt ift, btn mobernen tDaf)rf)eitsfud)ern nur roarm empfeljleii

Die fpe3ifif^cn Sinnesenergien nad) 3°^ nTüIIer im Cidjtc ber lat
fadjen oon P. Ilorbert Brütjl G. Ss. R. - $ulba, fl&tienbrudtcrci. - tDie ber tEite

|d)on anseigt, betradjtet ber Derf. bie fpe3ififd)cn Sinnesenergien in ber ausgcfprod)cnci

flbfidjt, bie genuine Cef)rc 3- ITtüIIcrs feft3uftfncn unb bas tCatfadjenmatertal be

neueftcn 5orl<l)ungen 3ur Derroenbung 3U bringen. Der gan3cn flbljanblung gibt e

eine klare Übcrfidjtlidjheit, inbcm er fie an bie 3e{)n Sä^c anlehnt, in tocldjc 3- ntüDe

felbft feine Celjre 3ufammcngcfa&t l)at. Bei ber oollen Bcl)errfd)ung bes Stoffes toiri

es i!)m leidjt, bie ITIüIIerfdje Cef)re oon mancherlei ITIiferierftänbniffen unb (Entfteüungei

3u fäubern. 3nbem er aud) bie neuen 5orfd)ungsrefuitate I)eran3tet)t, roirb bie Dar

ftellung ber IHüIIerfdjcn Cet|re 3ugleid) il)re kräftige Begrünbung unb fiegl)afte Der

teibigung; eine roirkiamcrc Begrünbung unb Dertetbigung einer f)t)potl)efe oberüfjeori

als burd) neue nad|träglid) feftgeftelltc (Eatjadjen lä^t fid) nid)t benken. 3um Sd|Iuff

fa§t B. bie (Ergebntffe fetner Unterfud)ungen kur3 3ufammen unb 3icf)t bas Sa3i<

„i^ci^ 3- ITlüIIer ber fogcnannten IDtrkungstf)eorte !)ulöigt, ber3ufoIge mir auf ein

flu^enroelt als Urfa^c unferer (Empfinbungcn - in einem geroiffen toeiteren Sinne -

fdjliefeen". S. 100. tDie fd)on rDieberI)oIt anbera)ärts oertritt er aud) Ijter mit bur^

|d)Iagenbem (Erfolge feine Überseugung. ba^ ntüllers Celjre unanfedjtbar ift, unb ba\

fie im bcfonberen ben flu^enbingen toeber bas Dajein nod| jcglidfe Cigenfdjaften ab

fpred)e, nodj aud) 3um 3öealismus fül)re. „tDenn Dertreter ber Cel)re Don 3- Hlülle

aud) ben 3bealismus oertreten, fo tun fie es auf eigene Koften, bie £el)re oon be

fpejififdjen Sinnesenergie ift un|d)ulbig baran." S. 104. Sel)r rid)tig.

Das mcnf(^Ii^e tDoIIen oon 3iiHus Befemer S. 1. - Si^ciburg i. B., fjerbcr

5 ./?. (Ergän3ungsl)eft 3U ben Stimmen aus ITlaria Caad). - Das Bud) bel)anbel

1. Dafein unb IDefen bes menfd)lid)en IDollens. 2. Die oerfd)iebenen flrlen menfd)ltd)e

IDillensakte. 3. Die ^errfd)ergcn)alt bes tDillcns. 3. Krankl)eitscrfd)cinungen in

tDiQcnsleben — Störungen ber l)öl}eren (5efül)le unb (Triebe im allgemeinen, Störungct

ber rcligiöfen (Bffül)le unb Affekte, moralifd)e ®efüf)l[ofigkeit unb moralifd)er Sd)a)ad)

jinn, tDillcnslofigkeit unb tDillensjd)a)äd)e. — 5. Die (Er3iel)ung 3um tDoDen, fpe3iel

Begriff, lTtögltd)kctt unb Stufen ber tDillenser3iel)ung, Belel)rung, (Beroöljnung ai

3ud)t, ©rbnung unb geregelte Arbeit, ftille (Eroberung bes CDiOens, bie Befreiung bei

IDillens, IDillensbilbung in ber f)eilpäbagogik, (Ct)riftentum unb tDitlensbilbung. Dei
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auf bicjcm ©cbtctc rül)mnd)|t bekannte Dcrfaffcr erörtert jetn (Eljetna auf jetner fcjten

Tnetapl)rjfijd)en (Brunblage mit iDtfjcnj(i}aftUd)cr (Brun6Iid)keit , Warer fl[Igemein=

Der|tän6Iid|hett unö mit einer bie Spekulation roie bie mobemcn (Experimente um«

foflenbcn flüjeittgfeeit; mit joliber ttjeoreti|d)er Beleljrung oerbinbet er bie rDertooDftcn

^»rafttijdjen flnroeifungen. Don gan3 befonbcrem EDcrtc finb bie bargebotenen <Brunb=

jö^c über bie praktijdje (Erjie!)ung bes U)tIIcns jotoie feine Darlegungen über bie

Abnormitäten unb Ktankf)eiten bes IDiQens. Das IDerfi oerbient toarme €mpfcl}Iung

namentlid) für evßiefjlidje Berufe unb begrünbet b^n lebtjaften tDuufd), ba% uns bcr

Pcrf. balb mit ben in flusjid)t genommenen toeiteren DDerhen über bie IDillensfrciljeit,

iljre 6rcn3cn unb £7cmmniffe unb über bie oerjdjiebenen 5ormen bes Determinismus

bejdjenhen möge. B. 5""^«-

Sosittle j^rage; Percinstpcfcn.

Die oielbefprodjene Srage bes Kleinjieblungsroejens beljanbeln in roertooDcr

IDeije 2 Sdjriften „3ur Söröcrung öes K(etnfte6Iungstoefens", bie (Belj. Baurat

Sif^cr im Auftrag bes preufe. £anbtDirtjdjafts=nTinifters l)erausgab (Sdjriften 3ur

Sörberung ber inneren Kolonijation, fjeft 24 u. 25, je 1 Jf; Berlin SW 11, 1916,

Dcut|d)e Canbbud){)an5Iung). Das erfte I}eft gibt eine klare Überfid|t über bie pir

Kleinbauten günjtigen ober ungünftigen Bauorbnungeh in ben einzelnen prooin^en

anb judjt bann 3U 3eigen, toie burdj baupoliseilidje (Erleidjterungcn überall eine Dcr=

binigung bes Bauens er3ielt roerben könnte; bis Ijcute gaben meift jtäbtijdje Der»

I}ältni|fe ben ITIafeftab ab; am günfttgften finb bie Beftimmungen forool)! für ftäbtijd|c

roie für länblidjc Kleinbauten in ©ftpreufeen, Sad)jen unb IDeftfalen. — Das anbere

ijeft beljanbelt bie (Entroidilnug bes Kleinjieblungstoejens in Preußen, insbejonbcre

ber oerjdiiebencn proDin3tenen unb prioaten SieblungsgefeQjd)aften. ,

Die moberne Stabtentcoicklung unb il|rc Probleme bcljanbeln 2 neue Sdjriften

bes Dolksoereinsoerlages: Dr. p. Beuj^, töanöerungen unö StaöHuItur (112 S.;

1,90 M) unb Dr. C. Hieb er, (Sro&ftoötproMeme (31 S.; 0,45 M), bie fidj gegen»

j€itig ergänsen, roenngleid) bie eifte roiffenldiaftlid) bebcutenber i|t. B. gibt gut Dcr=

arbeitetes [tatiftifdjes IHaterial über bas n)ad)stum -ber ©rofeftöbte, (Bebürligkeit unb

Sefefjaftigkeit tl|rer Bcrooljner je nad) ben ein3elnen Stäuben unb (Bruppen. Das Bu^
Icljrt bie geroaltige Btnnenroanberung oom £anb 3ur Stabt, oon Stabt 3ur Stabt, oon

bcr Stobt 3um £anbe in ben legten 3ttl)r3el)nten oerfteljcn aus ber rDtrt|d|afilid)cn

€ntn)t(klung Ijeraus; bagegen tritt bie im Untertitel (eine beDölkcrungspolitijdjc unb

f03.=ctl)ijd}e Stubie) angebeutele etl)ifd|c Seite oertjältnismäfeig 3U roenig Ijeroor.

Ic^tere bilbet bagegen bie £7auptjad)e in ber Sdjrift Iliebers, bie einen SonberabbruÄ

«US ber präj.=Korre|p. 1916 (Hr. 5/6) barftellt; biefe roirb baljcr bem praktijd)en

Sccijorger Dielletd]t mcljr bieten; bie Citcraturangaben finb ctcoas cinfcitig auf ben

DolksDcrcinsücrlag 3ugefd}nitten. Beibe Derfaffer, bejonbers IT., fteljcn ber ©ro^ftabt»

cntnjiAlung freunblid) gegenüber.

rOillkommen ift bas Bud) bes Relig.=£e^rers fl. Sdjlöfjer, ^ö^crc Spulen

nnö Berufe für IHööi^en (Cöln 1916^ Ben3iger; 112 S.; 1,60 Ji). (Es roill ein

Ratgeber jein für bie BerufstDaf|l kat!)ol. ITIäbdjen, joroeit fie über Dolksfd}ul3ieIe

^inausftreben. (Es toerbcn 40 StQuenberufe (akabcmijdje, Cel)r», Pflege», getoerb»

Hd)e ujo). Berufe) befpro^en; ooraus gel)t Überfidjt über bie mittleren unb l)öt)eren

Sdjulcn für möbdjen. Der Derf. l)at fidj gut umgejeljcn unb beroäljrt gejunbcs Urteil

in ber Betoertung ber Berufe. Die Angaben über fo3iale 5raueTt|d}ul«n fi"ö tn3a)if(^cn

iä|on übcrljolt. Sür bie £janb ber Religionslefirer unb ®ro6(tabtpfarrer redjt geeignet.
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„Die S^anengeftalten öcs Heuen Buttöes" bcljonöelt in ITIailcfungen Dr. flntott

Sl^ir (©ra3 1916, Sttjtta; tEcil I; 311 S.; 2,50^). (Es rocrbcn in öicjcm tCeil aufeer

bcr 1)1. (Bottcsmuttcr 32 biblifdjc 3ungfrauen, S^Qucn unö IDitrocn 3um Ausgangs«

punkt oon (Erroögungen genommen. Die einßcincn Cefungcn |inö unglcid|tDcrttg unb«

6ie flntDenöungen teiltoeije tDol)I 3U gcjud}t. 3m gan3cn beljauptcn fie aber einen-

guten Durdjjdjnitt unö toerben baljer in iljrcr eigenartigen flnorbnung bei bem

großen Bebürfnis nad) Dortragsmaterial für 5rauen= unb 3u"9fraucnDereine auf

flnerftennung redjncn bürfen.

Aus ber Sammlung „5ül)rcr bes Dolhes" (DoIftsDereinsoerlag) liegt neu Ej. 21

Dor: Burg^arö o. S<^orIcmer=flIft oon Dr. Srs. Sd|mibt (79 S.; 1,20 .S). Bef

infolge feiner bekannten Differen3en mit ber 3entrumspartci seitroeiltg oicl oerkannte

rDcftföIifdje S^eiljerr unb „Bauernkönig" erfährt fjter eine fefjr ItebcDOlIe unb Der=

ftönbige IDürbigung; insbefonöere tritt feine Bebeutung neben tDinbtl)orft fel|r be=

merkenstoert tjeroor (ngl. befonöcrs S. 44). llnctfd)ro(kent)cit, (Ebritdjkctt, Selbft:^

lofigkeit roerben als Hlerkmalc feiner ®efamtperfönlid)keit angegeben.

(Eine Sufammenfoffung oon 5 fluffä^en über Daterlanb, tlationalismus, 3nter*

nationalismus, Staat bietet ber Sal3burger profeffor Dr. 3gn. Seipel, tlation unö

Staot (IDten 1916, Braumüller; 195 S.; 4 J4). (Es finb l}auptfäd)Ii(i) öfterrcid)ifcf|e

Sorgen, bic I)ier {)crt)ortreten; nationalitätsprin3ip unb Staatsgebanke, ferner ber

nationale flusgleid) neljmcn einen großen Raum in bem Budjc ein. Unbebingt ab«

Iel|nenb oerljält fid) ber Dcrf. gegen btn tlationalismus unb bie IDertfdjä^ung bct

Hoffe, „üolk, ITation unb Staat finb cinanber nidjt übcr= ober unter», fonbern neben«

georbnet ... (Es toäre ja fotoof)! für bie tEljeorie als für bie prajis bequemer, toenn

jcbes Dolk 3uglei(i) eine eigene ITation unb einen nationalen (Einljcitsjtaat bilbete.

iEotfädjIid) ift es aber anbers, unb com Stanbpunkt ber ITTcnfdjfjeit aus muffen toir

fagen, es ift gut fo . . . IDas bas ein3elne Oolk, bie tlation ober ber Staat butdj

bcn 3ufammenfd)Iu6 mit anbern an Selbftänbigkeit einbüßt, ift nur ein fdjeinbarer

Dcriuft . . . 3cöe ber brei großen (Drganifationen oergrößert burd) ben 3ufammen«

f^Iuß i!)rc tTlad)t," flUe brei füfjrt er begrifflid) auf „Sd)ickfalsgemeinfd|aft" 3urüA:

bei „Dolk" ift es bie nalürlidje ber flbftammung unb Spradjc, bei „tlation" bie

gefd)id)tlid)e ber Kultureinljctt, bei „Staat" bic poIitifd)srcd|tIid)c. S. ift ein felb*

ftänbiger Kopf; fein öftcrreidjifdjcr Patriotismus („Die Aufgabe (Dfterreidjs fdjeint es

3u fein, bie ältere unb t)öf)ere Staatsibee, bie bas mittelalterlidje djriftlidje Kaifertum

ebenfo roie früljer bas römifd)e 3mperium befeelte, 3U beroabren." S. 17) gel)t oiel»

Ieid)t ettoas roeit. Die Citeraturangaben finb umfaffenb; bod) follten nid)t bie oiclen

flufjä^e aus 3eitfd)riften alle ein3eln aufgefü!)rt a)erbcn.

Kur3 notiert fei bic prakttfd)e übcrfid)t über „Bulgariens Dolfsroittf^aft'*

oon Dr. (EI. ID agner (StaatsbürgersBibl. tlr. 70; DoIksDcreinsocrlag; 44 S.; 0,45^0^

bie anfdjcinenb I)auptfäd)Iid) aus bem amtlid)en IDerke bes Bulg. Konfulates in Berlin

fd)öpft, ferner bas für nad}fd|lage3n)edic bcrcdjnetc, mit oiclen Beifpicicn unb Sormular»

muftern oerfebene Sd)riftd)en oon ID. 3sberncr, IDann unö lotc erfolgt öie Oer^

forgung der tTTtlttörperfönen (Berlin VV 35, Kamcrabfdjaft; 48 S.; 0,45 J().

3um Sd)Iuß fei nod) auf einige neue 3eitfd}riften bingetoicfen.

Die bekannte popuIärtDiffenfd)aftIid)e Scitfdjrift „So3iaIe Reouc" erfd)eint

feit 3anuar 1917 in neuer Solge als „(Blande unö Arbeit, katb.'fo3- ITIonatsfd|rift"l

flis J7erausgebcr 3eid)net je^t ber „Karteüocrbanb ber katljol. bcutfdjcn Arbeiter«

Dcreine IDeft=, Süb= unb (Dftbeutfd)Ianbs"; Sdjriftlcitcr (Dr fl. Rc^badj.Sreiburg i. Br.>

unb Dcriag (Ceol)aus«lTIünd)en, pcftaIo33iftr.) finb geblieben. Ilad) ber flnkünbigung

im (Bcleitroort toill bic 3citfd)rift ber So3iaIpfi)d}oIogic unb =pabagogik fotoie ber
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5o3ialmoral unb »paftoral bejonbcre flufmerhjamfteit jdjenkcn. Den neuen tEttcI

tmjdjrcibt jcl|r jdjön bcr crftc flctthcl Qoos, Die Iiatf)oI. Arbciteroereinc im pro=

jramm bcr d)rift[.=nat. flcbeiterbetocgung; S. 6): „6Iaube unb Arbeit gcl)ören

nncriid} 3ujammcn, bürfcn nic^t oonctnanber getrennt tocrben, |oII nicfjt btc Sa(f)C

)cr Arbeit jclb|t Sdjaben Icibcn." Der gleidjc (Brunbgebankc jci im neuen Programm
)cr d|riftltd|en (Bctiicrhjdjaftcn ausgcjprodjen: „Die Betoegung crijofft ben Suftrom

m d)riftltd)cn (Beift njur3c[nbcr Ctjarakterftärhe Don leiten ber berufenen fton =

fejiion eilen (Er3icf)ungsfa&toren."

Der „Dercin feattjol. bcutfctjer Celjrerinncn" läfet mit bcm laufenben 3af)rc

eine neue 3citjd)rift crfdjeinen „Die junge £e^icrin". Had) bcr Doran3eige ]o\l fic

t>a3U bicncn, bie jungen Cebrerinnen me^r cor bcr immer bcbroblidicren „Canbfludjt"

ju bcroafjrcn baburd), ba^ fic früf)3ciiig 3um flnfdjlu^ an ben CetjrerinncnDcrcin

gcxDonnen tocrben; ber Derein roill bann Derfudjcn, b^n gcgenjeitigen anregenben

Der&eljr ber Ccljrcrinncn in länblidjcn Bc3irltcn 3U förbcrn. Diejem 3icl tocrben

fidjcr bie Pfarrer ouf bcm £anbe gern 3ntere|fc unb tiilfe toibmcn.

Der CaritasDcrbanb (5reiburg i. Br.), bcc toäljrcnb bes Krieges fo großen

Ruffdjmung nal)m, beklagte |d)on feit längerer Seit bas S^^I«" einer populären

3citfd}rift für fein (Bebtet , ba bie „daritas" tiaturgcmäfe in erfter £inic biz großen

®efid}tspunkte bcriic&|i(f)tigen mufe, um auf bem roeiten ©cbictc bcr IDoljItätigkcit

unb DoIksnJol}IpfIegc Sü{}rcr fein 3U können. Um aud) breiten Dolttsfd)id|tcn, bie

meljr nac^ praktifdjcr Anleitung 3ur Arbeit ücrlangcn, bienen 3U können, rief bcr

Derbanb focben bie „doritosftimmcn" (6mal jätjrltd)) ins Cebcn in Derbinbung mit

mit ben Din3cn3= unb (Elijabetfjoercincit. Die „Din3en3blätter" in €öln erfdjcincn

nid|t roeitcr, bod) tocrben bie Hlitglicber biefc neue Scitfdjrift unter bcm alten Giitel

etlfalten. Die oerfd)icbcnen DiÖ3.«€aritasDcrbänbe bekommen für iljrc ITlitglicbcr bie

„(Earitasftimmcn" in gefonbertcn Ausgabett, roobci jebcsmal mcljrcrc Seiten für Der=

banbsmittcilungen frei bleiben. „Dtc (Earitasfad|e ift Allgemeingut bes katf). Dolkcs.

Die (Earitaspflidjt erfaßt jcben Katf|oliken. Die (Earitasibee unb bie (Earitasbeftrcbungcn

muffen best|alb 3ur kotf|oI. Dolks|ad)e loerben" („3um 6elcit"). Ilr. 1 bringt u. a.

Artikel über Armenbcfud), £anbkrankcnpflcgc ufto., ferner ein kur3cs £ebcnsbilb bes

großen Dolksfreunbcs Ritter o. Bufe, cnblid) in ben lUittcilungcn aus bcm DiÖ3efan«

oetbanb paberborn bie prädjtigcn tDortc bes I7. Bijdjofs Dr. Korl3o|cpf) Sdjulte

bei bcr ©rünbungsoerfammtung in Dortmunb.

3m Anfdjlufe l)icran fei als „Tlad^trag" 3U bcm Auffa^ in Ilr. 7, 1916 (S. 574)

enoäfint, ba^ ber (Earitasocrbanb auf IDunfd) ber Bifd)ofskonfercn3 (Enbe Oktober 1916

feine (Drganifation unb Sa^ung erl)cblid) geänbcrt l)at. Die ITlitglicbcr

gruppieren fid) fe^t in orbcntlidjc (Betrag 8 Jf, für Korporationen 10 ^^; Bc3ug

bcr „daritas"), aufecrorbcntlidjc (Beitrag 3 Jf; Bc3ug bcr „(Earitasftimmcn"), Icbcns*

länglid)e HXitglicber (Beitrag 200 Jf) unb (El|rcnmitglicbcr. Don ben Beiträgen ge^t

ein bcftimmtcr dcil an bie DiÖ3efan= unb £okalDcrbänbe. (Organe bes Derbanbes

finb roic bisl}er ber Sentraloorftanb, 3cntralausfd)u& unb bie HliiglicbcrDcrfammlung,

bo(^ ift unter €infd)ränkung ber Redete bes 3entralausfd)uffes neu ein 3cntralrat
aus ben Dorfi^enben unb Sekretären bcr ongcfdjloffcncn Derbänbe gcbilbct loorben.

Sür bie Rebaktion ber Dcrfd}icbcnen 3citfd)riften unb bes „(Earitas=3a^i^bu^ßs" ift

ein eigener ©eiftlidjer angcftellt toorbcn. $tXt bie 5inan3icrung bes Derbanbes follett

nötigenfalls nad) Befdjlufe bcr Bifd}ofskonfcrcn3 kird)lid|e Rlittcl bcrcitgcftellt tocrben,

ro. £icfe.

I ^
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S(i)ule angcf)örcn. Die innere (BcftoUung 5cr 5ottbiIbungsjd|uIc !)at in 5er tDeiie

3u erfolgen, öa& ötc Berufsbilöung burd) jie mögltd)ft geförbert unb bic RH-
gcmcinbtibung, bejonbers in ftaatsbürgerlidjer E)infi(f)t, eriDcitert unb oertieft

toirb. Hls €i3iet)ungsjd)ule fjat fie insbejonbere bie red|tc Berufsgejinnung

ouf ber (Brunblogc eines gefunben 3bcalismus in fittlid)=rcligiöjem ©eifte 3U pflegen.

2. Das 5fl^?tJ}uItDe Jen. 5ür beibe ®efct)Ied|ter ftnb bin oielfäftigen Bebürfnifjen

bcs U)irtfd)aftslcbens entfpredjenbe So(^id}uIen ein3urtd)ten. ITlit biefcn finb bie

^ö!)cm 5fld)ff^ulcn in organifdje Derbinbung 3U bringen.

3. Die fjöfjere beutjdjc Sd)ule. a) Sie bilbet bos bisljer feljlcnbc (Blieb 3rDi|d)en

Dolks» unb l70d[}fd)ulc. Durd) flufnafjme einer Src^^lpradic als Pflid)tfa(f) unb

einer roeitern als IDafjlfad) ift fie bejonbers geeignet, ben pralitijAcn t)öl)ern <Er=

toerbsberufen bes mobernen tDirtfd|aftsIebens 3tDcciimäfeig oorgebilbctc Bemerber

3U3ufül)ren. Sie bilbet fo eine 3eitgemä&e (Ergän3ung bcs f)öf)ern Sdjulroefens, gan3

belonbers baburd), ba^ fie begabten DoIksfd|üIern aud) im fpätern Altern ben

flufftieg 3U f)öl}crn Berufen crmöglidjt. Don ben IDafjl&Iaffcn ber DoIftsfd)uIe ift 3U

ben entfpred)enben Stufen ber {)öfjern beutfdjen Sdjule ber Übergang 3U ermöglichen,

b) Sür bie allgemein roiffenfdiaftlidje Dorbilbung ber Ccljrer ift ber £ef)rplon ber

l)öf|crn beutid)cn Sdjulc ber gecignetfte. Der ftonfeffionelle Cljarakter ber Cel}rcr=

bilbungsanftalten ift bci3ubet|alten.

III. Die I)cutigcn böbcrn Cel|ranftaltcn 3tDetgen fid| früljcftens naä\ bcm

oicrten Sdjuljalir Don ber Dolksfdjule ah. 3t)r Cebrplan ift in organifd)e Derbinbung

mit bem Celjrplan ber überleitenben Dolfesfd)ulhlaffe 3U bringen.

Alle aus öffentlid)entnittelnuntcrl)altencn ober unter ftü^ten Do r*

jd)ulcn finb auf3ul)eben.

IV. Das inäbd)enbiIbungstDefen.

a) flllc ber IUäbd|cnbHbung unb (Er3ieliung bienenben flnftaltcn finb ber u)ctbli(^en

(Eigenart unb Bcftimmung entjpredjenb 3U gcftalten.

b) flu^ für bie ?Eöd)ter ber untern unb mittlem Stäube finb reid)lid)e Bilbungs*

gelegenfjeiten, bie fii) auf ber Dolftsfd|ule aufbauen, 3U fdjaffen.

e) €ine btn Bebürfniffen ber 5i^au ^^^ ITIuttcr bcfonbers cntjpredjenb cingerid|tcte

f)öl)ere bcutfd)c ntäbd)en|d)ule, bie fid) auf ber Dolhsfd)ule aufbaut, ift eine nationale

unb fo3iale Itotojenbigfieit.

V. Das prioatfdjulroefen. Das Red)t 3ur (Erridjtung oon prioatfd)ulen

mu^ im Sinne ber §§ 22 unb 23 ber prcu6ifd)en Staatsocrfaffung erl)olten bleiben.

B. S^^ulberec^ttgungeit. •

Das l)eutige Bered)tigungsiDefen ift grunbjä^ltd) um3ugeftalten.

Sollte bie (Einjöljrigenbereditigung aber audj ferncrl)in mit einem Sd)ul3eugnts

oerknüpft bleiben, fo roirb oerlangt, bafe fie aud) ben Reifejd)ülern ber erroeitertcn

Dolksfdjule 3uerkannt roerbe.

Das gleid)e gilt bc3Üglid) ber Sad)?d)ulen.

C. Sörberung ber Begabten.

Keinem I)inreidjenb begabten Sd)üler foll bie IKöglidjkeit ocrfdjloffen bleiben,

|idj eine feiner ITeigung unb feinen Anlagen entfpredjenbe Bilbung 3U errocrben.

Dorausfe^ung bafür ift:

a) Die Umgeftaltung bes Sdjulroefens nad} ben in bicfem (Brunbplan entljcfltenen

5orberungen.

i)) flbftufung bes Sdjulgelbes ber Ijöljern Sd}ulen na^ (Einkommen unb Sontilicnftanb.

c) BereitfteHung ausreidjenber öffentlidjcr ITIittcl für unbemittelte S(^üler, bie fid)

für l)öf)erc Stubien gans befonbers eignen.
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D. (Ecgänsung öcr S<^ukr3ic^ung öur^ 3ugenöfürforgc.

Die Sainilic l\ai in crftcr Cinie bic Pflidjt, für bas ftörperlidjc, gci|ttgc unb-

jittlid)c tDol)! \\)xtx Kinöcr 3u forgcn. Aber bic tDirl|d)aftIid)cn OcrI)äItniffc oiclcr

criDcrbstätigcr (Eltern madjcn es 3ur unobrocisbaren Pflidjt für Staat unb (Bcmeinbc,

bcn cigentlicben Sd)ulcinrid)tungcn ergän3cnbc ücronftaltungen 3ur Seite treten 3u lafjcn.

Die freie 3ugcnötürjorgc mu^ ebenfalls möglidjft geförbert tocrben.

Dicjc niafenaljmen bürfcn jcbod) nidjt SelbftitDcdt, fonbern nur notrocnbigc

inittcl 3U bem (Enb3rDcdt fein, Ieiblid)e unb filtlidje Sd|äben bcr 3ugcnb 3u ocrljüten

unb bie Sö"iilicn= unb S(f)uler3iel)ung 3u ergän3cn.

E. Si^uloerioaltung.

Die Regelung bcr SdjulDcrroaltung Ijat unter eingcl|cnbcr Berüdijid)tigung bcr

für bie ScIbftDcrtDaltung gcitcnben (Brunbfä^e 3U erfolgen, flllcn rcditmä^ig an

ber Cr3ic!)ung Beteiligten ($amilic, Staat, Kirdje, (Bcmcinbe, Sdjule) ift bic gcbüljrenbe

ücrtrctung 3U gcioäljrcn. 3nsbc|onbcre ift bcn €ltcrn bcr öolFtsjdjülcr in oOen über

bas VOof)l unb tDclje ber Dolfisfdjulc bcratenben unb bcfdjlicfecnbcn 3nftan3cn bcr

crforberlid}c (Einfluß geje^lid) 3U fidjern.

F. Sd^lu^bemetfung.

IDcnn in bcn oorftcljenbcn Sorberungen Dorcoiegcnb bic ©cftaltung bes Sd|ul=

rocjcns in organijatori|d)cr unb fd)ulted)nijd)cr Jjinjidjt, fo roie fic burd) bie roirtjdjaft^

lid)en unb J03ialcn üerl)ältniffc als notmcnbtg cr|d|cint, in bcn Oorbergrunb gcrüdtt

ift, fo Jon baburd) roeber bic er3iel)lid)e Aufgabe ber Sdjule nod| ber tOert bcr Bilbungs=

guter an fidj eine ©eringfdjö^ung crfal)rcn. Sür bic 5«ftlcgung bcr Sorberungen in nori

licgcnber Sorm roaren Icbiglid) pralttijd)e ©rünbc mafegebenb. (Es crjdjien notroenbig, bas^

jenigc ftur3 3ufamnien3uftellen, bas auf einen gcjunbcn Sortjd|ritt in ber ©eftaltunq unfcres

Sd)ula)cjens Ijinsielt. Die (Er3iel)ungsaufgabe ber Bilbungsanftalten in religtöjcr, nalio^

nalcr, fo3ialcr unb bcruflidjer E)infid}t roirb ausfüljrlid) in ber cingel)enbcn Begrünbung

ber Sorberungen gcroürbigt roerben, bcren Dcröffcnllid)ung in Kür3e erfolgen joH.

So3ioIcr S^ulausf^ug:
RcFttor flbams, Barmen; (BetDcrhjdjaftsjehrctär Brauer, Köln; Celjrcr D3ialos3r)nshi,

f?amm; Rchtor Sran3mann, (Effen; Direktor ©rünroeller, Rljctjbt; ©crocrhfd|aftsjchretär

(5utfd)c, (Elbcrfelb; Ccljrer Jjunolb, Dortmunb; Rchtor £}inbrid)s. Barmen; Sdjriftlcitcr

EjarttDig, Bielcfelb; Sd|riftleiter 3oos, m.= (BIabbad); (Dberleljrcr KuAtjoff, IH. b. R.,

€ffen; Cel)rer Krug, Düren ; flrbeiterfcftrctär Kloft, (Effen; Sd)riftleiter ITIartin, IDittcn;

Ccfjrcr ITtccfen, Duisburg: t^auptlcl^rer pt)lr}ps, IDürjelen; Rchtor Rljcinlänbcr, fragen;

f)auptlcl)rer Rl)cinen, IDipratl)bcrg ; Ccljrer Rid)ar§, RT.=©labbad); Sd)riftlettcr Rürup,

(Effen; Celjrcr Strot), Duisburg; Celjrcr Sd)neibers, Krefelb; Dirchtor Sdjlacft, Köln=

niülljeim; Ccljrcr tTopp, Duisburg; Rchtor Dalcntin, (Effen.

* *
*

(Es fei geftattet, an obigen (Brunbplan einige Bemcrhungen an3ujd)lic6cn,

3n bcn tDciteftcn Kreifen roirb es auffallen, ba^ ber So3ialc Sdjulausfdju^ fid) aus

flngcl)5rigen ber flrbeitcrjd)aft unb bes Cel)rcr|tanbcs beiber d)riftlid)cr Konfeffioncn

3ufammenfc§t. Aus ber Rcilfc ber an bcr Sd)ule beteiligten Snbioibuen unb fo3ialen

©ebilbc ift al|o eine Husroal)! getroffen. Aue jene, tocldjc nid)t im So3ialen flusfd)u&

Dcrtrctcn finb, honnten 3ur flufftellung bes ©runbplancs nid}t mitrotrhen. Der So3iale

flusjdjufe hann nid)t als Dertreter ber Samilic fd)lcd)tl)in gelten, er ift aud) ol)ne

Dcrbinbung mit Staat unb Kird)c oorgegangen, er oercinigt aus bcn oiclcn Berufs^

gruppcn nur bic Ccl)rcr unb bie Arbeiter, unb 3tDar d)riftlid)c Cebrer beiber Kon=

fcffioncn unb djrijtlidjc Arbeiter ((betDcrhfdjaftlcr) beiber Konfejfioncn. Da es fid) bei

bcr Sd)ulc roeiterl)in um (Er3iel)ungsfragcn bändelt, tocldjc 3rocdimä6ig nur auf bem
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tcftcnBobcn einer tDcItanjd^auung 3u löfcn jinb, eine joldjc gemeinjamc tDeItanj(f)auung

aber bei öen nad) Konfej|ionen getrennten lUitglicbcrn öes flusjdjuncs nidjt oorliegt,

fo mufe öas Unternct)men als Iiüt)n unb geroaqt angcjetien tneröen. Der So3talc Sd|ul=

ausjd}u6 Ijat aud) felbft bas UngetDöf)nIicf}e in jeiner Reformarbeit empfunbcn unb

bemerkt besf|alb in bcn einicitenben IDortcn, bic er bem ©runbplan Doraufjdji&t:

^Da^ ftd) 3unäd)ft £ef)rer unb füfjrcnbe Kreije bcr Arbeiter tier|tänbigten, l\at

jetnc crfelärlid)cn ®rünbc barin, ba^ öie flrbeiter|ci)aft bie rocitaus größte 3al}l ber

Dolksjdjulkinber ftellt, unb ba^ ]iä) bie Arbeiter in it)ren oerjdjicbcnen ®rgani|ationcn

neben ben Cel)rern bis ie^t am meiften Don allen Stäuben mit bcr (Erörterung über

eine Dcrbefjerung bes Sijulroejcns befaßt Ijaben. IDenn mir Ijinsufügcn, ba% ftd}

nur Dcrtreter ber d)riftIid)=nationaIen flcbeiterfdjaft mit auf gleid|em Boben ftetjenben

£el)rern beiber d)riftlid)er Konfejitonen 3ufammenfanben, fo foll bas 3eigcn, in roeldjem

<Beiftc ber flusfdju^ gearbeitet fjat."

3nbeffcn ift bic Sadjc nid)t fo ungcrDÖtjnltd) unb unmöglid), roie es auf ben

crftcn Blidt erfd)eint. TDtr finb es feit feljer geajoljnt, Sdjulfragcn im Sdjofec einfeitig

3ufammengefe^ter (Bruppen bcruflid)er, fo3iaIer, politifdjcr unb hird)lid)er Art bcfjanbelt

3U fct)en. Der flusgleid) bcr einfeitig nertretenen 3ntere))cn finbet eben an anberer

Stelle, 3. B. in bcn Beratungen bes flbgeorbnetcnl)aufcs, in benen alle 3ntereffcntcn

3U rOorte kommen, ftatt. TUit Be3iel)ung auf bie religiöfc Seite bcr Sdjulfragc aber

cntgcljt bcr So3ialc Sd)ulausfd)u| baburd) allen SdjtDtcrigkcitcn, ba^ er bcr Kird)c

tl)rc ReiiU an ber Sdjulc uneingejd)ränkt überlädt unb bie konfcffionclle (Beftaltung

ber Dolksfdjulc forbert. Das Ijcifet ja nid|ts anbercs, als ba^ bic Sdiule ber bc=

|tel)cnbcn. Dom Staate anerkannten Religionsgemeinfd)aft entjpredjenb eingeridjtct

loirb, Spe3iell bic katf)oUfd)c Sd)ule mufe alfo ben 5orberungen ber katl)olif(^cn

Kird)c cntfprcdjenb geftaltet locrben. praktijd) kann baraus ein Dorteil era)ad)fcn,

infofern bic $orbcrung ber konfeffioneUcn Dolksfd)ulc ftärkcren Rüdifjalt unb ftärkere

Dcrtretung finbet, rocnn fic Don flngel)örigen t)erfd)iebener Konfcjfioncn erljobcn rotrb.

UnroiDkürlid) prüft man in bcr l)cutigen 3eit einen \^btn neu auftaudjcnbcn

Sdjulplan auf feine Derbinbung mit ber fogenannten (Einf)eitsfd)ulc l)in. Hud) ber

üorliegenbc ©runbplan Ijat ben (Brunbgebanken bcr (Eint)eitsfd)ule aufgenommen.

€r oerlritt il)n aber fo roenig einfeitig unb fd)roff, bafe man if)n grunbfä^lid) nic^t

angreifen kann, roie er Ijier oertreten toirb. Dem aufmerkfamen Cefer roirb es ntd|t

entüicl)cn, ba^ er in keinem etn3igen grunbfä^lidjen Punkte gegen bie in biefcr

3eitfd)rtft^ ausgefprodjcncn Sorberungen Derftöfet, Dielmel)r faft überall iljnen ent-

fpridjt. Das IDort „(Einl)eitsfd)ule" roirb oermieben, roenn aud) ber €tnl)eitsfd)ul=

gcbanke im (Einleitungsfa^ mafeooll unb rul)ig ausgefprodicn roirb. Die l)öl}eren

Sdjulen roerben im norliegenben (Brunbplan nid)t oom Strubel bcr (Einfjcitsjdjulc ocr*

fdjlungcn, roie es ber 5^0 if* bei ben Sor&^rungen bes Dcutfdjcn £el)rcrDereins, ber

So3ialbemokcatie u. a. m. Ijicr roirb einfad) geforbcrt, ba^ bcr Cel)rplan ber f)öl)ercn

Spulen „in organifd)c Derbinbung mit bem Cef)rplan ber überlcitcnben Dolks»
jdjulklaffc^ 3u bringen ift". Das ift ocrnünftig unb oollauf bcrcd)tigt. So tDürbe

aud} bcr t)crfel)ltc ©ebankc nid)t mcl)r tociter ©eltung beanfprud)cn können, ba^ bic

gcfamte grofee Dolksfd)ulc fid) in ber Übcrlcttungsklaffc, ben Bebürfntffen eines ge^

ringen Brud}teils ber Schüler, u)eld)c 3ur l)öl)eren Sd|ule aba)anbcrn loollcn, cnt=

fprcdjcnb, nad) frembgcfc^lic^en (nid}t nad} cigcngefc^lid)en) Bcftimmungcn ctn=

^uridjtcn I)at. Darüber, ob bie flb3tDcigung oon ber Dolksfdjule erft nad} bem

» 1916 f^eft 3, S. 233 ff.; ^eft 6, S. 457 ff.; I^cft 7, S. 537 ff.

Sperrung oon mir. R.
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oicrtcn Sd)ulia!)r oöcr ob fic bereits ein 3al)i^ früljer erfolgen joU, mog man
jid) ftreitcn.

Der flufljebung öer öffentlidjen üorjdjulen Ijatten mir bereits in biejer

3ettj(^rift bas XDort gerebet, toir billigen alfo fad)Iid) bie gleid)e 5oi^^ci^u^9 ^ss

(Brunöplans. Die Sorm, in toeldjcr jie Ijicr erljoben roirb, ift aber hcine glü&lidjc.

Beffer toäre es, cinfad) 3U jagen: „Öffentli(!)e IHittel bürfen für Dorjdjulcn nid)t auf=

geroenbet rocrben." Damit ift allen öffentlidjcn üorjd|uIen bas lEobesurtcil

gejprod)en.

flud) bcr ©cjamtgrunbri^ bcs Sd)ultDejens , roie if|n ber (Brunbplan 3eid|net,

hommt mit bin in biejer 3cit|d)rift gesogenen (Brunblinien jujammen. Hur toirb

nod} barauf l)in3utDci|en fein, ba^ bic Katljolifeen unb bie pofitioen CEDangcIijt^cn

grunbjä^lid) barauf bringen, ba^ ber ftotifefiionelle Religionsunterridjt in ber Sort=

bilbungsjdjule eingeführt toirb. Die im (Brunbplan aufgehellte Soiberung „eines ge«

junben 3öealismus in jittlid)=religiöjem (Seifte", unter tDcId)er oQerlei unb aud) faft ni^ts

oerftanben toerben hann, genügt it)nen nid)t. Dteje Saffung ftellt oermullid) eine Der»

föt)nung ber entgcgcngefe^ten flnfdjauungcn ber UTitglieöer bes So3iaIen Sd)ulaus=

jd)ufjes bar.

3m ein3elnen bietet ber (Brunbplan Deranlaffung 3U mandjerlei (Erörterungen

über Stoedimä^ighcit, Umfang unb (beftaltung bes oielen Heuen, bas in Dorjdjlag

gebradjt roirb. (Es fei nur erinnert an bic (Errociterung ber üoIhsfd)ule, bie Der=

binbung ber auf iljr aufgebauten 5od)|d)uIen mit bcn t)öf)eren 5adjjd)ulcn, bic neue

l}öl)ere beutfd)e Sd)ule, bie tDiffenfd)aflIid)c Dorbilbung bcr DoIhsjdjuHcIjrer, bie

Bercdjtigungsfrage u. a. m. 3n eine foldje (Erörterung foll aber l)icr unb je^t ni^t

eingetreten rocrbcn, ba es fi(^ nur um eine ftur3c grunöfä^Iid)e StcIIungnai)me Ijanbcit.

ITIag man fid) 3U bem (Entmurfe im cin3elncn ftcllen, roic man toill, man toirb

3ugebcn muffen, ba^ mit (Ernft, Sad)Iid){icit unb (Befifidt eine annefjmbarc (Brunblage

für eine roeitcre (Erörterung ber toiditigen S^age gefdjaffen ift.

Paberborn. R. 3. Rofenbcrg.

(Ein oollftänbfger Beridjt über bas rcligiössftirdjlidjc Ccben in ber (Cürfiei fjonn

je^t nid)t gegeben toerben, ba er 3um Kriegsberid)t toerben mü^te. Die hirdjitdjen

Derfdjiebungen im ©rient finb fo eng mit Krieg unb Politik oerflodjtcn, ba^ fie nid)t

getrennt oon biefen Sö^^toren beljanbelt toerben können. (Es fei nur aOgemetn be«

merkt, ba^ fo 3iemlid) aQe Angaben unb Daten, bie toir über bie Stärke ber orien=

talifd)en Kird)en befafeen, umgeftofeen finb. flud) bie lateinifdje Kird|e bcs Orients

ift ftark burd) ben Krieg in lTtitlciöcnfd)aft gc3ogen toorbcn. 3l)re ITIiffionen erlitten

einen 3ufammcnbrud), loic iljn bie nTijfionsgejd)id)te feiten gefeljen I|at.

(Einer ber ffirünbe, bie 3um 3ufammenbrud) ber abcnblönbifdjen katlj.

Itliffioncn fül)rtcn, liegt in ber Sad)c felbft. Das fluslönbertum toar ber lEobes=

keim, fluslänber toaren faft burd|tDcgs bie ITIijfionarc, auslänbifd) il)re Spradjc,

auslänbijd) il)rc Sdjulen. Das inlönbifdje (Element tourbe nid)t berüdifid)tigt, unb

toenn fd)on, bann in nid)ltürkifd)cm Sinne. Das Sran3Öfijd)e tourbe als kait)olifd)e

Sprad)e eingcfül)rt unb fo ber fpradjenrcidjc (Orient unnöiigertocifc um eine tocitcre

Spradjc bereid)ert. Die Türkei fütjltc bas katl). inijfionstocfen als Pfal)l in i^rcm

5leiid|e, als 3nftrument frcmblänbifdjcr 3ntereffen, gans ebenfo tote (Eifenbaljnbauten

unb niinenkon3ejfionen. Der Krieg bot bie günftige ®clegent)eit, mit ber fluslänberei

auf3uräumen. Selbftoerftänblid) benkt in ber ttürkei niemanb baran, bie fran3Öfifd)en
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niiflionarc burdf öeutfdjc 3U crje^cn iinb 5tc cfjcmals ftansöftjdjcn Sdjulcn in beut|d)ft

ttm3uu)anbcln. Das l)ic^c jo nur öic Sii^"ta änbcrn.

5ür bic 3uhunft bcrntiljionen möge man ]x6) fieincn großen fjoffnungen

Eingeben. (Es ift n)a!)rlid} nidjt oicl 3U holen ba unten. Don ber rnof)ammcbancr»

mijfion laffe man bic Si"9cr, ba jie mcl)r fdjobet als nü^t. 3m £anöc bcs Kalifen

bulbel man ftetne djrijtlidjc propaganba unter ben flnljängcrn bes propl)ctcn. Die

^riftlid)en oricntalifdjen Kirdjcn, bas anbcrc ©bjeftt ber abcnblänbijdjcn lUilfion,

[djrumpfen immer meljr sujammen. Sic toerbcn nad) mcnld)lid)cm (Ermcffcn in ber

Canöesrcltgion aufgcljcn. 1D03U baf)cr ber ricftge ITIijfionsapparat? IDosu bic

faujcnbe oon ITIijfionorcn, Brübcrn unb Sd)rDeftern ? ITtan bann bcrcn Dorljanben»

[ein Dor bcm Krieg nur mit ben Sd)ulen in 3ujammcnl)ang bringen. Ilun Ijat aber

[)ie S(J)ulrcform cingeje^t, unb in il)r Ijabcn ITIijfionsldjulen heinen pia^ meljr.

nian braudjt ba!)er in 3uhunft nur ein geringes inijfionsper|onal, bas eben aus-

tctd)t. bie 60 000 Catctner 3U paftoriercn unb bic Refte ber oricntalifd)cn (Eljriftentjeit

kird)li(^ ju beeinflufjen, eine Arbeit, bie mit jcbem 3<J^i^ geringer toirb, bcnn einer»

fcits I)aben bie amcriftanijd)en unb bcutfd)=protejtantijd)en müfioncn bereits jdjönc

5tü<fee aus bem Bau ber j:]rijd)en unb armenijdjen Kird}e ausgebrodjen , anberjeits

übt bie ruifijdje Kird)c eine joldjc fln3iel)ungshraft aus, ba^ jid) ber neftorianifdje

5tDeig ber jt)ri|d)en Kirdje bereits nor bem Krieg mit bem Eieiligen Sijnob oereinigte.

3n neuefter Seit l)at bas beutjdje Clement im osmanifdjen Rci^ ftarft 3u=

genommen, audj unter bem Klerus. ®an3 I)at ja ber beutj(i)e Klerus nie gefcl|lt.

3n ben flnftalten bes üereins 00m £71. Canb fotoie im Ioteinijd)en patriurd|at 3cru»

jalem unb in ber Kuftobie roaren beutjdje (Drbenss unb tOeltpriefter Don jcljer tätig,

Sic fcf)Itcn aud} nid)t in fjäujern, bic unter fran3Öfijd)er Siaggc (tanben. tDarcn jie

Dorbcm mcljr intern tätig, jo rief jie bas (Emporbluljen ber beutjd)cn Kolonien in

ben größeren Stäbten auf bas S^Ib pajtoreKcr Sätigfteit. Dor bem Krieg gab es

featl)oIijd)en ©ottesbienft für Dcutjdjc nur in Konftantinopcl, cDangcIijdjcn in Kon«

[tantinopcl, flbrianopel, Smijrna, (Eskijd)el)ir,fllcppo, Beirut, ^aifa, 3affa, 3crufa'cm.

Ein aü ben genannten Orten, mit flusnatjme oon flbrianopel, inirhten beutjd)e eo,

Paftorcn. 5ür bie bcutjdjcn Katl)olihen lag natürlid) bic (Bcfafjr naljc, jid) ben

eDongelifdjcn ffiemeinben an3ujd)liefeen, eine ©efaljr, ber jie aud) 3ai)Ireid) erlagen.

Die nTijd)eI)en bürften 3U 95 pro3cnt protcftantijdjen (Efjarafeter tragen. Dcutjdj

unb cDangelild) gelten je^t nod) bei ben (Etnt)eimijd)en als glcidjbebeutcnb.

Der rOeltkricg I)at barin eine Dcrjdjtebung eintreten laffen. Der Dcutjdje

Derein com f)l. £anb in Köln, ber jein Programm ben neu gejd)affenen Umjtänben

an3upafjcn roufetc, jprang in bic Cüdicn ein unb janbte an einige ber oerroaiften

Ejauptplä^c beutjdje priejter. Der Sran3isftancrorben, ben alte tErabitionen mit bcm

©tient Dcrbinben, janbte ebenfalls Hadjjdjub. Da3u Jtamen nod) (öjtcrrcid)ijd)e)

Kapu3iner, Bcnebilitincr unb Karmeliter. So fjat bic pajtoration ber Deutjdjcn be=

beutenbc Sottjdjrittc gemadjt. 3nKonjtantinopel jinb jebcn Sonntag 4-5 beutjd)e

©ottesbienfte, b. l). (Bottesbienjte mit beutjd)er prebigt unb bcutfd)em ©ejang, nämlic^

in ber Hlinoritcnhirdjc St. flnton, too 3tDei bai)erijd)c IHinoritcn roirften, in St. ITlaria

Draperis, bas öfterreid)ijd|=ungarijd)e BotjdjaftsHirdjc ijt, in ber öftcrrcid)ijd)cn £a3a=

ciftcnjdjulc St. ®eorg, in ber Dorjtabt 2^bikuU, too ein öjtcrreid)ijd)cr IDeltpriejtcr

feinen Si^ l)at, unb in ITToba auf ber anbern Seite bes Bosporus. 3n aEcn bcutjdjen

Konftantinopler Sd)ulen ijt je^t ftatl)oltjd)cr Religionsuntcrridjt eingeffil)rt, 3uerft in

ber großen Sdjulc im Stabtteil pera (1100 Sd)uler), bann in Ejaibarpajd)a (600 Sdjülcr),

3ule^t in 3ebiftulc (150 Sdjülcr), Die 3al)l ber ltatl)oIi}d)en Kinber in bicjcn Sd)ulcn

3ufammcn beträgt cttoa 200. Die Borromäerinncn, bic fi(^ oor 3af|r«sfrift in Kon»
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ftantinopel nicöerltcfecn , untcrf)altcu unter ITlittotrhung 6cs üercins oom Jjl. £ani:

ein hieincs tDaifcntjaus unb einen Kinbcrgarten, Derfelbe Dercin crrid)tetc bojclbj

«in £jojpi3 mit flrmcnftiidje, toeld) leitete täglid) 250 Pcr|oncn jpcift. Auf bic Dauc
«mpficijlt fid) ein beffercr 3ujammen|d|Iu6 ber beutjdjen paftorationsarbcit uni

Sdjaffung eines eigenen (Bottcsf)aujcs. (Es l)at fid) 3U biejem Sroedi bereits eii

Komitee aus ber ITIitte ber Kolonie gebilbet. So gut Brüffel, Conbon unb pctersbun

iljrc beut|d)c Kird)e l)aben, jo gut mufe aud) am ©olbencn £jorn ein beutjdjes Kirdjieit

crfteljen. Das flbfjalten oon beutfd)en (Boltesbienften in Derjd)iebenen Kirdjen bring

eine unfrud)tbare Dersettclung ber Kräfte unb (Erfolge mit fid) unb I)ängt immci

Dom guten IDillen ber nid)tbcutfd)cn Kird)enint|aber ab. Doriges 3at)r 3. B. gal

es I)eftige Auftritte anlä^Ud) ber Kaifcrgeburtstagsfeicr in ber Kird)e St. flnlon. Dabe
gilt St, flnton nod) oIs bic „bcutfd)efte" ber Konftanttnopler Kird)cn. tDie toirb bas

crft nad) bem Kriege toerben, toenn St. flnton roieber italienifd)e Botfd)aftshird)c ift:

SoQen bann bic beutfd)en Katt)oIikcn toic frül)er Kaifergeburtstag in ber coangelifdjer

Kird)c feiern? Bei biefcr (5elcgcnf)cit fei barauf I)ingerDtefcn, ba^ Konftantinopel 311

jenen Stäbten gef)ört, bic einen offijiellcn cDangeIifd)en Botfd)aftsprebiger befi^en,

ber 3um ftänbigcn Perfonal ber Botfd)aft gef)ört, unb ba^ bic eoangclifdje Kird)t

ben Jlitel Botfd)aftshird)e fül)rt, lauter ITIomente, bic bas fluffeommen ber Kattjoliken

bel)inbcrn.

3n (Esl{ifd)el)ir (315 km öftlid) Don Konftantinopel) untert)ält ber Derein

»om J)I. Canb ein (Eifcnbal)ner» unb SoIbatenf)eim focoic ein kleines 3nternat für bie

iortigc beutfd)e Sd)ule. 3n Ic^tercr rourbe ebenfalls ReIigionsunterrid)t 3ugelaffcn.

Die Scciforge ber Iatcinifd)en Katl)olikcn roirb oon bem beutfd)en (Beiftlid)en aus=

|ä)liefeltd) ausgeübt.

3n flngora, bem alten flncqra, roirhte lange Seit gan3 allein ein prieftcr

ber DiÖ3efe Köln. (Erft in jünqfter 3eit bekam er cinl)cimifd)e Eiilfe. Die d)riftlid)en

Kird)en flngoras finb alle bem Branb 3um (Dpfcr gefallen, ber bie Stabt oor 4 ITlonatcn

Dcrroüftetc.

3n Smt)rna befinbet fid) ein beutfd)er 5ran3iskaner unb brei öftcrrci(^ifd)e

Kapu3iner, in ITlerfina unb flbana je ein öfterrcid)ifd)er Kapusiner, in flleppo

3rDei bai)erifd)c 5ran3iskancr.

Don fd)roerem Unglüdi rourbe IHofful betroffen. Dr. theol. et phil. Sd)äfcrs

•aus ber Diöjcfe paberborn fiel bafclbft (Enbc (Oktober einer l)eimtüdtifd)cn Krankf)eü

3um Opfer. Die 7 üu^inger Sd)a)eftcrn, bic in £a3arett unb Solbatcntjcim tätig

loarcn, finb baburd) in eine üble tage gekommen.

3n Bagbab roirkt feit 3afiresfrift ein fd)lefifd)er 5ron3'skaner.

3n Damaskus errid)tcte ber Derein Dom f)l. Zanb ein Solbatcnl)eim.

Dcutid)e katl)olifd)c Sd)rDeftern roirken 3ur3cit in Konftantinopel, (Eskifd)el)ic,

Konia, flleppo, Baalbek, ITTafful, Damaskus, Beirut unb an Dcrfdjiebcnen (Drten

Paläftinas.

Diejenigen, tDeld)c fragen, roarum nid)t mel)r gcfd)el)en fei, oerkennen bie

Sad)lage. (Es ift unmöglid), ITtiffionen größeren Stils 3U übcrnel)men, njcil einerfcits

bas (Objekt ba3u fcl)lt, anberfeits bic hird)lid)cn Bel)örben unb (Drben bes (Orients

bic bcutfd)c Durd)bringung nid)t rDünfd)en. (Es l)anbclt fid) l)icr für uns nur um
bic paftoration ber bculfd)en Kolonien entlang ber Bal)n unb bcrjenigcn Stäbte,

itcrcn Betreten uns kird)lid)e unb tDcltlid)e Bel)örbcn erlauben. Rcifcfreil)cit cfifticrt nid)t.

Konftantinopel, ben 29. 3anuar 1917. Dr. 3. S.

I ^
{21. 3. 17.)



Das 3öeal öes Selöjcelforgers.'

(tEl)cmatijd)e I^omilic über II Kor. 6, 1-10.)

Don UniDcrjitätsprofelfot Dr. Euöroig Baur ((Eübingcn).

(Ecrt: „Brüöer! £ö}(i|et öcn ©etft ntd)t

aus." (I g:i)cn. 5, 19.)

{^oi^tDüröige lUitbrüöcr!

iein Beruf ift |o fel)r auf bas (Beifüge unö (Bciftlid)e abgeftellt als

ber Beruf 6er (Beiftlid)en. 3n lieinem anbercn finb bie ibealcn

"^^^^?:| Kräfte fo fetjr bie elementaren Berufsmittel roie in ii)m. 3n keinem

anöercn kommt bem (II)arisma bes fjl. ®eiftcs eine fo unmittelbare ent=

fd)eibenbe Bebeutung 3U als in iljm. — Darum, I). TTI., roeife id) eud) 3um
Beginn biefer (Tagung, bie eud) 3ur Stärkung, eurem 1)1. Hmte 3um Hu^en,

unferen braoen Solbaten 3um ^eilc gereichen foll, nidjts lDid)tigeres unb

BebeutungsDoIIeres 3U fagen als bas tDort bes 1)1. Hpoftels Paulus: „Brüber,

Iöfd)et ben (Beift nid)t aus!"

Hber roer bin id) benn, ba^ id) es toagen barf, 3U eud), I). IK., IDorte

ber (Ermunterung 3U fpred)en? IDol)! I)abe id) eine lange 3eit mit eu(^ bie

inüt)en bes Kriegslebens geteilt. (5Ieid)tDot)I möd)te id) eud) lieber einlabcn,

3ufammen mit mir eud) als gelel)rigc Sd)üler 3U 5üfeen bes f)I. Paulus 3U

fe^en, biefes großen tÜeiftcrs ber Seelforge, beffen Autorität unbeftreitbor,

beffen HTal)nröort für uns alle in glei(^er IDeife Derbinblid) ift.

3n bem ehnn oerlefenen flbfd)nitt bes II Kor.=Briefs (6, l-IO) znt=

iDidielt er tiefe unb ernfte (bebankm über Seelforge unb Seelforger. 3n
it)rem £id)te crfd)auen roir aud) bas 3beal bes 5ßIöfßßI|oi^gßrs als
TKitarbeiters unb als Dieners (Bottes.

I.

Der 5ßI^fßßIforgcr als ITTitarbeiter (Bottes (ü. 1 u. 2).

1. Kein anberer (Bebanke ift Dom 1)1. Hpoftel Paulus fo na^brücklic^

als paftorales (Brunbgefe^ eingefd)ärft roorben als ber, ba^ bie $ül)rung bes

Seelforgeamtes geftaltet roerben mu^ aus bem (Beifte bes I)eilsprin3ips, auf

bem es rut)t. (Es rul)t aber auf ber gottmenfd)Iid)en Ciebestat bes t)er=

föI)nungstoerkes ^^\u am Kreu3e. Don i!)m l)at es 3nl)alt, Ccbensrocrt,

Kraft, Red)t unb llorm. - (Ein großes (Bottcstoerk toirkt fi^ in ber Secl»

forge aus; unb biefes (Bottestoerk l)ei^t: öerföl)nung ber tDelt mit (Bott

burd) 3cfus (II)riftus, I)eiöt : {}infül)rung ber Seelen 3um Datert)er3en (Bottes.

^ Die prcbtgt tourbe gcl)alten im (Eröffnungsgottcsötcnft auf öcr Konfcren3 ber

5elbgeiftltd|cn ber Armeen A unb B 3U Strafeburg am 15. ITIärs 1917. fluf IDunjd)

ber bort antoejenben Selögeiftltdjen übergebe id) |te bem Dru*.

üjeologie nnö ©lanbe. IX. 3i'?rg. 14
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Hus biefem (Bcöonficn Ijcraus müHen tnir bas IDort öes flpoftcis t»cr=

ytel)cn: „flis ITtitarbciter ((Bottes) ermaljnen toir eud), öa^ iljr ntd)t

Dcrgeblid) bic (Bnabc (Bottcs empfanget. Denn er fprid)t: ,3ur

gnabcnreid)en 3eit ertjöre ic^ bid), unb am Qiage bes I^eils Ijelfe

td) bir.* Stel)e, jc^t ijt gnabenrct(^e Seit, je^t ift ber (Tag bes

f^eils." (ü. 1.)

2. Paulus l)at bie Arbeit bes Scelforgers nie anbers betrad)tet btnn

als eine Hl it arbeit, ein 3ujammenarbeitcn mit (Bott. Hie liat er bie

£cgitimation 3U feinem apoftolifd)en Seclforgeamt aus eigenem ober irgenb=

roeI(^em menfdjiidjen Reifte Ijergeleitet. Hie l)at er bie reid)en (Erfolge [einer

Seelforgearbeit fid) felbft 3ugefd)rieben. - So ift es aud) bei uns, I). HI.

nid)t irgenbeine menf^Iid)e Hutorität gibt bem IDirfeen bes 5eIbfeeIforgers

3nl)alt, (Et)arakter unb 3ielbeftimmung, fonbern (Bott bur^ feine Kird/e. nid)t

unfere geiftigen Hnlagen, unb roären fie nod) fo bebeutenb, fonbern bie

(Bnabe (Bottes ift roirlifam in ben Seelen. IDir finb nur in (Bottes f}ilfs=

bienft, (Bottes ITTitarbeiter ; roir Ieit)en il)m gleid)fam unfere $ü^e, unfere

{}änbe, Kopf unb J)er3 unb ITtunb, bamit burd) uns feine (Bnabe in bie

fid)tbare ©rbnung bes fittli^en £ebens eingel)e. (Bott ermal)nt burd) uns.

dtjriftus ift es, ber in uns burd) bie Sd)la^tfelber toanbelt, fegnenb, tröftenb,

bamit bie ba brausen kämpfen, leiben unb erliegen, im Kuffe bes Jjerrn

3um etoigen S^icö^" gelangen.

nie Ijaben voix bas fo gefpürt, als ba rair im $elbe fo oicl Scelen=

gröfee, fo oiel ftilles f^elbentum, fo mädjtiges religiöfes $euer in unferen

gläubigen Solbaten auflobern fa^en, als toir fo greifbor nal)e bie göttlid|en

(Bnabenferäfte Dor uns Ijatten, bie in itjnen, b^n Kämpfenben, £eibenben,

Sterbenben, fo tounberbar (Brotes ooUbradjten. - XDer aus uns roäre Meinlic^

genug getoefen, all biefes (Brofee fid), feinen IDortcn unb n:aten 3U3ufd)reiben?

Hein! IDir I)aben erkannt: „IDeber ber ift etcoas, roeldjer pflan3t, no(^ ber,

roeldjer begießt, fonbern (Bott, ber bas (Bebeil)en gibt." (I Kor. 3, 7.)

Hur ITT i t arbeit kann burd| uns gefd)eljen, ni(^ts roeiter! nid|t unfere

lKenfd)cnarbeit oerföljnt bie IHenf^en mit (Bott, fonbern (Bott oerföljnt fie

mit fid) in 3efus dtjriftus unferm J^errn. aber, l). ITl., uergeffcn roir nid)t:

IDir muffen ITIitarbeiter (Bottes fein. Dafe roir bod) ja Berufsgnabe unb

flutorifation nid)t umfonft empfangen Ijaben! Dafe bod) bas (li)arisma bcs

(Beiftes nid)t umfonft uns gegeben, (Bottes (bnab^n nid)t oergeblid) unferen

J}änbcn anoertraut feien! Dafe bod) bas 3iel, bas (Bott in biefem Krieg mit

ben ITIenfdjenfeelen uor l)at, nid)t burd) unfere nad)Iäffigkeit Derfet)It toerbe!

Dafe bod) bie 3eit ber (Bnaben nid)t ungenü^t bleibe - burd) unfere Sd)ulb!

{)eilige (BetDiffensfad)e ! Das etoige t)eil Don (laufenben I)ängt an unferer

Berufstreue unb flrbeitsfreubigkeit! Ecce nunc tempus acceptabile!

(D roie l)at bicfer Krieg bas fldicrfelb ber Seelen gepflügt unb aufgerDÜl)It

!

®ffcn liegen bie I}er3en unb frifd) geöffnet bie fl*erfurd)cn ba, oon Ilot unb

dob, Sd)mer3 unb £eib ge3ogen! Sämann (Bottes! Streue I)incin ben

Samen bes göttlid)en IDortes, pflan3e ben göttlid)cn üroft, begieße mit bem

daue ber göttlid)en (Bnabe, (Bott mag (Bebeil)en geben, unb (Bottes Kriegsfaat

roirb lOOfältige 5rud)t bringen. Das toärc guter Kricgsgeroinn für unfer Dolk.

f). ITT.! Alles feeIforgerIid)e IDirken mu^ gcfalbt fein mit bzn (bnabtn-

kräften (Bottes. Aber bie aus3eid)nenbe flmtsgnabe, ber (Bottesruf, ber an

uns erging, ITTitarbeiter (Bottes 3u fein, forbert feine kraftooUe Refonans in
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in unferem Z^bm. tDer 3um ITIitarbeiter (Bottcs berufen ift, ber mufe fid) oor

allem ertoeifen als ir)a{)rer Diener (Bottes. So jagt ber 1)1. Hpoftel: „3n
allen Dingen [ollen roir uns als Diener (Bottes ertoeifen." . . .

IL

Der 5eIöfeeIforger als Diener (Bottes (D. 5-10).

1. Hie I)at ber 1)1. flpoftel oergeffen, ba^ er 3ur Hbelsroürbe eines

Dieners (Bottes berufen röurbe. Hie I)at il)n bas Berou^tfein oerlaffen, bafe,

roenn je ein Hbel, [o ber Hbel bes Hpoftolats unb Prieftertums Derpflidjtct.

(Ein überaus feinfül)liges Deranttt)ortIid)keitsbetDu^t[ein gegenüber feinem er=

I)abenen Beruf bur(i)glüt)t [ein 3artes ^ea)i[fen. (ir i|t gan3 burd)brungcn

Don bem (Beban?ien, bm ber !)I. (Bregor einmal aus[prid)t: „Hotroenbig mu^
bie Prcbigt bcffen ber Derad)tung anl)eimfallen, beffen Ztbm Derä(^tlid) ift."

— ^r roeife 3U gut, ba^ er es b^n Seelen [d)röer ober unmöglid) mad)en

iDÜrbe, 3U (Bott 3U kommen, roenn er in [einem fittlid)en Ziibm l)inter ber

ibealen ®rö^e [eines Berufes 3urückbliebe. (Er roeife, ba^ nid)t blofe auf

il)n felbft, fonbern aud) auf fein Hmt ein 5Ie*en fiele, ba^ um [einer ß^iikx

toillen aud) bas (Eoangelium (rf)ri[ti ge[d)mät)t, oerläftert, Derad)tet roürbe.

Darum mal)nt er [o nad)brudisDoll: „IDir follen niemanb in irgenb =

einer Sa(^e flnfto^ geben, bamit nid)t unfer Hmt oerläftert

roerbe" (D. 5).

?). ITT.! mit bem Hmte bes S^lbfeelforgers ift auf eure Sd)ultern eine

DeranttDortungsDolle Bürbe gelegt. tDas roürbe rooljl Paulus, ber gro^c

IDeltfeelforger, eud) l)cute befonbers aufs (Betoiffen binben, roenn er an biefer

Stätte 3U eud) rebete? 3d) bm^t oor allem bas eine: „Brüber! (Bebet

niemanben Hnftofe in irgenbeiner Sad)e, bamit nid)t euer Hmt
oerläftert roerbe!"

i5l)r [elb[t roiffet, roeli^e (Befal)ren bas 5elbleben für bas gei[tlid)e Zzbm
bringt. Die Unregelmäßigkeit bes Kriegslebens l)at eine auflöfenbe IDirkung,

läßt CS 3U keiner Konsentration unb Selb[tbe[innung kommen, läßt bic

Seele nid)t aud) toieber ausrul)en in btn 3entralcn (Bottesgebanken. Sie

Dertoirrt leid)t bas fcel[orgerlid)e Urteil, ftumpft bie 5ßiT^füt)ligkeit bes (Bc=

roiffens ab. Hud) in ber Seele bes 5clögeiftli(^en kann ber Krieg traurige

Ruinen fd)affen. Da ift es toi^tig, fid) bes töortcs 3u erinnern: Xemini
dantes ullam offensam !

- Untabelig [ein — cor allem oor (Bottes Urteil

unb im !)inblidi auf un[ere eroige Derantroortung ! Hber aud) bie HTenfd)cn

l)aben ein [d)arfes Huge barauf, ob im £ebcn bes 5el^9ßiftlid)en Soll unb

^aben fid) bas (Bleid)gerDid)t I)alten, ob [ein tat[äd)lid)es per[önlid)es Zeb^n

mit [einem 1)1. Hmt in (Einklang [tel)e. - Un[ere Solbaten bringen brausen

auf il)ren (Quartieren unb Unterftänben gerne Sinnfprüd)e an, aus bcncn

nid)t feiten tiefe £ebensrDeisl)eit [prid)t. 3d) müßte für bas (Quartier ber

5elbgeiftlid)en keinen befferen Sinnfprud) als bas tDort: „Xemini dantes

ullam offensam !"

2. Um bie[e Untabeligkeit 3u [id)ern, 3eigt ber Hpoftel in einbringlic^er

Sprad)e bie pofitioen IHomente ber apoftolifd)en [eeI[orgerli(^en (Befinnung.

3l)r mögt aus [einen IDorten bic tlugenben bes 5clb[eel[orgers entnehmen,

bie Kraftquellen, aus benen er [d)öpfen, bie IDaffen, mit benen er kämpfen

muß, bie Sd)roierigkeiten, in tDeld)en er fid) berDäI)ren [oll. — (Es ift

nidit möglid) , in biefer kursen 3eit ben gansen Reid)tum biefer (Bebanken

14*
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öes Hpojtcls bur^3uftoften, aber einige (Brunbftridjc feien ?iur3 t)erausgef|oben.

Der flpo|teI forbert:

a) 3n allen Dingen follen roir uns als Diener (Bottes er =

toeifen burd) große (Bebulb in tlrübfalen, Höten, Ängsten, in
$d)Iägen, (Befängniffen, Hufrul)r, in ITIül)cn, nad)ttDad)en, 5ajten"

(D. 4 f.).
- VOk I)at Paulus es oerftanben, bie (Bebulb 3ur paftoralen

(Brunbtugenb ^u mad)en, 3ur (Erieb= unb Spannfeber [eines amtlicf)en IDirkens

!

IDer kennt nid)t bie £eiben, bie er gebulbig um bes Amtes roillen trug in

Hntiod)ien, £t)!lra, pt)ilippi, (Jpljefus, 3etufalem unb Rom! cErübfal, Höten,

ängftc, Sd)Iäge, (Befängniffe , flufrut)r! — IDer kennt nid)t bie lange

£i[te üon ITlüljialen unb (Entbehrungen, bie er im II Korintljerbrief

auf3ät)lt! — IDer kennt nidjt bie müljfamen IDanberungen, bie i^n überall

bat)in fütjrten, röo feine Seelforgearbeit am nötigften roar: in bie arabifd)e

IDüfte, nai^ 3*^tufalem, Kleinafien, ITTa3ebonien, (Bried)enlanb, Rom, bis an

bie (Bren3en ber (Erbe!

So fel)Ite es bem apoftolifd)en Seelforger nidjt an taufenb (Belegen^

tjeiten, (Bebulb 3U nhtn. Unb roie tjat er es oerftanben, biefe (Belegenljeiten

3U nü^cn! TTtitten aus bm l)erben (Erfatjrungen 3U ptjilippi tjeraus fd)rieb er

ben II Korintt)erbrief. Aber kein bitteres IDort, keine Icibenfd)aftlid)e anklage

kommt über feine £ippen. (Er 3ie!)t eine anbere 5oIgerung: „IDir f ollen

uns in allem ols Diener (Bottes erroeifen burd) (Bebulb in Srübfal,
Höten, ängften, in Sdjlägen, (Befängniffcn, Hufrufjr, in tTtül|en,

Had)troad)en, 5aften."

^.VÜ.l - Was toäre ein ^ßlbfeelforger ot)ne (Bebulb! IDenn je, fo gilt

für it)n: „In patientia vestra possidebitis animas vestras." IDenn je, fo

gilt für il)n bas IDort bes 1)1. dljri^foftomus, bafe bie (Bebulb bas 5unbament
alles (Buten ijt. ^abet (Bebulb mit eud) felbft unb l)abet (Bebulb mit anberen,

(Bebulb bei E)emmungcn unb Störungen, (Bebulb bei Abneigungen unb un=

Derftänbiger (Befinnung, bie eure beftgemeinten Abfidjtcn burd)kreu3cn, (Bebulb

in (Irübfalen, ängften unb Höten, (Bebulb in Hadjtroadjen, Blüljfalen, $aften.

Brüber! „£öfd)et biefen (Beift nicf)t aus!"
b) „3n allen Dingen follen toir uns als Diener (Bottes

erroeifen . . . burd) Reinl)cit," oerlangt oon uns ber Apoftel. ITiit

gutem (Brunb! Die Reinl)eit ift bie Blüte bes (Bciftes; fie ift bie mt)ftifd)=

3arte sponsatio animae cum Christo, fie ift bie ticfinnerfte 5orm bes

(BottgerDeit)tfeins. - Keufd) fein in jebem (Bebanken, IDort unb IDerk, bas

oerlangt bie IHajeftät bes <Iobcs, bie ben 5elbfeelforger auf Sd)ritt unb CEritt

umgibt. Sie beanfprud)t feine l}öd)fte fittlid)e Kraft; unb biefe rul)t auf ber

unbebingt 3UDerläffigen UnDerfel)rtl)eit feiner jungfräulidjen Seele.

IDir muffen biefe 5orberung öes 1)1. Hpoftels aud) in bem allgemeineren

Sinn Dcrftel)en, ba^ aus unferem IDirken alle unlauteren UTotiDC unb Heben=

abfi(^ten ausgefd)loffen feien; kein egoiftifd)er (Befd)äftsgeift barf bie Seele

bes 5elbgciftlid)en oerunftaltcn. £auter roie (Bolb, klar roie Kriftall muffen

alle feine Hbfid)ten, uneigennü^ig unb felbftlos mu^ fein flmtsroirken fein:

Brüber! „£öfd)et biefen (Beift nid)t aus," fonbern „ertoeift eud) in

allem als Diener (Bottes . . . burd) Reinl)eit".

c) „Unb crtoeifet eud) als Diener (Bottes burd) (Erkenntnis."
— t). ITl.! IDer im 5elbe ftel)t als Seelforger unb fid) allen öen flbnor»

mitäten bes Kriegslebens gegenüber fiet)t, ber mu^, roie einen fcftcn (Il)araktcr,
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fo Qud) ein folibcs tt)coIogtfd)es IDincn bcfi^en, um nid)t in un3uläffigc (Eigen=

mäd)tigkeiten unb prin3tpicnIofe Hmtsfüljrung f)inab3ugleitcn. ^i^^^I^ ^ann
ber 5ßlögeiftlid)e brausen lieine tt)eoretijd)en Stubien treiben. 3a fclbft bic

notroenbige Dorbereitung auf bie Derkünbigung bcs IDortes ©ottes ftö^t

mandjmal auf große J^inberniffc. Aber er kann fid) roenigftens \zbm Hag
etoas in ben n)al)rl)eitsgel)alt bcs IDortes (Bottes oerticfen, bas il)n in ber

i}I. $(!)rift unb im Breoier aud) im $^\b^ begleitet. IDer nid)t nacf)

Btöglidjkeit aus biejer Quelle immer roicber id)öpft, ber roirb balb eine leere

3ifterne unb eine tDafferlofe tDoIke jein. Darum, Brüber, beujäljret eudj

als Diener (Bottes - burdj (Erkenntnis ... in ber Sid)ert)eit unb

5cftigkcit bes fittlidjen Urteils. (Es loirb in bie|er aufgeregten 3eit über

bas, toas erlaubt \)t ober nid)t, aIl3UDieI geurteilt aus £eibenfd)aft, aus ?}a^

unb £iebe I}craus. Der 5elbgeil*tlid)e barf fid) nid)t burd) £eibenfd)aft, roeber

burd) £iebe, nod) burd) I)a^ bas Urteil trüben laffen. (Er mufe feine Urteile

orientieren nad) b^n etuigen Sternen bes d)riftlid)en $ittenge[e^es. (Er mufe

bas lebenbige (BecDifjen im Ijeere fein unb bleiben.

Die d)riftlid)e (Erkenntnis loirb it)n aud) in fd)rDierigen £agen bas

Rid)tige finben laffen, roirb ibm paftorales (laktgefül)! geben, um je nad\ ber

Derfd)iebent)eit ber Perfonen, Seiten, ®rte bas paffenbe, Hngemeffene, Sd)idi=

lidie 3U erkennen. — Brüber! £öfd)et biefen (Beift ber n)eisl)eit unb

bes öerftanbes nid)t aus!
d) „Unb ertoeifet eud) als Diener (Bottes . . . burd) £ang =

mut unb J)er3ensgüte!" — Beibe finb Södjter ber £iebe. t}. TIT.! töir

rooUen uns bemül)en, unfer gan3es Hffektsleben feft in 3aum unb Sügel 3U

neljmen, bog toir imftanbe feien, alles aufbraufenbe IDefen nieber3ul)alten,

ijemmungen, menfd)Iid)e Sd)U)ad)t)eiten ober Bosl)eiten mit £angmut unb
i)er3ensgüte 3U überroinben. — IDir rooüen nid)t l)art blo^ nadj bem äußeren

Bud)ftaben bes (Befe^es urteilen, nid)t eine oberfIäd)Iid)e paftorationsmed)anik

treiben, fonbern, bem Beifpiel bes guten fjirten folgcnb, nerftänbnisDoU in

bie Seelennerfaffung ber 3rrenben unb Sud)enben einbringen, fie liebeDoU

aufnet)men, il)re Höten üerftel)en, il)nen rid)tige religiöfc 5ül)i^ung angebeil)en

laffen. Der (Beift feeIforgerIid)er £iebe, £angmut, {^ersensgüte roirb eud)

aud) t)ierin ben rid)tigen IDeg seigen: „£öfd)et biefen (Beift nid)t aus!"

5. Das ift nun freilid) ein unbefd)reiblid) l)of)es 3beal. (Es get)t über

bloße HTenfd)enkraft t)inaus. Hber aud) an eud), I). HI., roirb fid) bas IDort

erfüllen „virtus in infirmitate perficitur". Den iDaI)ren Diener (Bottes

um}tel)en roie eine fd)ü^enbe tDeI)r tounberfame (Botteskräfte. 3f)m

fprubeln (ßuellcn köftlid)er £ebenskräfte in bem innigen flnfd)Iufe an btn

cud)ariftifd)en {}eilanb, im töglid)en priefterlid)en (Bebet unb in ber betra^=

tenben Derfenkung in bie göttlid)e tDal)rl)eit, bie £ebenskräfte bcs
ijeiligen (Beiftes: ungel)eud)elte £iebe, bas tDal)rI)eitsroort, bie

(Botteskraft. - Sd)öpfet nur aus biefen unnerfieglidjen £ebensquellen
bes £}eilanbes (D. 6 f.),

4. Unb ne{)mt 3ur ?}anb bie tDaffen ber (Bere^tigkeit (D. 7) ju

Sd)u^ unb (Tru^. Die IDaffe, bie immer fiegreid) ift unb hhihen roirb, bic

IDaffe eures tabellofen fittenreinen £ebcns, bie IDaffen ber fjeiligkeit unb
(BottgeföUigkeit eurer Seele. Rn ibr prallen alle feurigen Pfeile bes Böfen

ab. IDaffen ber (Bered)tigkeit foll ber Diener (Bottes fül)ren; nid)t f)aö

föcn, nic^t bie £eibeni(^aften aufpeitfd)en , nid)t mit Kriegsliften arbeiten,
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„nid{t nad) bem 5Ici[d)c Kämpfen", ö. I). nid|t mit bcn XDaffen bloß mcnfdj=

li^cr KIugl)eit unb Beregnungen ! (Berec^t fei bie Sa(f}e, für bie er Kämpft,

geredjt bie tDaffen, bie er gebraud|t, geredet bie Hrt, toie er feine IDaffen

benü^t; benn „roer im IDettfiampf ftreitet, roirb nid^t gekrönt, roenn er nic^t

gefe^mä^ig ftreitet" (II 2im. 2, 5).

5. £j. ni.! tDenn bie S^Ibfeelforge fo im Jjl. (Seifte betrieben roirb,

bann roäd^ft ber priefterli(^e (It)araKter bes ^^Ibgeiftli^en über ftd) Ijinaus

3u roaI)rer Seelen= unb (Beiftesgrö^e „3um DoUalter ö[!)rifti", roirb in £ebens=

[türmen ftark unb gerabe ftel)en roie eine 3eber Dom £ibanon. — (Er beroätjrt

fid) bann in Konfequenter Normung burc^ alle tDiberfprüdje ber £ebenslagen,

burd) alle Hntitl)efen bes feelforgerlidjen IDirKcns, burd) alle fd)neibenben

(Begenfä^c von Sein unb Sd)ein, burd) alle quälenben Spannungen ber

eigenen Seele. J}ört iljr n)ot)I, l). HT. , roie ber Hpoftel biefes felbftfi^ere

tDefen, biefe dfjaraMergröfee, biefe unbeirrbare Konfequens unb (öleic^mütigKeit

fd)ilbert unb fie als Kenn3eid|en eines roaljren Dieners (Bottes eu^ Dor

Hugen Ijält? „IDir ftellen uns bar als Diener (Bottes . . . burd}

(Eljre unb Uneljre, burd) böfen Ruf unb guten Huf, als Derfüf)rcr
unb bod) n)al)rbaftige, als Unbekannte unb bod) gekannt, als
Sterbenbe, unb [iel)e, roir leben, als (Be3Ü(^tigte unb finb boc^ nid)t

ertötet, als ürauernbe, aber ftets fröl)li(^, als Hrme, aber reid)

mad)enb, als foId)e, bie nid)ts f)abcn unb bod) alles befi^cn"
(ö. 8-10).

£}. tu.! (Db bie ITtenfd)en uns Dan^ roiffen ober nid)t, ob fic bös*

toillig unfere Hrbeit im 5elbe oerkleinern unb fd)mät)en, ob erkannt unb

anerkannt ober oerkannt, ob gead)tet ober mi^adjtet: alles, alles mu^ uns,

toenn anbers roir roat)rc Diener (Bottes finb, 3ur £äuterung unb Beroätjrung

bicncn. HUes bas mu^ unferen apoftolifd)en (Eifer beleben, ben priefterlid)en

(Bctft in uns feftigen unb anfpornen. — Was aud) bie äußeren öerl)ältniffe

bem einseinen bringen mögen, ob äußere (Ef)rungen unb Hnerkennungen i{)m

3uteil roerben ober oerfagt bleiben: roir rooUen unbeirrt bie gerabe Stra&e

ber feel|orgerlid)cn Pflid)ten gel)en. - Don uns mu^ gelten bas tDort bes

flpoftels: „IDeber Sünbe nod) Sob Dcrmag uns 3U fd)eiben Don ber £iebe,

bie ba ift in (It)riftus 3efiJs unferem f^errn." — „Brüber! £öfd)ct b^n
(Beift nid)t aus," bamit it)r einft, röenn es gilt, Dor (Bott Re(^enfd)aft über

eure ^^t^feßlioi^gß absulegen, freubigen ^ersens mit Paulus jagen könnt:

„Gratia eins in nie vacua non fuit, sed gratia eins semper in me
manet!" Hmen.

E

Krfcgsforgen unö Kriea$?|ilfc.

Don Prof. Dr. IDill). £icje, poöerborn.

"T^er immer länger fid) f)in3icl)cnbe Krieg bringt ftets größere Probleme^ mit fid). Soroeit es fid) um religiös.-fittlid)C $ragen im engeren Sinn

I)anbelt, roar in biefen Blättern fd)on öfter baoon bie Rebe. Die größten

unb mciften Sd)U3icrigkeitcn im Kricgsgefolge liegen jebod) auf rDirtfd)aft=

lid)em unb fo3ialem Gebiete. (Eine „Umftellung" ift nid)t nur in 5a^i^i^cn

nötig geroefen - ba toar fie Derl)ältnismäfeig lei(^t burd)3ufül)ren , toeil es
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fid) Ijaupifädjiid) um Befdjatfung neuer mafd)incn unö Dorübergeljcnbes Hn=

lernen frifdjer Hrbeitskräfte Ijanöelte — , oiel erf)eblid)er roirlien unb roeröen

bcfonöers nad| 5ncbensfd)Iuö tDirken bie änberungen in ber DoIfisernät)rung,

im IDo!)nungscDefen , im (Belbtoefen ufrr. 3u einem toal)rcn Unglüd? broljt

l'id) befonbers bas mifelid)e Derfjältnis 3tDi[d)en Stabt unb £anb aus3ugeftalten.

Si^Iie^Iid) ift bie (Brunbfrage unferes gansen gefellf(f)aftlid)en £ebens, bie

Beoölkerungsfrage
, fo brennenb getoorben toie nie 3UDor. (Es i[t roatjrli^

bie angeftrengtefte Arbeit aller öoihsfreunbe nötig, toenn toir ber Sd)U)ierig=

lieiten fjzxv toerben rooUen; ber Staat allein kann es nicf)t; benn manche

biefer fragen la\\tn fid) burd) (Bctoaltmittel übertjaupt nid)t löjen ober toerben

gar baburd) nod) oerroiAelter gemadjt.

1. Die KrtcgsbejdlQMatcntÜrforge. Hm unmittelbarsten brängt bie

5ürforge für bie Kriegsopfer. Dor einem 3al)r rourbe in biefer 3eitfd)rift

(f)eft 2, 1916)^ ausfütjrlid) über bie 3al)Ircidjen TtTafenaljmen 3ugunften ber

Kriegsopfer unb bie bafür tätigen (Drganifationen ausfüf)rlid) berid)tet. (Es

braud)t fid) baljer l)ier nur um einige nad)träge 3u t)anbeln.

Das bebeutenbfte (Ereignis auf biefem (Bebiete im 3al)re 1916 toar

tDof)I bie (Tagung bes „Reidjsausfc^uß ber Kriegsbefd)äbigtenfürforge"
in (Eöln am 23. -25. fluguft, oerbunben mit großer, tDertooUer flusftellung.

Aus ben roidjtigcn Derljanblungen fei kur3 einiges t)erDorgeI)oben.^ Der öor=

fi^enbe bes Reid)sausfd)uffes , £anbesbirefetor d. IDinterfeIbt=BerIin, gab

eingangs eine Überfid)t über bie bistjerigc Arbeit ber bürgerlid)en Kriegs^

befdjäbigtenfürforge, bie 3unäd)ft ftark unter Serfplitterung litt, bis in Preußen

bie ProDin3en na6) bem Dorgang oon IDeftfalen fid) ber Sadjz anna!)men

(in b^n anberen Bunbesftaaten f)errfd)te 3um guten cEeil oon DornI)erein

beffere (Drbnung). Die aud) bann nod) oerbleibenbe gro^e 3at)I ber Icitcnben

(Drganifationen (ogl. bie Angaben im jal)rg. 1916, S. 170 f.) brängte 3U

toeiteren Derfud)en enger 5üt)Iungnat)me, aus beneu am 16. Sept. 1915 ber

genannte „Reid)sausfd)u^" t)erDorging (Reid)sgefd)äftsfteIIe Berlin W 10,

Königin Auguftaftr. 19l). (Es ift il)m tro^ anfänglid) großer Sd)tDierigfeeiten

gelungen, fid) eine einflu^reid)e Stellung 3U fd)affen; feine Arbeit leiftet er

t)auptfäd)Iid) in 10 Sonberausfd)üffen (Ausfluß für fragen ber (Befe^gebung,

Be3iel)ung ber 5ürforgeDereimgungen 3ueinanber, für fjeilbel)anblung , Be=

Tufsberatung uff.); als ®rgan übernal)m er „Die Kricgsbefd)äbigten^

fürforge" (gegrünbet unb geleitet Dom TTIagiftratsrat A. £iebred)t in Berlin

(Derlag ber Doffifd)en Bud)t)anblung).

(Es folgten bann überaus fad)kunbige Referate über alle (Einseigebiete,

fo über bie $ragen ber (Befe^gebung ((Dberregierungsrat Dr. S^rDet)er =

lTIünd)en), über bie Befd)äftigung ber 3nDaIiben in ber £anbtDirtfd)aft (Prof.

t). Streb el = Stuttgart) unb bie Srage ber Iänblid)en (Regierungspräfibent

V. S(^tDerin = 5rcinlifurt a. ®.) foroie ber ftäbtifd)en Anfieblung (IDirkl. (Bet).

' Dort ift aud) Citeratur angegeben; öer betr. flritftcl felbft crfci)ien in

crmeitcrter Sorm als Brofdjürc (Paberborn, Sdjöningb). Don ber neueren titeratur

fei genannt aufeer ben im (Eert angefütjrtcn IDerken: ?}. Die*, E^anbbud) ber prakt.

"Kriegsfürforge (döln, (If)rtftl. (5etDerkfd)aflsocrIag)
;
5-l^önig, Über (i)trurgtfd)e unb

'allgemeine Kriegsbcjd]äbigtenfürforge (Berlin, Springer); Bielfdjotosfti, Blinben^

roefen unb Kriegsbltnbenfürforge {ebb.).

- Dgl. 3. B. ben ausfül)rlid)en Bcrtd|t ber 3eitfcf)riften „Kriegsbefd)äbigtcn=

fürforge in ber prooins IDeftfalen" Hr. 6-8 (1916) unb „Die Kriegsbefdjäbigtcns

fürforge" (Berlin) Hr. 4 (Sept. 1916).



208 Ctejc: Kriegs|orgcn unb Kricgsljilfc,

Rat Dr. 'Dernburg^Bcrlin). Hm stoeitcn Sage tourben bcfjanöelt bie är3tlid|e

5ürforge für Dcrftümmcitc unb Kranke ((Dberftabsarst Dr. Rebentijd)»
©ffcnbad) unb (Bei). nTcbi3inaIrat Prof. Dr. Dittr{(f) = BerIin), bie ^intcr=

bliebenenfürforge ((Dbcrbürgermetftcr r». f^oIIanber^BTannljeim), enblid) bie

Kriegsbefdjäbigtenfürforge in ber 3nbuftrie com Stanbpunkt bes Hrbeitgebers

(Direktor probft=DüffcIborf) unb Hrbeitneljmers (flbg. £egien = Berlin). Der
britte tiag braute Dorträge über Derroenbung ber ^noaliben im öffentUdjen

Dienft (Bürgermeiftcr £uppe--5ranlifurt a. ITT.), im l^anbel unb ^anbroerk

(Komm.=Rat Soennecken^Bonn unb Kaufmann Döring), ferner über bie

RTitroirkung ber Hrbeitsnad)roeife (UTagiftratsrat Dr. 5i[(i)er=nürnberg), bie

lUitarbeit ber S^au unb bie 5Q^iIie"für[orge (Freifrau o. Bi}fing = Brüfjel

unb Paftor Kifeling = ljamburg). Die fegensreidje Hrbeit ber Kriegsfürforgc

fanb allfeitige Anerkennung, bod) courbe ftark bemängelt, ba^ in ben (brts=

aus[d)üffen bie Hngeftellten unb Arbeiter burdiroeg 3U fdjroad) oertreten finb.

3n gefc^lid)er t}infid)t courbe Husbeljnung ber Derftümmelungsjulage ge=

roünfdjt (befonbers auf bie 5äUe Idjroerer (Erkronkung), ferner Berü*fid)tigung

ber l)öl)eren fosialen Stellung öerftümmelter (burd) Sufa^renten).

(Es fd)loffen fid) bcfonberc Dcrfammlungen an: ber Deut[d)en Der=

einigung für Krüppclfürforge,^ ber dölner Hkabemie für prakti[d)e tllcbisin,

bes Deutfc^en öereins für länblidje lDol)lfat)rts= unb Ejeimatpflege (Hbt. Rl)ein=

prooinä).

Die angeglieberte flusftellung Ijatte oier Hbtcilungen : a) ^eiU
beljanblung (befonbere (Bruppe für Bein=, Hrm=, Kopf= ufto. Derle^te); b) Be=

rufsausbilbung (IDerkftätten) ; c) Kriegsu)ol)lfal)rtspflege (Denxtunbeten--,

?Eruppen=, (Befangenenfürforge ; Sieblungsroefen) ; d) Sonberausftellung Don
Umformen, IDaffen, Kriegsliteratur.

3m Derlaufe ber Kriegsfürforgc tjot fid) bod) bie Sd)U)ierigkcit, allen

Befd)äbigten bauernb gute Hrbeitspoften 3U Derfd)affen, als Diel größer l)eraus=

geftellt, tote man bad)te. l)atte man im Anfang gemäfe ben tDorten bes

bekannten Krüppelar3tes, Prof. Biefalski, geglaubt, bafj nur ettoa 5- 10%
gc3rDungen fein roürben, einen neuen Beruf 3U ergreifen, fo l)at bie (Erfal)rung

uns Dielerorts anbcre 3at)len ge3eigt: fo toaren Don ben in Hürnberg Be=

treuten 20 % 3um Berufsroed)fel ge3rDungen, in Dortmunb 30, in (Il)emni^

fogar 75 %. ferner l)at fid) ge3eigt, ba^ mand)e ber protl)efen ((Erfa^glieber)

bei längerem (Bebraud) läftig rourben, fd)on toegen ber oielfad) erforberlid)en

Reparaturen. Dal)er l)aben oiele Derftümmelte alsbalb im praktifd)cn

Z^b^n bie übertoicfenen Protl)efen abgelegt unb fid) mit b^n Armftümpfcn

fo gut als möglid) 3U l)elfen Derfud)t. Rlan ftrebt bal)er je^t bei I}erftellung

ber (Erfa^glieber met)r (Einfad)l)eit unb oielfeitigc Braud)barkeit als 5orm unb
Sd)önt)eit an. Am fd)D3ierigften bleibt ber Armerfa^. Die Prüfungsftelle bes

Dereins beutfd)er 3ngenieurc in (It)arlottenburg l)at bis (Enbe 1916 nid)t

toeniger als 35 Kunftarme geprüft. Am Dollkommenften ift nod) immer ber

teure (Earnes=Arm (ogl. 3al)rg. 1916, S. 161); um il)n billiger l)erftellen

3u können, l)at eine befonbere (Befellfd)aft bas barauf rul)enbc Patent an=

gekauft. Sür bie 3nbuftrie baben fid) fel)r beroäljrt ber 3agenberg= unb ber

Rota=Arm (erfunben Don ba\ Direktoren 3agßnberg=Düffelborf be3rD. 5- lTIet)er='

1 Dicfc Deretnigung Ijielt bereits im S^bruar 1916 eine tüidjtige aufeeroröent»

Iid)e tCaqung im Reid)stagsgebäuöe; öie „Derljonblungcn" liegen geörucfet cor (Berlin,

£. Dofe 1916).
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Had)en), für bie £anbtt)irt[d)aft ber fog. KelIcr=Hrm. $et)r toertDoU fd)eint

bie (Entbediung von Prof. Sauerbrud) in 3ürid) 3U fein, roonad) es bei

geeigneter Operation gelingt, bie nod) im Untere ober ©berarm (bei Derluft

ber fjanb ober bes Unterarmes) oerbliebenen ITlusfeeln für toilIkürIid)e Be=

roegung (®ffnen unb Sd)Iiefeen) ber angefetjten drfa^glieber braud)bar 3U

ert)alten („lebenbe inafd)tnenelemente"); es roerben babei aus ben nod) Dor=

l)anbenen Htuskelftümpfen l)autüberJ{Ieibete Sd)Iingen gebilbet, an roeldjc

Übertragungs[d)nüre getjafit roerben.

Dortrefflid) organifiert ift bie Berufsbilbung ber Kriegsinoaliben in

IDürttembcrg;^ es roerben babei nid)t blo^ Derftümmelte
,

fonbern alle

Kriegsbefd)äbigten berü&)id)tigt. $nx bie in ber £anbrDirt|d)aft Unter»

3ubringenben bient als Sammelftelle bas ReferDe=£a3arett f)o!)enf)eim (in üer-

binbung mit ber lanbroirtfdjaftlidjen flkabemie); gro^e Übungsroerkftätten

für geroerblidje Hrbeiter finb in Stuttgart, (Tübingen, Ulm, Sd)tD.=(Bmünb,

^eilbronn, Raoensburg, je naä) öerfd)iebenen Berufen gefonbert. Blinbe

kommen l)auptfäd?lid) naö:} Stuttgart (Hikolcuspflegc ; man f)at für \h fd)on

meljrere neue geroerblidje Berufe ausfinbig gemadjt), Q]aube na(^ Hürtingen,

£ungenkranfee 3ur Befd)äftiqung im (Börtnereibetriebe nad) ber f7eilftätte

IDilI)elmsl)eim. 5ür ITIetallarbeiter ift eine Übergangsroerkftütte Don ber

5irma Bofd) in Stuttgart erridjtet. Die tDerkftättcn bienen aber in ber

F>auptfad)e nur für fold)c, rneldie in iljrem früljeren ober einem Dertoanbten

Berufe bleiben können. Soldic, bie einen DÖUig neuen Beruf ergreifen muffen,

roerben balbmöglid)ft 3ur £el)re in Prioatbetrieben untergebrad)t. Hus bcn

(Erfaljrungen in tOürttemberg ging l}erDor bas grofee IDerk oon $^1. Krais,
Die öerroenbungsmöglidjkciten ber Kriegsbefd)äbigten (Stuttgart 1916, Krais);

es gibt bis je^t bie befte Überfid)t über alle in Betrad)t kommenben Berufe

mit genauer Hngabe, roie roeit babei bie Art ber Derftümmelung (Derluft

bes Armes, ber Si^Qc^. ^er Beine ufiD.) Ijinbernb ober förbernb roirkt.

3n Preußen roaren Anfang 1916 50 größere unb 80 kleinere £a3arette

mit töerkftätten oerfeljen.

Als trefflid)es lÜittel 3ur (£rleidjterung ber Unterbringung in Stellung

I)aben fid) bie Arbeitsgemeinfd)aften Don Arbeitgebern unb Arbeitncl)mern

in bzn ein3elnen Berufen ertoiefen. Die erfte entftanb 1915 für bie ITIetall=

inbuftrie (5roB=Bcrlins ; bis tUittc 1916 folgten über 20, Diele baoon bas

gan3e Reid) umfaffenb. Über bie Bebeutung berfelben äußert fid) Arbeiter=

fekretär R. tDiffell („Die Kriegsbefdjäbigtenfürforge" Hr. 5/6, 1916): „Der
gute IDille bes ein3elnen Arbeitgebers genügt nid)t immer, um bcn Kriegs^

befd)äbigtcn aud) roirklid) auf bie pajfenöe Stelle im Betrieb 3U fe^en.

(Eine fold)e ift oielfad) in bem 3uerft gefunbenen Betriebe gar nid)t Dorl)anben

ober bod) - bei größeren Betrieben — in einer anberen Abteilung. Die

paffenbe Stelle l)ängt oielfad) aud) ah oom ITIeifter unb oon b^n mitarbeitern."

Dat)er r»erpflid)ten fid) in b^n Arbeitsgemeinfd)aften bie Arbeitgeber unb
Arbeiter, il)r möglid)ftes 3U tun, ba^ jeber in ber frül)eren ober einer Der=

roanbten Stelle roieber I)etmifd) roirb, für bie (Entfd)eibung etroaiger Sd)rDierig=

keiten aber eine gemeinfame Stelle (£ol)nkommiffion, ?Iarifinftan3) 3U beltimmen.

2. Stübt unö £an6. Seit ber unbefriebigenöen (Ernte bes 3al)res 1916
ift bie (Ernäl)rungsfrage 3ur Kernfrage bes Krieges getoorben ; oon il)rer £ö|ung

' ügl. „Die Berufsbilbung ber Kriegsinoaliben in IDurttcmbcrg" (flmtlid).

Stuttgart 1916).
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l)ängt es tocfcntlid) ab, ob roir „bur(i)l)altcn" können. £eiber I)anöclt es

\i6) ba I}eutc nid)t mel)r um eine einfalle ©rganifationsfrage , Dicimcljr Ijat

fie fid) Der[(^ärft 3U einem Streit 3toifd)en Staöt unb £anb. Vfian t)attc fo

oft betont, ba'Q genug Ilatjrungsmittcl oorljanbcn feien, es bcbürfe nur ber

geregelten öerteilung. flis nun tro^bem in ben Stäbten immer mct)r ITIangel

cntftanb, fc^ob man bie Sdjulb auf bie „Bauern", als ob fie aus (Eigennu^

lebensmittel 3urüdif)iclten. (Becoi^ gibt es aud) unter ben £anbtDirten roie

in anberen Stäuben getoinnfüdjtige lTIenfd)cn, aber fold) grofec unb umfaffenbe

Sd)u>ierigkciten, toic toir fie je^t burcf)3umad)en I)aben, können ebenforoenig

töic ber Krieg burd) bie Bostjeit ein3elner lTTcnfd)en allein erklärt roerben.

Dieimctjr tjanbelt es fid) 3U einem guten Seil um bare Unmöglidjkeit
,
3um

anbern um gegenfeitige mifeDerftänbniffc, 3um britten um unglüdifelige Vfla^-

nal)mcn ber Beijörben. tDenn aud) le^tere l)ier erroät)nt roerben, fo gefd)tel)t

bas fclbftüerftänblid) nur aus ernften (Brünben; es I)anbelt fid) babei burd)roeg

um Hnorbnungen, über beren IDirkung toir im 5^ißöcn toenig (Erfat)rung

^eroinnen konnten. Dielfad) tourben fie aud) burd) bie preffe ben Bef)örben

abge3toungen. (Es ift bekannt, ba^ toir fd)on im $rieben nid)t imftanbc

toaren, uns DÖIIig felbft 3U oerforgen. ITTit ber toad)fenben Dauer bes Krieges

rourbe bas immer fd)coerer. 3n Bauern toaren 3. B. )d)on {)erbft 1915

an 60 "/n ber {jöfe otjne männlid)en £eiter; toas bas aber bebeutet, toenn

plö^Iid) bie Bauernfrauen, bie fo fd)on oiel me!)r befd)äftigt finb als bie

meiften 5rauen in ben Stäbten, aud) bie gan3e ^dbarbeit nod) übernet)men

foUen, kann nur ber ooll roürbigen, ber ba toeife, toic fe!)r fid) in beftimmten

leiten bie IanbrDirtfd)aftIid)en Arbeiten gerabesu brängen. Da3U fel)lt es

aud) an männlid)en J^ilfskräften; bie freiroilligcn (Erntearbeiter aus ben

Stäbten I)atten burd)tDeg mel)r guten tDillen als Kenntnis; Kriegsgefangene

können nur bann einigen (Erfa^ bieten, toenn fie felbft tüd)tige £anbtoirte

finb. nef)men roir ba3u ben großen BTangel an (Befpannen, an 5utter= unb

Düngemitteln. £eiber finb aber in ben Stäbten bie (Brunbbebingungen bes

IanbtDirtfd)aftlid)en Betriebes fo toenig bekannt, ba^ man leid)t auf Übel-

tooUen fd)liefet, too bod) bare Unmöglid)keit Dorliegt. Das Dielgebraud)te

XDort öon ben „bummen Bauern" l)at bie Hnfd)auung aufkommen laffen,

als ob bie £anbarbeit bie einfad)fte Sad)e non ber tDelt fei, als ob bie

5rüd)te größtenteils „oon felbft" tDüd)fen. flnberfeits ift es für ben £anbtDirt,

beffen (Einkommen immer nod) 3um guten Seil in Haturalicn beftel)t, fd)tDer,

bas rcd)te Derftänbnis für bie Kaufkraft bes (Belbes 3U ertoerben, fid) in

bie £age einer 5amilie f)inein3ubenken, bie jebe Kleinigkeit für bie (Ernäl)rung

täglid) einkaufen muß. Da er 3ubem bie Stäbter feiten in ber Hrbeit beobad)ten

kann, fo glaubt er, ba^ man bort mel)r an Dergnügen als an (Tätigkeit benke;

Don ben Stäbtern felbft roirb ja aud) als öorteil ber Stobt am öfteften

betont, ba^ bort ettoas „los" fei. 3ubcm können bas gerul}fame unb felbft=

betoußte lÖefen bes £anbmannes unb bie frifd)C, aber aud) flüd)tige Art bes

Stäbters fid) fd)tDer Derftel)en. Der Stäbter glaubt 3U leid)t, ba'Q er bas

tDid)tigfte 3ur allgemeinen Kultur beitrage, ba^ ber £anbmann bankbar fein

muffe, toenn er nod) gebulbet toerbe; konnte man bod) toäl)renb bes Krieges

in einer fel)r ernften flrbeiter3eitung Icfen, es fei „unbankbar" oom Bauern,

toenn er je^t nid)t genug liefere; l)ätten bod) bie Arbeiter bislang burd)

(Ertragen ber flgrar3Öllc mit il)rer ocrteuernbcn IDirkung große ®pfcr gc=

brad)t. 3unäd)ft ift es fraglid), ob ol)ne bie Solle bie Arbeiter toefentlid) billiger
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gelebt \)abm toüröcn. fluf öic £cbcnsmittclpreifc toirkcn anöcre 5a^toren be=

öcutcnber ein als bk 5öIIc; bei günftigcr (Beftaltung 6es i^anöels toeröen

öicfc 3u6cm auf bas fluslanö abgcroäl3t. Sobann aber finb bie 3öUe

f.
3. mdjt etroa aus „£icbc" 3ur £anbrDtrtf(^aft ge}d)affen roorben, um

bicfer einen Dorteil 3U3uroenben; aud) bie 3nbu[trie konnte bamals 3öIIe

ijabtn, glaubte aber ot)ne biefelben beffer Dorankommen 3U können. Die

Hgrar3ÖlIe jebod) t)ie[t man für nötig, bamit nirf)t bie einljeimifdje Zanb^

rDirtfdjaft oon ber auslänbifdjen Konkurrens erbrüdit loürbe, toas im

3ntereffe bes (Befamtftaates burd)aus oermieben roerben mu^tc, ba toir

ni(^t toie <£nglanb über bas freie TTTeer oerfügen. tUan bebenkt Diel 3U

röenig, ba'Q toir ol)ne bm Sdju^ ber Canbroirtfdjaft gar nid)t bis Ijeute

tjätten ausljalten können; bie Solle iiahm fid) aI[o reid) gclotjnt; fonit Rotten

toir |d)on 1915 einen unerroünfdjten ^rieben fdjliefeen muffen.

Das Sr)[tem ber bet)örblid)en (Ernätjrungsma^nafjmen i}at ein rid)tiges

Stüdi niittelalter in unfere fonft fo ftol3 barauf Ijerabblidienbe Seit 3U Der=

je^en gefudjt. Hber röäl)renb es fid) bamals in ber {)auptfad)e jetDeils nur

um eine Stabt mit ber umliegenben Bannmeile als Derforgungsgebiet Ijanbelte,

mufete l)eute ein 70 ITIillionenDolk auf einem (Bebiet oon I2 ITTillion qkm
in äl)nlid)er IDeifc beljanbelt toerben. Dcsljalb liefe fid) oon nornljerein

erroarten, ba^ nod) meljr Stoang als bamals angeroenbet toerben mufete,

toas bann felbftüerftänblid) aud) bie Reibungsflädjen oermeljrte. $^intx ergab

fid) bie Hotroenbigkeit, immer neue Bc!)örben unb (Drganifationen ins £eben

3U rufen, bie aud) burd) bas neue Kriegsernät)rungsamt in il)rcr tDirkfamkeit

kaum bc|d)ränkt rourben. Diefe „Kriegsgefen[d)aften" get)cn bis ins einselnfte;

gibt es bod) fold)e für Sauerkraut, für (Eeid)fiid)=Deru)ertung, für ©bfikonjeroen,

für (Bemüfekonfercen ufro. Unb alle arbeiten mit großem Pcrjonal unb

oerfdjlingen geroaltige Summen. Die ftänbigcn Stöangsmittel bringen ba3u

bauernbe llnrut)e in bie Kreife ber £anbrDirt[d)aft; bie 3at)l ber Derfügungen

ift fo grofe unb fie tDad)fen [0 fd)nell, ba^ 3. B. in ber Sammlung oon

IKaraun (für Derii)altungsbel)örben) bie €rlaffe kriegstDirtfd)aftlid)er Hatur

bis ©ktober 1916 fd)on runb 1000 Seiten füllen.

(£s liegt ba bie Srage nal)e, ob biefer ganse Apparat fid) ni^t l)ätte

umgel)en laffcn, ob insbefonbere bas Si)ftem ber E)öd)ftpreife fid) toirklid)

beroä^rt l)at. 3ntercffant ift, roas aus ber Sd)rDei3 bcrid)tet roirb, roo man
in ein3elnen Kantonen ebenfalls in ät)nlid)er IDeife Dorging: „Die E}öd)ftpreife

l)aben grünblid) oerfagt. Das roar Doraus3ufet)en. IKan kann ^hzn niemanbem

3umuten, ba^ er beliebig oielen roilbfrembeu ITienfd)en, bie toomöglid) nod)

tDol)ll)abenber finb als er, (5efd)enke mad)e. nid)ts anberes oerlangt

man aber bur^ bie preistajen oon b^n £ebensmittelprobu3enten , . . Bc)tanb5=

aufnal)men, (Enteignungen unb probuktions3U)ang , nad) benen man infolge

ber ftillfd)roeigenb eingeftanbenen tDirkungslofigkeit ber f)öd)ftpreife auc^ bei

uns ruft, erforbern aber einen fd)röerfäUigen Beamtenapparat, beffen Untert)alt

bie probukte im (Enbergebnis nod) toeiter oerteucrt. Hud) ift kein (Brunb

Dort)anben, ausgere^net bie Bauern burd) einen Drudi auf bie Preife inbirekt

3u befteuern, tDäl)renb anbere (ErrDerbsfd)id)ten, benen es minbeftens ebenfogut

gel)t, Dcrfd)ont bleiben . . . Der einsig rid)tige tDeg ift, bie roirklid) Be=

bürftigen burd) Überlaffung oon naf)rungsmitteln 3um Selbftkoftenpreis ober

gar mit Derluft 3U unterftü^en, töeld)er IDeg 3um (Blüdi oon einigen unferer

Stäbtc unb Kantone bcfd)ritten toorben ift. Die bcm (Bemeinroefen baraus
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crroad)[encn £aften müHen bann burd) bas ITIittel ber Besteuerung auf bie

Beffcrbemittcitcn gerDäl3t roerben."^

mir fd)eint Ijier ein rid)tiger (Bebankengang angebeutet 3U fein: (Beroi^

mu^te für bie ärmeren Klaffen geforgt roerben, aber nid)t auf Koften eines
Stanbes, bem bamit bie flrbeitsfreubigkeit befdjränfit rourbe, fonbcrn ber

(Befamtl)eit. Bei bem Si)ftem ber J}öd)ftpreife kauft ber Reidje ebenfo billig

roie ber flrme; babei ift in ber prajis überaus fdjroer feft3uftcllen, rDeIcf)er

Preis als angemeffen gelten foU, roeil bas von 3U oiclerlei Umftänben ab=

i)ängt; kam es bod) 3. B. kür3lid) Dor, ba^ ein probu3ent, ber (Eier für

30 -5) Derkaufte, toegen lDud)ers uerurteilt iDurbe, roätjrenb 3U glcid)er 3eit

eine nicf)t roeit entfernte Stabt 32 ^^ na!)m. Dabei kauft t)eute ein Hrmer
toot)I keine (Eier, töeil er für 30 -?> 3U toenig baoon l)at; unb ber VOol^U

liahenbt 3al)It gern nod) meljr, toenn es itjm einmal gelingt, (Eier übertjaupt

3U bekommen, äljnlidjes gilt für anbere Sadjen, nur bas Brot ausgenommen,

bas bie (Brunblage unferer (Ernäljrung bilbet, unb toie bie (£rfa!)rung 3eigt,

Dertjöltnismäfeig lei^t 3U reglementieren ift.

Die (Brunblage für eine ©rbnung ber (Ernätjrung müfete nad) btn

je^igen (Erfatjrungen 3U urteilen eine 5örberung ber (Er3eugung fein: nid^t

ber Konfument muß in erfter £ime ins Huge gefaxt toerben, fonbcrn ber

Probu3ent. 3l)m oerbarb man 3um guten Seil Don öornI)erein bie Red)nung,

inbem man itjm gute Sadjen abnaljm, für bie er fid) (Erfa^ nur 3U l)öl)eren

Preifen ober überijaupt nid)t befd)affcn konnte. Das gilt 3. B. be3ügli(^ ber

flrbeitstieje, ber 5uttermittel ufro. Die n3id)tigfte $rage — nad) ben Arbeits»

kräften - loirb ja je^t tDoI)l beffer gelöft roerbcn, feitbem im neuen 3iDiI=

bienftgefe^ bie £anbrDirtfd)aft als gleid)bered)tigt neben f^eeresbienft unb

lTtunitionser3eugung anerkannt ift.

(Ein (Butes freilid) ifahen bie je^igen (Erfaljrungen gel)abt: Den toeitcftcn

Kreifen ift klar geroorben, ba^ bie Dolksoerforgung nic^t nad) fo3iaIbemo=

kratifd)en Re3cpten allgemeiner Derteilung gelöft toerben kann, fonbern ba^

eine felbftönbige gefunbe £anbrDirtfd)aft für ein großes Dolk unentb8t)rli^

ift. Selbft in (Englanb roirb man un3tDeifeIt)aft fpötcr ber £anbrDirtfd)aft mel)t

flufmerkfamkeit fd)enken.

tDeId)en Anteil übrigens bei uns bie Bauern am tDoI)I unb lDet)e ber

lTIitmenfd)en nel)men, l)at unroiberleglid) bie im f^erbft 1916 in einer Rei{)C

Don DiÖ3efen burd)gefül)rte S^ncnoerforgung non Stabtkinbern auf bem Zanbi

gezeigt; allein in btn Bistümern Paberborn, döln unb HTünfter tourben.über

20 000 Kinber faft gan3 unentgeltlid) 6 — 8 IDod)en in Bauernfamilien oer»

pflegt; I^unberte finb monatelang 3urüdibet)alten roorben, eine nid)t geringe

5al)l für immer. XDann taten bie Stäbte äl)nlid)es für bas £anb?
Da^ ber Bauer ftcts mel)r £ebensmittel Ifab^n xoixb als ber Stäötcr,

ift felbftoerftänblid) ; aud) ber 3cd)enbefit5er l)at für fid) immer nod) KoI)Ien,

roenn er anberen nid)t5 metjr abgeben kann; bas {)ängt notroenbig mit ber

Stellung als Probu3ent sufammen. Dafür mu^ ber £anba)irt bod) aud) ftets

Diele Dorteile entbel)ren (bcfonbers in Sd)ulcn, Derkel)rsmitteln ufro.), bie in

ber Stobt billig 3ur Derfügung ftel)cn.

(Beroifj toäre bie gegenfeitigc (Erbitterung nid)t fo roeit geftiegen, roenn

man fid) nid)t Don Dornl)erein gar 3U fel)r auf ©rganifation unb (Becoalt

Derlaffen l)ätte. Heuerbings fd)eint man in ma^gebenben Kreifen bas felbft

' Dgl. 3al)rb. f. nat..®honomie u. Statiffib, Bö. 107 (1916), 545 f.
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3U crftcnnen, toofür folgcnbc intcrcffante Behanntad)ung bes ©bcrpränöcntcn

von Sd)Icficn (oom 21. De3. 1916) ein Beroeis fein öürfte:

„Kird)Iid)er}eits ift öarauf l)tngcir!tc[en toorben, ba^ bic bcl)örblid)en

flnorbnungcn 3ur Dcrforgung ber Stäbtc unb 3nbuftriegcmetnben mit btn

nötigen £ebensmitteln kaum doU jum 5iclc füt)ren toürben, toenn bicfen

flnorbnungen nid)t ber aus oertiefter, fittUd)er (Einfid)t unb (Erkenntnis gc=

borene freie IDille ber Beoölkerung unb bte frcubige Bereitfdjaft 3ur Selbi't»

einfd)ränkung im 3nterene ber HIIgemeinl)eit entgegenkämen. 3u foldjer

nttlid)en (Jr3iet)ung unferes Dolkes, 3ur Übercoinbung von Selbftfudjt unb

{5en)innfud)t könne bie tTTitarbeit ber Kird)e tDertooIIe Dienfte leiftcn unb bie

Bestrebungen ber Derroaltungsbebörben CDirkfam Unterstufen.

3n öcnkenstDertem (Entgegenkommen l^ah^n bie Kird)enbel)örben bie

(5eiftli(f)en 3ur HlittDirkung bei biefer bebeutfamen Hngelegentjcit fd)on an^

gerufen. Heben [oId)er aufklörenben, bie (Betoiffen fd)ärfenben Tätigkeit ber

(fcifttidjen im allgemeinen foll 3U Derfud|en fein, auf anberem, unmittelbar

praktifd)em IDege bem immer nod) an mandjen ®rten I)err|cf)enben Hotftanbe

3u begegnen, insbefonbere bie Hufklärungsarbeit 3U oertiefen unb fotoeit als

möglid) unmittelbare Be3icf)ungen 3raifd)enüberfd)ufe= unbBebarfs =

kreifen t)er3uft eilen. 5ür jeben Kreis, gleidjgültig ob Überfdju^^ ober

Bebarfskreis, roirb bat)er je ein (Beiftlidjer beiber Konfeffionen als

üertrauensmann oon ber Kird}enbel)örbe beftimmt unb bem £eiter bes

Kommunaloerbanbes benannt roerben, ber in 5ül)lung mit biefem bic fluf=

klärungs= unb XDerbetötigkeit ber (Beiftlid)en bes Krei[es organifieren unb

leiten foll. 3n Überfd)upreifen feilen bie üertrauensmänner insbefonbere

bie Hufgabc t)abcn, bie £anbräte bei il)ren Bemüljungen um Befdjaffung ber

ab3uliefernben £ebensmittel 3U unterftü^en, in Bebarfskreifen, bie Beoölkerung

über bie $d)tDierigkeiten ber Derforgung 3U unterrid)ten foroie bei etcoaigem

Titangel bm Urfadjen nad)3ugel)en unb berul)igenb 3U roirken. 3u biefem

Sroecke foUen unmittelbare Be3iel)ungen 3tDifd)en b^n Dertrauensmännern ber

Bebarfskreife mit b^mn ber fte beliefernben Überfd)uPreife aufgenommen unb

unterl)altcn rocrben."

Hatürlid) ift bic ^eran3iel)ung gerabe ber (Beiftlidjcn nur eine Hot^

maBnaljmc. f^ätte man äl)nlid) oon oorntjerein bie üertrauensmänner
bes Dolkes amtlid) in bie 5ürforgc l)ineinbc3ogen, roären gerotg mand)e

Xnifenerftänbniffe oermieben roorben. Den IDorten fold)er Hlänner folgt ber

IcnbtDirt lieber als ber poli3ei.

(Betöi^ können je^t, um nid)t alles 3U gefäl)rben, bic getroffenen (Ein=

rid)tungen nid)t cinfad) über Borb geroorfen rocrben. Hber man mu^ fd)on

je^t bemül)t fein, immer mefjr ben lanbn)irtfd)aftlid)en unb Bauernoereinen

als ben gefellfd)aftlid)en Dertretern ber Bauern mafegebcnben (Einfluß auf

bic Regelung ber (Ernäljrungsfürforgc 3U geben. tDir braud)en nid)t immer
neue Sentralen unb Beamte, toeldje ben Berufsftänben Dorfdjriftcn madjen
unb l)auptfäd)lid) Kontrollorgane finb, fonbern Ejeransieljung ber Berufsftänbe

felbft; nur fo können biefe bie it)nen im Dienfte bes Dolksgan3en aufliegenbe

ücranttoortung auf fid) neljmcn unb praktifd) burd)fül)rcn.

3n biefer Rid)tung: beffcrc Husnu^ung ber gcfellfdjaftlidjen Kräfte,

liegen aud) bic Hnbeutungen, bie f). Pcfd) in einem intcrcffanten Artikel

öer „Stimmen ber 3cit" mad)t {?}. 2, 1917: „Die üolkstoirtfdjaft ber

Zukunft").
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3. tUcI^tUn^ 6cr DoIfsfrOft. Sdjtoerer nod) als bie fragen bcr (Bcgcn-

voaxt roerben bie Sukunftsprobicme unfcres öolhes fein. Unb ba ftel)t an

erfter Stelle bie $rage nad} ber ITteljrung ber Dolttskraft. Sie roar fd|on

Dor bcm Kriege ba: brol)cnb; unljeimlid) rafd) begann au^ in Deutfd)Ianb

in ben legten 3al)ren bie (Beburten3al)I 3U finken; roir toaren auf bem be\ttn

n)ege, 5i'anfireid) einjuljolen, ein fterbenbes Dolk 3U toerben. Sdjon lange

erljoben ftd) maljnenbc, roarnenbe Stimmen: aber man fpottete it)rer 3um
Q^eil; man I)ielt bie „Rationalifierung bcr (Beburten" für einen Kultur=

fortf(^ritt. Damit gab man oon felbft 3U, toas oiele fo lebljaft beftritten,

ba^ bei ber (Beburtcnminberung I)auptfäd|Ud^ ber tDille, bie Abfielt mitfprad).

Der Krieg fjat mit einem Sd)Iag ben furd)tbaren (Ernft ber £age erftennen.

laffen. tDir braud)en je^t auf einmal oicIe Hlenfdjen, fo Dtele, bafe baruntcr

bas £eben in ber f^eimat faft auf3ut)örcn broljt. Unb roir roerben fpäter

nod) Diel met)r braudjen: f}unberttaufenbe Firäftiger lUänner finb tot, nodf

mcljr fteljren fiec^ ober als Krüppel I)eim. Unb babei gibt es nad)l)er fo oiel

Hrbeit, um alles roieber auf3ubauen, roas bes Krieges Hot Derliommen liefe,

um unfern pia^ unter ben KulturDÖlliern roieber in €l)ren ein3uncl)men.

(Es roar baljer ein gutes IDerk, ba^ bie oentralftelle für öolksrootjU

fal)rt (Enbe Oktober 1915 eine Hiagung für €r!)altung unb ITteI)rung

ber Deutfdjen Dolkskraft naii Berlin einberief. Dertreter aller Rid)tungen

kamen 3U IDort, oon katl)olifd)er Seite Dor allem l^ebroig Dransfelb, bie

£eiterin bes katl)olifd)en ^rauenbunbes. Sie bebauerte, ba^ bie etl)if(^e Seite

ber 5^09^ fo ujenig berührt toorben fei. (Es roar, als ob man fid) gcfdjcut.

l)ättc, unangencljmc Stimmung 3U roedien. (Beroife gel)t es md)t an, bie

5rage bes (Beburtenrückganges nur oom religiöfen Stanbpunkt aus 3U be=

tradjten: nein, es fpred)en 3al)lreid)e roirtfdjaftlidje (Befi(^tspunkte mit^

befonbers bie IDoljnungsnot, bie geringe Berü(kfi(i)tigung ber Kinber3al)l bei

btn (Beljältern ufro. Aber mafegcbenb bleibt bo^ ftets ber größere ober

geringere Opfermut, 3umal ber grauen; es ift ja unbcftreitbar läftig, nicle

Kinber auf3U3iel)en ; man mufe ben HTut Ijaben, mand)e Spöttelei über fidj

ergef)en 3U laffen. (Es roirb aud) ftets genug bequeme tHenfdjen geben, bercn

Beifpiel oerroirrenb röirkt.

Die „So3iale Kultur" {?). 12, 1916) bradjte kür3lid) bie in iljrcr

Sd)lid)tl)eit ergreifenbe (Er3äblung eines Arbeiters, ber Dater oon 1 1 Kinbern ift.

(Er l)at fie alle fo lieb, feine Kleinen. Aber mand) fdjiefe Bemerkungen Ijat

er ausljalten muffen. Selbft auf bem Ratljaus mufe er l)ören: „IDir können

bod) nid)t bafür, ba^ Sie fo oiel Kinber ijaben, bas ift bod) 3t)re Sd)ulb";

er kann baljer felbft feljen, roie fein krankes IDeib I)ilfe bekommt. Aud) bie

Stcuerbel)örbe red)net iljm tro§ bcr 1 1 Kinber jeben kleinen HebenDcrbienft

an. „3al)lt eine ^Qf^^li^ oon 13 Köpfen nidjt gerabe genug an inbirektcn

Steuern?" Da3U ber oielfadje n)ol)mmgsu)ed)fel. Der Ausbrud) bes Krieges

bringt iljn aud) nod) um feine Arbeit. (Er mufe bie 5amilic 3urü&laffen unb

in 2^na Arbeit annet)men. Da fragt il)n ein Kollege: „Sinb Sie Derl)eiratct

unb l)aben Sie Kinber?" „3a, id) l)abc eine S^(^^ ""ö 11 Kinber in ber

{)eimat 3urüdigelaffen." (Er fd)üttelte ben Kopf unb fagte: „3a too finb Sic

benn eigcntlid) I)cr?" „Aus Sd)lcfien." „3a, bort finb allerbings bie

inenfd)en nod) fcl)r 3urüdi in ber Kultur." So \)at er überall Sd)rDierigkeiten.

Aber fd)eint nid)t gerabe biefe (Er3äl)lung jenen rcd)t 3U geben, rocld)e

I)icr nur eine toirtfd)aftlid)e 5rage fel)en? (Ban3 unb gar nid)t. IDir erkennen
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aus bcrfelbcn oiclmel^r beutlii^, ba^ bic religiöfe Huffaffung bcr (tbc unb bcs

Kittberfcgcns tDcitcn Krcifen entfdjrounbcn x\t Sonft U3äre bcm Xtiann bod)

anbers begegnet toorben. Hur besljalb fanb er überall [o oiel tlTi^adjtung

unb Sdjtöierigkcit , roetl er H<^ eijrlid) bemüljte, 11 Kinber auf3U3tct)en.

IDei^ man b^nn nid|t, ba^ ein tDol)It)abenber ITTann, eine oornel)mc S^au
mit großer Kinbersal)! ebcn[o Deröd)tlid)cn Bli&en, mi^illigenben töorten

ausgefegt ift?

Hein, es I)at uns tro^ allem (Berebe oom „jal)rt)unbert bes Kinbes"

bod) 3u fetjr an redjter Sdjä^ung bes Kinbes gefcl)It. €s galt nod) 3UDieI bie

flnfdjauung bes alten £iberalismus, ba^ jebes neue Kinb „ein neuer dfjer"

fei, man bebaute aber nid)t, ba'^ es 3ugleid) bie Anlage unb Bestimmung

mitbringt, nai) Hblauf oon ^alfizn ein tüd)tigcr probu3ent 3U roerben.

3e^t enbli(^ fdjeint man bic unerfe^lidje Bebeutung ber „großen Kinber=

Itube" 3u Derjtetjen. Daljer toirb es nun aud) nid)t fd)rDer Ijalten, bie nötigen

rtTaöna!}men 3U treffen, um ben ärmeren ^a^^l^ß" ^iß nötige i^ilfe 3ur <Er=

3iet)ung ber Kinber 3U leiften. Sc^on Ijat bas Reid) madjtooU eingefe^t mit

Sd]affung ber Reid)stDO(^ent)iIfe, bie t)offentIid) anö] na6) bem Kriege

bleibt. Unb bie öerfidjcrungströger ruften fid) mit b^n Stäbten unb öereinen,

rriafenal)men 3ur ^ebung ber Beoölfjcrung 3U treffen. Sel)r 3U begrüben ift

bas Beifpiel bes Regierungsbesirftes Düffelborf, ber neben feinem DorbiIbIi(^en

„Derein für Säuglingsfürforge" nun aud) eine „üereinigung fürjamilien»
rDoI)l" ins £eben rief mit Derfd)iebencn Sonberausfdjüffen für Hufklärung

über bie grunblegcnben er3iel)lid)en unb fittlid)en Si^QQß". insbefonbere über

bic gefunbl)eitlid!en (Befat)ren ber Perl)ütung, für Beeinfluffung ber Steuer»

gefe^gebung, Regelung ber (Bet)älter unb Zöi}m, tDoI)nungsnad)rDeis für

kinberrcic^e S^n^^Ii^f^ ufro.

Die im noDcmber 1916 ocranftaltclc crfte größere Siagung bcs „Hus =

fd)u^ für DoI{isDermel)rung" (Berlin), bem u. a. aud) Dertreter ber

daritasoerbanbcs unb bes Katl)oIifd)en 5i^auenbunbes anget)ören, fud)te in

erfreulid)er tDcife bzn „Heuaufbau bcs beutfd)cn 5amilienlebens" nadi allen

Seiten 3U bcl)anbeln. Die gcfunbt)eitlid)e Seite befprad) bcr befiannte

Ejijgicnifier Prof. d. (Bruber = 'nTünd)en; über bic fittlid)»religiöfc Seite rebeten

ber katl)oIif(^e (Beiftli^c Prof. Dr. U) alter =TtTünd)cn unb ber eoangclifi^c

Konfiftorialrat Dr. o. Rotjbcn; mct)rere anbzve lenkten bie Hufmerkfamkeit

auf bie ITta^nat)men ber KIcinkinbcrpflegc unb ber IDoljnungsfürforge. Dabei

tourben anäj rDieberI)oIt unerfreulidje (Erfdjeinungen in ber ^i^Qu^^^^tDcgung

befprod)en.

Don praktif(^en inaönal)men bürfte, abgefct)en oon ber Srage bes

tDot)nungsrDefens (f. unten), befonbcrs rDcitget)enbe Kinberfürforge in

Betrad)t kommen. (Es I)anbelt fid^ babei nid)t blofe um bie Säuglinge, fonbern

ebenfo um bie fog. Kleinkinber (üom 2. - 6. 3at)re), bie gefunbt)citlid) nod)

fef)r empfinblid) finb. Derfd)iebenc Derbänbc für Säuglingsfd)u^ crrDcitern

auc^ fd)on in biefer £)infid)t il)re tEätigkeit. So nal)m bie „Sentrale für

Säuglingsfürforge in Bai)ern" 1916 b^n Hamen an: „£anbesocrbanb für

Säuglings» unb Kleinkinberfürforge in Bat)crn". Der f^on genannte Derein

für Säuglingsfürforge im Regicrungsbesirk Düffelborf ging fogar nod) roeiter

unb grünbete 1915 eine „Beratungsftelle für Sd)ulkinberpflcge unb Kinberl)ort=

rDcfen". Dem neuen „ Scntralinftitut für (tr3iei)ung unb Unterrid)t" in Bcrlin

loarb ebenfalls eine „fluskunftsftelle für Kleinkinberfürforge" angcglicbcrt.
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bic in enger Derbinbung ftel)t mit 5em „Deutfdjcn Husfdju^ für KIeinMnber=

fürforge" (öor[i^ Dr. poUigkeit in 5'^'i^^fiii^O- 3ulc^t, bod) nid)t 3um
roenigften, fei IjingetDiefen auf b^n 1916 entjtanbenen „Sentraloerbanb
liatl)oI. Kinbert)orte u. KIcinliinberanftaltcn Dcutfdjianbs" (Bonn,.

Itlartinftr. 3).

HIs febr nü^Iid) ertoeift |id) überall bie f^nftellung Don gefrfjulten

Säuglingspflegerinnen, toie fie im Rfjeinlanb unb Bai^ern für mandjc

Be3irke fd)on in größeren Stäbten unb roanbernb auf bem tanbe in (Einsei:

belel)rung unb Kurfen tätig finb.

Don großer Bebeutung für bie Hletjrung ber öolksfiraft ift bie ge=

roiffentjafte Ausübung ber Stillpflid)t burd) bie HTütter, bie leiber in

mand)en (Begenben unferes Daterlanbes anii auf kat{)oIif(i)er Seite 3U leidjt

genommen roirb. <Bräfin Anna Spreti t)at in itjrem treffli(^en Hrtikel über

bie $äuglingsfterblid)keit in Hltbat^ern (Bat}r. daritasblätter 1916, 73 ff.)

überaus crnfte IDorte gefunben über bie Bequemlid)keit ber 5^auen, bie eine

£)aupturfadje ber großen Säuglingsfterblidjkeit barftelle. „Seinem Kinbe bie

Bruft nidjt reidjen, ift bie größte Cieblofigkeit gegen bas Kinb, bie größte

Pflidjtoergcffentjeit, bie fid) eine ITIutter 3u[d)ulben kommen laffen kann . . .

bamen ber (Befellfdjaft l)anbeln boppelt fünbljaft unb fträflii^, coenn fie eine

Hmme Ijalten, toeil fie 1. it)rem Kinbe bie eigene Bruft oorenttjalten, tt)eld)e

bod) allein bie bem oon iljnen geborenen Kinbe 3uträglid)fte ITIildi 3u reidjen

üermag, roeil fie 2. in ber Regel bem Kinbe ber flmme bie Haljrung ent=

3iet)en,, auf toeldje biefes gottgegebenen Hnfpru^ fjat." Sie roenbct fid)

fd)lieölid) mit roarmem Aufruf an bie t}ilfe ber (Beiftlid)en.

Se!)r toertoolles ITtaterial 3u biefer 5rage liefert bie Sd)rift üon

Jjerm. ITtudiermann S. I., „Der bioIogifd)e tDcrt ber mütterlid)en Still=

pflid)t" (5reiburg 1917, J)erber). (Er meift barauf l)in, ba^ bie ITIuttermild)

in iijrer eigenartigen 3ufammenfc^ung befonbers geeignet ift für bas Kinb,

ba^ ferner nur bei ber natürlid)en €rnäl)rung bie IKöglidjkeit bes Derberbens

ber rriild) ausgefd)Iof|en ift, roeil fie unmittelbar uon ber XUuttcrbruft in btn

TTlunb bes Kinbes übergel)t. 3n präd)tigen tDorten toeife er aud) bie Be»

beutung bes Stillens für bie ITIutter felbft bar3ulegen. Die oft bel)auptete

Stillunfäl)igkelt fül)rt er an ber i^anb oon (Erfat)rungstatfa^en auf il)re töat)re

Bebeutung 3urüdi. „lieben [o3ialer Hot, bie befonbers burd) (Befe^gebung

unb 5ürforge bcl)oben roerben mu^, finb Dor allem fubfektlDe $aktoren,

befonbers Blangel an 4infid)t unb gutem tDillen, leiber aud) fd)led)tes Beifpicl

unb törid)te Reben oon f)ebammen unb felbft flrsten, für bie Stillungsnot

rerantcDortlid) 3u mad)en. Befonbers betrübenb unb Derl)ängnisDoll ift bie

?Eatfad)e, ba^ nid)t feiten ber Rüdigang bes Stillens unb ber einfad)en,

gefunöen Lebensart im Kreife ber 5amilie mit ber Befferung ber fo3iaIen

Derl)ällniffe gleid)en Sd)ritt l)ält." 3um Sd)lu^ toeift IK. l)in auf bie (Be=

tDiffenspflid)t , bie fid)er oon bm Seelforgern öfter betont roerben könnte.

Da& es fi(^ um eine ernfte Pflid)t t)anbelt, ergibt fid) aus ben ernften

IDorten, rDeld)e bieBifd)öfe in il)rem bekannten £)irtcnbrief 1913 gcbraud)ten:

„(I{)riftlid)e ITIutter, toenn il)r in tDel)en einem Kinbe bas Zebtn gefd)enkt

t)abt . . . bann uerfaget il)m nid)t bie nal)rung, rDeld)e bie Ratur felbft

bereitet t)at . . . Könnte (eine ITIutter) fo graufam fein, il)m bie Ral)rung

3u oerroeigern, bie kaum burd) eine anbere 3U crfe^en ift, beren (Entbel)rung

tl)m bm (lob bringen kann?" Rludicrmann fc^ä^t nad) anbertoeitigen

(16. 5 17.)
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Angaben bie 3at)l bcr Kinbcr, iDeId|c tocgcn nid|tbca(^tetcr StiUpPid)t frü^*

3eitig eine Beute öes ttobes tDerbcn, auf ntinöeftens 100 000 iät)rli(^.

(Es gilt je^t, in unermüblid)er Beleljrung bie 5raucn 3ur Durdjfütjrung

il)rer Hufgabe 3U ermaljnen. Die THüttcrDercine bieten ba3u eine trefflt(^c

Stätte. (Es ift crfreulid), ba^ bas neue Präfibesorgan „Der inütter = Derein"
\d}on bamit begonnen l)at, ITIaterial 3ur Befpred)ung ber Säuglingsfürforge

3U liefern; Hr. 1, 1917 entljält me!)rere Huffä^e, ferner einen ausgefüljrten

üortrag oon Pfarrer Druffcl, „Der ITotruf ber Säuglinge"; biefer Ilotruf

erklingt oierfa^: Htutter, erljaltc mir bas koftbarc Z^h^n (aud) gegen „Dor--

bcugung" geridjtet); TKutter, reid)e mir beine nätjrenbe Bruft („XDatjrlidj,

ber £ebensbrunnen einer jeben Iltuttcr, iljre lUutterbruft, ift feierlid) getoeifjt

unb gefegnet in jener Stunbe, als bie aUerjeligfte 3ungfrau bas fü^e t^eilanbs»

fiinb nät)rtc an iljrer Bruft) ; ITIutter, gib mir beine kunbige £janb ; Htutter,

fd)enke mir bein treues f)er3. Der preu^ifdje IHinifter bes 3nnern I)at mit

(Erla^ Dom 12. ®kt. 1916 ben IDunfrf) nad)l|altiger Beleljrung ber reiferen

toeiblit^en 3ugenb über bie Säuglingsfürjorge ausgefprod)en;^ bod) roürbe

bamit bie Beleljrung im IHüttcrDerein kcinesroegs Ijinfällig; im (Begenteil:

erft bie ITTütter roerben ber Sadje roirklid) o olles 3nterefje entgegenbringen.

Bei bcn jungen ITIäbdjen fpielt nod) 3UDicI ber (Bebanke mit: Das toirb fic^

jpäter f(^on oon felbft mad)en. IKan Ijat übrigens fd)on üerfudje gemacht,

fogar bei ben HTäbd)en ber oberen DoIksfd)uIkIajfen Säuglingsfürforgekurfe

cin3urid)ten
;

jeboi^ äußert fid) ber „Derein für Säuglingsfürforge im Reg.»

Be3irk Düffelborf", es fei fraglid), ob mit bauernbem (Erfolg.

Hatürlid) genügt es nid)t, auf ber Kan3el biefe fragen 3U berül)rcn;

ba können ja nur bie roid)tigften (Brunbfä^e genannt roerben; nein, in

au^erorbentlidjen Derfammlungen muffen Säuglingspflegerinnen ober är3tc

genaue Belel)rung erteilen. Das katl)oIifd)e Söuglingsljeim in TTlünfter

(Sentruperftr.), bas forttoätjrenb Pflegerinnen ausbilbet, toirb btn (Beiftli^en

gern babd bel|ilflid) fetn.-

(Eine furdjtbare (Befaljr für bie gefunbe (EntroiAIung unferes Dolkstums

finb bie (5efd)Ie(^tskrankl)eiten getoorben. Sd)on Dor einigen 3a^ren

t)at Rektor Sem min g in einem oiel beachteten Buc^e („Hus ber Klinik";

Keoelaer, Bu^on u. Berdier) auf biejen Seinb unfere 3ugcnb t)ingerDiefen,

um fie Dor bem unerlaubten Derkeljr befto bringlid)er 3U roarnen. 3c^t

aber, too nad) untDtbcrleglidjen 3eugniffen jelbft Saufenbe oon oerljeirateten

ITtännern im 5elbe fid| Don ber £etbenfd)aft übermannen laffen, eröffnen fi(^

traurige flusfidjten für unfere $amilien, toenn es nid|t gelingt, bie 3urüdi»

keljrenbcn oor^er oöUig aus3u!)eilen. Unb bas ift jel)r jd)tDcr. (Es mu^
bal)cr alles Derfu(^t toerben, um bur(^ ernftc fittlid)e Belel)rung nod| größerem

lln!)eil Dor3ubeugen; man kann \a mit bzn ©pfern bes arg ermübenben

SteÜungskrieges Diel HXitleib l)aben, unb bod) möchten toir fo feljr, ba^ alle

aud) fittli(^e I^elben toären; fonft I)aben roir tro^ allem unenblid) dicI

©erloren. itlit rein är3tlid)en Bemüt)ungen ift t)ier coenig geI)oIfen: im

(Begenteil, besl)alb I)aben fid) fd)on Derfd)iebene Bifd)öfl. Bcl)örben (3. B.

Sreiburg i. Br.) oeranlafet gcfet)en, Dor 5örberung ber fonft anerkennens»

iDerten „ ©efellfd)aft 3ur Bekämpfung ber (5efd)Ied)tskrankeiten" 3U roarnen,

i Dabei tourbc bie treffitdic Säuglingsfibel oon Sd)n). flnl. Serroer empfoIjIeTt.

- Dgl. über bie Srage ber Säuglingsfürforge ben überfiditsartilicl oon Pfr.
nicftrot) („Caritas", Des. 1916, S. 51 ff.).

Cbeologie nnb (Slanbe. IX. 3o'!t9. *^
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Toeil fic Iciöcr bur^ iljre lajen Hnfd)auungen über ben uncljelidjen Dcrfteljr

auf ber einen Seite nieberrci^t, was [te auf ber anbeten aufbauen toill.

£eibcr fdicincn aud) bie tTTa^natjmen ber f)eeresDerD3aItung fclbft oft 3U ein»

feitig ben rein natürlichen Sdjaben unfittlid^cn Derheljres ins Hugc 3U faffen;

Don erfreulid)er Berüdifid)tigung ber fittli(^en (Bcfidjtspunfete 3eugt bas Dor=

getjen bes (Beneralgouoerneurs oon Belgien, toobei allerbings 3unäd)ft nur

bie tTtäbd|en, leiber nid)t audj bie ITTänncr in Betradjt ge3ogen merben.^

DortreffIid)es TKaterial 3U biefem Hbfdjnitt „Hteljrung ber Dolftsferaft"

liefert bas [oeben oon Prof. ITI. 5a6I>cnber in öerbinbung mit 2t)eoIogen,

ärsten unb DcrtDaltungsbcamten herausgegebene grofee tOerk ÖCS ÖCUtfd^ett

DoIfCS B)iUc 5Uin £cbett (Sreiburg i. Br. 1917, f}crber; XX, 364 S.;

24 Hbbilbungcn; M 13,50, geb. Ji 15). Das Bud) entljält beoölkerungs^

poIitifd)e unb Dolkspäbagogifdje Hbl)anblungen, bie Dor allem burd) iljren fitt=

Iid)en (Ernft, toie burd) iljren d)riftlid)en ©ptimismus gcroinnen. (Es feien aus

ber 5ülle ber fluffä^e nur folgenbe genannt: Zielbewußte (Er3iel)ung ber

jugcnb 3U einem gefunben Sctmilienleben (Pfr. Dr. Krudjen in (IöIn=(Ei)renfeIb),

£o!)n= unb tDoI)nfrage (®ber=Rcg.=Rat H. Düttmann in ©Ibcnburg), Be=

Dölherungsfrage unb Srauenfrage (^ebtoig Dransfelb in IDerl), Hufgäbe ber

Dolfjsfdjule mit Bc3ug auf fejuellc 3ugenber3iel)ung (Sdjulrat IDoIff in Berg=

Ijeim a. (E.), Kampf gegen bie (Befd)Ied)tskrankl)eiten h^^w. bie öffentl. lln=

fittlidikcit (oon Prof. Dr. Stern in Düffelborf beste. £anbgeric^tsratRuppre(^t

in ITtünd)en; beibe bemerkcnscDcrt burd) i^re entfd)iebene Stellungnaljme 3ur

Reglementierung ber proftitution) ; (Et|riftlid|e (EI)e unb djriftlii^e 5amilie als

f)ort unb 3ungbrunnen ber Dolksftraft (Prof. Dr. Rabermad)er in

Bonn) uftD.

4. Übergang SUr ^ncöensroirtfdioft. (Es seugt oon gefunber Doraus-

fi(^t ber 3U crroartcnben Sd)röierigkeiten, roenn man fid) jc^t [d)on oielfad)

mit ber 3eit nad| 5fiebensfd)Iuö befd|äftigt. So oiel ift geroi^, ba^ bie

„Umftellung in ben 5riebensftanb" nidjt fo leidjt fein roirb, roie frül)er bie

Hnpaffung an ben Kriegsftanb, bie fid^ großenteils unter ber l)od)geI)enbcn

Begeiftcrung unb (Dpfertoilliglicit bes Dolfees in ben erften Kriegsmonaten

glatt DoIl3og. Dor allem roerben bie Befdjaffung oon Hrbeit unb oon

IDoljnungen oicI Sorge ma^en.
Die Befdjaffung oon Hrbeit roirb 3unä(^ft erfdjujert toerben burd| bie

in3roifd|en ftark geftiegene i^eransiefjung oon $rauen 3U ftütjer ungerooljntcr

Tätigkeit. Sotoeit es fid) babei um Stauen ober einselne (Eö(^ter oon Kricgs=

teilnef)mern t)anbelt, roerben biefe Dorausfid)tIid) bem I)eimkel)renben ITtann

ober Dater ben pia^ roieber räumen, ben fie nur aus Rot eingenommen

I)aben. Hud) in ber eigentlid)en S(^roerinbuftric bürften bie Hrbeitcrinnen

kaum länger bleiben toollen, als nötig ift. Hber baneben l)anbelt es fid) bod)

um eine erl)cbli(^e 3aI)I anberer, bie 3U Derbrängen fd)a)er fein roirb. Da3u

kommt, ba^ in3rDifd)en bie Kricgsbefd)äbigten fd)on Diele ber Ieid)teren Stellen

befe^t t)aben. (J)erabe3u gefät)rlid) aber kann bie £age roerben, roenn na6)

» über bie Bebeutung 6cr ganscn S^age untcrrid|tet gut ein flrtiftcl im

3Qnuarl)eft ber „daritos" (1917): „Auf 3um Kampf gegen einen getoalltgen Seinb

bes beutfdjen Dolhcs", ber Dom präfibenten bes Rcid)SDerfid)erungsamtes 3UDor

geprüft tourbe; bort roirb aud] über bie geplanten Beratungsftellen für (Be=

fd)Ied)tsferanhe beridjtet. - ITIan lefc aud) bie entfdjiebcnen IDorte in ben „F)iftor.

polit. Blättern" Bb. 159 (1917) ?}. 4, S. 251.
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5ricbensid)Iufe bie Solöaten 3u f^nell cntlaffen roerbcn unb in Qan^en ITTaifcn

in bic i)cimat 3urüdiftc!)ren.

Se!)r bcadjtcnstDerte üorfdjlägc mai^t ber £eitcr bcr „ 3cntraIfteUe für

DolkscDoljIfaljrt", Prof. Dr. Hlbrecfjt (ogl. doncorbia, Hr. 1, I9I7). (Er

forbcrt, ba^ bcmnädjft bic JEruppcn nid)t unmittelbar in bie Ejcimat entlafj'en,

Dielmeljr 3unäd)jt in iljre (Barnifoncn ober Stanborte unb toeitcr an bic

^cimatlidjen Be3irksFiommanbos überroiefen toerben. Die Be3irfeskommanbos

prüfen bann, ob bie ein3elnen fofort Arbeit im alten Beruf finbcn (fotocit

jie n\6)t überl)aupt [elbftänbig finb); anbernfalls bleiben fie nod| »orüber=

gcljenb im £)eer, bis burd) bie bürgerli^e flrbeitsDcrmittlung, bie in engftcr

5üljlung mit bcr UTilitärbeljörbc arbeitet, eine Stellung geboten roirb. (Es

follen bafür oorübergeljenb bejonbere Hrbe{ts3entralen an größeren Orten

gegrünbet locrben, roeli^e bie Hrbeit ber oorljanbenen Dermittlungsftellen

3ufammcnfaffcn be3tD. (Erfa^ bafür bieten. €s müßten Beamte bafür fd)on

jc^t eingearbeitet unb Sad/tterftänbige aus allen Kreifen 3ur Unterftü^ung

gewonnen roerben; bie Unterbringung ber Kriegsbcfdjäbigten biete \a fe^t

}d)on ein geeignetes Übungsfelb; es toerben Bci[picle aus 5ranfifurt a. ®.

unb (Bleiroi^ (Sdjiefien) geboten. Bei ber Hrbeits3cntrale laufen alle 5äben

3U)ammen; für bie prafetifc^c Durdjfüljrung bebicnt fie fid) aller oorljanbenen

Hrbcitsnad)tDei[e, bie fid) oerpflidjtcn muffen, naä} glei^artigcn (Brunbfä^en

Dor3ugeI)cn.

Durdj inniges 3ufammenarbeiten bcs tltilitärs mit bcn bürgerlii^cn

Stellen fiann allein eine gebeil)li(^c £öfung erroartet roerben. Dorteiltjaft

ift babei, bafe Dcrfd^iebene grofee Betriebe (roic 3. B. Krupp) Don Dornl)erein

erklärt ^aben, il)re früljcren Hrbeiter toieber anncljmen 3U roollcn.

flis Diel bcbenklic^cr nod) ift bie IDo Innung sfrage an3ufet)en, bie uns

id)on Dor bem Kriege fo oiel Kopf3erbrc(^en machte. Der ITTangel an Klein»

tooljnungen ift in3toifd)cn gcftiegcn, ba roäljrenb bcs Krieges rocniger gebaut

rourbe, anberfeits mand)c fonft Bcffergeftellte je^t kleinere lDol)nungen be3ogen

Ijaben, Yiaö) einer (Erljebung bcs Kaifcrl. Statift. Amtes in 47 Stäbten tourben

an (Bebäuben crftellt: 1912 nod) 10 245 mit 68 022 rDol)nungcn, 1913:

8072 mit 50 169, 1914: 6710 mit 36 508, aber 1915 nur 2708 mit 14 334.

3n Breslau fank in bicfer 3cit bie 3al)l ber neuen IDoIjngcbäube oon 250

auf 37, in Düffclborf Don 854 auf 168, in inüll)eim a. Ruljr oon 73 auf 3.

Dabei roirb roegen ber oiclcn Kriegstrauungen nad) bem Kriege fofort großer

Bebarf nad) kleinen i}ausI)altsrDoI)nungen fein; [0 gab es in döln in bcn

bciben erften Kriegsjaljrcn 5314 Kriegstrauungen, in £cip3ig 5061, in

(Effen 1771.

ITTan crtoartet oiclfad) burd)greifcnbc ^ilfc Don bcr neu in S\u^ ge=

kommcnen Beroegung für Klcinficblungen. (Beroiö liegt auf biefem tDcge

an fid) bic ibealfte £öfung ber IDol)nungsnot. 3l)re grofee Sd)roierigkeit barf

aber ni^t unterf(^ä^t Eoerbcn (ügl. 3oiiVQ. 1916 (
S. 167 f.). 3unäd)ft

bic tTtüI)c ber KapitalbefRaffung. (Es ift getoi^ fel)r 3U begrüben, ba^ burd^

Reid)sgc)c^ com 3. 3uli 1916 (Kapitalabfinbungsgefc^) bic Hnfieblung für

Kriegstcilnel)mer oon 21 - 35 3al)rcn, benen üerforgung roegen Befc^äbigung

im Dtenft 3uftet)t, crleid)tert roirb ; es kann il)ncn nämlid) auf Hntrag ftatt

bcr Kricgs= unb Dcrftümmelungs3ulage (bic Rente bleibt unberül)rt) ein ein»

maligcs Kapital bcroilligt roerben 3ur fln3af)lung auf bcn 3U erroerbenben

Be[i^. Die !)öl)e bcr Hbfinbung beträgt je naif bem £cbensaltcr bas 18V2fac^e
15*
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bis 8^4fa<^c t)cr Sulagcn. flud) können tDittncn Don Kricgstcilnefimcrn für

einen Seil öer ^Hinterbliebenenrente 3U gleichem 3tDedi flbfinbung beantragen.

Sie toirb übrigens nid|t blo^ für Heufieölung, jonbern aud) 3ur Stärkung

fd|on Dor!)anbenen Befi^es gctDäljrt.

(Es finb Dorfidjtsma^regeln getroffen, ba^ bas (Selb aud| rDirkli(^ 3U

bem beabfidjtigten öroedi gebraucht tüirb.^

5ür bie Dur(^füt)rung kommen natürlid) cor allem bie Sieblungs =

gefellldjaften in Betradjt, 3U bzmn fi(^ im öorjat|r aud) eine jolc^e für

IDeftfalen unter bem Hamen „Rote (Erbe" gefeilt l)at. Sie gibt Stellen Don

Yz ITIorgen aufroörts für Bauern, Arbeiter, Jjanbroerker , Hngeftellte ber

ProDin3; bie fln3al)lung foU minbeftens /4 bes Kaufprcifes betragen, (Es

finb bereits größere £änbereicn bei (Belfenkir^en unb Soeft foroie im ntünfter=

lanb 3ur Aufteilung ertoorben.

IKan barf oon jenem (Befc^ aber fi^on besljalb ni(^t 3U oiel erroarten,

tDcil es bie gefunb fjeimkeljrenben nid|t berückfiditigt.

Auf ieben 5aU roerben oiele HtiettDotjnungen erforberlid) bleiben ; bod|

tnufe bafür geforgt roerben, ba^ nid)t neue ITIietskafernen entfteljen. Ceiber

begünftigen unfere Bauorbnungen oielfad) bin ^xo^bau burd) bie ftrcngen

öorfdjriften über 5unbament, Kellerl)öl)e, Branbmauer, Stra&enbaukoften ujiD.

Die oortrefflid)e Sd)rift bes (Bei). Baurats 5i|(^ßi^ »^iß Derbilligung unb

üereinfadjung ber Kleinfieblungsbauten" (Berlin 1916, Deut|d)e Derlags»

bud)l)anblung) mad)t in biefer ^infidjt 3al)lreid)e üor|d|läge. Das Königreid)

Sadjfen l)at neuerbings feljr entgegenkommende Baubeftimmungen getroffen.

3n Preußen l)aben nur bie prooinsen ©ftpreu^en, Sai^fen unb XDcftfalen

für Kleinbauten in ber Stabt loie auf bem Canbe günftige üorfd)riften; ein

neues tDoljnungsgcfetj, bas bie Kleinbauten begünftigt, fotoie aud) ein (Befe^

betr. ftaatlidie Sidjerung uon 3toeitcn fjr)potl|eken fteljt 3. 5. nod) 3ur Be=

ratung. Aud) Bauern l)at umfafjenbe lHaönat)men 3ur tDot)nförberung

getroffen. Dabei toirkt jebod) oielerorts bas militärifdje Bauoerbot I)inbernb.

5. M$ öer KricgsljilfC öcr Kat^Oltfcn. Um nid)t lebigUd) trübe

Ausfid)ten bieten 3U müfjen, möd)te id) am Sd)lu& aus gerabe Dorliegenben

Beridjten einige ITotisen beifügen, bie 3eigen, toeld) großen Umfang bie

Kriegsl)ilfe aud) in katt)oUfd)en (Einrid)tungen ongenommen l)at.

Die Dom E)o^tD, I}errn Bif(^of Karl 3ofßP^ ^on paberborn mit Unter=

ftü^ung bes gan3cn beutfd)en (Epifkopates cingerid)tete „Kird)lid)cKriegs =

l)ilfe Paberborn" (Leitung: Repetent Dr. Strake) oerfenbcte kür3lid)

it)ren" 3. Berid|t. Die (Befamtfummc bes unter 18 Derfd)iebcnen 3!agebu(^=

3eid)en regijtrierten (5e[d)äftsDcrkel)rs betrug bis 3um 3anuar 1917: 753694
Hummern. (Es [inb bauernb über 50 perfoncn in ettoa 55 Räumen bes

Ceokonoiktes befdjäftigt. Die Ausgaben betrugen insgefamt 573 777,20 J&;

baoon entfallen auf laufenbe Unkoften 67 093 Ji
;

je ca. 250 000 ^S tourben

3U Unterftü^ungen an beutfd)e be3to. fremblänbifd)C (Befangene ($ran3ofen

unb Belgier) oerroanbt. Die Ejaupttätigkeit Doll3iel)t [id] in folgenben Ab=

tcilungen: a) Auskunftsftellc für öermi&tc. Über beutfd)e Dermifetc

Dom roeftlidjen Kriegsfd)aupla^ tourben burd) I)ilfe ber Sd)roei3. katl)oli|d)en

Kricgsl)ilfsftelle 130 £iften mit 52 000 Hamen oerfanbt; bie paberborner

1 Das (Beje^ gilt mit RüAroirftung oom 1. flug. 1914 ab für Iänölid)e Sicö=

lungcn unö ftäötifd)c t^etmltättcn. näf)crcs 3. B. bciS. ITTcicr, IDte erl)altc id) als

Kricgsbejd|äötgter obcrKriegertDittDc eine KapitaIabfinöung?(®I6cnburg 1916-, Stalltng).
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Stelle fammcitc über fcinbli^e Dermt^tc 110 000 Hamen auf 232 Ciften.

©rofec Sd)tDicngkcit bietet no^ öer Derheljr mitRu&Ianö; erjt Huguft 1916

konnte bie crjte £tftc mit 1 5 000 Hamen beutfdjer Dermi^tcr an bic (Ge-

fangenenlager in Rufelanb abgeljcn. Die bisl)erigen (Erfolge seigen fid) in

bicfen 3aI)Ien: Anfragen (oon Hngci)örigen) über beutfdie Dermi^te 109 ö4I,

über feinblid)e 145 467; flushünfte eingegangen über 28 902 besro. 15 800;

lebenb ermittelt 25 437 he^w. 6000. b) (Befangenenljilfe. Durd) btn

Delegierten ber „Kir^I. Kriegs!)ilfe", P. be (Eourten ((Einfiebeln), rourben

alle roidjtigen £agcr mit beutfdjen (Befangenen in ^ranfereid) bcfud)t unb

geprüft; 3ugleid) oerteiltc ber Delegierte Unterftü^ungen. $ür Ru^Ianb konnte

nad) langen Derijanblungen erft fe^t ein geeigneter (Beiftlid)er 3um Befud)

ber (Befangenen getoonnen roerben, Hn 3aI)Ireid)c £ager courben Büd)er unb

Sd)riften oerfanbt. Süi bie 5ran3Öfifd) fpredjenben (Befangenen in Deutfd)Ianb

tDurbe 3toeimaI monatlich bie 3cit[d}rift „Dien et Teglise" tjerausgegeben

;

aud) erljielten etcoa 1000 Priefter, bemn bie Seelforge obliegt, regelmäßig

fran3Öfifd)c prebigten 3uge[anbt.

Die Kriegsl)ilfsftelle bes (Earitasoerbanbes in ^reiburg i. Br, („(Be=

meinnü^igc fjilfs= unb Beratungsjtelle daritas") legt ebenfalls einen

Berid)t Dor über iljre (Tätigkeit bis (Enbc 1916 (bearb. Don (Ben.=Sekretär

H. E). Klieber). Sie 3crfällt in 8 Abteilungen, oon benm mel)rere in erftcr

£inie lokalen 3nterefjen bienen. 5ür allgemeine KriegsI)iIfs3rDedie finb bestimmt

a) bie Dermifetenjtelle; fie arbeitet in öerbinbung mit ber paberborner

unb ber Sd)rDei3er Stelle für bie (Ermittlung oon Dermißten, oermittelt Brief=

Derkeljr 3rDi|d)en beutfd)en Solbaten unb itjren 5a^ilie^ i" öcr Sd)roei3 unb

in bem oon 5rankreid) befe^ten (Eeil bes (Elfaffes, ebenfo Auskünfte über

fran3Öfifd)e Sioilperfonen in bzn oon Deutfd)Ianb befe^ten (Bebieten; bis (Enbc

1916 tDurben 70 380 Anfragen erlebigt. b) $ürforge für katl)oIif(^e

Aulanbsbcutfd)e, fotocit fie in bie I^eimat 3urüdigekel)rt ober im Auslanb

als 3iDiIgefangene feftgel)alten mtxb^n; im erften Kriegsfal^r mürben fie mit

Kleibung unb IDäf^eftüdien , fpäter mit Bargelb oerfeljen. c) Büd|er =

Jammelftelle. Sie oerarbeitcte befonbers bas (Ergebnis ber Reid)sbud)tDO(^e

1916 für Sübbaben. Don bzn je 50 000 Büßern unb 3eitfd)riftenbänben

(nebft Kaienbern) mußten ctroa 1000-1200 als ungeeignet ausgefdjieben

roerben. 3nsgefamt rourben feit Beginn bes Krieges 270 935 Büd)er unb

3eitfd)riften an (Truppen im 5elbe, £a3arettc unb (Befangcnenlager Derfd)i&t.

Außerbcm fei nod| erroäljnt, ba^ bie fjilfsftclle 1916 bie Unterbringung

Don (1000) 5^riß"^i"ö«i^" füi' bas (Er3bistum 5reiburg unternaljm. Bei

fämtlid)en Abteilungen ftellte fid) bie 5aI)I ber Bcfudje (be3rD. münbUd|cn

Auskünfte) auf 122 053, bie 3al)I ber Sd)riftftüdie auf 109 749.

Über bie gefamte Kriegsarbeit ber KatI)oIiken ift eine große Arbeit,

bie fid) auf eingel)enbe Umfragen ftü^t, in Dorbereitung. IDas bis je^t oor

allem burd) bie Pfarrgemeinben gefd)cl)en ift, kommt nur 3um kleinen (Teil

in bie roeitere ®ffentlid)kcit. ITIan freut fi(^ baljer boppelt über Sd)riften,

roic bie oon 3gnatia Rtaria 3ünemann „Unfere (Bemeinbe unb ber Krieg"

(m.=®Iabbad), Sekretariat fosialer Stubentcnarbeit ; 54 S., 0,40 Ji) unb

Dr. 5ran3 Keller „(Taritaspflege auf bem. £anbe in unb naä) bem Kriege"

(Sreiburg i. Br., daritasoerbanb ; 64 S., 0,30 Ji). Das Büd)Iein Don

Keller 3eigt an ber f^anb eines praktifdjen Beifpiels (bas ITtufter bilbet bic

kleine £anbgemcinbe i)eimbad) in Baben), roie fclbft in länblic^en Derl)ält»
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nijfcn firf) oiclfcitige Kricgsljtife entfalten Jtann; er greift 3ugleid) toeiter aus

unb gibt toertöolle $inger3eige für 6ic bislang fooiel oerna^Iäffigte (Iaritas=

pflege auf bem £anbe, bie stDedimä^ig an bie im Krieg getroffenen (Ein=

rid)tungen (oor allem t)ausl)aItsfürforge
,

^amilienpflege
,

3ugenbfd)u^) an=

ftnüpft. 3üne'Tiattn lä^t uns einen (Einbli* tun in bie Hrbcit ber (5rofeftabt=

gemeinben Jjannooers. Bis ins ein3eljte toirb gefd|ilbert, toas in Kir(^e,

Pa[torat, S(i)ule, S(^roefternf)eim unb üereinsljaus gef^iel)t ; (Bottesbienjt unb

5eftabenbe für Derrounbete, Beforgung ber 5ßIöpoft|enbungen, Beratung ber

Hngel)örigen, bas Ciebesroerfi ber S<^ulkinber ujn). sieljen oor unferem fluge

üorbei. (Es roürbe ein feffeinbes unb ergreifenbes Bilb [ein, könnte man für

alle (Bemeinben fo im einseinen aufseidjnen, toas Ijier mel)r, bort toeniger

in treuen £iebesbienften gefdjal).

SoI(^ Ijelfenbe, liebenbe Sorge oermag in etu)a bas (Brauen 3U linbern,

bas ein großer IDeltkrieg im Übermaß bietet. 5reili<^ möd)ten tuir für

fpäter boc^ mel)r tun, inbem toir burd) ern[tes (Eintreten für bie 5rißöcns =

betoegung bie Kriege immer feltener 3U ma(^en [udjen. ITtan Ijat geglaubt,

fo oiel über bie Beroegung ab[pre(^en 3u foUen als über eine Utopie. Hbcr

toie Diele Utopien finb fdjon IDirklii^keit getoorben, roenn ITlenfdien mit

(Dpfermut bal)inter ftanben ! (Balt nic^t bas €l)riftentum ben ftolsen Römern
nod) üiel meljr als Utopie? Unb bod| i[t es burd)gebrungen: unb mit
il)m werben aud) bie 5riebensgebanken immer mel)r burdjbringen.

Denn fie finb 3U <^riftli(^ unb 3U oernünftig. 3n einem interefjanten fluffa^

in btn „E)i[tor.=poIit. Blättern" (I59-. 1917) bemerkt Dr. j). Dimmicr:
„Der Pa3ifi3ismus ift keine Utopie, keine 5otbcrung; er ift eine einfa(^e

5oIge ber ted)nifd)en (Entroidilung ber Hlenjdjljeit." 3eber neue Krieg roürbe

eben nod) öiel grauentjafter roerben. Unb bod) erfdjüttert es uns je^t jd)on

im 3nnerften, toenn röir unferen großen Kriegsbid^ter f)einric^ £erfdj oon

Sd)red{en bes Sd)ü^engrabens fingen t)ören („IDir arme Solbaten"):^

tDtr arme Solöatcn! IDir Ijabcn im Kriege ftcin fidjercs Ejaus.

Hus unjcren I}öf)Ien jagen uns bie (Sranatcn Ijcraus.

IDenn roir öann, umjd|of|en oon Kugeln, im Srcien ftcljn,

5ülilcn toir unjer £eben toie IDinbc, öic uns umrocljn.

® btejc £)öl}len! IDir I)odicn barin roic in einer ?Eotcngruft.

(Es ift, als ftrömte aus unfern Poren Dertocfungsbuft,

flis ujören toir fd^on geftorben unb unfcre Seelen irrten Ijcrum.

IDir arme Solöaten! roie toir im Kriege oerlaffcn finb!

IDie auf bem tociten ITIeerc Sd}iffstrümmer treiben im IDinö.

E

(5cncP$ 40, \ im il^k öcr altöat)ptifd|cn Denfmöler.

Don Dr. 3ofcp^ Slaby,

Profeffor bes alttcftamentlidjen Bibclftubiums in Königgrä^=BöI)men.

'^ie Ejeilige Sdjrift er3äl)It uns oon 3roei großen Beamten bes altägt)ptif(^cn

"^ königlid)en t)ofes; bicfe u^arcn ber oberfte HTunbbädier unb ber

oberftc ITlunbfdjenk. Sie roaren in Ungnabc bei pijarao gefallen unb in

' Dgl. „Die arme Seele". (5ebid}t uom £eib bes Kriegers. (nT.=(Blabbad|,

Sehret. J03. Stubcntenarbcit.)
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öasfclbc ©efängnis gcioorfcrt, in tDcId|em 3ofßpI) unfc^ulbig fdimadjtctc. (Jines

ITtorgens bemerkte öicjcr eine tiefe Qirauer auf iljrcm (Befidjt. IDarum ift

€uer (Bcfi(^t Ijeute trauriger als gcusötjnlid), fragte er fic. Sie anttoorteten

il)m: „IDir Ijaben einen tEraum geljabt unö toir i^ahtn niemanb, ber itjn uns

auslegen hann." 3ofepI) mad)t iljnen b^n Dorfc^Iag, iljnen aus3ulegen, roas

fie in ifjrem Sraume gefet)en l^aben. nadjbem fie it)re propI)etif(^en (Träume

er3äf)It Ijabcn, hünbigt 3o[epl) bem oberften HTunbfd)enken an, ba^ er nad)

Derlauf oon brei (Tagen in fein Hmt roieber eingefe^t roürbe; bem oberften

HTunbbä&er oerfiünbet er, ba^ it)m ber ptjarao nad) bemfelben Seitraume

bin Kopf abf(i)Iogen laffen roürbe.^ Der Husgang rechtfertigte bie tDeis=

fagung jofepijs . . .

3d) toill es nun oerfudjen, bie (Tätigkeit biefcr bcibcn in ber {^eiligen

Sdjrift ertDötjnten !)ofbeamten nad) ben altägr)ptif(^cn Denkmälern
{iur3 3u f^ilbcrn.

I.

Die amtlidje Befdjäftigung eines TUunbfrf)enkes bes p!)arao ftellt uns

bie ITTalerei auf Stud? aus bem (Brabe bes VOal)- (aus ber Seit (Tl)utmofis' HI.,

um 1475 D. (Lt\x. <b.).

IDaf) trägt ben (Titel „königlid)cr nTunb[(^en?i". 3ebo(^ feine Pflid)ten

erfd)öpfen fid) nid}t bamit, ba^ er „b^n Bedjer in bie ?)anb ptjaraos gab",-^

fonbern er tjatte aud) bafür 3u forgen, ba^ ber feöniglidje f)oft)alt mit
Speife unb (Trank ftets röotjlDerfeljen loar.

3u biefem Sroedie l)at fid) ber THunbfd)enk tDat) in Begleitung feines

Sekretärs unb sroeier Diener auf eine Domäne begeben, beren £ieferungen

an bie königlid)e Küd)e er in (Empfang nel)men toill. ITtan I)at it)m einen

Stul)I auf einer IKattc bcreitgeftellt;^ Dor it)m ftel)t ein 3r)Iinbrif^es Futteral

mit einem Derfd)Iufe aus roeid)em £eber ober Stoff, aus bem ber Sekretär

bie Re(^nungsbüd)er für bie Domäne genommen l)at, 3toei S(^reibtafeln, beren

eine er in ber ?}anb l)ält, u)ät)renb bie anbere auf einem Haften ftel)t, eine

feftumfd)nürte Papt)rusrolIe, unb 3rDif^en beiben ein nid)t beutlid) erkennbarer

<Begen|tanb, toaf)rfd)einIid) ein Sd)reib3eug. (Ein 3U)eites Hktcnfutteral trägt

ber eine Diener auf bem Rüdien, bem IDal) au^erbem feine Sanbalen unb

feinen Spa3ierftodi 3um {galten gegeben I)at.

U)äl)renb XDai} rut)ig beobad)tenb bleibt, nimmt ber Sekretär nad) ber

£ifte in feiner ?}anb bie Prüfung ber £ieferungen auf il)re Richtigkeit l)in oor.

Die Derroalter bringen bem l)errn üorgefe^ten it)rc Deputate, (Bebädi,

5rüd)te, (Bemüfe, tDein unb Bier unb a. m, Scoei oon it)nen treten in unter=

tDürfiger f}altung oor il)n, ein britter fd)eint irgcnb etcoas oerfäumt 3u t)aben,

benn er toirb oon bem Sekretär unb einem Diener furd)tbar oerprügelt.

tDat) trägt eine t)alblange S^ifur, bie bie (Dl)ren frei lä&t, einen kur3cn

Unterfc^uT3, barüber einen langen mit farbigem Saum, ber in einen fpi^en

Sipfel ausläuft, unb Sanbalen. HIs S^mudi trägt er ein breites Kollier,

ba3u bas IDifd)tud)^ unb bas Septcr."

1 (Benefis 40, 12-19.
- Siel)c IDalter lDrcs3inskt, fltlas 3ur altägt)ptij(^en Kulturge|d)id|tc,

Cctp3ig ab 1914, (Eafcl 62. ^ (Bcncjis 40, 11.

^ S. lDrcs3inshi, cbenö., (Eejt.
'" (Es toar ein langes, jdjmales S^ud); es tourbc feit ältcftcr Seit oon DorneEjmen

flgt]ptcrn gerne getragen.
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IDal) ^at \i6) auc^ einen tDetngarten auf IDüftenboben angelegt.^

Die Reben [tnb in tiefe £öd|er gepflanst, bic mit 5rud|terbc aufgefüllt finb-

bies ift beutlt^ fic^tbar: bunWe ^ügel am Stamm ber Reben be3ei^nen bte

!)o^ über bas Hioeau bes gelben tDüftenbobens aufgehäufte, fdjtDarsbraune

5ruci)terbc. Die gcpflüditen Trauben roerbcn in Körben 3ur Kelter gcbradjt

unb oon üier lUänncrn ausgetreten; ber TTIoft fliegt in eine Bütte ab unb

roirb baraus in bie Dorratskrüge abgefüllt.

Die DarfteUung ift oon ungetDÖ!)nIid)er ITüditcrnljeit ; ber Rtalcr t)at

bas Üar3uftcllenbe auf bie cinfac^ftc, [ad|Ii(^ftc $ormeI gebradjt. Der tDein»

garten ift fo knapp angebeutet roie fonft niemals, bie IDiebcrgabe ber tTten»

fd|en unb Dinge ift ifolatorifc^ unb faft burd) keine Überf(^neibung komplisiert,

Diefc äu^erfte Sad)Iid)keit, bie alles epifobifdie ober bekoratioe Beitnerk oer»

fd)mäl)t, lenkt bie gan3c Hufmerkfamkeit nur auf ben gc|(^ilberten üorgang . .

.

Sonft tüirb ber IDcinbau in altägt)ptifd)en Denkmälern folgenbermafecn

bargeftellt:
-

a) t)ögelf(^cu(^en

:

Um bie reifenben Trauben gegen bie aufflicgenben Dögel 3U fd|ü^en,

laufen gegen biefelben lDin3er mit lDurf^öl3ern ober 3cugftreifen. ITteift fini^

CS kleine Singoögcl, IDiebe^opfe ufto., bie oon ben 5rüd)ten gefd)eud)t roerbcn.

b) tDeinlefe:

Der tDein toirb in einer Art Pergola ge3ogcn, bas tjeifet niebere (Babel=

ftangen ftel|en im Bobcn, unb bie Ranken bes tDeinftodies finb barüber gelegt,

|o ba^ bie Trauben im Schatten reifen können. Der großen £ji^e roegen

toirb ber tDeinftodi begoffen. IDaffer 3um Begießen roirb aus bem 5Iu6

gcljolt. Die £eute fi^en unter ber Pergola unb pflüdien bie großen, länglii^'

ODalcn (Trauben in Körbe.

c) (Eraubentreten

:

Über langen (Babclftangcn , bie im Boben ftecken, toirb eine Stange

bcfeftigt, an ber fi(^ oier bis fünf ITTänner l|alten, enttocber mit beiben

f)änben ober nur mit einer; mit ber anberen Ijalten fic einanbcr feft. Die

Srauben toerben in Körben l)erbeigebra(^t, in eine fladje RTuIbe aus Stein,

bie unter ber Stange fte^t, gef(^üttet unb nun mit btn 5üfeen 3ertreten.^

tjier unb bort fi^en bamhm 3roei litänner auf einem aus Brettern ge3immerten

> S. n)rcs3tnshi, ibid. tEafel 89.
2 Dgl. C. KIcbs, Die Reliefs bes alten Reidjcs. ITIaterial 3ur ägi)pttjd}en

Kulturgcid)i(i)tc. 3n flbljanölungcn ber Ejeibclberger flhabemie ber IDincnjdjaften,

pl}iIoj.=Iiift. Klaffe, 3. flbbanblung. Ijeibelbcrg 1915. S. 56 ff.

3 cfr. Rojellini IJppoIito, I monumenti dell' Egitto e della Nubia. Parte

seconda. Monumenti civili. Tomo I. pija 1834, S. 367: „In una vendemmia di

Dgizeh, quattro vendemmiatori colgono i grappoli, e n' empiono un vaso in forma
di tazza, che poi pleno trasportano sulla testa. Inferiormente son figurati cinque

uomini, i quali reggendosi con una mano a un sostegno di bastone, o di corda, che

sta sospeso in alto, e con l'altra appoggiandosi tra loro a vicenda dietro le spalle,

pestano coi piedi le colte uve. Tale era la maniera praticata dagU antichi Egiziani

per spremere il vino dai grappoli: e non dissimilmente facevano gli Ebrei in Pale-

stina, come la sola voce -i-j , che piü volte adoperarono a significare la pestatnra

delle uve, per se stessa il dimostra; poichö l'azione espressa della radice -j-)-;, rife-

riseesi propriamente all' atto dei piedi, e a ciö che coi piedi si calca. Similmente

praticarono gli antichi Greci ed i Latini, di che molte sono le testimonianze degli

scrittori, che superfluo sarebbe di riferire: a tutti e nota la virgiliana invocazione:

Huc pater o Lenaee veni, nudataque musto
Tinge novo mecum direptis crura cothurnis (Georg. II, 7).'
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Pobium ober auf einer Hnt)öl)e unb fd)Iagcn mit yaoex f)öl3ern tcn Sakt 3utn

treten ber (Trauben.

d) Sa&prefje:

Die 3ertretenen Trauben roerben in bic THitte eines IIud)es gef(i)üttet,

biejes wirb bann 3ufammengen)idielt unb mit ben Sipfeln 3ufammengebunben ;

rechts unb linhs in bie Sdjlinge toirb eine Stange geftedit. Dicr Blänner,

je 3tDet an einer Stange, brel)en fic nun in entgegengefe^ter Rid)tung, [o

ba^ bas (Eud) gerorungen toirb. Der draubcnfaft läuft in ben baruntcr^

[tet)enben fteincren Bottid).

3ft bas Sud) feft gerorungen, [o roirb es nod) geftreAt, um ben legten

Saft aus3uprefjcn. Die oier lUänner t)alten bie Stangen unb 3iel)en fic aus=

cinanber; ein fünfter IKann Ijilft iljnen, inbem er bie Stangen mit $u% unb

t}änbcn auseinanberbrüdit; ober sroei brüdien an einem (Enbe bie Stangen

gegcneinanber, bie anberen 3iel)cn fie am anberen (Enbe auseinanber, fo ba^

eine {)ebeItDirhung in Kraft tritt. Der fünfte ITIann oerftärkt biefe IDirfiung.

Diefe gan3 primitioe Hrt, bzn tDein ju preffcn, roar toot)I in ber fünften

Dt)naftie nur nod) trabitionell in bm Bilbern. Sie Der[d)toinbet im mittleren

Reiche unb coirö bmif bie feftftcljehbe IDeinpreffe erfe^t.

e) Die IDeinferügc rourben gefüllt, 3ugebunben unb oerfiegelt ober mit

Stöpfeln Derfel)en; bann tourben fic Dom Sdjreiber notiert unb in (Empfang

genommen . .
.^

Der höniglic^e ntunbfdjenk IDal) Ijat in feinem ©rabc aud) bie 5reuben
ber Safel ni(^t roeniger als oiermal barftcUen laffen.- Die gelabcnen

J)erren finb teils glatt gefd)oren, teils tragen fie eine gan3 ??ur3e £ödid)en«=

frifur. Die (Bäfte fi^cn auf Stütjlen mit teils Ijoljer, teils niebriger £el)nc,

ober aud) auf f)odicrn. Die aufcoartenben Diener tragen kur3e Hrbeits=

fd)ur3e, bie Dienerinnen enttoeber bie gleid)en Kleiber toie bic gelabcnen

Damen ober feur3ärmclige, t)od)gcfd)Ioffene (Beroänber. Sie bieten bzn (5äften

Scalen mit IDein an, falben it)re Hrme, binben i!)nen Krän3e um ben t)als

unb füllen il)rc Salbfiegel mit pomabe, bie fie großen Hopfen entnebmen.

3ur llntert)altung ber (Bäfte betätigen fid) 3rDei IHäbi^en in burd)fid)tigen,

lofe l)crabtDaIIenben Kleibern, bie bie Doppelflöte unb bie £eier fpielen uni^

bo3u tan3en, unb ein Iautenfd)Iagenber Diener; bei bem anberen (5aftmat)l

mciftert ein ITTäbdjcn eine oiercdiige £)anbpauke, 3rDei anbere klatfd)en in bie

f)änbe, ein tlTann fpielt eine kleine f^arfe, n)äl)renb ein kleines ÜTäbdjcn

tan3t unb mit einer Hrt Kaftagnetten klappert. Diefe beftel)en aus 3rDci

roenig gebogenen Stäben vton plankonücjem Durd)fd)nitt aus £^013. (Es ift

nod) 3u ertDäI)nen, ba^ bic Damen, bie für geu)öt)nlid) Blumen in ben f}änben

tragen, in einigen 5ällcn I)icr aud) bas IDifd)tud) tragen, bas fonft nur bcm
Dorncl)men ITtanne eignet . . .

1 RojcIHnt, ibid., S. 374— 375 bemerkt: ,Non senza maraviglia si legge

nelle storie di Erodoto, che gli Egiziani bevevano vino fatto di orzo, perche nel

loro paese viti non erano; quantunque lo stesso storico altrove affermi, che vino
di vite davasi a bene ai sacerdoti, dldotai 6t atfi xul oivo.; dfini'/.ivo^ . . . S. Cirilla

alessandriiio dice: divisa est quodammodo Aegyptiorum regio; et alii habent terram
arabilem et foeeundissimam, et vitium sunt cultores studiosissimi : alii autem lacus

accolunt, et quae inde proveniunt decerpunt; . . . palustres aulem homines sive

bubulci denominantur: sunt enim apud eos innumera boum armenta: panis, vini,

aliarumque reium magna penuria . . . Infiniti luoghi di profani scrittori esistono,

che la cultura della vite e l'uso del vino ci dimostrano praticato in Egitto ..."
- cfr. lDres3inski, op. laud., tCafcl 76.
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II.

Dem obcrjtcn niunöbä&cr untcrftanö öie Bädicrci. Sic beftanb aus

a) öem (Dfcn.

Dtc[er toar fc!)r cinfad): es rourben örei fladje Stein» ober nilfd)lamm=

platten aufgeftellt unb barübcr eine uicrte als Dediel gelegt.^ Darunter

tDurbe $euer ange3ünbet unb bie Brote auf ber erl)i^ten Stein= ober XlxU

td)lammplattc geba&en. (Ein IKann ober eine 5rau fd|üren bas $euer unb

Ijalten fidj ber Jji^e toegen bie Jjanb öor bas (Befid|t.-

Das 3um Brotbadicn nötige (Betreibe rourbe aus bem Spcii^cr genommen
unb auf nial)lfteinen Don 5i^<iuen knicnb 3U ITTet)! oerrieben.^ Diefe

mal)lenben $rauen ijaben, wo fic forgfältig bargeftellt finb, ein Meines

Sä(^d)en öor fid), aus bem bie Körner auf ben ITtaI)Iftcin fliegen. DieIIei(^t

rourbe grob unb fein gemaljlcn.

Das Biet)! rourbe bann teils auf btn Boben, teils in eine Sdjüffel

gefiebt. Sdjreiber notieren, roie oiel ITTcl)! oerbrau(^t roirb.

b) „Brennen ber (Eöpfe" ($einbädierei):'^

3um Badien bes flüffigen (Teiges, alfo feiner ntet)I= unb (Eierfpeifen,

bicnten bie „gebrannten" b. l). in offenem 5euer ober Ijei^er flfd)e erl)t^ten

(Eöpfe. Das Jjeifemadjen ber (Eöpfe gefd)al) alfo:

1 S. KIcbs, op. c, S. 92.
- Dgl. £u6tDigBord)arbt, Statuen un6 Statuetten oon Königen unb prioots

Icuten, iEeil I, in Service des Antiquites de l'Egypte. Catalogue general des Anti-

quites egyptiennes du Musee du Caire, vol. LIII, Berlin 1911, S. 84: „Statue einer

!)0(&cnöen, Scuer jdiürcnbcn Dienerin... f^oltung: (Beraöeausbli&enö; bie Kniec

I)0(f}ge3ogen. Den linften (Ellenbogen auf bas linke Knie geftü^t. Die linke £>anö«

fläd)e berü!)rt bie linke Stirn= unb Kopfl|äIfte. Die re(i)te Ejanb t)ielt einen Stock. .
."

•' Dgl. Bordiarbt, op. c. S. 86: „Statue ber Dienerin, tnatjlenb... Ejaltung:

(Berabeaus, cttoas nad) unten blidtenb. Knienb. Die 5«rjen berüljren ben H^intcren.

Die 3el)cn ftetjen umgebogen auf einer kleinen <Erl)öt)ung bes 5nPrctts, bie Soljlen

Jinb aljo oon Ijinten 3U jel)cn. ©bcrkörpcr ftark oornüber gebeugt. ITlit beiben

Ejänbcn I)ält jie einen unten glatten, oben abgerunbcten, Iänglid)en Reibftein, mit

bem fie bas (Betreibe auf einem größeren, ber £änge nad) oor iljr liegenbcn Stein

3erreibt. Dor bem unteren Reibjtein eine runblid|e £rt)öf)ung, um bas Ute!)! barin

auf3une!)men. (Ein fjäuflein IHel)! liegt Ijintcn auf bem großen Reibftein . . . ^rad)t:

£ange, bis auf bie S(i|ultern rcidjenbe Strät)ncnperü(ke, über roeldjer ein einfad)es,

hinten bis auf bie Sd)ulterblätter rcidjenbes ?Eud) liegt. Das Sud) ift burd) ein t)inten

geknotetes Stirnbanb gef)altcn. Kur3er, Don ben Jjüften bis 3u ben Knien reidjenber

glatter Sd)ur3 mit ®ürtcl, befjcn ©berkantc jaumartig umgejd)Iagen ift. Das (Enbe

bes Sd)ur3es ift an ber linken Seite in ben (Bürtel geftopft . . . Der große Reibftein

roar jdjroad) rötlid) ..."
€benb. S. 88: (Eine anbere Statue maljlenber Dienerin; S. 89: „Der untere

Reibftein ift fel)r kur3; bas RTel)! tDtrb nur in einem kleinen £od|e im Boben oor

bemfelben aufgefangen . .
."

(Ebenb. S. 158: „(Bemalte (Bruppe 3n)cier Dienerinnen, bie eine maljlenb, bie

anbere Scner anfadjenb: Die erfte Srau kniet, ettoas nad) unten blidtenb, oor bem
inal)lftein. Knie unb 3cl)en berül)ren ben Boben. Oberkörper leid)t oornüber

gebeugt. Die f^änbe bcrül)ren ben Reibftein; auf bem unteren Steine liegt bas inel)l

roie auf ben anbcren äl)nlid)cn. öor bem Reibftein ftel)t links ein großer, mit einer

Sd)cibe oerbediter ?Eopf in einem gcflod)tenen Süße, red)ts ein kleines 3t)linbrifd)cs

(Befaß, (ßucr oor ber erften 5ran fttjt bie 3rocite, gerabe ausblidienb, am Boben, bie

Knie l)od)ge3ogen. Der red)te flrm "l)ängt am Körper l)erab, bie 5^"!* ^ic^t einen

Stodi; bie linke fjanb l)ält fic geöffnet in einiger (Entfernung oom (Befidjt, um fid)

gegen bie (Blut 3u fd)ü^en. Dor il)r befinbet fid) ein f^aufcn Ejol3kol]len, bie 3um
Q^eil fd|on in (Blut finb . .

."

' (fr. Klebs, op. c. S. 93.
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tEöpfe aus jd)on gebranntem (Eon tourbcn mit bcr offenen Seite na«^

unten, alfo leer, auf öen Boben in f)ol3feuer geftellt ober übcreinanbcr=

ge[d)i(i)tet, fo ba'^ bas 5euer um bie tlöpfc cmporfd)Iug unb fie ftarfi ertji^te.

Diefe erlji^ten döpfe tourben bann je ^wd roie Sdjüfjel unb Bediel auf^

dnanbergefe^t unb bienten fo als Weine Ba*öfd)en für feine Speifcn unb

Kud)en.

tDaren bie (Eöpfe Ijeife, fo tourben fie Dorfid)tig angefaßt unb Dom
5euer aufge!)oben. Der (Eeig^ tourbe in ben lEopf gefd)üttet, ber Ijeifec

Dcdiel, ber gans ätjnlid) ausfal), barüber geftülpt unb bie Kudjen fo „in

mäßiger £ji^e" (roie es in einem mobernen Kod)budje Ijei^en roürbe) ge«

ba&en. 3roei ITIänncr Ijalten foldje De&el in ^änbm, fie öffnen oben mit

ber ?}anb geroi^ ein kleines Zo&i 3um Hb3iel)en bes fid) entroidiclnben Dampfes
(roie roir bas bei unferen „Huf3ugbe*eln" nod) tjeute tjaben).

tDaren bie Kuchen gebadien, rourbe ber Dediel abgenommen. 3^ Ijöljer

unb fd)Ianfter foId)e 501^"^^»^ roaren, um fo leidjter backten bie Kuchen. Die

Ku(^cn rourben gelegentlid) aud) 3ured|tgefd)nitten ; b^nn mhzn ben Iceren

$d|üffeln fcljen roir t)ier unb bort auf bm flbbilbungen einen ITIann fi^en

unb an einem Ijotjen fpi^en Kudjen 3U fd)neiben. $crtige, fd)önc Brote rourben

in Körben gebracht . . .

ITtandjmal rourben kleine, runbe Brote ober 5Iaben in tjcifeer flfd)C

gebadien: (Beroöt)nlid) fi^t ein ITtann am Boben unb l)ält eine Sd|üffel 3roifd)en

ben Knien, in ber er mit ber f)onb einen Seig fd)Iägt. Kleine Brote ober

5Iaben roerben oon feinem (Befätjrten geformt unb mit 3roei Stäben in tjei^c

Hfd)e ober auf ein Stroljfeuer gelegt unb fo gebadien.-

Dic Bädier Ijaben aud) bas Sd|rotbrot 3ur Bierbereitung t)er=

geftcÜt. Das nötige (Betreibe rourbe ba3u nidjt gcmaf)Ien, fonbern gefd)rotet,

b. \). 'es rourbe in einem großen lUörfer oon einer bis brei Perfonen mit

langen Keulen, bie fie abroedjfelnb auf bas (Betreibe fallen liefen, 3erftoöen.

Die gefd)rotete ITtaffe rourbe bann in einem Giopfe angefeud)tet; nad|t)er rourben

aus il)r Brote geformt unb leicht auf bem Badiofen gebadien. So roaren fie

' Der tEeig tDuröe für gcroöFinltd) oon ITIänncrn (Bäcfeern, nid)t oon 5rciucn)

geformt. (Einen |oId)cn feijcn roir bei Bordjarbt, op. c. S. 156:

„Der (Cetg formenöe) ÜTann fi^t, gan3 tocnig nad) red)ts blicftcnö, auf öer

(Erbe. Das rcd)tc Bein iiat er untergc|d|Iagen, bas Itnfte Knie f)Oci)ge3ogcn. ITtit öer

red)ten fjanb jdjeint er mit einem längltdien, beiberfeits ^ugejpi^ten Brcttd|en tEeig

auf einer cor ifim liegenben (Eafel 3ufammen3ukra^en. Die Itnhe fjanb ift gan3 mit

ZtiQ umljüllt, ber flrm ift ettuas gebogen. Zinks neben ber Safel liegen in 3tDei

Raufen 3ebn fertig geformte platte, oierediige Kudjen. ?Eeig unb Kud)en finb roeife,

leitete mit einer braunen eÖiptijdjen Cinie in ber lUitte. Die 3ufammenge|tenten
platten finb grau unb rotbraun."

Ibid., S. 162:

((Eine anberc Statue eines tEcig formenben Bädiers): „(Ettuas nad) unten

bli&enb, kniet ber ITIann oor einer liegenben, oorn abgerunbeten ?Eafel, oon öer er

mit ber red)ten Ijanb ben (Eeig mit £jilfe eines beiberfeits 3ugefpi§ten, an ben Kanten
jd)arfen 3nftrumentes 3u|ammen&ra^t. fluf ber linfeen £)anb, bie er oor fid| l)ält, {]at

er einen kleinen toei^en (EeigbaHen."

Ibid., S. 188:
„3et)en unb Knie bes tEeig formenben Bä&ers berüljren ben Boben. Der

f}intere rul)t auf ben 5«rien. Der (Dbcrftörper ift leidit uornübergebeugt. Die linke

J}anö liegt mit öer 3nnenjeite nad) oben an öer linken (Edie öes oor öem ITtanne

liegenöen längtid)cn Brettes. Die red)tc I^anb kra^t mit einem länglid)en 3n|trument

Dom Brette ben (Ecig 3ujammen."
2 cfr. KIcbs, op. c, S. 67.
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3ur Bierbereitung fertig. Dann l)at man [ie in Stü*e gebrodjen unb mit

IDalfer 3um (Bären angefe^t. Die Brot^tüdie tourben bann in einem großen

(Bärgefä^c oon einer $vau ober einem Htann mit ben Sü^tn 3erjtampft.

Die betrcffenbe Perfon I)ielt fi^ babei am Ranbe bcs Sopfes feft. 3um
S^Iufe iDurbe bie gärenbe ITtafte aus bcm lEopf auf ein Korbfieb gefd)üttet,

bas auf einem mit Husgu^ oerfeljenen Sopfe [tanb, bcr feinerfeits roieber auf

einem Unterfa^ aus KorbgefIc(^t rul)te, bamit er „feberte" unb burd) b^n

Drudi Don oben no^ 3erbrod)en toürbe. Die tlTaffe rourbe bann ausgebrücfet

unb Don einer ober sroei Perfonen ftarli burd|gearbeitet. Das noc^ gärenbe

ober gegorene Bier tourbe bann in Krüge gefüllt unb bie Krüge mit HiU

fd)Iammbed?eln Derfd)Iofjen, geftempelt unb gejätjÜ . . .

Die fertigen Brote tourben in Körben auf bem Kopfe getragen. So

3. B. trägt eine (Bruppe breier Dienerinnen Körbe auf b^n Köpfen.^ fllle

brei fdjreiten I|intereinanbcr. Die 3tDeitc ift Weiner als bie crfte, bie britte

kleiner als bie 3tDeitc. Die erftc l)ält bzn Korb mit bcr linken fjanb, bie

anbeten mit bciben {)änben. Der rechte flrm bcr erften Ijängt am Körper

l)erab . . .

IDie uns bie altägpptifdjcn Denkmäler oft cor bie fingen füljren, tourben

bicienigen, bie fic^ bei Bädierei, (Erntcf3cnen ufto. ctroas 3U Sd)ulben kommen
liefen, Don iljrcn (Bcbietcrn ftrengc beftraft. Sie roerben Dor iljren in feiner

fjalle fi^enben Ejerrn gcfüljrt unb tjier geprügelt, tro^bem bambm $Iötc gc»

blafen roirb ober t)arfenfpieler i^re Saiten erklingen lafjen. Die Ijärtcftc Hrt

bcr Beftrafung toar bie (Entljauptung. Dicfe gcfdial) auf folgenbe tDeife:

(Eine Hrt bidier Pfatjl - too^l Sdjanbpfal)! - mit 3tDei kleinen lTIenfd)cn=

köpfen barauf, ift in ben Boben geftedit. Der Derbrci^cr rourbe um btn

Pfaijl feftgeljalten unb entljauptet- . . .
'

III.

Sou)ot)I ber königlidje Htunbfdjcnk als au(^ ber oberfte Itlunbbädier

roaren ber ijofküd)e 3ugctcilt. 3(i) roill nun bcm £efer ein Bilb einer

foId)cn oorlegen.

So Ijäufig in ben ägt)ptifd)cn (Bräbcrn (Baftmät)Ier abgebilbet finb, fo

feiten finben fid) ausfül)rli(^e DorftcIIungen Don Küd)cnbctriebcn. Unter

allen ift bie t}ofkü^e bcs ptjarao Ramfes III. bie betaiUicrtcfte.^ Der

Küd)enbctrieb ift Ijier folgcnbermafeen bargcftellt:

Red)ts 3erlcgt ein Sd)Iäd)tcr einen (Dd)fcn. Das Quer liegt auf ber

linken Seite mit gefejfelten t)interbeinen, unb ber UTann löft mit einem ITteffcr

mit elliptifdjcr Klinge ben xtijtm Dorbcrfd)cnkel aus. hinter it)m liegen ein

Kopf, eine Keule unb ein Rippenftück, bie brei bcgeljrteftcn Braten, bie auf

ben altägi)ptijd)en Denkmälern immer crjd)cinen.

£inks baneben lä^t ein 3U)eiter Sd)läd|ter ein abgefto^enes (Eier aus»

bluten. Das Blut toirb in großen Hopfen aufgefangen, bie ein ITTann 3U

{pöterer Derroenbung baoonträgt.

3m f^intergrunbc finb 3toci Köd)c an ber Arbeit. Der eine fd)ürt mit

einem langen Stabe bas S^uer, neben il)m liegen 3U)ei kürscre Roljre, bie

tDol)l 3um Hnblafen bcr (Blut bicncn; bcr anbete rül)rt mit einer eigentümli^

' Dgl. Bord)ar6t, op. c, S. 161.

2 ügl. KIcbs, op. c, S. 24.

3 Sicl)c tDrcsstnsfti, op. laud., n:afcl 93 unb ben ?Ccft bortfclbft. Aus bcr

3ctt um 1190 0. (Ef)r. (B.
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gebogenen, stDeisinWgen (Babel in bem großen boppeIl)enliIigen KcHel l)erum,

öcr auf örei $n%en über öcm S^^^^ \^^^- Heben ben beibcn ITIänncrn liegt

nod) ein Stü* SIcifd) auf ber (Erbe. (Ein (Beihilfe bringt einen sroeiten Keffel

l)erbei, ber rool)! mit feineren 5Ici|d)ftü&en gefüllt ift, bie ein britter Sd)Iä(i)ter

aus einem großen Stüdi fd)neibct, bas oor iljm auf einem Hrbeitstifdje liegt.

Hod) toeiter linlis serftampft ein IHann ettoas in einem großen boppeI=

l)enMigen ITTörfcr.

3m Ejintergrunbe gan3 lin^s bringt ein (Träger cttoas in einem Korbe.

Heben bem ITtörfer ift ein Ring in bie (Erbe eingelaffen, an bem ein

Seil befeftigt ift; es läuft toeiier burdj 3tDei Ringe an ber Dcdie unb enbet

in einem 3tDeitcn Ringe auf ber (Erbe. 3tDifd)en btn beiben Dedienringen

I)ängt es als Schleife l)erab; man konnte barin Dorräte, bie man Dor Un=

gesiefer ober Sdjmu^ fdjü^en rooUte, an (ßuerftäben, bie man einlilemmte,

aufbecoatjren. IDoUte man fie Dertoenben, |o braud)te man nur bas Seil aus

ben Ringen auf ber (Erbe 3u löjen unb bie Sd)Ieife l)erab3ulaffcn. Don einem

(Querftabe Ijängen breie&ige 5I^'f<i)ftü*^ tjerunter. (Ebenfo Ijängen rei^ts

baneben 3tDei Reiljen [oldjer $Ieifd5ftüdie an (ßuerftäben 3U}ifd)en sroei an ber

Dedie befeftigten Stödien.

Das Perfonal ber Küd)e befteljt 3um (Teil aus 3tDergl)aften (Beftalten.^

HUe finb oöllig hat)Igefd)oren unb tragen ?iur3e Sd)ur3e aus gefältelter £ein=

ojanb mit einer nad) oorn überfallenbcn breiten Klappe.

* *
*

Va% bas Hmt eines feöniglidjen ITTunbfdjenfeen unb Rlunbbädiers ein

toic^tiges toar, betoeifen fd)on bie 3at)Ireid|en bilblid)en Darftellungen in ben

(Brabbauten ber oornetjmen ägt)pter: ba fcljen roir fie oft unb oft bei (Baft»

mäl)Icrn oereinigt unb können uns nid)t genug tounbern über bie Derfeincrung

ber gefellfd)aftlid|en formen, bie uns bei biejer (Belegenljeit entgegentritt. Die

(Bäfte tragen Cotosblumen auf bem Jjaupte unb in ben ^änbcn, bie (Tafeln

finb mit Blumen, bie tDein= unb Bierbet)älter mit Stidiereien gefc^mü&t.

ITTan trank beim (Effen tDcin unb jäuerlid) fdime&enbes, erfrifd)enbes (Bcrften=

biet: biefen beiben (Betränken roaren bie flgi)pter fetjr 3ugetan. Denn
tDein unb Bier unb Brote ba3u fel)Icn auf keinem ber langen Speife3ettel,

bie man für bie (Toten an bie tDänbe iljrer (Brabkammern fd)rieb
; fo rDünfd)te

fidj im 3cn[eits ein Dornel)mcr ägt)pter: . . . 16 Hrten oon Brot unb
Kuchen, 5 Hrten IDein, 4 Hrten Bier unb au^erbem alle Hrten Don

Süßigkeiten. Dies mag be3eid|nenb fein für bas, toas erft ein Icbcnber
pijarao getooljnt toar . . .

» cfr. Rojellint, op. laud., Monumenti civili, tomo II, S. 463 — 464:

,11 piü intero soggetto che rappresenti le opere e le preparazioni della cucina.

si ha da una delle camerette della tomba di Ramses III a Biban el Moluk. In

esse e in primo luogo notabile la strana figura della maggior parte degli uornini,

rappresentati o nani, o gibbosi . . Si vede che i cuochi lavorano a preparare
e formare varie delicature di cibi in pasta . . . Per tutte le quali figure vien

manifesta l'usanza degli Egiziani d' imbandir sulle mense molte maniere di pa-
sticcerie, come se ne veggono spesso figurate sulle are, o deschi, che nei sepolcri

si rappresentano. I pani stessi facevano di molte e varie forme: se ne trovano

ancora nelle tombe, impastati d' orzo, o di grano, in figura di Stella, in triangolo,

in disco, e simiü."

I ^
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$05iale Strömungen mb (Segcnftrömungen

in 6er eüangeltjd^en Ktr((}e.

Don Dr. theol. H>ilf)clni SdjtDcr, Köln.

Seit einem Ijalben 3a!)rl)unbert unb länger lä^t bic „fosiale S^QQC " ^c"

beut|d)en proteftantismus nic^t jur Ruije kommen. Balb tDurbe |te in

rein t^eorcti|d)er Prägung gestellt : 3|t bas dtjriftcntum als foId|es überl)aupt

berufen unb befäijigt, fojialc Hrbeit 3u leiften? (B. Rietfd)el, ^arnaA, UI)I=

I)orn, neuerbings (Ern[t (Eroeltjd) I)abcn fie oon bie|er Seite l)er 3U Mären
unb 3U beantworten oerfudjt. Balb nimmt fie unter bcm. Drudi ber Der=

I)ältni[fe, bie ftets jtär&er finb als bie geleljrteften S^eorien, konfiretere

5ormen an: Soll bie eüangelijdje (iJeiftIid)&eit [tij mit josialen Dingen be=

fäffen? Darf man oon foId)er Betätigung eine tDiebergetoinnung ber bem

?iird)Iid)en £eben entfrembeten IKaffen erl)offen? ®ber mufe man fürd)ten,

ba^ gerabe fie 3um nad|teile bes geiftlid)en Hmtes unb ber Kird)e ausfd)Iage,

bas (EI)riftentum fd)äbige unb bod) bem fo3iaIen ^rieben nid)t nü^e? Selbft

eine oollkommene (Einigung über biefe grunbfä^Iidjen $ragcn roürbe inbes

nod) nid)ts über bie 5ormen unb U)ege ber praktifc^en Hrbeit befagen. IDirb

man fid) bamit bcfd)eiben bürfen, ba^ bie kird)Ii(^e Prebigt, ben 3eitDerl}äIt=

niffen fid^ anpaffenb, bem [03ialen Husglei^ roegbereitenb oorarbeite? (Bcnügt,

roie Prof. fjerkner fidj einmal ausgebrüdit ijat,^ eine „Überlanb3entrale fitt=

lidjer Kräfte, bie für bie gebotenen Reformen ben Strom liefert", ober roirb

man fic^ 3U müljfeliger Betätigung mitten unter bem üolke, im Staube unb

in ber jji^e bes Alltags oerfteljen muffen? (Enblid): Darf man biefe le^tere

ber freien 3nitiatiDe einselner überlaffen, ober ift fie in ben flufgabenkreis-

bes organifierten Kir^entums unb feiner amtlid)en ©rgane ein3ube3iel)en ?
-

Über alle bie[e 5ragen ift feit meljr als fünfsig 3al)ren oft mit ni(i)t geringer

Erregung geftritten roorbcn. (Eine Derftänbigung erfd)tDerten balb poIitifd)c

Reibungen, balb bie bekannten kird)lid)en (Begenfä^e, bie 3U tief in bie IDur3eI

t)inabreid)en, um au(^ nur auf einem ein3igen (Bebietc hir(^Iid^er Betätigung

bauernb beifeitegeftellt roerben 3U können.

Heben ber frifd) 3ugreifenben innernlTliffionsarbeit IDic^erns ftanb

fdjon in ben fünf3iger 3al)ren bes oerfloffenen 3at)rf)unberts bie kü^Ie 3urü*=

Ijaltung, ja Hbleljnung bes beamteten Kirdjentums. Die auf bic reine £el)re

eingefd)töorenen Iutt)erifd)en tEt)eoIogen konnten 3U ben auf pietiftifd)em Boben

geroadifencn 3been ber 3nnern ITIijfion kaum ein redjtes Derl)ältnis geroinnen.

flud) mand)e oon ben fonftigcn (Brünben, bie einft im 16. unb 17. 3af)r=

!)unbert bie fo3iaIe Reformarbeit bes Proteftantismus jo kümmerlid) enbm
liefen - f)arna& tjat fie einmal mit rü&ljaltlofer ©ffentjeit 3ufammengefteUt

-

- toirkten im 19. nod) na6:j. Aber aud) ooni Stanbpunkte bes „oerfafeten"

Kird)entums aus fat) man tro^ aller beruljigenben öerfidjerungen, bie IDid)ern

fd)on 1856 bem (Eoangelifdjen ®bcr=Kird)enrat gab, bas „IDafferreis am
Baume ber Kirdje" mit unoerljoljlcncm Unbeljagen emportreiben. Prin3ipicII

toaren biefe Bebenken bered)tigt. „Die innere ITIiffion erlangt eine immer

größere Bebcutung, je metjr bie offi3ieIIen £anbeskird)en in bie IKadjt bes

1 £an{)eskird)Iid)e Kurje oon 1911. Berlin 1911, S. 13.

- f7arna(ft unb Delbrü*. (ZDangelTJd)=jo3ial. Berlin 1896, S. 45 ff.
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Staates unb ber Dolksmaffen kommen. 3d) [ctje in ben öereinen für 3nncrc

unb äußere ITIiffion bie Kriftallifationspunkte für bie freie Kirche bei Zukunft.

3e meljr bas £anbeskird)entum fid) in [einem bemokratifd)4^nobalen Bureau=

kratismus oerfteinert, befto mel)r mufe in ber 3nnern Hliffion ber Kirdje bie

£ebcnskraft il)res (Blaubens unb iljrer £iebe fid) entfalten . . . IDer Ijeute

eine frifd)e, kräftige IDirkfamkeit im Reid)e (5ottes entfalten roill, ber mufe

in bie 3nnere IKiffion eintreten, benn bie Canbeskirc^en laffcn einer kräftigeren

IDirkfamkeit immer loeniger Raum." Das fdjreibt nid)t irgenbein Hu^enfeiter,

fonbern ber 1914 oerftorbene £eip3iger Kird|enrat tDilljelm Singer/ beffen

IDirkfamkeit in ber 3nnern IKiffion in £eip3ig (1877-91) fogar burd) itjre

entfd)ieben kir(^Ii(^e Sielfe^ung gekennseidjnet mar. Umgekel)rt coar es aber

aud) btn von iljrer Hufgabe doU unb gan3 erfüllten ITtännern ber 3nnern

IKiffion nii^t 3U oerbenken, roenn iljnen angefidjts ber offi3ieII=kird)Ii(^en Un=
berDegIid)keit bisroeilen ein bitteres tDort entfutjr unb fie bie (Bren3en nid)t

immer Ijaarfdjarf innef)ielten , bie iljr Hrbeitsgebiet Don bem ber kir(^en=

amtlid|en Paftoration fd)eiben [oUten. „XDie in anberen Stäbtcn," fagt 3in^cr

an anberer Stelle, „fo traten mir aud) in £eip3ig bie IKaffenparod)ien oor

Hugen mit il)rer erfd)redienben Unkird)lid)keit, mit it)rer offenbaren Qltennung

fo Dieler daufenbe oon ber kird)lid)en (Bemeinfd)aft. " Da )ud)te er eben felbcr

bie klaffenben £üdien, fo gut es gel)en roollte, 3U fd)liefeen, oeranftaltetc im

Dereinsl)aufe (Bottesbienfte für 400-500 Kinber, bemn bie Pfarrfeelforge

au^er bem 3tDeiftünbigen
, für fie unDerftänblid)en fjauptgottesbienfte nid)ts

bot, unb ri(^tete 5aftsTiprebigten ein, bie man in ben £eip3iger Kird)en Der=

gebens fud)te.

Die frofiigc 5urückl)altung
,

\a offene $einbfeligkeit, mit ber man m
eDangelifd)=kir(^lid)en Kreifen anfangs ber 3nnern IKiffion gegenübertrat,

übertrug fid) in ben 70cr 3al)ren auf bie d)riftlid)=fo3ialen Beftrebungen

Hbolf Stödiers unb feiner Schule. 3n einer 5lut oon Sd)riften unb (Begen=

fd)riften röurbe ber IKeinungsftreit ausgetragen, beffen IDogen fi(^ erft bann

iangfam toieber glätteten, als ber Berliner fjofprebiger 1890 fein Hmt
nieberlegte unb 1896 aud) aus ber konferoatioen Partei austrat, fln IKife^

Derftdnbniffen unb Übertreibungen l)at es in biefem erf)i^ten Süx unb IDiber

auf beiben Seiten nic^t gefel)lt. Hber als Sieger gef)t boä) unnerkennbar

ber fo3iale (Bebanke aus biefem Kampfe l)erDor unb ift feit bem Husgang
bes Derfloffenen 3c^rl)unberts auf ber gansen £inie im Dormarfd) begriffen.

Selbft ber IDiberfpru(^, ber Derein3elt, fo oon (Bert)arb Ut)ll)orn- unb (Bcorg

Rietf^el,'^ no^ erf)oben toirb, 3ielt toeniger barauf I)in, bie fosiale Arbeit

ber (Beiftli(^en überl)aupt 3U unterbinben, als fie auf bie mittelbare Betätigung

burd) „tDort unb Sakrament" 3U bef(^ränken ober it)r gcroiffe begriffli(^e

®ren3en 3U ftedien. 3l)nen gegenüber finben fid) aber Dertreter ber Red)ten,

roie £ic. £, IDeber,' unb ber £inken, toie fl. t^arna*, barin 3ufammen, ba^

fie berartige €infd)ränkungen unb Unterfd)eibungen als unbere(^tigt unb

praktifd) unl)altbar ablel)nen.

' £ctp3iger (Erinnerungen. Diertclial)rsjdirift für3nnerc ntijfion. 1917, ^cftl.
- Katl|oIi3tsmus unb protcftantismus gegenüber ber fo3talcn 5ragc- (Böttin^

gen 1887.
3 tDte Derl)ält fid) bie eDangelijdje Kird)e ber fo3ialen S^age gegenüber? Reftto=

ratsrcbe, £etp3ig 1904.
* Die f03ialen Aufgaben unb ber Anteil ber Ktrd)e an iljrer Cöjung. ©üters=

lol) 1906.
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Dur^aus fditoankcnb wav in bicjcr 3ett öcr 6ärung bie Jjaltung bcs

offenfi^tlid) burc^ gctDiffc Rü(Äftd)ten gebunbcncn offi3icIIcn Kird)cn=
rcgimcnts. 1879 cor bcr (i)rUtli(^ [o3iaIpoIitifd|en Sätigficit tDarncn, 1890
ba^n aufmuntern, um bann angc[id)ts ber eifrigen Hrbcit bes (EDangeIifd|=

fo3iaIen Kongrefjcs roieberum ängftli^ 3U toerben: bas toar nur ba3u angetan,

bas Ic^te Dertrauen auf eine fefte 5ül)rung Don oben 3u crjd|üttern unb 3U

«iner von ber ?tird)U(^en S^^^ losgelöften fo3iaIcn Hrbeit i)eraus3uforbern,

vor ber man, als es fic^ um bie 3nnere ITtiffion Ijonbelte, einft " mi^trauif^

3ur Seite getreten toar.

Unter biejen freien Hrbeitsformen tritt feit 1890 oor allem ber

<EDangeIifd) = fo3iaIe Kongreß tjeroor, ber unter Stödiers Dorfi^ ujäljrenb

einiger 3at)re Illänner ber Reiften unb ber Cinkcn Dereinigte unb bejfen

üerljanblungen ein übcrrafd)enb cielfeitiges fo3iaIes 3ntcreffe bcfiunben.

lOenigcr konnte allerbings bie TKänner ber praktifdjen Hrbeit fein burd) bie

Ijeterogene 3ufammenfe^ung mitbcbingter afiabemifd)=rDiffenfd)aftIid|er (II)a=

raftter befriebigen. Unö als nun aud) nod} bie fid) anbaucrnb 3ufpi^enben

Bekenntnisftreitigkeiten il)re Sdjatten in feine Sagungen tjineintoarfen, 3rDeigte

fid) 1897 Don il)m bie „Sreie Kird)Iid) = fo3iaIe Konferens" ah, bie

il)rerfeits engere 5ül)Iung mit ben Kreifcn ber 3nnern ITtiffion aufnal)m.

tjarnadi als Dorfi^enber ber „(EDangeIifd)=So3iaIen", Prof. Seeberg als 5ül)rer

^er „Kirc^Iid|=So3iaIen" ; bort als RTitarbeiter Baumgarten=KicI, üelbrüdi,

Itaumann, flbolf IDagner, I)ier: Beljrens, J)ennig, ITtafjIing, HTumm — bcm

tDiffenben fagen biefe Hamen, bie unter einem im Seichen bes Burgfriebens

Deröffentli^ten gemeinfamen Aufrufe nebeneinanberfteljen, genug.

So toaren bie Dertjältniffe bis 3um (Enbe bes nerfloffcncn 3Q^tt|unbcrts

geroorben. IDie Ijaben fie fid) im neuen roeiterenttoidielt? Die aufgeseigten

(Begenfö^e beftetjen fort, aber fie tjaben an Sd)ärfe 3ufe!)enbs oerloren, unb

3CDar ftcts bort 3uerft, roo ber eljrlidje IDille 3U pralitifd)er Hrbeit eine Briidie

baute. IXod) immer fteljt oI)ne red)te innere (Einfüljlung unb (Einfügung bie

freie Dcreinsarbeit neben ber Kird)e unb iljren berufenen (Drganen. „ITtan

toirb 3roeifeIn bürfen, ob biefer 3uftanb bem kird|Iid)cn 3beal cntfpri^t, ober

ob er nid)t oiclmeljr auf eine Sdjroädje ber Kird)e l)inrDeift, bie nidjt fein

foUte", meint ba3U fl. EjauA in einem ber ad|t Dorträge, bie er im ©ktober

oergangcncn 3at)res an ber Unioerfität Upfala getjalten tjat.^ (Brunbfä^Ii^

finb bie früljeren SdjtDierigkeiten 3tDifd)en ber Kirche unb ber 3nncren RTiffion,

bie oon ber engeren flnglieberung eine Bel)inberung itjrer Arbeit befürd)tet,

tiod) keinesroegs bcljoben. Aber bie gegenfeitigcn Be3iel)ungen finb bod)

3umeift burdjaus freunbfd)aftlidje ,
3umal bort, too biefelbcn pcrfönlidjkciten

in ber kird)Iid)en öertoaltung unb in ber fo3iaIen Hrbeit tätig finb. Da3u
kommt, ba^ aud) bie Canbeskirc^e felbft aus itjrer frütjeren Surüdifjaltung

Don 3cil)r 3U 3cil)r meljr Ijeraustrat. Die Beriete über bie „£anbeskird)Iid|en

Kurfe", bie ber (Eoangelifdje ®ber=Kird)enrat „3ur (Einfütjrung in bie Kenntnis

unb bas öerftänbnis ber fo3iaIen Hufgaben unb bes Hnteils ber Kirdje an

il)rer Cöfung" feit 1906 oeranftaltete, - beroeifen, mit iDeId)em 3ntcreffe fid)

aUmäl)Ud| aud| bie kirdjli^en (Drgane ben früt)er anberen f)änben überlaffenen

fo3iaIen Hufgaben 3ua)anbten.

1 Dcutfd}Ianö unö (Englanb in tl)rcn &ird|lt^en Bc3tcl}ungen. Cctp3ig 1917.
• U. a. 1909 über öic 3ug«"öpflcge , 1911 über öic Srawc^fragc Berlin,

lHartin IDarnedi.

(16. 5. 17.)
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ITtitten in biefc (Entcoidilung \)imin fällt 6er flusbrud) öcs Krieges, bas

gart3e religiöfe, tDirtjd|aftIid)e unb |o3iaIe Ccbcn bis in feine ticfjten (liefen

auftoüljlenö. (Er bradjtc über uns, toas je ein Volk an feelifd)er unö Ieib=

Iid)er Hot getragen. Hber er crtoedite aud), toas an Stärfie, an ®pfer=

toilligfieit, an (Bemeinfinn unb {)ilfsbereitjd)aft in uns fd)Iummertc. IDer nic^t

mit i|inaus3og, fül)Ite fid) oerpflidjtet, batjcim fein (Teil an ber gemeinfamcn

£aft 3U tragen, unb toer bis bai\in oljne innere 5ül)Iung mit bem hämpfenben

unb leibenben Dolke getoefcn roar, fanb je^t ben (Bebanken unerträglid),

ab|eitsftcl)en 3U muffen, too alles mitarbeitete unb mitljalf. Denn nid|t mit

Unredjt fagte man fid), ba^ bie (Begcnroart einft ber Zukunft toerbe Rebe

unb HnttDort ftef)en muffen, unb bafe, toer immer in bicfer Stunbe ber Hot

oerfagt l)abe, für kommenbe Seiten fdjon gerichtet fei. (Es ift unfdjtoer 3U

T)erftel)en, tocnn aud) in ber eoangelifd^en Kirche folc^e (Erroägungen Dielen

ber Beften auf ber Seele brannten unb 3U einer Husfprad)e über bie quälenbe

$rage brängten, roestjalb bie Kird)e ungead)tet aller gutgemeinten Bemüljungen

bas, toas fic fein könne unb foUe, all3u oielen nid|t mel)r fei. Don ber

äu^erften Linken angefangen bis 3um redjten $IügeI I)inübcr ifahtn fi(^

öertreter aller kird)Iid)en Rid)tungen an biefer (Betoiffenserforfdjung beteiligt,

balb Ieibenfd)aftlid|e Klage gegen bie Kird|e ertjoben, balb fie gegen über=

triebene Dorroürfc in Sd|u^ genommen unb Reformoorfd)läge gemai^t, bie

frcilid) in il)rcr Buntfd)ediigkeit oon Dornljerein tocnig fjoffnung auf eine Der=

ftänbigung übriglaffen. 3roifd)en IKännern, bie einer förmlid)en „nationaIi=

ficrung" ber Kird)e bas tDort reben (IDeinel), bie „Patriotifierung" ber

kird)Iid|cn Derkünbigung (pi)ilippi), bie „ (Ett)ifierung " unb „f^umanifierung"

i»es kir^Iid|en Arbeitsgebietes (ITl. Rabe) forbern, unb einem Samuel Keller,

ber fid) als ein (Befd)cnk bes Krieges an btn Sxkb^n bie tDiebereinfül)rung

ber PriDatbeid)te roünfdjt; 3tDifd)en (Eraub, beffen IDiebereinfe^ung ins kir^=

lid)e Amt feine $reunbe glcid) 3U Beginn bes Krieges bei ber prcuöifd)en

Kird)enbel)örbc beantragten, unb btn cntfd)iebenften üertrctern ber Bekenntnis»

kird)e finb faft alle Rid)tungen unb S(^attierungen oertreten. Don profeffor

Rabes „(El)riftlid|er IDelt" bis 3ur „Allgemeinen (EDangel.=IutI)er. Kird)en=

3eitung" l)aben fid) tDot)l alle kird)li(^en 3eitfd)riften an ber Diskuffion, bie

je^t ins britte 3al)r I)inein fortgefül)rt toirb, beteiligt.

3m gan3en genommen gef)en biefe Auseinanbcrfc^ungen, fooiel Bc=

merkenstncrtes fie an unb für fid) bieten, über ben Ral)mcn biefes Auffa^es

l|inaus. Si^neibers „Kird)lid)es 3al)tbud) für bie eDangelifd)en £anbeskir(^en

"Deutfdjlanbs" gibt barüber einen trefflid)en Übcrblidt.^ Qier kann nur

intereffieren , tDeld)e 5örberung bie fo3ialen (Eenben3en, bie toir oorbem

um bie Seele bes Dolkes ringen fal)en, burd) fie roie überl)aupt unter ber

(Eintoirkung bes Krieges erful)ren.

Unbebenklid) barf man rool)l feftftellcn: toenn überl)aupt in bem faft

* Dercoirrenben $üx unb IDiber ein gemeinfamer Berül)rtingspunkt auf3ufinben

ift, bann ift es eben ber Ruf nad) Dermel)rter praktifd)er Arbeit im DoIkc

unb am üolke. (Es toar besi)alb an fid) kein ungefd)iditer (Bebanke, auf

biefem Boben nodjmals eine Sammlung ber fo ftark auseinanberftrebenben

€Dangelifd)en ©rganifationen freierer unb ftrengerer Rid|tung 3U Derfu(^en.

„3n ber Arbeit bes (Blaubens toerbcn fid) mand)e finben, beren (Bebanken

1 43. 3atirgang 1916. d. Bertelsmann, (Bütcrslol).

Ciieologie nnö (Slanbe. IX. Jatjrg. 1"
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tDcit auscinan6ergc!)en", l)at man gemeint. 3n öer „Konferen3 5cutf(^cr

eoangelifdjer Hrbcitsorganijattoncn" , bie auf eine Anregung bes

3entralausfd)uffes für 3nnere IHiffton I)in am 22. $cbruar 1916 in Berlin

3u}ammentrat, touröe bcr plan lDirMid)??eit. „Die Konferens", fo formulierte

man in Dorfid)tiger IDeitljersigfeeit bas Programm, „oerfolgt bas 3iel, bie

größeren mit if)rer Hrbeit über ben Umkreis ein3elner £anbesliirc^en l)inaus=

rei^enben Dereinigungen, bie beutfd)es eDangeIifd)es Zehzn in unferem Dolfee

auf bem U)ege praktifd)er Betätigung 3U roedicn, 3U förbern unb 3U oertiefen

beftrcbt finb, berartig mitcinanber in 5ül)Iung 3U bringen, ba^ fie über iljr

gebeiblid)es Sufammenarbeiten an ber DerioirMidiung biefer Hufgabe in

regelmäßig röieberliel)renben Derijanblungen Derftänbigung fud|en." Der

(£DangeIif(i):=So3iaIe Kongreß unb bie Sxtk Kir(^Iid)=So3iaIe Konferen3, bie

nationale Dcreinigung ber eoangelifdjen 3ünglingsbünbniffc Deutfdjlanbs unb

ber feinerseit unter il)rem Proteft gegrünbete liberale Bunb beutfd)er 3ugenb=

nereine, redjtsfteljenbe IHiffionsanftalten unb ber Hllgemeine proteftantifd)e

lUiffionsoerein , ber burd) feine Stellung 3ur Bekenntnisfrage bie Hufnal)mc

in ben Bunb ber bcutfd)en (EDangelifdjen ITtiffionen oertoirkte, fanben \\ä) ^icr

3ufammcn. Prof. ITtaljIings beroeglidje ITla^nung, 3ufammen btn „tDeg ber

^at" 3U geljen unb über alle tl)eoIogifd)cn (Begenfä^e tjintoeg „bem Dolke

als Pflegerin ber Frömmigkeit, als Helferin in fittli(^en unb fo3iaIen Itöten

3u bienen", konnte roenigftcns für einen Hugenbli(k bie J}offnung eru)C(kcn,

als fei bas große tDerk ber Sammlung unter bem Seidjen ber praktifdjen

Hrbeit gelungen. 3n ber Siat fjat fi^ aber bei näljerem 3ufel)en nidjt nur

bie kird)Iid)e Redjte überljaupt ftark 3urüdiget)alten
,

fonbern bie im „flll=

gemeinen pofitioen Derbanb" 3ufammengefd)Ioffenen 0rganifationen Ijaben

fogar ein 3ufammenarbciten mit foI(^en, „bie fc^on reidjiid) Höte über bie

Kir^e gebrad)t unb oielen bas f)er3 fdjroer gemadjt Ijaben", als ausfic^tslos

abgeletjnt. (Ban3 fidjer ift babei bie Klartjeit unb 5oIgcrid)tigkeit auf il|rer

Seite. „(Drganifationen", fdjreibt bie HUg. (ED.=Iutt)er. Kird)en3citung (1916

Hr. 9), „bie ber Kirdje dtjrifti fdjon mandje Sd)mer3en bereiteten . . . roerben

nun brüberlid) neben b^n Htännern bes alten Soangeliums fi^en unb ge=

meinfam mit iljnen eoangelifdjes Zeben im beutfdjen Dolke 3U roedien unb

3u förbern fudjen ... 3a. roas oerfteljt man b^nn Ijeute unter coangelifdjem

£eben? Kann man es Dom (Eoangelium trennen? IDenn aber nid)t, fo ift

es unmöglid), es 3U bauen unb sugleidj eine Hrt SdjtücigeDerbot gegen bas

(Eoangelium Doraus3ufe^en. " Unb Prof. Pfcnnigsborf=Bonn klcibet feine Bc=

benken in bie kernljaften tDorte: „Sdjließlid) brängt bod) alles auf bie Si^QQC,

ob roir, roie es bie eoangelifdje Kirdje nad) il)rcr (Bef(^id)te tun muß, in

3efus dfjriftus, bem für uns gekreu3igten unb erl)öl)ten I)errn, bie uns allein

rettenbe (Offenbarung (Bottes unb bamit bie ein3ige (Betoätjr unferes Ejeils

^xkenmn foUen, ober ob roir uns mit einem allgemeinen (Bott=Daterglauben

begnügen bürfen. (Es Ijilft nid)ts, biefe tiefgeljenbe Differen3 etroa unter bem

Hamen einer Reidjskirdje ober aud) einer alle umfaffenben Hrbeitsgemeinfdjaft

3u oerbergcn. Denn fie toürbe ja bei allen rDidjtigen (Entfdjeibungen fofort

l)erDortreten." ((Beifteskampf ber (Begenroart, IKär3 1916.) Hnbere ebenfalls

kirdjlid) gerid)tete Kreife teilten bagegen biefe Bebenken nidjt gan3, Sie

meinten, bie Konferen3 Ijabe fid) ja felbft bagegen oercDatjrt, in bzn Streit

ber tl)eologifd)en Rid)tungen eingreifen 3U toollen, etroa um itjre (Bcgenfä^e

aus3ugleid)en. Ulan folle nid)t glcid) Derrat am Bekenntniffc toittern, roenn
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Don bcr TlTögIirf|feeit eines Sufammenarbeitens oon (Drgamiationcn, bie Dtx-

fd)iebene innere Stellung in bcn entfdjeibcnben djriftlii^en unb {iir(^Ii(^cn

£cbcnsfragen Ijaben, bie Rebe fei (Kreu3 unb Kraft, ITtärs 1916). Der

Kampf um bie XDafjrljeit muffe ja fortgeljcn, aber man foUe angefi(^ts bes

Krieges töcnigftens einen gans befd)eibenen Derfud) mad)en, ob mit anberen

beutfd)=cDangeIifc[)en (Drganifationen eine öerftänbigung über ein getoiffes

gemeinfames Dorgeljcn in prafttifdjen peripljerifdjen S^agen möglid) fei (Die

Reformation, 1916 Hr. 14).

So toar es abermals ber leibige Bchenntnisftreit , ber aud) in bie

Jiird)Iid)=io3iaIe Hrbeit bzn Sroiefpalt I^ineintrug - (Erinnerungen an bie 90 er

3al)re bes oerfloffenen 3al)rl)unberts roerben lebenbig. Die Konferen3 Ijat

unterbeffen in einer jioeiten (Tagung am 5. 3uli 1916 itjre Hrbeit mit ber

Bet)anblung ber Sittlidjkeitsfrage begonnen, nadjbem fie „allen Derkennungen

unb nti^Derftänbniffen gegenüber" itjr 3iel noi^mals ausfüljrlid) klargelegt

I)atte.^ 3I)re bauernbe £ebensftraft unb Hrbeitsfäbigkeit toirb fie inbes nod)

3u ertoeijen Ijaben.

Das ungeftüm fid) äu^ernbe Derlangen, burrfj praktijd)e fo3iaIe Hrbeit

Kir^e unb Dolh einanber toieber 3u näljern, mu^te natürlid) biefenigen in

eine idjtoierige £age bringen, bie nad) roie cor Kird)enamt unb Kird)enbiener

auf bie einft Don Rietfdjel unb UI)It)orn empfoljlene IDegbereitung burd)

„IDort unb Sakrament" befc^ränkt feljen roollen. Soldje Stimmen fprec^en

aud) Ijeute nod) mit, aber iljr Husgangspunkt ift bod) u)ol)I gegen früher

etroas ücrfdjoben. (Ernft tEroeltfd), bm Derfaffer ber „ So3ianct)ren ber

d)riftlidjen Kirdjen", fül)ren gefd)id)tlid)e Betrad)tungen in itjre näl)e. Had)

il)m finb in ber mobernen (Begenroart bie Dorbebingungcn nid)t meljr gegeben,

bie im ITIittelalter - bie alte Kirdje l\at sroar bas prioatleben in iljren Kreifen

ftark beeinflußt, an bie fo3iaIe S^^QQ^ i^ engeren Sinne aber nic^t gerüljrt -

in kleinen unb engen Derl)ältniffen eine d)riftlid)e (BefeIIfd)afts=(Et)eorie unb

teitoeife aud) =Praris ermöglid)ten. Die d)riftlid)e 3bee ift il)m „rDefenl)aft

inbifferent" gegen alles poIitifd)=So3iaIc - beibe liegen in 3a)ei Derf(^iebenen

(Ebenen. Dafür muß er fic^ in ber „€l)riftlid)cn IDelt" (1917 Hr. 8) gegen

ReinI)oIb piandi 3ur XDe\)T fe^en, ber it)m Dortöirft, er laffe bie rii^tige

d)riftli^e (Entfd)iebent)eit unb ent[d)Ioifene Hnroenbung bes (EI)riftentums auf

bie poIitifd)=fo3iaIen Der!)ältniffe cermiffen, ja, er oertrete bas (If)riftentum in

einer (Beftalt, in ber es burd) feine Sd)U)äd)e unb feinen Öer3id)t auf (Ein*

greifen in bie poIitifd)=fo3iaIen Dert)ältniffe töefentlid) am XDeltkriege mit=

fd)ulbig fei.- lUan bead)te, roie aud) ^ier ber Krieg bie (Entroidilung oorroärts»

treibt. Hber nod) met)r! Huf einer Si^ung bes Hktionskomitees bes

(EDangeIifd)=fo3iaIen Kongreffes im Oktober 1916 mußte (Eroeltfd) es erleben,

baß man if)m bzn f)auptrortrag auf ber in3roiid)en in Berlin abgel)altenen

Kriegstagung nid)t übertrug, roeil Bebenken geäußert rourben, ob er „bem

(^riftIid)=fo3iaIen Öf^ban^^n doU geroad)fen fei".

„Hkabemifc^e öornel)ml)eit" foll il)n nadi plan* an einer konfequenten

Hnroenbung bes (It)riftentums auf moberne fo3iaIe Dert)ältniffe bel)inbert

I)aben. (Es könnte bal)er für einen Hugenblidi überrafc^en, ba^ neuerbings

aud) anbere, bie über foId)en Derbad)t ert)aben finb, bie kir(^Iid)en Hufgaben

1 (EDangeIijcf)=jo3ial. 1916, fjeft 2.

2 Der Sieg bes Deutjdjcn. €in IDort an 6en öeutjd)en protc|tanttsmus.

163. 5Iug|d)rtft bes Dürerbunöcs. ®eorg D. daUwev}, llTündjen.

16*
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mit befonbercm Hacfjbrudi gegenüber bcrt fo3taIcn in 6cn öorbcrgrunö jtellen.

Hur ein Beifpiel von oielen. „Die fo3iale lDeltDerbc[jcrung überfiel)! b^n

(Brunbgebanfeen bes nttli(f|en £ebens, toie il)n bas (Eoangelium uns eingeprägt

Ijat, bafe alle Befferung ber 3uftänbe von innen naä) au^en fortfdjreiten

mu^ . . . Das einsige, roas l)od| unb gering, gebilbet unb ungebilbet oon

öer Kirdje erroartcn, bas ift ber fejte Ijalt im £eben unb im Sterben, bic

(Beroifel|eit, mit (Bott in (5emeinf(^aft 3U fein, unb bie ITIittel, biefer (Bemcin=

fd)aft beftänbig getDife 3U toerben." (£affon=Berlin , Bcrl. Kird)l. fln3ciger

1916, Hr. 4-6.) ITIan roürbe feljr unredft tun, roollte man aus foldjen

fd)cinbar rüditoärts orientierten Äußerungen irgenbroeli^e Hbneigung gegen

bie fo3taIe Betätigung ber Kirdje im allgemeinen tjerauslcfen. Sie cntfpringen

Dielmet)r gan3 anberen Sorgen. TTTan lefe, um fie 3U ocrftcljcn, nur einmal

in ber beliannten (Il)immefd)en Sammlung naä), toie fid} Pfarrer (&corg

Ciebfter eine Derftänbigung stoifdjen dljriftentum unb So3ialbemokratie benkt.^

Kein IHenfd) fiann nadj feiner flnfidjt btn So3ialbemokraten 3umutcn, baß fie

eine „fertige Religion" einfad) überneljmen. Sie toerben üielmel)r bie d)ri|t=

lid)C (Bebankenroelt umgießen unb iljren eignen Denhformcn anpaffen. Unb
toeldjen ücnliformen? Hatürlid) ber bialclitifd)en ITtetl)obe, auf ber feit i)egcl

unb Vdaxi bas ganse fo3ialiftifd)e Denken aufgebaut ift unb oon ber es tro^

ber reoifioniftifdjen Kritik nid|t loskommt. Darin liegt aber, fo meint Pfarrer

£iebfter, für bas dtjriftentum burd)aus kein J)inbernis. „tDic bie agrarifd}'

bürgerlid)e tDelt iljrem tDefen entfpredjenb bie überkommene (Beftalt bes

€l)riftentums beibeljält, toie bas auffteigenbe Bürgertum bas liberale dtjri'

ftentum unb bie Kultur ber ett)ifd)en perfönlidjkeit fi^uf, fo mag audj ber

So3ialismus fid) fein (Il)riftentum erarbeiten. Der protcftantismus gerDät)rt

l)ier3u ooUfte 5rcit)eit; er kann eine foId)e (Entroidilung nur gutl)eißen, er ift

(Beroiffensreligion. " So toerben alfo bic Dinge oollftänbig auf ben Kopf

geftellt! Das (Il)riftentum burd)bringt nid)t mit unabänberlid)en (Brunbfä^en

unb lDal)rl)eitcn bie fo3iaIiffifd)e tDelt, fonbern es paßt fi^ umgekel)rt l)übfd)

ben „Denkformen" an, auf bie ber So3ialift ein oerbricftcs flnrcd)t l)at.

(Segen eine fold)e „So3ialifierung" bes (Il)riftcntums , bie eine Bereidjerung

unb Dertiefung fein roill, in lDirkIid)keit aber eine armfclige Derfladjung

unb (Entleerung ift, muffen in ber coangelif^en Kird)e alle biejenigen laut

il)rc Stimme erl)ebcn, bie an feinen geoffenbarten lDal)rl)eiten unb über=

natürlid)en Aufgaben nod) feftl)alten.

Die Befotgniffe, bic aus fold)en IDarnungen l)crausklingen, bürfen ba\)ex

md)t abl)alten, ansuerkennen, ba^ ber tDillc 3U einer frcubigcn unb bur^

tl)eorctifd)c Bebenken unbefd)tDcrten lUitarbcit an ben großen fo3ialen fluf=

gaben ber (Begentoart unb Zukunft burd) ben Krieg in proteftantifd)en Kreifcn

ol)ne Unterfd)ieb ber kird)lid)en Rid)tung eine bebeutfame Stärkung crfal)ren

t)at. Damit ift an fid) freilid) nod) nid)ts barüber gefagt, roie fid) nun bic

„D er faßte" Kird)c als fold)c 3U biefer (Entroidilung flcUt. (bexabe fie aber

klagt man - unb nid)t crft feit geftern unb l)eute - an, ba^ fie ban^ ber

fd)tDerfälIigen UnbctDcglid)kcit it)res (Organismus unb langiäl)riger falfd)Der=

ftanbener 3urü*l)altung bas Dcrtrauen bes Dolkes untoiberbringlid) oerlorcn

unb felbft in bzn gegcnroärtigen Kriegsnöten ben oerfdjütteten tDcg 3U feinem

f)er3cn nid)t roiebcr frei3ulcgcn Dermod)t l)abe. „Unb bic Kird)e?" fragt

' Sricör. (Eljimmc, Dom inneren trieben bes bcutfdjen DoIkcs. Ceip3ig 1916,

S. 55 ff.
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3of)anncs ItTüIler in öcr Sljriftlidjcn IDcIt 1915, Hr. 9, um mit leiben»

jd)aftlid)=bitteren Dortoürfen öarauf 3U untroorten. Die Kird|e i[t il)m eine

„Stätte öes Suns=aIs=ob, öer religiöfen flffektation unö Selbftbefrieöigung,

bes IDaljns unb Selbstbetrugs " geroorben. Sie t)at oerfagt, unb er fürd)tet,

fie roerbe aud) in 3ukunft oerfagen. Hur ein roeitgeljenbes unb einbringenbes

mitarbeiten an b^n religtö|cn, tDirtf(^aftIid)en
,

politifdjen unb nationalen

Kulturaufgaben hönnte fie retten. „Aber kann [ie bas, toill fie bas aud)

nur? 3d) fürd)lc, bie meiften iljrer öertreter roerben biefe Zumutung roeit

Don fid) toeifeu als eine öerojeltlidjung bes (Eoangeliums , als eine Selbft=

entfrembung ber Kirdje von iljrer Hufgäbe .Seelen 3U retten unb ben (Blauben

3U ftörken, bas IDort (Bottes 3U üerMnbigen unb bie (Bemeinbe 3U erbauen',

fiber bas roäre nur ein Beroeis bafür, ba^ fie in i!)rer biblifd|en, tl)eologifd)en

unb kird)Iid)en Befangenl)eit bas lebenbige IDort (Bottes, bas tjeute an unfer

Dolk ergel)t, nid)t oernommen unb oerftanben Ijaben."

Der Harne bes oielgelefenen Herausgebers ber „Blätter 3ur Pflege

perfönlidjen £ebens" Ijat Klang genug, um S^eunbe unb (Begner auftjordjen

3U mad}en unb eine Husfpradje tjerbeisufüljren , bie mandjes toertoolle (Bc=

ftänbnis 3utage förbert. „(Es kann bod) kein 3tDeifeI barüber befte!)en,"

fd)reibt 3. B. ®tto Petras,^ „ba^ bie Kird)e eine gro^e DoItisbiIbungs= unb

(Er3iel)ungsanftalt getocfen ift unb 3um (Eeil - man benfte an bas Zanb, an

Huslanbsgemeinben - nod) Ijeute ift. Sie ift - mag man bas aud) oft genug

bet)auptcn — gar keine rein religiöfe flnftalt, fie l)at ftets gleid)3eitig irgenbroic

. . . moralifd), politifd), ja aud) äftl)etifd) unb- roiffcnfdjaftlid) gebilbet unb

cr3ogen. Sie I)at bamit ben (Blauben als bie Kraft oerftanben, bie 3ur Der»

geiftigung bes Dolkslebens tatkräftig ^anb anlegt. £eiber t)at fid) unfere

Kird)e je länger befto mel)r oon bie[em Derftänbnis bes (Blaubens unb il)rer

Hufgabe entfernt. Sie i^at fid) immer mel)r auf il)re ,cigentlid)e' Hufgabc,

b. t). bie „tDortoerkünbigung" 3urüdige3ogGn - religiös t)anbein l)ei^t im

Pro teftantismus : reben.

"

Hnberfeits l)at aber aud) (Beneralfuperintcnbent D. £al)ufen red)t,-

iDcnn er gerabe 3oI)annes TTtüUer nid)t ben Beruf 3ugeftel)en roill, als kird)=

» (Ef)rt(tl. tDcIt 1915, Ilr. 16. Don jetner fluffafjung öes (Blaubens als einer

bas gan3e prioate unb ötfcntitdje £eben rote ein Sauerteig burdjbringenben Kraft ift

nur nod) ein Sdjritt 3U folgenbem bcmcrkenstoerten Sugejtänbnis Sdjcttlers: „(Es

fe{)It bent beutjdjen protcjtantismus an einer gemeinjamcn hird)Iid)en Dertretung, bie

ben Stanöpunkt bes eDangeli)d)en €f)riftcntums unb bes cDangelijd) beuljd)en (Betoiffens

Dor ber IDelt rDaI)r3unel)men berufen unb in ber Cagc roäre. (Ein ITIangel, ber in

bie (Erfd)einung tritt, toenn ettoa im Reid)stage, jagen toir in ber DueUfrage, bas
Sentrum bie Ba&en aufbläjt unb bie Dertretung bes (f)riftlid)en ©ebankens an jid)

reifet. IDen l)at es nid)t jd|on Derbrojjcn, ba^ bei joldjen (Belegcnt)eiten nur oon
3cntrumsrcbncrn 3U Ijören ijt, toas djrijtlid) jei? Unroillftürlid) entjtetjt ber (Einbrudt,

als gäbe es feeine eoangelijdjc Kirdjc ober als Ijabc fie jid) bes Redjtes auf Äußerung
il)rer prinsipien begeben. (Es ijt bebauerlid), roenn bei geje^geberijdjen Dorlagcn, bie

in bas Zeben ber Kird)e einjd)neiben, ber Kird)e als joldjer bie ITlöglidjfeeit einer

Kunbgebung oerjagt ijt." (Dgl. Sdjnciber, 3a^rbud) 1916, S. 151.) - IDir beutjd)en

Katl)oIifecn Ejaben uns jo oft unb jo lange um unjeres „politijdjen" Katl)oIi3ismus

ober um ber „Derquidtung Don Religion unb Politik" rocgen müjjen jd)elten lajjen,

bafe man uns bie jtille (Benugtuung nid)t uerbenfeen roirb, mit ber mir jold)e fln3ei(i|en

einer bejjeren (Erkenntnis Dcrbudjen. Überhaupt ijt bie gan3e l)ier in flüd)tigem Übcr=
blidi gc3eid)nete (EntroiAIung bie glänsenbe R ed)tfcrtigung bes Stanbpunktes,
ben bie katt)olijd)e Kird)e r»on iel)er in allen biejen fragen eingenommen unb 3ur

(öeltung 3U bringen oerjtanbcn bat.

€I)rijtIid)e U)elt 1915, Rr. 14.
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lieber Reformator aufsutrctcn, il)n, „bcr nie ein 5cin6 ber Kir^c war, aber

aud) nie i!)r Sreunb. Der oicle, bie für bie Hrbeit ber Kir(^e ni^t errei^bar

toaren, für bas religiöfe £cben gcroonncn, aber fie nic^t in bas Zthtn ber

Kir(^e eingefügt, fonbern fie iljr nur no(^ DÖUiger entfrembet Ijat". Die l)anb=

greifIi(^en Übertreibungen feines „aus oölligcr Kir^enfrembljeit geborenen"

Hrtikels roeift er 3urü* - unb bod) : au^ er beliennt fid) fd|liefelid) 3um neuen

Kurs! „dnblid) mufe ben unerträglidjen {iird)Iid)en Höten in bzn tTtaffcn=

gcmeinben, cor allem in ber Reid)st)auptftabt , ein (Enbe gemadjt tocrben.

Jjier liegen bie fdiroerften Dcrfäumniffc. (Tiefer muffen roir in bas reid)e

unb mannigfaltige £ebcn unfercs Dolfies fjincin. 3n unfercr Kirche mufe

röieber bas Hngriffsfignal gcblafen tocrbcn für ben Kampf um bie Dolksfeele,

Dor allem unter unferer flrbeiterbeoölkerung. Die Kirdjc mufe ein neues

Dert)ältnis geroinnen 3u bcnen, bie im politif(^en £ebcn ber Sosialbemoferatie

folgen. Hlle bie Derein3elten Beftrebungen unb Deranftaltungcn ber 3nnern

TTIiffion unb ber fo3ialen Hrbeit muffen, fotoeit es irgenb mögli^ ift, Ijinein

in bie Baljn bes hird)lid)en £ebens, bamit fie oom (Befamtlebcn ber Kird|e

getragen roerben unb bas (Befamtleben bcfrudjten."

Die amtlid)c Stellung beffen, ber fie gefd)ricben, gibt biefen IDorten

iljre Bebeutung. ITIan konnte fdjon aus iljnen bin entf(^loffenen IDillcn ber

liird)lid)cn £eitung Ijerauslefen , bie Segel nunmehr gan3 nad) bcm tDinbe

um3ufe^en, mit energifd)em Rudi in bie frül)er forglid) gemiebene fo3iale

Strömung ein3ubicgen unb bas Steuer felbft roicber in bie ^anb 3U net^men.

Seit wenigen XDoö)tn liegt nun aud) bas erfte offi3ieUe Becoeisftü* bafür

Dor, unb 3rDar be3ei^nenberrDeife für bas Arbeitsgebiet ber 3 ugenb pflege,

bas bie Kriegsnot mit fo Dielen neuen unb fdjtoeren Aufgaben belaftet Ijat.

(Eine Den lifd)r ift, bie ber (Eoangelifdje ®ber=Kird)enrat Dor ltur3em an bie

preu^ifd)en Konfiftorien üerfanbtc, legt 3um erftenmal bzn coangclifdjen

(Beiftlidjen bie Arbeit an ber 3ugcnb als einen pflidjtmäfeigen (Eeil

iljres Amtes auf, fie tjierin ebenfo binbenb unb ber orbnungsmö^igen

Kirdjenoifitation unterftellenb, u)ie in il)ren fonftigen amtlidjen 5""^tionen.

3n bm einselncn prooinsen laufen bie 5äben biefer neuen kird)lid)en

3ugenbpflege 3ufammen in ber ?}anb bes (Beneralfuperintenbenten , bem ein

Ijauptamtlid) angeftellter jugen^paftor beigegeben toirb. Auc^ in jebem

Kreisft)nobalbe3irli foU aus bm (5eiftlid)en ber Spnobc tunlidjft ein ^ier3u

befonbers geeigneter (Beiftlidjer mit ber 3ugenbpflege betraut roerben. 3n

größeren (Bemein ben mit mel)reren (Beiftlid)en empfiel)lt bie Denlifdjrift

bie Übern al)mc ber 3ugenbpflegc burd) einen cinselnen (Beiftlid)en, geeigneten^

falls fo, ba^ ein (Beiftlid)er bie 5ür[orge für bie männlidje, ein anberer bie

für bie tDeiblid)e 3ugcnb übernimmt. Aud) können me!)rerc (Bcmeinbcn 3U

biefem StoeA miteinanbcr in öcrbinbung treten. 3n kleinen (Bemeinben

ift ber Pfarrer ber berufene unb Derpflid)tcte lEräger unb £eiter ber

3ugenbpflege. Auf bie Dermel)rte (Einftellung biakonifd)er unb freicoilliger

Jjilfskräfte roirb eigens l)ingeiDiefen. Die Direktoren ber prebigerfeminare

foroie bie £eiter ber £el)rDikare l)aben bm Konfiftorien befonbers für bie

3ugenbpflege begabte Kanbibaten naml)aft 3u mad)en, bie oon bm Kon=

fiftorien in befonberer £iite 3U fül)ren finb.

nid)t in allen pfarrl)äufern, meint 3ugenbpaftor Dr. Rid|arb IDegener ^

in Berlin, toerbe biefer geiftlid)e Armccbefet)l lauten 3ubel auslöfen. nid)t

» Ratgeber für jugenöpcrcinigungen. £}eft 2,5 1917.
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jcbcr Pfarrer füljle fid) feinen flnforberungen geroac^fen, unö roas öer

Iut!)erif(^en paftorenfiirdjc öcs ©ftens, aus öcren (Bei[t er geboren fei, 3ufage,

toeröe oon 6er reformierten £aien&ird|c bes tDcftens oielleid)! als „{{atI)oIi=

fierenb", Don flnljängern freier 3ugen6Derbänbc fogar als eine Art „geift=

lidjen Hlilitarismus " empfunben.

(Ebenfo fid)er ift es aber aucf), ba^ oiele ber €ifrigften ben (Erla^ als

eine (Erlöfung aus langer, banger Ungetoi^fjeit unb als bie (Erfüllung lang=

get)egter IDünfd)c^ toillliommen l)ei^cn. 3nsbefonbere begrübt man es, ba^

hie feird)lid)e 3ugenbpf[ege nid)t unperfönlidjen öerroaltungsbeljörben unter=

ftellt toirb, nidjt ben Konfiftorien , bie im red)tlid)en Sinne Bifdjof finb,

fonbern bem (Beneralfuperintenbenten
,

„ber im eigentlidjen unb pcrfönlid)en

Sinne ber perfönlidje Bifd)of, ber paftor ber Paftoren ift". Huc^ bo3u liefen

{i(^ aus ben (Erörterungen über eine Derfaffungsreform, in bie mand)e ber

in ben legten 3at)rcn gegen bie Kird)e Dorgebradjten Klagen ausmünbetcn,

Parallelen beibringen.

So l)offt man, bie Denhfc^rift roerbe, toenn fie einmal ins (5efamt=

betou^tfein ber Beljörben unb Pfarrer übergegangen ift, rei(^en Segen ftiften

unb bie 3ugenbpflcge als erftes Arbeitsgebiet ins ftirc^lidje (Bcmeinbeleben

organifc^ eingliebern. Die fo töe(i)felDolle (Befd)id)te bes fo3ialen (Bebanliens

in ber coangelifd^en Kirdje coürbc fie bann allerbings 3U einem getoiffen

flbfdjlu^ bringen unb liönnte 3uglcid) berufen fein, einen neuen, bebeutfamen

Hbfdjnitt cin3uleiten.

3ur firdjitdien Baupfltd)t im ftüliercn Qersogtum U)eftfalen.

Don Dr. 3ol}annes Ctnneborn, profcffor öcr Sljcologie, paöcrborn.

I.

^tntcr bem Qiitel: „Die Kird)enbaulaft im frül)eren Kurfürftentum Köln
"^ unter befonberer Berüdifidjtigung bes f}er3ogtums tDeftfalcn. (Bemäfe

ben feölnifd)cn Spnobalftatutcn oon 1662 unb ber lex Clementina oon
1715" l)at ber Pfarrer unb Ded)ant in Delmebe (Ruljr), Hnton Hies, jüngft

ein Sd)riftd)en erfdjeinen laffen.- (Es mu^ ftets bankbar anerkannt roerben,

rocnn praktifd) arbeitenbe 6eiftlid|e fid) u)iffenfd)aftlid) 3U betätigen fu(i)en,

Dorausgefe^t, ba^ biefe Derfudje au(^ beaditensroertc , rDiffenfd)aftlid| ober

praktifd) Derroertbare (Ergebniffe 3eitigen. Unb in ber Sdjrift oon Tlies finb

einige gute Beobadjtungen 3ur $iaqe ber kir^li^eri Baulaft, bie ber pro3eö=

kunbige D. gemadjt Ijat, 3um Husbrudi gebradjt.

Ilad) einer kur3en (Erörterung ber Beftimmungen bes (Eribentinums unb

bes preu^ifdien HUg. £anbred)ts teilt XI. ben IDortlaut unb bie Überfe^ung

ber cinfd)lägigen Stellen ber kölnifd)en Si)nobalftatuten Don 1622 unb ber

fog. Lex Clementiua (1715), einer Derorbnung bes (Er3bifd)ofs 3ofepl)

Clemens, J)er3ogs oon Bauern (1688-1723) mit, erklärt einige Husbrücke

baraus, geljt bann auf bie 3nkorporation ein, fpri(i)t über bie Reiljenfolge

1 ügl. 3. B. nod) „IDem gel)ört öic cDangcIifd|c ^^qinbaxbeit?" in „Der
3üngIingsDcrcin", 5ebruarf)eft 1917.

- paberborn 1916. Scröinanb Sd)öningl). (beb. Ji 4,50.
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bcr Baupflid)tigen , über bic Baulaft an b^n Pfarr», DiFiarie= unb Küftcr^

tDol)nungcn unb einige Beftimmungen allgcmctncr Hatur. Das finb redjt

Diele unb mannigfaltige Dinge auf einem Räume oon 127 Seiten, ber bem

eigentlidjen titjema geroibmet ift. (Js ift bem V. benn aud) nidjt gelungen,

eine bem Sitel bes tDerkdiens entfpredjenbe Darftellung 3U liefern ; b^nn bic

Baulajt bes toeit ausgebeljnten Kurfürftentums Köln mit -feinen oerfdjiebenen

tEerritorien, bie eine mannigfaltige red)tsgefd)id)tlid)e (Jntcoidilung Ijaben, ift

mit ber tt)eoretifd)cn (Erläuterung bcr beiben genannten ProDin3iaIgefe^e n\6)t

erfd)öpft, unb fonft ift befonberes tlTaterial 3ur Kird)cnbaulaft nur aus bem

J}er3ogtum tDeftfalen DcrrDcrtet. IKan finbet alfo einmal roenigcr in bem

Büdjiein, als man naö) ber Hnfeünbigung barin fudjcn barf; anberfeits finb

barin Dinge oerljältnismäfeig roeitläufig erörtert, bie mit ber Baulaft nur

in lofer ücrbinbung fteljen. So toirb auf 15 Seiten in einem Hbfdjnitte:

„in Sadjen bes Königlii^ preu&ifd)en 5^sftus gegen bie ?iatt)oIifd)e Kir(^cn=

gemeinbe 3U ITtebebad)" Kritik geübt an einem Urteil bes ®bcrlanbesgerid)ts

3U {}amm Dom 4. 3uli ^914 unb bes Rcidjsgerid^ts Dom 25. Itoo. 1915^

in berfelben Sadje. Hud) fiet)t man an ber eigentümlid|en Hrt, roie ber D.

bie 3itiertcn Hutoren betjanbelt ober für re(^tlid)e Husfütjrungen „Jjerbcrs

Konoerfationsleyifeon" anfüljrt, ba% iljm literarifdjc Hrbeiten fonft frembe

Dinge finb, 3u bcbauern ift allerbings, ba% er übertjaupt bie einfd)Iägigc

£iteratur unb bie Benu^ung bes notroenbigen (Quellcnmatcrials 3um Sd)abcn

bcr Sadje arg Dernad)Iäffigt Ijat. IDcnn er aud) bie Unmaffe £iteratur, bic

über biefe praktifd) tDidjtigc S^agc beftel)t, nid)t gan3 berüdifid)tigen konnte,

fo l)ätte er bod) gut getan, bie füngfte 3ufammenfaffenbe Arbeit oon

f)einri^ (Ebuarb 3gna3 Benningl)aus, Die Baulaft nad) kird)Iid)em unb ftaat=

lidjem Re^t. 3ur. Diff. lUünftcr 1915 für bie allgemeineren 5^09^" ßi"=

3ufet)en. Die ücrnadjiäffigung ber Literatur 3eigt fid) an6) bei ber Bel)anblung

jener beiben Sragen, rocId)e Ries felbft als bic u)id)tigften be3cid)net: nämlid)

bic Baupflid)t bcr poIitifd)en ©emeinben unb bie aus ber 3nkorporation fid)

ergebenben BauDerpfIid)tungen.

II.

1. (5erabc bie Srage, ob poIitifd)c (Bcmcinben kird)Iid)c Baulaften tragen

bürfen, ob alte proDin3iaIred)te nod) bic poIitifd)cn (Bcmcinben mit it)rcr kon=

fcffionell gemifd)ten Bürgerfd)aft Dcrpflid)tcn können, kird)Iid)e Bauten für

eine beftimmte Konfeffion 3U crrid)tcn unb 3U erl)alten, ift in Ic^tcr Seit

(Begenftanb interefficrter (Erörterungen felbft in ben n:agcs3citungen getoefen;

namentlid) rourbe bie Derpflid)tung bcr Stabt Berlin für CDangeIifd)c Kird)cn=

bauten befprod)en. Hn bie Pro3cffe biefer Stabt l)abcn fid) mandjcrlei U3iffen=

fd)aftlid)c (Erörterungen geknüpft, unb baburd) ift bas Derl)ältnis ber poIitifd)en

3ur kird)Iid)en (Bemeinbe überl)aupt (Begenftanb mand)er Unterfud)ungcn gc=

iDorbcn.- Aus it)ncn gcl)t l)crDor, roie langfam unb fpät erft bie Unterfd)eibung

1 Das Urteil bes Reid)sgerid)ts i|t aus IDarneiiers 3al}rfa. öer (Entfd). (Er.

gänsungsbb. IX, 184-188 je^t ausfül)rlid)er afagebru&t im flrd). f. hatl). Kird)enr. 96

(1916), S. 594 ff.
•'' 3d| nenne l)icr 3oI)annes ITiebner, Die (EnttoidUung bes ftäbtifd)cn patronots

in ber IHark Branbenburg. (Ein Beitrag 3ur gefd)id)tlid)en CokaloertDaltung. (Kirdien»

rcd)tlid)e flbl)anblungcn, t)erausgegeben oon Ulrid) Slu^, E^eft 73 u. 74.) Stuttgart 1911.

Die übrige burd) ben Prosefe ber Stabt Berlin tjeroorgerufenc Citeratur j. bei Ulrid^

Stu^, Kird)enredit. 2. flufl. (in I)oI^cnborff=Kol)Ier, (En3i)hIopäbie ber Reditstoifjenfd).
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bicfer beiöcn Begriffe beim Dolke unb felbft bei ben DertDaltungsbctjörben burd)=

gebrungen ift, fo ba^ bis in unfere 3eit Ijincin bie Kommunen nod) Aufgaben

ber Kird)engcmeinben übernetjmcn. (Es roäre für Hies eine feljr banhbare

Aufgabe geroefen, oon biefen (Bc|id)tspunkten aus aud) bie DertjältniHe im

Sauerlanbe 3U unter}ud)en. (Er l)at fid) aber barauf be)(^ränkt, ben Ausbrudt

bes kölni|d)en proDin3iaIred)ts : communitas burd) „poUtifd)e (Bemeinbe"

3u überfe^en unb einige 3ufammenl)angslofc unb barum in itjrer eigentlidien

Bcbeulung ni(^t oerftänblidje Äußerungen ber Arnsberger Regierung 3ufammen*

3uftellen, um baraus roeitgeljenbe Derpflid)tungen ber poIitifd)cn ©emeinben

ab3uleiten. Die Si^^ige erforbert ein roeitergreifenbes (Quellenftubium, 3umal

xDtnn es fid) nid)t nur um eine (Befe^esinterpretation i)anbelt, fonbern um
bie 5eftfteIIung eines (5eu)o!)nl)citsred)tes. Denn bie Derpflidjtung ber poIitifd)en

(Bemeinben für ben Bau bes „Kir^turms, bes Suß^obens, bes 3ubel)örs ber

Kir(^e" besBO. ber Pfarr!)äu}er leitet ITics (S. 38) aud) aus bem (5eu)ol)n =

l)eitsred)te ab: „Meminisse iuvabit. Un3tDeifell)aft roerben je^t bie

benad)teiligtcn Kird)engemeinben barauf bringen muffen, ba^ bas gegen fic

begangene Unred}t infofern rDiebergutgemad)t roirb, ba'Q aud) bei it)r röicber

bie Beftimmungen bes ftölnifd)en (Beu)ol)nf)eitsred)ts 3ur Antoenbung

hommen."

5ür bie Überfe^ung bes oon btn era)ät)nten hölnifd}en (Befe^en ge=^

braud)ten Ausbrudis: communitas mit „poIitifd)er (Bemeinbe" beruft fid)

Hies auf Du (lange. Deffen Belegftellen finb frü{)mittelalterlid). (Es kann

fid) nur barum I)anbeln, roie ber Ausbrudi: communitas im 17. unb 18. 3at)r=

l)unbert in unferer (Begenb gebraud)t rourbe. Unb 6a roirb er im Deutfd)en

einfad) roiebergegeben mit: „(Bemein!)eit", „(Bemeinbe". IDenn er alfo mit

„poIitifd)er" (Bemeinbe überfe^t coirb, roerben moberne (Befid)tspun{ite in jene

3eit. t)ineingetragcn, roeId)e it)r nod) fremb roaren. Übrigens ftimme id) b^n

fad)Iid)en Ausfüt)rungen, rocldje Hies über bie ©rganifation ber früt)eren

Kommunen, bie roir je^t als politifd)e (Bemeinben be3eid)nen, unb über it)r

Derf)ältnis 3U ben Pfarreien mad)t, gerne 3U
;

fie finb aber bei roeitem nid)t er=

fAöpfenb. Befonbers ift ber (Befidjtspun&t außer ad)t gelaffen, roie roeit bie HTit=

glieber ber Kommune unb bie IKitglieber ber Pfarreien ibentifd) roaren infolge

ber fionfeffionellen (Einljeit ber Beoölfierung, inroiecDeit es alfo gleid) toar, ob

ber ein3clne als Hlitglieb ber Kommune ober als parod)ian feine Beiträge

3u kird)Iid)en Bauten entrid)tete. Unerörtcrt ift geblieben, roic bie ein3elnen

Kommunen, bie 3U einer Pfarrei in einem Kird)fpiel Dereinigt roaren, il)re

Beiträge 3U liird)lid)en Bauten aufbrad)ten, ob oon (Bemeinbe 3U (Bemeinbe

naii feftgelegten djuoten, ober ob bie einseinen (Bemeinbemitglieber oon bem

Kird)fpiel biretit l)erange3ogen rourben. XI. begnügt fic^ bamit (S. 28) 3U

betonen, ba^ er in langer (Erfa!)rung feftgeftellt i^ahe, ba^ bie Vertreter ber

7. flufl.) münd)en u. Berlin 1914, Bb. V) S. 379, 466, 475. Serner ©. Hrtibt, Die

hird)It(i|c Baulaft in ber lUarh Branbenburg. 3al)rb. f. branbcnb. Kircfie:ig. 13,

S. 119 ff.; 14, S. 1 ff. Dcrjelbe, Die kird)lid)e Baulaft in ber ITIark Branbenburg in

ben red)tlid)en (Entjd)eibungen. Sorfd). 3. Branbenb. u. preufe. ®e|d). XMX, 1, S. 173 ff.

Iliebners Sd)üler t)aben einselne Beiträge 3U biejer S^age geliefert: Kurt Ut)Iemann,

Das r)erl)ältnis ber politijdjen 3ur Kirdjengcmeinbe ber Stabt flitenburg. 3ur. Diff.

3ena 1914. Rubolf Seifener, Staat unb Kird)c im Sür|tentum Reu^ j. £. 3ur. Diff.

3ena 1915. - rDid)tig für biefe Srage i|t aud): (Ernft IHartens, Die l)annoDerjcf)e

Kirci)enfeommiJHon. 3!)re (5e|d)id)te unb il)r Red)t. Stuttgart 1913 (Kircfjenr. flbi). d.

Ulrid) Stu^ 79. u. 80. I^cft).
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poIitifd)en (Bcmeinöe 3U öcn Derljanölungcn über bic Hufbringung ber Koften

l|erange3ogcn rourbcn. VXan mu^ fragen: IDaren fie babet nur bte Dertreter

ber bic Steuer erljebenben pfarrgemeinbe, ober toaren fie bic Dertreter ber

3ur Baulaft Derpflid|teten (Einsclkommunc? f)al biefe bie Beiträge erljoben

oon allen (Bemeinbcmitgliebern oljnc Unterfd)ieb ber Religion unb Konfeffion,

toar alfo bie 3uget)örigfieit 3ur poUtijdjcn (Bemeinbe entfd)cibcnb ; ober i[t ber

Beitrag nur crl)obcn oon b^n Katljoliken, rcar alfo bie Parod)iaIeigenjd)aft

für bic Steuererijcbung ausfd}Iaggcbenb? Ruljte bic Parodjiallaft etwa als

reale auf bem (Brunbbefi^, roaren bicfcrljalb auc^ bie ^orcnfcn, unb 3tDar

aud) ni(^tfeatl)oIifd)e, 3U biefen Beiträgen Derpflid)tet? $ür bie Klärung biefer

bis je^t nod) beftetjenben Sd)rDierig!iciten genügt nid)t ber {jinrocis auf bie

t)effifd)e Dcrorbnung com 7. Sept. 1813.^

3um BetDcifc bafür, ba^ 3U einer grünblic^en DarfteUung ber Kirdjenbau»

pflt(^t im Kurfürftentum Köln es mit ber Hnfütjrung ber auf bie Baulaft [id}

be3icf)enben (Bcfc^c nid)t genug fein Iiann, unb um 3uglcid) einen pofitioen

Beitrag bafür 3U geben, roie bie (Befc^e in ber feurfiölmfdjcn Seit oerftanben

tDurben, gebe id) bie burdj bie Difttationen kur3 cor ber Säfeularifation

fcftgcftellten RcdjtsDcrljältniffe ber meiften Pfarreien bes i)cr3ogtums tDeftfalcn

!)ter toicbcr.-

1. Hffeln (1802). Kirdjc: Dom Bauen honftiert ni(^ts; fie roirb aus

eigenen IHitteln repariert unb unterljalten.

2. Hllenborf (1802). Kird)e: Die bermaligc Kir(i)c ift teils aus eigenen

UTitteln, teils aus KoUcMen erbaut toorben; bie Reparation tjat bie

Stobt infotDcit übernommen, als bas Dermögen ber Kir^e ni^t

I)inrcid|t.

3. Hllagen (1777). ^iurm: Sumptibus communitatis; nad| biefer

5eftftcllung crget)t bie Dcrorbnung: Campanile sumptibus paro-
chianorum infra trimestre calce incrustari et murum coeme-
terii undequaque aperti convenienter reparari vel illud saltem
viridi senticeto circumdari mandamus.

4. Hirne (flfttcn 1754). Kirdje: J)anb= unb Spannbienfte unb 2 dir. oon

I)aus 3U Ejaus.

5. HItcnbürcn (1799): Pro3e^ mit bem 3cl)ntbefi^er.

1 nies !)at biefe Derorönung im Delmeöcr Pfarrardjio entöcAl. Sic ift toieber»

gegeben bei 3- 3- Scotti, Sommlung ber ©eje^e unb Derorbnungcn, roeldje in bem
Dormaligen (Eljurfürftentum Cöln ergangen finb. Düffclborf 1831. II, 2 ITr. 549,

S. 799. - Die Dcrorbnung t)attc eine lange Dorgcfdjiditc. (Es berrjd)tc lTlctnungs=

Dcrfd)iebGnf)cit 3a3ifd)en ber {)cfftfd}en Regierung 3U Arnsberg unb bem TTliniftertum

3U Darmftabt über bie Steuerf)cbung 3u Kirdjen^ unb Sd)uIIa[tcn, bejonbcrs über bie

Bcfteuerung ber Sorenfen. (Ein3elnc (Erlaffe ba3u finben fid) bei Scotti. — Die gan3en
Dcr{)anblungen mit einer für bie Kird)cnbaulaft fcl)r u)td)t{gen Runbfrage ber Regierung
in bcn etn3Glnen flmtsbesirhen finb je^t im König!. Staatsard)tu in Rlünftcr. 3dj

iDcrbc anbcrroeitig barauf 3urücfehommen.
Die aus3ügc für btn £)aatbe3irft 1777 liabz id) aus Difitationsafttcn im

flrdjioe bes Bifd)öflid)en (Seneralothariats 3U pabcrborn gemad)t. Die flhtcn über
bie Dtfitationen 1799-1803 befinben |id) '"« Kgl. Staatsardjio 3U Rlünltcr. - (Es ift

ftlar, bafi nid)l bei jeber Difitatton größere Reparaturen an bcn Kird)en ansuorbncn
finb, fo ba^ nid)t für aDc Kird)en bes Be3ir{is gleid) rDtdjtige (ßueQenltellcn oorlicgcn.

3n ber Ijier gebotenen SujammcnlteUung jinb nur bic auf bie Kird)cn unb Kird|türmc

fid) be3ief)enben nad)rid)ten loicbergegeben.
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6. flltengefc^e (1777). tEurm, Qiurmuljr, (Blocken: Tres campanae
maiores sumptibus communitatis; alia ecclesiae.

7. flltenrütf)en (1799). tEurm, (lurmuljr: Da bas Ktrd)fpicl b^n Statuten

unjeres (Ersftiftes entgegen fid) roeigert, bic Surmut)r 3U reparieren . . .

fo toirb basfelbc burd) ITIitteilung gegentoärtiger ©rbnung burd) b^n

Pajtoren auf feine Pflid)t IjinsuDercoeifen [ein.

8. flnröd)te (1777). (Turm: Sumptibus communitatis Anröcli-
tensis; ba3u Hfttcn 1812-14: bie in Hntrag gebraute Hurmreparatur
mu& Don ber Pfarrgemeinbe unter Konkurrens ber ausroär»
tigen ®rtfd)aften getragen roerben.

9. Hffingl)aufcn (1799). Kird)e, (lurm: Die bts!)erigen Reparaturen

l'inb Don ber Kir d)c felbft beßoljlt roorben. Den Surm tjingegeh

baut unb repariert unftreitig bie (Bemeinbe.

10. Hftenberg (1808): Die (Bemeintjeit ((Bemeinbe) i[t patronus ber

Kirdje, mu^ alfo [elbige bauen unb unterljalten ; ba3u Akten (1808):
Kir(^enbau. „(Bemeinbe" toirb toedjfelfcitig für Kird)fpiel unb Pfarr»
gemein be gebrandet.

11. Httenborn (1802). Kirdjenbau: Prooiforifd) b(in 3e!)ntf)erren auf=

getragen.

12. Baloe (1802). Kirdje: Ejat fid) bis bat)in [elb[t gebaut ... (Es ^ann
nid)t beftimmt roerbcn, toem bic Pflid)t 3U bauen obliege.

15. Bele&e (1777). Surm: Sumptibus civitatis.

14. Benningljaufen (1777). Surm: Duae maiores (campanae) sumpti-
bus ecclesiae et parochiae, duae minores sumptibus coenobii,

ut et campanile coenobii et parochiae.

15. Bigge (1800). Kird)turm: Die Reparatur bes (Eurmes coirb bem Pfarrer

anbefotjlen; ber Derpf[i(^tete ift nid)t genannt. — Reparatur bes Pfarr=

Ijaufes toirb Dom „Kirfpel" toillig beforgt.

16.^ Bödienförbe (1777). Kir(^turm: Sumptibus communitatis;
ba3u ber Resefe: Campanile, murum coemeterii itemque domum
pastoralem infra anni spatium sumptibus parochianorum
convenienter reparari mandamus. 3n einem Re3efe oon 1739
Ijci^t CS: Ad ecclesiae et signanter turris . . . quovis raeliori

modo procurandam reparationem communitati sub gravi
poena trimestre praefigimus.

17. Brilon (1802). Kir^e: Bänke unb Pflafter aus Kir^enmitteln. (Drgcl:

ITIagiftrat. Pfarrtjaus: RTagiftrat, ebenfo fd)on 1797. 1798.

18. Brunskappel (1799). Kirdjc: Srocimal l}ahe fid) l)ie|ige Kir^e aus

eigenen RTitteln gebaut; ben lEurm Ijingegcn fei bas Kirdjfpicl in

Bau unb Befjcrung 3U tjalten oerpflidjtet.

19. Büberi(^ (1777). Kir^turm, (Blodien: Campanae indubitanter
sumptibus communitatum pro dolor quinquies meo tem-
pore fusae reparantur; de reparatione campanilis contra re-

gulam communem turris pertinet ad communitates, hae

i Bööefelb (1808-1812. Akten). PfotrI)aus: Bööefelö unö Dörfer öes

Kird)jptels.
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disputant et ideo non reparatur. 1800: Das Kird)fpiel toirb

3ur Dcrbcffcrung öes (BIo(fecnturms angctDtefcn. 1806: „Dem fidjcrn

Dcrncljmcn nai^ fei unterm Kird)enDorftanbe unb bcr Kird)|pieIs=(Bemcinl)cit

bafclb jt bie 5^09^ entftanben, ob bem Kird)enärar, toie biefes bic (Be =

meinljeit beljaupte, ober ber Pfarrgcmeinbe nad) ber Bct|auptung

bcs Kird]enr)orftanbes bie Husbefferung bes (Blodicnturmes obliege."

(1810 übernimmt bie Kird)e bie Koften.)

20.^ (Ealle (1799). Kird)e, Kirdjturm: Die kleineren Reparaturkojten trägt

bie Kird)e felber, bie größeren unb bie (Erbauung roürbe voo\)l auf bie

Desimatoren fallen. Den (Eurm mufe bas Kird)fpiel in Bau unb

Bejferung Ijalten. — Darauf bie Derorbnung (1800): Der Kird|en=

Dorftanb foU bie fdjieunige Reparatur bes Kird)enjd)iffes unb bie ©e*
meinbe bie Reparatur bes Kird)turmes Dorneljmen.

21. dobbcnrobe (1800). Kird)e, (Turm, Pfarrljaus: Der Pfarrer l)at

bie (Bemeinbe 3ur t)öd)ftnötigen Reparatur bes Pfarrijaufes unb bcs

Kirdjturms aufjuforbern ; ber Befel)! roar gegeben auf ®runb bcs Bc»

ricf)tes 1799: „Die Kird)e mu^ fid) aus eigenen Rlitteln bauen

unb reparieren, mo^u bie (Bemeinbe guttoillig beitragen kann. Den
Surm bagegen ift bie (Bemeinbe allein aus il)rem Dermögcn 3u

bauen unb aud) 3u reparieren ücrpflidjtct."

22.2 Deifelb (igOO):' Pfarrt)aus mufe bas Kird)fpiel bauen. „tDcr bie

je^ige Kirdjc gebaut l|at, tDiffe man nidjt, ba man baoon keine Hadiric^t

finbe. Die Reparatur mufete bic Kirdje r)ornel)men unb Ijat es bis

i)ierl)in felbft getan." Darauf Derorbnung oon 1801: Überlegen, roas

bie KirAe beifteuern kann, unb ob aus bem Überfd)ufe ber Kapelle 3U

Referingljaufcn eine unDcrsinslidjc £lnleil)e 3U crtöarten ift. „(Es oerftcljt

fid) ot)neI)in oon jelbft. ba'^ bic (Bemeinbe 3U ^anb» unb Spannbicnftcn

pf(id)tig fei unb 3roänglid) angeljaltcn toerben könne."

23. Drolsljagen (1802). Kirche: „Stobt unb Kirjpel baut fie; bie

Reparaturen mu^ aber bic Kirdjc felbft oerfügen. flu&er bem (Eurm ift

fie mittelmäßig imftanbe. Die nottoenbige Reparation ift oon Stabt unb

Kirfpel befd)loffen unb foU bem toenigft 5orbernben übcrlaffen roerben."

24. Dübingljaufcn (1800). Kird)e: Die (Bcmeinljeit repariert fie. Don

Anfang an ift bicfclbe aber oon (Buttätern unb 3utun bcr (Bemeinbe

erbauet, ba bic roaljrc Pfarrkirdjc lutl|crifd) geroorben ift.

25. (Effcln (1777). ?Eurm, (Blodicn: Sumptibus parochiae. 1801: (Es

foU übcrl)aupt überlegt toerben, roicoiel 3U einem neuen Kird)enbau „bie

Kird)e, oI)nc bm I}auptftul)l an3ugrcifen, ba3u l)cr3ugeben imftanbe fei".

1807 bittet bie „(Bemcinljcit" (Effeln um Hbgabe bcs I)ol3es aus bem

Kird)cngel)öl3e unb toill bafür ein Stü* Zanb 3um (Eid)elkamp bis 3um

Derpflan3en l)ergebcn.

26. (Elspc (1799). Kird)e, Oiurm: Die Kirdjc bauet unb repariert fidj

felbft außer bem durm. 1800 roirb oerorbnet: Das Kird)fpel Ijat

binnen 3al)resfrift bic Reparatur bes baufälligen durmes um fo mel)r

« (Eallcnliaröt (flfttcn 1805/6): 1791 3al)Itc öie Staöt nad) einem Branbe
bem Dihar 350 Qllr. 3ur fluffüljrung einer n)ol]nung.

* Dorlar (flhten 1812/16). pfarrf)aus roirb oon öer Pf arr gemeinte gebelfert.
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Dorsuncljmcn, als fpäterl)in rDaf)rjd|cinIid) foIc!)CS otjrtc ben größten Kojtcn=

aufroanö nidjt 3U ge|(i)ei)en ocrmag.

21} (Enfel)aufen (1802). Kird)c: (Bcmäfe einem Dcrgleid) de 1624 unö

1706 baut unö repariert fid} öie Kird)e aus eigenen ITtitteln. Das

Kird)fpicl |oU bie Dicnjte tun, bas fjols aber aus htn IlXarken genommen

toerben,

28. €sbedi (1777). Kird)turm: Parochianorum.

29. (Eslolje (1799). Kirdje, (Eurm: Die (Bemeinbe mü[je bic Kird)e bauen

unb reparieren. 'Daraufl)in( 1800) bie Derorbnung: „Das Kirc^fpiel

I)at binnen 3at|rcsfrijt bic Reparatur bes baufälligen durmcs oor«

juneljmen."

30. (Eoersberg (1799). Kirdje, Qiurm: Die Kirdje Ijat fid) bistjer aus

eigenen IKitteln erfjalten; Dermutlid) t)ätten bie (Brafen oon Hrnsberg

(toegen bes UniDerfal3et)nten) bic Kir(^e havizxi laffen. „Den Surm
l)ingegen mu| unbebenklid), roie faft allgemein ber Braud) ift, bie (Be =

meinbe in Bau unb Befferung l)alten."

31. Sörbe (1800). Kirchturm, Pfarrljaus: Dem Kird)fpiel roirb na^=

brüdilid)ft bie Reparatur bes faft gänslid) uerfallenen Pfarr!)aufes unb

bes Ktrd)turmbad)cs befot)len.

32. 5reieno!)I (1799): Die Kirdje mufe fid) aufecr bcm Surm aus eigenem

Ücrmögen bauen unb reparieren.

33. (Befeke (1777). 1. s. Cyriaci. (Eurm: sumptibus ecclesiae et

R"^^ capituli.

2. SS. Petri et Pauli. Surm: sumptibus totius civitatis.

34. (Breoenftein (1799). Kird)c, Surm: Die Kird)e muffe fid) auf hzn

Beitrag ber 3cl)ntl)errcn Derlaffen. Den (Eurm muffe bie (Bemeinbc

bauen unb reparieren, babei bie (Blodien anfd)affen unb unterl)alten.

35. (Brönebad) (I8OI). Kird)e: „5. tDetfen roir ben Paitor unb Kird)cn=

Dorftanb 3um Bau öcs (It)ors ber bafigen l)öd)ft baufälligen Kird)e an,

tDobci es fi(^ oon felbften Dcrftel)t, hoS^ bas Kird)fpiel bie nötigen

f)anb= unb Spannbienfte 3U leiften oerbunben fei. IDas bas S(^iff ber

Kird)e betrifft, fo bebarf 3rDar aud) fold)es einer (Erroeiterung unb (Er=

l)öl)ung; bd jebod) bie bermaligen Dermögens = U.mftänbe ber Kir d)c

foI(t)es nid)t oerftatten, fo mag l)icmit nod) bis 3ur üoUenbung bes

(Et)ores flbftanb genommen toerben." - Bei ber Difitalion l)atte ber

Pfarrer erklärt: „IDer nun aber l)ier3u (3um Bau) get)alten [ein foUe,

biefcs tDoUe er ber I)öd)ften unb gnäbigften flntoeifung anl)eimftellen."

-

36. f)agcn (1802): Die Kird)e toäre mutmafelid) oon ber (Bemein be

erbauet unb mü^te aus eigenen ITtitteln bie Reparaturen beftreiten,

1 €ppc (1800). Kird)c: Der Iutl)crijd)c Pfarrer \\ai bic fabrica 6cr Ktrdjc in

t)änben unö mu§ für öercn Bau unb Reparatur toic aud) für ben Kird)l)of Jörgen. —
(ErtDitte (flhtcn 1809-1813): „Den Kird)enjprengeln liegt unbeftrcitbar bie Der»

binblid)keit auf, bie tDoljnungen ber Pfarrer ... in Bau unb Befferung 3U

€rl)alten." . . . Die ©cmeinbeDorfteljer jud)ten 3U beroeijen, ba.^ bes Pfarrers

fjaus nod) lange ftel)en könne.
* Bejüglid) ber Kapelle ßu nie ber sfclb (1800) ift bemerkt: Die ®emetnl)eit

l)at fie gebauet. Die Reparation l)at bis i)ief|in bie ©emeinbe felbft getan, rDOßu bic

^anb= unb Spannbienfte unb aud) bic Bcköftigung bic (Bcmeinl)eit gelciftct l)at.
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tD03u jebodj bie fjanbleiftungen unentgcltlid) oon bcr ©cmcinbe prä[tiert

roürben.

37. t)allcnberg (1800): Die Kird)c mufe Jici) bauen unb untcrljaltcn.

38. f7cbbingl)au[cn (flfetcn 1809). Ktrd)e: Die Kird|e t)at feeine IHitteL

Der 3el)ntf)err unb Patron, Kammerpräfibent 5teil)err oon Spiegel, negiert

bie Derpflid|tung, roill aber 30 Sir. freiroillig saljlen. Damit feann bas

Hllernötigltc erjt bestritten tocrben.

39. Jjeinsberg (1799). Kirdje: Die Kirdje ift oon ber (Bemeinbe erbaut

unb mufe fid) bar aus eigenen lUitteln reparieren, hingegen bm
(Turm i}at bie (Bemeinbe 3u reparieren.

40. J)clben (1802). Kirche: Die Kird)e muffe fi(^ aus eigenen ITtitteln

reparieren, toie aud) toot)I einen allenfallfigen Bau beftreiten Ijelfen,

infotDcit fie oermöge. - Die 3u repartierenben Branbgelber be3al)le

bas Kirfpel.

41. JjcIIefelb (1799). Kird)c, Surm: Die Kird)e Ijätte fid) bisljer ex

propriis ertjalten. Den lEurm aber fei bas Kirdjfpiel 3u bauen unb

3U reparieren unbestoeifelt gel)alten.

42. i)csborn (1800). Kir(^e: Bis I)iel)in ^at fid) bie Kirdje felbft erbaut,

tD03u bie (Bemeinljeit bie fjanb^^ unb Spannbienfte geleiftct l)at. —

Da3u bie Derorbnung (1801): Der Paftor unb Kirc^enoorftanb t)at 3u

forgen, ba^ bie oor 9 3a^i^cn neu erbaute Pfarrfeirdje gän3lid) ooUenbet

roerbe, inbem bie Ilid)tbeenbigung eines (Bebäubes burd)gel)enbs beffen

frül)eren Derberb nai} fid) 3iel)t. Der neue Kirdjenbau roar fd)on 1 744

oerfprodjen töorben, unb 3tDar Ijatten it)n bie parochiani oerfprodjen;

ba jcbod) bie communitas biefe Hufgabe nur fd)tDer leiften feönnte,

fo bat ber Difitator um Derioenbung oon 600 2Irn. aus Kird)cnmitteln

für ben Bau.

43.^ Jjirfd|berg (Hfeten 1807-1811): Der Surm bcr Kirdje roirb oom
lilagiftrat gebaut.

44. J)orn (1799). Kird)c: Die Kir^e baut unb repariert fid) felbft.

(Hfeten 1805-15): Die Pfarrgenoffen bringen auf (Ertociterung ber

Kird)e, leiften ^anb= unb Spannbienfte. Die Kird)c feann bie Koften

aufbringen.

45. I^ü-ften (1802). Kird)e: tDirb u)ol)I oon ben 3el)ntl)erren muffen ge=

bauet werben. Bis bal)in iiat fie bie Reparationen aus eigenen TKittcIn

beforget.

46. Kird)t)unbem (1799). Kird)e, Kird)turm: Die Kirche baut unb repariert

fi^ felbft. Den (Eurm unb bie (Blodien mufe bas Kird)fpiel beforgcn.

47. Kird)rarbad) (1799): Die Kird)e toürbe aus eigenen ITTitteln erbaut

unb repariert. Dentlurm I)ingegcn fei bas Kird)fpiel 3U bauen unb

3U reparieren fd)ulbig. 3m Re3eö (1800) l^d^t es: Da ber JLuxm ber

Kird)e ben (Einftur3 befürd)ten lä^t unb feeiner Reparatur mel)r fät)ig,

l)at bie (Bemeinbe benfclben ab3utragen unb 3u beffen tDiebcrcrbauung

bie balbigften RTaferegeln 3U ergreifen, (flfeten 1815/16). Reparatur

bes Kir^cnbad)es : Kiri^e unb (Bemeinbe ftnb arm. Reben bem 3ufd)ufe

> t70tnkF|aufen (flhtcn 1812/1815): Bau öes ptarrl)aufes burd) öic Pfarr=

gcmcinöe.
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ber Kird|e mu^ öic (Bemcinbe 74 Rtlr. 30 Stüber aufbringen. Der»

tcilung nadi DoUfpänncrn, ^albfpänncrn unb Köttcrn.

48. KoI)lI)agcn (Brad|tl)au[cn) (1800). Ktrdjturm: „ITir bcfctjlen bcm

Ktrd)fptel nad)brü(feli(^it , bcn äu^erft Dcrfallenen (Turm balbmöglidjft

3U reparieren unb oerfcljen uns allen (Irn)tcs, ba^ ber Anfang bamit

binnen 3al)resfrift gema(^t toerbe."

49. Iltabfelb (1752). Kirdje: Communitati severe iniungitur l™**

ecclesiam sufficienter non dotatam qiioad necessarias in- et

exterioris fabricae expensas sublevare taliterque pavimentum
explanatius complanare ac fenestras praesertim orientales in-

staurare; - ferner bie Kird)I)ofsmaucrn unb bas Pfarrljaus 3U rcpa»

deren.

50. Hieb eb ad) (1801). Kird)e: Don ber urjprünglidjen (Erbauung ber

gegenroärtigen Kirdje konfticrt nidjts. Die notroenbige Reparatur beforgt

fie [elbft. 3m Rese^ (1801) roirb ber Kirc^enoorftanb angcroiefen bafür

„3U forgen, ba^ bie in bem (Betoölbe ber Kirdje unb in bem Utauer»

toerfie fid) äu^ernben Borften 3U Derljütung eines gän3li^en Verfalles

oI)ne Der3ug bauernb Ijergeftellt toerben".

51. mellrid) (1801): Der paftor foU berid)ten, „ob unb auf roeldje Art

bie Kirche imftanbe jci), bie Unftoften [für stoedimä^ige (Ertoeiterung ber

Kirdje] 3U beftreiten. Bet) bicfer (Erroeiterung roirb 3ugleid) für ben

Hnbau eines trodienen feuerfrei}cn Hr(^iDs Sorge 3u tragen fein".

52. UTenben (1802). Kirdje: tDer bie je^ige Kird)e erbaut unb roer bm
IDicberbau nad) bem Branbe 1637 ooUfüljrt Ijat, ift nid)t beftannt. 3n
2 fallen finb Jjauptreparaturen Don ben 3el)ntl)erren oorgenommen.

53.^ iUefdjebe (1799). Kird)e: „IDas 3ur Kirdje an3ufd)affen nötig ift in

Hnjetjung bes Baues unb beffen Reparatur, ift immer bistjer oom
Stifte allein gefdjeljen." Der Paftor Ijält mit Rü&fidjt auf bzn dfjarakter

ber Kird)e als Pfarrkirdje eine anbere ©rbnung für ratfam.

54. Hcuenfileusljetm (1802). Kirdje, Kirdjturm: Bauen unb reparieren

mu^ fid) bie Kirdje aus iljren Renten. Den Kir^turm mufe bie

Pfarrei bauen unb reparieren.

55. Hei) e im (1802). Kirdje: IDem bie Baupflidjt obliegt, fjonftiert ni^tp

bie Reparaturen beftreitct bie Kirdje felbft.

56. ©ebingen (1799). Kirdje: Der paftor toiffe eigentlidj nidjt 3U fagen,

rocm bie Reparatur ber Kir(^e obliege. Bei feinen Seiten fei einmal

eine Reparatur mittels einer freiroilligen KoUefite 3uftanbe gebraut.

3nbes finbet fidj an ber flu^enfeite bes Kirdjengebäubes an einem Balken

ausgeljauen unb 3u lefen, ba^ nämlidj 3U bamaligcr Seit bie Kirc^en^

reparatur auf Koftcn ber Pfarrkinber gefdjeljen fei. - 3n bem Reseffe

(1800) roirb ber (Bemcinbe bie Reparatur bes Pfarr^aufes anbefoljlen

unb ber Kirc^enoorftanb angeroiefen, bie „baufällige Kirdje balbmög=

lidjft 3u reparieren unb ben ungefäumten Bebadjt batjin 3u neljmen^

ba^ audj ber baulofe Kirdjturm Ijergeftellt roerbe".

1 mönningfiaujcn (1801): „IDir oerfcljen uns 3u ber (Bemcinbe allen

(Ernftes, bafe fic bie rOofjnung bes paftoren unb Dihares in bejfcren Stanb 311

fe^en fid) pflidjtmäfetg unb oljne Dersug beeifern tDcrbc.";
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57. ®Ipc (1802): Die Kird)c baut unb rcparhrt \\6) felbft.

58. Rcijte (1799). Kird)e: (Eigentlid) feönnc ni^t mit 3uDer[id)t gejagt

roerben, toem ober tDeId)cn bie Pflidjt obliege, bie Kirdjc 3U bauen.

3n längerer 3eit fei bas (Iljor famt bem l)öl3ernen (Beroölbe aus eigenen

ITlitteln ber Kird)e erbaut toorben; aud) i^abe fie \i6) felbften bisl)er repa=

rieren muffen. Der tlurm inbes mu^, toic faft burd^gängig, oon bem
gan3cn Kird|fprengel erbaut unb repariert toerben. Der Re3efe Don

(1800) befieljlt (unter 5 c): „ta^ bas Kird|fpicl im kommenben
Sommer bcn baufälligen Hurm famt Uljr unb (Blo&enftuben in ge!)örigen

Stanb fe^e, au(^ bie aus bem Surm auf bie Kird)enbül)ne fütjrenbe

oerfallene tEreppe roieberljerftelle.

"

59. Remblingljaufen (1799). Kird)e, Kir^turm: Die Kir^e muffe fid|

aus eigenem öermögen ober oermittels einer Kollekte bauen. Den
(Turm fei bas Kirdjfpiel jebod) 3U erbauen unb in baulid)em tDefen

3U erijalten fd)ulbig. - Darauf befieljlt ber Rese^ (1800): Der Kird|cn=

oorftanb foU bie S^^^^^ ^^ Kir(^turm ausbeffern laffen,

60.^ Rl)obe (1751). (Blodien, Kir^enul)r: Expensas quoque in campa-
narum et horologia utpote communitati magis quam ec-

clesiae servientium, conservationem et respective directionem
necessarias ideoque ecclesiae . . . certe irrationabiliter impu-
tandas ipsa per illa administrata coinmunitas privative
supportet. - 1802: Die Kirdje baut unb repariert fi^ felbft.

-

1815: Die Reparatur bes Kirdjturms beträgt 31 (Elr., bie burd) bie

(Eingepfarrten aufgebrad^t toerben muffen.

61. Sd)liprütl)cn (1799): Die (Bemeinbe baut unb repariert bieKir^c;

roenn bie Kirdje aber eigene ITTittel t)ätte, muffe fie bie Reparations=

koften tragen. 3m Re3eö (1800) roirb ber (Bemeinbe aud| empfotjlen,

auf bie Befd)affung einer (Drgel bebadjt 3U fein.

62. Sd)önl)oltl)aufen (1799): Sofern bie Kirche oermögenb fei, trage fie

3um Bau unb 3U ber Reparatur aus eigenen RTitteln bei. — 3m Rese^

(1800) toerben Reparaturen an ber Kirdje angeorbnet oljne Hennung
ber Baupflid|tigen.

63. Silbad) (1800): Die Kirche baut bie (Bemeinljeit, fie repariert fid) aus

eigenen RTitteln. Vlaö] bem Re3efe (1801) fjat „bie (Bcmeinbe 3um Bau
unb ber 3roedimäöigen (Ercoeiterung ber Pfarrkirdje bie oorläufigen lTTa^=

regeln 3U ergreifen".

64. Sto*um (1802). Kird|e: (Es ift bem paftor nid)t bekannt, toer fie

bauen mufe. Die nottoenbigen Reparaturen beforgt bie Kirdje felbft aus

eigenen RTitteln.

65. Summern (1803): Die Kir(^e, fo oormals eine Kapelle getoefen, toirb

Don ber Pfarrgemeinbe repariert.

66. Sunbern (1802): Die Kirche repariert fid) felbft; ber 3cl)ntt)crr roirb

fie tooljl bauen muffen.

67. ?[I)ülen (1801): Die Kirdje repariert fid) pro posse ex propriis.

3m Rc3c6 (1802) Ijei^t es: „Da ber Kir(^enturm bes Baues bcbarf,

« Sd)arfcnberg (1802): (Bemcinöc ift baupflidjtig für bas Pfarrf)aus.

(IS. 5. K.)
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fo tDcrbcn fämtlidjc (Bcmcinbcn, mit Husna^mc jener 3U Qoppcfte,
l)tc3u öic balbigften, crnftlic^ften mb tätlicf)ften Hnftalten 3U treffen
fjaben."

€S. Dcifdiebe (1799). Kir^e, Kirchturm: „Bas fogenannte Schiff öer
Kirdje roirö oom 3ef)ntl)errn, öer (Turm aber oon öem Kirfpcl felbft

erbauet unb repariert; inbefe fei bis ^ietjin bie Reparation bes Kirdjen.
gebäubes aufeer bem tEurm ex mediis ecclesiae gef(^el)en."

69. Delmebe (1799): Der nottoenbige Kirc^enbau toirb als leitet burc^=

füljrbar tjingeftellt , toeil bie Kirche einen 5onbs Ijabe unb bie De3i=
matoren bur^ Dermittlung bes Kurfürften einen Derl|ältnismäfeigen Bei»
trag leiften könnten, fludj könne man, um bie Koften für Un Bau 3U
fparen, bas etoige Ziä^t eingeljen laffen. - 3n bem Re3effe (1800) roirb

ber le^te Porfc^Iag abgelcljnt.

70. DofecDinkel (1802). Kird)e, Kircijturm: „paftor Ijat roegcn ber Kird|en=
baulidjkeit bie Hnscige beim ®ffi3ial 3U tDerl getan, ob nämlicf) bie

(Bemeinbe ober bie De3imatoren oerpfli^tct feien. Betreff bes Surmes
ift bie (Bemeinbe 3um Bau angctüiefen, betreff ber Kirche aber ift

ni^ts entfd)iebcn." - Der Kurfürft ITIaj 5ran3 forbert am 1. Hpril
1800 bm ®ffi3ial 3um Berid^t unb 3ur ridjterlidjen (Entfc^eibung auf,
bamit er „jene roenigftens provisorie unb mit Dorbeljalt bes aus=
3ufül)renben Pro3effes 3U bzn Reparaturen anljalten könne, toeldjc bcn
(Befe^en bes (£r3ftiftes gemäfe ber Regel nac^ ba3u oerpflic^tet finb."

71. rOenben (1802): Die Kird)e baut unb repariert fid) felbft.

72. tDenl)oItl)aufen (1799). Kirche, Kirchturm: Die Kirctie, tocnn fie

ITIittel ba3u l)at, baut unb repariert fid) felbft, inbes müßten bie

Pfarrgenoffen btn Bauleuten bie Koft geben, gleidjtoie ber Paftor
biefcs aus Derfd)iebenen nod) DorfinbIid)en Brieffdjaften entnef|men hönm.
Huc^ feien biefelben getjalten, fjanb-- unb Spannbienfte 3U biefem Bel)ufe
3U leiften. Den Kirchturm I)ingegen muffe, wk faft allenttjalben, bie
(Bemeinbe gan3 allein bauen unb reparieren. - Der Pfarrer erklärte
no^, ba^ bie Kircfjfpielsleute aud) bie (Blodtenfeiler auf ifjre Koften
anfdiaffen mü&ten. - 3m Re3e& (1800) roirb bie (Bemeinbe 3ur Re=
paratur bes Küfters= unb Sc^ulgcbäubes unb bes (Eurmes angeroiefen;
er barf in 3 3al|ren gebaut roerben. Der Streit um bie (Blodicnfeiler
(ob Kird)e ober Kirdifpicl Derpflid)tet) foU Dom ®ffi3ial entfd|ieben
roerben.

73. IDeftönnen (1799): Die Kirdje felbft baut unb repariert fid}.

74.^ lüinterberg (1800). Kirdje: Bau unb Reparatur ift oon jeljer oon
ber Kirdie felbft gef(^ef|en. 3m Re3eö (1801) roirb Paftor unb Kirc^en=
Dorftanb ermuntert, Bau unb innere (Einri^tung ber Kirdje 3U doII»
enben.

75. 3üfd)en (1800): Die Kirdje baut fid) felbft. Die (Bemeinl)eit 3U
Süfdjcn unb £ieffen muffen nad) bem I^erkommen bie ^anb> unb
Spannbienfte leiften. 3n bem Re3eö (1801) roirb oerorbnet, ba^ bie

1 roormbad)(aklenl804-1811):Pfarr!)aus.ais(Brunöfa^n)trö angenommen,
öoß öie Pfarrgcmetnöen öte PfarrtDot)nung unb öie nötigen ©konomicgcbäubc ftcOcn
muffen.

'

Ctjeologic unö <5Ianbe. IX. 3al?rg. 17
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5UiaIfeapclIc 3U £iejfen iljrcn jäljrlidjen Überfd)u^ fo lange unocrsinsUd}

Dorjtredie, bis bte DoUenSung bcs Baues ben (Erfa^ ober tDenigJtens bic

Der3mjung ber bargciteljencn Summe mögli(^ mad)en toirb.

Hus biefer Über[id)t lajjen fid) feljr leljrreic^e 5ßitftßUw"9ßf^ mad)en.

flbgefeljen baoon, ba^ Derfdjicbentlid) gans ausbrü&Iid) ber latcinifcije Husbrudi

communitas für parochiani gcbraud)t roirb, ergibt fid) bie Satfad|e,

ba^ für ben Bau bes Turmes in 3 fällen bie politifdje ©rtsgemeinbe, ba=

gegen in 22 JöUen gan3 sroeifelsfrei bie Pfarrgemeinbe als pflid)tig be3ei^net

roirb. 5qI^s alfo unter communitas in btn fiölnifd)cn proDin3iaIgefe^en

toirWid) bie politifdjc Pfarrortsgemeinbe 3U nerfteljen roäre, Ijätten biefe ©c=

fc^e eine gan3 eigentümli^e Hnröenbung gefunben.

Da^ fie im {7er3ogtum IDeftfalen allerbings pralttifd) rocnig beadftet

töorben ftnb, ergibt fid) aus ber 3ujammenfteIIung mit (BetDife!)eit. (Es ift in

ber fiurkölnifd)en Seit in btn toeitaus meiften Pfarreien ber (Brunbfa^ 3ur

Hnröenbung gekommen: Die Kird)enfabrik bejtreitet bic Baulaft; jubfibiär

tritt bie Pfarrgemeinbe ein. Die le^tcrc be3at)It bie Koften für bie (Erl)altung

bes Surmes unb bt\\tn 3nDentars aud) oI)ne Prüfung ber £eiftungsfät)igfieit

ber Kirdje an fefjr oielen Orten. Die (Ein3elbeftimmungen ber genannten

Fiölnifd)en ©efe^e ftnb mit il)rer' eingeljenben Derteilung ber Baulaft für bas

praktifdje Zzhzn 3U fiompIi3icrt geroefen. Sreilid) finb fie fpäter ein guter

lEummelpIa^ für ben Sdjarffinn ber 3uriften getoorben! $üx bie $eflfteUung

ber Baupflidjt, fo roie fie roirhiid) gc!)anbt)abt toorben ift, roirb bie Untere

fudjung ber früljer in ben cin3elnen Pfarreien geltenben (Bett)ol)nI)eit bie

fjauptfad)e bleiben, 3umal aud) bie kölnifd)en ProDin3iaIgcfe^e bas fjerkommen

als entfd)eibenb anfe^cn. Bei Prüfung bes tjerkommens roirb fid) aud) I)eraus=

ftellen, inroietoeit bie poIitifd)c (Bemeinbe besro. bic innerl)alb ber Pfarr=

gren3en liegenben poIitifd)en ©emeinben ber Pfarrgemeinbe obfcroansmäfeig

bie THittel 3ur Bcftreitung ber Baulaft geftcUt l)aben unb ftellen mußten.

Da^ bas aud) im E)er3ogtum IDeftfalen frül)er allgemein ober roenigftens

Diel l)äufiger gefd)al) als l)eute, ftcl)t au^er 5^09^- (Ebenfo ift ber (Einfluß

ber Regierung auf bie Durd)bred)ung ber ®bferDan3 unoerkennbar. Auf
ein3elne Regierungsakte l)at Hics i)ingetDiefen , nad) beffen Darfteilung man
aber bas Derl)alten ber Regierungsorgane als roillliürIid)e Benad)teiligung

ber Pfarrgcmeinbcn beuten mu^.^ 3n H)irf{lid)ficit I)attc bie Regierung bei

il)rem Dorgel)en fet)r ernfte UTotioe. 3n il)rem Be3irke roaren Territorien

mit früt)er gan3 Derfd)iebencr Red)tsentcoidilung oereinigt, für tDeld)e bie

Regierung eine möglid)ft einl)eitlid)e kommunale Derroaltung anftrebte. ITIit

Patent oom 21. juni 1825 toar bas Preu^. flllg. £anbred)t aud) für bas

tjer3ogtum IDeftfalen gültig geroorben. Diefes ficl)t bie Parod)ialIaften als

' nies mad)t es ber Regierung 3um DortDurf, öafe {ic unter , communitas''
ötc Kirdiengcmcinöe Dcr|tanöen Ijabe. Bei öen Baujad)cn l\attt Jie es in 6cr ?[at

ftcts mit öcn Pfarrgemeinöen, öen Kirdjjpielcn 3U tun. Die Kommunen ftanöen in

iljrcm bcjonöcren Dcrljältniffe 3U öcn Kirdjcngemcinöen. — IDas übrigens öen flusöruA
, communitas" in ben ftölnijdjen proDin3ia[geje§en angctjt, fo Ijaben öiejen aud) öie

Bearbeiter öes proDin3iaIred]ts bes f)cr3ogtums IDeftfalen oon ber „Pfarrgemeinbe"
Dcrftanben. S <b. VO. 5- Rintelcn, Das proDin3ialred)t bes I}cr3ogtums IDeftfalen

unb ber ®raffd)aften rDitigenftcin=U)ittgenftein unb Berleburg^IDittgcnftein. paberborn
1837, S. 43 ff. unb ITlotiDe S. 136 ff.

— Reoibierter (Entrourf bes proDin3ialred)ls.

bcs ^cr3ogtums IDeftfalen. Berlin 1837, S. 35 ff. unb inolioe 3um reoibierten (Ent«

tDurfe S. 22 ff.
— lUerhtDürbigcrrDeife l\at Ries fid) um biefe für bas proDin3ialrcd)t.

fo bebeutfamen Arbeiten nid)t gekümmert.
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rein perfönlidje £aftcn an; feinem (Bciftc toar es aljo 3uiDiber, roenn Kom=
munen mit konfef[ioneII gemifdjter Beoölfeerung bie Baulaft für fiatI)olif(^c

Kird)cn beftrittcn. Durd) bie (Etnfütjrung ber £anbgemeinbe=®rbnung für

bie ProDin3 IDeftfalen oom 31. (Dfttober 1841 roar bie Regierung um fo mcl)r

geljalten barauf 3U ad)ten, ba^ bie Kommune niä)t bie 3ntereffen einseincr

Klaffen ber (Bemeinbemitglieber förberte. Da3u kam bie Dermifd)ung ber

Konfeffionen in ben ein3elnen (Bemeinben, roeldje Befdjioerben ber proteftanten

gegen iljre £)cran3iel)ung 3U bm £aften für katl)oIifd)e kird|Iid)e Bauten im

(Befolge Ijatte. Das alles betoog bie Regierung, bie flbfe^ung ber Hus*

gaben für konfeffionelle kir(^Ii(^e Sroedie Don ben (Bcmeinbeetats 3u oerlangen.

Die Dorgänge Ijaben fidj aber aud) anbersroo unb in nod) fdjärfercn formen ^

abgefpielt unb finb eine natürli(^e 5oIgeerf(^einung ber allmäl)lid)en S(^eibung

ber Kird)engemeinbe unb ber poIitifd)en (Bemeinbe im £aufe bes 19. 3cil)r'

I)unberts unb ber feit ber Säkularifation in immer größerem ITla^e 3U-

nel)menben üermif^ung ber Konfeffionen.

2. 3mmer roieber ujerben pro3effe antjängig gegen ben 5iskus als

Red)tsnadjfoIgcr fäkularifierter Klöfter unb Stifter. E)ätte Ries in feiner

Hrbeit barum eine 3UDerIäffige Darftellung ber Redjtsfolgen ber Säkularifation

für bie kird)Iid)e Baulaft gegeben, fo toürbe man iljm bafür bankbar fein

muffen. HUein aud) fjier ift ein offenbarer IRangel feiner Husfüljrungen,

ba'Q er fid) in ber einfdjiägigen Citeratur nid)t I)inreid)enb umgefetjen Ijat.

Seine Darlegungen I)aben unoerkennbare fltjnlidjkciten mit ben Red)tsgut»

adjten, roeldje ber (Beljeime 3ufti3rat Raoe in Rlünfter besüglid) ber In»

korporationen 3u geben pflegt.- So betrad)tet bcnn Ries aud) bie 3nkorpo»

ration unb ifjre Red)tsfoIgen mit ben Hugen eines Redjtsantoalts, unb roic^tigc

(5efid)tspunkte finb il)m entgangen. Dor allem I)at er bie befonberen Der=

Ijältniffe ber 3ugleid) mit einem Stifte erriditeten Pfarreien gar nidjt berüdt»

fii^tigl." Unb an6) bie 3nkorporation als Überreft bes gcrmanifd)en (Eigen=

* 3. B. im Rcgierungsbesirk IHinben. 3d) gel)c barauf tDcitläufiger ein in

meiner DarfteDung „öcr feird)Iid)en Baulaft im frül)eren Sürftbistum paberborn".
Dabei toirb aud) bie Stellung ber biid)öfltd)en Bel)örbe ßu bcm Dorgeljen ber ITItnbener

Regierung befprod)en. Ilies meint untidjtig, ba^ bie fraglidjcn ,£rlaffc „offenbar"
burd) bie flrnsberger Regierung oeranla^t feien. — Ities sitiert aud) (S. 27) o. ^aft»
I)aufen, tlad)traq 3um (Butadjten über ben (Enttourf einer ©cmctnbeorbnirtig für
Rbeinlanb unb IDeftfalen, 1836. (Er Itennt biefe Sd)rift, bie anonr)m erfd)iencn ift,

offenbar nur aus einem C5utad)ten Don Rone, 3iticrt fie aber, als t|ältc er fie felbft

bcnu^t. trotte er bas toirfilid), fo konnte er baraus erfel)cn, inroiefern bie (bemeinbe*

Derf)ältniffe in bem flrnsberger Don bem TTtinbener Bestrhe ncrfdjieben toaren. — Bei
ber flnfül)rung non Büd)ertiteln nad) anberen Autoren l\at er aud) fonft ITIifegefd)id{.

Der alte 3u[t. Ejenn. Boetjmer roirb ein Böl)m (S. 5 flnm. 22), unb toenn IT. S. 50
flnm. 103: Rid)ter=Sd)uIte, Kird)enred)t Bb. 2, S. 682 angibt, fo meint er oieIIeid)t:

Rid)ter=DoDe.Kaf)I, Cei)rbud) bes hatl). u. eo. Kird)enred)tss, S. 682. 3n berfelben

flnm. er)d)eint ,Act. Ap. Sed. Romae 1865-1908, S. 660 u. 663." Der erfte Banb
ber Act. Ap. Sedis crfdiicn 1909! IDeldien Banb ber Act. SanctaeSedjs Ities nun
eigentlid) meint, ift nidjt 3U fagcn.

- Dgl. eine Äußerung aus einem für Pelmebe gegebenen (Butad)ten auf S. 132.

— man l)ätte erioarten können, ba^ Ries toenigftens ben fluffa^ angefüljrt I)ätte:

„Die Incorporatio plena unb il)rc Redjtsfolgen für ben llniDerjaIfuk3effor. Don £anb=
gerid)tsbirektor a. D. (Bei), jufti^rat Raoe, Bifdiöflid)er juftitiar in RTünfter."

inünfterifd)es paftoraI=BIatt 49 (1911), S. 37 ff.

' S. ba3u f)einiid) Sd)äfcr, pfarrkird)e unb Stift im beutfd)en IRittelalter.

Stuttgart 1903. (Kird)enr. flbi). I)er. oon Ulrid) Stu^ 5. Ejeft) u. K. fjeinrid) Sd)äfer,

Die Kanoniffenftifter im beutfd)en mittclalter. Stuttgart 1907 ((Ebcnba 43. u. 44. Ejeft).

17*



252 Cinttcborn : 3ur lttrd|lid)cn Baupfltd|t im früljcrcn £7cr3ogtum tDcftfalcn.

feirdjcntDcjens ift feit Paul H)infd)tus in Ic^ter 3eit ber (Bcgenftanb aufecr^

oröentlid) 3at)Ireid)cr rDid)tigcr Unterfud)ungen gerocfcn. Befonbcrs ift bie

2atfad)c betont tnorbcn, ba^ bie Klöfter (Stifter) bie (Büter ber iljnen trabicrten,

gefci)enftten, inkorporierten Pfarreien nid)t immer mit itjrem Kloftcrbefi^ Der=

einigten, baß es alfo aud) für bie folgen ber Säkularifation Don ber größten

lDid)tigf?cit ift, 3U unterfud)cn, ob ber ur|prünglid)e Befi^ ber Pfarrei erl)alten

blieb ober nid)t. Die fpäter Don ben 3uriften gcfd)affenen unb je^t als

bequeme $ormeIn feftgetjaltenen Begriffe ber incorporatio minus plena,

plena ufcD. treffen feljr roenig mit ber tDirfeIid|fteit genau 3ufammen.^ So

liegt bas Sd)n)ergerotd)t einer Unterfud)ung über bie Baulaft in einem 0!er=

ritorium toeniger in einer Serglieberung ber Kabinettsorbcr com 25. Sep=

tcmber 1834 — bie ift allgemad) in J)unberten Don pro3effen oon ben Ri(f|tern

aller 3nftan3en geprüft unb angeroanbt — , als in ber rcdjtsgefdjic^tlidjen

Darfteilung ber im £aufe ber 3al)rt)unberte Dol!3ogenen Bereinigungen ber

Pfarreien mit ben Stiftern unb Klöftern. Das erforbert allerbings nod) redjt

Diel Arbeit.^

3rDeifeIIos Ijaben bie Pfarreien, toeldje re(^tli(^e flnfprü(f|c an bie

poIitifd)en (Bemcinben ober ben 5iskus ):}ahen, bie Pflidjt, il)re Red)te naö:}^

brüdiiid) 3u roat)ren. (Es ift itjnen aber 3U raten, cor irgenbroeldjem pro=

3effualifd|en Dorget)en bie Unterlagen für iljr Red)t genau 3U prüfen in

forgfältiger Durd)forfd|ung bes red)tsgef(f)id|tli(^en Hktenmatcrials ber Pfarrei.

5ür bie Derfolgung iljrer Red)tsanfprüd)e toerben fie in ber Sdjrift oon Ries

einige braudjbare tDinke finben. Das tDerk ift ein gut gemeinter Beitrag

3ur kird|Iid)en Baulaft im Jjer3ogtum IDeftfalen, aber keine l)inreic^cnbc

Darfteilung ber bamit oerknüpften Red)tsfragen; baxan toerben roebcr bie

I)öflid)en üDorte angefet)ener 3uriften, nod) bie angeblid|cn Hufmunterungen

ber Bifd)öflid)en Bet)örbe für ben Derfaffer ettoas änbern.

> Dgl. 3ur Citeratur Stu^, Ktrd)cnted)t S. 335. (Ertutn 3«co&'. patronate

iurtftifdjer Perfoncn. Stuttgart 1912 (Kirdjenr. flbt). i\. oon UIrtd) Stu^ 78. F)cft).

tDic Dcrfd)ieöen btc Redjtslagc bei inftorporicrten Kird|en bc3ügltd) öcr Baulaft fein

kann, gel)t tjeroor aus 6em inl)altreid|en flufja^c oon Paul EDagner, Die KiTd|cn=

baulaftcn für tnhorporicrtc Ktrd)en im TITainscr (Er3bistum. Deutfd)c Stfdjr, für

Ktrd)cnr. XXII (1912), S. 1 ff., 159 ff., 319 ff.

2 nies f)at tDotjl felbft gefü{)It, öafe er in btefcr I^infidjt cttoas tun foUte. (Er

f)at öarum einen flnl)ang beigegeben: „Die fäkularificrten Klöfter bes £}er3ogtums

IDeftfalen unb bie iljnen inkorporiert getocjencn Pfarreien." 3n biefcr S^xm ift bie

SufammenftcIIung gän3lid) unbraudjbar unb irrefüljrenb. llies Ijat es ni(i)t einmal

für nötig gct)altcn, ben VII. Bb. bes EDeftf. Urkunbcnbud)cs auf bie „3nkorporationcn"

I)in burd)3ufel)cn, gefdjtoeige öenn roeiterc (Ruellen bafür t)eran3U3ief}en.
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profc|jor bcr (El)coIogte, pabcrborn.

Seit 1914 crjdjeint im Derlagc Don flj(f}cnöorff , Itlünfter, bie (Quartaljd)rift

Sran3is{antf<^e Studien. Das Programm öcr Seitfdjrift, toeldjc im Sransishancr^

Woftcr auf öem Kreu3bergc bei Bonn rebigicrt roirö, ijt 6ie (Erforjdjung 6es (Einfluffcs,

ben bas 5ri"3isftonertum auf bas gefamtc (Bciftcsicbcn ber Dergangenljeit ausgeübt

Ijat, unb ber äußeren unb inneren (5cfd)t(i)tc ber Stiftungen bcs f)I. 5ran3isfius mit

bejonberer Bcrüd?fid)ttgung bes germanijdjen Spradjgebietcs. Der preis ift Ji 6.

Das f^auptgeiDidjt roirb auf bie flbl)anblungen gelegt. (Es folgen Kleinere Beiträge

unb ITtitteilungen, Bejpred)ungcn unb Büd)cr= unb 5eitjd|rtftenjd|au. (Es jci im

folgenben eine Überfid|t über ein3elne flbljanblungen ber brei erftcn 3ol}i^9ängc,

namentlid) jorocit jie I}iftorijd)en Cfjaraltters finb, gegeben.

3al)rgang I (1914), Ijeft 1. (Ej^erpte aus fllejanbcr oon l70les bei

Din3en3 oon Beauoais. Don P. p. ITIingcs 0. F. M. Din3en3 kennt bie bem

flieranber non i7ales 3ugejd)riebene tlieoIogi|d)e Summe, 3itiert fie unb jd)rcibt iljm

beträd)tlid)e Stü&e berjclben 3U. 5ugleid) ift er eine gctDidjtigc Autorität gegen bie

Bel)auptung, bafe fie aus fllbert unb Stjomas mandjes Ijerübergenommen I)abe

Hus ben legten (Eagcn ber 5ra"3tsftaner 3U Bleifjen. Don P. 5-DöIIc O.F. M.

(Er Deröffentlid)t aus bem It. Jt. £)aus=, l7of= unb Staatsard)iD 3U IDien bas Sdjreiben,

iDeldies ber Kuftos bes nTci^ener S'^Q^Siskanerklofters , "^akoh Sd|U)ebcrid)
,
gegen

(Enbe 1540 an einen unbekannten Surften ridjtete unb in bem er bie Drangfale Jd)ilbert,

iDcIdje bie Brüber feit ber ctften Difitation Dom 15. "iulx 1539 in IReifeen unb

anbcrsiDo crbulbcn mußten.

^eft 2. 3um IDicberaufbIül)en bcs Skotismus. Don P. p. lUtnges.

Der Dcrf. „bridjt eine £an3e für ben Skotismus, legt ein IDort für fein IDiebcr-

aufblüljen ein". Die floignone jifdje (Dbebien3 im Sra^Siskanerorben 3ur

oeit bcs großen abcnblänbijd|en Sdjismas. Don P. K. (Eubcl 0. F. M. Conv.

(1. Sortierung im E^cft 3, 2. Sortierung im E}cft 4). Der Dcrf. bietet im flnjdjlufe

an bie non if)m im 2. (Teile bes 1. Banbes ber oon ber ©örrcsgefcllfdjaft Ijeraus»

gegebenen „(Quellen unb Soi^fd!U"9en aus bem (Bebiete ber (Bcfd)id)tc" unb im

7. Banbe bes Bullarium Franciscanum Ijerausgegcbenen Urkunben eine Übcrfid)t über

bie Karbinalprokuratorcn, ©rbcnsgcneräle unb ©eneralprokuratoren; proDin3iaIe;

(Duarbiane unb Klöfter. Die pr ooinsialminiftcr ber böt)mifd) = poInijd)en

KonDcntuaIenprooin3. Don ID. D er jd). Der Dcrf. Dcröffcntlidjt bie lü&enlofe,

Don ber (Brünbung ber böt)mifd)en proDin3 bis 3um Anfange bes 19. 3ol)rI). reidjenbc

Series chronologica ministrorum provincialium provinciae Polonae. Der3cid)nis ber

Klöfter ber fäd) jifdjcn Sran3iskancrproDtn3en. Don P. p. S(i|Iager 0. F.M.

Die fäd)|ijd)c proDin3 rourbe 1521 in bie niebcrjäd)|ijd)c com !)I. 3of)annes bem (Läufer

unb bie oberjäd)fiId)e ober tt)üringifd)c geteilt. 3n unb neben ber crfteren bilbete

|id) nod) eine jödjfifdjc (])b|crDantcn=proDin3 com Ijeiligcn Kreu3e. fln ber Ejanb ber

oltcn KIoftcrDer3eid)ni|fc 3äl|It ber Derf. bie Klöfter auf unb beutet fdjtDicrigc Ilamen.

Ejeft 3. Das Trilogium animae bcs Cubroig non preufecn 0. F. M.

Don P. p. ITIinges. 3n einem Briefe roirb ber Autor frater Ludovicus de Hilsberg
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(tDo!}I tjetlsberg) genannt unö bcmcrfet, er ^abc früljcr 3o^anncs tDo!|Igemutt) ge*

^et^cn unb jet an 6cr Kölner Unioerlität promooiert toorben. (Er jdjrteb 1493 in

Brunn. 3n bem Ratjmen einer an fid) pjT)(^oIogijä)cn €rörtcrung ift eine Art (En^

3i)JtIopäbic faft bes gejamten tDijfens, bos ein prie|ter&anbibat
, jpesteU ein junger

Sronsishanerfilerilter, bamals tciffen folltc, eingcjdjiojjen. Die proninsüiftare ber

öfterreid)ijd) = böI)mijd| = poInif(i)en (DbjcrDantenproDin3 non 1451—1467.
Don P. dl. ITIinarift 0. F. M. Die Sransisfeanermijjioncn im Orient
tDÖIjrenb bes 13. 3at)rf)unberts. Don P. £. Cemmens 0. F. M. £cmmcns

gibt eine Überfidjt über ben 3nl}alt ber beibcn Bänbe Bibliotheca Bio-bibliografica

della Terra Santa e dell' ordine Francescano oon P. ^. (Bolubooid) mit feritijdjcn

Bemerftungcn. Die Statuten berKIarijfen 3U IDeif jenfels aus bem 3- 1513.

Don P. 5-DöIIc. Sie ftammen 'oon bem bekannten ITIinifter ber fäd|jijd)en (Drbens=

proDin3 CubtDtg E^enning.

Ejeft 4. Die Büdjern cr3cid)nijje ber 5ra"3is§tanerklöfter (Brünberg

unb €orbad). Don ID. Dcrjd). 3n bem Katalog oon (Brünberg (in (Dbertjefjen)

Jtommt ber fluf|d)tDung toiffenjdiaftlidjen Strcbens unb eifriger prebigttätigfteit, toie

il)n bie ®b|erDan3 oerlangte, 3u felarcm flusbrucft. Das Der3eid)nis rotrb kur3 oor

ber fluffjebung bes Klofters (1527) angefertigt fein. (Es toeift 493 Bänbe auf, ber

€orbad)er Katalog 120. Die (Eitel ber Bänbe beiber Kataloge toerben mitgeteilt.

3al)rgang II (1915), J}eft 1. 3ur Biograpljie bes 3renifters Spinola.

Don P. (5. in enge 0. F. M. llad) Darbietung bes biograpljifdjen Stoffes {€f)xu

ftopt)orus be Rotjas i) Spinola tourbe um bas 3- 1626 in ©eibern geboren, trat bei

ben 5raTi3ishanerobjcrDantcn ein unb ftarb am 12. ITlär3 1695 als Bifc^of oon

U)ienerifd)=neuftabt) nimmt ber Derf. Spinola gegen bie Derbäd)tigungcn feiner

(DrtI)obofie unb feines Stanbpunfttes l)infid|tli(^ ber ?tird|Iid)en Difsiplin in Sd|u^.

„(Er toar ein ITXann oon l}0(i)ftrcbenbcm 3bealismus, doQ nie erlaljmenber lEatkraft

unb I)elbenf)after (Dpferfreube."

Jjeft 2. (ßuellenkritifdies 3ur Biograpfjie bes 3ol!0""es pe(^am
O. F. M. (t 1292). 3ugleid) ein ÜberbliA über bie Citeraturgefd)id)te bes Sra"3iskaner»

orbens bis ca. 1500. Don F. f}. Spettmann 0. F. M. (Sortierung im f^cft 3). Die

Perfönlid)hcit bes 3o^a"ttes ped)am beanfprudjt ein größeres 3ntcreffe, roeil er als

<Er3bifd)of oon (Eantcrburt) ben erften Bifdjofsfi^ oon (Englanb inne I)atte, 3U ben

bcbeutenbften ftirdjitdjen Didjtern bes Iateinifd)en Mittelalters getjört unb in ben

(Beiftesftämpfen , bie fid) im 13. 3Qt)rI)unbert um ben fog. ariftoteItfd)=auguftinifd}en

(Bcgenfa^ brel)ten, eine füt)renbe Rolle gefpielt Ijat, inbem er bis 3U feinem (Eobe ein

eifriger Derteibigcr ber „bis baljin in ber Sdjolaftih Dorf)w:rfd)enben" neupIatonifd)=

auguftinifd)en flnfd)auungcn blieb unb fo 3um entfd)iebenen u)iffenfd)aftlid)cn (Begncr

(E{)omas' oon flquino tourbe. Der Derf. I)at fid) bie Beantwortung ber Srage 3um

3iel gefegt: töas bcrid)ten bie (Bcfd)id)tfd)reiber unb £iterarI)iftorif»er innerl)alb unb

au^erljalb bes 5i^an3iskanerorbens bis um 1500 über 3ol)a"nes pcd)am? Sugicid)

toirb ber erftc CEctI bes Hrtifecis an ber Ejanb ber Unterfud)ung über pcd)am einen

Überblidt über bie Citeraturgefd)id)te im Sra"3isftanerorbcn bis 1500 geben. Der

3tDeite Q^eil ujirb 3ugletd) 3etgen, a)eld)c Beiträge bie nid|t bem SrQ"3iskanerorben

angel)örenben Citeraturtjiftoriker für bie Citcraturgefd)id)te bes 5'^'^"3'skanerorbens

bieten. 3n ben erften brei 3al)rl)unberten l)aben bie 5ra"3ishancr tocnig für bie

eigene (Befd)id)tfd)rcibung getan. IDeber bie ^Vilae" aus ber erften öeit bes (Drbcns

nod) 2f)omas (Ecdcfton nod) Salimbenc ertoäljnen pcd)am. tlur flbam be lUarisco

(oon Rlarfd)) gibt im 15. 3af)i^t). in einem Briefe 3eugnis oon il)m. (Erft im 14. 3af)rl).

je^cn ausfüf)rlid)ere nad)rid)ten über ihn ein. fll>nlid) reid)e ITIittcilungen erl)alten
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wir toieöer crft ein ganses 3o^r^u«öcrt jpäter, 3u Anfang öcs 16. 3atirt). Die

englij^en (aufecrfialb 6es Sransisftanerorbens ftefjenöeti) KIoftcrd)romften bes 13. bis

15. 3^^^% bieten für eine Biograpljie ped)ams oertiältnismä^ig retci)cs unb gutes

ITIatcrial. Der öerf. fdjilbert nad) i!)ncn pedjams er3bifä)öflid)e Oiätig&eit. Don

anberen (Befd)id)tjd|reibcrn unb Citerartjiftorihcrn jener Seit Ijat nur öer fluguftiner

3ot)n Bofton (Anfang bes 15. 30^1^1}.) pcd)am berüdtfidjtigt, toie überfjaupt alle jene

QucQen bis auf Bofton, flntonin o. Slorcns unb tEritlicmius für bie £iteraturgefd]id)te

bes Sra"3is6ancrorbcns fteinc grofee Bebeutung f)aben. Der Derf. gibt am Sdjiuffe

auf (5runb aller gefunbcnen Daten ein 3ujammenfaffcnbcs Cebensbilb pediams. flb =

l)ängigfieitsDerl)ältnis sojijdjen fliejanber oonE^ales unb fllbert bcm

(Broten. Don P. p. ITTinges. (Er nergleidjt einige flbijanblungen flicianbers mit

ben entfpred|enben Hlberts unb kommt 3u bem Rejultate, ba^ Hlbert nidit als Queue

ber Summe flicranbers gelten hann, ba^ Diclme!}r flibert fid) ber Summe Hlejanbers

bebiente.

H7eft 3. Canticum fratris Solls. (Eine quellenhritijd)e Unterjud)ung Don

XD. Ki)bal (Prag). (Er Derjud)t bei ber Unjid)ert)eit ber äußeren Seugniffe bie Srage

ber (Entfteljung unb (Ed)tl)eit bes (Befanges aus ben inneren ?[atjad)en bes Cebens bes

1)1. 5ran3'sfeus 3U eritlären. €r gelangt 3U ber J^tjpottjefe, i>a^ ber (Bejang ein

fd)rtftli(ii fixiertes Sragmcnt cielcr, fpontan in oerjd)iebenen Seiten münblid) »erfaßter

Caubes fei. Als (Entftel)ungs3eit nimmt er ben Aufentljalt bes f^eiltgen in St. Damian

jroijdjen 3uli unb September 1225 an. IDeiterljin jpri(f)t er fid| über bie Art ber

(Entftel)ung aus. P. Dioni)fius pon IDerl, ein 3reniker aus bem Kapu3iner =

orben. Don P. (5. lUenge. 3n feiner im 3- 1686 oeröffentlidjten Via Pacis be=

3etd)net ber non ed)t Daterlänbijd)er (Befinnung erfüllte Kapu3iner, ben £eibni3 3U

feinen Sieunben 3ät)Ite, als f^eilmtttel gegen bie großen unb 3at)Ireid)cn Übel, roeldje

aus ber Sroietradjt ber dfjriften folgen, bie Aufhlärung ber beiberfcitigen inife=

oerftänbniffe.

t)eft 4. Der Anteil ber jübbeutfd)en (DbjcrDantenDikarie an ber

Durd|fül)rung ber Reform. Don (E. Sd)mi^ 0. F. M. (1. Sortierung 3al)r=

gang II! [1916] £jeft 1, 2. Sortfe^ung Ejeft 4). Auf bem I^intergrunbe ber l|eftigen

Streitigkeiten 3rDifd)en bzn Konoentualen unb ©bjeroanten über bie Regelung iljres

gegenfeitigen Derijältniffes 3ei(i}net ber Derf. bie energifdjen Bemüljungen ber füb=

beutjdjen (Dbferoanten um bie Durd)fül)rung ber ®bferDan3 üom Konftanser Kon3il,

toeldjes bie ber ®b|erDan3 jo günftige, bebeutungsoolle fog. Provisio Constantiensis

erget)en liefe, bis 3um enbgültigen Siege ber Reformbetoegung in ber JErennungsbuUe

Ite et vos in vineam meam Dom 3- 1517. Den Beftrebungen ber (Dbjeroanten kam

ber £aieneinflufe, ber übert|aupt in ben Jtirdjlidjen Reformbeftrebungen bes 15. 3a^tll-

€ine tDejentlidie Rolle fpielte, jeljr 3ugute. 3ur Btograpl)ie ber TTlinberbrüber

3ofiannes Duns S&otus unbIDiII)elm oontDare. Don P. E). Klug O. M. Gap.

(Er entf(t|eibet fidj für bie Anfidjt, ba% ber Beiname SJtotus bie J^erltunft be3eid)ne,

3ol)annes ein Sdjottlönber getoefen fei unb ber englifd|en proDin3 anget)ört Ijabe.

£r !)ält Dorlöufig an ber Annafjme feft, ba^ IDilfjelm Don IDare 0. M. jener magister

roar, unter bem Skotus btn Baccalaureat inne Ijatte unb fid) 3um magisterium Dor«

bereitete. Die Anfänge bes 5ran3iskanerfeIoftcrs tEauberbifd)of sl)eim

(1629-1649). Don P. (&. i^afelbeck O. F. M. (Sortierung 3al)rgang III, fjeft 2.)

(Er |d)ilbert auf (Brunb ungebru&ter dluellen bie ®rünbung unb bie tDir&famfteit bes

Klofters innerl)alb ber genannten Seit.

3al)rgang III (1916), E)eft 1. Abf)ängigheitsücrl)ältnis 3tDi|d)en ber

Summe Aleranbers oon £jales unb bem 1)1. ?El)omas oon Aquin. Don
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P. p. ITItnges, (Er kommt namentlid) auf ©runb ber Unterfudjung öes Sentcnsen^

ftommentars bes 1)1. t[l|omas 3U bem Rcjultat, ba^ aud) bie Sortje^er ber Summe
fllcfonbers, jpestell tDiIf)eIm oon ITtelitona, bie Sdjrtftcn bcs flquinoten md|t bcnu^tCHf.

tDOf|I aber Ic^terer bie Summe HIcjanbers benu^te. (Ein unbekannter tEraktat

gegen bie lUenbikanten Don Ilikolaus palmerius 0. S. A., Bij(i)of oon
(Drte. Don P. C. (Dliger 0. F. M. (Es Ijanbclt ji^ um bie Sd|rift Adversus pauperes

nomine, roeldjc (Dliger I)ier ßum erftcnmal ocröffentlidit , unb rDcId)e Ilikolaus pal«

merius (geb. in Sisilien um 1401, geft. 1467 in Rom), Unterjudjungsridjtcr im

Sratiseücnprosefe 1466-67, aus Hnlafe biejcs proscjfes oerfafet Ijat.

^eft 2. Die St. (Bregor oon na3ian3 = SteIIen in ben tDerken bes

1)1. Bonaoentura. Don P. £j. Doujenb 0. F. M. (Es I)anbelt fid) um fieben

Stellen. (Eine ift pjeubonasiansenijd) unb tDoI)I aus HIejanber oon £)alcs übernommen.

Die übrigen fed)s ftammcn aus brei Reben bes 1)1. ©regor. Bonaocntura t)at jie —

f)öd)|t rDal)rjd)cinIid} jelbftänbig — gcicjen unb benu^t in ber Überjc^ung Rufins oon

flquileja. Ke^ertum unb beutjd)e Kaijerjagc beim IRinoritcn 3ol)ann

Don IDintertI|ur. Don P. f}osp C. Ss. E. Stnei Stellen bes €l)ronihons 3oI)anns

kommen in Betrad)t. Die eine, roeldje er oon bem jog. Rtartinus Rlinorita über=

nommen Ijat, gibt ben Dolksglauben in rul)ig refcrierenbcr 5orm toiebcr, bie anberc

jdjlie^t an bie IDicbergabe ber ertoeilerten 5ri2Ö'^i<^jfl9ß eine l)erbe Kritik an. Die

er|tc Stelle ift im 3. 1343, bie sroeitc nad) 1347 ober 1348 gefd)riebcn. Das bie Der»

jd)iebene Stellungnat)me 3o!)anns bcgrünbcnbe (Ereignis fiel)t I)osp in bem im 3. 1347

erfolgten tEobe Cubtoigs bes Bauern. 3n ben Kreifen ber Brüber bes freien ®eiftes,

roeldje oon tDalben|ijd)cn £el)ren beeinflußt toaren, i|t nad) ber Darfteüung 3o^fl""s

ber nöI)rboben für bas Aufleben ber Kaijerjage um bas 3- ^347 3U |ud)en.

£}eft 3. Die ReformbetDcgung unter bem Visitator regiminis ber

jäd)ji|d)en (DrbensproDin3. Don P. 5- DöIIe. Seit ber 3tDeiten Ejälftc bes

15. 3al)rl). bis 3ur Seit bcs Rlinifters Cubroig £}enning (feit 1507) gab es in ber

jäd)fijd)en (DrbensproDin3, abgejel)en oon ben (Dbjerüanten, neben IHartiniancrn (a)cl(^e

bie Reform ITIartins V. com 3- 1430 beobad)teten) unb Konoentualen mel)rcre Klöfter,

bie unter einem Visitator regiminis bie Regel in fttengercr IDeife beobad)teten , als

CS jonft 3u gejd)el)en pflegte. Das 3nftitut bes Vis. reg. fd)cint gcfd)affen 3U fein,

um jene Brüber am Übertritt 3U ben ©bjcroanten 3U f)inbern. Der Derf. 3ät)It bie

bekannt geroorbenen Dijitatoren auf unb berid)tet über bie tDeitercntroidilung ber

Reformberoegung in il)rer 3eit. fjcnning nal)m als ITIinifter ber fäd)jifd)cn proüin3

alsbalb Stellung gegen bas 3nftitut, um bie (Einljeit in ber prooin3 rDiebert)er3ufteIIcn

unb burd) roirkfame Reformen in allen Klöftern berjelben eine Dereinigung feiner

Brüber mit btn (Dbferoanten 3U ermöglid)en. Cr jd)eint benn aud) bie (Einrid)tung

DoOftänbig befeitigt 3U l)aben. lDenig|tens Dter3ef)n Klöfter roarcn bem Difitator

unterftcllt gerocjen. Durd) bieje Reformen oorbereitet, Don3og bie gan3c proDin3

um jo leid)ter ben flnfd)lu& an bie (Db|crüan3 im 3- 1517/18. (Es folgen als Beilage

18 Urkunben. Die pft)d)ologijd)e Summe bes 3ol)annes Don Rupella unb

fllcjanbcr von fjales. Don P. p. RTinges. Durd) Derglcid) ber Summa de

anima RupeQas, bes Sd)ülers fllefonbers, mit ber Summe bes le^tcren kommt ber

Derf. 3U bem Rcfultatc, ba^ 3ol)anncs aus bem tDcrke feines £el)rcrs gejd)öpft, ja

ftellentDcije roörtlid) abgejd)rieben f)at.

Die Dorlicgenben brei 3alir9änge bekunben ooUauf ben regen tDiffenfd)aftlid)en

(Bcift, tDcld)er gegenroörtig im 5ra"3iskanerorben, befonbers in feinen bcutjd)cn

ProDin3en I)errfd)t, Die Dcrlagsbud)l)anblung l)at fid) erfolgreid) um guten DruA

unb gefällige flusftattung bemül)t.



Kleine Beiträge. 257

Die Unterbringung 6er ^erieniin6er im Bistum Paberborn.

Don Prof. Dr. IDill]. £te|e, pabcrborn.

Der bc&anntc dölner I}od||d)uIprofe[jor Dr. Sd)mtttmann Dcröffcntlidjtc im

ö)htoberl)eft bcr „Caritas" (1916) einen größeren flrtthel, iDorin er öic int Sommer
unö fjcrbft oorigcn 3<i^res unter Ceitung 3al)Irei(i)er Bijd)öfe tDcft= unb Sü6beuljd)s

lanbs ausgefüfjrte J^nenoerjorgung oon erljolungsbebürfttgen Stabthinbern ein

„Rufjmesblatt ber featf)oIijd)en Caritas" nennt. Dergebens t)abc man auf eine burd}^

grcifcnbe l7ilfe jeitens ber Derfid)erungsanftalten , bie bod) Dtel 3ntcref|e an ber

DoIhsgejunb!)eit 3eigen müßten, geroartet, nur gan3 loenig gejäjal), Ijauptjädjiidj

fettcns ber Ejanfaftöbte. „(Es kam hein 3ug in bie Sadje. Der Apparat mar jo

{(^rocrfällig , ber Bureauhratismus fanb ntd)t bie rDcit!)cr3ige 5ori"
r

^i« lUttarbcit

3ur prahtijd)cn Durd)fübrung oon ba 3U ncl|men, roo fie fid) bot, unb aud) honfeffioneOc

©rganifationen 3U unterftü^cn. Der Sommer überftieg bie Sonncnojenbe, unb erft jo

roeniges roar oon ben Beljörben t)olIbrad)t. Da ergriff im IDeften bie Caritas btc

3mtiatiDe. Cin flppeQ ber Bijd)öfc erging ans £anbDOlk, unb allenljalben ftanb in

tDcnigcn Cagen eine Hrmce oon Canbicuten bereit, Slabtftinber bei \iä\ auf3unel}mcn,"

3nsgeiamt joQen 50 000 Kinber Derjorgt iDorben fein.

3u bin DiÖ3efcn, roeldje als erftc biejen „Kriegsl)ilfsbienft" cinrid)teten, geijört

Paberborn. Da es fid) tjier um ein jeljr großes Bistum mit überaus r>erjd)tebena

artiger Beoölkerung fjanbelt unb tro^bem infolge muftergültiger (Drganifatton bie

gan3e Arbeit Don bem mit ber Ceitung betrauten (BcneralDikariats=Sekrelär 3aTijfcn

faft allein betoältigt rourbe, jo biirfte es oon 3nterejje jein, bie Durd)fül)rung unb

bie Crfolge bes Unterne!)mens in ber paberborner DiÖ3eje näl)cr bar3ulegen.i

\. Die Dorbcrcitung.

Der E}od)rD. I)err Bijd)of erliefe mit Datum oom 1. 3uli einen Aufruf im

„Amtl. Kirdjenblatt", roorin er mitteilte, baj^ er }id| mitRüdijidjt auf bie IIal)rungsmittelä

ftnappl)eit in ben Stäbten cntjd)lojfcn l)abe, beljufs Unterbringung non jd)rDäd)lid)en^

Kinbern aus Stäbten unb 3nbuftricorten in länblidjen Samilien eine Dermittlungs»

Sentrale beim Bij(^öfl. ©eneraloikariat 3U erridjten. Cs roerben bann bie £anb=

geijtlidicn aufgeforbert, geeignete Pflegefamilien berSentrale bekannt3ugeben, ebenjo bie

Stabtgcijtlid)en, bie 3al)l ber erijolungsbebürftigcn Kinber 3U ermitteln unb mit3uteilen.

3ugleid) rourben bie Icitenben (Bejidjtspunhte für bie AusrDal)l ber Kinber feftgelegt.

Der Aufruf I)atte einen ungeat)nten Crfolg 3U Dcr3eid)nen. Alsbalb gingen oon

allen Seiten ITtelbungen Don Sa^nilien ein, bie fidj bereit erklärten, für 6 — 8 IDod)en

(burdjiDeg uncntgeltlid)) Kinber in Pflege 3U nct)mcn; -ebenjo melbctcn bie Stäbtc iljrc

erl)olungsbcbürftigen Kinber an.

Cs roar ein guter ©ebanke, ba^ bie 3entralc oon Doml)erein barauf Der3id)tete,

bie Derteilung ber Kinber jelbjt Dor3unel)men, oielmeljr biejelbe ben Stabt= be3tD.

£anbpfarrern überliefe. So rourbe einmal unenblid) oicl Arbeit gcjpart, jobann

iDurben baburd) bie Pfarrer, auf beren Ejilfe es ja bod) in erfter £inic ankam, üiel

met)r für bie Sad)e intercjjiert, roeil fie jelbft mafegebenb mit3urDirken l)atten.

Had| Durd)jid)t ber ftäbtijd)en ITIelbungen rourbe ben Stabtpfarrern eine £iftc

Don geeigneten Pflegefamilicn 3ugejanbt mit folgenben Bemerkungen: „Sic roollen,

jorocit möglid), bie angegebenen IDünjd^e bc3Ügl. bes (Bejd)led)tes unb bes Alters bei

1 Die t)ol)e Bijd)öflid)e Beljörbe jteQte mir bie in grofeer 3al)l eingegangenen
Bcridfte ber (beijtlid)en 3ur Ausnu^ung 3ur Derfügung, roofür iljr aud) an biejer

Stelle oerbinblidjft gebankt jei. fjerr (&.=D.»Sekretär 3 an
j Jen oerpflidjtetc mid) burd)

crgSn3enbe perfönlid)e ITIitteilungen.
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icr flustDOl}! bcr Kinöer bcrüdtfidjttgen unb öcn (Drtsgeiftlt^en (öer Pficgefamiltcn)

mitteilen, tuann bie Kinber eintreffen toerben. Sollte bort nid|t für aQe angegebenen

5amilicn ein geeignetes Kinb oorljanben |ein, jo erjudjen toir, uns bie Itamcn ber

Übcr3äf)ligen So^tilicn mit3uteilcn.

(Es i|t bejonbcrs barauf 3U ad|ten, ba^ nidjt Kinber, bie mit Ungesiefer ober

anftedftenben Kranhljeiten bel)aftet |inb ober bie in religiös4ittlid|er fjinjidjt eine

(Befat)r für bie Canbjugcnb bilben ftönnten, ausgetDäf)lt toerben."

Sugleid) rourben Doppelfeartcn beigefügt 3ur ücrjenbung an bie £anbs

geiftlid|en. Die eine £}älfte blieb offen für Hamen unb tDol)nort bes Kinbcs foroie

bcr Pflcgefamilie aus ber betreffenben Pfarrei, toorin bas Kinb untcrgebrad)t roerben

jontc; bie anberc Ejälftc toar oon ben (Eltern 3U unterjdjreibcn, bie fid) bamit Der=

pflidjteten, bas Kinb aufeer im bringenbcn ITotfall nid)t 3U bz]n6:i<tn, ferner kleine

Dienitleiftunqen in Jjaus unb Selb 3U gcftatten, enblid) bie Kinber unoer3üglid) 3urü(fi»

3unel)men, falls fid) SdjrDierigheitcn ergaben. So f)atte ber Canbpfarrer gute Übcr|i(^t.

£s rourben burd) bie Pfarrer unb Ccljrperfoncn ber Stäbte unb 3nbuftrieorte

gegen 11 000 Kinber ausgeroSljlt. Don biejen konnten bann ftark % berüdijidjtigt

toerben; eine gro^e Sd|tDierigkeit lag barin, ba^ bie länblid|cn 501^^1^^'^ iDcit über*

XDiegenb IRäbdjen rDünjd)tcn; bie prakti|d)e ^rfaljrung l)at freilid) gc3eigt, ba^ bie

Knaben burdirocg Ijilfsbereitcr unb arbeitstoiHiger toaren, |o ba^ bei einer cttDaigcn

IDicberl)olung ber Setienoerforgung fid)er audj mel)r Knaben unlergebradjt toerben

könnten. Sreilid) toürbe bie flustoatjl mit größerer üorfidjt 3U treffen fein; nad)

mand)en Berid)ten toar nod) nidjt bie f^älfte bcr Kinber roirklid) unterernäljrt; cbenfo

f)at man mand)erorts 3U cinjeitig Kinber non Kriegern berüdtfidjtigt, aud) in Söll^"»

roo bie 5a"iilic nid)t jo jdjledit geftellt roar, ba^ fic unentgcltlid)e üerpflegung in

flnjprudi ncl)men mufete. Das f)at in ben betreffenben Pflegeortcn bie £jilfsbereitjdiaft

ber Samilien jcl)r l)erabgeftimmt. (Es jolltc unb mu^tc Icbiglid) ein tDerk bcr

Caritas fein.

Seljr ben)äl)rt l)at fid) bie prajis Derjd)iebencr Stabtpfarrcr, cor ber flbreije

jocDol)! Kinber als €ltern 3ujammen3urufcn , um ben Kinbern auscinanbcr3ujc^en,

toas fie auf bcm Canbe 3U crtoarten unb toie jic |id) 3U bcnel)men l)ätten, ben (Eltern

aber bejonbcrs cin3ujd)ärfcn, ba^ jic bie Pflegeeltern md)t burd) Bejud)c unb Sorbcrung

Don £ebensmttteln bcläjtigcn bürften, anberjcits bie Kinber in il)ren Briefen 3ur

5olgjamkeit unb flrbeitjamkcit 3U crmaljnen l)ättcn. IDo bas nid)t gcjdjal), tnar über

mannigfadjc Beläjtigung bcr Pflegeeltern 3U klagen.

Die $xaqt ber Kojtenbedtung I)at roenig Sorge gemad)t; in ber I^auptjadjc

l)anbeltc es Jid) nur um bas Rcijegclb unb bie flusftattung ber Kinber; erftcres I)aben

tciltoeije bie (Eltern, teiltDcije bie (Bemeinben übernommen, für le^tere jorgten caritatioc

Dereine. Ccibcr l)abcn Dcreinselt jelbjt (Brofeftäbte jid) unfrcunblid) gc3cigt, anbere

bagegen um jo entgegenkommenber, inbem fie freitDilltg aud) bie Koften bcr £}aftpflid)t=

t)crfid)erung für ettpaigc Unfälle übernal)mcn; in biefcr f7infid)t müfetc fpätcr mcl)r

gefd)el)cn; (Bott Dank ijt es biesmal 3icmlid| gut abgegangen.

Die Ic^tc Dorbcreitung bc3og fid) auf ben ^Transport bcr Kinber. (Er l)at

in mand)cn 5äU«" roegen bes KricgsDcrkcljrs Sdjtoicrigkeitcn gcmad)t, bcfonbers auf

ben Umftcigeftationen; aber crnftlid)e Unfälle finb tro^ aUem nid)t oorgekommen.

Die Kinber rourben mciftens oon £et)rpcrfonen geleitet, ütclfad) aud) oon (5ciftlid)en,

Derein3elt oon barml)cr3tgcn Sdjroeftcrn ober l)ilfsbcreitcn Sraucn. Dielleid)t könnte

in rul)igen Seiten bie Bcreilftellung uon Sonbcr3ügen angcftrebt toerben; es müßten

bann nod) mel)r als bisl)er Kinber aus einer Stobt aud) in einem beftimmtcn länb«

Iid)en (Bebiete uutcrgcbrad)t rocrben, bod) nid)t 3U nal)c ber licimat.
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2. 9urd}fül}run0 nnb Srfolg.

ITad) öen SujammcnfteÜungcn 6er Scntrale jin6 insgc|amt 7649 Kinöer unter»

gebrad)t roorben. Daoon entfallen allein 2061 auf öas Defeanat Bodjum
<1054 (Bro6=Bod)um, 434 Jjernc, 150 (Bcrt{)e); ferner auf öie Dehanatc ©cljen»
Itirdjcn (= ©rofeftabt 6elfcn&trdicn) 856, Coftrop 785 (riTengcbe 371, Börnig=

Soöingen 112, Cütgenbortmunb 100), tDattenjdjciö (673; Stabt tD. 193, IDanne 98),

Dortmunö 575 (Stabt D. unb nädjfte Umgebung), I^amm 590 (Stobt £}. 454),

I}örbc475(Stabt £}. 250), fjagen 372 (Stabt Ej. 255), Ejattingen 288 (IDitten 183).

Die Kinber tourben mit flusnal)mc oon 536 alle in IDeflfalen oerjorgt unb

3tDor liauptfädjiid) im fog. Sauerlanb (im Reg.=Be3irh Arnsberg) unb im pabcrborner

£anbe (im Rcg.=Be3ir& IHinbcn; bic Stabt pabcrborn entjanbte aQerbings felbft

134 5ericn&inbcr). 3^ 3tDifd|cn 4 unb 600 Kinbern übernaljmcn bie Dchcnate ©efc&c

(mit 563 bie l}öd)fte 3al}l), paberborn, Büren, Steinfjeim, IDerl, flttenborn. 3cne 536

Samen auf bas fog. (Eid)sfclb (Reg.=Be3. (Erfurt); es roaren baruntcr aud) eine größere

3al|l aus Deffau (44) unb Bitterfclb (31).

5ericnltinber marcn untergebradjt in ben Dekanaten

A. IDcftfa
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l)erDorgcI)obcn, aud) oielfod) btc E}öfltd)feett öes Bencl)Tncns. Die flrbcitsn)illig&eit

xoitb bei öen Knaben gern onerftonnt, toenigcr bei ben ITIäödjen (Sdjeu cor Sd|mu5);

übrigens finb in 3al|Ireid)cn SöDc" bie Kinbcr jcl)r toenig 3ur Arbeit l)crangc3ogen

roorbcn, ba jie roenig braudjbar roaren.

Dur(f)rDfg I)oben fid) bic Kinber gegen bie Pflegeeltern red)t b an h bar gescigt,

(Ein3elne Ijaben leiber burd) unroaljre Angaben iljnen 3U jdjaben Der|ud)t. Bcgriinbelc

Bejdjtoerben (toegen mangelf)after (Ernöl)rung, ungeeigneter Bct)anblung, flusnu^ung)

tDurben nur in 8-10 SöQe" feftgefteüt; burd} Umquartieren rourbe jofort (Drbnung

gefdjaffen. IDie jel)r bie £anbleute aus d)ri|tlid)cr £tebe 3U Ijanbeln bcmüljt roaren,

3cigt jid) oor allem barin, bafe fie in jeljr oicicn SöQcn tro^ bauernber Unrcinlidjfteit

bic Kinbcr beljielten, ba^ fie in bcn Dorftommenben Kranfe!)eitsfänen Diclfad| jclbft

bie Koften übernal|men, ba^ fie gan3 armen Kinbern neue KIcibung anfdjofftcn ujto.

Die flnttDort auf bie Si^ogc, ob ber Scrienaufcntl)alt günftig auf bas Der«

F)ältnis Don Stobt unb £onb getoirftt tjobe, lautet, roie nid|t anbcrs 3U ertoarten roar,

in 3al)Ircid)en SäQcn surüdiljaltenb ; baoon abgcfeljcn erroartet toot}! 3iemlid) bie eine

J^älftc günftige, bic anberc ungünftige (Eintoirftung. (Es |d}eint ba oicl bie flustoaljl

ber Kinber mitgeroirht 3U Ijobcn unb ifjre flusftattung ;
|o toirb oft genug Ijeroor^

gel)obcn, ba^ Kinbcr mit bcm I)of)cn £oI)n if}res Daters, mit bem „feineren" (Efjen

baF)cim gcpraf)It, ITTäbd|en burd) iljrc 3U Icidjtc mobijdjc KIcibung flnftofe erregt

Ijötten. flnberfcits loirb aber ebenjooft betont, roic bic Kinbcr metjr Derftänbnis für

bie inül)cn bes £anblebens unb bie Pflegefamilien, cbenfo für bie Hot ber nieberen

Klaffen in ber Stobt bekommen Ijättcn; man ertoortet booon Derminberung ber

£anbflud)t. Ilatürlid) roürbc fid) ein einigermaßen fid)ercs Urteil erft bei IDicbcr»

I)oIung ber Serienoerjorgung fällen loffcn.

Über biefen legten Punht lauten frcilid) bic flntroorten oud] fcljr Dcrjd)icben.

ITlit roenigen flusnal)men toirb 3tDar bic Bercittoilligheit oller ober bod) tjieler Pflege»

eitern l)crDorgeI)oben, oud) in Iiommcnbcn 3al)rcn bei 5ortboucr bes Krieges

roiebcr Kinber auf3uncl)mcn, falls bie bel)örblid)e £ebcnsmittelrcgelung mit il)rcn

tiefen (Eingriffen in bie Boucrntoirtfdjaft bos eb^n gcftatte; geroife hönnen bie Stäbte

bo oicl Ijclfcn, tocnn fie btn betreffenben (Bemeinben lTtel)l übcrmeifcn. 5ür bic

5riebens3eit lauten jebodi bic flnttoortcn minbcftens 3ur f)älftc gans obleljncnb;

es roirb borouf IjingetDiejcn , roic bic (Einridjtung für rul)ige Seiten bod) 3u oicl

Unbcquemlid)lieit mit fid) bringe (enge n)oljnungsDcrI)äItniffe, brängenbe Arbeit), roic

bie Kinber jelbft bann oud) fidjcr toenigcr 3ufrieben fein roürbcn mit ber einfad)en

£anbIioft unb bcn rul)igen, ftiden Dcrljöltniffen; fd)on je^t l)ätlcn mand)e bos ScI)Icii

öffentlidjcr Dergnügungen (bef. Kino) fcl)r bcbouert.

Alles in ollem genommen lä^ fid) nid)t leugnen, bofe burd) bie Scricnhinber»

Dcrforgung im 3al)rc 1916 übcrous oicl (Butes gcftiftct toorben ift. Sollte man fpätcr

ber Sad)e toieberum nal)cttetcn toollen, fo toürbc fid), toie fd)on era)äl)nt, größere

Befd)ränftung unb fdjärferc Austoal)I Gmpfcl)Ien in Rüdifid)t auf (ErI)oIungsrDürbigftcit

unb oud) Bebürftigkcit ber Kinber; cbenfo müßten unbebingt alle unfoubercn Kinbcr

3urü*blcibcn (für foldjc hommcn nur Anftalten in Betrad)t); ferner toäre überall

oor ber Ausfenbung ber Kinbcr genaue Aufklärung über Rcd)te unb Pflid)tcn, über

bie (Eigenart bes £anblcbcns ufto. 3U geben. Untet Bead)tung biefer Bebingungen

toürbc rooI)I cttoo bic fjälftc ber jc^igen Kinber oud) in fpätcren 3al)r2n unter*

3ubringcn fein; eine foldjc 3al)I aber toäre in rul)igcn Seiten, loo bic nal)rungs=

mittelnot roiebcr ausgcglid)cn ift, ftd)cr ausreid)enb 3ur Bekämpfung rx)irklid)cr Unter»

crnäl)rung, 3umal bonn aud) mel)r Kinbcr in l7cimen untcrgebrad)t toerben können.

f7offcntItd) läßt es fid) crmöglid)en, toeiterc Dcrfud)c 3U mod)cn ; Dorousfe^ung
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ift aOerbings, ba^ bic Pfarrgeifllid)en unö £ef)rperjonen \ii\ aud) jpäter jo bereife

ojillig ötejer £icbesarbett anncljmcn, rote es int legten '^alixt öurdjroeg gcjdjeljen ift.

Die Durd)fül)rung bcr 5erienDerjoi^9ung Ijat geseigt, roic jeljr bic (Dbertjirtcn

ier ftatt)oIijd)cn Kird}e jid) if)rer Caritasoerpfliditung beroufet finb unb roeld)cs Der=

trauen bos Dolfi iljrcn Anregungen entgegenbringt.

DerDor|d}Iag oonprof. Sd|mittmann, bie ©elbmittel ber Canbcsoerfidjerungs«

«nftalten für biefes Ciebesrocrh in flnjprud) 3U netjmen, finbet bei fpätcren (Belegen^

Ijeitcn l)offentlid) DoIIe Beadjtung.

Angeregt burd) bte großen (Erfolge I)at fid| bereits ein neuer Derein „Canb =

aufentfjalt für Stabtftinbcr" unter Dorfi^ bes (Dberbürgermeiftcrs t)on (Ef)arIotten=

bürg gegrünbet. Die Katf)oIiken toerben jid) ifjrcr betDäf)rten ©rganifation um fo

ntel)r freuen. 3n3rpijd)en finb übrjigens (ber flufja^ rourbe jd)on 3U Anfang 1917

gejdjrieben) oon oerfdjiebenen Bifd)öfen fd)on roieber neue Aufrufe für bie Unter»

bringung im 3al)re 1917 ergangen. Aud) im Bistum poberborn l)at fic neu begonnen;

€S l)aben fid), roie 3U erroarten ftanb, erl)eblid) mel)r Kinbcr, bagegen roeniger Samilien,

als im Dorjatjr, gemelbet.

(Erersitten für Ktnöer bei Gelegenheit i^rer $d)ulentla|funa.

Don P. Klem. ^ense C. ss. K., ©eiftingen (Siegftr.).

Dafe Cferßitien in irgenbcincr Soxm für Kinbcr bei (Belegenl)eit il)rer (EnU

laffung aus ber Dolksfdjule, beim (Eintritt ins Ceben, äu^erft DortcilI)aft finb, barin

finb roo{)l alle eifrigen Secljorger einig. (Eincrfeits !)abcn bic Kinbcr, bie man
jei^t nod) gan3 „in ber ?}anb" I)at, nunmc!)r bie nötige geiftige Reife erlangt, um
3ujammenf)äng,enbe Dorträge über bic fogen. (Efer3itienroa!)rl)citen mit genügenbem

Derftönbnis an3ul)5rcn. Anberfeits kommt je^t unferc 3iigenb faft überall balb nad)

i>er Sd)ulentlaffung in bie größten I^eilsgefatjren Ijincin unb bcbarf besl)alb gar je!)r

ber !)immlijd)en Crleudttung unb übernatürlidjcn Kräftigung unb 5cftigung. Dorbeugcn

aber roirb immer bie befte £jeiImctt)obc bleiben.

IDic können nun foId)c Kinbcrcjcrsitien prafttifd) cingeridjtct roerben, um fic

inöglid)ft frud)treid) 3U geftalten? 3ur Beantroortnng bicfer $xaqt feien im folgenben

«tnige f^intocifc gegeben. 3uDor

brci £eitfä§c.

1. An erfter Stelle muffen bic Kinbcr angeleitet roerben 3U einer möglid)ft guten

<Bcncralbeid)t über bas bistjcrigc £cben. 3u biefem Sroedic ift es gcroi^ roünjdjcnsroert,

ba^ fic burd) eine gansc Rciljc oon Dorträgen, etroa 4-6, grünblid) oorbereitct

roerben. Hur fo können bie großen eroigen tDa{)rt)eitcn oon lEob unb (Berid)t unb

EjöIIe, Don Sünbenfd)ulb unb Sünbenftrafe einen nad)f)altigen (Einbrudi madjen, ber

im fpätcren Zibtn nid)t fo Ieid)t roieber Dcrroifdjt roirb. (Ein eigener Bcid)tDortrag

barf natürlid) aud) nid)t fcl)len. Unb roeld)e Berul)igung geroät)rt es im Ceben unb

im Sterben, roenn man fid) fagen kann: IDas id) aud) gefet)It I)aben mag in metner

frül)cftcn 3ugenb, alles, alles f)abc id) in (Drbnung gcbrad)t burd) eine gute ®eneral=

beid)t bei meiner Sdjulcntlaffung! - U)enn bie Kinbcr 3ubem Anleitung crf)altcn,

fid) über ben (E{)arakterfcl)Ier klar 3U roerben, fo l)at bas für bie Scibftkenntnis nid)t

roenig 3U bebeu/en. - Auf ber Düffelborfcr tEagung für 3ugenbfeclforgc tjom

2.-4. 3a"uar 1917 I)ob ein Seelforgcr l)erDor, ba^ fakrilcgifd)e Beid)tcn bei ber

3ugenb gar nid)ts Seltenes feien, namentlich burd) Dcrjd)roctgen aus falfd)er Sdiam,

roenngleid) es fid) in oielcn Söüen um Dinge l)anbelt, bie nur aus irrigem ©croiffcn

als fd)roerc Sünbc unb notrocnbiger ©egenftanb ber Anklage angefel)cn rourbcn. IDer
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jid) öicjer flnjdjauung an|d)Iicfet, wirb jcIbjtDcrftänblid) alles tun, um jämtlidjen Kinbcrn.

bic Bcid)t bei einem frcmben BeidjtDater 3U crmögltd)en.

2. init 6er guten £ebcnsbeid)t ift aber ber Sroecfe 5er (Efcrßitien nod| ntdjt

DOÜftönbig crrcidjt. (Berabc jc^t, too alle jamt unb jonbcrs bcn lüfecn E^er3ensfrieben

ber (Bottesliinber genießen, jinb fie jo redjt empfänglid) für bie anbern tnidjtigen

£el)ren com politioen Aufbau bes Sugcnbgebäubes unb ben ITIitteln ber £}eiligung.

(Es gilt ja, an btcjem ITIorhftein bes Eebenstoeges nidjt nur einen Rüdibliöi 3U roerfen

auf ben bisl)er 3urüdigelegten IDeg, jonbcrn aud) einen fiusblidt 3U tun in bie künftige

Ccbensgcftaltung. Darum empfieljlt es |id), nad) ber (Efer3itienbcici)t bie 1)1. Übungen

roomöglid) nod) cbenfolange fort3uje^en, um bie Bct)arrlid)&eit im (Buten mogIid||t

fid)er3u|tellen unb bie cmpfänglid)cn Kinberl)cr3en 3U begeiftern für jenen fjöl)enpfab

(^riftlid)en £cbens, ben bie IDorte bes Dölherapoftels roeijen: ut impleamini agnitione

voluntatis eius, in omni sapientia et intellectu spiritali: ut ambuletis digne, Deo per

omnia placentes, in omni opere bono fructificantes et crescentes in scientia Dei.

(Gel. 1, 9 s.) nid|t umfonft I)at ber göttliä|e fjeilanb feinen flpoftcln gejagt: Posui

vos, ut , . . fructus vester maneat. (lo. 15, 16.)

3. Ilod) mel)r als bas opus operantis gilt bas opus operatum, roenn roir uns

jo ausbrüdten bürfen. (Es ift batjcr oon nidjt 3U unterjdjä^enbem IDerte, ba^ jämtlidje

Kinbcr in ber sroeiten I^älftc ber (EEer3itien im Staube ber (Bnabe finb unb baburdj

erft redjt cmpfänglidj für bie (Erleudjtung bes f^l. (Beiftes. Qui ex Deo est, verba

Dei audit. (lo. 8, 47.) IDcr bies bcbenkt, tnirb jid) roeniger barüber iDunbern, roie

empfänglid) bie Kinber jinb aud) gerabe für Dorträge über bie £iebe 3U "^^^us unb

ITtaria unb 3ur 1)1. Kirdje, über Ilädjjtenliebc unb Seeleneifer, Reintjeit unb 3ung=

fräult^&cit unb Stanbestoatj! unb äljnlidje ©egenjlänbe ber via illuminativa unb

unitiva. — Da3u kommt, ba^ bie Kinbcr eine Reiljc oon ^agen Ijintereinanber

ftommuni3ieren unb jo, beoor jie au ben Stürmen bes Cebcns ausgeje^t roerben, nod)

einmal redjt tief Ijineintoadjjen in ifjn, redjt fejt jidj aufbauen auf iljm, öcr allein

unjer Ceben unb unjcrc Stärke ijt. S^^ ein3clne Kinber mag es bas erjtemal fein,

ba^ jie 4 — 5 ?Eage Ijintereinanber kommuni3ieren; aber nun jinb jie audj jpätcr

empfänglidjcr für bie Übung ber Ijäufigen, ja täglidjen Ijl. Kommunion, unb man
mag iljnen beim flbjdjiebc gctrojt bas IDort bes flpojtels 3urufen: Sicut ergo ac-

cepistis lesum Christum Dominum, in ipso ambulate, radicati et superaedificati in

Ipso. (Col. 2, 6 s.)

lladj biejen grunbjä^lidjen Dorbemerkungen jei kur3 angegeben, roie

bie €inrid)tung adjttägiger Kinberejer3itien oor ber Sdjulentlajjung

im etn3elnen

praktijd) burd)gcfü!)rt roorbcn ijt.

1. 3m erjten 5aUe tjonbelte es jid) um 220 Kinber einer großen Pfarrei bes

rljein. 3nbujtricbe3irks, oon benen aüerbings jdjon meljrerc roegen Arbeit beurlaubt

toarcn. Durd) ein eigenes 51u9blatt toaren bie (Eltern unb Arbeitgeber uorljer auf

bieje „Kinbermijjion" tjingeiDiejen roorbcn. (Einige Kinber konnten 3rDar keine oöllige

Befreiung oon ber Arbeit erlangen, aber jie kamen roenigjtcns für ben nad)mittags=

Dortrag. Don ber Sdjulbetjörbe toar für bie (Ejer3iticntDod)e in bcn entgegen«

kommcnbjtcn IDcije gan3 freigegeben roorbcn. Die Kinber Derjammeltcn jid), ab»

gejcljen oon ber feierlidjcn (Bcneralkommunion am legten Sonntag unb ber Sdjiufefeier,

in ber Kapelle bes bortigen Kranken» unb IDaijcnljauJcs. Smax voax ber Raum cttoas

enge, aber auf ber genannten JEagung 3U Düjfelborf rourbe mit Redjt oon einem

Rebner tjcrDorgcljoben: £ieber mit bem Raum jidj ctroas bcljclfcn, als jid) in einer

großen Kirdjc mit jeinen jugcnblidjcn 3uljörern fajt oerlicrcn. fjierbci fjotte man
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lud) öen Dorteil, öafe öie Kinöcr unter ber grimmigen Kälte kaum 3U leiöen braudjtcn.

5ic (Efcr3itantcn I)attcn morgens »729 U!)r l|I. lUeffc unö banad) Dortrag. Hadimittags

Dar 6er Dortrag um Yoi Ufjr unö öarauf Ja&ramentale flnöadjt, öie ja für joId|c

3eranftaltungcn allgemein gcjtattet ju jein pflegt. (Cf. v. g. Direct. Arch. Col. p. XIX.)

9ür ötejc flnbadjten roie aud) für 6ie 1)1. ITIcffc am Hlorgen kann man gut Dcrrocrten

)ie „(Bcbete für Kinber bei ber fiird)Iid)en Siiax it)rcr S(i)ulcntlaffung". (Paberborn,

3onifacius=Dru(&erei). — Die (Ejcr3itienbeid)ten roaren jämtlid) am ITTittrood). Don

lun an gingen faft alle Kinber morgens 3ur 1)1. Kommunion unb frül)ftüclitcn t»or

)em Itlorgenoortrag im nal)en lDaijent)auje. Um btn (Eifer 3U beleben unb read)»

iut)alten, rourben fic angeleitet, bie 1)1. Kommunion febesmal in einer bejonbern

Tleinung aufsuopfcrn: für fid) felbft, um bet)arrlid) 3U bleiben, für ben ^I. Dater,

)en ®bcrl)irtcn ber l7cimatbiÖ3e|c unb bie gan3e 1)1. Kird)e, für bas l)artbcbrängte

Datcrlanb unb unjcrc Solbaten, für il)rc (Eltern, Seclforger, £el)rer unb aü il)rc

eibltd)en unb gciftigcn IDofjItäter, enblid) für bie gefallenen Krieger unb alle armen

Jeelen bes Scgfcucrs. fln einem Ilad)mittage fanb bie IDeiI)c ber Kinber an bie

jcbenebcite (Bottcsmutter unb an einem anbern tlage bie XDeif)e an bas l)eiligfte

7er3 3cfu ftatt. 5ür bie feierlid)c (Beneralkommunion unb bie Sdjlu^feier am legten

Sonntag mit (Erneuerung ber tEaufgelübbe unb päpftlid)em Segen rourben aud) bie

Eltern unb £ct)rperjonen befonbers eingelaben. So f)attc man roinhommcne (Belcgen!)eit,

)ie eitern über iF)re ernftc Pflid)t 3U belel)ren, mit3urDirFten 3um bauernben (Erfolg

)cr 1)1. Übungen, ben Kinbern aber konnte man nod)maIs im Bcijcin ber (Eltern itjre

pflid)ten für bie Seit nadj ber Sdjulcntlaffung feurs Dorljalten.

2. nidjt minber t)al |id) eine 3tDcite Art unb IDeijc, bieje Kinbcrcfcrsiticn 3U ocr»

mftalten, roie uns id)eint, berDäI)rt. Blan Dcrcinigtc bie Kinber Don mc!)reren nidjt

iIl3utDeit auseinanberliegenben Pfarreien unb Iie& fie Sonntags, Dienstags unb $rei=

Lags in ber Kird)c A 3ujammenkommen, bie am meiften in ber mitte log, IHontags unb

Donnerstags in ber Kird)e B, ITlittrDod)s unb Samstags in ber Kird)e C. Die 1)1. ITTeffc

anb bie 1)1. Kommunion l)atten bie Kinber aber in il)rer Pfarrkird)e. Die Dorträge

a3aren Dormiltags 10 unb nad)mittags 3 Ul)r. - Diejc ITIetI)obe I)atte roieber il)rc

bejonbern Dorteile. 5ür ben (Efcr3itienleiter toar es eine crl)eblid)c (Erjparnis an Seit

anb Kraft. S«i^"cr konnte man unter biefen Umftänben für bie Dorträge eine größere

Kirrf)e nel)men, ba jie burd) bie grofee fln3al)l ber Kinber genügenb gefüllt rourbe.

Die Kinber fanben fid) aud) in einer anbern Pfarrkird)e unb im Beijammcnjein mit

Kinbern bcnad)barter Pfarreien jcl)r gut 3ured)t, unb es jd)ien jid) toieber 3U betDaf)r=

Qeiten: Varietas delectat. Bei gejdjioffenen (Erer3itien mag bie IDirkung nielfad) um
jo nad)l)altiger jein, je kleiner bie 3aI)I ber (Ejer3itanten ift, roofern jie nid)t unter

eine bejtimmte (Bren3e jinkt, aber bei offenen €jcr3itien (unb bieje finb für bas

iugcnblid)e fliter Don 14 3at)ren jebenfalls an erjter Stelle ins fluge 3U fajjen) I)at

bie „ITIajjcnjuggcftion", tocnn toir Jo jagen bürfen, eine nid)t 3U unterjd)ä^enbe Bc*

beutung. (Enblid) erbauten jid) aud) bie (Erroadjjenen allgemein an bem einmütigen

3ujammengel)en mel)rerer Pfarreien. - Der Seilpunkt ber (Ejer3itien roar besl)alb

günjtig gctoäljlt, roeil toegen Kof)IenmangeIs bie Sd)ulcn gcrabe allgemein gejd)Iofjen

oaren unb bie Kinber auf bem £anbe im 5e6ruar nod) roeniger brausen mit3uarbeitea

braud)en.

Der Sd)rciber biejer Seilen glaubte burd) bieje Angaben meljr als einem eifrigen.

Seeljorgcr einen eriDünjd)ten Dienjt 3U Icijtcn.
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(Erlaffe unbf(Fntfc()eiöun9en

'RedfÜidtt Tüatetkn.

A. Khdiüdii flftenfiürfe.

I. Acta Beuedicti PP. XV.

1. mit bem Breoc: Cum centesimus d. 12. ©fttober 1916 (S. 386 f.) ftiftet

Papft Bcncbiftt XV. eine näljer bcfdjricbcnc nteöatUc für öte päpftlt^^en ©cnöarmcn

3ur Erinnerung 6cr (Einrid)tung öes (Bcnöarmerie= (bcstD. (Earabinicri=) (Eorps öurd|

pius VII. 1816.

2. Durd) bas Motu-proprio: Sanctae Mariae ad Rupes D. 29. September 1916

{S. 387 f.) ent3ie{|t 5er f^eilige öater auf Bitten bes proninsials öcr öeutjd|cn

Säd)fifd)en 5ran3isftanerproDin3 Dom Ejeiligcn Kreu3e öie Überroadjung un6 Ccitung

öcr genannten Kird|c (bei San Elia in bcr Itäfje Don Ilcpi) bicjer prooins unb unter-

ftellt bas £}eiligtum unmittelbar bem ©eneral ber Sran3ishancr. - (Es finb offenbar

crnfte (Brünbc, toeldje bie bcutjd)en Sra"3isfeaner beroogen I)oben, Don ber £eitung

eines Klofters unb einer Stätte, too if)rc fjingebenbe Arbeit jo Sd)önes gejdjaffen

Ijatte, 3urüdi3utreten. - flud) bas Klofter unb bie Kird)c s. Bernardini Senensis 3u

flquila roirb ber birefeten £eitung bes (Drbensgencrals übergeben. (Er ftann bie Klöfter

mit ©rbensleutcn aus allen ©rbcnsproDinsen befe^en.

3. 3n bem geheimen Honfiftorium o. 4. Desember 1916 (S. 465 ff.) Ijicit

papft Benebiht eine flnjpradje folgenben 3nf}alts : IDegcn ber Ejäufung ber feird|Iid)en

Hngclegcnl)eiten können bicje f)cut3utagc nid)t mct)r alle in einem Konfiftorium be=

Ijanbelt roerben. Aber Ijcute können tDir ein (Ereignis 3u eurer Kenntnis bringen

Don joldjer (Eragroeite für bie Kird)e, ba^ es bie je^igc Seit bei ber Hadiroelt aus=

3eid)ncn toirb. IDir meinen nämlid) ben (Erlafe bes Kanonijdjen ®cjc^bud)es,

bejjen Derkünbigung bas KarbinalsftoIIegium burd) hin Karbinal Antonio flgliarbi jo

jcf)r tDünjdjte, als es Uns jeine ®Iüdtn)ünjd)c 3ur Q;[]ronbeftcigung ausfpredjen liefe.

Die im Caufe ber 3abrf)unberte erlafjenen ©eje^c toaren 3U einer joId)en ITIaffe an»

geroadjjen, ba^ it)re Don(tänbige Kenntnis jclbft für ben beften Kanoiüften jd}tDierig

TDar. 5«rnci^ entfpradjen mand)e kanonijdje Beftimmungen nid)t metjr ben Bebürfniffen

bcr Seit. So lag es im 3ntercffe ber kird|lid)cn Difjiplin, ein l|anblid)es kird)lid|es

<Befeöbud) aus3uarbciten, bas ben (Ertoartungen bcr Bifdiöfe, bes Klerus unb aUer

berer entfprad), u)eld)c jid) bem Stubium bes kanonijd)en Red)ts roibmen. IDätjrenb

bie großen Sdjujierigkeiten bie 3nangriffnal)me bes IDerkes immer roieöer Der3Ögcrtcn,

I)at Unjer Dorgänger mit (Entjd)Iojfent)eit bie Arbeit begonnen unb mit Beftänbigkcit

fortgefül)rt, jo ba% bie l7erausgabe bes ®e|e^bud)cs, obtDol|l er es nidjt mel)r Doüenben

konnte, bod) mit feinem Hamen uerknüpft ift unb il]n in eine Rcii)e jc^t mit ben in ber

» 5ür bie bei ben kirdilid|en (Erlaffen unb (Entjdjeibungen angegebenen Seiten»

3al)Icn i|t, toenn nid|t anbers bemerkt rourbe, Acta Apostolicae Sedis Vlil (1916)

vol. 8 3U crgän3cn.

(21. 5. 17.)
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&c{d|td|tc öes feanonijdjcn Redjts berül)mtcn päpftcn: 3nnoccn3 III., £7ononus III.,

örcgor IX. IDir tucröcn bantit 3ufricöcn jctn, öafe IDir jcin (5e|c^bud| ocröffcnt»

td|en können.

IDir öanhcn allen, toeldje an 5em tDerke mitgearbeitet I)aben: Karöinälen,

3ijd)öfen, öem IDcIt= unb (Drbcnsklcrus unö öen Caicn, tnsbe{onöerc öem Karbinal

bajparri, öcr jein tCalcnt unb jein großes iuriftijdjes IDifjen mit nie ermübcnbcm

jleigc, fclbft nod} tDätjtenb ber Ceitung ber öffcntlidjen flngelegenl)ettcn bcr Kir^e,

lern IDerfic geroibmet f)at.

Don biejcm überaus toidjtigen unb nü^Iidien IDerftc erf)offen IDir eine 5cftigung

»er Ftird)Iid)en Dijsiplin; benn bie Kenntnis ber Kirc^engeje^c toirb iljre Beobadjtung

cl)r förbern. 3n jcbcr menjdjiidien (BcjeIIjd)aft unb jelbft auf bem internationalen

Bebiete, roo bie ©efc^e feierlid) gcl)alten toerbcn, l)crrfd)t unter bem Sc^u^e bes

Jrtebcns lDoI)l|tanb. tDo |te nidit bcad)tet tocrben, f)errjd)t tDillhür unb Unorbnung.

Das 3eigt bic|er tDaf)n|inntae Krieg, ber (Europa Dcrroüftet, bcr jo oiele Der»

e^ungen bes Redjtes unb entje^Iidje Qlaten mit fid| bringt. IDir oerurteilcn bie

Eleditsoerle^ungen unb !)offen, ba^ bie Deröffentlid)ung bes ftird)Iid)cn (Bcje^bud|es

iine ruijigcre 3eit für bie Kird)e unb ber triebe ben Döl&ern toiebcr IDad)stum unb

Bebeiljen bringen roirb.

Darauf ftrcierte ber Papft 10 neue Karbinäle unb beljielt 2 tneitcre in petto.

Das Amt bes Camerlengo ber Römijd)en Kirdje übertrug er bem Staats=

[ehretär Karbinal Petrus ©ajparri.

4. 3n bem öffentli^en Konfiftorium o. 7. Desember 1916 (S. 473 ff.) übcr=

[:eid|te ber Jjeilige Dater 12 Karbinälen ben roten Ejut; eine gro^e 3al)I Bijd|öfe

Durbe beftätigt unb bie Derleiljung ber Pallien an 11 (Er3bij(i|öfc ausgefprod)en.

Daran jdilo^ fid| bie Sutoeijung ber (Eitelhirdjcn an bie neuen Karbinäle.

5. flus bcr großen 3af)I ber flpoftolifdjcn Sdjrctbcn jeien I)crDorget)oben:

a) Der Brief an ben Karöinal Begin, (Er3bif^of oon Qiuebec, unb ben

lEpifftopat Don Kanaba nom 7. September 1916 (S. 389 ff.). Darin fudjt bcr Papft

ben Sricbcn 3U nermitteln in bem Ijeftigcn Streite, ben bie fran3ö|iid|en Kanabier

gegen if)rc anbers jpredjcnbcn lUitbürger um bie Spradjc in ben Pfarrjd}ulcn füljrcn.

Das Sd|rcibcn gea)äl)rt einen guten (Einbli* in bie befonberen Dcrl)ältniffe bcr

Sdjulen in Kanaba unb [teilt einige ©runbjä^e auf, bie bcsüglid) bcr (Erteilung bes

Unterrid)ts aud) in anberen gemijd|t'jprad)igen ©egenbcn Bcadjtung Dcrbicnen.

b) Der Brief an öen Kardinal oon Bcttingcr, (£r3bif^of oon inün<^en'

Srcifing, com 10. September 1916 (S. 394), toomit er bem Karbinal jcinc Anerkennung

ausjprid)t für bas Bcmüljcn, bie £eiben bes Krieges 3U milbcm, unb bcr fjoffnung

flusbru* oerleiljt, bafe bie Regina paeis, tDcId)e bie Patronin Batjcrns ift, burd) it)re

Sürbitte ben Stieben bei (Bott crroirhcn roerbe.

c) Der Brief an ben (Bcneral öcs Dominifaneroröens £udQ)ig S^eigUng oom
29. (Oktober 1916 (S. 395 ff.) 3ur 3ubclfcier ber Beftätigung bes ©rbens cor 700

3af)rcn: In coetu sodalium. 3n großen 3ügen roerben bie Derbienfte bes (Drbens

um bie Rcincrfjaltung unb Dcrtcibigung bes (Blaubens, bie mijfionen, bie Dcrtcibigung

bcr Redjte bes flpoftolijdjen StuI)Ies, bie kirdjiidje IDiffcnfdjaft gefeiert. S^^ öic

eigcnllid}e 5cicr bes 3w&ilöwi"S (22. Dcscmbcr 1916) roerben bcfonbcrc flbläffc

^croälirt.

II. S. Gongregatio Consistorialis.
^

1. Dekret, roic öte für bas bif^öfli^c Amt geeigneten Kandtöoien in Horö»

ümerifa oorjufc^Iagen finö: Ratio pro candidatis oom 25. 3uli 1916 (S. 400 ff.).

Had) bem bis je^t geItenbcnRcd}te einigten fid) bie Diöscfankonjultorcn, bie cigcntlidjcn

SUjeoIogie unb (glaube. IX. 3^1)19. lö
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Pfarrer unb proDtn3iaIbtjd)öfc auf bie tlamen von 3 Kanbibatcn, rocldjc bann bcnt

flpoftolijdjen Stut)Ic t)orgefd)Iagcn tourbcn. (Ef)e biejcr bic üorjd|Iägc geprüft l)attc^

oergtng eine neue S^f^i jo ^»afe bic Bejc^ung ber Bistümer oft red)t lange bauertei

ndmcntlid) bei ben (Ersbtstümetn, toeil l)ier aud| bie TUetropoIitcn geijört 3U tperbenJ

pflegten. Der flpoftolifdjc StuI)I Ijolte barum bas ©utadjtcn ber amerifeanijdjen

Bijdjofe ein, tDeId)e teils Dcrbcfferungen an bem je^igen, teils ein neues Derfat|ren.

oorfdjiugen, über eine sroedimä^ige tleuregelung ber Huffteüung ber KanbibatenJ

Papft Benebiht XV. erliefe nun nad) reiflid)cn (Erroägungen Dorjdjriftcn für ein neues

IDal|Iocrfa!)rcn. Danadj joIIcn 3U Beginn ber Saftenseit 1917 3um erftcnmal unb

barauf oon 2 3U 2 3al)ren regelmäßig bie ein3clnen Bijdjöfe il)rem ITletropoliten btn

Hamen bcs einen ober anberen priefters benennen, ben fie für bas bijd)öflid[)e Amt
als geeignet anjel|en. Das hann aud) ein (Beiftlidjer einer anberen DiÖ3ejc fein, ber

jebod) unbebingt (sub gravi) bem oorfdjlagenben Bijdjofe burd) langen Umgang gu

bekannt jcin muß; bie entjpredjenbcn perfonalangaben finb genau 3U madjen. Di

Bijdjöfe muffen aber oorljer bie DiÖ3ejanftonfuItoren unb Pfarrer, unb ^max cinseln^

crfud)en, einen Kanbibaten 3U benennen. Der Bifdjof Ftann fi(^ aud) fonft Dorjdjiäge

mad)en lafjen, ol)ne jebod} an bie Dorfdjiäge überijaupt gebunben 3U fein. (Es befteljt für

alle ftrenge SditDcigepfIid)t. Der ITtetropoIit fügt ben Hamen feine eigenen Kanbibaten

bei unb teilt bie £ifte ber Dorgefd)Iagcnen bm Suffraganbifc^öfcn mit. Auf einer

Derfammluug ber Bijdjöfe roirb bann über bie Kanbibaten, beren Hamen nad) Rom||

3U melbcn finb, in einem genau 3orgefd)ricbenen Dcrfal)ren abgeftimmt. ,Candidati|

maturae sed non nimium provectae aetalis esse debent; prudentia praediti in agendis,

quae sit ex ministeriis exercilis comprobata; sanissima et non comrauni doctrina

exornati, et cum debita erga Apostolicam Sedem devotione coniuncta; maxime-

autem honestate vitae insignes. — Attendendum quoque est ad capacitatem candi-

dati in temporali bonorum administratione, ad conditionem eius familiärem, ad eius

indolem et valetudinem. Kur3, er mufe bie (Eigenfd)aften eines guten (Dbert)irten

l)aben." — Die Bifd)öfe ftönncn 3uglcid) bei ben ein3clnen Kanbibaten bemerken, für

roeldje Diösefc fie befonbers geeignet erfdjeinen. Das protohoU ber gan3en tDal)U

Ijanblung roirb nad) Rom gejd)idit.

2. mit bem Runbjd)rciben 00m 24. Hooember 1916: Assai gradite (S. 437 f.)

orbnet bie Kongregation bie anftellung »on fir<^Ii<i^cn Dertcauensleuten für öie

italtenif^en flusioonöercr in ber proDin3 (Ealobrien an,

III. S. Congregatio de disciplina Sacramentcrum.
flm 17. Hooember 1916 (S. 478 ff.) gab bic Kongregation eine <£ntf^eidung

übet öie ©ültigfeit einer Saufe. Bei ber Prüfung ber ©ültigfteit einer (Et)e I)atte

ein Bijd)of aud) über bie (Bültigheit ber Saufe ber Braut 3U entjd)eiben. Die lEaufe

roar in folgenber IDcije gcjpenbet roorben. €s roar eine Piscina oorljanbcn. Der

ohatfjoIi|d)e Kirdjcnbiener fprad) bie gebräud)Iid)en U)orte: Ego te baptizo etc.; aber

er gofe roeber ber Braut bas IDaffer auf, nod) taud)te er fie in bem U)affer unter.

Die Braut fticg Dielmcl)r, als bie ?EaufformcI gefprod)en toar, fclbft in bie Piscina,

lief burd) bas IDaffer unb taud)te fclbft unter. - Die Kongregation betont, ba^ bie

Qlaufformel ridjtig angctoanbt, aud) bie moralijd)e üerbinbung 3U)ijd)en ber Sormcl

unb ber flbtDajd)üng 3ur (Bülttgheit l)inreid)cnb Dorl)anben geroejen fei. (Bleid)U)ol)l

jci bie tEaufc ungültig. Die ItatI)oIijd)e Kird)e fagt in bem Rituale Romanum: idem

sit aquam adhibens et verba pronuntians. Da in biejem S^Q^ jebod) ber

aliatl)olijd)e Kird)enbtcner 3tDar bie IDortc ausgefprod)en, aber bas IDaffer nid)t 3ur

flnroenbung gebrad)t, bie Braut Dielmel)r fclbjt untergctaud)t fei, mü|je bie Saufe als

ungültig angefel)en toerben.
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IV. S. Coniiregatio Concilii.

1. (Eine (Entfci)eiöung Dom 15. Dc3cmber 1913 über 6te Bere(^ttgung Ott

Präfensgelöern eines Kapitels toirb je^t er|t mitgeteilt (S. 439 ff.). Der (Brunöja^,

bafe bie propter evidentem Ecclesiae utilitatem abioefcnbcn Kanoniftcr an ben Dis»

tributionen tcilncl)men, finbet näljere (Erläuterung in casu.

2. Delttt übet öic Befe^uttg von Ätntern und Betteft3tett loä^rettö öes

Ktteges: Cum vi praesentis Dom 14. IIoDember 1916 (S. 445 f.). Ilad) bem geltenben

Red)te follen 3tDar bie Benefi3ien 6 ITIonate nad) eingetretener Da{ian3 toiebcr befc^t

jcin. lUit RüAfidit auf bie befonberen Sd)roierigfeeiten im ©cfolge bes Krieges erteilt

bie Kongregation ben (Drbinarien jebod) bie Befugnis, bie Beje^ung ber Stellen, falls

bie befonberen Umjtänöe es erforbern, länger l)inaus3ujd)ieben , bejonbers toenn ein

allgemeiner ober befonbcrer Konkurs barum nad) ben Dorjdjriften bes Redits ftatt»

finbcn mufe. Die Dertoaltung joll insroijdjen burd) öiftare aufrcd)terl)alten roeröen.

3. (Eine roeitere (Enljdjeibung oom 15. Dc3ember 1913 (S. 480 ff.) betrifft ben

Streit bes Pfarrers ad s. Franciscum mit ber KoUegiatkirdje ad s. Mariam 3U (Ealoi

in ber DiÖ3efe ITarni, toobci bie Red|tsgrunbjä^e für bie Dcrjd)icbung ber Pfarr*

grcn3en (Erörterung finben.

V. S. Congregatio de Religiosis.

Rm 7. Itooember 1916 (S. 446) cntjdjieb bie Kongregation auf ein il)r Dor=

gelegtes Dubium: poftnlattttnnen öürfctt Klöftcr, wddje bet päpftitc^ett Klaufur

untertoorfett finö, niäjt oerlaffen, um il)rc (Eltern ober Bekannten 3u befudjen ober

aus einem anberen ©runbe. IDoIItcn fie aus bem Klofler I)erausgel)en, fo bebürfen

fie ba3u ber päp|tlid)cn (Erlaubnis; (Erlaubnis bes Bijdjofs genügt nidit.

VI. S. Congregatio de Seminariis et de Studiorum Universitatibus.

Der präfekt ber Kongregation, Karbinal Bisleti, ridjtete am 30. September 1916

(S. 412 f.) an ben bekannten ITIonf. flifreb BaubriQart, ben Rektor bes Katl)oIijd)en

3n|tiluts 3u Paris, ein Sdjreiben über bie Pflege bes Stubiums ber Celjrc bes I)eiL

tCl)omas Don flquin. Das Sd)reiben brüdit bie Ejoffnung aus, ba^ bie ,Gesta Dei per

Francos" fid) aud) in 3ukunft roiebcrljolen roüröen, unb cntbef)rt in mand)en tDen=

bungcn nidjt bes politifdjen Beigejd)madis.

VII. Sacra Romana Rota.

1. Mohilovien. NuUitatis matpimonii oom 18. flpril 1916 (S. 415 ff.). Die

€I}C bes Surften inid)ael Rab3ia)iII mit ber ITIaria Benarbaki) toirb unter Beftätigung

bes Urteils oom 27. 3uli 1915 (f. biefe 3tjd)r. 8 [1916], S. 427) erneut für um
gültig erklärt.

2. Romana. Collationis beneüeii com 14. fluguft 1916 (S. 448 ff.). Das

Kapitel an ber Datikanijd)en Kirdje 3u Rom gab fid) mit ber £ntfd)eibung ber Rota

Dom 10. ntai 1916 (j. biejc 3!Jd)r. 9 [1917], oben S. 163) nid)t 3ufrieben unb erbat

Dom papftc eine neue Kommijfion 3ur Prüfung feines Beie5ungsred)tcs. Der neu«

ernannte Turnus ber Rotariditer beftättgte inbeffen bas frül)ere Urteil.

3 Calatanisiaden. NulIitaÜS matPimonÜ Dom 28. 3uli 1916 (S. 487 ff.).

Die 15iäl)rige (Bratia tEerrito toar 3ur (Ei)e mit bem 24iäl)rigen (Eatolbus Baglio non

il)rer ITtutter, bie fie mit Sd)Iägen traktierte unb mit bem (BetDeI)r bcörof)te, ge3a)ungen

tDorben. Die (Et)e toirb ex capite vis et metus für ungültig erklärt.

B.XDdüiäii aftenftü^e.

1. 3m Kird)Iid)en Hmtsbl. f.
b. DiÖ3efe paberbotn LX (1917), S. 49 f. ocr«

öffentlid)t bas Bijd)öfl. (Beneralüikariat eine tDid)tige (Entfd)eibung bes £anbgerid)ts»

18*
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präfiöcntcn 3u liagcn über öic (Entrid|tuTig bcr Rctd)s|tenipclabgabc für öcn 5aII 6cr

Dcrmögcnsübertragung oon bcr IHuttcrkirdie an eine neue Pfarr= ober 5tltalhir(ijctt=

gcmeinbc.

„fluf Antrag bcs Ktrd)ent)orftanbes ber katl)oItjd)cn St. ITtaricngemcinbc 3U

Ijagen roirb bie (Erftaltung ber für bic fluflaffungcn 00m 28. 3ult 1910 in bcn (Brunb=

afttcn oon fragen Blatt 460 bered)neten Retdjsftempclabgabe oon 666,70 ^ angcorbnct,

ba bcr 5flQ einer freitoilligcn Deräu^erung nx6)t oorliegt.

Itadibcnt auf gcjc^mäfeigcm IDege bie (Erridjtung bcr Iiatf)oIijd)cn ^cr3=3cju=

Pfarrgcmcinbe 3U fragen (Stabthrcis (EiIpe=DeIftcrn) erfolgt mar, I)at bcr Kird|cn=

üorftanb bcr ljatt)oIijd)en St. lTIarien=Pfarrgcntcinbc am 28. 3uli 1910 gcmafe ber il)m

in Hrt. III. ber (Errid)tungsurftunbe oom 22. ITIai 1909 (15. ^cbruar 1910) auf=

«ricgtcn ücrpflid)tung, jämtli(i)e im (5runbbud)e oon Jjagen Blatt 460 eingetragenen

(Brunbftü&c unb oon bcn bajelbft Bb. 1 Blott 244 eingetragenen bic (BrunbftüAc

Slur 21 Hr. 31, 30 unb 125/0,30 bcr Stcucrgcmeinbc ^agen an bie neu errtd)tcte

ftatl|oIijd)e I}er3=3eju=Pfarrgemeinbc in Etagen aufgelaffcn.

Das (Brunbbud)amt l)at bie Eintragung ber neuen (Eigentümerin in bas ©runb»

bud) Don Ejinterlegung einer Sid)erl)eit in ?}öl\e ber Reidjsftcmpclabgabe abijSngig

gcmad)t, tneldjc oon bcm (Berid)tsjd)reiber nad) bcm auf 100000 ../i angegebenen

tOert bes ©egenftanbes ber Huflafjung gemäß CEarifnummer 11^ unb § 90 flbj. 4

Sat( 1 RSt®. auf 666,70 Ji bered)net i|t.

Diejcr Betrag ift jeitcns bcr RTarien^Pfarrgcmeinbe am 30. 3uli 1910 ge3al|lt

{(EB. 2423/10), 3uglcid| aber ift gegen bie flnorbnung bes ©runbbudjamtes Befd|n)crbe

crfjobcn roorben mit ber Bcgrünbung, ba^ für joldje flnorbnung fecin Raum gca)ejcn

jct, ba bie betreffenbe fluflaffung ber Rcid)sftempclabgabe nid)t unterliege. nad)bem

bic 1. Sioilhammcr bcs l)iefigcn Canbgerid)ts es infolge mangelnbcr Suftönbigkeit

abgclel)nt l)at, über bie Befdjrocrbe 3U entfd|eiben, Ijat bic Bejd|tDcrbefüf)rerin bc=

antragt, bic Bc|d)rDerbc als einen Antrag auf (Erftattung ber Reid)sftempclabgabc

an3ufct)cn. Dem (Erftattungsantrage toar ftatt3ugeben. Dorausfe^ung für bie Stempel^

pflid)tigftett oon fluflaffungen ber fragltdjcn Art ift eine freicDilligc üeräufecrung

(tEarifn. lld). Übertragung im Sinne ber §§ 873, 925 B(BB. unb freiroinigc Dcr=

öufecrung im Sinne ber StempclDorfdjrtften finb aber nid)t gleid|bebcutenb.

Aus bcr HottDcnbigfecit ber Auflaffung folgt nid)t ot)ne toeiteres bic (Enifteljung

bcs Auflaffungsftcmpels. Der S^D bcr frctojiQigcn Deräugerung ift u. a. aud) bann

nidit gegeben, toenn 3rDar nid)t bcr (Eigentumsübergang felbft, rool}! aber bcr Anjprud|

auf Übereignung feine (Brunblage in gcfe^lidjcn Dorjd)rtftcn Ijat (t^cini^ , 3. Aufl.

S. 290). €in bcrartiger San liegt Ijier Dor. Rad) § 238 ttit. 11 tCcil U ACR. muffen

bie (Brcn3en neuer parodjien oom Staate beftimmt roerbcn, unb es ift Ijicraus 3U

folgern, ba^ ber neuen parodjic bic innertjalb ifjrer ®ren3en belegenen ©runbftüdie

cntfprcdjcnb bcr in ber (Errid)tungsurkunbc in Art. lll Dorgejel)enenen Derpflid)tung

3ugeteilt roerbcn muffen, bic oorlicgenbe Oeräußerung mitl)tn als eine Konfequcn3 bes

©cfe^es unb nid)t als eine freigea)oIItc an3ufef)en ift.

Ejagcn, bcn 13. Sebruar 1911.

Der Canbgeridjtspräfibcnt

ge3. I7cnfe.

2. (Erfi^ung einer Kirdje. Es ginge 3U tocit, toenn man annctjmen tDoate,

ba^ bie 3ngcbraud)nal)me einer Kird)c für bie naturgemäßen Srocdic einer foId)en

niemals eine f^anblung barjtcUen könne, rocldjc in ber IHeinung Dorgenommen roorben,

baß ber (Bemeinbe eine priDatred)tUd)c Befugnis ober ein I^errfdjaftsredit über bas

©ebäube 3uftel)e , unb bie fomit aud) biefen I)crrfd)aftsrDinen betätigt l)ättc. Aber
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on6er|etts lägt |id| au^ ni(^t ocrlicnnen, ba^ gcraöc, toctl eine Kirdic on fid) für

gottesötcnftli^c Stoedic beftimmt i(t unb jolangc fie Öa3u bicncn jotl, tl)rer Benu^=

borfteit für joId)e Zvoeiii aud) oon Staats toegcn ftctnerlei E^inbcrnis entgcgengejc^t

ift, 6tc 3ngebraud)nal)mc bcr Ktrdjc allein 3ur flbfjaltung oon (5ottesöicn[ten für 6te

6er Kir(i)e 3ugel)örige (Bcmeinbe nur in öcr flbfid|t erfolgt fein ftann, 6a& jene 3u

einer entjpred)enbcn Benu^ung ber Kird)e liraft einer Befugnis öffentlid)=red|tlid|cr

Art bercd|tigt jci, ntd)t ober mit bcm TDiOen, ein t)crmeintlid|es fubjefttiocs Red)t

aus3Uüben. R®. V. 3S., 24. 3an. 17. 371 16 (Pojcn).

3. Keine Sältulorijation in ber proDin3 pofcn. Das aQg. Sökuloti«

jotionscbiftt com 30. ©fttober 1810 konnte fid) auf bas Klofter nid)t be3ie!)en, roeil

bamals bie proDin3 pojcn nid)t 3um preufeijdjcn Staate gel)örtc, unb bic K.=(D. oom
9. aug. 1816 oertrat fclbft nidjt ben Stanbpunkt, ba^ bas (Ebiht oom 30. ®&t. 1810

Qud) auf bie Klöfter „innerljalb ber neuerroorbenen proDin3en" 3U crftredien fei;

Dtclmet)r tourbe bort angeorbnet, ba^ bic Sähularijation ber Klöftcr jener proDin3en

grunbjä^Iid) nid)t erfolgen, Jonbern ba% nur baljin getnirftt roerben joIIe, ba^ bie

Klöfter mit ber Seit burd) 5ortfaII it)rcr ITtitglieber Don jelbft ber fluflöfung anl)eim=

fielen. R(B. V. 3S., 24. 3an. 17. 371 16 (Pofen). „Das Rcd)t" 21 (1917), Sp. 139.

3. Cinncborn.



kx(Be^enwatt\

Voxbemettanq: 5är ble qtnanete ^itelanctabt ber Jjier ertoäljnten Sdjriften fann oielfad;

ber „£iterartfcf(e Jlnseiget" (ilntjang) oerglidien tuerben.

altes geftttment.

B, IDaIöc = nTünd)en fd)ncb eine t^abtlitationslc^rift über <lljti\üidit Qebraiften

I)eutf(^Ianös am Ausgang öcs miüelaltns (aittejt. abf). VI, 2/3. mün|ter i. W.

1916. fljd|en6orff. ^ 6,20) als Beitrag 3ur flnfongsgejd)i(i)te öcr I)ebräijd)en

(Brammatih in öer öcutjdjcn €f)riftenl)eit. Als (5rcn3c 30g |id) ber Derf. bas £r=

jd)einungsial)r ber Rudimenta Hebraica Reudjitns (1506), fteüt aber eine 5ortfe^ung

für bas geplante Corpus Gatholicorum in flus|id|t. Die Arbeit beruljt 3um größten

?CciI auf ITTündjencr, Berliner, (Erfurter, ITIoinser unb (Eid)ftätter ^anbjdjriften. flufecr

ben erftcn Anfängen auf bem Selbe ber l)ebräi|d)en ©rammatift in ber beutjdjen

€f)riftenl)eit 3ief)t ID. aud) alle jene Arbeiten nid)tgrommatifd|en 3nlialts |on)ie aUc

jene Bejtrebungen l)eran, „u)cld|c l)cbräi|d)e Kenntniffe unb 3ntcreffe an ber l)ebräi|^en

Spradje be&unben". Den Kern bes Budjes bilben bie jorgfältigen Ausfütjrungen über

Petrus Iligri (f um 1483) S. 70-152 mit einer ji)ftcmatijd)en oujammenftellung

ber grammati|d)cn Bemerkungen Htgris (S. 102-132). „Iligri beji^t gute Routine

im t7ebräiid}cn, aber bie grammati|d)e Durd)bilbung mangelt it|m." Aus bem Re|um6

(S. 199 ff.): „Der oon uns befjanbeltc Seitab jdjnitt bilbet bie Seit ber Dorbereitung

ber folgenbcn periobe unb !)at als foldje ein erfreulid)cs Bilb regen 3nteref|es unb

fd)öner Kenntnifjc auf bem (Bebict ber l)cbräijd)cn Spradjc geboten . . . Unjcre

tjcbraiften Ijabcn nid)t aus iübi|d)en (Brammatihen gejdiöpft . . . Dagegen bürfcn

toir iljre Darlegungen als getreuen tlieberjdjlag bes münblidjcn Unterridjts im f}e=

bräij(f)en, toic er burd) jübijdje ober iubend)riftlid)e Cet)rcr erteilt rourbe, betracf)tcn . . .

(Ein jidjer nad)tDcisbarer birehter (Einfluß eines bebeutenben iübifd)en ©rammatifecrs

auf biejen münblidjcn Unterrid)t bes t^ebräijdjen läfet fid) nid)t roalirnetjmen."

(Ero^ bes Krieges konnte p. tEl)omjen = Dresben btn für 1916 fälligen 3. Banb

ber Palöfttna=£iteratur (£eip3ig 1916. £)inrid|s. 14 M) red)t3eitig Dorlegen, roas

bie Koftenfrage angcljt, banh ber Unterflü^ung bes Deutjdjcn Dereins 3ur (Erforfd)ung

Paläftinas, ber 3ionifti{d)en Kommijfion 3ur (Erforjd|ung paläffinas unb ber (Bejelljdjaft

3ur Sörberung ber tDif|enjd)aft bes 3uö«"t"'"s. Der Banb bringt bie Citcratur ber

3al)re 1910 — 14. Die Dorrebc ift 3. IE. ein prologus galeatus. (El), coenbet fid| ba

gegen ben piagiatorcnunfug, tabelt bie Unjilte, Abl)anblungcn nur mit bem 5a"iilicn«

namen 3u 3eid)nen, unb rügt ben bctrüblidjen (Eiefftanb ber tDiffenjd)aftIid|en Kritik

bei einer jetjr großen 3al}l ber Re3en[ionen, jo „ba^ bie S'^^ge ernftltd) 3U erroägcn

ift, ob bie Unmenge oon Döüig nid}tsjagenben Anjcigen ferncrt)in nod) Dcr3eid)net

ober eine (Einjd|ränkung auf bie roenigen Re3enfioncn, bie eine be!)anbelte Srage

toirhlid) förbcrn unb ben Ce|er über bie Art bes Budjes toirhlid) aufklären, Dor=

genommen toerben joU". Ref. |timmt für bie Dorgejd)Iagene Sid)tung. lUögc bie
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opfcr= unb mül|cnrctd}c paläftina^Citeralur aOfcitig bii nidjt überall Dort)anbcne

Untcrftü^ung , Dor aQem 6cr Bibliolljchcn finöen. Sic l)at l)eutc aud) für md)t=

tl)coIogifd)c Krcijc eine crt)öl)tc Bcbeutung, öa aud) Snricn bis 3U [einer nor6gren3c

mit einbc3ogen rouröe. „$üt uujerc öurd} öen Krieg enger geknüpfte Derbinöung

mit bcm ®ftcn roirb fid) (biefc) BibIiograpl)ic , ba fie bic gcjamtc Citeratur in fonft

nirgcnbs crrcid)tem Umfange Dcr3cid)net, I)offentIid| immer toertuoller crrDctjen."

3. £jerrmann meint, bafe (£in lDiöcr{(^ein ögyptifi^en (Totenglaubens in

Jef. 9, 1 (®r. £it.=3eit. 1916, Sp. 110 f.), auf bem ©ebiete bcr 3at)DereItgion in

d)arafttcriftifd)er IDcije oeränbert, erkennbar fei in bem Bilbc, bas 3jaias l)icr ge»

braudjt. „Der (Einbrudt ber [)od)erfreuIid)en (Ereigniffe, bic bic esd)atoIogifd)e £}eils3eit

einleiten, toirb Derglid|en mit bem (EinbruÄ, bcn bas gro^e £id|t auf bas (Eotcnriolk

mad)t" (Sp. 111), ba bcr Sonnengott „R» beim Antritt feiner nad)tfal)rt burd) bic

Untcrnjclt bem Cotencolk crjdjeint".

(Eine uad) bcr tcrtkritijdjcn Seite überaus grünblidje Unterjudjung über

Pfolm 110: Dixit Dominus Domino Meo (Pastor bonus 1917, S. 1-27) fdicnkt

uns Prof. (E t) c i s = lEricr. Derf. erklärt bcn pjalm als propf|ctifd)=It)rifd)c üijion

Danibs, ©erfaßt „in einer ebenmäßigen Kunftform Don 15 Dreif)cbern, bic fid) nac^

-bcn Sinncseinf)citen , Königtum, pricftcrtum unb Rid)tcramt bcs (öcfeierten, foroie

nad) Subjekts» unb perfoncntDcdjfcI in brci unoerkennbarc Stropl)cn gliebcrt"

(6 + 3 + 6). 5ür bcn jo oiel umftrittenen D. 3b jd)lägt er cor: -'"p" *"]~).j?

1^9'? ^"'nn*'? (= »auf bcn tjciligcn Bergen l)abe id) bid) 3um Könige gefalbl").

V. 7 faßt er jo: „Aus bem (Biepad) am XDcgc trinken fie, sc. bic in btn ©ic^ad)

gecDorfcncn Köpfe bcr S^it^öc, barob roirb er fein ^aupt erljcbcn." Die flbfid)t bcs

Derf. mar, „,einem größeren £eJGrkreijc einen kleinen Begriff oon bcn geroaltigcn

Sd)tDicrigkeitcn 3U geben, mit bencn ber (Efcgct oft 3U kämpfen I)at — felbft bei

StcUcn ber f}l. Sd)rift, bie man t)unbcrtmal unb öfter im 3<il)rc rc3iticrt' (H. Sd|ul3,

€f). u. (BI. 1909, S. 527). Dennod) ift Pf. 110 im Dcrgleid) 3U Sragen toic 3. B. bic

•nid)t 3U umgcl)enbc pcntatcud)- ober £3rafrage nur ein KinberfpicI."

£}. (Bunkcl, (£ft^er ((Eübingcn 1916. Bloljr. .//^ I.-)» bietet eine XDcrtDoIIc

Darlegung bcs künftlcrifd)cn flufbaus bcs Bud)cs foroic llntcrfud)ungcn über feine

Iiterarifd)c Art unb über bas, toas es uns Ict)ren kann. <b. l)ält €ftl)er 3rDar für

einen Roman, bcr eine Dolksfage in gelcl)rter Bearbeitung fei. „IDcnn aber bic

<&efd)ct)niffc bcs Bud)cs bcmnad) rocnig gefd)id)tlid) finb, fo bietet bas Bud) bcnnod)

einen rcid)cn tjiftorifdjen Beitrag" unb l)at „l)of)e gefd)id)tlid)e Bcbcutung: es gibt

uns einen lebcnsoollcn €tnblidi in bic Dert)ä[tniffc bcs 3iibentums unter bcn perfern,

tDODon roir fonft faft nid)ts roiffcn mürben" (S. 76). „Die bem Bud)e 3ugrunbc

liegcnbe iübifd)e (Er3ät)lung roirb unter bcn 3uben aufgekommen fein, als man bc»

gönnen l)attc, bas (Purim=)5eft mit bcn E^eiben 3U feiern unb nad) einem guten

<5etDiffen bafür bcgcl)rtc. Die fo entftanbene Sage roirb bie I)eibnifd)e $eftfagc nad)=

geaf)mt l)aben, f)at aber bic H7auptmotiDe aus ber bamaligcn jdjrocren £age ber

iübifd)cn Diafpora genommen. Das auf (Brunb biefcr Sage entftanbene (Eftt)er=Bud)

f)at bcn offenkunbigen 3roedi bie 5^^«^ 3U erklären unb 3U rcd)tfertigen" (S. 82).

Die £ntftel)ung bcs Bud)cs Dcricgt (B. in bie erften 3flt)r3ef)nte bcs oicrtcn 2o^^'

,l)unberts; bcr ®rt bcr flbfaffung fei Sufa.

30!). 3cIItngcr = ITIünd)cn beabfid)tigt bcn Iitcrarifd)en Iladjiafe ScDcrians

Don ^abdla 3U bearbeiten, ber als (Bünftling bcr Kaifcrin (Eubojta in bcn RTadjcn»

jd)aftcn gegen bcn 1)1. 3ol)annes €f)rT)foftomus als bcffen crbittcrtftcr Ocgncr eine fo

traurige Rolle gcfpicit I)at. flls erfte 5rud)t biefcr Stubicn crfd)ien in Ilikels flittcft.

flbl)onblungen (VII, 1) bie grünblidjc Arbeit über Die Senefis^omilien öcs
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Btf^ofs Seoertan uon 6abaIo (ITTünftcr t. tD. 1916. ajd|cn6orff. .fi 3,40). Sür
btc (Bcjd)td|tc 6cr (Efcgefc tft unjcr 3u t»cn flntiod|cncrn 3äf|Icnbc Scroetian Iro^ jeincr

geringen toiffenji^aftlidjcn Bebcutung nic^t o^nc 3ntcte|fe. Dos prinsip öer antiod|e«

m|d)en Sdjule übcrjpannte et in öer öerbften tDcije. Do er oon einer bidjtertjdjen

Aber heine Spur in Jid) trug, f)at er aud| bie liüljnftcn Bilber ber altteftamentlid|en

Poefic tDörtlid) aufsufaffen geroagt „unb argumentiert mit iljncn toic mit naturtDiffcn*

fc^aftli(^en flfiomen". „Die f)I. Sdjrift mar (aber) jein aftronomifdjes unb geologijdies^

Celirbud}." So l)ot er fid) ein IDcItbilb 3ure(f|tgebaut, bas auf ben mobernen ITtenjdicft

bire&t öomifd) toirht. IT. Peters.

neues geftatnent.

Der Hle^anöriner flpoUos. (Eine ejegetijdje Stubic oon Dr. (E. Sdjumodjer:^

3fcrIo^n. Kempten, Köfcl. 49 S. Diejem icbenfaOs tjeroorrogenben IHitarbctter

Pauli Ijot PÖI3I (Die IHitorbeiter Pauli 276-83) eine ftur3e Biograpljie getoibmet,

bie S. burd) bie oorliegenbe Sdjrift in banftenstoerter IDeife ergänst unb bereidjert.

Bejonbcrs burd) £jcran3iel}ung ber neueften 3cit=, jpe3icn Jtulturgcjd)id|lid)en u, a.

Arbeiten tocrben bie bürftigcn Daten ber flpg. über bie (Einflüjfe auf fl.s tDif|enjdiaft=

lidjen unb rcligiöfen Bilbungsgong, feine Be3iel)ungen 3um (El)riftentum unb 3U ben

3of)annesiüngern (ft. jelbft toar fiein 3o^an"«siünger), feine tDirh|amheit in (Epijefus-

unb Korintl) in I)elleres Cid)t gefegt. IDas S. über Apollos' prebigt über rä nsgl

Tov Xqiotov, feine Untertoeifung burd) Prisciüa fogt, fdjeint plaufibel. Aus ben

Angaben bes 1. Kor. beleud)tet S. insbcfonbere bie prebigtroeife A.' unb 3eigt, ha.^

nur in formaler, nid)t in fad)Iid)er Bc3iel)ung ein Unterfdjieb 3tDifd)en it)m unb Paulus

Dorljanben toar unb ha.^ fid) bie Bilbung ber Apoüospartei I)ieraus genügenb erftlärt.

Serner fe^t fid) S. mit ben mannigfad)en Angriffen auseinanbcr, bie fidj gegen bie

(Befd)id)tlid)&eit bes £ulianifd)en Beridjtes über A., fpesieü gegen 18, 25 rid)ten. (Segen

bie Don mand)en geteilte fjijpotljefc, A. fei ber Rebafttor bes E)cbräerbricfes, ocrljält

fid) S. able^nenb, noc^ mel)r aber gegen bie füngft aufgetaud)te Dermutung, er fei

ber Df. bes 3oI).»(Ed.

Der S^Iüffel 3um Derftänöms öer Bergpredigt. <Eineejegctifd)eUntetr

fuä)ung oon 5- Hägelsbad), ©berRonfiftorialrat in ITIündjen. (Büterslot), Bcrtels»

monn. Ji 1,20. Diefen Sd)IüffeI finbet H. in ben Angaben lUattl). 5, 1 u. 2. Aus
benfelben erfieljt er, holii nur bie 3ünger = Apoftel bie 3u!)örer ber Rebe finb, bie

3efus burd) ©rtsceränberung oon ber ITIenge getrennt !)at. Den tDibcrfprud), ber

fid) bei biefer Auffafjung stoifdjcn 5, 1 f. u. 7, 28-8, 1 {oxloi) ergibt, löft er am
Sd)Iu6 ber Arbeit S. 47 ff. burd) bie l7r)potf)efe, iiaü^ ber Derfaffer oon 7, 28 ff. nid)t

ibentif(^ mit bem Df. oon 5, 1 f. unb mit bem Urljeber ber Ilicberfd)rift ber Rebe

in il)rem ^auptbeftanbe ift. Der erftere fügte irrtümlid) 7, 28 ff., bie er irgenbeiner

alten Überlieferung als Rebefd)Iufe an bas Dolh entnof)m, bei feiner 3ufammenfteIIung

bes (Ed. als Sd)Iufe ber Bergprebigt an, bie er für eine Rebe an bas Dolh I)ielt. 3u
biefer Über3cugung hommt IT., nad)bem er oorljer burd) eine fd)arffinnige Auslegung,

oon SteDen ber Bergprebigt, fotoeit fie mit biefer Sragc in 3ufammenl)ang ftel)en,

ben nad)tDcis oerfudjt l)at, ha.'ii fie nur bann ocrftänblid) finb, wenn fie an bie Apoftel

allein gerid)tet loaren. Der Df. fe^t fid) bann mit ber Sdjroicrigfteit auseinanber^

bafe bie Bergprebigt blofe fittlid)c 5orberungen entl)ält, bie j eben (El)riftcn Derpflid)tcn,

fotoie mit ber (Eintoenbung, boüi fid) bei feiner Auffaffung bie Rebe nid)t befriebigenb

gliebern laffe.

Die oier ^oangdten. 3l)re (Entftet)ungsDcrI)äItniffe, (Ed)tl)eit unb

(BlaubroürbigheitDon Prof. Dr. B. I7 c i g I = 5rcifing. Sreiburg, Ejerber. XII u. 400 S.



Aus öer ?Ef)coIogic 6cr ©cgcntoart. 275

.S 6. Der Df. roin in bicjcr (Einleitung roeniger Detailforjdjungcn liefern, als Diel«

meljr über bcn gcgcnnjärtigcn Stanbpunht öer (EDangelienforjdjung unb bcr (EDangeIicn=

Itritift orientieren baburd), ha.^ er öie Rcjultate bcr mobcrnen 5or|d)ung oerseidjnct.

Dor allem toill er ben Stubicrenben bcr ^Tfjeologie, Religionslcljrern, Seelforgem unb-

tDcitercn Kreijen ein überfiditlidjcs
,

prahtijdjcs I^anbbud) bieten, bcsl)alb roar Doli*

Itöubigheit in heiner Bc3iel)ung bcabfidjtigt. - 5ür jeine Beftimmung bietet bas Budj

ein reid)es lUaterial, rool)! ftein Problem oon Bebeutung ift unbefprod^en geblieben.

Die Dispofition ift übcrfidjtlid), bic Literatur - ftatl). unb akatf). - auf bas reid)*

Iid)ftc benu^t unb jitiett. Der Spe3ieQen (Einleitung gefit ein aQgemeiner iEeil ooraus,

in bem oon befonberem 3ntcrcfje § 4 — Die (Blaubtoürbigfecit bcr (Eoangclien — ift

(S. 29 — 96). Die r)erfd)iebenen f)i]potI)cfen bcr rationaIiftifd)cn Kritik über ben

(Eljarakter unb bie (Entftef|ung ber (Eoangelicn Don Rcimarus bis in bie neuefte Seit

tDcrben bargclegt, geprüft unb roirb bie Unl)altbarfeeit iljrcr ©runblagen nadjgeroiejen.

flm eingeljcnbftcn roirb bie ITletljobc bcr mobcrnen „liberalen" ober „I)iftorijd)=^

hritijdjcn" Sd)ule unterjud|t, roobci iljrc Ceiftungen in ber (Erforfd)ung ber altdjrift»

lidjen unb biblifdjcn £iteratur gcbütjrenb gcroürbigt roerben. Aber roie alle übrigen^

gcljt aud) bicfe Sdjulc in il)rer gefd)id|tlid)en Beurteilung bcr (Eoangclien in unge»

fd)id)tlid|cr IDetfe oon aprioriftifd)cn fljiomcn rationaIiftiid)cr IDcItanfdjauung aus.

fln bicfe Kritih fdilicfet fid) eine pofitioe Begrünbung ber gefd)id|tlid)en (Blaub=

toürbigheit ber (Eoangclien an. — 3m II. ücil, ber SpcsicQcn (Einleitung, roerben alle

cinfdjiägigen S'^QQ«" oon Bebeutung bcfprod)en unter beftänbiger Rüdifid)tnal)me auf

bie moberne Kritik. UTit bcfonberer £iebc I)at fidj £}. bes 3oI)annescoangeIiums

angenommen (120 S.), roie es ja aud) burd) bie U)id)tiglieit bcr joljanncifdjcn S^agc

begrünbet ift. Über bic Sorm bcr Reben 3efu unb bes (Eäufers bei 3ot). urteilt Df.

mit Red)t, ba.^ heinc bud)ftäblid)e, fonbcrn eine mcl|r ober roeniger freie Reprobuktion

bcrfelbcn oorliegt unb iia^ 3o^- il|nen feinen eigenen Spradid)araktcr aufgcbrüdit I)at.

3n feiner Kritik über bic £öfungsocrfud)c bes Stjnoptifdjcn Problems Iel)nt Jj. bic

3a)ciquenentl)corie, aud) in bcr gemäßigten Sorm, ab; er fudit bie £öfung in einer

Kombination ber ocrfdjicbenen I}i)potl)cfen. yXa6:\ iljm ftel|t an ber Spi^e bcr ara=

mäifdje Rtattt). Daoon ift abf)ängig bcr kanon. IHark., bcr roicber bem £uk. al&

Unterlage gebient l)at. Der gried). ITTattl). Ijat xoo\\\ beibe, ITIark. unb £uk., für feine

Überfc^ung ocrtocrtet. IDaf)rfdjeinIid| Ijat £uk. neben ITlark. nod) anbere (ßuellen

benu^t, barunter rtor allem foldjc, bie mit ITXattl). einen 3icmlid) umfangreidjen Rebcs

ftoff gemeinfam Ijabcn (£uk. 1, 1). 3n tl|rer lUetljobc I)at eine getoiffc fouocräne

Srciljcit in ber Dcrarbeitung unb Reprobuktion ber il)nen oorlicgcnben Icfte gc»

roaltct. ~ TDir toünfd)en bem Bud)e guten (Erfolg.

Der im @alatecbrtef e. 2, 11—14 bettt^tete Dorgang in Hntiodjia. (Eine

Rcd)tf ertigung bes Dcrljaltcns bes flpoftels Petrus. Ilcbft einem fln*

^onge oon Lic. Dr. f\. (brofd). £cip3ig, Deid|ert. 52 S. M \. Über biefcn Dorgang

Ijaben bie ftuslegcr faft burd)gängig 3uungunften petri gcurteilt. Diefc fluffaffung

l}ält <b. für Dcrkeljrt. 3unäd|ft ift fic unoercinbar mit bem £f)arakter Petri, ferner

I)at Paulus, roie (5. an Bcifpicien jcigt, fid) öfter in bcr Beurteilung oon pcrfonen

geirrt. Die (Ejegcfc bes GicEtes 3cigt, bafe Petrus fid) nur bem gcmeinfd)aftlid)en

(Effen, nid)t aber bem (Bemeinfd)aftsleben mit bzn Ejeibcn (flgapen, t7crrcnmal)l) ent*

3ogcn I)at, unb 3roar nur auf eine geroiffe Seit, bis bic 3ubend)riften beruf)igt roaren.

(Er !)at alfo bic £)eibend)riften nid)t als unrein betrad)tct. 3n biefer (Entt)altung lag

aber gar kein Sroang 3um lovöal'Zftv, roie Paulus bcl)auptct ((5al. 2, 16). flu^

ber Dorrourf ber lTtenfd)enfurd)t ift unbegrünbet. Sorooljl bei Petrus roie bei 3a&-

roor ber roirklid)e Bcrocggrunb für iljr Derf)altcn bcr in flpg. 15, 21 erkennbare.
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Paulus nafjm jelbft nod| größere Rü&jidjt, Dem kleinen Kreije 6er ftlagcnbcn

I^ctbcn^riftcn fcl|It jeber ©runb 3ur Bcjdjcoerbe. Paulus gab tljncn 3U jd|ncn, ol)nc

jicf) 3U Dcrpnbtgen, ©cljör. Der gansc ©alatcrbrief 3ctgt, ba% p. in feiner (Erregung

feine flusbriidte nidjt auf bic tDagfdjalc gelegt. 3n ben fpäteren Briefen 3cigt fid}

eine grofee IDanblung ber flnfidjten Pauli unb eine anberc ©efinnung gegenüber

Petrus. Den J^auptgrunb bafür finbet (5. in bcm €inbru(ft oon 1 petr. auf Paulus. -

Die Sdjrift ift beaditcnstoert. t}. poggcl.

K!rd)engcfd)td)tc.

Das fünfte ^eft ber Stubicn 3ur 5uggcr=(Befd|id)te, fjrsg. non Jjcrmann (örauert,

irägt ben (Eitel Die $uggcr unö öer Si^moHoIöif^c Krieg, von £)ermann3ofept}

Kird) (ITlündjen u. Ceipsig 1915, Dundicr u. Ejumblot; M 8,-). 3m Srütjjaljr 1546

fdjlofe flnton Sugger mit bem Kaifer in mel^reren Derträgen über ein ©efamtbaricljn

Don 530 000 (Bulben ab. Die Bcbeutung biefer flhte toar fo grofe, ba^ ber Derf.

keinen flnftanb nimmt 3U bel)aupten, bü% bie roidjtigfte ITla^naljme bes gansen

Krieges, bie Sammlung bes ^eeres, bas im 3uni unb 3uli angetoorben unb I)erbei=

get}0lt toerben mufete, faft nur mit Ejilfe bes Suggerfdjen (5elbes ins IDerfe gefegt

toerben konnte. Dagegen ging ber Donaufelbsug 3U (Enbe, oljne ba% bie SdjmaU

kalbcner Derbünbcten tro^ iljrer roiebertjolten Bcmüf|ungen audj nur einen Kreu3er

oon ben 5uggern erfjalten Ijätten. 3m Oktober erijielt ber Brüffeler f)of oon ben

5uggern 116 000 ©ulben. Setjr ojalirfdjeinlid) l]aben bic 5wg9« toätjrenb bes Donau=

felb3uges 3rDei= ober brcimal mit bem Kaifer (Belbgefdjäfte gemad)t. „Diefer Sclb3ug

bietet ein gerabesu klaffifdjcs Beifpiel für ban (Einfluß bes (Bropapitals auf bie

Kriegfülirung." 3m 3anuar unb ITIai 1547 fdjlofe flnton Sugger mit bem Kaifer in

Ulm unb im Jelblagcr oor IDittenbcrg einen flnleitjeoertrag über 3ufammcn 200 000

(Bulben ab. 3ebod) blieben bie ojiebcrI|oIten, bem £jaufe fjabsburg gcleifteten (Belb=

beit)ilfcn nid)t oljnc nacf)tciligcn (Einfluß auf bie Suggerfdjen 5inan3en. „Die folgcnbc

unljeilDoIIe periobe $uggerfd)er (Befd)i(i)te öatiert oom Sd)malkalbifd}en Kriege an."

Die großen 3ntereffen, roeldje bie Sugge^^ i" ^M^^^ 3"»" Sct|malkalbifd)en Bunbc

ijaltenbcn Daterftabt I)atten, u)urben burd) il|rc guten Bc3icl)ungcn 3um Rate 6er

Stobt gen)al)rt. Dafür arbeiteten fie abcr,aud) mit (Eifer unb (Erfolg an einer Dcr=

mittlung 3U)ifd)en bem fiegreidjen Kaifer unb ber Stabt. Dem tDerke finb 48 Bei=

lagen oerfdjiebcncn 3nl)alts beigegeben. Das fetjr fleißige, auf einem rcid)en (Quellen^

material mit guter Kombinationsgabe aufgebaute Bud) ift fomit einmal eine ujertoolle

Bercidjerung bes Befi^ftanbes ber aQgemeinen poIitifd)en (Befd)id|tc, fobann aber aud}

ber partikulargefd)id)te unb nidjt 3ule^t ber (Befd)id)tc ber Sinan3politik.

3m 14. ^eftc ber Sammlung „5ül)rcr bes Dolkes" (in.=(BIabfaad) 1915, Dolks.

oereinsoerlag; M 0,60) bietet rDiIl)eIm Kofc^ unter bcm Oel P. Hlartin oon

€o<^em, ber Hpoftel Deutfdjianbs im Seitalter ber großen Kriege roettercn

Kreifen ein Bilb ber perfönlid)keit, IDitkfamkeit unb fd)riftftenerifd)en Otigkeit bes

bebeutcnben RTannes. Den 3al)lreid|en Sreunben ber trefflidjen Sdjriftcn P. lUartins

toirb Dorliegenbc Sd)rift gerabe in ben je^igen fd)a)eren Seitläuften, ojcld^e ber 3cit

feiner rOirkfamkeit fo äl)nlid) finb, red)t toinkommen fein.

Das 16. Ejeft berfclbcn Sammlung (1916; Ji 1,20) ift fllbati Stols geroibmet.

Had)bcm £7ermann £7er3 fid) in ber Sdjtlberung ber babifdjen Seitoerbältniffe bm

Raljmen gefd)affen l)at, 3eid)nct er aiban Stol3 in feinem äußeren £cbenslauf, als

Dolksfd)riftftener, Dolksfreunb, Politiker, als menfd) unb Did)ter. Dankensroert ift

bie Beigabe oon proben aus feinen IDerken. Bei ber großen Belicbtt)eit ber IDerhe

oon fllban Stol3 rocrbcn oicle bie Sdjrift mit Srcube begrüben.
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(Bcgcnftanö öes 13. f7eftcs öerjclbcn Sammlung ift $dömarf(^all Orof Haöe^{y

^1915; Ji 0,60). Die Don IDilljcIm Kojd) cnttoorfenc Sftt33e: Rabe^feqs Ceben unb

IDirhen als 5^1^^«", R. als lUenjd), R. im Ctcbc unb in ber flnchbotc, burftc jid)

namcntlid) als (5abc für unjerc brausen ftcl)cnbcn Krieger empfel)len.

®cgen|tanb bcs 17. f^eftcs ift Hitöteas ^ofcr, non bemjelfaen Dcrfajfcr

(1916; ^ 1,20). Der Sd)ilberung ber perfönltd)&eit unb ber ^aten bes Sanbroirts

Don pafjeier unb feiner Kampfgcnoffcn folgt ein flbjdjnitt: flnbreas fiofer in ber

fceulfdjen Didjtung. flud) biefe Sdjrift cmpficl|lt fid} bcfonbers als (Babe für unjerc

Krieger.

Das 15. tieft ber gleichen Sammlung (1916; J( 1,20) Ijat HIsmens IlTaria

^ofbaucr oon 3ol)anncs (Ediarbt 3um (Begenftanbe. €inc finappc Sdjilberung bes

£ebens unb IDirkens t^ofbauers, bes erften bcutjd)en Rebemptoriften unb „flpoftels

IDiens", toeldjer 1909 Ijeillggefprodien ift, ftann auf bas 3ntereffc toeitcr Kceijc

Tcdjnen. £iterarijd) intercffierte Kreije tocrben es begrüben, ba% ber Hrtiftel bes

Derfaffcrs: Klemens ITTaria J^ofbauer unb bic IDiener Romantikerkreife
,

^od)Ianb,

8. 3at|r9Q"gf t- Banb, Oktober bis De3ember, in obiges Ejcft aufgenommen i|t. *

3m 58. fjcftc ber flbl)anblungen 3ur mittleren unb neueren ®eid)td)te bef)anbclt

3oI)annaSd)raber ^fobellooonflragonien, (5emaf)Iin5tiebrid)s besSdjönen

üon (Dftcrrcidj (Berlin u. Ceip3ig 1915, Rot£))d)iIb; Ji 2,60). Die üerfajferin fud)t

namentlidj burd) Benu^ung ber nod) unoerarbeiteten Briefe in Si"^2s Acta Arago-

nensia Bb. I u. II unb bcs fpäter in Bb. ill erid)einenben Brautfd)a^es 3fabcIIas über

5cifebcrgs „(Elifabetf) Don flragonien", tD. S. B. Bb. 137, t)inaus3ukommen. Direkte

polittjdjc motioe finb bei ber (El]ejd)Iicfeung nid)t nadjrocisbar; tro^bem ift aud) jic

als eine politijdjc 3U betradjten. 3ntereffant ift, bafe toir fic, roie roofjl kaum eine

anbere mittclalterlid}c (Eljefdjlicfeung, bis ins kicinfte, mit allen fjcmmenbcn unb fort«

jdjrcitenbcn RTomenten ocrfolgen können, flis S^iebrid) in 3roicfpältiger VOatil 3um

bcutjdjcn Könige crt)obcn toar, baute er auf bic moraIi|d)e J^ilfe flragoniens, unb

üud) in feinen Dertjanblungcn mit ber Kurie tjofftc er auf bic toirkfame Untcrftü^ung

feines SdjtDicgerDaters. 3iabena fclbft ift kein poIitifd)er (Etjarakter; il)re ftärkften

3ntcrcffcn liegen in ber engeren unb rociteren S^ii^ili«- Radjbcm fie in bcn legten

3af)rcn jd|n)eres £cib erfal)ren, ftarb fic, faft erblinbet, iDcnige IRonate nad) iljrem

(5emaf)I am 12. 3"!^ 1330. Die forgfältige Arbeit i|t ein fd)ä§cnstDerter Beitrag 3ur

(5ejd)id)te jener bebeutfamen Übergangs3eit um bic IDenbe bes 13. 3af)r^unberts unb

bietet namentlid) aud) für bic Kulturgejd)id)tc reidjen (Ertrag.

Der britte unb Ic^te Banb ber (5ef^t<^te öcs Kulturfampfes im Deutf^en

Rci^C Don 3- B. Kipling bel)anbelt bcn Kampf gegen bcn pafjiDenXDiberftanb

unb bic 5riebcnsDcrl)anblungcn (Sreiburg i. Br. 1916, E}erber; J( 6,50. Über

bie beibcn erften Bänbe ogl. bie 3al)rgängc 1912, S. 324 f. unb 1914, S. 594 f.

biefcr 3citfd)rift). 3n bcn 3al|i^en 1874 unb 1875 iDurben bic Kulturkampfsgefe^e

loeiter ausgebaut; bie folgcnbcn 3a^tc 3cigcn if)re ooüe flustoirkung. Don befonbercm

3ntcrcffe toar für bcn Ref. bas Kapitel: Der Römer3ug ber bcutfd)en 3nteQigen3.

lUit bcm pontifikatsantritte £eos XIII. fanb eine annäljerung sroifdjcn ber Kurie

unb Berlin ftatt. (Es folgte bie Ära ber biskretionären DoIImad|ten mit bcn brei

lUilberungsgefc^cn oom 14. 3uli 1880, 31. Rlai 1882 unb 11. 3uli 1883, unb biefer

mit bcn beibcn Sricbensgefc^en oom 21. ITIai 1886 unb 29. flpril 1887 bic fln»

baljnung eines modus vivendi. 3m legten Budje jd|ilbert ber Dcrf. bie kird)en=

politifdjcn Derf)ältniffe jenes 3citraums in Bat)crn, Baben, treffen, (Elfaß=£otI)ringcn

unb Sad)fen unb ben Sricbcns3uftanb in tDürttcmbcrg unb (DIbenburg. Beigefügt

ift ein flnl|ang oon (Bejc^en. Der britte Banb reitjt fid) ben beibcn erften glcidjtDcrtig
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an. So t\at Kipling ein IDcrk gejdjaffcn, toeldjcs joroo!)! im großen rote in bert

Cin3clf}eiten über jene be&eut|ame 3eit trcfflid| orientiert. Ittöge öic fleißige CcfttürC

besfelben namentlid) öer jüngeren (Beneration 3ur Cel)r unb IDeljr jein.

$x. tEcn*l)off.

Pogmattfe, Dogmeitocfd)td)te.

Dr. B. E}änsler S. O. Cist., Die IHarieitleljre ö«s ^I. Bern^arö, flbtes unb

Kird|enlel)rers (Regensburg Dorm. ®. 31TIa"3; -^^^ 1,20). Das Ijanblidje Büdjiein x]t

für „religiös gcbilbete Katl)oIihen" gejd)riebcn. Derf. Ijat bereits frül)er eine Sdjrift

De Mariae plenitudine gratiae secundum s. Bernardum (1901) gejdjrieben, roeldje

Don bcr Kritik gut beurteilt rourbe. Hud) oorliegenbe Hrbctt ift rutjig, bejonnen unb'

quellenmäßig abgefaßt, oljnc befonbere Rfjetorih unb Übertreibung. Die Dorlicbe

bes 1)1. Berntjarb für marianijdje ©ebanhen ift ja allgemein bekannt. Destjalb

empfal)! |td) aud) eine Unterfudjung über iljn. Unb es rounbert, ba^ fie nidjt jdjon

längft in Angriff genommen roorben ift. Bernljarbs ITIaricnleljre ift l)auptfäd|Iidj'

entljalten in feinen S^ftreben, bte er an lUarientagen an bie cor il)m oerfammelten

Klofterinfaffen gefjalten fjat (ITtariä Reinigung, Derftünbigung, £jimmelfal|rt, ©eburt).

Da3U kommen bie bekannten 4 t}omiIien Super: Missus est Angelus Gabriel (Ck. 1, 26).

3ulc^t fein oielbcfprodjener Brief an bie Domljerren oon £r)on über bie <Einfül|rung

bes Softes Don ber Conceptio Immaculata. 3n ben übrigen Sd|riften ift nidjt fo oiel

3u finben, „als fid) mand)er Dorftellen bürfte. (Es roäre toof)! 3UDieI bel)auptct, roürbe

man fagcn, bie Rlarienletjre Bernl)arbs 3ie!)e fid) roie ein roter 5aöen burd) alle feine

Sd)riften". flud) nidjt burd) feine rocid)en mt)|tifd)en Sermones über bas Canticum

canticorum. (Ebenfo fud)t man „eigentlid) Heues oergebens bei il)m". Hur feine

marianifd)e Sprad)e mar neu unb trug if)m ben Hamen doctor melifluus ein. Sa
fd)on bei feinen Seitgenoffen. „Deine 3unge gleid)t I)onigträufeInbcr IDabe", fd)reibt

il)m t^ugo non St. öiktor. Die Sd)rift serfäüt in brei Seile: Die 6nabenfüIIc HIaricns

1. öor it)rer göttlidjen IHutterfdjaft; II. 3n il)rer göttlid)en IHutterfdjaft ; III. 3m
Qimmel. Die Sdjrift oerbient bie Bcad)tung bes praktifd)cn priefters, ber fie für

Prebigten ausnu^en kann. Der 5od)tl)eoIoge roirb baran bie fad)Iid)e DarfteOung^

lieben, in ben meiften Säuen fid) mit il)r 3U ibenttfisieren in ber Cage fein unb es

begrüßen, bas gefamtc ITTaterial ber Bernl)arbinijd)en ITIarioIogie 3ufammen 3U f)abeti

unb nad)prüfen 3U können. 3n be3ug auf bie Ableitung bes Hamens TTlaria ogL

König in 3tid)r. f. ntl. IDiffcnjdjaft 1916.

Der Dominikaner ITIannes Vfl. Rings gab 3um fiebten öcntcnar feines

(Drbens (1216-1916) bie ber erbaulidjen Rid)tung angel)örige Sd)rift nToTtenlob

im Rofcntton3 tjcraus (Dülmen, £aumann; 240 S., .S 2,-). (Er roibmet fie „allen

Rojenkran3bctern". Begeifterung für ITIaria finbet in ber Betradjtung bcr bekannten

15 (Beljeimniffc jd)tDungDoIIen flusbrudi. Das Cegenbarijd)e tritt überall 3urüdt bis

auf ben legten paragrapljen: ITtaria unb bcr Dominikanerorben. Sonft finb es, roie

bcr Derf. fid) im Sitel ausbrüdit, „(Bebanken über bie (Sottesmuttcr aus (?, oicl«

Ieid)t für!) ber praktifd)cn Seelforge."

Derfelben Rid)tung gcl)ört bie Sd)rift oon einem 3ifter3ienfer Sd)lcgcl an:

tnartenlob. (Erroägungen über bie Hluttcr (Bottes unb il)re (Eugenben. (Ben3igcr,

(Einfiebeln; 217 S. , Ji 2,50.) (Es ift bie Überfe^ung einer Sd)rift bes italienifd)en

Pfarrers oon S. Sabina in (Bcnua, 5raffi"etti. flud) in il)r tritt, mos bemerkt 3U

roerbcn oerbient, bas £egenbarijd)c 3urüd?. (Es I)anbelt fid) einfad) um praktifd)«

fittlid)c 3rocÄe, roeldjc an bcr J)anb bcr ITtariologic angcftrebt roerbcn. (Es ift ja in

beiben Sd)riften, bcr oorljingenonnten rote btcfer, felbftDcrflänblid), ba^ man bie aO*

gemeine 2ugenblel)re in ben mariologijd)en Rat)men cinfpannen muß, roeil man keine
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Bücijcr oon nicf)rcrcn fjunbcrt Seiten über jpc3tene ITTanenlugcnbcn |d)reibcn kann.

Dod) öas tft jd)on feit öcn Sagen öcr Tiiananijd)en Sdjttftcn bes 1)1. flmbrofius jo geroejen.

©utberict I)at ötc l)ter tDicberljoIt angescigtcn (Ergänsungstra&tatc 3U ber

Dogmatil: Jjcinrid) — (Butbcrlet um einen neuen Dermet)rt: Die <5ottesmutler (Rcgcns=

bürg, ITIan3; 124 S., Ji 2,80). „Der bem Ejersen jo nal)e gefjenbe ®egenftanb bringt

es mit fid)," jagt ber Derf. ,
„ba^ jeine Befjanblung bte crbaulid|e Seite besjclben

bcjonbers berü(ftji(i|tigen mufe" (Dorro.). ITIan mürbe nun aber bod) jcl)r irren, toenn

man aus bicjer Bemerkung jd)liefeen rooilte, man ftönne bieje Sdjrift 3U ber oorijin

genannten marianijdjen prebigtlitcratur redjnen. (Ein Bit* in bic langen Stjomas«

tejte, bte teils im 3uiammen{)ange ber flusfüljrungen , teils als flnmerltungen mit=

geteilt jinb, belef)rt uns jdion, ba^ mix es mit einer jpefeulaticen UTarioIogie

3u tun Ijaben, bie jid) bemüljt, aud} bem £7er3en 3U geben, roas bes f7er3ens ift. Auf

ben 3nf)alt näf)er ein3ugel|en, bürfte jid) erübrigen, toeil jeber Cejer roei^, roas er in

einer roifjcnjdjaftlidjen ITlarioIogie 3U jud)en I)at. (Es jci aber bemerkt, ba^ ©utberlet

3U ben €t)eoIogcn getjort, bic Probleme empfinben unb jid) aud) nid)t jdjeuen, fic

offen aus3ujprcd)en. SoId|e Probleme aber gibt es aud) in ber ITtarioIogie nod).

Sie jinb aber bisroetlen Ictd|ter 3U nennen als 3U löjen. flud) nad) biejer Seite ber

probIcmjteQung ijt oorliegenbe Sd)rift lejensroert. Sie jei jomit allen nad)benMid)en

2f)coIogen empfoI)Icn. Der preis ift tro§ ber teuren Seiten jel)r billig, bie flus=

ftattung gut, jogar mit einem Bud)jd)mudt t)erjel)en.

Synopsis theologiae dogmatieae specialis. Auetore Dr. A. Sanda.

Volumen I: De Deo Uno, De Deo Trino, De Deo Creatore, De Gratia habituali, De
Virtutihus infusis, De Gratia actuali (Jjerber, Sr^itJurg; S. XXIV u. 384, ./(• 5,60).

<Es ijt ber „(Erjtc €eil" einer Dogmafik, bie burd) ben Krieg an ber DoUenbung burd)

ben 3n)eitcn unb legten €eil Deri)tnbert roorben ijt. Sie bietet bie Doriejungen, roeldje

Derf. an bem priejterjeminar Don £citmeri^ jeit 12 3o^ren get)alten l)at. Sie roerben,

wie es in Öjterreid) Sitte ijt, in roöd)entlid) 9 — 10 Stunben in einen 3af)re abjobiert,

können aber aud), roic Derf. bemerkt, in 5 Stunben in ^voti '^alixan geiejen roerben.

Über bie Anlage bes Budjes jagt Derf.: At theologiae solum positivae brevis tractatio

facile ad meram caleciiismi explicationem delabitur. Praeterea quemvis virum

ecclesiasticum sive in cura animarum versantem sive aliis scientiis vacantem maxime
decet scholastica dogmatum intelligentia. Ideo quaestiones speculativas quam plu-

rimas infra breviter et sine verbosa circumlocutione quasi in nuda nuce expositas

invenies eo fine, ut et tironum necessitati et eorum commodo consulatur, qui longo

praelectionum cursu absoluto breve theologiae scholaslicae repetitorium desiderant.

tDir glauben mit biejer Selbjtd)araktcrijtik bie Art unb IDeije ber DarjteQung joroie

ben 3roedi bes Bud)es am bejten ansugeben unb fügen nur f)in3u, bafe jid) Derf. nad)

biejen (Brunbjä^cn überall gerid)tet I)at. Auffallen könnte ber ITIangel oon £iteratur=

angaben; aber bamit jtimmt Derf. ja mit anberen jd)oIaftijd)en tDerken überein.

IDarum aber nid)t auf Den3inger unb überl)aupt auf Kon3ilienentjd)eiöungen rier=

roiejen rourbe, bürfte jd)roerer 3U Derjtef)en jein. IDünjd)cn roir, ba^ bic äußeren

Derljältnijje jid) red)t balb jo gejtalten, ba^ ber 1914 jo jäl) unlerbrod)ene Drudt bes

IDerkes 3um glüdtlid)en (Enbe gefül)rt roerben kann. B. Bart mann.

gt^tfe, Tnortt!tl)coloQte> Paftoral.

Die jorgjame unb fleißige Stubie Don Dr. Robert Kopp, Daterlattö unö
Vatetlanbsliebe nad) ber d)rijtlid)en ITIoral mit bejonberer Berüdijid)ti =

gung bes 1)1. t[I)omas oon flquin (Cu3ern, KommijjionsDctlag oon Räber)

rotrb 3umal in ben je^igen Seitläuften auf bejonbere Bead)tung red)nen können. Das
oerbient bie jdiöne Arbeit aber nidjt bloß ,ratione temporis", Jonbern aud> „ratione
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sui". Sic gibt einen guten (Einbli* in bie fluffaffung bcr d)rtftlid)cn ITtoral nont

Daterlanb unb üon ber Datcrianbsliebe. 3nbem bcr Derfaffer jcinc flusfüt)rungcn

immer loicber auf Stomas ftä^t, toirb jein Bud) glci(i)3eitig eine Darlegung (unb

Don jelbft eine Hpologie) ber be3üglid}cn £cl)re bes flquinaten. Sufammenfaffenb

jagt Kopp (S. 119 f.) über bcn 1)1. tEljomas: „Bei Bc|timmung bes Begriffes Datcr=

lanb ocrmcibet er bic ausjd)licfelid)c, ctnjeitige Betonung bes Staates, toie flrifto =

tcles CS tut, Dcrroirft bcn Kosmopolitismus ber Stoa, Iel)nt fi^ Dielmcljr an btc

Ijciligc Sdjrift, präsijiert unb bcgrünbct pf)iIojopl)ijd| unb tl)eoIogiid) bcn Begriff

Daterlanb unb bcttad|tct Ic^tercs, nad) bem Dorbilbc eines prubcntius unb

fluguftinus, als (Bott gcroolltcn ITIitfafitor 3um tDcrbcn, 3ur (Er3icl)ung unb 3um

£cbensglücfe bes ITIenjdjcn. IDas bic Datcrianbsliebe betrifft, jo nimmt ?El|omas

aus ber Ejciligcn Sdjrift jene gro^sügige, njcitljcrjigc 3bce allgemeiner näd)ftcnlicbc,

bic mit mäßiger Selbftliebe fid) oerträgt, als ©runblagc 3ur Bcfttmmung bes Der=

f)ältniffes Don Dolh 3U Dolh. flud) ba gibt es gemäßigte Selbftliebe unb georbnetc

näd)ftcnlicbc, b. I). bic Datcrionbsliebc barf md)t 3U Cljauoinismus
,
3U Rafjenljc^e,

Raffen* unb Hational^aß ausarten, fie barf bic £iebe 3U flngcljörigen anberer Dölker

unb ITationen nid)t ausjdilicßen. flnberfcits ift bic £iebc nidjt glcid) gegen alle; es

gibt oerfdiiebcne (Brabc bcr £iebc. IDie bas Kinb feine (Eltern unb Derroanbten

mel|r liebt als anbere £cutc, fo foU aud) fcber Cfjrift feine Kompatriotcn, feine Kon=

nationalen, feine ITIitbürgcr, fein Daterlanb met)r lieben als anbere ITationen, benn

feinem Daterlanbc ift er ja am mcijtcn oerpflidjtct." — Daterlanb ift bem 1)1. Sl)omas

ein connaturale principium producens in esse et gubernans. tDcbcr bic (Etnl)cit

bcr Raffe nod) bic ber Ration ift cntfdjcibcnb für bcn Begriff Daterlanb, es finb bas

Dor allem pfi)d)ijd)e Sß^torcn: tErabitionen, Sitten unb ®ebräudje, Sprad)e, (Befe^c,

Rcd)te, 5rctf)eiten. 3n feiner £cl)re über bie Datcrianbsliebe roeiß {Cf)omas fid) gleid)

fern 3U f)altcn com Kosmopolitismus toie oom Rabifealnationalismus.

Bruno ©rabinsfii l)at bei Borgmci)er in f}ilbesl)cim ein Bud) erfd)einen

laffen: Heuere myfttf. Der IDcItfrtcg im Aberglauben unö im Zidjte der pro=

p^ctie (JC 6, — ). (Es ift eine gan3e Kollektion oon mel)r ober minber gut bescugten,

mel)r ober minber glaubroürbigcn Dingen, bie mit bem (Dhhultismus unb äl)nlid)cn

Sad)cn in Be3iel)ung ftcl)cn. Aberglaube im allgemeinen, ?Lräumc, flt)nungen, CEele«

patl)ic unb H}elljel)cn kommen 3ur Sprad)e, über propl)ctien 3um EDeltkricg, über bos

3n)eitc (Befid)t, bas rocftfälifdje „Spökenkicken", über Spuk, Spiritismus, Sauberei

unb roas berlei Dinge nod) mel)r finb, roirb gel)anbelt. Diel unb üiclcrlci matcrial

roirb 3ufammengetragen. Selbftänbige tDiffenfd)aftlid)e Arbeit toin bas Bud) nid)!

bieten. (Es roirb übrigens feinen £eferkrcis tDol)l finben unb aud) XDoi\l intereffiercn,

„SreunbestDorte an unfere Stubenten" finb bie I)übjd)cn unb anregenben flus=

fül)rungen bes Bud)cs Der ®i|mnafiaft oon P. 3ngbert Xlaab 0. M. Cap. (RT.»

(Blabbad), DolksDereinsoerlag; geb. Ji 1,60). flud) ber (Bi)mnafiaftenfe elf orger

toirb baraus Ru^en geroinnen können. Übrigens aud) aus bcn netten unb l)er3igen

iIagebud)=Blättern, bie fluguftin R)ibbelt feinen alten Kameraben unb feinen jungen

Sreunben roibmete (Auf öcm Pennale; (Efjen, Srcbebcul unb Koenen; geb. .>i^ 2, - ).

Das Büd)lcin oon Reid)arb Rainer, Kinöerfegen (Bottcsfegcn (Prag,

Dcrlag bcr Bonifalia; preis M 0,50 ober 50 h; je 10 Siüd?, oom Derlag be3ogen,

4 K.) be3eid:inet fid) felbft als einen „Spiegel für Braut= unb (EI)eIeute". (Es bietet

crnfte n)al)rl)eiten in ernfter unb ebler Sprad)e.

Der Don Karbinal (Bcnnari
f.

3. oerfafete Kommentar 3um Dekret Quam sin-

gulari Dom 8. fluguft 1910 ift oom Dekan (B. RabI unter bem SÜtel Über öas flUcr

öcr <£rftfommuni{anten überfe^t unb bei ber (Eanifiusbrudterei in Sreiburg (Sd)n)€i3)
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l|erausgcgcben XDorbcn. Karbinal (Bennart |oII bas Dekret im Auftrage bcs papftes

ausgearbeitet I)aben.

5ür bic (Einlabung 3ur ITIonatsIiontmunion toirb ncueftens oon Sra"3isftaner=

patres bas 3nngmänner=HpoftoIat Ijerausgegcben. Die erfte Itummcr biejer ITTonatss

blätter für bie eud)artftijd)e 3ugenbbetDegung toarb uns iüng[t 3ugefanbt 3uglei(^ mit

bcr nad|ftef)enben gebrudtten fflricntierung über bas neue Unternct)men: „Statt eines

Kärtchens, roomit mancfjer Secljorgcr feine 3ü"9Ji"9ß 3üi^ monatlidjcn Kommunion
einlabct, Jiann er Dom 1. flpril ab bas „3un9"iänner>flpoftoIat" neljmen, ein

ITtonatsblatt, oierjeitig, tüuftriert, bas unferen 3ungmanncn bic Kommunion lieb unb

Icidjt madjen toill. Das Blatt bietet fid) bem Pfarrgeiftlid)en ober fonft bcm Seel«

forger als I}ilfsmittel an. Desroegen ift bic Sadje fo gebad)t, bag ber I^err Pfarrer

öie nötige flnsal)! bircftt beim Derlag f}ermann Raud) = lDiesbaben bcftcQt unb

öas Blättdjen bann an feine 3üngItTige, DicQeid)t aud) an bie Knaben ber oberen

Klaffen ocrteilt. preis: jätjrlid) 12 Pfg. (oljne Porto) für 12 Hummern. Der I)od|s

tDürbigfte Diö3efanbif(i)of t)at bem jungen Untcrnet)men eine begeifterte (Empfeljlung

auf ben IDeg mitgegeben. ®t)nc SiDcifel roirb mand)er 3üngling burd) bas £cfcn

biefer Blätter öfter unb befjer oorbereitet, 3um Sifdjc bes J7errn gcljcn. flud} bie

J^ausgenoffen toerben fie lefen unb bann bem Seeljorger beffer in bie Fjanb arbeiten!"

— IDir empfel)len bas junge, ausge3eid)netc Untcmelimen gern ber Bcad)tung bes

Sceljorgsftlerus. ?}. HTüIIcr.

3ot)annes Baptift Sägmüller, Der re^tlt^e Begriff öer (Trennung oon

Kir<^e unö Stoat (fl&abemi|d)e Scftrebe. Rottenburg a. n. 1916. rDiIf)eIm Babcr,

S.=fl. aus b. tlübingcr O;i}col. (Buartaljd)r. 98 [1916]. 36 S. 8"). S. bet)anbelt ben

juriftifd)en Begriff ber Trennung oon Kird|c unb Staat, lofet bie JTteinungen, bic

öarüber aufgeftcüt finb, Reoue pajficren; fragt, ob ber Begriff auf inbufttioem IDegc

burd} bie Betradjtung ber tatjäd)Iid)en Derfjältnifjc in ben Staaten, rDeId)e bie Trennung

burdjgefüfjrt F)aben — befonbers beadjtet roirb 5ranfereid) —
,

gcroonnen roerben

könne, oemeint bie Sragc unb jpridjt jid) felbft bal)tn aus, ba^ nad) ber QErcnnung

„bic feird)lid)en Dcrbänbc juriftijdje Perjonen finb nad) ben nominatiobcftimmungcn

bcs im Staate gcitenbcn Rcd]tes". Der jd)öne fluf|a§ gibt 3uglcid) bic gcjamtc

Citcratur 3ur S^age ber tErennung oon Ktrd)c unb Staat lüdtcnlos an.

fluguft rtletjcr, Z)er politif^fc (Jinflufe Oeutf^Ionös unö $ranfret(^s auf

öie me^er Bifi^ofsroa^Ien (mc^ 1916, p. Rlüncr; Ji 4,-). Das IHc^er Bistum

ift ftets ein Spiclbaü bcr politife geinejen. Sobalb fidjerc IIad)rid)ten über bic Art

bcr Befc^ung oorliegen, finben lüir, ba^ bie Könige unb Kaijer ifjrc Dertoaubten

ober Parteigänger auf biejen Bifd)ofsji^ 3U bringen judjtcn. Bis 3um 3nDeftttur[treit

ift königlid|e (Ernennung tiort)errjd)enb. Dann ringen bort für 100 '^al^xz päpftlid)c

unb &aijerlid)c €inflüffc um bic £)err|d)aft. Sugicid) fpieltc nun fd)on ber (Segenja^

öer H}äujer Bar unb Cotljringcn bei ben Belebungen eine Roüe; burd) if)n tourbe

aud| Srcmkrcid) eine £janbl)abe 3ur <Einmijd)ung geboten. tDä{)renb bcr aDtgnonefi|d)en

Papftpcriobe tcaren Sübfran3ofen Bijd)öfc Don ITIe^. Stärkere Kaijer roufeten bann

gegen (Enbe bes Rlittelaltcrs lüiebcr beutjd)c Kanbibaten nad) ITIc^ 3U bringen. Seit

1484 I)at bas H^aus £otf)ringcn ein 3a^i^I)unöert jeinc pcinsen mit bem ITIe^er Bistum

Dcrjorgt. - Die ©ejd)id)tc bcr ITte^er Bijd)ofstDat)Ien ift ein Stüdi Reid)sgejd)id)te. -

Die reid)c Citeratur über bic Biid)ofstDal)Icn ift nur teilrocije benu^t.

Sri^ riorbcn, Das neutrale Belgien unö Deutf(ijlanö im Urteil bei»

gijdjcr Staatsmänner unb 3uriften. (ITlit einem ©eleiixDort oon 3oj«f Koller.
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inünd)cn 1916, S- BruAmann fl.=(&.; Ji 2,-.) Der Dcrf., flÖDofeot am flppcQations=

gcrid|t in Brüffcl, ift ein jdjarniumgcr Beurteiler 6es Dölkcrred|ts, ein guter Kenner

öer internationalen DcrtrSge über öie fog. belgijdje Ileutralität, ein aufmerlijamcr

Beobad)ter 6er gejd)id|tlid)en öorgänge Dor unö nad| bem (Einmarjdjc öer Deutjdjen

in Belgien. ITIit jid)ercr £ogiIi 3cigt er, öafe Belgien keine Unoerle^barfieit, tDoljI

Unabljängigfteit 3ugcjid)crt toar, unö sroar, toeil es eine Sdju^toeljr gegen Srcxnhreidjs

(Eroberungslüfte jein jollte. Destjalb loar Preußen 1831 jogar ein Beje^ungsredjt

belgifdjer S^f^ungen 3ugcjagt, ein Rcd|t, oon öem Koljler in feiner (Einleitung fagt,

öaö es als ein Staatsferoitut auf Belgien rul}e. IT. ful}rt aus, toic Belgien fclbft

^eine ITcutralitätsDerträge, über öcffen üerlc^ung öurd) Dcutfd)Ianö es fdjreit, längft

gebrodjen. (Er gei&elt öic fieudjelei jener bclgifd]cn Sioilperfonen, tocldje öie öeutfdjcn

Solöaten offen unö gel|eim angriffen unö öann über öcren flusjdjrcilungen fid) be=

klagen roollen. ITIit Sarkasmus ftcllt er ben pijarifäismus öer (Englänöer an öcn

Pranger, rocldje fid) als Sdjü^er öes üölkerredjts auffptclen. (Ein lebenöig ge=

fdjriebenes, intereffantes Bud|.

mar 5, Die (£ntn)tdlung ö«s PfarrfyWcms im Bistum (Trier (S.=H. aus

a;rierifd)cs flrd)tü Ejeft 24/25. tErier 1915, $r. Cin^fdjc Budjfjanöl. 158 S. 8").

ITI. ocrfolgt öie €nttDidtIung öes Pfarrfqftcms im Bereid)c öes jc^tgen Bistums (Trier,

nidjt öem öes alten (Er3bistums, Don feinen Anfängen bis 3ur (Begenroart. Die Aus*

füljrungen über öie älteftcn Seiten bis 1050 fdjiiefeen fid) nad) öer red)llid)en Seite

I)in öen (Etgenhird)entt)eorien oon Ulrtd) Stu^ an; öie Rid)tigkeit öiefcr ?Ll)eorien

toirö öurd) öic Unterfud)ungen oon ITIarj roefentUd) beftättgt. $üx öie Seit öes

roeftrömifdjen Reid)es unö öie mcrotDingifd)e Seit läßt fid) nod) toenig ?Eatfad)en«

material oorbringcn; TR. glaubt, öa^ um 750 in öer DiÖ3efe Srier öie fpätcren

flrd)iöiakonats=: unö Dekanatsfi^e pfarrkird)cn gel)abt l)ätten; jeöod) läfet fid) Sid)cr»

f)eit öarüber nid)t geroinnen. Sclbft für öie Karolingerseit fel)len nod) oielfad) 3U9

oerläffigc (ßuellen. — 3n foliöer £in3eIforfd)ung get)t KR. fobann öen ©rünöungen

öer Pfarreien unö it)ren (Bruppierungen 3U Dekanatsbe3irken nad) bis auf öie (Begen*

toart. SoId)e Arbeiten können öas 3ntercffe öes {)eimifd)en Klerus für öie Der»

faffungsgefd)id)te feiner DiÖ3cfc lebljaft anregen.

3akob Diggelmann, Die $älf(^ung oon Sammlungsobieften (3ürid)cr

für. Dtffcrtatton. Sürid) 1916, Art. 3nfttlut (Dreü Süfeli; Ji 3,60, geb. Ji 4,80).

(Eine kur3e (Befd)td)te öer Sammlertätigkeit roirö Dorausgefd)idit, öann roerben öie

mannigfaltigen 5äMd)erfd)lid)c gefd)ilöert: es roirb alles gefälfd)t, roas immer oon

Sammlern unö Sammlungen gefud)t roirö. Die (Bemeingefät)rlid)kcit öer 5äU(^e'^

roirö öargelegt; öaraus ergibt fid) öie ITotroenöigkeit, öiefcm Q^reibcn 3U begegnen.

Das kann gefd)el)en öurd) Anroenöung au^erftrafred)tlid)er mittel: ©rganifierung

el)ilid)er proöu3enten unö Derkäufer roie aud) (Erwerber, (Erftattung öer Strafanseige

öurd) jeöen Betrogenen, Ausbau öes berttUonifd)en SingcrobörudiDerfal)rens in öer

bilöenöen Kunft, öurd) Derorönungen für öie l7änölcr unö Anlegung kriminaliftifd)

inftruktioer Sammlung. Durd)greifenöere Abl)ilfc ift erft 3U erroarten öurd) öie An«

roenbung öer Strafgcfe^e auf bic 5älfd)er; öic fc^igen ©cfe^e reid)cn alleröings nid)t

aus, um öie 5älfd)er roirkungsooll 3U faffen. Dorfd)läge pro lege ferenda roeröen

gemad)t. Der Derf. l)at fid) mit feiner materie nad) öer ted)nifd)en unb rcd)tlid)en

Seite gut ocrtraut gcmad)t.

f^ans l^artung, Der rt(f)tetlt(^e (Eiö (Abl)anblungen 3ur Rcd)tsroiffcnfd)aft

unb il)re mctl)obe. £7erausg. oon Ruöolf 3oer9fs. l7eft 3. münd)en u. £cip3ig 1916,

Dundter u. if7umblot; Ji 3,50). Der oom (5crtd)tc einer Partei fclbftänötg auferlegte

(Eib im (Begenfa^e 3U öem oon öer berocispflid)tigen öer gegncrifd)cn Partei 3ugc=

m. 5. 17.)
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fdjobcncn (Eiöe toirö I)tcr nad) jetner Stellung im 3tDtIpro3ef|c rein juriftijd) geprüft.

Der Derf. red)net tt)n 3U bcn 3nitiatiDre(i)ten öcs Ridjters; er barf nur 3ur |ub=

fibiären flnroenbung kommen. So toirb aud| bcr |og. Sd|ä^ungsctb (3ur 5e|tje^ung

cttDOtgen Sd)abens) djarahterijiert.

rDiIl)cIm Dan (Ealher, Die flttitsocicf^ioicgcn^eit im Oeutf<^en Staats-

udjt (aus bcr Se|tgabc für Otto inai)cr. Qiübingen 1916, 3. C. B. mof)r [Paul

Sicbecfe]; M 1,50). Die alljeitige redjtlidje Betradjtung über bie Pflid)t bcr Amts*

r)erjd)a)tegcnl}ett ift ben safjlreidjen unmittelbaren unb mittelbaren Staatsbeamten

feljr tDtUftommen unb finbet aud) allgemein 3ntereffc, 3umal bie (Enttoidilungstcnbens

in ber (Befc^gebung, Red{t|pred)ung unb Dcrtoaltungsprajis baljin geljt, alle per»

Jonen, aud) foldjc oI|nc Bcamtcnqualität, bie öffentitdjc Dienfte Icijten, bcr

Pflidjt ber ücrjd)n)icgenl)eit 3U unterroerfen. 5ür ben ®ciftliä)cn ftommt bas 3eugnis=

DertDeigcrungsred|t für bie ifjm im Amte anoertrautcn Dinge in Silage.

lUaf (Blagc, Das VOcib f<^ioetge in öcr ©cmcinöc! (Eine 3citgcmä6c
IDarnung oor ber Srauenred)tsbetDcgung in unferm beutjdjcn (Eljriftcns

Dolft gcroibmet ben beutjdjen ITTännern in eiferner 3eit (£}amburg [1916], Agentur

bes Raut|cn E^aujes ; Jt 1,20). Der Derf. ift ein cntfd)iebener (Bcgncr bcr mobernen,

in il|rcn Sielen oielfad) überfpannten SrauenrcdjtsbetDcgung. 3n mandjmal rcdjt

bcadjtensrDcrtcn flusfüljrungcn fud)t er biefe Berocgung als fdjrifttoibrig
,

gefd)id|tss

toibrig unb naturtoibrig 3U branbmarhcn. IDcil ber IDciblidjkeit unjercr Stauen unb

3ungfraucn unb bcr ITTütterlidjkeit unferer ITtüttcr oon feiten einer unbeutfd)en unb

und)riftli(i)cn 5rauenrGd)tsberDcgung ©efafjr broljt, roerbcn bie ITtänner aufgcforbcrt,

bie 3ungfräuIicE)kcit unb Htütterlidjkeit ber Si^aucn 3U eljrcn. - IDas bcr Dcrfaffcr

S. 50 f. über bie Stellung ber ftatfjolifdjcn Kird|c 3ur 5rau fagt, entljält neben tDaljrem

Salj^cs. 3- Cinncborn.

tntfHon$tt)tjfenfd)aft.

Bibliotheca Missionum. Don Rob. Streit O. M. I. Bb. I: (Brunblegcnbcr

unb allgemeiner tEeil. Deröffentlidjung bes 3nternationalcn 3nftituts für miffions=

n)iffcnfd)aftlid)e Sorfdjung (IHünfter i. ID. 1916, flfd)cnborff ; XII u. 877 S., gel)eftct

.Ä 28,60). tDir tjabcn in bicfcm monumentalen IDerkc bcn Beginn einer Publikation

oor uns, bie für bie lUiffionsroiffcnfdjaft oon größter, bicibenbcr Bebeutung fein

roirb. IDenn bisl)er eine fo geringe 3al)l Don Sorfd|ern \iä) an bas nod) roenig an=

gebaute unb bod) fo oiel ocrfprcdjcnbc (Bebict bcr RTijfionsrDiffcnfdiaft, fpe3icll ber

iniffionsgefd)id)te, Ijeranroagten, fo l|atte bics feinen (Brunb tDOljI oorroiegcnb in bcr

Sdjroicrigkeit, bas ÖJuellenmatcrial aufsufinben unb 3U übcrfcljcn. (Es ift bas grogc

Derbienjt bes Ejünfelber ©blatenpatcrs, I)icr Bal)n gebrod|en unb bie künftige miffions»

litcrarifdjc 5orfd)ung um oicles crleid|tert 3U I)aben. Das tDerk fud)t bie gcfamtc

katI|oIifd)e RTiffionsIitcratur Dom 14. 3a^rt)unbert bis 1910 bibIiograp!)ifd) 3U erfaffcn,

forocit fie bie E)ciben= unb (Dricntmiffion bcljanbcit. Der crftc Banb cnttjält bie

Sd)riften, bie fid) auf bie tl)eoIogifd}c Begrünbung bes flpoftolatcs, auf lTtiffions=

metljobik unb Rtiffionsrcc^t erftrcdtcn , ferner bie miffionsgefdjidjtlidjc £iteratur an=

gemeinen (Eljarakters (HUgemeinc IRiffions» unb ®rbcnsgefd)id)tc unb I)cimatlid)cs

ITtiffionstDcfen), tDäf)renb bie folgcnben brei Bänbc bie Citcratur über bie ITXiffioncn

in bcn cin3clnen (Erbteilen barftellen toerben. Die flnorbnung ift djronologifd) gc=

;
I)alten, bod} roirb burd) ausfüt)rlid)c pcrfoncn», Sad}= unb (Drtsrcgiftcr bie Bcnu^ung

j

crleidjtcrt. Der Derf. tjat fid) nid)t mit einer cinfad|en Katologificrung 3ufricbcn

{gegeben, fonbern oiclfad) burd) eine kur3c flnbeutung bes 3nl)alts ange3cigt, roos

j

bas IDerk an ITIiffionsftoff bietet. Die Bibliotheca Missionum toirb, toic roir 3U0cr«

£t)eoIogie unb (Slanbe. IX. 3ol!t9. ^"
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fid)tli(^ Ijoffcn, öcn mtjfionslitcradjdjcn Sdjaffcnstrteb nodj cr!|ebltd) bcfrudjtcn un

ocrDicIfälttgcn. ITtögc 6cm fleißigen ücrfaffcr unb öem 3nftitut für mtfjionsrDiffcTi

|cf)aftli(f|c Sor|d)ung aber aud) öaburd) gebanht tocrben, öa| if)rc roertDoIIc Der

öffentltd)ung toctte Derbreitung finbct unb befonbers in bcn llniDer|ttäts= unb Scminoi

btbIiotI)eften nidjt oergcblid) gcfudjt roirb.

(Eine gut burd)badite Sd)tlberung bes tDerbens unb IDad||ens einer Ijeibcn

(^riftlid)en (Bemeinbe in Deutjd|»0ftafrifta gibt ber proteftantijdjc ITtiJlionar p. IDol)I

rab in jeincm Buc^c Ufatnbara (Derlagsljanblung Betfjel bei Bicicfclb 1915, 234 S,

2 Kartcnjhi33en). Die (Brunblegung ber UTifjionsarbeit, bic Sd)ul= unb jonjtige Kultut

cnttDi&Iung , ber flufbau ber ©emeinbe, ifjr religiöfes unb fittlidies £eben loie iljr

initarbeit |inb burdj mandje (Ein3eIbeobod)tungen oeranjdjaulidjt.

ITtilJionore Jollen Seine Politik treiben, aber es ift gut, tocnn fie jid| über 6i

großen rDeltpoIitifdjcn Bctoegungen auf bcm laufcnben ert)altcn. Diejcm Stoedtc bieti

für ®(taficn Dr. £}. S m i b t
,
3apan im IDeltfrtege und öos (S^inaprobleti

(Bremen 1915, Ccutoer, 61 S.). Der n;enor feiner flusfüljrungen ift: ü ertragen

roir uns mit 3apa"! Diefcr Stanbpun&t erf)ält eine gute Begrünbung, beren Be

adjtung aud) unjeren l)eimatlicf)en lttif|ionsfd|riftfteIIern 3U empfcljlen ift. Unfcr

Stellung 3u 3apan °>tifö bann Don felbft mit größerer Dorfid)t erörtert toerbcn, al

bas bisf)er ItclIenrDeijc gejd)at).

tntffions= und KuIturoer^äUitiffe im feirneit Often. (Einbrüdte unb Berid)t

oon meiner lTti|fionsftubienreije im IDinter 1913/14. Don Unioerfitätsprofcffo

Dr. 3ofef Sdjmiblin (ITTünfter i, ID. 1914, Borgmetjer u. Co.; 375 S., 15 Bilbei

1 Kartenjhi33c, geb. .S 6, — ). Das Bud) lag fd|on 1914 gebrudit oor, erjdjien obe

im Bud)l)anbel toegen bes Krieges erft im £jerbft 1916. Hud) mer bie Reifebcridjt

bes Hlünftcrfdjen £}od)fd)uIIet)rcrs fdjon in ber tEagespreffe oerfolgt I)at, toirb fie, l)ic

in Budiform sufammcngefagt, gern nod) einmal genießen, benn fie bieten 3umal fü

bcn, ber nid)t in ber £age toar, burd) eigenes Stubium ober flutop|ic fid| eine ein

bringenbe Kenntnis ber öftlidjen lUiffionsroelt 3U ncrjdjaffcn, oicl 3ntcreffantes un

£el)rreid)es. Seine Stubienreife fü!)rte ben Derf. nad) 3nbien, €t)ina, Korea, 3opar

bcn Philippinen unb ber bcutjd)en Süb|ee. 3n (Et)ina, too er bie brei großen Sd)u!

&onferen3cn ber d)ineji|d)cn ITliffionen anregte, oeirDcilte er am längftcn, unb bc

d|inefifd)cn ITIijfion gilt aud) ber größere Ceil feiner flusfül)rungen. Bei bcn beutfdjci

ITtiffionen l)altcn fid) bie Sdjilberungen Sc^mibUns mit befonberer Dorlicbc aul

toenngleid) bie anberen ITTiffionsgebiete burd)aus nid)t Dernad)Iä|figt tocrben, fo ba

ber £efer ein 3temlid) oollftänbiges Bilb ber ITIiffionsIagc crl)ält. Dafe t)ie unb b

aud) bic Kritik 3u tDorte kommt, roirb man nid)t bcbauern; ben ernften £efem i|

es barum 3u tun, bie tDaI)rt)eit 3U erfaf)ren. ©rötere Dorfid)t bagegen n)ünfd|tci

mix in ben (Erörterungen über 3öpa"- ^os mad)tige (D|treid) läfet fid) in feinen

flufftieg nid)t [)inbern, kann aber bem (If)riftentum großen Sd)aben 3ufügcn, tocni

jcinc 5üt)rer ben (Einbrudi er!)alten, ba^ katI)oIifd)e ITIiJlionskreifc feinem (Empoi

kommen ungünftig gegenüberfteljcn. Die feinbfcligen Äußerungen gegen 3apai

(S. 369, 373, 374) liegen roebcr im 3nterc|fe ber Kird)e nod) bes Dcutj^tums.

tniffionstoiffenfdjaftlii^er Kurfus in Köln für öen bcutf^^en Kleros oor

5.-7. Sept. 1916. Dorträge unb Referate l)crausg. non UniD.=:Prof. Dr. 3- Sd)miblii

(inünftcr i. ID. 1916, afd)cnborff; XVI u. 232 S., geb. ./6 5,50). ITIan kann es nu

begrüßen, baß bie Darbietungen bes Kölner ini|fionskurjus einer rociteren Öffent

lidjkeit 3ugänglid) gemad)t toerben, bamit aud) biejenigen, bic an feinem Bcfud)e oei

l)inbert roaren, oon feinen 5rüd)tcn 3ef)rcn können. Da bic mciftcn Sroeigc be

inijjionstDi|fcnjd)aft in bcn üorträgen berüdtfidjtigt |inb, roirb öcr tt)coIogijd) (Bcbtibet«



Aus 6er ^I)coIogic 6cr (Begcntoart. 283

öer feine ITlifftonskenntnts plonmäfeig bcretd)crn mödjte, nid)! oergebens 3U bicjcm

Budje greifen. (Berabc aud) für öic pra&tijd)c Seeljorge in Kir(i)e, Sd)ule unb hat^o»

lifdien Dercincn aller (Battungen finb f)icr bie (Erfaf)rungen unb Anregungen in einer

5ünc oereint, toie fie bisljcr nirgenbtDO fonft 3U finben finb.

üin Kriegsmifftonstog 3U ITXünfter (21. 3anuar 1917). fjerausg. 00m Seft=

Itomitce (niünftcr i. IP. 1917, flfdjenborff; 80 S.). Der Beridjt über bas glönscnb

Derlaufcnc HTi|fionsfeft in öer I^auptftabt IDcftfalens foll ein parabigma öarbietcn,

toie ein größeres lUijfionsfeft 3U benjerhftclligen ift. 3n ITIünfter toar es erfreulidjer»

roeife aud) gelungen, bie f)öf)eren £el)ranftalten 3ur (Ecilnalime l)cran3U3icI)en. Die

EDiebergcgcbenen prcbigten, Katedjefen unb Dorträge entl)altcn braudjbarc ITIaterialicn

für äl)nlid)e Dcranftaltungen.

Die iniffton öer Sirolcr Serotten im StDafUattö. (3nnsbrudt, Selbftoerlag

bes Seroitcnhlofters, 3af)resberid|t 1915, 47 S.; 1916, 22 S.). Die ITIiffion ber Ser.

üiten in Sübafriho beftcf)t erft feit 3aTiuar 1914 unb ift burd) ben IDelt&rieg gleid}

anfangs fdjtoer getroffen. Die 3al)rcsberid)te geben fluffd|Iu6 über bie Cage unb bie

flusfid)ten ber ITIiffion unb mad)en näf)er bekannt mit bem Scroitenorbcn, ber dud|

in Deutfd)Ianb auf eine größere Dergangenl)eit 3urüd{blicfeen Iiann,

Unfcr ^etmatlt^es miffionstoefen. Don Dr. Reint)oIb (Brunbcmann,

Paftor a. D., Prof. h. <•. (£cip3ig 1916, 3. d. fjinrid)s; 110 S., ungeb. Ji 1,50).

mit biefcr Sd)rift roill ber Ileftor ber proteftantifdjen bcutjdjcn IrtiffionsiDiffenf^aft

einen legten Beitrag 3ur 5örberung feiner Cebensarbeit leiften. (Er tut es roeniger in

n)iffenfd)aftlid)er Sorni. als in gemütlidjem, faft möd)te man fagen, Unterljaltungston.

3nbcs ift fadiltd) mandjer feiner (Bebanften über ITIiffionsprcbigtcn, =feftc, »oereine,

=3eitfd)riften unb IHiffionsgaben bcad)tensmert. IDcr fid) für bie S^ogcn ber UTiffions»

organifation unb IHiffionspropaganba intercffiert, toirb (Brunbemanns Ic^tc Sdjrift

nid)t ofjnc Anregung aus ber E^anb legen. Dod) bürfen bie Dcrljältniffc im protc«

ftantifd)en £agcr nid)t ftritifelos auf bas katf)oIifd)c DTiffionsroefen übertragen rocrbcn.

Stet)I. S, Sd)tDoger S. V. D.

g^rtltltdye Kunft, 3lrd?äoIogte.

tOte baut man fürs i^albe (Selb in 0ft unb tDeft neu auf? DoIItstümIid)e

Bautoeifc für Stabt unb £anb, mit ungeübten Arbeitern unb eigenem Baumaterial

Don jebermann in ca. 8 lDod|en bc3ugsfertig aus3ufüliren. Don Dipl.=3ng. (Eurt

Abier. Über bie Deröffentlid)ungen ber f}eimfeuItur=DerIagsgefenfd)aft IDiesbaben,

bie in I)öd)ft Derbienftlid)er tDcife ber Sörberung bes (Eigenl)eimbaues geroibmct finb,

Ijobcn u)ir an biefcr Stelle met)rfad) berid|tct. Desl)alb mag aud) bas Dorliegenbe

S(^riftd)en ^ier regiftriert roerben, roenn aud) in il)m bie äftf)etifd)c Seite bes Bauens

nid)t berüf)rt roirb. (£s Ijanbelt fid) um bie (EmpfeI)Iung Don Bauten aus Stampflef)m

in bem patentierten fog. pae§fd)cn Cel)mbraI)tDerfoI)ren. ITIit Rüdtfidjt auf bie uoraus»

fid)tlid)e Steigerung ber Baupreife nad) bem Kriege bürftc bies Dcrfat)ren, bas bei

DoIIer Solibität eine aufecrorbentIid)c DerbiOigung bebeutet, nod) eine grofee Rolle

3U fpielen I)aben, unb es feien alle, bie fid) mit ber S^ogc ber Abfteüung ber

IDoljnungsnot befaffen, barauf l)ingcnjiefen.

Die $ormf4|ön^eit einfädlet geomettif^er (Sebilbe. Baufteinc 3U einer

u)iffcnfd)aftlid)en ftftl)etik oon 3ulius Pflüg er (Stuttgart 1915, 3. B. ITIe§Ierf(^c

Bu(^I)anbIung ®. m. b. £j.; Ji 2,80). Derf. Derfud)t, bas äftl)etifd)e tDol)IgefaIIen an

gcroiffen einfad)en geomelrifd)en (Bebilben auf ben ftlaren matl)ematifd)cn Ausbru*
3u bringen, inbem er bas ITTajimum oon Sd)önl)eit an teilroeifc oariablen (Brunb»

gebilbcn mat^ematifd) genau 3U bejtimmen fud)t. Auf (Brunb feiner Berechnungen,

19*
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bic tDtr md)t nad|3uprüfcn ocrmögen, öcren Ridittgfecit jcbodi nid)! 3U besroetfcln ift,

ergibt fid) il|m 3. B., bafe öas jdiönftc aller Red)te&e 6as (ßuobrat ijt, bafe oon allen

Arten bcs glcid)fd)enfeligen Dreie&s bas gletd)jeittge am mci|tcn bcfriebigt, bafe ein

Sä(i)er bann am angenct)mften totrkt, toenn |cinc hrummltntgc Begrensung glcid) bcr

gerabltnigcn ift ufro. 3n äljnlidjcr IDeije f)at man bcftanntlid) jd)on Dor 3at)r3el)nten

ben 3ir&eI{d)Iägen ber ©otife mit matf}cmatijd|cn Sormeln beisuhommen Der|ud)t.

Kunftgabcn für Sd^ulc unö ^ous. f^erausgegeben t)ontD.©üntf)er, tjamburg

(öerlag (Bcorg IDieganb in £eip3ig). Die hleinen E)efte roollen ba3u bdfcTi, ba^ alle

DoIfesJtreije teilf^aben können an erljebenbem unb oercbclnbem Kunftgenufe. Destjalb i|t

bcr preis ber fjefte ouf nur 15 ^ geje^t. Bisl)cr finb bereits 16 tiefte erjd|icnen.

Die 11 erften jinb ausjd)Iiefelid) £ubtDig Ridjtcr getoibmel. Das fel)rt)erbienftlid)c Unter

=

nehmen konnte nidjt beffcr eingcfüf)rt rocrben als burd) biefe köftlidjen (babtn einer

\o fromn]en, t)er3crl)ebcnbcn, DoIkstümIid)en unb fecrnbcutjdien Kunft, roic jie in ben

Qol3Jd)nitten Cubroig Ridjters Dcrkörpert ijt. 3n ben folgenben fjeftcn treten neben

Riä)ter nod) Sdjroinb, pocci unb f). Ejolbein. ITTan kann nur tDünjdien, ba^ bas

Unt'erncljmen, bei bcm gan3 geroife kein „(Sejdjäft" 3U mad)en ift, in gicidjer tDeijc

fortfäfjrt, "ben großen Sdja^ ebler, DOlkstümIid|er Kunft 3U t)eben unb ber legten

£}ütte 3ugänglid) 3U mad)en. 3m Kampfe gegen bas fdjmu^igc Bilb, bas nor bem

Kriege leiber bis in bic breiteftcn DoIksfd)i(i)tcn burdjgcbrungen toar, ift md|ts toert»

ooHer als pofitioe Arbeit, Derbrängung ber Sd)unbsKunft burd) ed)te Kunft. Die

£jeftc crfdjcincn in Ijübfdier flusftattung, bie Bilber liegen in tabellofen Reprobuktioncn

Dor. Bcfonbers bie Sd)ule kann fid) um bie Derbrcitung ber £)efte oerbicnt madjcn.

t)eft 6, um nur eins {)eraus3ugreifen , bietet unter bem tlitcl „Unfer täglidjes

Brot" fünf3el)n präd)tige Bilber oon £. Rid)ter 3um IDerbcgang bcs Brotes oon ber

flusfaat bcs Brotkoins an. Die lDertfd)ä^ung bcs lieben Brotes, bie in bem all«

gemeinen n)ol|llcbcn Dor bcm Kriege oerlorengegangen toar, kann einem iugcnbUdjcn

(öcmüt burd) nid)ts anbcres beffer unb lcid)ter eingepflan3t rocrben als burd) biefc

Bilber, bie überbics in ber ernften ITIabnung ausklingen, ba^ ber ITtcnfd) nid)t allein

00m Brote lebt.
'

H. Sudjs.

Dicsfctts U!t6 3enfcits. (5cbanken über ®ott, tDelt unb Sortleben oon (Dtto

Siemffcn. - ©ottja, (E. S- n:i)icnemann ; 1 it. - 3. unterfud)t bas öerf)öltnis

(5ottes 3ur IDelt, ben falfd)en unb tDal)rcn (Beo3entrismus, bas IDcfcn ber tranf3cn«

beuten llotur unb bas tDefen unb IDirken ber bicfer Hatur toicbergegcbenen flb«

gcfd)iebcnen. (Ein crfter Hnl)ong bringt Scd)ncrfd)c Ceitfä^c 3ur Beftättgung unb

tDieberl)olung bcs (bcfagtcn unb ein 3rDeitcr bic fln3eige über bcs Dcrfoffers Sd)riftcn

(ä!)nlid)cn 3nl)alts). Der Derf. legt feine (Bebanken über bic legten unb rDid)tigften,

aber aud) bunkelften Dinge oor „unter bcm Kanonenbonncr bes unfer Datcrlanb

umtofenbcn Krieges, ber cincrfeits unferc 3ntereffen auf bie reale, grofec unb furdjtbarc

IDirklid)kcit, anbcrfeits ober aud) bei ber rcid)cn (Ernte, bie ber Sob IjSIt, unb bei

bcr gctoaltigcn Sprad)c, bic er fprid)t, unfern Blidi auf bie großen Probleme 3cnfcits,

(bott, IDelt, Sortleben ridjtet". Unfer (Blaube foll feft unb getDife fein, unfer IDiffen

Don jenen Dingen ift befd)ränkt. Der Derf. loiQ in cttoa, roas H\m £cbcnscrfal)rung,

Stubium unb ftiOes nad)bcnkcn nal)cgcbrad)t l)abcn, 3ur (Ergän3ung feiner frul)cren

Sd)riftcn 3ufammcnftencn. (Er ftelit auf bcm Boben bcr Sed)nerfd)cn rcligiöfcn flu«

fd)auungen, bic er ergän3en unb reinigen roill. Sein erftes Kapitel fd)lie&t er mit

bin TDorten, bic fein Krcbo für uns l)inreid)cnb d)araktcrificren: „IDir rebcn oon

einer göttlid)cn Dreieinigkeit, unb obo)ol)l tuir biefcn Begriff in ber altkird)lid)cn
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5orm ((Ein rDc|cn, brct perfoncn) abicljncn muffen, roerben mir öod) eine gcroiffe

mt)|tifd)e rDal)ri)eit in bc3ug auf (Bottes Dcrt)ältnis 3ur IDcU barin erhcnnen: öafe

feine Dermittlung berfelbcn mit feinem eroigcn unö einigen Sein . . . burd) ben Cogos

il)re (Brunblage l)at unb im £jl. (Beift iljre eroigen 3iclc erreid)t." S. 10. Sein ©laube

t)at einen rein fubjefttiDcn Cljarahter ol)ne objektioe, abfolute ©eroäljr. 3n betreff

beffcn, wofür er nad} eigenem (Beftänbnis „nur fubjehtiüe Übcrseugung in flnfprud)

nel)men kann, forbert er genügenbe Bcad)tung unb für bie flbletjnung 3ureid)enbe

(Brünbe ... 3m übrigen mögen anberc bie Dinge anbcrs auffaffen unb beuten". S. 4.

Auf ftreng roiffenfdjoftlidjen IDcrt kann unb roiQ audj rooljl ber Derfaffcr keinen

flnfprud) er!)eben.

Unter bem ftra!)Ienben Q;itel IDoIjr^ctt bietet E). (Eabt) - Aus bem €nglifd)cn

überfe^t. 4. Aufl. £eip3ig, Cotus Derlag; 2 M - eine mi)fteriöfe Unterroeifung in

3roölf Kapiteln, bie folgenbermagen benannt finb: 1. Beljauptung bes Seins. 2. Das

Denken. 3. Derleugnungen. 4. Bcijauptungen. 5. (Blaube. 6. öErklärungen über

bie Ausbrüdic in ben metapt|t)fifd)en Celjrcn. 7. (Beiftiger öerftanb ober Derroirk«

lidiung. 8. Die I|eimlid)e Stelle bes Ejödjftcn. 9. Das Sinbcn ber l}cimltd)en StcQc.

10. (Beiftige (Baben. 11. Die (Einigkeit bes (Bciftes. 12. (Befangen ober frei. Um
htx\ 3nl)alt bes pietiftifd)=fubiektiDiftifd)en, pantf)eifiercnben Büdjicins l)inreid)enb 3U

djarakteriftercn unb ein Urteil über basfelbe 3U ermöglidjen, fei nur auf bie folgenben

Stellen üerroiefcn: „(Bott ift £eben, £iebe, 3nteIIigen3, Subftan3, Anmad}t, AHroiffenljeit,

Aügegenroart. 3d) bin ein Kinb ober eine (Offenbarung (Bottes, unb jcbcn ITTomcnt

fliegt fein £eben, feine £iebe, lDeist)eit, ITIadit in mid) f)inein unb burd) mid). 3d)

bin eins mit ®ott unb burd) feine (Befe^e regiert. 3d) bin (Beift, ooDkommen, I)eilig,

I)armonifd). nid)ts kann mir f^aben ober mid) krank unb ängftlid) mad)en, bcnn

(Beift ift (Bott, unb (Bott kann nid)t krank ober ängftlid) fein, ©ott arbeitet in mir,

bas 3u roollen unb 3U tun, roas er roill, haüi id) tue, besl)alb kann id) nid)t fel)lcn

(kann mir nid)ts mißlingen). S. 45 f.
*

(Ein TDunfd) im J)er3en ift bas fid)ere, ooraus»

gefdjiÄte Derfpred)en ©ottes, ha.^ er 3t)nen in bem unbegrensten Rei(^e ber (Er=

gön3ung fd)on gcljört. S. 58. Bebenken Sie, ba^ bie perfönlid)kcit bem fterblid)en

(Teil bes lTtenfd)en gel)ört unb haüi bie 3nbiDibuaIität non (Bott ift . . . Kann fid)

(Bott oor jemanben fürdjten? S. 69. Denken Sie immer baran, ha.^ jebe lebcnbe

Sealc in (Bottes tDcItaU ein l)erausftral)lenbes 3entrum besfelben oollkommenen

©eiftes ift, nur ha.^ einige met)r unb einige rocniger ausftrat)Icn
,

je nad) bem er=

tDad)ten Beroufetfein bes Betrcffenben. S. 131 f. ©ott ift Prin3ip, aber aud) perfon.

Prin3ip roirb perfonifi3icrt in bem IHoment, roo es in einer äußeren Offenbarung in

bem menfd)Iid)en Körper 3u rooF)nen kommt." Überall ber gleid)e pf)iIofopt)ifd)e unb

tl|eoIogifd)e Stanbpunkt.

3ot)annes Sranj üljönc roill bie ttaturp^Uofopi^te für Unterrid)tskurfe

unb 3ur Sclbftbelel)rung gemeinoerftänblid) in einer kleinen Brofd)ürc oon 32 Seiten

barftcüen. - inündien=Rcgensburg, Dcriagsanftalt uorm. ©. inon3; 0,80 Ji. Der

Derf. oerfügt ot)ne 3roeifel über bie roertoolle <^Ciht, fd)roierige probeme klar bar»

3ufteIIen, unb mad)t mand)e fel)r 3utreffenbc Bemerkung. (Es ift aber faft unmöglid),

bie gefamte naturp!)iIofopb,ie auf roenige Seiten 3U einem einigermaßen genügenben

Dcrftänbnis 3u bringen. S^rner finb mand)e feiner Aufftellungen unljaltbar. So 3. B.

„glauben" mir nid/t bestjolb fo feft an bas Kaufalitätsgefc^ , rocil, roie iEi). meint,

S. 10, mir uns burd) unfere ganse (Erfal)rung über bas, roas in ber IDelt gcfc^icljt . .

.

bat)on über3eugt !)aben, baß foldje Ausnal)men (oom Kaufalgefe^e) überhaupt un-

möglid) finb. (Es ift nid)t bie €rfal)rung, bie uns 3um ©lauben an bas Kaufalitäts=

gefc^ treibt. Uai^ Ariftoteles follen alle Dinge aus 3roci ücilen bcftel)en, einem
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6run5ftoffc, bcr in allen Dingen öcrjclbe jct, unb einem „(Beiftc", 5otnt genannt, öcr

in öen einscinen Arten oon Dingen Dcrjd)ieben jci. S, 15. fluf S. 16 Ijcifet es: „3n

tDirWic^fteit gibt es in berflufeentoclt nidjts, roas unjern Begriffen entjpridjt." Der

S. 16 f. bct)auptcte ®egen|a^ bcr ariftotcIijä)en unb tI)omifti|d)en fluffaffung über

„niaterie unb 5ot"t" cjiftiert nid|t. Der Stoff joll „realifiertcr Rount, b. I). ner»

toirftlidjtcr Roum, fein. Der Stoff ift basfelbe im 3uftanbe ber tDirftlidjfteit, toas ber

Raum im 3uftanbe ber RTöglidjheit ift, ift nur umgetoanbeltcr Raum. Ejiermit ift

nid|t nur ge|agt, roos bcr Stoff ift, fonbcm aud), roie er 3uftanbe gehommen ift"

S. 23. „Der Raum ift bas IHöglidjc, bcr Stoff bas tDirftlidje, bie Betoegung bas

Itolroenbige" S. 27. Auf berfelben Seite jagt ber Derf.: „Sogar bie CebensDor*
gonge bei Pflansen unb (Eieren erklären fidj tDaijrj^cinlidj rein mccf)ani|d)." Das

alles finb 3rrtümcr.

3n bcr Sammlung „tDegc 3ur pijilojopijie" bcljanbclt R. l^önigstDoIb

Die Sfepfis in p^ilofop^te unb IDiffenf^oft. ©öltingcn, Danbenfjoccfiu. Rupredjt;

J( 2,50. (Er roin ni(i|t eine umfaffenbe (Efjcorie bes 3rDcifeIs enttoidteln, jonbcrn bie

©efamtl|cit aller pl|ilofopl)if(^en 5rage|tcIIungen unter ben (5efid)tstDin&cI bes Problems

oom StDcifcI bringen, um basfelbe baburd} in icrtc SragcfteOungcn jelbft ein3urcif|en

unb eigenartige ©efidjtspunhte für bie Betra(i)tung ber Aufgaben oon PbiIojopl)iö

unb n)if{cnjdjaft übcrljaupt 3u geroinnen. €r jud)t jcin 3icl 3U crrcidicn in folgcnbcn

Kapiteln: 1. Das Problem bes 3rDcifeIs. 2. Der Stoeifcl als (Begcnjtanb pt)iIojopI)if(^=

n)iffenjd)aftli(i)er flnalqfc. 3. Über bie möglidjcn ©egenftänbc bes Stocifels. 4. (Bcitung

unb 3bentitätsprin3ip. 5. 3n)cifcl unb ©eltung. 6. 3tDcifcI unb (Erforfd)ungsmetI)oben.

3um Sdjluffc fafet er bas (Ergebnis feiner Unterjudiungcn 3ufammcn unb bclcudjtet

bamit nod) cin3elnc fpe3iene Sragcn. Die Untetfudjungcn finb grünblid) unb tief, jie

bringen oiel £id)t in bas bunftlc (Bebiet bcr Shcpfis. S^eilid) tocrben aud) nidjt alle

SI|efen bes Dcrfaffcrs allgemeine Anerkennung finbcn. (Er untcrjd|eibct 3um Beijpicl

iDiffenfd)aftIid|e unb Stimmungsjftepfis. Die le^terc ift iljm im (Begenja^ 3ur erftercn

nic^t fd)Icd)tl)in bie unrDifjcnf(^aftIid)c, fie ift Stimmungsjkepfis, fofern fic fid) auf

©ebiete erftredit, bie nad) Ej. iljrcr (Eigenart nad) ni^t rDiffcnfd)aftIid|cn ,
fonbcm

mel)r einen Stimmungsdjarahter l)aben, nämlid) Religion unb Kunft. Danad) ift ein

tDiffenj(^aftIid)er Religionssroeifcl unmöglid). Die ftattjolifdje Religionsauffaffung mufe

bicjcn Stanbpunkt offenbar ableljnen, folange unb roeil fic ben rationalen, b. f). auf

bcr Dcrnunft baficrenbert (Eljarahtcr bcr Religion feftl)ält. Scl)r tDcrtooII ift bie

fträftige Betonung bcr (Eoibcns bcr logifdjcn erften prinsipicn. „Die (Eoibens bes

3bcntitätsprtn3ips ift, um es fo aus3ubrüdten , nidjts anberes roie bie objefttiDc

Problemlofigfteit feiner (Beltung . . . ITid)t ausgefagt roerben kann bie

,(EDiben3', rocnn biefc IDcnbung Ijier geftattet roärc, Don btn logifdjcn prin3iptcn;

benn biefc fclbft finb ,(Eoibcn3'. ©crabc bcsl)alb aber ift iljnen gegenüber aud)

jeber leifefte flnfa^ bes 3rocifcls mad)t= unb finnlos." S. 88 f. (Er be3eid|nct es als

einen fpe3ififd)en 3rrtum ber fheptifd)en Si^ögc. öafe if)r ein unftlar unb mangcH)aft

beftimmtcr (Erftcnntnisbegrtff 3ugrunbe liege; bie fcnfuale Sftepfis insbefonbcrc brängc

fd)IicfeHd) 3u bem inufioniftifd)en (Bebanftcn oon ber Sd)cinnalur aller tatfäd)Iid)en

(Erfecnntnis unb ber Unerrcid)bar&cit eines „roirhiid) tDir&Iid)cn", eben ber (Erftenntnis

bes Dinges an fid). Die rid)tige Sormcl t)t\^t nid)t eine „(Erkenntnis bes flbfoluten"

fonbcrn „abfolute (Erkenntnis". S. 161. „Skepfis ift eben, fo barf man biefc Dar=

legungen 3ufammenfaffen , niemals crkcnntnistf)eorctifd)cr Kritisismus. Sie unter:

fd)eibct fid) Don biefem nid)t rocnigcr als fid) bcr Begriff ber3IIufion untcrfdjcibc

Don bem bcr (Erkenntnis." S. 163. B. Sunke.
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3ur flufljcbung öes 3cjuttcngcjc^cs.

Arn 19. flpril 1917 ift öcr Bunöesrat öcm oom Rei(i)stag am 19. Scbr. 1913

mit großer ITIcljrljctt angenommenen Bejd)Iu§, öas 3ejuitcngcje^ com 4. 3ult 1872

auf3ul)ebcn, beigetreten. Damit ift eine jeit mcl)r als 40 3al)rcn oon öer liatl)oli|(i)cn

Beoölfeentng Deutfdilanös erljobcne Soröerung enölid) erfüQt.

IDenn man bcöenftt, mit toeldjer 3ä!)tgitcit, inneren IDärme un6 Ici&cnfd|aft»

Itdjen (Erregung im £aufe 6er oielcn 3al)re öer politijdje Kampf um öas nunmeljr

aufgef)obene (Beje^ gefüljrt tooröen ift, öann hann man ba^ erftaunt fein öarübcr,

ba% öie fluft|ebung besfelben toeber bei 5i^fU"^ "od| bei 5ei"ö befonbers ftarfte

(öefül)lsausbrü&e ausgelöft Ijat. Die (Begner ber 3cfuiten finben fidj Derf)altnis=

tnä^ig leidit mit ber ooOsogenen (Eatfadjc ab, fte äußern idoI)I H\x mißfallen, aber

fie erinnern aud) baran, ba^ burd) btn Krieg btc Unt)altbarkeit klar 3utage getreten

toar. Die ITTitglicbcr bes ©rbens kamen aus oQen Cänbern bem in ber gcmaltigftcn

Hot ringcnben üaterlanbe, obtool)! es fie ucrbannt Ijattc, mit I)eIIer Begeifterung in

Sdjaren 3u £}ilfe, fteüten fid| für ben Kampf, bie Pflege in ben £a3arcttcn unb im

Selbe unb für bie Seclforge 3ur Dcrfügung. 3l|rc treuefte PflidjterfüIIung bis 3um

Sobe für bas Datcrianb trug iljnen bie fl(J)tung unb Anerkennung aller ein, unb

man^es (EI}rcn3eid)en künbct biefe banhbaxe Anerkennung. IDie Ijätte alfo bas ®efe^

weiter befielen können? So mußten fidj aud) il)re (Begner fragen.

Daraus erklärt fid) aber aud| bie küljle (Belaffcnt)eit, mit roeldier bie bcutfdjcn

Kat{|oItkcn bie fluffjebung bes (Bcfc^es entgegengenommen l)aben. An unb für

fid) begnügt fid) berjenige, tocldjer über eine Kränkung empört ift, bamit, 3ur Rul)e

3urüdt3ukcf)ren, fobalb il)m ©enugtuung 3uteil roirb. 3n biefer £age befinbct fid) ber

bculf^e Katl)oIik angeftd)ts ber lDiebergutmad)ung eines oon it|m als fd)tDerc Krön«

kung empfunbencn Unrcd|ts. Da3u kommt bie Sd|iDcre ber Seit in Betradjt; bie

Aufl)ebung bes ©cfc^es fällt in bie Seit bes erbitterlften Ringens im IDeften, too

?Eaufenbc unfercr Brüber im fremben £anbc für bas eigene £anb unb Dolk oerbluten

muffen. (Eine foId)e Seit pa^t nid)t 3u Kunbgebungcn ber Bcfricbigung unb ber

Sreubc. Unb enblid) bringt bie Auff)ebung felbft aud) nid)t bie oolle 5reit)eit

für bie 3cfuiten. Die €rrid)tung oon Rieberlaffungen ift an bie (Benel)migung ber

Dertoaltung gebunben, unb bie beutfd)cn KatI)oIiken finb fid) fcf)r tD0l)l betonet, bafe

in Sukunft um eine jcbc Ilieberlaffung roieber ber Kampf entbrennen roirb. 3n ben

Bcd)er ber Sreube über bie Auffjcbung fallen alfo reid)Iid) bittere Q:ropfen oon

Befürchtungen.

?Ero^ allem öarf man ruijig ausfprec^cn, ba^ bie beutft^en Katljoükcn ob bct

Auf{)ebung bes ©cfe^es eine große (Bcnugtuung cmpfinben unb bankbor finb
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für öos (Errctd)tc. Sic anerfeenncn bie anfänglid)c rul)igcre unb gcrcdjtcrc Bcur=

tcilung ftatl)0lijd)cr Dcrl)ältnt|fc, öic jur Bejcitigung bcs jd)rDercn Steines bcs £ln=

ftofees gcfüfjtt !)at. (Eine bcr Dielen unb bauernb jprubeinben (ßuellen bcr Dcrärgerung

unb üerbitterung i(t bamit üerftopft. Hod) roätirenb bcs Krieges ift bcr Unmut über

ben Sortbcjtanb bcs (Seje^cs I)äufig genug 3um flusbrudi gekommen. (Es i|t jdjabc,

ba^ man erft bas britte Krtcgsialjr abgcroartet Ijat, bis man ben Katl)oIiken biefc

©cnugtuung suftommen Iie&. ©leid) 3U Anfang bcs Krieges getoäfjrt, toürbc fic mit

mcl)r Srcubc entgegengenommen jein, roeil fie nid)t roie je^t als burd) bie Derljältniffc

nur rDibcrtDiQtg abgerungene, fonbcrn oertrauensDOll gcroätirtc (Babc ocrtraucm

crtDcdtenb geroirftt t)ättc.

3n ben bist)erigen Kämpfen um bie oolle ®ctDiffensfrcii)cit bcr beut|d)cn

Katljoliften, 3U rocldicr aud) bie Srcif)eit get)ört, unbeljinbert fid) einem beliebigen

®rbcn bcr &atI)oItfd|en Kird)e als ITtitglieb an3ujd)lieöen, trat bas Ringen um ben

flbbrud) bcs 3cfuitcngcfc^cs fo ftarh in ben üorbergrunb, bafe bie ©cgner ber 3c|uiten

meinen könnten, nunmcljr fei burd) bie flbjd)affung besfelbcn aUcn bcred)tigtcn

Sorberungen bcr Katljolihen ©enüge gcjd)cl)cn. (Eine joldje ITTcinung roürbc gän3lid)

oerfteI)rt fein. nid)t einmal in bcr $ragc ber 3ßf"^le"3uIoffung felbft jinb alle

5orbcrungcn, toic jd)on oben I)erDorgcI)obcn tourbc, rcftlos erfüllt. Dor allem aber

gibt CS nod) anbcre S^agen, roeld)e an Bebcutung bie 3ejiiitenfrage cntjd)iebcn über«

treffen, roeId)e in einem für bie bcutfd)en Katt)oIi&cn günftigcrcn Sinne gclöft toerbcn

muffen. (Es fei nur erinnert an bie Sraqe ber prahtifd)cn Parität in b^n ftaatlidjcn

Beamtenftellungcn, bie bislang ben tf)eoretifd)cn (Brunbfö^en in heiner tDcifc entfprid)t.

®cfd)id}tlid) crtDad)fcnc üorurteilc I)abcn ba3u gcfüt)rt, ba^ in rociten Kreifen

bcs bcutfd)en Dolhcs ein fajt unausrottbares mißtrauen gegen bie {tatt)oIijd)e Kird)e

unb bie ftatl)oIifd)en Brüber bcs bcutfd)cn Dolhes fid) fcftfe^en unb ocrtDurscIn ftonnte.

Durd) bie Ilid)tbcteiHgung ber Katl)oIiFien in bcr ftaatlid)cn öcrtoaltung, toic fic burd)

bcren Surüdifc^ung bei bcr HnftcOung oon Beamten in bie (Erfd)einung trat, tourbcn

bcm ftaatlidjcn Ccben fcl)r roertoolle Kräfte ent3ogen. Die (Erfal)rungen bcs Krieges,

bie uns unfer üaterlanb als oon faft bcr gan3cn Wdt ocrlaffcn, gcfd)mä^t, r>cr=

Icumbet unb oerfolgt erfd)eincn ließen, liabcn bie cinfad)e politifdje IDeisl)eit oerftär&t

3um Beroufetfein gebrad)t, ba^ bcr Staat aQe feine Bürger 3ur lUitarbcit aufrufen

unb bafür forgcn mu§, ba^ jeber fid) freubigcn I7er3cns an ben gemeinfamen fluf=

gaben beteiligen ftann. Die bcutfdjcn Katl)oliFtcn !)offen unb erroartcn, ba^ ber

Staat als fold)cr in ben honfeffioncllen Kämpfen bcr Sukunft, bie ja unocrmciblid)

finb, unb bie aud) nid)t 00m Übel finb, üorausgefc^t, ba^ fie im 6eiftc bulbfomer

(Bcfinnung unb ber £iebc 3U ben Brübern ol)ne oerle^enbc Sd)ärfe gcfüljrt toerbcn,

mcljr 3urüdit)altung übt unb bie bcftel)enben honfcffionellcn (Begenfä^e überbrüdit,

anftatt fic 3U nertiefen. Die Hufl)ebung bcs 3c|uitcngefe^es ift ein guter Anfang.

Den Dätern unb Brübern ber (Befclljdjaft 3efu flt)cr ftredten bie beutf(^cn

Kat!)oliften unb insbcfonberc bie fiat^olifd)en (Bciftlid)en beibc £}änbe 3ur Begrüßung

entgegen. tDir Ifahcn it)rc ITIttljilfc nötig bei ben oiclcn unb bcbeutungsoollcn fluf»

gaben, iDcld)c bie l)eutige 3eit 3umal nad) Becnbigung bcs Krieges an bie Scclforgc

ftcOt, unb CDcrben mit ocreinten Kräften fic 3U bcujältigen fud)cn im ®eiftc gegen»

fettiger £)od)ad)tung unb ftatl)olifd)cr £iebe.

Paberborn. fl. 3- Rofenberg.

(22. 5. 17.)



(Ein Sammeltoerf btbUf^er predigten.

Don P. Dr. ^Iiarjicius paffratf} 0. F. M., pabcrborn.

jtn Sammeltocrft von bcr Art unb bem Umfange bcr Don uns bcmnä(^ft

im ücriage oon 5ßrb. Sd)ömng!) in Paberborn t)eraus3ugcbenben

biblifd)en prebigtcn oerbicnt unb erforbert ein tDort ber HnMn=
bigung, Red)tfertigung unb (Erläuterung in einer t!)eoIogifd)en 3eitfd)rift.

(Es be|tel)t in be3ug auf biblifd)e prebigten aud) Ijeute nod) ein inife=

Dcrl)ältnis 3toifd)en itjrer tl)coretifd)en II)ertfd)ä^ung unb Betonung einerfeits

unb bcr praktifdjen Husfüt}rung ber immer roicber gelel)rtcn (Brunbfä^e anber=

feits. (Es kann 3tDar nid)t in Hbrebe gestellt toerben, ba^ Dielocrfprec^enbe

Hnfätje 3ur Befjerung oor^anben finb ; ba^ aber ber Hufftieg nod) nid)t feljr

roeit gebietjen ift, 3eigt ein Blidi in bie Prebigtliteratur. Sotoot)! biblifd)«

tljematifdje prebigten toie I^omilien mad)cn nod) immer nur einen feieinen

Brud|tcil aus unter ben Iteuerfdjeinungen , bie eine fd)on faft überreiche

Prebigtliteratur ftänbig anroad^fen lafjen. (Es mag bis 3U einem getoiffen

(Brabe rid)tig fein, bafe bie DorI|anbene £iteratur für bie augenblidilidje Der=

breitung ber biblifdjen Prebigt keinen unbebingt 3UDerIäffigen Bla^ftab mcljr

abgibt, ba infolge ber in bm legten 3at)ren immer erneuten Betonung bcr

i)omiIie biefe (Battung bo(^ toot)! Ijäufiger angetoaubt roirb, als bie £iteratur

crfd)Iiefeen lä^t. Hber bod) aud) nur bis 3U einem gerDiffen (Brabe. Denn
es ift ebenfo unbeftreitbar, ba^ ein größerer Huffd)tDung alsbalb aud) in

bcr titeratur einen oiel ftärfteren nieberfd)Iag 3eitigen mü^te, unb ba^ anbcr=

feits eine gute unb reiche Oteratur in biblifd)en Prebigten eine ber toid)tigften

Dorbebingungen ift für eine loirfelid) gro^e Derbreitung biefer Hrt.

(5an3 anbers als in ber kati)oIifd)en Prebigtliteratur ftel)t es in ber

proteftantifd)en. IKan braud)t nur etroa einen flntiquariatskatalog über

IDerfee bcr proteftantifd)en praktifd)en tE{)eoIogie in bie ?}anb 3U net)men, fo

roirb man ftaunen über bie $üUi von Prebigten über ausgetDät)Ite Seyte toie

über gan3e Bücher bes HIten ni(^t minbcr roie bes Heuen Seftaments. 3oI).

Hiliel I)at in feinem DcrbienftDoIIen , anfd)eincnb leiber oicl 3U toenig be»

ad)teten Bu(^c über „Die üerroenbung bes fliten Seftaments in ber prebigt"

(Breslau, HbcrI)ol3, 1913) au^ einen Überblidi über bie proteftantifd)e

£iteratur gegeben, unb biefe ift, faft t)ätten toir gejagt befd)ämenb rei(^t) altig

gegenüber bem toenigen, bas auf katl)oIifd)er Seite aus ber Heuseit angefül)rt

toerben konnte.

tDas für ausgefül)rte Prebigten unb für Prebigtfki33en gilt, bas gilt

aud) für ejegetifd)c J)ilfsmittel, bie birekt ber biblifc^en prebigt bienen follen.

Büd)cr toie Itlatjcrs brci^igbänbigcs IDcrk über bas HIte unb bas Heue

Stieologie nnb (Slanbe. IX. 3dl)i9> 20
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Seftamcnt, Dä(^|els Bibeltocrfi unb Htebergalls prafitijdje Huslegung bcs

HIten unb Hcucn (Ee|taments fiönnten unfern Heib crrocdien. (BIüdili^errDcije

I)at eben je^t ber um bie fjebung ber Prebigt feit langem oerbiente üom=
prebiger von £{n3, IKonfignorc Stingeber, ein breibänbiges XDerfe über

„Die £et)re von ber I)omiIetifd)en Derrocnbung ber Ejeiligen Sdjrift" an=

gcfeünbigt (?Ef)eoI.=praftt. Quartalfd)rift 1917 S. 20), bas uns l)ier getoife

einen großen $(^ritt toeiterbringen toirb.

Ulan barf bei ber Betonung ber ITotroenbiglieit biblifdjer prebigten

für bie featl)oIifd)e Hansel ni(i)t au^er adjt laffen, ba^ biefelben l)ier niemals

3U foId)cr I^errf^aft gelangen roerben noc^ follen roie in ber proteftantifd)en

Kird|e. Ulan foU aurf| nic^t oergeffen, bafe tro^ bes XTtangels an biblifd)cn

Prebigten bie fjeilige S(^rift feeincstoegs bem Dolke Dorenttjalten roirb. 3n
ber tl)ematifd)en prebigt finben Btbelfprü(i|e roie Bibeler3ät|lungen rei(f|lid)e

Dcrröertung. Sro^bem ift im Hugenblidfee, barüber l)errfd)t nur eine IKcinung,

eine ausgiebigere {)eran3iel)ung bes tDortes (Bottes ein bringenbes Bebürfnis.

Denn 3ur3cit nimmt bie Jjeilige Sd)rift b(in erften pia^, ber i!)r aud) in ber

Iiatt)oIitd)en Prebigt 3uhommt, nic^t meljr in bem gebüljrenben lUafee ein.

3n alter Seit roar bas anbers. „Itic^t blo^ bas ITta^ unb ber Umfang,

fonbern auc^ bie Art ber $(^riftDerröenbung fei, loie Stingeber unter Be=

rufung auf Keppler fagt, geeignet, ein Jjeimtoel) nad) ber alten Prebigt

rDad)3urufen. Iltan ?iann, fagt Stingeber, btn Unterf^ieb 3U)ifd)en bem (Be=

hxandje ber Sdjrift in ber Blüteseit ber Prebigt unb ber Sdjriftbenü^ung

unferer prebigt fo barftellen: Die alte prebigt mad)te bie Sdjrift naä)

^^ban^^n unb 5orm 3um J)auptinl)alt ; bie (Beban^en, Bilbcr unb XDorte

ber Sd)rift bilbeten bas TTtarli ber Prebigt; bie IDorte bes Rebners toaren

nur 3utat. Ijeute ift bas Dert)ältnis meift umgefietjrt. 3nt)alt, (Bebanken

unb IDorte finb (Eigentum bes Prebigers. Die tDorte ber S(^rift finb S^mu(fe,

3ierat, IHotto, üerbrämung, S6)\lb unb Dekoration" (IXikel S. 5).

(Es l)errfd)t alfo in toeitem lUa^e ber Übelftanb, btn fdjon bas 2:riben=

tinum beklagte unb absuftellen a)ünfd)tc, „ne coelestis ille thesaurus
sacrorum librorum, quem Spiritus sanctus summa liberalitate ho-

minibus tradidit, neglectus iaceat" (sess. 5 c. 1 de ref.).

Dafe eine Befferung in biefer E)infid|t eine roefentlii^e Ejebung ber

katf|oIifd)en Prebigt überijaupt bebeuten u)ürbe, kann keinen Hugenblicfe

3rDeifeIf)aft fein. „Unter bzn prebigtftoffquellen", fagt nod) neueftens ((rt)eoI.=

prakt. (IJuartaIfd)rift 1917 S. 21) mit Re^t Stingeber, „ift naä) un^we'u

beutigen Husfprüi^en bcs obcrften kirdjlii^en £el)ramtes unb naö:) ber all=

gemeinen £ei)re ber E)omiIetiker bie I)eilige Sdjrift 3tDar nid)t bie

ein3ige, aber bod) bie erfte unb Dornetjmfte. 3n biefer (Erkenntnis

ift bie Beroegung 3ur t)ebung ber katt)oIifd)en prebigt eine Be =

roegung 3ur biblifdjen prebigt geroorben. Daoon 3eugen oor allem

bie l)omiletifd)en Kurfe 3U IDien unb Raoensburg, bie im Seiten biefer

Beroegung ftanben. Daoon 3eugt bas oon Bifd)of oon Keppler mädjtig unb

unermüblirf) geförbertc Beftreben, bie Sd)riftprebigt im eigentlid|en Sinne bes

tDortes, bie Ejomilie, roieber auf ber Kan3el einsubürgcrn." Huf bem t)omi=

Ietifd)en Kongreß in IDien l)at bie TTIeljrsal)! ber Dorträge biefem Beftreben

gegolten. P. (Battcrcr S. I. fprac^ über bie t^eilige Schrift als ITlateriaI=

quelle ber prebigt, Stingeber über bie rt)etorifd)e $orm ber prebigt unb

bie Ijeilige Sdjrift, Donbers über bie t)eiUge S^rift in ben Prebigten bes
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Kird)cnlel)rers (Brcgor von Hajians, Dorfmann über bic f)ctligc Sdirift in

öer prcbigt £eos bcs (5rofecn, 3al)n über bas S(i)rifttDort in ber Prebigt

ber nit)ftiker, P. R Osler C. Ss. R. über tljematifdje Prebigt unb f)omiIic,

SiDobo ba über rebnerifd)c Selbftänbigftcit unb bie £)eilige Sdjrift, Somre*
über Si}ftematik ber Stjemenausroa!)! mit Rüdifid)t auf bie Benu^ung ber

J^eiligen Sdjrift, P. IDoIfsgruber O. S. B. fdjilbcrte Deitt) als fjomileten,

3n Raoensburg I)at bann P. Rösler bebeutungsnoUe £eitfä^e über Homiletik

unb prafetifdje ^yegefe aufgeftellt, Redi bas IDerben einer t)omiIie geseigt,

toäl)renb Benteler eine I)omtIie über bas (Eoangelium auf b^n 18. Sonntag

naä) Pfingften, Anker eine [oldje über bas Bittgebet bes Hoe RTaria bot,

Diefer Überfidjt unb ben barin genannten Hamen braudjen toir nur nod)

bie (Erinnerung an bie Beftrebungen eines üon Keppler, ITIei^enbcrg, Hikel,

Ries, £)ülskamp, P. Stoltc S. V. D. unb anberer i)in3U3ufügen, fo fteljt oor

unferm fluge ein ebcnfo ausgebreitetes unb lebfjaftes roie erfrculidjcs

Streben na6) J^ebung ber Prebigt burd) kräftigere Betonung ber

f)eiligen Sdjrift.

tDie fel)r man öamit im (Beifte ber 1)1. Kird)e arbeitet, ift jebcm

Q;t)eoIogen bekannt unb braud)t nid)t erft burd) Husfprüd)e bes oberften

£et)ramtes erijärtet 3u toerben. Hur bie t)errlici)en XDortc £eos XIII. in

ber (En3t}klika „Providentissimus Deus" com 18. Hoo. 1893 mögen
t)ier pia^ finben: „Dnrö^ bas Beifpiel (II)rifti bes Jjerrn unb ber Hpoftcl

alfo mögen alle, be[onbers bie Söglingc ber t)eiligen Kriegsfd)ar, inneroerben,

tDeId)c f)od)|d)ä^ung fie b^n göttlidjen Sd)riften fd)ulben, unb mit roeldjem

(Eifer unb mit rDeId)er (Beroiffentjaftigkeit [it felbft |o3ufagen 3u biefer Rüft=

kammer bin3utreten follen. Dznn ben HTännern, toeldje bie £e!)rc ber katI)o=

Iifd)en tDat)r!)eit bei (Beleljrten ober Ungeleljrten Dor3utragen tjaben, toirb

fonjt nirgenbs ein foId)er (Bebankenreid)tum ober eine fo umfaffenbe BetoeisfüUe

über (Bott, bas Ijödjfte unb DoUkommenfte (But, unb über bie tDerke, roeI(^e

feine f)errli(^keit unb £iebe uerkünben, 3U (Bebote fteljen. . . . tDenn es fid)

aber um bie (Beftaltung bes £ebens unb bie 3ud)t ber Sitten tjanbelt, fo

können bie apoftoIifd)en tlTänner baraus reid^lidje unb üor3ÜgIi^e {)ilfsmittcl

cntnefjmen: Dorfd)riften , doU oon J)ciligkeit, Rlaljnungcn, gcrDÜr3t mit

£ieblid}keit unb Kraft, ausge3eid)nete ^Eugenbbeifpiele jeber Hrt. i}öd)ft u)id)tig

ift enblidj bie im Hamen (Bottes unb mit feinen tDorten gegebene Dertjei^ung

ctoiger Belotjnungen unb bie ^Inkünbigung eroiger Strafen. (Berabe biefe

cigentümlid)c unb ein3igartige Kraft ber Sd)riften, tDeId)e oon bem göttlid)en

{)aud)c bes Ejl. (Beiftes ausftrömt, ift es, u)eld)c bem geiftlidjen Rebner

Hutorität Derfd)afft, apoftoIifd)cn 5^ß^Tnut ber Sprad|e oerleitjt unb feine Be=

rebfamkeit kraftooll unb fiegreid) mad)t. 3a, toer in feiner Rebe ben (Beift

unb bie Kraft bes göttlidjen tDortes norträgt, ber ,rebet nic^t blo^ im
tDortc, fonbern in Kraft unb im f)I. (Beifte unb in großer $ülle'

(1 Sl)eff. 1, 2)." Dann oerurtcilt ber £jl. Dater bie Hrt berjenigen, bie,

roenn aud) mit äußerem (Blanse, fo bod) roirkungslos „faft nur IDorte menfd)=

lidjer tDiffenfd)aft unb Klugtjeit oorbringen", unb toeift fic t)in auf bas IDort

ber Sd)rift (fjebr. 4, 12): „Denn lebenbig ift bas tDort (Bottes,

coirkfam unb fdjärfer als jebes 3rDeifd)n eibige Sdiroert unb burd)«

bringenb bis 3ur Sd)eibung Don Seele unb (Beift."

Had)bcm ber Ruf nad) ber E)eiligen Sd)rift unb nai} ber biblifd)en

Prebigt fo laut ert)oben unb fo toeit l)in gebrungen ift, tut je^t ein anberes

20*
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not. P. Stoltc fdjrieb fdjon 1911 in ber £in3er (Quartalfdirift (S. 759):
„Hlics Klagen unö 3ammern I)ilft nt^ts. Die ItottDenbigfecit, 3ur fjeiligcn

Sdjrift als erjter f}auptquelle 3urüdi3ukel)rcn, ift fd)on in bcn fieb3igcr 3at)rcn

erkannt roorben, jeboc^ 3ur Hbtjilfe ift toenig getan." Unb toeiter (S. 761):

„Die St)eorie ift klar, es fel)It nur nod) an praktifd)en (Er3eugniffen." Seitbem

ift in bicfer f}infici)t mandjes beffer geroorben. Dicfe Befferung mit (Bottes

(5nabe um einen guten Sdjritt roeiter 3U bringen, ift bie Hbfi^t bei ber f^eraus-

gabe unferer Prebigtfammlung. Der Boben fdjeint uns bereitet unb bie Seit

gekommen 3u einer umfaffcnben praktifdjen (tot, nämlid) biegan3ei)cilige
Sd)rift, unter Husfdjlu^ ber ba3u roeniger geeigneten Hbfdjnitte, inprebigten
3u oerarbeiten. Das ift u. (E. ein Unterneljmen, bas naä) ben langjäljrigen

(Erörterungen über unfern (Begenftanb fo3ufagen in ber £uft liegt. inet)r

als alles anbere, mel)r als tljeoretifdje (Erörterungen, fclbft mel)r ober toenigftens

unmittelbarer als praktifdie Stoffbarbietungen toerben im gegenroärtigen Hugen=
bli* biblifd)e Prebigten ber Ijeiligen Sd|rift Doiebcr bie allfeits geforberte Stellung

in ber prebigt oerfd^affen fjelfen.

Biblifd)e prebigten l^ahm itjre S^roierigkeiten, erforbern Stubium unb
Hrbeit. öorlagen finb barum auf biefem (Bebiete tDenigftens ebcnfo bcredjtigt

roie auf bem ber tl)ematifd)en prebigt. Diefe öorlagen roerben aber nid)t

nur ben Dielbefd)äftigten Konfratres jene Arbeit erleidjtern, fonbern fie tnerben

aud), fo tjoffen toir, eine getoiffe Sc^eu Dor biblifd)en Prebigten
überminben Ijelfen, bie aud) Ijeute no(^ in roeiten Kreifen bes Klerus beftel)t.

tDoljer fie kommt? Prof. Sdjrörs I)at gemeint: „Die roatjrtjaft biblifdje

Prebigt, nad| ber bie Seelen Ic(^3en, fefjlt uns, roeil bie prebiger ni(^t

gelernt fjaben, in b^n (Beift ber I^eiligen Schriften ein3ubringen unb itjn

mebitierenb 3u burd)benken." Dofe es fo ift, toirb Don Dielen bem Ijeuiigen

gelefjrten Betriebe ber efcgetifd}en tDiffenfd)afi 3ugefd)rieben. (Es l)at keinen

3tDedi, auf bie SraQC I)icr nodjmals ein3ugei|en. Prof. Peters I)at barüber

im Hnfd)luffe an Hikels „öertoenbung bes fliten (Eeftaments in ber prebigt"

ebenfo ernfte toie treffenbe Husfüfjrungen gemadjt (iEt)eoIogie unb (Blaube 1913
S. 739). Dafe in bm £el)rftunben ber (Ejegcfe bie praktifd)c Seite bes Sd)rift=

ftubiums mandjmal weniger 3ur (Bcitung kommt, als für bas prebigtamt

tDünfd)ensu)ert toäre, bleibt bebauerlii^, ift aber fd)ajerlid| 3U üermeibcn.

Da^ infolgebeffen ntd)t feiten eine getoiffe Sd)eu befteljt, an biblifd)e (E^emata,

insbefonbere aus bem HIten (Eeftament, I)eran3utreten, ift unleugbar. tTlanc^em

Prebiger mag als fd)icr unübertDinbIid)es Fjemmnis bie (Erinnerung cor bie

Seele treten, burd) tnie oiele S(^u)ierigkeitcn unb Unfid)ert)citen man fid) bei

ber Dorbereitung t)inburd)3uarbeiten unb bann bei ber prebigt felbft f|inbur(^»

3Utt)inben l)abe. (Es mag toieberum unred)t fein, für biefe übertriebene Sdjcu

bm tl)eoIogifd)en £el)rbetrieb allein oeranttoortlid) 3U mad)en, ba bie immer
roieber empfofjlene prajis, toüI)renb bes gansen priefterlebens in ber {^eiligen

S(^rift gciftige Hatjrung 3U fud)en, bei bcl)arrlid)er Durd)fül)rung bas fc^iefc

Urteil nod) ftets oerbeffert tjat.

Rber bie S(^eu befteljt nun einmal. Die als f)erausgebcr unb tnit=

t)^rausgeber an unfcrm Sammelroerk beteiligten (Ejegeten begrüben barum
frcubig biefe Ijeroorragenbe (Belegenljeit, im Klerus aufs neue bie Über3eugung

3U beleben, ba^ burd) alle jene röiffenfd)aftlid)en 5i^a9cu unb Aufgaben, bie

fo mand)e Stunbe bes tt)cologifd)en Stubiums in flnfprud) nal)men unb in

flnfprui^ neljmen mußten, ber praktifc^c (5cl)alt ber Ijeiligcn Bücher
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ni^t bcrütjrt toirb. Bleibt nic^t 3. B. flbraljam ein Ieud)tcnbcs üorbilb

bes (Blaubens, bes (Betjorfams gegen (Bott, ber Uneigennü^igfieit unb 5rieb=

fertigfectt in feinem Derljältnis 3U Cot, bieten nidjt bie betreffenben Kapitel

ber (Benefis f)errlid)en, auc^ leidjt Der|tänblid)cn prebigtftoff, tro^ ber mannig=

fadjen tDiffenid)aftIid)en $ragen, roeldie ber ttjeologifdie £el)rbetrieb in jenen

Kapiteln befjanbeln mu^te? 3n glei^er IDeifc könnte man bei allen perfoncn

bes alten roie bes Iteuen iiejtaments fragen, tocld)e jener „coelestis the-

saurus sacrorum librorum, quem Spiritus sanctus summa liberali-

tate hominibus tradidit" als croig gültige Itlufter tDat)rer 5i^ömmigfteit

ber lTIenfd)l)eit oor Hugen [teilt. Unb i|t nid)t ber bogmatifdje (Bcl)alt bes

dljriftum unb bas dljrijtentum oorbebeutenbcn unb Dort)erDerMnbcnben Hlten

Seftaments überaus grofe unb roertooll unb l)omilctijd) bankbar? ®bcr man
benke an bie tDeisljeitsbüd|er , man b^nh^ an bie £ei)ren unb Beifpielc bes

Heuen dejtaments! 3[t es nid|t roirklid) an ber Seit, ift es nid^t roirlilid)

ein allgemein empfunbcnes Bebürfnis, nod) entfd)iebener unb nod) allfeitiger

als bisl)er bafür 3U forgen, ba^ ni(^t „coelestis ille thesaurus . . . ne-

glectus iaceat"?

Unfer plan Ijat benn audj, foroeit er bisljer bekannt rourbe, ungeteilten

Beifall gefunben. Hud) an biefer Stelle fei oon ijerscn btn I)erren Dank

gefagt, bie 3ur tlXittDirkung bei ber £jerausgabe fid) freubig bereit erklärten.

5ür bie alttejtamentlidje Serie Ijaben bicfe JTTittoirkung 3ugefagt bie I^erren

Domkapitular Prof. Dr. 30I). Hikel in Breslau, Prof. Dr. Horb. Peters

in paberborn, £ektor ber (Ejegefe unb ber f}omiletik P. Dr. Hug. H Osler

in ITIautern, Domprebiger tUonfignore Stingeber in £in3. 5ür bie neu=

teftamentli(^c Serie rourben als ITIittjerausgeber geroonnen bie Ferren Prof.

Dr. TTt. ITteiner^ in IHünfter, Stabtpfarrer Dr. Karl Rieber in Bonnborf,

Seminarregens Dr. 3of. Ries in St. peter, Prof. Dr. 5r. dillmann in Bonn.

IDann aber, [0 roirb man fragen, follen benn bie biblifd)en prebigten

3uröerroenbung kommen? 3ft es cinerfeits fid}er, ba^ bie Ijeilige Kird|e

biblifdje prebigten toünfd)t, fo ift boi^ anbcrfeits bie 5eftfe^ung unb Derlefung

beftimmter Perikopen für jeben Sonn» unb 5ß^ß^tag ^^^ Singerseig bafür,

bafe gerabe biefe perikopen 3ur Unterlage für bie Prcbigt genommen tocrben

foüen. Demgegenüber ift 3unäd)ft 3U3ugeben, ba^ allerbings jene ausgcfudjten

Hbfd)nitte aus ber Jjeiligen Sdjrift eine beDor3ugtc Stellung einneljmen unb

aud) betjalten muffen. (Es roöre 3U tDünfd)cn, ba^ aud) bie für bie ein3elnen

Sonn= unb S^fttaQ« feftgefe^ten dpifteln, bie in unfern Husgaben ber Sonn=

tagseoangelien mitgebrudit, cor ber Prcbigt 3UtDeilcn aud) mitoerlefen, aber

in ber prcbigt fclbft nur feiten mitoerarbeitet rocrben, eine itjrer Bcbeutung

entfpre^enbc größere Bcrüdifi(^tigung fänben.

Da aber bei uns (Bott Dank üicl geprebigt roirb, fo tüürbc es auf bie

Dauer nid)t nur befdjrDcrlid), fonbern gerabe3u unmöglid) fein, jaljraus jaljrein

Sonntag für Sonntag einmal ober gar mcljreremal bas CEageseDangelium

3um (Begenftanbe ber Prebigt 3U neljmcn. 3n ber dat ift ja aud) ein prcbigcn

über bas (Joangelium ober bie (Epiftel nid)t bas (BctDÖl)nli(^e, Diclmel)r pflegt

man an bas doangclium ober beffcr gefagt an irgenbeinen 3ug ober ein VOoxt

aus bem doangclium mel)r ober minber lofe anknüpfenb (Begenftanbe 3U be=

l)anbcln, bie mit bem oerlcfenen Hbfd)nitt oft kaum nod) einen innern 3ufammen=

l)ang aufa)cifcn. dine foli^e nur lofe an bas düangelium fid) anle!)ncnbe

Prcbigt kann aber bann ebenfogut eine biblifdjc fein als irgcnbcine anbcrc.
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Aber rD03u lange (Erörterungen über bie Hnleljnung ber btbltfd)en prcbigt

an bas dagescDangcItum? VXu^ bas btnn unbebtngt jcin? (Ein un=

oermitteltes Beginnen eines biblifd)en ?EI)emas ober ein unoermitteltes ^ortfe^en

eines |d)on begonnenen 2t)emas entfprid)t bem (Empfinben ber benhenben E)örer

bod) tDoI)I mel)r als eine Hnknüpfung an bas ^ageseoangelium um jeben

Preis. IDo eine foId)e Hnftnüpfung fid) natürlid) ergibt, toirb ber Prebiger fie

Ici^t t|erftellen, too fie bas nidjt tut, toirb man [ie bejjer unterlajfen.

DieIIeid)t nod} meljr als für bie geroöl)nIid|e (Bemeinbeprebigt toerbcn

bibli|d)e Prebigten bem SeeI[orger roillkommen jein, roenn er Prebigten unb

religiöfe Dorträge für beftimmte (Bruppen unb Dereine 3U Ijalten l)at.

So unermeßlich reid) ber Prebigtftoff ift, |o ift man bod) n\6)t feiten in t)er=

legenfjeit, toas man nun gerabe im I]Tänner= ober 3üTigIings= ober tTtütter=

ober 3ungfrauent)erein , im (5t)mnafial= ober (EIementarfd)uI=(Bottesbienft als

III)ema roätjlen foll. Da toirb eine Betjanblung biblifd)er Perfonen unb

teuren auf lange 3eit reid)en unb bankbaren Stoff bieten.

(Eine getoiffe Sdjroierigtieit für bas t}alten fortlaufenbcr biblifd)er Pre=

bigten könnte auf b^n crften Blidi barin gefunben toerben, ba'^ namentlich

in größeren Pfarreien in ein unb ber nämli(^en Ijeiligen Uteffe bie Prebiger

miteinanber abu)ed)feln. Dod) ift nic^t ein3ufet)en, ujarum man ni^t mit

biblifd)en Prebigten gerabefo Derfal)rcn unb einteilen könnte, roie man es

au^ je^t fd)on an mandjen ®rten mit kated)etifd)en prebigten tut. IDenn

geeignete Dorlagen ba3U Anleitung bieten, roirb eine foli^e Derteilung unter

meljrere prebiger keine Sdjroierigkcit bereiten.

3n toeldjem Umfange biblifdje prebigten unb Prebigt3t)klen geljalten

toerben, toirb Don btn Umftänben, nid)t 3ule^t oon ber £iebe bes Prebigers 3U

biefem Stoffe abtjangen. So oiel ift 3n)cifenos, baß bie biblifd)en prebigten einen

befferen pia^ beanfprudjen können, als fie bist)er oielfad) einneljmen. Unfer

Unterneljmen roirb feinen Sroedi erfüllen, roenn es ba3u ein roenigcs beiträgt.

Hud) für eine ausgiebigere I7eran3iel)ung ber {^eiligen Sd)rift in ber

tl)ematifd)en Prebigt können bie biblifd)en prebigten Hu^en ftiften. Der

Prebiger roirb eine ange3ogene biblifd)e (Er3ä^Iung ober £et)re roirkungsooller

unb DoUftänbigcr aus3ubeuten oermögen, toenn eine geroiffe Übung in biblifd)cn

Prebigten iljn mit biefer Aufgabe oertrauter gemad|t Ijat, unb töenn gute

borlagen oon biblifd)en prebigten aud) bei fold) gelegentli^em Bebarf für

bk tl)ematifd)e prebigt il)m Anregung unb Anleitung geben.

Aber toerben bmn biblifd)e prebigten roo!)! 3ntereffe finben? 3u»

näc^ft fid)er beim prebiger. Der rei(^ f) altig e , mannigfaltige unb überaus

toirkfame Stoff unb meiftens aud) bie natürlid)e 5ortfül)rung ber Abl)anblung,

bie mit bem Stoffe felbft fd)on gegeben ift, toerben il)m bie Ausarbeitung

unb (Erlernung ber prebigt angenet)m ma^en, coenn eine braud)bare Dorlage

il)n ber niüt)e 3um großen Seile übert)cbt, bie an fid) mit ber biblifd)cn

Prebigt oerbunbcn ift. Das 3ntereffe unb bie £iebe bes prebigers finb aber

ein toid)tiges ITToment für bas (Beiingen ber prebigh

ntd)t minber finb biblifd)e Prebigten für bie I}örer Don 3ntereffe.

tDäre es anbers, fo toäre bas im l)öd)ften (Brabc bebauerlid), unb toir müßten

uns crnftlid) bie 5rage Dorlegen, ob ber (Befd)madi bes katI)oIifd)en Dolkcs

für u)al)rc rcligiöfe (Erbauung nid)t oerborben toäre, unb bie toeitere, ob toir

Prieftcr nid)t baran einen großen (Teil ber Sd)ulb trügen. An fid) toirkt bas

IDort (Bettes aud) l)cute nod) „in Kraft unb im E}I. ©eifte unb in großer
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5ünc", ift CS aud) Ijeutc nod) „Icbenöig, toirfifam unb fdjärfer als jcbes

3U)eifd)neiiüge Si^toert unb burc^bringcnb bis 3ur Sd)eibung oon Seele unb

(5eift". 3n red^tcr IDeiJe bem üolfte nal)egebrad)t, roirb bic £)eilige Scfjrift

iljre IDirfeung niemals oerfeljlen. Utit tDcIdjem 3nterejje bie ^örer btblifdjen

(Er3dl)Iungen unb iljrer Hntoenbung Iaufd)cn, ^ann jcber bestätigen, ber in

biefer prebigtart einige Übung [idf angeeignet Ijat.

XDir laflen nun btn pian unfcres Untcrneljmens folgen.

StDci Serien follen fclbjtänbig nebencinanber erfd)einen:

1. flltte[tamentli(^c Prebigten. Unter ITtitroirkung oon Prof.
Dr. Peters, Prof. Dr. Hifeel, £e&tor P. Dr. Rösler C. Ss. R. unb Dom=
prebiger ITtonf. Stingeber fjerausgegeben oon P. Dr. mjarficius Paffratf)
O. F. M., £ektor ber altteftamentlid|en (Ejegefe im ^ransis&anerfilofter 3U

Paberborn.

2. Ileuteftamentlii^e prebigten. Unter lUittDirkung oon Prof.
Dr. meiner^, Stabtpfarrcr Dr. Rieber, Seminarregens Dr. Ries, Prof.
Dr. tEillmann Ijerausgegeben oon P. Dr. (Et) ab b aus Soiron O. F. M.,

£efttor ber neuteftamentlid)en (Ejegcje im 5^Q"3is6anerkIofter 3U Paberborn.

Die J)erausgabe ift in ber tDeife geba(^t, ba'^ von jeber Serie jäl)rlid)

einige f}eftc erf(^einen. 3ebes Jjcft toirb ettoa 8-10 prebigten enttjalten. Da
für getDÖljnli^ Rür3ere prebigten crroünf^ter finb unb längere bei etroaigem

Bebarf Iei(^t burd) 3ufammenlcgen 3tDeier tjergeftellt roerben können, fo finb für

\ebt Prebigt 5 — 7 Drudifeiten ((Broö=®litar)) als bas (BerDÖt)nlid)c feftgefe^t.

Kritifd)e unb ftrittige Husfüljrungen finben in bm Prebigten keinen

pia^. Hur ber bur^ bie 3nfpiration in feiner IDaljrtjeit unb Bebeutung

oerbürgte prakti[(^e reIigiöfe(BeI)aIt ber t|eiligen Büd)er foU »erarbeitet

toerben. (Es tocrbcn barum an ber Rlitarbeit aud) foId)e Ferren ot)ne

Sd)tDicrigkeit fid) beteiligen können, bic keine bcfonberen $a^ftubien betrieben

I)aben. (Es genügt bie gerDÖt)nIi(^c tI)eoIogifd)e Bilbung unb ber (Bebraud)

eines 3UDcrIäffigen Kommentars.

(Db eine pcrfon ober ein Bud) ber Jjciligen S(^rift in einem I)efte

ober DoppeIf)efte bearbeitet roerben kann ober me!)rere ^efte erforbert, läfet

fid) mand)mal erft bei ber Bearbeitung überfet)en. 3n biefer J)infii^t ift bcn

lUitarbeitern S^ß^^cit gelaffcn. (Es rourbe Derfud)t, in einer oorläufigen

(Einteilung bes gefamten Stoffes bie Ijefttitel feft3uftellen. natürli(^ roerben

mand)e biefer glei(^ an3ufül)renben (Eitel met)rere ^efte erforbern, bie bann

3. B. als „3ob I", „3ob II" be3ei^nct roerben ober au^, roenn ber Stoff

bie IUögIid)keit bietet, bur^ einen Untertitel b^n 3nt)alt bes bearbeiteten

(Eeiics anQ^htn. €s roirb ni^t möglid), aber aud) nid)t notrocnbig fein,

met)rerc eine Perfon ober ein Bud) bel)anbclnbe !jefte unmittelbar aufeinanber

folgen 3U laffcn. Da bie Jjefte ein3eln käufli^ finb, ift bie ITlögIid)keit

geboten, anä) bei nid)tabnal)me ber gansen Serie btn geix>ünfd)ten Stoff

allmäl)li(^ DoÜftänbig 3U erroerben.

Bei ber Hufftellung ber (Et)cmata ift insbefonbere beim HIten, teilroeifc

aud) beim Heuen Seftament I)äufig eine perfon in.ben UTittelpunkt ber Be=

t)anblung geftellt. Uatürli^ foU bei ber Bet)anblung biefer perfon aud) bic

(Bcf^id)te bes 3citabfd)nittes , in bem fie lebt unb roirkt, mitoerarbeitet

roerben. (Berabe bie (Befd)i(^te bietet ja rei(^es unb bankbares ITtaterial,

unb bie Prebigt kann an 3ntereffc unb IDirkung nur geroinnen, roenn bie

J)auptperfon im lebenbigen 3ufammenl)ang mit bm Suftänben unb Umftänben
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ber 3eit öargeftcUt tuirö, IDo ber 3U betjanbcinbe (5efd|id)tsabfd)nitt nidit

mit bcm ([f)ema jd)on Mar gegeben unb beftimmt ift, toirb es bie Aufgabe

ber Herausgeber fein, in Derbinbung mit b^n ITIitarbeitern ben gefd)id)tiid)en

Stoff ab3ugren3en unb bzn ein3elnen Sljemen 3U3utcilen.

Beibe Hrten Don f^omilien, forool)! bie eyegetifdje ober analt)tifd)c

(früljer voo\)l roeniger paffenb als „niebere ^omilie" be3eid)net) als aud^ bie

tl)ematifd)e (frül}er „t)öl)ere ^omilie" genannt) [ollen je nad) bem Stoff

unb bem Belieben ber ITlitarbeitcr 3ur flntocnbung Iiommen.

Die Dorläufigen Sljemata (änberungen unb Dermeljrung Dorbel)aItcn)

finb folgenbe

:

1. Aus bem flitcn Scftamcnt:^

31. Pfalmen*
32. SpridjtDÖrter^

33. tDeis^eit

34. prebigcr*

35. Sirad)*

36. 3ob*
37. Der mcffias

im a. ^.

1. abam* 11. Ruttj* 21. 3faias*

2. Hoe* 12. Samuel 22. Sop!)onias

3. abratjam* 13. Saul* 23. 3eremias*

4. 3akob* 14. Daoib* 24. (E3ed|iel*

5. 3ofepl)* 15. 3o"atl)as* 25. Daniel

6. ITtofcs* 16. Salomo* 26. (Esbras*

7. aaron* 17. (Elias* 27. 3ubas ITTad).

8. 3ofue* 18. (Elifäus 28. 3ubitl)*

9. (Bebcon* 19. amos* 29. (Eftljer*

10. Samfon* 20. (Dfeas 30. Hiobias*

2. aus bem Heuen Q^eftament:

I. Das £ebcn3efu: a) Die Kinbl)eitsgefd)i(^te. b) Das öffentli^c Zthzn

3cfu: 3ejus als £ct)rer (Bergprebigt*), bie (BIeid|niffe 3cfu*, 3cfus

als TDunbertäter*, jefus unb bie tTtenfd)en, 3efus als 5reunb ber

Sünber* u\w. c) Die £eibensgefd)i^te 3cfu. d) Die Derklärungs^

gefd)id)te Z^\u.

II. Der dljarakter 3cfu: 3ßfu Demut, Sanftmut*, (Bcbulb, näd)ftenliebc*,

(Bel)orfam gegen ben öater, fjeiliglieit* ufto.

III. Die £el)ren 3efu: a) über (Bott, b) bie Kiri^c*, c) bie ^l. Sakramente

(aitarsfakrament*), d) über bie armut, e) ben Reid)tum, f) bie

arbeit*, g) bie Selbftoerleugnung*, h) bas £eiben*, i) bie £iebe*,

k) bas (Bebet ufro.

IV. Die perfonen im n. 2. : a) tUaria*, b)3ot)annes berOiäufer*, c) Petrus*,

d) Paulus*, e) bie IlTitarbeiter Pauli, f) Jjeilige 5rauen im XI. JE.,

g) Bekel)rungsgefd)id)ten im H. Qi. ufto.

V. Die Briefe bes 1)1. Paulus (Rom*, Sljeff*, Kor*, (Bai*, ^cbr*).

VI. Die £el)ren bes 1)1. Paulus (Unioerfalismus bes (ri)riftentums).

VII. Die liatf)olifd)en Briefe (I 3ol)*, I u. II petr*).

VIII. Die apoftelgefd)id)te (Die junge Kird)e*, Paulus*).

IX. Die (Bel)eime Offenbarung.

Dafe toir nid)t in jeber f7infid)t bas DoUkommenfte erreid)en roerben,

nadi bem toir ftreben, beffen finb toir uns beroufet. aber wir tjoffen, ba^

mit (Bottes £jilfe bas tDerk einigen Segen ftiftcn u)irb.

' Die mit einem * oerfetjenen (EI)emata Ijabcn bereits einen Bearbeiter gefunben.

(28. 6. 17.)
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Der S^Iögetftlicfje ah pcrfönltifjfcit.

üortrag, get)alten auf öer Konfercn3 ber hatt)oItjd)en 5elögeiftlid}cn in £cmbcrg
am 21. IKörs 1917 oon fluguft (Eifcnl)ut, 3. 3. :^cIöget|tUd|cr.

t\ <L. Da id) erft feit ftcbcn ITtonaten als ITtilitärgciftlidjer brausen
"*'/ tätig bin, unö barum meine (Erfaljrung auf bcm (Bebicte ber 5elb=

fcelforge — 3umal id) nur in ber (Etappe, Sern tjalben Kriege, arbeite - noc^

nid)t reid) fein iiann, fo roäre es 3rDecfebienIid)er getoefen, toenn ein f)err, ber

«ine größere unb längere (Erfaljrung Ijinter fid) Ijat, ben Dortrag ^eute ge=

Ijalten t)ätte. Hber id) moi^te bie Bitte, bie bieferl)alb an mid) geri(^tet

tourbe, nid)t abfd)Iagen, unb fo l)abe i(^ bzn Dortrag übernommen. HIs

2l)ema f)abe id) gcn}äl)lt: Der ^elbgciftlic^e als Perfönli(^&eit.

I. Soll ber 5ßlögeiftli(^e als perfönli^feeit fid) ausroirken, bann mu^
«r toiffen, ba'^ er - ein 3üngsr bes göttlid)en Sriebensfürften - au6) im Kriege

feine DoUe (Ejiften3bered)tigung befi^t. IDir rooUen uns ni(^t täufi^en,

unter ben TTIannfdjaften toie unter b^n ©ffisieren gibt es mand)e, bie uns

lieber auf btn Rüdien als in bas (Beflißt fet)en, bie unfere flnroefenl)eit unb

unfere Arbeit I)öd)ft überflüffig finbcn. Diefe Hbneigung unb biefc (Befinnung

ift ja natürlid). Da toir - als (Beiftlid)e — im 5riebcn 5einbe unb (Begner

I)atten, ift es ot)ne roeiteres klar, ba^ alle bicfe mit ber (Einkleibung in $e\b'

grau in il)rer ©efinnung btn (Beiftlid)en unb ber Religion gegenüber ni(^t

anbere geroorben finb, rocnnglei^ fii^erlid) mand)e, na(^bem fie 3U uns in

näf)ere Be3iel)ung getreten finb, il)re bisl)erige Huffaffung über uns unb

unfere Hrbeit einer Reoifion unter3ogen l)aben. Do^ bie oben genannte

2atfad)e bleibt beftel)en. ITIandje fud)en unferer Tätigkeit birekt Sc^tDierig*

heilen 3U bereiten, anbere Derl)alten fid) unferer Hrbeit gegenüber bur(^aus

paffio. Dod), (Bott bank, es gibt aud) fol(^e, bie unferer IDirfifamfeeit

freunblid) gegenüberftel)en, ja fie pofitio förbern unb unterftü^en, too immer

fie können. ITad) bem $aftent)irtenbrief bes f)errn $elbpropftes Ijat es in

einem Dipifionsbefel)! fo fd)ön gelautet: „Der (Ernft ber 3eit forbert es, bafe

in euren Reil)cn nur ber allerbefte unb Dor3Üglic^fte (Bcift l)errf^t. Dicfen

cd)ten Solbatengeift in eud) 3U erl)alten unb 3U ftärken, ift Hufgabe ber

Seelforge im (Bottesbienft. Dal)er ift es oon jc^er Pflid)t unb Sitte ber

®ffi3iere, bm (Bottesbienft in jeber IDeife 3U förbern unb b^n 5elbgeiftli^en

bie Husübung ber Seelforge 3U erleid)tern. " Da^ unfer katt)olifc^es Dolk

unfere HntDefenf)eit unb (Tätigkeit unter ben Solbaten im S^lb^ unb in bzn

£a3arettcn tDünfd)t, bebarf keines IDortes.

U)as foUen roir nun unfcrcn offenen unb oerfteÄten (Begnern ent»

gegenl)alten?

1 . (Benau roie ber katl)olif(^e beutf^e Dolkstcil, ber töal)rli^ treu unb

getoiffenl)aft bie f^roeren Pflid)ten unb I)artc £aft bes Krieges auf fid) gc=

nommen ^at, ein gutes Red)t unb üoUen Hnfprud) barauf l)at, ba^ feine

Jjelbenföl)ne im Kriege ernäl)rt, in bin Seiten ber Krankt)eit forgfam gepflegt

rocrben, ebenfo l)at er einen re(^tlid)en Hnfprud) barauf, öa& feinen Söhnen
aud) im Kriege, an ber 5ront unb in ben £a3aretten, bie nTöglid)keit geboten

toirb, bie religiöfen Bebürfniffe 3U befriebigen, fotoeit bas unter ben f(^a3ie»

rigcn Kricgsr)erl)ältniffen angel)t; ba^ ber kat^olifi^e Solbat befonbers oor

öer Sd)lad)t fid) buxii bie l)eiligen Sakramente ftärken kann, um bann um
fo rul)iger mit (Bott in ben Kampf gel)cn 3U können; ba^ ber kranke unb

Si}eoIo(|ie unb (Slanbe. IX. 3''l)i9- 21
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Dcrtounbcte Krieger in ben [(^roeren £eibcns|tun6en unb befonbcrs für ben

tDeg in bie (Etüigfecit lEroft unb Stärlie aus btn f)cilsmittcln feiner l)eiligcn

Kirdje fd)öpfen liann. Husjpenber bei (Bnabenmittel ift aber ber Pricjter,

alfo mu^ aud) er als $elbgeijtlic^cr tätig fein. IDeldje 5rage roirb Don b^n

ijinterbliebcnen Ijäufiger an uns gerid|tet als bie: „IDie ift ber Dater, ber

(Batte, ber Sol)n, ber Bruber geftorben; ift er, oerfeljcn mit ben Ijciligcn

Sakramenten, in bie (Eroiglicit tjinübergegangen?" U)eld)en tEroft finben bie

flnoeriDanbten , toenn bicfe $rage bejaljt toerben ftann; toie bitter unb

fdjmerslidj ift es bagegen, roenn fie oerneint toerben mufe. Unfere flnroefenljeit

unb unfere Hrbeit unter btn Kriegern ift alfo ein gutes Red^t unferes

fiatI|oIifd)en Pollies.

2. (Beneralfelbmarfdjall o. ITIadienfcn I)at gefagt: „3n unferen fittlidjen

unb rcligiöfen Kräften liegt bas (Beljeimnis unferer Unbefiegbarfeeit." Der

oben crDoäl)nte Dicifionsbefel)! fagt: „Der (Ernft ber 3eit forbert, ba% in

euren Reitjen nur ber allerbefte unb Dor3ÜgIid)fte (Beift Ijerrfc^e." Sittlidje,

religiöfe Kräfte finb aber geiftiger Hatur. fllfo bas (Be^eimnis unferer Un=^

befiegbarkeit liegt nid)t in pl)t)fifd)en Kräften
;

ja, ftäme es barauf an, bann

müßten roir als bie 3al)Ienmä&ig Sdiroädjeren ber Riefenübermad)t unferer

5einbe längjt unterlegen fein. Die £)eilige Schrift fagt ja aud), ba% nidjt

bas üolk fiegrcic^ fei, bas an 3aI)I ber Krieger bas ftärftfte, fonbern bas,

bas Dor (Bott bas roürbigfte ift. Das toürbigfte ift aber 3toeifeUos bas

Dolk, bas bie ftärkften ftttlic^en unb religiöfen Kräfte befi^t. Die Quelle

biefer geljeimnisDoUen Kräfte ift ber (Blaube; aber ni(^t ein toirres, unklares

religiöfe (Befül)!, roie (Boetlje es im „$auft" in ben bekannten IDorten

ausbrüdit

:

IDcr öarf if|n nennen?

Unö rocr bekennen:

3d) glaub' tl)n?

n)er empfinöcn

Unb ftd) untertDtnben

3u jagen: 3d} glaub' tfjn nid|t?

Der flnumfaffer,

Der flncrt|alter,

Sa^t unb erljält er nid)t

Dtd), mid), fid) felbft?

Unb menn bu ganß in bem (ßefüljle fclig bift,

llcnn's bann, toie bu roillft;

Ilenn's (BIü*, J)cr3, Ciebc, ®ott,

3ä) l)abe keinen Uamen

Dafür; (BefüI)I ift alles.

Hein, nid)t bicfes blutleere (Befül)! ift es, bas bem ITIenfdien IDillens-

kraft, 3bealismus, Daterlanbsliebc, ©pferfinn unb Opfermut gibt, bas itjn

t)ält in ben Stürmen bes £ebcns, in bzn £eibensftunben iljn tröftet, fonbern

nur ber lebenbige, klare, fefte (Blaube an (Bott, unfern t)errn unb Sdjöpfer,

unfern I)elfer unb Dater, unfern Rid|ter unb einftigen Dergelter, ber uns in

(El)riftus, feinem göttlidjcn Sot)ne, bas 3beal bes £ebens, ben unbeugfamen

Streiter, ben gottergebenen Dulber geseidjnet Ijat. Diefe fittlic^en Kräfte

bebingen nun aber ben inneren Beftanb bes Staates. Die (Quelle, aus ber

fie fliegen, nid)t pflegen unb bel)üten, fie nid)t fdjü^en burd) bie berufenen
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(Bottcsöicncr, I)eifet biefc Kräfte unterbinbcn, I}eiöt ben inneren Bcftanb öes

Staates unterminieren. Der Staat, öas Daterlanb Ijat aber 3ur Derteibigung

feiner äußeren (Brensen ITtänner unb 3ünglinge in großer 3at)I aufbieten

unb in ben Riefenljeeren aufftellen muffen. Darum gilt es, in biefen Kriegern

bie fittlid)=religiöfen Kräfte roecfeen unb pflegen. Den edjten Solbatengeift in

il)nen erl)alten unb ftärfien, bie militärifd)en (Eugenben in iljnen förbern: bzn

(BeI)orfam, bie treue PflidjterfüUung, bie Husbauer, ben ©pfermut, bie Dater=

lanbsliebe. Die Religion gibt allen biefen tEugenben eine Ijöljere H)eif)e, einen

(EtoigfeeitsiDert, mad)t fic 3um (Bottesbienft. So ift bie Religion, toie es Prin3

®skar in [einem Sd)riftd)en „Die (Iljampagnefd)Iad)t " mit Redjt fagt, bie

feftefte Stü^e ber Difsiplin unb bamit bes guten (Beiftes im f)cere, ber not=

roenbig ift, um btn Sieg 3U erringen. Daraus erklärt fid), ba^ bie großen

5elbl)errn ber öergangenljeit unb (Begentoart nidjt nur perfönlid) fromme
ITlänner röaren, roie Prin3 (Eugen, Rabe^ht}, I)inbenburg, IHackenfen ufto.,

fonbern ba^ fie in ber richtigen (Erkenntnis ber Bebeutung ber Religion für

b^n tDert unb bie Sdjlagfertigkeit bes Ejcercs alles taten, um fie in bzn

f}er3en ber Solbaten 3U erfjalten unb 3U pflegen, unb barum aud) bie ht'

rufenen Diener (Bottes, bie 5elbgeiftlid)en, fd)ä^ten unb ai^teten unb in feber

IDeifc fud)ten, itjre Hrbcit 3U förbern unb iljnen bie Husübung ber Seelforgc

3U erleid)tern. Unfere Hrbeit ift alfo, roenn fie aud) 3unäd)ft (Bottesbienft

ift, boä) in I)oI)em ITTaöe ein patriotifdjes tDirken, ba roir baxan arbeiten:

bie (Brunbfäulen bes Staates, bie fittlid)=religiöfen Kräfte im Dolke unb im

Jjeere 3U erljalten unb 3U ftärken. (Ein foldjes patriotifdjes tDirken gibt uns

5elbgeiftlid|en aber fid)er (Eyiften3bered)tigung.

II. Soll nun unfere Arbeit bie[er bargelegten Bebeutung gered)t roerben,

bann mu^ fie ooUfüIjrt röerben oon einem ^elbgeiftlic^en, ber in jeber Jjinfid)t

felbft eine fittlid)=religiöfe perfönlidjkeit, eine priefterperfönlic^keit ift. Da3u
get)ört, ba^ ber 5ßlögeiftlid)e

l. ein retd)cs 3nnenleben fül)re. Keiner roirb einen Priefter eine

fittlid)-.religiöfe perfönlidjkeit nennen, bei bem fic^ nur ein oberflädjlidjes unb

in äugerlii^keiten ausgegoffenes tDefen 3eigt, ber oielleidjt ein guter IDein«

kenner ift, ber genau bie oerfdjiebenftcn 3igarren= unb 3igarettenforten

angeben kann, ber ein raffinierter Skatfpieler ift, ber aber über ernftc 3cit=

unb Lebensfragen roenig ober nid)ts 3U fagen roeife ; nid)t ber ift eine Priefter=

perfönlic^keit, ber bie beften IDi^e unb Kalauer auf £ager I)at - oljne ba^

natürlid) bamit gefagt fein foU, ba^ er nid|t 3ur (Ert)eitcrung einen U)i%

er3äl)len barf —
,
fonbern ber, ber rei^ ift an eblen (Bebanken unb eblen

Plänen, btn eblen Kinbern feines reidjen Seelenlebens, bei bem fid) mit einem

buri^gebilbetcn Derftanbe unb feften IDillen ein ebles (Bemüt, ein roarmes

tnitempfinben paart. Damit nun bas 3nnenlcbcn bes 5elbgeiftlic^en nid)t

oerflac^e, nid)t oeräufeerlidjt roerbe, ift burd|aus notroenbig, ba^ er auc^ im

Silb^ bas Stubium nidjt gan3 rul)en laffe, ba'^ er fud)t, burd) (Bebet unb

Betrad)tung bas Hioeau feines religiöfen 3nnenlebens I)0(^3ul)alten. Serva
ordinem et ordo servabit te, fagt bie Jjeilige Sd)rift. Dies tDort gilt

Dom Z^h^n bes Priefters. Die tEagesorbnung, bie feine 5i^ßube im Seminar

unb feine Stü^e in feiner priefterlidjen Tätigkeit roar, foUte audf im 5elbc

feine Ridjtfdjnur fein, fo roeit es fi(^ eben unter btn Kriegsoerljältniffen

bur^füfjren läfet, bie ja bie 3nnel)altung ber (Eagesorbnung fid)er oft cr=

fdjtoeren unb seitroeilig unmöglid) madjen. Da ift nun bie (Befat)r na^e,

21*
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bas Ktnb mit bcm Babe aussugtc^cn unb bic Sagesunorbnung 3ur 2agcs=

orbnung 3U mai^cn unb fo bic Seit für Stubium unb (Bebet 3U oerlieren.

Daburd) aber leibet bas 3nncnlebcn ungel)cuer. (Es fei mir geftattet, für

biefen (5eban?ien einige Seilen aus einem Briefe Dor3uIefen, ben ein mir

bekannter junger (Eljeologe, je^t Di3etöad|tmeifter, mir oor einiger Seit fd)rieb

:

„Die . . . Sage toaren für mid) eine angenetjme Unterbrecijung. Befonbcrs

i\at es m\6) gefreut, toieber in eine Kird|e 3U fel)cn, bie l)eiligen Sakramente

empfangen, mid) an ber kird)Iid)en Kunft unb Hlufik erfreuen 3U können,

fjicr brausen Ijaben toir leiber - ba fi^ bas nid)t madjen läfet - nie

<5ottesbicnft. 3d) fud)e mir fo 3U l)elfen. 3ur Seit lefe id) bie Kriegs=

betrad)tungen non Krebs; fjomilien über bzn ptjilipperbrief l)abe i^ beenbigt;

je^t erroarte id) Sadjen Don ITIefd)Ier. Spillmann, 56berer, J)erbert ^aben

mir toieber ein fd)öncs Stüdi unferer kat^oIifd)en £iteratur offenbart, 3m
<BraI, Ijeiliges 5eucr, £eu(^tturm, in ber „HUgemeinen Runbfd)au" unb ber

„lDeftbeutfd)en Hrbeiter3eitung" fud)e id) mid) fo ein roenig auf bem £aufenben

3U l)alten über Politik unb fo3iale Sragcn, Kunft unb £iteratur. flud) (5oetf)e,

tEoIftoj lefe id); fic bel)errf(^en ja bie (Beifter fo geroaltig als bie propl)eten

ber Üiesfeitskultur unb =IKoraI. 3d) ma^e mir 3U allem noti3en, fammic

Sitate unb I)offe fo einen kleinen Sd)a^ für bie Sukunft 3U ertoerben." (Ein

$elbgeiftlid)er, ber toie biefer junge 2I)coIoge feine Seit gut ausnu^t, roirb

ein reid)es priefterlid)es 3nncnleben füt)ren.

2. Su bem Reid)tum bes 3nnenlebens mu^ bei ber priefterperfönlid)keit

t)in3ukommen bie Jjarmonie im 3nnenleben unb 5oIgerid)tigkeit im. Sun
unb £affen. Unfer Denken, Reben unb J}anbeln mu^ auf ein beftimmtes

Siel eingeftellt fein unb bleiben: Priefter, Diener (Bottcs an ben unfterblid)en

Seelen unferer Krieger 3U fein unb alle Tätigkeit biefem t)o!)en Siele ent=

fpred)enb 3U gcftalten. Damit ergibt fic^ oon felbft, ba^ toir fud)en follen

jebe Dist)armonic , b. i. bie Sünbe, 3U meiben unb tDeitcrt)in unfer gan3es

flufeenlebcn fo 3U geftalten, ba^ es bas tDat)re Bilb unferes 3nnenlebens ift,

unb umgeket)tt unfer 3nnenleben 3U einer rein flicfeenben (Quelle unferes

äußeren (luns 3U mad)en. Unter bem fclbgrauen Rodi muffen mir bas

Priefterkleib tragen, bamit toir nid)t mit ber Kleibung aud) bie priefter=

gefinnung ablegen unb mit bem roeItIid)en Kleibe nid)t toeltli^e (Befinnung

anlegen unb baburd) eine fd)rille Disl)armonie fid) ergibt 3tDifd)en bem, roas

toir fein unb tun foUten, unb bem, toas toir in tDirklid)keit finb unb tun.

„tDei)e bem RIenfdjen unb breifa(^ tocI)e bcm priefter, burd) btn Ärgernis

kommt." IDie traurig ein priefter, ein 5elbgeiftlid)er, roenn oon it)m gilt:

„Suet na6:i meinen tDorten unb nid)t nad) meinen IDerken." IDie t)od) -

felbft Don ben $einben ber Religion gead)tct — fte^t ber $elbgeiftlid)c ba,

beffen £ebcn getragen ift oon einer I)ciligcn t}armonie 3toifd)cn Sein unb

Sollen, 3rDifd)en I)anbeln unb Pflid)t.

3. Das 3nnenleben bes 5clbgciftlid)en foll nid)t nur reid) fein an cblen

^eban^tn, Plänen unb (Befüt)Ien, foU nid)t nur eingeftellt fein auf bas Siel:

Priefter (Bottcs in allem 3U fein; es mu^ tDeitert)in l)in3ukommcn bas (Befül)!

ber Kraft. Hur ber ITTenfd), ber fid) feiner Kraft beiDufjt ift, befi^t ITtut;

ber ITIcnfcb, ber feine Kraft füt)It, läfet fid) burd) Sd)tDierigkeiten unb tDiber=

ftänbc, bie feinen Plänen fid) entgegcnftellen, nid)t nieberbrüAen; im (Bcgentcil,

bicfc Sd)tDierigkciten unb I}cmmniffe fpornen it)n 3U um fo größeren, ebleren

(Taten an. (Es ift bies nid)t bie p^pfifd)e Kraft, toie fle ein Htl)lct feiner
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ftarficn IHusfecIn roegen füljlt; es ift biefc Kraft nic^t ber Ausfluß ftolscr

Überl)ebung über anbete unb eines fdiranfecnlofen Selbftoertrauens ; es ift

oielmetjr jene I)ol)e, geiftige Kraft, bie l)erDOtfIiefet aus ber tiefen Überseugung

Don ber lDal)rl)eit unferes Ijeiligen (Blaubens, aus ber Maren (Erkenntnis

Don bem IDerte unb ber Bebeutung unferer I)ciligen Religion, beren Diener

unö üerfeünber toir [ein bürfen.

3|t ber 5elbgeiftlid|e Don biefem fejten, eblen Kraftgefül)! erfüllt, bann

toirb er all bie ITIü!)cn unb Strapasen, bie er burd)mact)en mu^, frcubig

ertragen, all bie Sdiroierigkeiten, bie £aul)eit ober Bosl)cit iljm bereiten,

übertoinben. Sein l)eiliges Amt fütjrt it)n \a immer toieber I)in 3U jenem

geljeimnisDoUen 3ungbrunnen, aus bem neue Kraft unb neuer tlTut iljm

3ufiiefet. (£s ift bas täglidje (Bebet unb oor allem bie Ijeilige ITTeffe. Htögen

bie äußeren llmftänbe bei ber 3elebrierung nod) fo armfelig fein unb oft an

bie Dürftig?{eit im Stalle 3u Bet!)Iel)em erinnern, ber innere göttlidje Reid)tum

leibet unter ber äußeren Hrmut nid)t unb ergießt fid) in bas f)er3 bes

Priefters als ftärkenbe Kraft für fein IDirken unb Sd)affen. „Alles ocrmag

id) in bem, ber mid) ftärfet." (Ein reidjes, ein!)eitlid)es, firaftoolles (Eigenleben

madjen bie Perfönlid|keit bes 5elbgeiftli^en nad\ ber inneren Seite \)\n aus.

tDie ftet)t fie nun ber Hufeentöelt, für uns alfo ben Kriegern, ob lUannfdiaft

ober ®ffi3ier, gegenüber?

4. Der 5elbgeiftlid)e mufe ber Hufeenroelt gegenüber fid| bie nötige

Unabijängigkcit unb Selbftänbigkeit roaljren, er mu^ ben ITTut Ijaben,

au^ gegen bm Strom 3U fd)U)immcn. (Es ift oielfad) bebauert toorben, bafe

3u junge {)erren ins 5ßlb I)inausgefd)idit toerben mußten, Jjerren, bie mcUeidjt

eben bie Stubien im priefterfeminar l)inter fid) tjatten, bie nod) tief in ber

SI)eorie ber Seelforgc fafeen unb benen es an ber nötigen £ebenserfal)rung

fehlte, ja fel)Ien mu^te, f^erren, bie unter normalen Dertjältniffen nod) eine

geraume Seit unter ber £eitung eines erfal)renen Pfarrers fid) in bie toeit=

Der3tDcigten tDegc ber praJitifd)en Seelforge !)ätten t)ineinleben können. Die

üerl)ältniffe 3rDangen fie nun - auf fic^ felbft angeroiefen, ol)ne Rat bei

älteren, erfal)renen TTtilbrübern I)oIen 3U können - feelforglid) tätig fein 3U

muffen unb bas unter Umftänben, oon benen fie in ber Paftoral nie etroas

gel)ört l)atten. Dafe es biefen £)erren fid)erlid) oft fd)rDGr gefallen ift, fid)

bie Unabl)ängigkeit, bie nötige Selbftänbigkeit 3U rDal)ren, ift klar unb

burd)aus oerftänblid). Denn fd]on für ben älteren (Beiftlid)en ift es nid)t

immer gan3 Ieid)t, fid) unb feinen Hnf(^auungen , bie er beruflid) unb aus

(BetoiffenspfIid)t oertretcn mufe, bie nötige (EIIenbogenfreiI)eit 3U f{(^ern. RTan

mag unb barf bienftlid) bie ©ffisiere ni(^t oor ben Kopf fto^en, ba man
it)re f)ilfe man^mal in flnfprud) net)men mufe unb gute Kamerabf^aftlid)keit

mit il)nen l)alten roill; anberfeits barf ber 5elbgeiftlid)e bie roidjtige feelforgIid)e

Tätigkeit aus Rüd?fid)t auf perfonen nid)t unterlaffen. Da gilt es ^hen bie

golbene lltittelftrafee 3rDifd)en 5eftigkeit unb f^öflic^keit, 3roifd)en Selbftänbigkeit

unb Rüdifid)tna^me 3U gel)en. Dasfelbc gilt Dom gefellfd)aftlid)en Umgang
unb Derket)r: aud) ba !)eifet es bm golbenen IKitteliDeg einl)alten 3toifd)eu

£ebensernft unb £ebensfreube
,

3tDifd)en abfto^enbem 3eIotcntum unb einem

Sid)get)enlaffen , bas unfern Stanb fd)tt»er fd)äbigt unb unfere Hrbeit

untergräbt.

5. IDir pricfter finb in bcn Hugcn ber IDelt - aud) im S^^ß^ß"
-

im geroiffcn Sinne üereinfamte ITIenfdjen, ba unfer i}auptoerkel)r nid)t bie
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lTtcnid)cn, fonöcrn (Bott i[t. Diefe (Einfamkeit ijt tDciterl|in ein tllerkmal

ber pcrfönlic^kcit bcs 5cIbgei?tU(^cn. XDir können unb bürfcn m(^t bic breite

Strafe bes großen Jjaufens 3ief)en, roir muffen als Diener bes Hller!)öd|jten

auf btn cinfamen tjöljenpfaben raanbern, too uns bie Sonne göttlidjer tDal)ri)eit

unb £icbe umftral)It, aber nid)t ber Sd|mu^ ber fjcerftrafee fid| an uns tjeften

kann. So roerben, ja fo muffen roir mit unferer tDeIt= unb £ebcnsaufgabe

ftets im gecoiffen Umfange ber IDelt fernfteljen, oljnc ba^ fie mit iljren

lDünfd)en unb Strebungen uns fremb ift, ol)ne ba^ toir in biefer (Einfamkeit

mit (Bott uns felbft oereinfamt ober gar oerlaffen füljlten. üiefe (Einfamkcit

legt fid) um ben Priefter unb fein £cben toie eine fd|ü^enbe Sdjii^t, bie it|n

trennt unb 3uglei(^ betDal)rt üor allem Hiebrigen unb (Bemeinen. tDol)I bcm
Priefter, ber in biefer burd) feinen fjeiligen Beruf it)n umfdilie^enben (Ein=

famkeit fid) glü(iili(^ fütjit. (Er brau(^t bestoegen kein ITörgler, kein passer
solitarius in tecto, kein Spieberberber , kein abfto^enber 3cIot 3U fein;

aber er toirb biefe (Einfamkcit nidjt als Drudi unb Süffel bitter empfinben,

fonbern fie als eine filtere lDet)r gegen oiele (Bcfaljren, bic aud) iljm broljen,

lieben unb ad)ten. flu bas, toas fo oom Priefter gilt, gilt aud) oon bem
5elbgciftli(^en. (Er Mnn unb barf fid) nid)t oollftänbig jebem gcfcUigen

öerkcljr entsicijcn, aber er meibe jebes Übermaß unb mad)e nie bas ITlittcI

jum SiDcdi, bann toirb er nie bie burd) feinen Staub unb Beruf ge3ogencn

Sd|ranken überfd)reitcn, bann toirb er fid) aud) nie ettoas oergebcn, befonbers

nid)t im Strunk unb in fittlic^er Bc3iel)ung. (Er benke ja nid)t, ba^ er fid)

baburd) tDa!)re 5reunbe mad)t; man lad)t oieUcii^t 3U feinem Dcrl)alten, aber

inncrlid^ üerad)tct man i^n. Denn gerabe inbiffcrcntc unb fittlid) nic^t ein=

roanbfrcic ITtenfd)en urteilen ftreng unb oerlangen - unb 3rDar mit Rcd)t —
oon bcm Priefter einen tabellofen Cebcnstoanbel. „lUeine f)ütte ift mein

Jjeim" b. i. bie Stätte, too er [i6) aufeer in ber Kird)e am tDoI)Iften unb

glü&lid)ften fül)Ien mu^; biefe Jjeimftätte ift für ben 5elbgeiftlid)en feine

Baradle ober fein 3immer, mag es aud) äu^crlid) nod) fo primitio unb

armfelig ausgeftattet fein, bas ift feine priefterlid)c Solitudo. HU bie

tief 3U beklagenben unb unferen Staub fdjtocr fd)äbigenben üerirrungcn

Don 5clbgeiftlid)en finb eben bem Umftanbe 3U3uf(^reiben , ba^ il)nen biefe

(Einfamkcit ein Drudi unb eine $cffel tourbe, toäI)rcnb fie il)nen ein S(^u^

fein foUtc.

6. Das le^te enbU(^, toorin fid) bie perfönlid)kcit bcs 5ßlögeiftli(^en

na(^ au^cn offenbart, befte^t barin, ba^ er ein $üt)rer, Paftor, fein mufe:

5üt)rer auf geiftigcm wk auf geiftlid)em (Bebicte. 5ül)rer auf geiftigem 6e=

biete. IDir \:jahQn im Zthen fo oicl gelernt unb ftubiert, 3cigen toir nun aud)

im Dcrkel)r mit b^n IKannfd)aften unb (Dffi3icrcn, ba^ roir in keiner tDcife

inferior finb. Dafe man oon uns eine feine Lebensart in unfcrem gan3cn

IDefcn Dcriangt, fei nur nebenbei bemerkt. Der 5ßlbgeiftlid)e trage fi(^ nid)t

toie ein (Bigerl, aber in feinem Benel)mcn unb in feiner Kleibung 3cigc er

ettoas (Ebles, DorneI)mes, fotoeit es im 5elbe möglid) ift. Der (Beiftlid)c

kann, fotoeit bas geiftige (Bebiet in Betrad)t kommt, freilid) nid)t auf allen

(Bcbieten ber lDiffenfd)aft Spc3ialift fein, aber er 3cige, ba% er - neben bzn

eigcntlid) tl)eologifd)en Kenntniffen - auf bem (Bebicte einer foliben HUgemcin=

bilbung doU unb gan3 feinen ITTann ftel)e, ba'^ er aud) auf bem (Bebicte ber

Kunft, £itcratur, Politik unb fo3ialcn 5rage kein rudis ift. Daburd) ift er

imftanbe, ber Untcrl)altung eine geiftige t}öt)c 3U geben, bie alles (Betoöl)nlid)c
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unb (Bcmeinc tief unter [idj lä^t. (Er beroaljrt fi(^ öaburd) oor bcr peinlidjcn

Situation, 3otcn u. bgl. mit anljörcn 3U müjjen. So toirb er unbemerkt ein

geiftiger 5ül)rer.

Diefe 5ül)rer|(i)aft follen mir aud) auf anbere IDeife 3U geroinnen ober

3u ftär&en fudjen ; id) benke babei oor allem an Dorträge, bie ni(^t unmittelbar

religiöfen 3nl)alts finb, 3. B. aus ber (Be)d)id)te, ber £iteratur, bem DoIks=

leben ufro. Rn Stoff roirb es bei ctroas 3ntereffe nid)t fcljlen. Sold|e Hrbeit

nü^t auäi unfcrer eigentlid) feelforglidjen tlätigkeit fel)r, bznn man roirb uns,

toenn man fieljt, ba% von aud) über anbere Dinge als nur über S:t)eologie

unterridjtet finb, mit oicl meljr Hi^tung entgegenkommen, unb biefe Hdjtung

ebnet uns bie IDege für unfere priefterlid)e Hrbeit.

(Ein roeitercs ITIittel, eine gcroiffe 5ül)rerfd)aft uns 3U erringen, ift ein

ljer3li^es Entgegenkommen gegen ITtannfd)aftcn unb ®ffi3iere. (BeföUigkcit

crrocifen ift Hät^ftenliebe. (Belegenl)cit ba3u bktet fid) für bzn 5elbgeiftli(^en

in ben £a3aretten roie an ber 5ront: Hufkärung über bies unb jenes, Der=

teilung oon gutem £efeftoff, Spielen ufro. Sudjen roir in ber Unterljaltung

uns bem geiftigen Stanbpunkte ber Solbaten im Stoff unb in ber 5orm
aTi3upaffen, bamit fie b^n priefter gern kommen fel)en, gern mit il)m fpred)en.

Dabei finbet fid) aud) (Belegenl)eit, einen religiöfen (Bebankcn in bas (Befpräd)

l)inein3ubringen, ber bann eben leid)ter (Eingang in bie fjerscn finbet, 5i^^iKd)

finbet man aud) manchen, bei bem man inftinktitt !)erausfül)lt, ba^ er mit

einem (5eiftlid)en nid)t gern 3U tun l)at. £affen roir uns aud) ba nid)t

3urüdifd)redien. „(Ein gutes, freunblid)es tDort finbet bod) einen guten ®rt."

Durd) alles bies füt)rt er mand^^n 3nbifferenten ober Bösgefinnten auf gans

anbere (Bebanken über katl)olifd)e Kird)e unb (5eiftlid)keit ; ben (Butgefinnten

ift er i}alt unb 5teube. Unangebrad)t fd)eint es mir 3U fein, rmnn ber $elb=

geiftlid)C fid) aU3ufel)r 3um militärifd)en üorgefe^ten mad)en roill, wtnn er

fud)t ben (Dffi3ier t)craus3ubeifeen , rocil er nun mal ben ®ffi3iersrod{ trägt

unb im ®ffi3iersrang ftel)t; er fei zh^n aud) im Solbatenrodi Priefter, Diener

ber £iebe, ol)ne natürlich bie notrocnbige militärifd)e Difsiplin 3U ocrle^en.

So ift mir ein 5aß bekannt, roo ein Selbgeiftli(^cr l)eilloien Krad) in einem

i:a3arett fd)lug, roeil Kranke, bie fd)on t)erumget)en konnten, nid)t Dorfd)rifts=

mä^ig bei feinem (Eintritt an bzn Betten geftanben roaren. tDie rooUte ber

(Beiftlid)e nod) feelforglid) roirken, nad)bem er burd) fein barfd)es Huftreten

bie Kranken gegen fi(^ aufgebrad)t f)atte?

Dor allem fei ber 5^lbgeiftlid)c btn it)m anoertrauten Kriegern ein

Seelenfül)rer unb bas ift er, roenn ein l)eiliger Seeleneifer il)n erfüllt. Der

$elbgeiftlid)e foU kein ITIietling fein, bem an b^n IDol)l unb tDel)e feiner

Solbaten roenig liegt; er fei aud) kein Beamter, ber nur bie Hrbeit in ben

Hmtsftunbcn tut; nein, er fei ein I)irt, ein guter f}irt, immer unb überall

gern bereit. Sein gan3es IDefen, jebe E)anblung, febes IDort fei mittelbar

ober unmittelbar Seelforge. (Er fud)e nad) HTöglid)keit ben Solbaten, ob

gefunb ober krank, (5elegent)eit 3U bieten 3um Hnt)ören ber t)eiligen Hleffe,

3um (Empfang ber l)eiligen Sakramente; er förbere bie (Eifrigen, er ermuntere

bie £auen, er fud)e aud) bie Kalten bafür 3U erroärmen. £eiber roirb bie

IDirklid)keit immer t)inter unferen tDünfd)en 3urüdibleiben. Zun roir roenigftens,

roas in unferen Kräften ftel)t; freuen roir uns über bie, bie unferer Bitte

unb Hufforberung folgen, empfel)len roir bie anberen ber (Bnabe (Bottes.

Seien roir bemüt)t, ben (Bottesbienft möglid)ft feierlid) 3U geftalten. £eiber
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I)at \idi \a bc3ügli(^ bcs (Befangcs btc gan3c Hlifcrc bcr Uncinl)citlid)feeit in

(tcjt unb IKcIobic unfcrer Kird)cnUeber gcrabe toätjrcnb bcs Krieges l)eraus=

gcftcUt. (Es ijt bebaucrli(^, ba^ bie Hbfid)t bes däcilienocrcins, einen Kanon
von £iebern — gleid^ in IDort unb ITtelobie !)craus3ugeben — nid|t \ä)on früljer

ausgefül)rt roorben i|t. Hn bicfer IlXifere können aud| bie Derjudje ni(^ts

me^r im roefentIid|en änbern, bie 3ur J^ebung biejes Übelftanbes tDät)rcnb bes

Krieges gemai^t finb, toennglcid) biefe Derfud)e immerl|in mit 5rßuben 3U

begrüben finb. Befonberes Hugenmerk ift fidjer aud) ber 5ßlöprebigt 3U

toibmen; fie fei Imr3, aber in iljrcr Kür3e pa&enb unb auf bas £eben, bie

IHüIjen, bie £eibcn unb Seelengefaljren ber Krieger 3ugefd)nittcn. Bringen

roir bie troftrei^en unb erl^ebenben, aber aud) bie ernften £el)ren unferer

Ijciligen Religion if)nen nal)e, bamit einmal bie Seele bes Kriegers auf einen

Sob im (Bnabenfianbe oorbereitet roerbc, bamit roir fobann bie Solbaten»

tugenben toedten unb förbern, bamit roir enblid) it)nen Ijelfen, bcn Kampf
um i^re religiös=fittlid)e (Ejiften3 fiegreid) bur(^3ufed|tcn. Denn ber Krieg

kann nid)t nur bie Seele erljeben, er kann leiber aud) btn Ittenfdjcn Der=

rol)en unb im Solbaten - felbft mitten in ber ftänbigen Q;obesgefa!)r unb in

ber fd)tDeren Kriegsnot - bie niebrigen (Triebe roedien unb 3ur auflobernben,

ben ITlenfd)en unb Katt)oIiken entcl)renben £eibenfd)aft ent3Ünben. „flUen

alles 3U fein", fei au6) unfer IDal)Ifprud) ; il)n in unferem IDirken 3ur tDal)rl)cit

mad)en, Reifet Jjelfer, Sd)ü^er, 5üt)rcr ber Krieger auf bem tDege 3U (Sott

fein. So offenbart fid) bie mai}xe priefterperfönli(^keit bes 5elbgciftlid)en

nad) innen in feinem reid)en, 3ielbeu)uöten unb krafterfüllten (Eigenleben,

nad) au^en in feinem felbftänbigen
,

füllen, füt)renben IDirken. (Eine foId)e

Perfönlid)keit er3roingt fid) (Eyiften3bere(^tigung felbft bei bem erbittcrften

(BIaubens= unb priefterfeinb ; burd) bas IDirken eines foId)en $elbgeift=

Iid)en Ijat erft mand)er bcn tDcg 3U (Bott unb 3U feinem l)ciligen (Blaubcn

gefunben ober ujiebergefunben. Diele 11Tenfd)en finb erft im Kriege mit

einem kat{)oIifd)en Priefter in nöljere Berüt)rung getreten, Ifdb^n il)n

fd)ä^en unb Dere!)ren geltrnt; bann ift aud) bas prieftcrtoort in ben

fd)tDeren Hugenblidicn bcs £ebens tiefer gegangen, gefprod)en oon einer

eblen, t)oI)en Pcrfönlid)kcit.

(Ein in (Bott gel)eiligtes unb für ®ott tDcrbcnbcs IDirken ift unfcre

Hufgabe als 5ßIÖ9ciftIid)er. Diefe Hufgabe treu erfüllen bebeutet bie fittlic^=

rcligiöfen Kräfte in uns unb in ben Kricgcrfcclcn pflegen unb ftärken, jene

Kräfte, bie einem Dolke bie innere Stärke unb ben inneren Jjalt geben.

5ül)ren roir als priefter aud) nid)t bie IDaffen oon (Eifen unb Stal)l 3um
Sd)u^e unferes lieben Daterlanbcs unb unferes Kaiferl)aufes, fo ent3icl)en roir

unfere Kraft bo^ nid)t bem l)eiligen Dienfte für unfere {)eimat unb unfcr

Dolk, aud) roir l)elfen bas Daterlanb fd)ü^en unb ocrtcibigen, baburd) ba^

tüir im Dolke unb Ejeer bie fittli(^=religiöfe Kraft 3um Durd)l)alten unb Siegen

ftärken. Denn unfcr IDa^lfpru^ mar unb ift:

Deo et Patriae.
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üon Unto.=profc}for Dr. flrnolb Raöemadjcr, Bonn.

/"CTs kann l)cute, aud) abgc|el)en von bcr Ktrd)cnlel)re , als ein gefidjcrtcs^ (Ergebnis öogmen=I)ijtorifd)er 5oi"fci)ung angefeljen tnerben, ba% bie Beid)te

als Bekenntnis ber Sünben oor ben Prieftcrn ftets in ber Kird)c beftanöen

I)at. HottDenbiger (Begenftanb bes Bekenntnifjes toaren in alter Seit bie fo=

genannten Kapitalfünben, unter bemn sunädjft flpofta[ie, Un3ud)t unb ITtorb,

aber bann aud) anbere oertDonbte Sünben - dertuUian adv. Marc. 4, 9

3äl)It bereu fieben auf - ober bie 1. Kor. 6, 9-10 unb (Bai. 5, 19-21
erroäljnten, rDeId}c oom Befi^ bes Reid)es (Bottes ausfdjlie^en , cerftanben

rourben. tDaren biefe Sünben öffentlid) beganqen, [0 mu^te aud) bie Bu^e
öffentlid) fein, roaren fie ge!)eim, fo rourbe ein öffentlid)es Bekenntnis roenigftens

nid)t geforbert. $üv innere Sünben tourbe bie Beidjte ebenfalls nid)t Der=

langt, aber oielfad) empfoljicn. (Erft mit bem 4. 3al)rt)unbert geroinnt bie

Übung ber gel)eimen Beidjte größeren Umfang, rDä!)renb bas öffentlid)e Be=

kcnntnis meljr unb meljr 3urüditritt. €ine Beidjtpflid)t beftanb aber audj

bann nur für bie Kapitalfünben im rneiteren Sinne, b. i. für bie )d)rDeren

Sünben. IDas fd)tDere Sünbe ift, toar oorerft nod) nid)t ttjeologifd) einbeutig

beftimmt. ?}anb in I^anb mit ber Derfeinerung bes (Beroiffens burd) bie

d)riftlid)e Sittlidjkeit unb Hfsefe rourbe ber Begriff ber fd)tDeren Sünbe immer
met)r Dcrengert, be3rD. beffen Umfang eriDeitert.

3u bm fd)önften Blüten unb koftbarften 5rüd)ten, toeldje bie (Entrüidilung

bes Bu^roefens IjerDorgebradjt Ijat, geljört bie flnbad}tsbeid)te. (Es kann
Ijier baljingeftellt bleiben, in töietoeit bie öftere Beid)te, toeldje in ben Klöftcrn

aus (Brünben ber 3ud)t in Übung kam, bie fakramentale Hnbad)tsbeid)te,

tDcId)C ber Reinigung Don bm peccata quotidiana bienen foU, au^erljalb

bes Klofters beförbert l)at. 3n jebem Saüe fjat fie ftd) als eine ber ijeil»

DoIIften (Einri(^tungen im religiös=kird)lid)en £eben beroiefen, bie alle Seit

Überbauern roirb unb um bie oft genug ITIänner mit pft)d)oIogi[d)em Blidi

aus anberen Bekenntniffen unfere Kird)e beneiben. (Es ift aber neben ber

fakramentalen oor allem bi^ päbagogifd)e Seite ber Hnbad)tsbeid)te,
njeld)e fie für bie Steigerung bes übcrnatürlid)en £ebens in btn Seelen fo

roertooll mad)t. Diefe gilt es bafjer, naä) Kräften aus3unu^en, unb es roill

mir fd)einen, als ob infolge ber 3unet)menben J)äufigkeit bes Beid)tens, 3umal

feit b^n päpftlid)en (Erlaffen über bie öftere Kommunion, Spenbung unb

(Empfang bes Bufefakramentes nod) mel)r, als es fd)on bcr Sau toar, btn

(ri)arakter besHlItägIid)en, um nid)t3U fagen, I^anbcoerksmäfeigen, angenommen
l)ätten. So über3eugt toir aud) €infprud) eri)eben bürfen unb muffen gegen

b^n DorcDurf, als ertcarteten toir oon unferen Sakramenten eine Hrt magifd)er

tDirkung, fo rüollen roir bod) nid)t abftreiten, ba^ bie feeIforgIid)c Prajis
einer befferen flusnu^ung ber in ber Beid)te licgenben religiöfen

Kräfte fäl)ig unb bcbürftig ift. lDä{)renb in alter Seit bie Si^roerc

ber Kird)enbu^en bem Sakrament Don felbft einen I)od)ernften (EI)arakter auf=

prägten, t)at I)eute bie ITtad)t ber (BetDof)nf)eit einer gctüiffcn Deräufeerlid)ung

1 Der gegcntDÖrtigc flufja^ t|t in bcr £)auptfa(i)c aus einem Dortrag bcroor»

gegangen, ben ber Derfaffer in einer paftoraIfionferen3 3U Bonn gcf)alten Ijat. fluf

ben IDunjd) ber tEetInei)mer toirb er fjtermit bem DruA übergeben.
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in 6er Jjanbl)abung öcs Ejciligen Dorfd)ub gciciftct. Hu^ öie crijabenften

3becn [inb 6er (5efal)r ausgefegt, in b^n i}än6en 6er ITlaffe an IDert cin=

3ubüöen. Bei 6er fln6ac^tsbetd)te ift naturgemäß 6iefe (Befal)r größer als

bei 6er Pflid)tbeid|tc , bei 6er als einem Sakrament 6er tloten 6ie auf 6ie

tDie6ergetDinnung öes (Bna6enftan6es gerid)tete Hbfi(i?t einen tieferen ^rnft

un6 (Ein6rudi 3U ertoedien geeignet ift. Bei öer Hn6ad)tsbeid)te leiöet 6ie

feelforglicbe prajis Dielfad) an einer Über[d)ä^ung 6es Sakramentalen
un6 an einer Untcr[d)ä^ung 6es Pfi)d)oIogifd) = pä6agogi)d)en in 6er

Ijeiligen ^an6Iung. Den natürlid)en (Erkenntniffen un6 drsieljungsmitteln im

IDienft 6es Übernatürlidjen muß ein toeiterer Spielraum gelaffen töer6en.

I. Die fakramentale Kraft 6es Bußfakramentes 6arf nid)t

übcrfd)ä^t rDer6en. Kommt es bei 6er Pflid)tbeid)te I)auptfäd)Ii(i) auf 6{e

fakramentale IDirkung 6er tDie6erein[c^ung in 6en (5na6enftan6 (6er gratia

prima) an, fo bei 6er Hn6ad)tsbei(^te auf 6ie 5ör6erung 6es (Bna6enlebens

{6ie gratia secunda), einesteils 6urd) 6ie (Tilgung Iäßli(^er Sünben unö

i!)rcr Solgen, an6ernteils 6urd) pofitioe un6 beioußte Hnleitung 3ur d)riftlid)en

Sugen6 un6 DoUkommenfjeit. (js ift wai}v, 6aß 6ies le^terc aud) uon 6em
Bußfakrament getrennt tDer6en ^ann; es ift aber aud) xaaijT, 6aß es keine

(5clegenf)eit gibt, öie für 6ie pofitioe Pflege 6es (^riftli^en £ebensi6eals

günftigere Be6ingungen 6arböte als 6ie prioatbeidjte. Die eingebürgerte

<BetDol)n!)eit , 6ie Beid)t 3ur (Eudjariftie in Be3iet)ung 3U fe^en un6 fie als

Vorbereitung auf 6ie Kommunion 3u betra(^ten — in iljrem eigentlidjen XDefen

un6 Stoedi liegt eine fol^e Be3iet)ung keinestoegs - ift fd)uI6, 6aß 6ic

fln6ad)tsbeid)te oft fo3ufagen nur ad cautelam, um nämlid) 6es für 6en

(Empfang 6er Kommunion erforöerlidjen (5na6enftan6es fieser 3U fein, emp=

fangen un6 an iljre felbftän6ige Be6eutung für 6ie fjeiligung töeniger ge6ad|t

toir6. Hn6ere [el)en in 6er Beidjte eine miükomm.ene (Belegenbeit, „fid| aus=

3u}pred)en" o6er in itjren Skrupeln „fi(^ berul)igen" 3U laffen. 3m an=

gemeinen erroartet man al[o oon 6em Sakrament nid)t oiel mcljr als Sünbcn=

nad)laffung ober feelifd)en S!roft, roäljrenb es als ITlittel 3ur f)öl)erfül)rung

bes religiös = fittlid)en £ebens über (Bebüljr 3urüditritt. Die Dorfteilung,

ba^ mit jeber Beid)te ein beftimmtes Quantum Don Sünbcnfd)ulb unb Sünben=

ftrafe erlaffen toirb, fül)rt bann oon felbft leid)t 3U ber fluffaffung, ba^ es

auf bie J)äufigkeit bes (Empfanges am meiften ankomme unb ba^ nötigenfalls

bie 3al)l für bie (Qualität eintreten könne. Hnberf.eits bringt bas Beid|t=

l)ören infolge ber Ijäufigen Kommunion für bie Seelforger eine fold|e flrbeits=

laft, ba'Q fie gleidjfalls ber ein3elnen Beid)te geringere Bebeutung beilegen

unb roeniger Sorgfalt roibmen. TITan oerläßt fid) auf bas Sakrament. Don
foldjer Überfd)ä^ung bes Sakramentalen mögen folgenbc (Ercoägungen ab-

t)alten

:

1. (Es gibt mand)erlei IHittel ber Tilgung läßlid)er Sünben
neben bem Bußfakrament. Die älteften Däter fprcd)en, roenn es fid) um
bie Dergebung ber peccata quotidiana, 3U bcnen im allgemeinen alle

außer ben Kapital^ ober (Eobfünben gered)net toerben, t)anbelt, oon ITlitteln

toie Reue, £iebe, flimofen, (Bebet, (Bebulb in ber (Ertragung göttlid|cr

Sd)idiungen, tDerken ber Barmt)er3igkeit, Bekel)rung 3rrenber, Der3eit)ung

Don Bcleibigungen, befonbers aud) oon ber fünften Bitte bes Datcrunfers,

aber nid)t oon ber Beid)te. Sollte il)nen gerabe biejes ]o nal)eliegenbe ITlittel

entgangen fein, coenn il)m eine )o ein3igartige IDirkung 3ugcfd)riebcn toerben
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mü^tc, roic fic I)eutc meift oon iljm crtoartet roirb? Hüeröings i^at bic

Bcid)te gegenüber biefen genannten tDcrften bzn Dor3ug, ein Safirament 3U

fein; au^erbem treffen bei ber flnbac^tsbeic^te eine ITtenge oon Umftänben
3u[ammen, bic, aud) abgefcl)en oon ber fahramentalen IDirkung, fünbentilgenbc

Kraft Ijaben: bas (Bebet, bie Reuegefinnung, bas öffentlii^e (Blaubensbefeenntnis,

materielle ®pfer an Seit unb Bequemlidjkeit, Selbftoerbemütigung. Dabur^
roirb bie Beid|te 3U einem beDor3ugten unb, na6)btm fie fid) einmal in ber

Kir(^c {}errfd)aftsre(^t ertoorben t)at, unoergängli^en IKittel ber Pflege bes

rcligiöfen £ebens; aber babei bleibt beftcljen, ba^ fie nid)t bas, fonbern

bod) immer nur eines oon bm ITIitteln ber Sünbenoergebung unb (Bnaben^

Dcrmittlung bilbet.

2. Das grunbfä^Iidje üertjalten von (Bnabe unb Hatur toarnt

vox Überfd)ä^ung bes Sakramentalen. Das Sakrament roirkt freili(^ ex
opere operato, b. i. bie fpe3ififd) fakramentale (Bnabe ift allein ber äußeren

Ijanblung bes gefpenbeten Sakramentes 3U3ufd)reiben. Dies I)inbert jebod)

Ttid)t, ba^ bas ITta^ ber IDirkfamkeit oon ber perfönli(^en IltittDirkung ab=

l)ängtg ift. Hudj ein ITtangel an pcrfönlidjer BlittDirkung ober Dispofition

gel)ört mit 3U ben ^inberniffen ber fakramentalen IDirkung, infofern bicfe

buxdj il)n oerminbcrt roirb. So oQein entfprid)t es ber tDürbe fotoot)! ber

göttlidien (Berec^tigkeit als anö) ber mcnf(^Iid)en perfönlid)kcit, ba^ — oon
au^erorbentli^en (Bnabenera)cifungen 3U au^erorbentIi(i)en Stoecken ((Bnaben=

rounbern) abgefel)cn - (Bnabenma^ unb TTlitroirkung in fteter Proportion 3u=

einanberftel)en.^ Sakrament ((Bnabe) unb tltitcoirkung (Hatur) finb in

ber benkbar innigften töeife oerbunben. (Es finb toeber 3ir>ei Stodiroerke

übereinanber nod\ 3toei Parsellen nebeneinanber, nidjt einmal sroei (Elemente

oermifdjt miteinanber, fonbern es finb 3roei Prin3ipien, einanber innerlid)

bur(^bringenb unb eintjeitlii^ in itjrem Sein unb in i!)rer Tätigkeit toie

lebenbige Kraft unb ftofflidje Kraft im pl)t)fifd)en (Organismus. €s kann als

ein etjernes (Befe^ ber göttlidjen ^eilsorbnung gelten, ba^ (Bott ni^ts roirkt

of)ne bie ITIenfdjen, auf unferen (Begenftanb angetoenbet, ba^ bas ITta^ ber

fakramentalen IDirkungcn ber Hnbad)tsbeid)te an bie flusnu^ung ber natür=

ridjen, geiftigen unb fittlidjen Kraftquellen auf feiten bes Beidjtkinbes, toie

aud) an bie er3iet)Iid)e Kunft unb Sorgfalt bes Beidjtoaters gebunben ift.

3. Die feelforglidje (Erfatjrung roarnt gleid)falls cor Überfdjä^ung

bes Sakramentalen. tDie bie täglidje Kommunion btn einen 3U roirklidjer

n^ugenb unb f^eiligkeit oerljilft, an b^n anbzr^n aber faft fpurlos Dorübergel|t,

je nadjbem anö) au^erljalb bes Sakramentes bas religiöfe unb fittli(^e Streben

mel)r ober roeniger ernft genommen roirb, fo finb aud| bie üielen Beii^ten

mandjer frommen nid)t 3tDar untoürbig, aber bod) faft gän3li(^ unfrudjtbar.

n)el(^er Seelforger kennt nidjt jene unft)mpatl)ifd)en (Erfdjeinungen, bie in ber

Kirdje um keinen preis fid) eine Beid)t= ober KommuniongeIegenl)eit entgelten

laffen, aber brausen unb 3U Ejaufe unausftel)lid| finb! Die Überfd)ä^ung bes

Sakramentalen in bem tjäufigen Beidjten unb Kommuni3ieren erroedit bei

1 ITlan kann bas Dcr!)ältnis gcraöesu in ber 5orm einer matfjematifdfcn

Sunktion ausörücfeen. IDenn g öas Vila% öer (Bnabe unb m bas lUafe ber mcnfd)=

Itd|cn ITTitroirkung be3ctd)ncn foO, fo gilt bic (BIetd|ung: g = f(m). Die (BIeid)ung ift

aUerbings nid)t auflösbar, toetl bie intta)trfeungsfät}igkclt felbft toteber eine IDirkung
ber (Bnabe ift unb baljer aud) bic umgekebrte (BIeid)ung gilt: m = f[g). Das un»

ergrün6Iid|c Problem ®nabe unb Srcib^it ift l)icr auf eine etnfad)c Sormel gcbradjt.
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manc&cn fogenanntcn frommen Seelen bie 3IIufton öer DoUhommenljeit, wo
bocf) nur äußere tDerkI)eiIigFieit oorljanöen ift, unb jenen lEugenbftoIs, ber ba
glaubt, ber Ijarten Arbeit an fid) felbft übcrl)oben 3U fein, unb felbft bas

I)inbcrnis für bie (Erkenntnis bcffcn bilbet, was nod) 3U beffern ift.

IL Die Hnbad)tsbeid)te mu^ mcl)r, als es 3umeift gef(^tel)t,

für ben (Eugenbfortfd)ritt päbagogifd) ausgcnu^t toerben. (Es

feann allerbings nid)t geforbert roerben, bofe jeber Beidjtoater 5ad|pft)d)ologe

ober ^adjpäbagoge ober gar Pft)d)iater fei. $ofel)r aud) tI)eoretifd)e Kenntniffe

auf biefen (Bebieten bie paftorale Prajis 3U befrud)ten geeignet finb, fo ift

bod) nod) roeit toertooller bie päbagogik unb Pfi)d)oIogic bes praktifdjen

Derftanbes unb bie im Beruf erroorbene (Erfatjrung, oerbunben mit jenem

Seelforgereifer, ber, burd) einen gefunben 3nftinfit geleitet, bem Beidjtkinbe

bas reifte Derftänbnis entgegenbringt unb it)m unroillhürlid) ben IDert feiner

Seele ins Beu3u^tfein ruft. 3m einseinen gei|ören t)terl)er bie folgenben sroei

aus päbagogifd)en (Brunbfä^en gefd)öpften 5orberungen:
I. 3nbiDibueIIe Beurteilung. 3cöe Seele Ijat iljrc eigene pi)t)^

ftognomie. Hud) nad) itjrcr feelifd)en üerfaffung gibt es unter ben Hlenfdjen

fieine Doppelgänger. IDie ftarJje Derfd)iebenljciten im tatiäd)Iid)en Seelen»

3uftanb Fiönnen fid) unter faft gleid)lautenben Hnhlagen oerbergen, aud) ol)ne

ba^ ber Selbftanfeläger mit Berou^tfein fid) in ein günftigeres £id)t 3U ftellen

fud)t? Das Beid)tWnb oerfügt für gcrDÖl)nIid) nid)i über ein gro|es Blafe

Don RefIerionsfäI)ig6eit, um fid) ein klares Bilb feines tDaI)ren Seelen3uftanbes

3U mad)en, unb es glaubt, feine S(^ulbigkeit getan 3U t)aben, menn es feine

Sünbcn bekannt I)at. Der Beid)lDater aber follte feinerfeits nod) nid)t genug

getan 3U l)aben meinen bamit, ba^ er oon ber materiellen Anklage Kenntnis

genommen l)at: er foIIte jroifdjen btn tDorten ber Anklage 3U t)ören unb aus

il)nen !)eraus 3U Derftef)en fud)en, um fid) ein Urteil 3U bilben, bas nid)t ctroa

blo^ ber Ka[uiftik, fonbern möglid)ft bem Urteil (öottes entfprid)t. (Es gibt

ITIenf^en, bie naä) bem Kobey bes gefd)riebenen (Befe^es — man benkc nur

an Unmä^igkeiten im (El)eleben - unangreifbar finb, aber bod) fittlid) nid)t

t)öE)er, fonbern oftmals tiefer ftel)cn als anbere, bie fid) Dielleid)t nad) langem

IDiberftanbe unb Dielfad)cn Übertoinbungen, com Kampf erfd)öpft, burd) bie

Sünbe umftridien laffen unb tief fallen, aber bennod) im (Brunbe ber Seele

es mel)r mit (Bott l)alten als jene erften. tDir kennen l)eute roeit beffer bie

bem £aien oerborgenen Ijemmungen ber lDiIIensfreit)eit, tDeId)e bem (Befamt=

bilb bes Seelenlebens oft ein gan3 anbcres (Bepräge geben, als es bie rein

bud)ftabenmä^ige Antoenbung ber moraltl)eoIogifd)en Prin3ipien ergeben müfete.

lUilbe ober ftrenge Beurteilung, rüdifid)tsIofcs (Eintreten für bie oerle^te

©rbnung ober liebeooUe nad)fid)t unb langmütige (Bebulb muffen fid) nac^

jenem aus ber Anklage entnommenen AUgemeinbilbe rid)ten.

Ijiermit l)ängt aud) 3ufammen, ba^ ber Beid)tDater unb Seelcnfüt)rer

mel)r bie t)abituellcn Heigungen als bie cin3elnen Akte 3U erkennen

fud)en unb bemgemä^ aud) bas Beid)tkinb anleiten foU, fid) met)r nod) über

jene 3U erforfd)en als über bicfe. Denn aus ben Ueigungen gcl)en bie Akte

l)erDor toie bie IDirkungen aus il)ren Urfad)en ober bie (Ereigniffe aus il)rcn

Bebingungen. Diele beid)ten in gutem (Blauben alle möglid)en Sünben, nur

md)t biejenigen, bie fte toirklid) begangen f)aben, roeil fte nur bie Oberfläche

il)res Q;rieb= unb (Bcfüt)lslebens, nid)t aber bas 3nnere bes (Il)arakters unb
bes ipiUensIebens betrad)ten. P. Öüffot kommt bas Derbienft 3U, in ber



Raöcmadjer: päbogogtfd)«pji)d)ologifd|cs 3ur flnbaditsbctdjtc. 309

Bcljanblung öcr lUittcI bcr $elbftl)ciligung bie flufmcrfifamkeit mcljr, als es

bis bal)in üblid) mar, auf bie tieferen Urfarfjen unb Bebtngungen ber $el)Ier

ftatt auf biefc fclbft gelenkt 3U Ijaben.^

2. 3nbiDibueIIe Betjanblung. Der Beid)tDatcr mu^ ab3ufd)ä^en

rDiffen, roas er bei ber corljanbenen ober nod) erft ju fd)affenben Dispofttion

bes Bei(^tfeinbes aus feiner Seelenüerfafjung 3U madjen t)offen barf, unb

öanad) feine Betjanblung einridjten. niemals ift bas €ifen fo roarm 3um
Sdjmieben als bei ber Beid)te, bei ber flnbad)tsbeid)te um fo metjr, toeil I)ier

toenigftens bie allgemeine Hbfidjt, im religiöfen Z^bm DorrDärts3ukommen,

angenommen roerben kann. Die toenigften Beid)tDäter finb ]i6) betou^t,

roeld) getoaltige fuggeftioe Kraft - gan3 abgefeljcn com Sakrament — il)rem

priefterlid)en 3ufprud) innecöotjnt. 3n ber Prebigt \)ai ber Seelforger es

mit lUaffen, in ber Beidjtc mit 3nbiDibualitäten 3U tun; barum ift nirgenbs
toeniger bie Sdjablone angebrad)t als t)ier. IDenn burd) eine

foldje I)öl)ere Huffafjung feines Hmtes an bzn Beidjtoater größere Hnfprüdjc

in be3ug auf Hufmerkfamkeit , KIugt)eit unb TTlä^igung geftellt roerben, fo

foUte ber (Bebanke an bie IDürbe bes Sakramentes unb an ben t)errlid)cn

(Betüinn, bm er Ijier für bas Reid) ®ottes einljeimfen kann, itjm ba3u ein

l)inreid)enb ftarker Hntrieb fein. (Er ift \a kein £ot)narbeiter
,

fonbern ein

Seelenljirt.

a) Sd)on bie t}äufigkett ber Beidjte foll fid) nadi ben befon =

öeren Bebürfniffen ber jebesmaligen Seele ridjten. 5ür bie einen

'kann bie ad)ttägige Beidjte fetjr nü^Iid), für anbere kann fic oiellei^t nur

Seitoerluft fein. Das (Befe^ bes „Quotidiana vilescunt" roirkt auf ben

einen mit metjr tDudjt als auf ben anberen. Die Kommunionbekrete pius' X.,

rDeId)e fid) über bie kafuiftifdjen Reglementierungen ber ITloraliften betreffs

ber Bebingungen für b^n tjäufigeren (Empfang ber fjeiligen Kommunion fo

toeitljersig unb gro^3Ügig IjintDcgfe^en unb bie (Entfd)eibung barüber einfad)

öem Kommunikanten felbft überlaffen - eine nid)t t)od) genug 3U fdjä^enbc

Anerkennung bes Red)tes auf „perfönlid)e $römmigkeit" — , toeifen be3ügl{d)

ber Beid)te nad) ber gleidjen Rid)tung ber SelbftoeranttDortlidjkeit ber (bläu-

tigen. tDenn 3um täglid)en (Empfang ber Kommunion nur geforbert ujerben

kann ber Stanb ber (Bnabe unb bie reine Hbfid)t, bann ift nid)t ab3ufel)en.

toarum nod) ber Beidjte als Dorbereitung auf eine ober eine Hn3atjl oon

Kommunionen eine foldje IDidjtigkeit beigelegt roerben foU, es fei b^nn, ba^

CS fidj eben um eine Pflidjtbeidjte tjanbcit. Durdjcoeg Ijat bie adjttägige

Beidjte nidjt btn XDert, ber iljr oon ben Beidjtenben unter bem (Einfluß bes

ererbten Dorurteils, als bilbeten Beidjt unb Kommunion eine moraIif(^c (Ein=

Ijeit, meift beigemeffen roirb. £ieber feltcner unb ernfter, als Ijäufiger unb

oberflödjlidjer ! (Es töirb dljriften genug geben, bie öfter kommuni3ieren

könnten unb motten, toenn nidjt ber (Bebanke an bie Beichte, bie fie ab^

fdjredit ober für bie fie nidjt bie 3eit finben, fie abtjielte. So toertDoU bie

Ijäufige Beii^te fein kann für fdjtoeroerfudjte ober Ieibenf(^aftli(^e Itaturen

als Bunbesgenoffin im Kampfe, fo rocnig mag fie oft ausridjten bei glei(^=

mäßigen unb ptjlcgmatif^en (Iljarakteren. $ür oiele toirb eine monatlidje

ober nodj feltenere Beidjte ausreidjen, oljne ba^ fie fic^ be3ügli(^ ber

1 Dgl. in öicfer 3cttjd)nft btn fluffa^ „Das partihularcjamcn" oon Ejctnrtdj

Stoltc S. V. D. 3al)rg. 8 (1916) 501.
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l)äufig&cit ber Kommunton irgcnbcinc Sdjranfec auf3ucrlegen braudjcn. Die

©laubigen müjjcn aud) an bie fluffafjung getoötjnt rocrbcn, ba^ eine Kom=
munion bie öorbercitung für bie folgenbe i|t, ba^ es mcl)r ouf bie gejamte.

(f)riftli(^c £cbensfül)rung ankommt, als auf bie ITTinuten mel)r ober minbcr

gefüt)Ismäfeiger religiöfer (Erregung, rDeId)c bem (Empfang Dorl)ergeI)en, ba'^

ber Empfang ber Sakramente nur Hlittel unb nur eines oon oielen, ni(^t

aber 3eid)en ober £ot)n ber (Eugenb ift unb enblid), ba^ bei brü&enbem
Sc^uIbbeiDufetfein aud) ber Kommunion jüljnenbc Kraft inneu}oI)nt. Das alU
gemeingültige 3beal hann bie ad)t= ober oierseljntägige Beizte
nxdit fein, fdjon barum nidjt, roeil, roenn bie Kommunionbehrete au^ nur

einigermaßen fi(^ burdjfe^en, bie Seelforger bie 3um Beid)tt)ören erforberlidje

Seit nid]t meljr roerben aufbringen können, roie benn fd)on Ijeute bas Beid)t=

I)örcn bie (Erfüllung anberer bringenber Pflid|ten, roie prebigt= unb Unterrid)ts=

Dorbereitung. I)ausfeeIforge unb nid)t 3ule^t perfönlid)e tDeiterbilbung burc^

tI)eoIogifd)cs Stubium, 3U gefäljrben broljt. 3n bzn Klöftern läßt fid) bie ad)t=

tägige Beid)te no(^ am eljeften red)tfertigen, toeil Ijier bas Streben tiad) DoU-

liommenfjeit 3ur Stanbespflid)t gemad)t ift unb bie Dorbebingungen für eine

roirklid) frudjtbringenbe flusnu^ung bes Sakramentes in einem (Brabc ge=

geben 3U fein pflegen, toie fonft nidjt Ieid)t irgenbtoo.

b) Der Beii^toater muß auf bas Bekenntnis eingel)en, auä)
loenn bie ITtaterie ber gebeidjteten Sünben es nidjt forbert. Das
„De communi", unb roäre es aud) bie Hnknüpfung an bas Sonntags=

eoangclium, fd)idit fid) nid)t für alle. (Ein pft)d)oIogifd) gef(^ärfter Blidi unb

bas feeIforgerIid)e 3ntereffe an bem 5ortf(^ritt bes Beid)tkinbes roirb Ieid)t

ein piä^d)en finben, too ein gutes Samenkorn geborgen roerben kann. (Es

muß aud) nötigenfalls ber Bef)anblung ber Hnbad)tsbeid)te ein roenig 3eit

geroibmet roerben. (Es ift ein 3U)eifeIl)after Ru^m, in einer Stunbe 30 unb

mel)r Beidjten l)ören 3U können. Der Dergleid) mit bem flr3t ergibt fd)on

bie llnrid)tigkeit biefcr eilfertigen Art ber Be!)anblung. Die (Empfel)Iung ber

altbett)ät)rtcn Übung bes partikulareyamens toirb bei mand)en ernft ftrebenben

Seelen ii)re $xn(i)t tragen, aud) roenn biefes nid)t an bie üblidje 5orm ge=

bunben roirb. Daß ein beftimmter ein3elner öorfa^ na!)egelegt toirb, ift bie

{jauptfac^e. HUgemeine Dorfä^e roerben meift balb oergeffen unb bleiben

roirkungslos.

c) (Es muß bei ber Bcid)te eine beftimmte, möglid)ft inbioi*

buelle unb einl)eitli^e (Befamttoirkung erftrebt roerben. Diefer

(Befamtroirkung bient fotool)! bie flustöal)! bes Punktes, an bem bie Be =

Iel)rung ober (Ermal)nung ober (Ermunterung angeknüpft toirb, ber

VLon, in bem fie get)alten ift, unb bie Begrünbung, toeldje il)r beigegeben

toirb, als aud) bie Art ber auferlegten Buße. 3n be3ug auf le^tere ift

leiber oon ber alten Bußbif3iplin fo oiel toie nid)ts übriggeblieben unb l)at

man fid) baran getDÖl)nt, faft nur (Bebete auf3uerlegen , als ob oon il)nen

alles f)eil 3U ertoarten toäre. ITTan rege toenigftens an 3U IDerken, bie ber

übertoinbung eines beftimmten $el)Iers bienen, ober oerftänbige fid) mit bem

Beid)tkinb, ob es nid)t eine beftimmte geeignete Buße übernel)mcn kann ober

toill, ettoa ein flimofen ober ein anberes IDerk ber d)riftlid)en daritas ober

aud) eine regelmäßige religiöfe Übung, etroa bie t)eilige Kommunion in einer

beftimmten flbftd)t. flud) auf IDilIcns3ud)t muß mel)r (Betoidjt gelegt toerben,

mel)r als auf (Bebete, roeil \a bod) ber tDille au(^ ber Sd)ulbige toar. ^örfter
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prid)t einmal Don ber „f)crrfd)aft über öic (EürMinfte" angcnd)ts ber oft

icobad)teten (Bepflogcntjeit, burd) Ijartes 3ufd)Iagen ber üür feine ITTiBJtimmung

icm anbcrcn 3um Betou^tfein 3U bringen. Selbftoerftänblid) mufe Diskretion

ietDal)rt unb Srioialität oermieben tocrben. $elb[tbel)errfd)ung unb liebeuollc

lüdific^tnal)me auf bie täglid|e Umgebung finb bie beften Sü!)nen, roeil burd)

en ITlangel beiber oud) bie meiften $t\)hx gefd)cf)en. Unb roenn b^nn einmal

lur (Bebete als Bu^e bienen follcn, fo mögen fie toenigflens 3U ber be»

reffenben Sugenb, bie uerle^t toorben ift ober geübt toerbcn [oU, in Be=

iel)ung gefegt roerben, roie 3. B. (Bebet ober Hufopferung ber Kommunion
ür einen Beleibiger, bamit bas BeidjtMnb aud) nad) empfangener £osfpred)ung

id) nod| roicber bes Dorfa^es erinnert.

d) Der (Ersielung einer folgen (Befamtroirkung bient au6)

lie ftönbige Seelenleitung. 5rcili^ foU ber Beid)tDater rocber eine

ärekte (Einroirfeung nad) ber Rid)tung ber U)al)l bes $celenfüt)rers ausüben

lod) auc^, wQnn er eine [oldje 5ül)rung übernommen l)at, bie perfönlidje

?reit)eit bes Beidjtkinbes befdjneiben. Die liebcDoUe Sorgfalt, mit ber er

eines Amtes roaltet, bas burd) (Erfal)rung, Stubium unb Hf3efe ertoorbene

)erftänbnis für bie feelifd)en Bebürfniffe feiner Pflegcbefoljlenen unb bas

ecleneifrtge 3ntereffe, roeId)es er il)rem $ortfd)ritt entgegenbringt, toirb un=

iefud)t bas Dertrauen ertoedien, ba^ bie Hngelegenljeiten ber Seele bei einem

oldjen ^irten gut aufgeljoben finb. ds finb nid)t nur unfelbftänbige Haturen,

)ic eine folc^e 5ül}rung ocrlangcn - aud) biefe, unb roarum foU man benen,

)ie fic^ felbft nid|t leiten können, bie IDol)Itat einer fi(^eren f}anb oerroeljren?

- im (Begenteil, oft finb es gerabe ^nbioibualitäten , eigentoillige
,

ftarke,

l|olerifd|e Haturen, bie gefüt)rt unb nötigenfalls gebänbigt roerben toollen,

im fid) burd) bie Untertoerfung unter ein frembes Urteil unb einen fremben

Dillen gegen bie n:äufd)ungen bes eigenen Urteils unb bie Unbolmä|igkeiten

>es eigenen IDillens 3U fdjü^en.

III. Das 3icl ber Scclenpäbagogik mu& eine kraftooll

nännlid)e, gefunbe unb fröl)lid)e 5römmigkeit fein. IDarum gibt

is unter öen fogcnannten frommen Seelen fo Diele ängftlid)e, ungeniepare,

ür bas praktifd)e £eben unbraud)bare unb minbertoertige IDcfen, fo oiele

Karrikaturen , bie ber Kird)e, in ber fie aufgerDad)fen finb, fo roenig 3ur

Impfet)lung gereid)en? IDetl it)re Frömmigkeit 3U einfeitig, 3U oerftiegen,

;u roeltfremb ift unb b^n 3ufammenl)ang mit bem Unterbau ber Uatur Der=

:oren l)at, roeil fie röot)l S^ügel, aber keine Beine l)at. (Einen H^eil ber

5d)ulb trägt neben ber ungefunben Kofi einer ocrftiegenen af3etifd)en £iteratur,

[uit ber bie Seelen oft genät)rt roerben, aud) bie Beid)tprajis , roeld)e bie

!Henfd)cn in ber IDelt 3U fel)r nad) bem Dorbilb ber TTTön^e unb Honnen

im Klofter er3iel)en roill. Das ift oerftönblid) aus ber tlatfadje, ba^ \ai\X'

E)unbertelang bie inönd)e allein bie flfselik gepflegt unb il)re £iteratur ge=

[d)affen unb il)r 3beal ber IDeltfIud)t 3um allgemein d)riftlid)en £ebensibeal

geftempelt l)aben. (Erfteres ift il)r großes, nid)t genug ansuerkennenbes Der=

bienft, le^teres eine Don il)nen nid)t Derfd)ulbete, aber bebauerlidje Begleit-

crfd)einung. £jier gibt es ciel nad)3ul)oIen. Hnleitungen 3ur nad)folge (Il)rifti,

auf bas moberne £aienleben angeroenbet, finb erft im (Entftel)en begriffen.

(Es gibt 3roar nur eine DolIkommenl)eit; aber bie IDcltflud)t, Hrmut, (Bet)orfam,

iungfräulid)er Stanb, ift nur einer Don ben beiben IDegen 3U it)r. (Er3iel)ung

3ur Selbftänbigkeit ift naä} Boffuet bas 3iel erleud)teter Seelenfül)rung. Uac^
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Dicr Richtungen Fiann bic flnba(i)tsbetd)te 3ur (Erroediung einer gebicgenen

5römmigkeit päbagogifd) ausgenu^t roerbcn.

1. (Es finb me!)r als bisl)er bie natürlid) etl)ifd)en Antriebe
3ur tEugenb mobil3umad)en. Denn rDat)rc J}eiliglieit fdjlieöt ebles

lTtenfd)tum ein. Diefcs i|t n\6)t cttöo blofe eine Stufenleiter, bie, toenn bas

(Beruft ber f^eiligkeit beftiegen ift, roieber l)ina)egge3ogen toerben \{ann, fonbern

CS bleibt aud) in bcm J^eiligen beftel)en unb toirb burd) bie £)eiligtieit nur

nod) mel)r oerfeinert unb oerfelärt. (Es liegt aber in ber (Erbenntnis= unb

Sätigheitsroeifc ber men}d)Iid)en Hatur, ba^ fie oom Sinnlidjcn 3um Über»

finnlid)en, oom Hatürlidien 3um Übernatürlidjen emporfteigen mu^. Die
Brü&e Dom Hatürlidjen 3um Übcrnatürlid)en läfet fid), roeil beibe

(Drbnungen oertDanbt finb unb empirifd) fid| oft gan3 gleid) fel)en, meift Icid)t

fd)(agen. (Es feann 3. B. barauf Ijingeroiefen töerben, ba^ bas (Bebet nid)t

nur ein göttlid)cs (Bebot, fonbern aud) bie ebelfte Betätigung ber menfd)li(^en

Seele unb bas Betenbürfen unb bas l)inauffd|auen 3U (Bott als unferem Dater

unb 3u dljriftus als unferem Bruber eine t)ot)e Hus3eid)nung für uns fei, ba^

bas Saften nid)t nur eine {iird)Iid)e Dorfdjrift, fonbern aud) ein HTittel ber

IDiIIens= unb (Et)araRterbilbung unb gciftiger Befreiung bebeute, ba^ tDol)Itun

aud) eine 5orberung fo3iaIer (Berec^tigfteit fei, ba^ Sittenreinl)eit aud) fd)on

aus Hd)tung Dor ber eigenen IDürbe als ITtenfd) (Knabe, inäbd)en, 3üngling,

3ungfrau, ITTann, IDeib) unb als (II)rift unb ba^ ftanbesgemö^e Keufd)t)eit

in ber (El)e aud) um ber gegenfeitigen Jjo(^ad)tung loillen, bie bas feftefte

5unbament ber £iebc unb Sreue ift, geübt toerben muffe, ba^ tDaI)r =

I)aftigheit cor (Bott unb guten ITtenfd)en angenel)m mad)e, ba^ bic (Eugenb
übcrt)aupt nid)t pebantifd) unb anberen läftig toerben bürfe, ba^ (Bebet

unb (Bottoertraucn allein nid)t genügten, fonbern aud) Pflid^tgcfül)!, Sclbft=

nertrauen unb DeranttöortIid)keitsbetoufetfein erforberlid) feien, um ettoas (Butes

3UtDege 3U bringen. Sd)on bie Suggeftion bes Könnens, mit IDärme unb

liber3eugung angebrad)t, ertoedit bas Kraftgefül)!.

2. (Es finb mel)r bie uneigennü^igcn als bie £ol)nmotiDe
an3U3icI)en. Bei ben Pflid)tbeid)ten ift ber Seelforger oft frot), bas

ITtinbeftmafe an Reue unb Befferungsroillen oorsufinben ober 3U er3eugcn.

3n ber Hnbad)tsbeid)te finb I)öt)ere flnfprüd)e 3U ftcllen. f)ier mu^ als bas

3iel ber Seelenpäbagogik bie £iebe 3U (Bott ftets im fluge bel)alten roerbcn.

Der Dora)urf ber £ot)nfud)t, ber oon b^n Hnl)ängern ber ett)ifd)en Kultur

mit if)rer religionsfreicn Sittlid)heit ber ftatl)oIifd)en ITIoral grunbfö^Iid) 3U

llnred)t gemad)t toirb, I)at in ber tatfäd)lid)cn Praxis öfters eine getoiffc

Bered)tigung. (Es toirb 3UDieI oon l)immlifd)em £ol)n unb 3eitli(^er ober

etoiger Strafe gerebet unb baburd) ein geiftlid)er (Egoismus groöge3ogen, ber

fid) in ber flnl)äufung oon „t)erbienftlid)en" IDerfeen nid)t genug tun ?iann,

aber oon tDal)rer Berufstreue unb Bruberliebe oft toeit entfernt ift. Dafe

bie £oI)nmotiDe für eine Dolksmoral nid)t entbet)rt toerben können, ift felbft=

Dcrftänblid) ; es mufe nur bie Ztnben^ beftel)en, oon it)nen fo tocnig (Bebraud)

3U mad)cn, als ber religiöfe f)od)ftanb bes cinselnen Seele es oerträgt.

3. (Es ift mel)r auf bie inncrlid)e als auf bie äußere, fiird) =

Iid)e Frömmigkeit ber nad)bru* 3U legen. Das barf nid)t mi^oer-

ftanben toerben; benn Kird)Iid)keit get)ört mit 3ur d)riftlic^en 5i^ömmigkeit.

Aber es gibt bod) (Et)riften, bie felbft katt)oIifd)er fein tooUen als Papft unb

Bif(^öfc, jebod) mit ben (Bcboten ber näd)ftenliebe es bei toeitem nid)t cbenfo
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genau nctjmen, btc - optima fide - tocnn es [td) um bas Kird)Iid)e f)anöelt,

mit pf)ari}äifd)er Strenge [id) an öcn Budiftaben klammern unb unsenmä^ig

bie 5aftenliolIation abmeffcn, aber an foaiale pflid|ten nid)t einmal bmktn,

bie fid) allerlei freiwillige Buferoerke auferlegen, aber oergeffen, 3unäd|ft

einmal bie BejdjiDerben bes Berufes unb bie IDiberroärtigkeiten bes täglid|cn

tebens im 3ufammenfein mit anberen als oon (Bott angebotene Sütjne» unb

Bu^gelegenl)eiten ansujeljen. Die ausfd)liefelid)e Beurteilung bes religiöjen

unb fittlid}en IDertes eines ITIenfdien nad) feiner äußeren kirc^Iidjen Be=

tätigung - geroife getjört biefe baju - ift geeignet, bm Sinn für tuatjre

(Eugenb 3U oergröbern. Daburd) enttöidielt ftd) bei Dielen frommen jene

unft)mpatbifd)e Deräu^erlidjte Religiöfität, bie bem Unfrommen Iei(^t 3U einem

(Begenftanb ber (öeringfd)ä^ung toirb unb bas Kirdjentum überfjaupt in Derruf

bringt. Das Innere ift immer toertDoUer als bas äußere, ber Kern roert»

DoUer als bie Sd)ale, Überjeugungen unb (Befinnungen roertooller als bie

(&efüt)Ie unb f)anblungen, u)eld)e aus it)nen erft ertoad)fcn. (Es mufe au(^

in ber Seelforge nidjt oon aufeen naä) innen, fonbern oon innen nad) au^en

geroirkt roerben.

4. (Es ift met)r bie £iebe 3um (Buten als bie $urd)t nor ber

Sünbe 3u betonen. Diefc ift nur bie negatioe, jene aber bie pofitioe Seite

öer lEugenb. Darum ift aud) metjr l)in3utDeifen auf bie Sd)önl)eit unb
Deretjrungsroürbigkeit ber Q;ugenb als auf bie E)äpd)keit unb öer^:

äd)tlid)keit bes £afters, unb auf beibes mefjr als auf bie {)öUenftrafen. tDcnn

bas (Bute an fid) nidjt genug Hn3iel)ungskraft befi^t, roirb bie Strafe feiten

Don bem Böfen abfdjre&en. (Begenüber bem Dämon Sinnlid)keit oerfagt

le^tere in bm meiften SäUen gan3, roäljrenb ber Hppell an ben Stol3 unb

bie fittlid)e Kraft, bie Selbftad)tung unb bie 5reube eines unentroeitjten £ebens

feiten iljre IDirkung oerfeljlt. £iebe gibt aktioe Kraft, $urd)t läljmt

I)öd)ftens ben tUut 3um Sd)Ied)ten, otjne btn für bas (Bute 3U ftärken. lUandje

im übrigen oon bem beften IDillen befeelte Beidjtkinber kommen oor lauter

kleinlidjen ängftlidjkeiten unb f^aarfpaltereien nid)t 3U einem freubigen Dienft

<5ottes unb einer roirklidjen 5oi^tfd)rittsarbeit an [vi) felbft. Kinber (Bottes

- unb mit foId)en t)at man es bod) bei b^n !)äufiger Beidjtenben burdjtoeg

3U tun-bürfen unb follen roie bie kird)Iid)e Oturgie immer auf ^r^ube geftimmt

fein. 5reube unb Optimismus ift überijaupt bie (Brunbftimmung

bes katt)oIifd)en £ebensftiles. Hud) ben (Bläubigen ift 3U fagen: „Dienet

bem {}errn mit 5i^ßube!" unb „(Einen freubigen (Beber liebt (Bott!" Skru=

pulöfttät ift eine fpesifif^ katl)oIif(^e Krankljeit unb I)ängt of)ne Sraeifel auc^

mit ber Beidjte 3ufammen. Das Beid)tkinb foll beleljrt roerben, ba'Q es nidjt

fo fe!)r bie (Bren3e 3roifd)en ber Sünbe unb bem (Erlaubten ängftlid) 3iel)en

möge als oielmetjr in tjeiligem (El)rgei3 roäljlen folle 3roif(^en bem (Erlaubten

unb bem (Buten, bem (Buten unb bem Befferen, bem Befferen unb bem Doli»

kommenen. Bei einem im übrigen ernften Streben nad) Hugenb ift bie

fd)roere Sünbe bod) faft eine pfr)d)ologifd)e Unmöglid)keit. Die gän3lid)c

nirennung oon (Bott erfolgt nid^t plö^Iid), fonbern roirb oorbereitet burd)

längere unb gröbere Untreuen, Darum erfdjredie man bas ringenbe lTtenf(^en=

kinb nid)t burd) unseitiges I)eraufbefd)roören bes (Befpenftes tEobfünbe. IDie

oft fd)on ift I)offnungsDoIle Kraft in l)elbenmütigftem Kampf um fittli(^e

Reint)eit geläl)mt unb gebrod)en roorben burd) einen unklugen Hi^terfpruc^,

bti auf tlobfünbe lautete, roo nur bas äußere kafuiftifd)e $aktum ber

Cfteologte nnb (Slanbe. IX. 3o'!tg.l ^
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materiellen, md|t aber au^ bie gansc innere Bosl|eit 6er formellen (Eobjünbe

Dorlag, unö roie oft konnten umgefte!)rt aud| tief eingetourselte, DieIIeid)t burd^

pl)t)fioIogif(^e Deranlagungen genät/rte fd)Ied)te (BetDol)nl)citen ausgerottet

toerben baburd), ba^ nid)t forool)! ber flbfdjeu gegen bie Dermeintli(i)e tEob=

fünbe, als Dielmel)r ber (Ebelmut 3ur (Erringung ber entgegengefe^ten tlugenb,

ber aud) bie lä^Iidje Sünbe nid)t bulben mag, angefpannt tourbe! 3c feiner

bie feelifdje ©rganifation, je gef(^ärfter bas (Beroiffcn, je Ijötjer ber fittlid)e

3bcalismus, befto Dert|ängnisDoIIer bie (Entmutigung bei Seelentounben, bie

für töblid} galten, oljne es 3U fein. Hidjt umfonft betont St. Paulus, ba'Q
,

bas (5c|e^ ber 5urd)t abgetan unb bas (Be[e^ ber Kinbfd)aft (Bottes 3ur

Jjerrfdjaft gekommen fei, unb St. 3ol)annes: „5urd)t ift nic^t in ber £iebe,

fonbern bie DoUkommene £iebe treibt bie 5urd^t aus ; b^nn Surdjt t)at Pein,

toer aber fürd)tet, ift ni^t ooUenbet in ber £iebe" (L 3ot). 4, 18).

3um Sd)Iufe biefer flusfütjrungen, bie, roenngleid) fie es mit mani^erlet

Kritik ber beftel|enben prajis ber üerroaltung bes Bu^fakramentes 3u tun
i

tjaben, roeber toefentlid) Heues fagen, nod) Befd)ulbigungen erfjeben toollen, i

fei gern eingeftanben, ba^ bie Hntoenbung ber rtertretenen (Brunbfä^e fdjroerer

ift als il)re 5oi^"^iiIic'^ii"9- ^^^^
> fo fd)eint mir , es roäre f(^on üiel ge=

[

iDonnen , toenn in ber Seelforge
,

3umal ber (Bebilbeten unb ber f)öl)er=

;

ftrebenben , metjr nad] betou^ten Prin3ipien oerfaljren toürbe. Stoar toirb :

eine päbagogik , bie nid)t bzn gefunben lUeufd^cnDerftanb auf i^rer Seite
|

l)at, nidjt oiel ausri^tcn; aber eine päbagogik bes gefunben UTenfdjen^ i

oerftanbes of)ne pfi)d)oIogifd) orientierte (Brunbfä^e oerfällt Iei(^t in fd)abIonen= i

tjaften tlXe^anismus. Da^ 3um minbeften bie (Bcfaljr eines foldjen beftetjt, I

roirb niemanb beftreiten roollen. Das 3bcal ift bie berbinbung beiber Vde-
j

tl)oben, getragen oon bem (Beifte beffen, ber kam, „um 3U fudjen unb feiig:

3U mad)en, toas ncrloren toar", unb ber oon feinen Sd)äflein fagen konnte:!

„3d) kenne bie TTIeinen, unb bie ITTeinen kennen mid|." €s fei no^ bie!

Bemerkung erlaubt, ba'^ von bei bcn priefterbeid)ten felbft einmal btn Hnfang

ber Beffcrung üerfudjen foUten.
i

3ur ®ej(^i(Jjtc öer gronIdd)nam$fder In öcr alten DIöseje

paöerborn.

t)on p. Surft enberg, Pfarrer in Ejausbergc (CDcftfalen).

I. Die (Efnfülfruna öc$ ^ejtes.

T*Nas 5ronleid)namsfcft lourbe bekanntlid) 3uerft im 3a^rc 1246 in ber^ DiÖ3efe £üttid) auf Anregung ber 1)1. 3uliana gefeiert unb als Termin

ber Donnerstag nad) ber früljer üblid)en ©ktao bes Dreifaltigkcits =

feftes genommen, b. I). bas 5eft fiel ad)t Q:age fpäter als je^t.^ Die

(Einfül)rung für bie (Befamtkirdje foUte erfolgen burd) bie Bulle „Trans-

iturus" Dom 8. September 1264, in roeldjer ber papft Urban IV. bie Seier bes

> Stopper, 3ur ®efd)id)tc öes Sro"Ietd)nQms= unb Drcifaltigkcitsfcftcs. (Ka.

tljolift, 3af)rg. 1906; E)cft 5.)
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$cftcs Dor|d|rieb unb mit Hbläfjen Dcrfat}.^ Diefer Bulle sufolge follte es an

öcm Donnerstage nad} öer PfingftoktaD tote eines ber t)öd)[ten $efte mit einer

Ohtao begangen toerben. ITIit biefer Derorbnung griff ber genannte papft

bie Beftimmung feines Dorgängers 3nno3en3 IV. toieber auf, ber bestimmt

I)atte, ba^ bas $ronIeid)namsfeJt „pro summo festo sicut prima dies

Penthecostes" gefeiert roerben foUc.- 3n ber BuUc „Transiturus" ift

Don einer 5eier pro foro externo, b. !). mit Derpflidjtung 3um Befudje ber

I)ciligen ITIejje unb ber (Entl)altung oon kned)tlid|en Hrbeiten ebenforöenig als

Don einer feierlidjen pro3effion bie Rebe; offenbar roar bie $zWx Dorläufig

nur für bie Stifter unb Klöjter Dorgefd)rieben. Bei bem früljen Sobe Urbans

blieben bie Derorbnungen ber Bulle jebod) in ben crften 3at)r3el)nten nad)

il)rcr Deröffentlid)ung im allgemeinen oljne Kraft unb IDirfiung. So feierte

nodi fpäter!)in bie Diö3efe £üttid) bas S^^OTiI^i^Ttamsfeft an bem oben ge=

nannten 3eitpunMe, roätjrenb einige beutfdje unb fränkifd)e DiÖ3e|en teils

bem. £üttid)er (5ebraud)e fid) anfdjiofjen, teils |d)on bie Derorbnungen ber

Bulle „Transiturus" annatjmen. (Erjt burd) (Ilemens V, im 3^^^^ 1314

getoann bie BuUe Derpflid)tenbe Kraft für bie gan3e Kirrfjc.^

XDie oertjält es fid) nun um biefe 3eit mit ber 5eier bes 5ronIeid)nams-

feftes in ber bamaligen DiÖ3efe Paberborn? öerfd)iebene Urhunben aus ber

bamaligen 3eit lafjen erkennen, ba^ biefes 5eft bereits cor bem ^nbz bes

brei3el)nten 3at)rl)unberts an einseincn ®rten unferer DiÖ3efe gefeiert rourbe.

So erteilt 3. B. im 3at)re 1283 ber früljere Bif^of Cubolf oon fjalberftabt

allen benjenigen, roeldje bie Dominikanerkirdje in IDarburg an getoif[en

5e[ten - barunter ijt aud) bas 5ronIeid|namsfeft erroät)nt - befudjen, einen

Hbla^ Don 40 (Eagen.^ 5erner bekunbet bie äbtiffin 3rmgarb oon Böbbt^m
im 3al)re 1292, ba^ bas Klofter i}arbel}aufen jäljrlid) auf 5ronIei^nam oon

einer in Rimbedi angekauften fjufe il)rem Klofter einen Sdjinken 3U liefern

Ijabe." Befonbers roi^tig ift bie Urkunbe oom 16. 3uni 1289, röorin bie

Stabt Bielefelb ben üerkauf eines fjaufes in IDerttjer an bie Kird)e in

Sd)ilbefd)e befdjeinigt. Das Datum biefer Urkunbe lautet nämlid): „ipso

die, quo celebrari solet octava de corpore Domini nostri lesu

Christi."*' Da in biefem 3^^^^ (toiß <ius einer anberen Urkunbe Ijeroor^

gel)t) bas Pfingftfeft auf bzn 29. ITtai fiel,' fo ergibt fid) aus ber oben an=

gefü!)rten Befd)einigung ber Stabt Bielefelb, bafe \6)on bamals in unferer

DiÖ3efe bie $eicr bes 5roTiIeid)namsfeftes an bem I)eutigen (Termin üblid)

roar. Kur3 barauf tourbe aud) in ber (ef)cmaligen) DiÖ3efe UTinben unter

Bifd)of £uboIf (1295-1304) bas 5^0TtIeid)namsfeft eingefübrt,^ u)äl)renb es

in ben Diösefen HTünfter- unb ©snabrüdi^- fid) bereits um 1276 finbet.

' Die flblöffc öcr päpftc Urban IV., IHartin V. unb (Eugen IV. finb 3ufammen=
gefteüt in ber Bulle (Eugens ^Excellentissimum" Dom 26. IlTat 1433 für bie Stabt

£übec& im £übediifd)en Urhunbenbud), Bb. 7, Hr. 536.
- Die Derorbnungen 3nno3e.i3' IV. besüglid) bes 5i^onIeid)namsfeftcs fdjeinen

roemger bekannt 3U fein, ©btge Beftimmung finbet fid) in bem (Etlaffe bes flbtes

f}ilbebranb Don St. (Bobet)arb in £)ilbesl)cim 3ur (Etnfül|rung bes 5ronIeid)namsfeftes

bafelblt um bas 3al)r 1301. Doebncr, Urhb. ber Stabt f)ilbesl)eim; Bb. [, Hr. 558.
* Die £iteratur für bie gefd)i(i)tltd)e (EnttDtcfelung bes 5ronIeid)namsfcftes finbet

fid) bei Blume, „Das 5ronIcid)namsfeft", in „tE!)eoIogic unb (Blaubc" 3a^rg. 1, S. 337.

* IDcftf. Urkb. IV, Hr. 1775.
5 ibidem Hr. 2225. « ibidem Hr. 2022. - ibidem Hr. 2017.

8 ^audt, Kird)engefd)id)te Deutfd)Ianbs; Bb. V, S. 373^. ^ Stopper a. 0. ©.
10 ©snabrüÄer Urkb. III, Hr. 548.

22*
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IDar nun fc^on au(^ um bic IDcnbe bcs 13. 3<3l|t^ljunberts bic 5«^^^

bcs 5i^onIeid)namsfeftcs in unfcrer DiÖ3cfc übli^, fo mar fic bo(^ nod| Keine

allgemeine; in ber Diö3efan=Jjaupt|tabt erfdjeint es crjt im 3tt^rc 1299. Die

Dcranlaffung 3U feiner (Einfütjrung in Paberborn gab augenfdjeinlirf) bas

fiebcn 3aljre Dörfer 3U Büren angeblich erfolgte SatiramentstDunber. Jjier

Ijatten bic 3^^^n eine konfefirierte Ijoftie fid) 3U Derfdjoffen gemußt unb ftc

in einen Keffel ficbenben tDaffers getoorfen. Das IDaffer tourbe blutig, übcr=

flutete feinen Beljälter unb flo^ auf bie Strafe, no6) Ijeute Blutftra^e genannt.^

Diefes (Ereignis tjatte ber bamaligc Bif^of 0tto oon Paberborn u)al)rfd|einlid)

im ftuge, als er im '^aiire 1299 im Busborfftifte eine Süljneliapelle 3U (Et)ren

bes I)ciligen Sakramentes erridjten lie^; benn in bem bifd)öfli(^en (Erlaffe

Dom 8. fluguft biefes 3at)res, toorin bie (Bläubigen 3U milben (Baben für ben

Bau ber Kapelle aufgeforbcrt toerben, ^ei^t es: „Cum eciam predicta

capella in honorem corporis Christi fabricanda sit, maxime propter
varias negligencias, quae in dioecesi nostra contigerunt, heu per
ludaeos quam per alios, qui hoc sanctissimum viaticum indigiie

tractaverunt . .
." 3n biefem (Erlaffe beftimmt ber Bif^of nun aud), ba)^

in ber Kapelle jät)rli(^ bas 5ronIeid)namsfeft gefeiert rocrben foUe, unb 3röai

nad) btn Derorbnungen Urbans IV.: „ut divini officii annuati
ibidem frequentatione et celebratione facienda, prout institutuni

est a sanctissimo patre ac domino Urbano papa quarto." Die

(5eiftlid)en toerben bes roeiteren ftrengftens angetoiefen, bas Dolk unter fln=

broI)ung ?iir(^Iid)er Strafen 3U ermatjnen, an beftimmten (lagen in ber Kirdjc

3U erfd)einen, roenn nid)t bringenbe Hot baxan tjinbert.-

Hus biefem Bericfjte barf rool)I gefolgert toerben, ba^ bis ba{)in bas

5ronIeid)namsfeft in ber KatI)ebraIMrd)e nod| nid|t begangen tourbe. (Eine

äl)nli(^e (Erfdjeinung , ba^ in ber 5eier biefes 5eftes ein Stift ober Klofter

ber bif(^öfli(i|en Kird)e oorausging, finben toir aud) in Jjilbest|eim. Jjier

tourbe es im (Bobetjarbftifte bereits 1301, im Bartl)oIomäusftifte 1321, ba=

gegen im Dome erft 1358 cingefüljrt.^

HIs burd) (Elemens V. bas 5ronIei(^namsfeft für bie gan3e Kirdje Dor=

gef(^rieben toar, nimmt aud) in ber alten paberborner DiÖ3efe bie $mx
besfelbcn eine toeitcre Husbct)nung. So erfd)eint es 1328 in £ippftabt/

1331 in'rOarburg,^ 1339 in (Befeke,*' 1346 in £cmgo,' 1348 in tage'' ufto.

Unb je^t roirb aud) in ber Stabt paberborn bic $tkx eine allgemeine: flm

29. ITtai 1331 beficgelt Bifd)of Bernl)arb eine Urkunbe unter bem Datum:
„in avende unses heren godes lichamen";^ in einer Bulle 3o=

Ijannes' XXII. für bie inarfefeird)e 3U Paberborn ^*^ aus bem 3at)re 1334

1 IDcftf. 3citfd)r. für (Befd). u. aitcrtumsftunöc; Bö. 48", S. 192 ff.

^ tDeltf. Urkb. IV, Hr. 2569 u. rDc|tf. 3ettfd)r. Bö. 59", S. 77.

3 Docbner a. a. (D. nr. 558, 722 u. Bö. II, Hr. 146.
* Cipp. Reg. II, 717.
6 E^agcmann, (Bcfd)id)tc unö Befdjrcibung öer bciöcn Ftatl). Pfarreien in IDar^

bürg. I, S. 59.
H

6 Selber^, Urhb. für öas tjcrsogtum IDeftfalen; II, Hr. 670.
' Cipp. Reg. 11, 894.
8 ibidem Hr. 902.
• Ridjter, (&cfd|. öer Staöt paöerborn; I, Urk. Hr. 31.

'0 Die Bulle befinöet fid| im flrdjiue öes Bifdjöfl. (Bcneraloikariats 3U paöer
born unter Acta: lUarkkirdje.

I
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erteilt öer Papft b^n Befudjern biefcr Kirdje, tüenn fie u. a. am Svon^

Ietd)namsfefte öic Sakramente empfangen, einen Hbla^ oon 40 Sagen; ber

Bifd)of Balbuin bekunbet 1345/ ba'^ [ein öorgönger Bernljarb V. (1321

bis 41) im üerein mit feinem Domkapitel auf bem Ijotjen (If|ore im Dome
einen HItar Corporis Christi errid)tet unb ber Domljerr Simon oon Riet=

berg ba3u einen (Tabernakel, roorin bie Ijeilige f}oftie in einer Büdjfe Der=

jc^Ioffen aufbetoaI)rt roerbe, gefdjenkt unb sugleid) an bem ertx)äl)nten HItare

bas beneficiiim Corporis Christi geftiftet tjabe; enblid) toirb bas 5rom
lei^namsfeft mit feiner Proseffion burd) bie Stabt Paberborn für bas 3^1?^

1349 als eine oon ben Dorfaljren überkommene (Einrid)tung fidjer beseugt.-

(Es möge Ijier nod) ertoäljnt rocrben, ba^ in ber alten (£r3biÖ3efe ITtains,

IDOSU Paberborn gefjörte, bas festum Corporis Christi fic^ bereits im
3al)re 1527 finbet."'

IL Die Uturgifd)c ^eier.

(Einen (Einbli* in bie £iturgie bes 5i^onIeid)namsfeftes ertjalten roir aus

3rDci 3u Beginn bes 16. 3al)rl)unberts cerfa^ten liturgifdjen Büd)ern, bie

bamals in unferer DiÖ3e[e offisielle (Beltung t)atten. Das erfte ift ein auf

Dcranlaffung bes Bifdjofs (Eri(^ oon Paberborn bei UTeldjior £otter in £eip3ig

gebrudites Breoiarium aus bem '^ai}vz 1513, bas anbere bas Missale Ma-
guntinum denuo exactissima cura recognitum et a prioribus qui-

busdam mendis operose et solerter emaculatum aus bem 3al)re 1 507.

1. Das ®ffi3ium im Breoier.

(Erfte Deiper: Hntip!)onen unb Pfalmen roie im ie^igen römifdjen

Breoier. Kapitel: Quotiesciimque manducabitis ... bis sanguinis Do-
mini (1. Kor. 10, 26 u. 27). Had) bem Kapitel folgte bas Refponforium

:

Homo quidam fecit magnam coenam et misit servum suum hora
coenae dieere invitatis, ut venirent. Quia parata sunt omnia.
Venite comedite panem meum et bibite vinum, quod miscui vobis.

Quia parata etc. Dann folgten ber f}i}mnus Fange lingua, Derfikulus

Panem coeli dedit eis alleluia, Panem angelorum manducavit homo
alleluia. flnttpljon 3um IHagniPat roie t)eute. (Dratio: Deus, qui glo-

riosi corporis et sanguinis Domini nostri lesu Christi mysterium
nobiscum manere voluisti, da nobis quaesumus, praesentiam eius

corporalem ita venerari in terris, ut ipsius visione deitatis gaudere
mereamur in coelis. Qui tecum vivit . . . etc.

3ur Komplet: Diefelbe begann, roie es fdjeint, glei(^ mit ben nod)

l)eute üblidjen Pfalmen bes römifd)en Breoiers. Dann folgten ber f^pmnus
Verbum supernum . . . etc., Kapitel Quotiescumque, aber nur bis ve-

niat, Derfikulus Cibavit eos ex adipe frumenti all. Et de petra melle

saturavit eos all. öor bem Nunc dimittis töurbe gebetet bie Hntipl)on

Panis vitae, panis angelorum lesu Christe vita mundi, vita, qui

semper nos reficis et nunquam in te deficis, nos ab omni sana
languore, ut te nostro viatico in terra recreati te ore plenissimo
manducemus in aeternum. (Dratio roie in ber Defper. - Diefes Komple=

torium rourbc an allen Sagen ber (Dktao gebetet.

* Sd)aten, Annales Paderboroenses; Monasterii 1775; II, p. 222.
2 ibidem II, p. 230.
3 Dogt, Die Regelten öer ITIatnser (Er3bt|d)öfe. £etp3tg 1913. Hr. 2829.
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3ur ntatutin: 3nDitatorium, Hntiptjonen unb Pfalmen in allen brei

Itoftturncn toic im römif(^cn Breoicr. f}i)mnus fel|It. Die £efitionen tourben

nur genommen aus bcm Serrao S. Thomae Aquinatis in opusculo 57,

unb äroar für bie beiben cr[ten ITofiturnen an allen Sagen bis 3um Sonn=

tage infra octavam. Die £efetion de scriptura fel)It gönslid). Die brci

Refponjoricn nadf ben £ektionen ber ersten Hofeturn entfpre(^en btnm im

römi[(i|en Breoier. Xladj ber üierten £ektion folgte bas Refponforium

:

Panis, quem ego dabo, caro mea pro mundi vita. Litigabant

ergo ludaei dicentes: Quomodo potest hie nobis dare earnem suani

ad manducandum. Locutus est populus contra dominum: anima
nostra nauseat super cibo isto levissimo. Quomodo potest . . . etc.

Refponforium naä) ber fünften £cktion toie bas naö:^ ber oierten bes römifdjen

Breoiers, nad) ber fe(^ften töie bas naä) ber fünften. 3n ber britten IToliturn

finben roir basfelbe (Eoangelium mit berfelben f)omilie bes 1)1. Huguftinus toie

in ben brei £ektionen. Statt bes Derfife. Educas . . . ^ei^t es Panem de

coelo. Hud) bie beiben Rcfponforien naö) ber fiebten unb adjten £ektion

finb biefelben; nad| ber neunten finbet fid) Dor bem Te Deum bas Refpon=

forium: Unus panis et unum corpus multi sumus; Omnes, qui de

uno pane et de uno calice participamus. Parasti in dulcedine

tua pauperi deus, qui habitare facis unanimes in domo. Omnes,
qui . . . etc. Gloria Patri.

3u ben £aubes: ITtit Husnaljme bes fcljlenben ^pmnus ftimmen bie

£aubes in Hntipl)onen, Pfalmen, Hntipljon 3um Benebiktus unb ©ration mit

bem römifdien Breoicr überein. üerfikulus Educas panem . . . all. Et
vinum . . . all.

öuben^oren: Sie loerben gebetet toie l)eute, nur roirb cor bm
Pfalmen ftatt ber fonft üblichen ^t)mnen ber fjrjmnus O salutaris hostia

mit bem Sd)Iuffe Uni trinoque Domino eingefdjaltet. 3m ein3elnen finben

W6) nod) folgenbe flbu)eid)ungen : 3n ber.prim lautet bas Kapitel nad) a<^t

oor^ergel)enbcn Pfalmen, bie tägli^ gebetet tourben: Habemus altare, de

quo edere non habent potestatem, qui tabernaculo deserviunt.

Bei bem Refponforium Christe fili . . . erfolgt bie (Einfd)iebung Qui corpus

et sanguinem tuum dedisti discipulis, all. all. Dann folgte toie bamals

tägli^ bei ber Prim nad) einigen Dcrfikeln ber Pfalm (Pf. 34): ludica

domine nocentes me mit ber Sd)lu&oration : Hac quaesumus Domine
divinitatis tuae sempiterna fruitione repleri, quam pretiosi cor-

poris et sanguinis tui temporalis perceptio praefigurat. Da fi(^

na^ biefer (Dration bie Rubrik finbet, ba^ in ber angegebenen IDeife bie

Prim toäljrenb ber gansen (Dktao gebetet loerben foU, fd)eint mit ber obigen

S^lufeoration bie Prim if)ren Hbfd)lu^ gcfunben 3u l)aben, u)ät)renb fonft

nod) mcl)rere ©rationcn folgten. (Enblid) l)at bie Ron ftatt bes Derfikels

Posuit fines bzn Derfikel Panem coeli dedit eis all.

3n ber 3toeiten Defper 3eigt fi(^ bie (Eigentümlid)keit, ba^ bie fünf

aud) l)eute nod) gebräud^lid)en Pfalmen unter ber einen Hntipl)on Sacerdos

In aeternum, äl)nlid) toie jc^t nod) in ber ©fteroktao, sufammengefafet

mürben. f)t)mnus Pange lingua; Kapitel unb (Dration toie in ben £aubes;

öerfikel Panem coeli dedit . . .; HntipI)on 3um TTIagnifikat O sacrum
convivium.

3nnert)alb ber (Dktao 3eigt bas ®ffi3ium bie auffallenbc (Erfd)einung,
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^ofe an öcn cinsclnen Sagen in ber nTahitin nidjt bas ganse ®ffi3ium öcs

5eftcs gebetet roirb, fonbern bie brei Hofiturnen abroei^felnb auf bie einseinen

{Tage Derteilt roerben: feria VI. nur bie erfte Hokturn; Sabbato nur bie

3tDeite; dorn. infr. oct. roieber alle brei Ilokturnen, bei bmtn in b^n

cr[ten beiben als £efition bie Historia de festo, b. l). ber tEeyt ber Bulle

Urbans IV. beginnt; an ber feria IT. mieber nur bie britte Itokturn bes

5ejtes; feria III. toieber bie erfte; feria IV. bie sroeite unb am ©ktaotage

tDieber bas ganse ®ffi3ium. Die £ektionen an ber feria II., III , IV. unb

bie fed)s erften Sektionen am ©ktaotage bilben bie $ortfe^ung ber historia

de festo; (Eoangelium am ©ktoDtage roie am $efte. - Hn ber feria IL
lautet bie flntipljon 3um ITTagniPat: Panis enim Dei est, qui descendit

de coelo et dat vitam mundo; feria III. : NuUa nobis memoria
€rit necessaria, cum in eins visione oblivio nulla poterit inter-

•cidere. (Enblid) ift an ber feria IV. bie erfte Defper Dom $efte.

2. Das TTte^formuIar.

Das ®ffi3ium ber ITIeffe am 5eftc, rDeI(i)es aud) an b^n tlagen ber

<Dhtav genommen roirb, ftimmt gan3 mit bem ITTe^formuIar bes Ijeutigen

TÖmifd)en IKiffale übercin; nur am Sonntage berOktao ift es Dcrf(Rieben,

unb 3roar lautet l)ier

ber 3ntroitus: Domine in tua misericordia speravi, exultavit

cor meum in salutari tuo, cantabo Domino, qui bona tribuit mihi.
— Usquequo Domine oblivisceris me in finem, usquequo avertis

faciem tuam a me.
Collecta: Deus in te sperantium fortitudo, adesto propitius

invocationibus nostris, et quia sine te nihil potest mortalis infir-

mitas, praesta auxilium gratiae tuae, ut in exequendis mandatis
tuis et voluntate tibi et actione placeamus.

(Epiftel: Carissime, Deus Caritas est . . . etc. (l. 3ol). IV,

16-21).
Graduale: Ego dixi domine, miserere mei, sana animam

meam, quia peccavi tibi. — Beatus, qui intelligit super egenum
et pauperem, in die mala liberabit eum Dominus, all. — Domine
Deus mens, in te speravi, salvum me fac, ex omnibus persequen-
tibus meis libera me.

Evangelium: Homo quidam erat dives . . . etc. (£uft. XVI,
19-31).

Offertorium: Intende voci orationis meae, rex meus et

deus meus, quoniam ad te orabo Domine.
Secreta: Hostias nostras tibi Domine dicatas, placatus

assume, et ad perpetuum nobis tribue provenire subsidium.

Communio: Narrabo omnia nairabilia tua, laetabor et exul-

tabo in te, psallam nomini tuo altissime.

Postcommunio: Tantis Domine repleti muneribus praesta

quaesumus, ut et salutaria dona capiamus et a tua nunquam
laude cessemus.

(Entfprcdjenb biefem (Dffi3ium toaren an biefem Sonntage au(^ bie

Hntipl)onen 3um Benebiktus unb ITtagnifikat im Breoier anbere roie am
5efte; fte tourben aus Derfen bes (Eoangeliums genommen.
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Dcrgleid)en toir bic gan3e oben gcf(^ilbcrtc £iturgie bes 5ronIeid)nams=

fcftcs in unfcrm Bistum mit bcn £iturgien anbcrer DiÖ3cfen^ unb ber

römif(^cn £iturgic, fo feljen roir, ba^ bas Paberborncr ®f|i3ium tro^ großer

Übcrcinftimmungcn bod) aud) fold) bcbcutcnbc Unterf^iebe aufroeift, ba'Q roir

bie 5i-onIcid)namsIiturgie in unferer DiÖ3e|e im lUittcIdtcr als ein Pabcr=

borner proprium anfeljen müfjen, roeI(^es au6) befonberer Sd)önt)eiten ni(^t

entbe!)rt.

III. Die $ronlct(^ttom$pro3e||ion.

Die Sro^Iß^i^Q^sproseffion foU burd) b^n Papft 3ot)ann XXII. (1316
bis 34) angeorbnet fein. I)infid)tlid) bes Ritus berfelben fdjeint aber ber

Papft keine allgemein geltenben Beftimmungen getroffen 3u I)aben, benn f(^on

bas proDin3iaIfion3iI oon Senlis in 5ran?ireid| im 3al)re 1320 erWärte, ba^

3CDar am Dorabenbe bes 5ronIeid)namsfeftes gefaftct toerben foUc, bc3üglid}

bcr feierlid)en Pro3effion aber, bie an biefem St]tQ getDiffermafeen burdj

göttlidje 3nfpiration eingcfül)rt toorben fei, toolle es nid)ts oerorbnen, fonbern

alles ber ^tömmigkeit bes Klerus unb bes Dolkes überlaffen- 'Dal)er braud)t

es uns nid)t 3U rounbern, roenn roir aud) in Deutfdjianb unb bementfpred)enb

in ber alten Diösefe Pabcrborn bei b^n 5ronIeidjnamspro3effionen oon jeljer

eine gro^e lUannigialtigkeit unb Pcrfd)iebenl)eit oorfinben.

IDas 3unäd)ft bie Segens fpenbung bei ber Pro3effion betrifft, fo

roeifen einige pro3effionen, 3umal bie älteften, gar tieinen Segen auf, 3. B.

in Paberborn, S^anfifurt,'^ Hürnberg;* anbere, 3. B. in £)ilbesl)eim "* unb

t]Tain3'^ roeifen nur einen Segen am Sdjiuffe ber pro3effion auf. Diefen

Segen fdjreiben Derfd)iebene Ritualien bes 16. 3al)r{)unberts
, fo aud) bas

römifd)c, non bem Papft Paul V. oeranla^te, oor; bod) roar es btn Pfarrern

Derboten, b^n breifad)en Segen 3U fpenben.' Die Sitte ferner, an Dicr

Stationen bie (Eoangelien 3U fingen unb bzn Segen 3U geben, l)at fid) in

Dcutfd)Ianb erft aUmät)Iid) entroidielt. Das Kon3iI oon Sal3burg 1451 eifert

nod) gegen bm IHi^braud), bei ben üblid)en tI)eopI)orifd)en Pro3effionen gegen

bie Dier Jjimmelsgegenben geroiffe Kollekten mit btn oier (Eoangelien in Der-

fd)iebener ßoim 3U fingen. "" Duroieroeit bie (Tätigkeit bes Karbinals Hikolaus

Don Kufa' bei feiner £egationsreifc in Deutfd)Ianb um bie UTitte bes

15. 3at)rt)unberts auf btn Ritus ber feierlid)en 5i^o"tßi<i)"QTnspro3effton oon

(Einfluß toar, roirb fid) tro^ aller entgegengefe^tcn Bet)auptungen fc^rocrk

1 Brubcr, Die 5tonIetd)namsfeier 3U inain3 um bas 3Qt)r 1400; im „Kat{)oIife"

3al)rg. 1901, I, S. 492 ff.; ferner Stopper, Die ß^^^^ öcs Kirdjenjaljres an öer Katfie«

brale oon ITIünfter. ITIünftcr 1916. S. 98 ff.

- £}cfele, Kon3iIiengefd)id)te; Bö. VI, S. 606.
' Dgl. bie Sd)tlberung ber 5i^o"I«i^"flnispro3efiion 3U Sratihfurt a. ITI. imf

3al)re 1391 bei Kriegh, Deutfd)es Bürgertum im ITtittelalter. Sranhfurt 1868, S. 364 ff.

^ (Ebenfo bie pro3ej|ion in ITürnberg Dom 3al)^e 1442 im flnsetgcr für Kunbc
ber bcutj(i)en r)or3eit. 3ai)rg. 1865, f^eft 2, S. 66 ff. Dicfer Berid)t ftü^t fid) auf
ältere öorlagcn.

- Docbner a. a. ®. I, Hr. 558.
•' Bruber a. a. ®. S. 489 ff.

" Bintcrim, pragmatifdje ®ejd)id)te ber beutfd)en Konsilien. ITIains 1852,

Bb. VII, S. 541.
*• ibidem S. 537.
» Dgl. über feine (lätigheit in Deutjd)Ianb: paftor, ®efd)id)tc bcr päpfte.

Sreiburg 1901, Bb. I, S. 451.
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feftftellen lajjen. IDcrtn es von ttjm Ijeifet, er Ijabe bei ber fcierlidjen pro=

jefl'ion auf 5ronIeid|nam in ITIagöeburg 3ur 3eit bes bortigen Proüinsial»

feonsils 1451 bin Segen mit bem Sanktifjimum über bas Dolk gegeben,^

unb baraus gefolgert toirb, biefer Ritus fei burd) iljn in Deutfd)Ianb ein»

gefül)rt roorben, fo rDiberfprid)t biefem bie Hatfaciie, bafe \6)on oor feiner

3eit fid) bie Segensfpenbung bei mand)en pro3efftonen finbet, 3. B. 1331 in

IDarburg, roo ber Segen bei einer Station Dor ber ITeuftäbtcr Kird)e unb

am Sdjiuffe ber Pro3e}fion gegeben tourbe.- Bei biefer uns als ältefte be=

könnt geroorbenen Pro3effion in unferer DiÖ3efe ift oon ber Hbfingung eines

(Eoangeliums nod) keine Rebe. Die ältefte pro3effionsorbnung für bm Dom
in paberborn ertoätjnt roeber eine Segensfpenbung nod} bas abfingen eines

(Eoangeliums, tDo{)l eine Station im flbbingf)ofMofter, aber nur mit einer

Hntipt)on unb (Dration.'^ 3n einer fpäteren, fe^t nodj üblid)en Pro3effions=^

orbnung aus bem 3al)rß 1627, aber jebenfalls auf ältere Dorlagen 3urüdi=

get)enb, finben toir für paberborn fünf Stationen unb an feber btn fünf^

fad|en Segen; ebenfo in Itieberntuborf bei ber pro3effion am (Dktaotage bes

$eftes.^ 3n (Böttingen roerben 1431 oier Stationen oljne ben näl)eren Ritus

erroäljnt;^ non f^ilbesljeim I)ören roir 1447 nur bie Bemerkung, ba^ bie erftc

Station geljalten unb babei bas (Soangelium Liber generationis etc. oer»

lefen rourbe.- 3n (Dsnabrüdi mad)en 1347 3tDei (Beiftlid)e eine Stiftung, in

ber fie bie 5Tonleid)namspro3ef|ton mit bem ba3U geijörigen Ritus oorfdjreiben.^

£eiber l)atte id) keine (Belegenl)eit, bie betreffenbe Urkunbe ein3ufef)en.

Rud) be3üglid| ber Hntipl)onen unb Oratio nen ift eine gro^e Der==

fd)iebent)eit rDal)r3unel)men. 3n IDarburg mufete bei ber errDäl)nten pro=

3effion 1331 ber Pfarrer bei ber Station cor ber Kirdje mit bem Sanktiffimum

in ber fjanb brei ,.,Dater unfer" büm für bie ITtitglieber ber ^amilie bes

Stifters, toorauf unter flbfingung bes „O salutaris hostia" ber Segen

gegeben rourbe; in f)ilbesl)eim 1301 fingt ber dljor roäljrenb bes Segens

„O admirabile pretium etc."; in paberborn tourbe bei ber Station im

Hbbingl)ofe gefungen bie Hntipl)on: Panis vitae (biefelbe mie in ber Komplet

oor bem Nunc dimittis am Sage Dor bem $efte), Derfus: Cibavit eos,

(Dration: Deus, qui nobis . . ., unb bei ber Rü&kel)r in b^n Dom biefelbe

Hntip!)on; Derfikcl: Panem coeli dedit . . .; (Dration: Deus qui glo-

riosi . . . ftel)c Defper, 3n ber Tttetropole rHain3 roar folgenber überaus

finnreidjer Ritus üblid) : Der priefter ftellt fid) 3U Beginn ber Proseffion mit

bem Sanktiffimum 3um Dolke gecoenbet nor b^^n Hltar unb fingt breimal:

Agnus Dei etc. Der dljor antroortet febesmal knienb: Qui tollis etc.

Dann ftellen fid) 3tDei Knaben in (Ingeltrad)t mit brennenben Ker3en auf bie

(II)orftufen unb fingen: Ecce advenit dominator gentium (Introitus

missae 3U (Epipljame), roorauf ber Sangmeifter b^n Pfalm 71 anftimmt, ben

» Binterint a. a. (D. S. 256.
2 £)agemann a. a. ®. — flnbcrc (Drte, ido fdjon oor Iltholous d. Kufa jid) öic

Scgcnsfpcnöung bei ber prosejfion finbet, finb Ejilbe5f)cim, bei ber prosejfion 1301

(Doebner a. a. (D. 1, Hr. 558) unb tDobrfdieinlid) (Böttingen im ^al\xe 1431. (Sd)mibt,

Urftb. b. Stabt ©öttingen; Bb. II, S. 105.)
3 Processionale aus bem 15. 3a^rt|. im Befi^e bes Domkapitels.
* KtrdienardjtD 3U Ilicberntuborf.
5 Sdjmibt a. a. (D.

6 Doebner a. a. ©. Bb. IV, Hr. 644.

StüDe, ®efd)td|tc bes fjod|fttfts (Dsnabrü*. 3ena 1853, S. 180.
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öcr (Et)or oollcnbet. Darauf roieber öic Knaben: Ecce advenit. flm

S(^Iufje ber Pro3cf[ion fingt ber Prieftcr mit bcm Sakrament in ber f)anb:

Ego sum lux mundi, qui sequitur me non ambulat in tenebris.

Der (Et)or anttoortet bas crftemal: Quantus est iste, cui throni . . . etc.,

bas 3tDeitcmaI: Hie est, qui venturus est in salutem populi, bas

brittemal: Hie est salus nostra . . . etc., Hntipljonen, bie ber £iturgte bei

ber pro3effion am Palmfonntag entnommen finb. Darauf gab ber priefter

unter (Blo&engeläute bzn Segen. Hud) voax für VHaxn^ Dorgefd)rieben, ba^

ber (Befang bei ber pro3cffion naä:i ber 0rbnung bes Q)ffi3iums com Sage

getjalten roerben folle, b. t). es tourben bie 5ronIeid)namsl)i)mnen aus bem
Breoier unb IHiffale in ber bort befinblid)en Reiljenfolge aud^ bei ber pro=

3ef|ion gefungen. So gefdja!) es audi 3U ©snabrüdfe/ unb tüir toerben für

Paberborn basfelbe annet)men bürfen.

ferner l)errfd)te aud) eine oerfi^iebene (Betooljnljeit be3üglid) bes 3eit=

Punktes unb ber Hn3al)I ber 5ronIeid)namspro3effionen. (Es 3eigt fid) l)ier

bie €rfd)einung, bafj bie Pro3effion am $t^k [elbft allgemein als Sie eigentlidjc

5eftpro3cffion angefetjen toirb; fie ging immer burd) bie Strafen ber Stabt

ober ber (Bemeinbe. Hn üielen Orten unferer DiÖ3efe finben toir aber nod|

eine 3roeite, am folgenben tEage ober am Sonntage in ber (Dktao, bie iljren

XDeg um bie Stabt ober burd| bie $elbmarfe nimmt unb als Bittpro3effion

gilt. Bei biefer ]ei)m toir aud) bie Dier ober fünf Stationen, an benen bie

flbfingung bes (Eoangeliums unb bie Segensfpenbung erfolgt, früljer fogar

nod) in oielen (Bemeinben prebigten geljaltcn tourben.

So toeit toie feftgefteüt toerben konnte,^ fanb bie pro3effion ftatt

a) nur am $i\tt: in Jjörfte" unb urfprünglid) in Htteln;

b) am 5^ft2 unb bem folgenben 5reitage: in Hffeln, Boke, Bordjen,

Dringenberg, (Elfen, (Etteln, (Bermete, £ippfpringe, ITeu^aus, ©ffenborf, Sal3»

kotten, Sdjerfebe, Sljüle, öerne unb tDormeln. €lfen unb Iteuljaus oerlegtcn

fpäter bie 3tDeite Pro3effion auf ben Sonntag;

c) am 5eftc unb am Sonntage infra octavam: in Htteln, Bord^ol3,

Dalljaufen, (Eifeen, (Erkeln, (Bro^eneber, f^otjenroepel , 3ftrup, (Eitelfen unb

Reiben Suborf;

d) brei Pro3effionen, au^er an ben genannten beiben erften (Eagen

üud) am (Dktaotage: in Paberborn, too fie fid| aber nur burd) btn pürting

bes Domes betöegte, unb in Hieberntuborf.'*

Betreffs ber flufftellung, Husftattung unb ©rbnung bei ber Pro=

3effion enblid) lä^t fid) bei bem ITlangel an urkunblii^em ITlaterial leiber

kein ooUftänbiges Bilb getoinncn. Jür bas alte Bistum Paberborn liefert

eine im Hrdjioe ber Blarkkirdjpfarre 3U Paberborn befinblid)e Pro3effions»

orbnung aus bem 3al)re 1331, bie in ber Heuftäbter Pfarrgemeinbe 3U

> Rituale üsnabrugense aus öcm '^ai\xi 1651 in öer BibliotI|ch öes Bifdjöfl.

pricftcrjcminars 3U paöerborn, S. 472 ff.

2 ProtocoUum visitationis Episcopalis sub illustr. ac rev. Principe Theodore
Adolpho anno 1654 et 1656, unb Dcrorbnungen rocgcn öcr pro3cjfioncn, stuci Ko=
bi^ts im Bijd)öfl. 6encralDiftartat 3U paberborn.

3 3n f7Ör|tc ging bie pro3ejfion burd) bie 5«lö*nflrh über bas Surfelö, um 5as
S(i)ul3enjunbern, burd) bie (Barfeljd)e TUcrfd) nad) (Barfein unb 3Utüdi 3ur Kird)e.

^ Dicfe pro3ej[ton in n.=2uborf tourbc bie (5elbarspro3cjjion genannt. - flud)

in IDarburg=ncuftabt roaren brei pro3ejJionen. flm (Eage uor bem Sefte. ^^ S^fte

fclbft unb am 5reitage ober Sonntage barauf. f^agemann a. a. (D.
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TDarburg in ©eltung max, ein fct)r intercjjantcs Kulturbilb : tXad) bcm £coitcn=

!)od)amte, roäljrenb bcffcn 24 Pricftcr nod) eigens eine lUene „van me
liilgen lichamen" lefen foUten, fe^tc fid) bic proseffion in Becoegung.

Der bas Sakrament tragenbe Priefter toar von 3tDei Ceoiten in Dalmatilten

begleitet; ber £el)rer ber Heuftabt ging mit feinen Sd^ülern an ber Spi^c;

<iucf) mußten bie 24 priefter an ber proseffion teilneljmen. Stabtbiener

I)attcn für bie (Drbnung 3U forgen, unb aufeerbem gingen 3toei (Beigenfpieler

mit, bamit fie roötjrenb ber proseffion „videlen to love und to ere

deme hilgen lichamen". 3n Paberborn loirb bie ©rbnung ber pro3e[fion

toie in anberen größeren Stäbten getoejen [ein. 3n (Dsnabrüdi 3. B. galt

folgenbe: Hn ber Spi^e marfdjierten bie fünfte mit iljren Bannern, barauf

folgte ber Kreu3träger 3rDifd)en je 3tDei 5a!)nen unb £aternen, baljinter bie

religiöfen (Benoffenldjaften mit itjren Kreu3en, 5fil)"cii unb brennenben Kcrsen,

ber ITturikd)or, bann hinter einem Kreu3e ber IDeltklerus, ebenfalls brennenbc

Ker3en tragenb, bann Knaben in (Engeltrac^t, Don bmtn einige bie £eibens=

tDerk3euge, anbere Körbe mit Blumen trugen, bie fie Dor bem Sakrament

ftreuten; barauf 3toei bis oier Diakone, 3rDei lEräger oon tDeiI)raud)fäffern

;

bann bas Sanktiffimum. Heben bem Sakramente gingen Ijcroorragenbe £aien

mit hiennznbm Ker3en; I)inter bcmfelben bie Hbeligen, bann ber TTtagiftrat,

enbli^ bie Bürg^rfc^aft 3U 3rDei unb stoei, alle entblößten Jjauptes unb

brennenbe Kersen tragenb.^

tDät)renb ber Reformation roar in paberborn bie 5ronleid)nams=

pro3effion abgef(^afft roorben unb gän3lid) in Dergeffen^eit geraten. 3m
3at)re 1586 rourbe fie 3um erftenmal roieber oon btn 3cfuiten in ber

glän3enbftcn IDeife abgel)alten. 3a)eil)unbert Stubenten bes (Bt}mnafiums

naljmen baran teil, unb unter biefen trugen toie in (Dsnabrück aud) einige

in ängeltra^t bie teibensroerkseuge, Htufikinftrumente unb Körbe mit Blumen.

Der Doml)err 3oa(^im oon £angen tjatte bafür geforgt, ba^ bie pro3effton

aud) bur(^ mufikalifd)e IDeifcn Derl)errli(^t tocrben konnte. Diefe pro3effion

ma(^tc auf bie faft fämtlid) abgefallenen Bürger einen tiefen (Einbruck. XTIit

nod) größerem Pompe tourbe fie 1608 gefeiert; babei erreidjte man f(^on

foDiel, baß ber TTtagiftrat Stabtbiener 3ur flufred|ter^altung ber (Drbnung

Ijergab.- Seit biefer 3eit fd)eint bie pro3effion roieber jäl)rlid) abgct)alten

roorben 3U fein.

Bei bem (Eifer bes Klerus' unb bes Dolkes in ber Derljerrlidjung bes

^eiligen Hltarsfakramentes unb bei bem Umftanbe, ba^ bicfem (Eifer ur=

fprünglid) bel)örblid)erfeits keine Sd)ranken gefegt roaren, kann es nic^t

rDunbernet)men, roenn im £aufe ber Seiten fid) mand)crorts audj eigenartige

trtißbräudje bei ber flbl)altung ber 5ro"Ie^'^"0"ispro3effion 3eigten. (Eine

Hufftellung berfelben, toie fie fi(^ an man(^en (Drten unferer Diösefe ein=

gefd)lid)en Ijatten, möge uns biefe an ber Jjanb ber oon ber kirdjlid^en Be=

l)örbe erlaffenen öerorbnungen oeranf^aulid^en:^

1 Rituale Osnabr. 1. c.

- Sanber, Historia CoUegii Paderbornensis, Koöcj in öer BibIiotl)eR öcs

^I|cobortanifd|cn ®t)mnaftums 3U paberborn, I, p. 38 u. 131. Sanber bcrid|tct aud)

(S. 175), baß Bifdiof tEl)eobor oon Sürjtcnberg im 3af)rc 1612 sugunftcn bes Dom*
feapitels eine Stiftung oon 23000 Zlx. macijtc, bamit bie DomI)errcn an ber Pro3cffion

tcilnetjmen foUten unb burdj it)r Bcifptel anbete 3ur tEetlnaljme ocranlaßtcn.
3 Derorbnungen tnegen ber proscffioncn a. a. 0.
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3n KiTd)bord)en bauertc bie Pro3ef[ion am (Eagc nadi bem S^ltc fünf

Stunbcn. Diejc pro3cffton toirb aufgcl)obcn, bafür foU am genannten Hage
coram sanctissimo beim (Boltcsbienfte um (Ert)altung ber 5elbfrüd)te ge=

betet roerben.

3n Büljne voax es Sitte, an allen oier Stationen 3U prebigen. (Es

roirb oerorbnet, ba^ nur einmal geprebigt unb bie Stationen fo abgeliür3t

roerben, ba^ bie pro3effion nad) 3roei Stunben beenbet ift.

3n Dring cnb er g 30g bie pro3effion an ben beiben erjten Hagen
cum sanctissimo nad) Sd|med)tcn, too fid) bie Pfarre 3ftrup ebenfalls

in gleidjer IDeife einfanb unb beibe lTlonftran3en 3ugleid) auf bem Hltare-

eyponiert rourben. Statt beffen joU in Dringenberg am barauf folgenben

Sonntage eine tl)eopl)orifd)e Pro3effion um bie Kirdje gehalten roerben.

3n (Jlien ging am 5reitage nad) Fronleichnam morgens 6 W)x bie

Pro3e[fion nac^ neul)aus, Bereinigte fid) bort mit ber ncul)äufer proseffion,

unb bann 3ogen beibe Pfarreien am Si^Io^ oorbei über bie 3oI)annesbrüdie,

tDaIkenmül)Ie , I)opperbrüdie 3um Jjoppcnt)ofe. Dafelbft erfte Station mit

Prebigt. Bis bal)in l^atte ber Pfarrer oon neul)aus bas Sakrament getragen.

3e^t übernahm es ber Pfarrer non (El[en , unb bie • Pro3c[fion 30g 3um
HIfener fjoppenf)ofc ; bafelbft 3BDeite Station. Darauf trennten fid) toieber

beibe Pfarreien: bie (Elfener I)ielten bie rociteren Stationen in i{)rer (Bemeinbe^

bie neul)äu|er gingen benfelben IDeg 3urü& unb 3ogen nad^ ber britten

Station an ber 3o^a""esbrüdie roieber in bie Kir^e, roojelbft bie letjte

Station gel)alten rourbe. (Es toar barüber nad)mittags 3 Ul)r getoorben.

(Es roirb oerfügt, ba^ an beiben ®rten morgens um 6 Ut)r ein Hmt |tatt=

finbe, bann 3U gleid)er 5eit beibe, bie neul)äufer mit bem Sanfetiffimum, bie

(EI[ener oI)ne basfelbe, fi^ 3um Ejoppent)ofe begeben follen. Dort foU oon

einem Pfarrer ber bist)erigen (Drbnung nad) geprebigt, bas (Eoangelium cum
collectis gelungen unb ber Segen gegeben roerben; an ber 5U)eiten Station

foll bas gleid)e oon bem Pfarrer in (Elfen gefd)et)en. Dann foIIen bie (Elfener

Don il)rem Pfarrer 3ur britten, nät)erliegenben Station gefül)rt unb bie oierte

Station in öer PfarrMrd)e 3U (Elfen gel)alten roerben. Die neut)äufer follen

in ber angegebenen IDeife 3U il)rer Pfarr{iird)e 3urüdikel)ren.

3n J}oI)enrDepcl foll am Hage felbft bie pro3effion cum sanctissimo

burd) bas Dorf, am Sonntage barauf of)ne Sanktiffimum bie 5eIbpro3effion

ftattfinben.

3n 3ggent)aufen: Die oierftünbige Pro3effion am Sonntage foU ab»

gekürst unb 3U nur oier Stationen gel)alten roerben, roobei allein bie (Eoan*

gelien nad) Dorfd)rift ber flgenbe 3U fingen finb unb ber Segen 3U geben

ift. Die Prebigt im f}od)amte foll genügen.

3n neul)aus: fiel)e (Elfen.

3n niel)eim rourbe an allen oier Stationen geprebigt, fo ba^ bie

Pro3effion fGd)s Stunben bauerte. 3n Sukunft foll nur im f)od)amte eine'

Prebigt ftattfinben unb bie pro3effion in ber üblid)en IDeife gel)alten roerben.

Sür Hörbe unb (Dffcnborf roirb oerorbnet: (Es foll bie Pro3effion

am Hage naä) bem S^fte in ©ffenborf unb am S^fte ITtariä t)eimfud)ung in

Hörbe cum sanctissimo nid)t roeiter als unmittelbar um bie (Drtfd)aften

3u oier oon bem flrd)ibiakon feft3ufe^enben Stationen gcl)alten roerben.

5ür ©berntuborf gelten biefelben Beftimmungen toie für niel)eim.

Sal3kotten: fiel)e unter Derne.

i
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S^crfcöc: toic ©[jcnöorf.

Stcinl)cim: roic llicljcim.

Dcrnc: £}icr fanöcn fid) bei einer Station cor Derne am (Tage nad)

5ronIeid|nam öie Pfarreien Derne, Salsliotten, Boke unb Sljülc in eigenen

Pro3cfftonen unb bic brei leiteten mit bem Sanfettffimum ein, tDeId)es oon

jcbem Pfarrer auf bm Stationsaltar geftellt, fo ba^ alle brei Iltonftransen

in einer Reit)c nebeneinanberftanben ; am Sd)Iufje bcr üblidjen KoIIefiten

tDurbe bann oon bm brei in eine Reif)e fid) ftellenben (Beiftlid)cn 3ugleid| ber

Segen gegeben. Statt beffen foUen in 3uliunft bie cinselnen Pfarrer febes

3al|r im Sragcn bes San?5tif[imum unb im Spenben ber Benebiktion fi(^

abtoec^feln: erft bcr Pfarrer oon Dcrne, bann Sal3feotten, bann Bolie, unb

bie beiben, bie es nid)t tragen, [oUen ben Segen Dor Ausgang unb nad)

Rüdifeeljr ber Proseffion in iljren Kirdjen geben.

3n tüeiberg ging eine Proseffion am 24. 3uni unb eine am $efte

ntariä Ejeimfud|ung cum sanctissimo burd) bie IDälber, töobei an einer

Station geprebigt unb roäljrenb ber prebigt in ben tDöIbern allerlei Unfug
oerübt courbe. Die prebigt foU laut öerorbnung beim l}0(^amte ftattfinben

unb bie pro3effion nur bis 3um Dolbrejer f)ofe gefül)rt, bafelbft nad) Hb=

Ijaltung ber gecoöljnlidjen Stationsgebete ber Segen gegeben unb bann geraben

IDeges unter Dermeibung ber IDälber ber RüditDeg 3ur Kird)e eingefdjlagen

roerben.

IDormeln^ roie (Dfjenborf.

5ürHffeln, Borgl)ol3, Dalljaufen, (Eiffcn, (Erkcln, (Bro^enebcr,

3ftrup unb 2itelfen roirb oerorbnet, ba^ bie Pro3effion am 5ronleid)nams=

tage felbft roeiter befteljen, bie 3U)eite aber, am (Tage oorljer ober nadjljer,

aufgelöft unb bafür am Sonntage barauf eine lileine tl)eop^orifd)e Pro3c|fion

Dor bem £}od|amtc um bie Kirdje abgel)alten roerben foUe. — 3n tDillcbabefjen

gelobte bic (Bemeinbe naö] einem fd)redilid)en Branbe eine pro3cffion für

croige Seiten, bie nad) Hrt ber 5ronleid)namspro3effion mit oier Stationen

unb bem Abfingen ber oier (Eoangelien ftattfanb.

Die tron3öfij(i)c SeI6jeelforgc mb bk tlrcnnung oon Kirdje

un6 Staat.

Don Dr. theol. et iur. utr. et phil. 3ofcpI)£öl)r, IKilitärpfarrer in öer Scjtung ITIc^.

T*Nie orbcntlid)e RXilitärfeclforgc burd) l)auptamtlid)C , liir(^lid) approbierte
"^ (Beiftlid)e mit bem Range ber l)öl)eren Rtilitärbeamten ift in ^rankreid)

ni^t erft buxä) bie Trennung oon Kird)e unb Staat (1905) befeitigt toorben;

fie t)at oielmc^r im Caufe bes 19. 3cit)rt)unberts eine Hnsa^l oon IDanblungen

erlitten je nad) bem n)ed)|el unb ben Sd)roanliungen bcr inneren Politik.

Hadjbem 5i^a"krcid) im 3al)re 1815 enbli(^ 3ur Rul)c gebra(^t toar unb bie

1 3n IDormeln, IDelba unb Calenberg ging aud) am ITIarkustage unb am
"Dienstag in ber Kreu3tD0(i|e eine prosejfion 3U einer jog. Ijeiligen (Eidje im tDalbc;

iebenfaUs 3um Qiljuneresberg (= Berg bes Donar), einer altgermanijdjen ©pferftätte.

Das (EI)ri|tentum übernal)m öfter, um bie £cute an3U3iel)en, liebgeroorbene ®ebräud)e
unjercr Dorfaljrcn unb oertDanbcIte fie in djriftlidic.
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3cit ber Reftauration begann, ern(^tctc öer König burd| ein (Bcjc^ oom
24. 3ult 1816 eine eigene ITTilitärfeelforge für bic Gruppen ein. Ha^ ben

Boirren Seiten ber Reoolution follte bas l}cer, bie ftarfie Stü^e bes König»

tums unb ber ©rbnung, bas 5unbament ber Religion ni(^t entbeljren. Die

(Einridjtung I)atte fo lange Be[tanb roie bas Königtum felbft. 3e"e feur3e

Pcriobe toar, abgefetjen Don einem fpäteren, fe(^siäl)rigen Seitraum, bie einsige

Seit, in ber bie ofjisielle Seelforge ein oolles, redjtlidjes Dafein fül)rte.

(Erftmals rourbe fic als eigene 3nftitution 1830, im 3al)re ber 3uli*

reoolution, aufgeljoben. (Ein (Befe^ oom 10. Hooember 1830 bestimmte,

ba^ nur fubfibiär, falls bie Pfarrfecljorge gar md)t ausreifte, alfo in Hus»

naljmefällen, in einer (Barnifon ein ITtilitärfeelforger angeftellt roerben bürfe,

ferner foUe bei Sruppen3ufammen3iel)ungen jebe Brigabe itjren (Beiftlid)en

(aumonier militaire) erl)alten. Die Beftimmungen bes (Befe^es finb in

btn 5elb3ügen ein toter Budjftabe auf bem Papier geblieben unb in ^riebens-

3eiten erft re^t nid)t beobad)tet roorben, ja fie bebeuteten red)t eigentlid^

bcn Sob ber itlilitärfeelforge. 3m Krimkriege rourbe 1854 coenigftens jebcr

Dioifion ein Pfarrer 3ugetcilt; fie alle ftanben unter einem ©berpfarrer. 3m
italienifdjen Kriege liefe Ilapoleon III. 38 (Seiftlid)e mit b^n (Truppen aus-

rüdien, um für bie religiösen Bebürfnifje bes E^ecrcs 3U forgen; fie rourben

aber fämtlid) im Huguft 1859 röieber entlaffen. (Eine IDieberaufridjtung ber

orbentIid)en IUiIitärfeeI[orge in 5'^ißöß"S3eiten burd) tjauptamtlidje Hiräger

Rom unter bem stoeiten Kaiferreidje nirfjt suftcnbe. Daran änbert aud) nichts,

ba^ 1866 ein „aumonier en chef" für bas £anbl)eer ernannt rourbe; bas

gef(^al) metjr 3U Parabesroedien, er blieb ein 5üt)rer otjne Qiruppen.

Dal)er roar es kein IDunber, ba^ beim Husbrud) bes Krieges im 3uli

1870 keine Spur oon militärkird)lid)er ©rganifation ba roar; bie Unorbnung
toar bort no^ größer als bas fpridjroörtlid) geroorbene Durdjeinanber ber

bamaligen fran3Öfifd)en Hrmee überl)aupt. 3n ber großen Derroirrung unb

Überftür3ung jener 3ulitage beeilte man fid), einige gutroilligc, aber un=

erfaljrene, freiroillige (Bciftlidje bem Ejeere nad)3ufenben. 3l)re flufnaljme bei

ber Rtjeinarmee roar keinesroegs günftig, niemanb l)atte fie erroartet, man
fanb keinen vtdjten pia^ für fie, überall fticfe itjre (Tätigkeit auf I)inbernifje,

fie rourben als (Einbringlinge, oon nidjt roenigen gar als Spione betrad|tct.

Hur 36 (Beiftlidje ftanben im Huguft 1870 einem Ejeere oon me^r als

300 000 ITtann 3ur üerfügung. Dabei roar bas Sal)IenDert)ältnis im Krim=

kriege, im italienif^en Kriege unb beim 5cl^3uge in RTejiko fogar no^
ungünftiger geroefen. Diefer moraIifd)e RXifeerfoIg roar bie 5oIge jener felt=

famen (Erfd)einung , bafe man in 5i^a'i^reid) im (Begenfa^e 3U bcn meiften

anberen Staaten, insbefonbere 3U Preufeen, jebe religiöfe Beeinfluffung unb

Übung feit 40 3al)r6n fpftematifd) oom fjeere fern3ul)alten geroufet Ijattc:

„Scandale qu'on n'eüt rencontre je ne dis pas dans la catholique

Espagne, mais ni en Angleterre, ni en Russie, ni en Suisse, ni en
Chine, ni en Japon", fo urteilt ein ftreng nationaliftifdjer 5^01^3016 nod)

im 3uni 1915 über bie bamaligen Suftänbe.' Selbft bem in Paris in

(Barnijon fteljenben algerifdjen Sdjü^enbataillon l)atte man einen mol)amme=

banifdjen Religionsbicner gegeben, für bic eigenen Söljnc t)atte bas „katI)o=

1 Dgl. m. ©coffroi) öc (Branbmaijon, Les auraöniers militaires (Pages-

actuelles, nr. 47, Paris 1915), S. 14.
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Ii[d)c" 5rctnfereid| keine priefter übrig, flls es fidj um bie Verpflegung

jener freitoilligen (Beiftli^en oon 1870 Ijanöelte, bie bodi nidjt allein von
if)ren 3bcalen lebten, ba fal) man bas unroürbigc Sd)aufpiel, ba^ il|nen

offi3ielI von ber 3ntenbantur gefagt rourbe: „C'est ä vos risques et

perils, vous n'aurez ni logement, ni table, ni solde."- flm Sdjiufje

bcs Krieges lautete nidjtsbeftotoeniger bas Urteil über bie tEätigkeit ber

(Beiftli(^en im S^^^^ ^^^ i^t b^n (Befangenenlagern in Deut)d)Ianb überein«

ftimmenb günftig.

Die Über3eugung oon ber HottDenbigkeit einer religiöfen Beeinfluffung

ber (Truppen Ijatte fid) enblid) in roeiten Kreifen bes Dolkes oerbrcitet unb

befeftigt, bie Sd)redicn ber Kommune madjte aud) btn 3nbifferentcn klar,

roic nötig für bie (Erljaltung ber ftaatlidjen ©rbnung bie ITtoral fei. ITtan

iDoIIte bie Seelforge ber Gruppen nidjt mcl)r gutroilligen, aber un3ureid)enben,

mit bcm I}eere nidjt in üerbinbung fteljenben, freitoilligen Kräften überlaffen,

[onbern forberte bie IDiebererri^tung einer eigenen Blilitärieelforge. Das
mar ber 3nf)alt 3at)lreid)er Petitionen, bie [eit 1872 an bie Kammer ge»

rid)tet röurben. Hi^t oljne eine peinlid)e Debatte ging am 20. ITIai unb am
3. 3iini 1874 bas (Bcfe^ burd), bas eine f)auptamtlic^e, Dom Kriegsminifter

ernannte, oon bm Bifdjöfen Dorgefd)lagene, beooUmädjtigte unb beauffidjtigte

inilitärgeiftlid)keit für ben 5nebensftanb f(^uf.

Hber biefe (Einridjtung follte nur oon kur3er Dauer fein. Sd)on 1877
begann ber Kampf gegen b^n „Klerikalismus". Hm 8. 3uli 1880 rourbe

ein neues (Befe^ angenommen, bas abermals bie Hbfd)affung ber HTiIitär=

geiftlid)keit ausfprad) ; bie Solbaten rourben in 5riebcns3eiten ber allgemeinen

Seelforge ber Pfarrgeiftlid)keit überlaffen, bie oielfad) fd)on burd) Hrbeit

überlaftet roar; aufeerbem feljite es iljr an bem unmittelbaren €influffe unb

ber unerlä^lidjen perfönlidjen 5ül)Iung mit btn (Eruppenfüljrcrn unb an ber

nötigen Hutorität, bie biejenigen Icidjt geroinnen können, bie eine Stellung

innerl)alb bes f)eeresDerbanbes auf gefe^Iidjer (Brunblage befi^en. Hur für

öcn SaU eines Krieges rourbe grunbfä^Iid) an ber 5eIöfßeIforge feftgel)alten.

Vüxdi ein Dekret com 27. Hpril 1881 tourben Husfüljrungsbeftimmungen

3U jenem (Befe^e erlaffen, bie bie 3aI)I unb bie Dertcilung ber 5ßiögeiftlid)en

regelten.

HIs 1905 bie (Trennung oon Kir^c unb Staat kam, rourbe jebe Seel»

Jorge für bie Solbaten aud) burd) freiroillige (Tätigkeit ber Pfarrgeiftlid)keit

unterbrüdit, bas I)eer als foId)es follte, roeil ftaatlid)e (Einrid)tung, u)ie ber

Staat felbft religionslos fein. Dal)er rourbe b^n (5eiftlid)en jeber 3utritt 3um
ijeere, felbft 3U ben Sd)roerkranken in btn £a3aretten, ausbrüdilid) »erboten,

ausgenommen bie feltenen $älle, in benen ein Kranker, umbekümmert um
bie entgegenftel)enben Sd)roierigkeiten unb allen (Tl)ikanen 3um Sro^, glaubens=

ftark unb überseugungsooll auf bem Befud)e bes (Beiftlid)en beftanb. Hud)

öas kird)lid)e Begräbnis follte anfangs nur 3uläffig fein, voznn bie ^Q^^il^^

bes Derftorbenen Solbaten fi^riftlid) bies oerlangte ober eine formelle IDillens»

erklärung bes Derftorbenen oorlag. So nat)te bas 3al)r 1913, roo man bei

(Belegeni)eit bes neuen IHilitärgcfe^es betr. bie (Einfül)rung ber breijäl)rigen

Dienft3eit Deranlaffung nat)m, auf bie 5eIbfcclforge ein3ugel)en. Hlan roar

nämlid) ber Hnfid)t, bafe bie für ben Kriegsfall getroffenen Hnorbnungen bes

1 (Ebö. S. 15.
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Dekretes oom 27. Hpril 1880 burd) 6qs (Befe^ über bic (Trennung Don

Kird)e unb Staat md)t l)infäUig geroorben feien. Huf biefe Beftrebungen

unb bie eigenartige hird)enre(i|tlid|e £age nätjer ein3uget)en, ift ber 3tDecfi

ber folgenben flusfüljrungcn. Hur fei im DOraus bas intereffante Urteil bes

genannten $ran3ofen über ben Stanb ber Dinge beim Kriegsausbrudje im

Huguft 1914 roiebergegeben: „S'il y avait quelque partie oü Ton n'etait

pas pret, c'etait bien raumonerie."^

(Eine Huseinanberfet^ung ber Sadjlage ruirb mit ber $rage beginnen:

n)ie kommt es, ba^ ein Staat mit bem Prinßip ber DÖUigen Religionslofigkeit >

unb eine Regierung, bie tatfäd)Iid} birekt kirdjcnfeinblid) ift, bie ^elbfeelforge

übcrl)aupt förbert unb ba3u nod), roäljrenb fie bie ITTilitärfeelforge in ^riebens^

jeiten unterbrü&t? Sidjer beftet)t scoifdjen ber üerfdjiebenen Betjanblungsroeife

ber beiben Hrtcn ber Seelforge ein IDiberfprud), ber fid) r)ielleid)t aus prak

tif(f)en (Brünben erklärt. (Jnttoeber toollte man bei bem Husbrudje eines

Krieges bie unentbet)rlid|e , äußere (Eintrad)t retten unb bie Un3ufrtebenl)cit

unb lUi^ftimmung toeiter gläubiger Kreife burd) eine Hlafenaljme befeitigen,

bie bie 5reibenker nid)t beläftigte unb itjnen keinerlei 3röang auferlegte, ober

man Ijanbelte aller religionsfeinblidjen Ö!t)eorie 3utDiber aus einer geljeimen,

praktifd)en J}od)fd)ä^ung ber geiftUd)cn tlätigkeit Ijeraus, in ber man ein

ausge3eid)netcs, oft erprobtes RTittel 3ur {)ebung ber ITtoral ber (Truppen, 3ur

Hneiferung ber folbatifdjen Pflid)terfüllung unb 3ur Belebung Daterlänbifd)er

(Befinnung unb (Dpferbereitfdjaft crblidite.

lOenn man baoon abfietjt, roiberfpridjt juriftifd) betrad)tet bie (Ein--

rid)tung ber 5eIbfeeIforge — natürlid) ebenfo ber ITTilitärfeelforge im 5rieben

ni^t etü3a ben oberften (Brunbfä^en bes laisifierten Staates, ber es ausbrüdilid;

abicljnt, irgenbeinen Kult 3u unterftü^en ober 3U befolben unb aus biefem

Prin3ip Ijeraus in ben Bubgets bes Staates roie ber SelbftoertDaltungskörpci

aUe auf bie Ausübung eines Kultes be3üglid)en Ausgaben unterbrü*t I)at

Die Antcoort lautet: f}ier tjanbclt es fid), roenn man roill, um eine Ausnatjmc

bie im (Trennungsgefe^e felbft Dorgefel)en ift. Artikel 2 Abf. 1 fagt: „3cbod

können in bas Bubget foldje Ausgaben für bie Dienftleiftungen dot

©eiftlidjen aufgenommen toerben, bie ba3u beftimmt finb, bie freie Kultus

Übung in ben öffentlichen Anftalten . . . 3U fidjern." AUerbings finb untei

b^n im (Befe^esteyte aufgefütjrten „ öffentlidjen Anftalten" toeber bas I}eer ali

foId)es nod) bie £a3arette ober fonftige militärifdje 3nftitute genannt; aber bi

Auf3äl)Iung beanfpruc^t auö) gar nid)t, oollftönbig unb ausfdjlie^lii^ 3u fein

Übrigens l)anbelt es fid) bei btn genannten Abma(^ungen um einen üertrag

burd) bzn bie (Beiftlid)en nid)t als Beamte angcfteUt toerbcn, fonbern burd

ben lebiglid) be3toedit roirb, il)re geiftlid)e (Tätigkeit für beftimmtc 5äUe fid)cr

3ufteIIen. Bei biefem Dertrage kommt bie Unterftü^ung eines Kultes al

foId)en gar nid)t in 5rage. Der Kultusminifter Bienoenu ITTartin fagte

ber Si^ung bes Senates am 20. TTooember 1905, bie Ausgaben für bie See]

forge in ftoatIid)en Anftalten feien lebiglid) eine Dergütung für beftimmt

Dienftc, bie 3ugunftcn getoiffer Klaffen oon perfonen gelciftct toerben, bere

(Tätigkeit ber Staat in Anfprud) nimmt, fei es in einer öffcntlid)en Anftal

ober auf ber 5Iott^ ob<ix im Kriege; es fei nid)t mef)r als billig, biefcn bi

freie Ausübung il)res Kultes 3U fid)ern.'- Damit kommen toir auf bas Prin3t

1 (Ebö. S. 25.
"> Les questions actuelles. 115 (1913) S. 775, H. 1.

(28. 6. 17.)
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ber ®ca)iffensfrcif)cit, öic bcr Staat fcicriid) allen Bürgern 3ugefid)ert Ijat.

Daöurd) Ijabcn öiefe ein Red)t auf öie unbel)inöerte Husübung itjrer Religion

;

öic ift aber für bcn liatl)ölifd)en Kult unbenkbar oljnc pricfter.

Had) öiefen grunbfä^Iidjcn (Ertoägungen ketjren toir 3u bem (Befe^ oom
8. 3iili 1880 unb feinen Husfüt)rungsbcftimmungen com 27. Hpril 1881

3urücli. Demgemäß foUen (Bciftlidje ber Derf(^iebenen Kulte ot)ne jeben

!)ierard)ifd)en Rangunterfd)ieb bem J^eere jugeteilt roerben, bes näljeren je ein

^atI)oIifd)er (Beiftlidjer bei jebem f^auptquartier ber Hrmee, bei icbcm ber Dcr=

fd)iebcnen £a3arette ber Hrmeeliorps, bei jeber KaoallcriebiDifion unb bei jeber

Serritorialbioifion fein, aufeerbem follten Pfarrer für bie 5ß[tUTtgen bcfteüt

toerben. Die $elbgeiftlid)en follten oom Kriegsminifter auf Dorf(i)Iag ber

Bifd)öfe ernannt roerben. Sie bleiben unter ber 3urisbifition unb Hufftdjt

iljrer DiÖ3cfanbifd)öfe. {)infid)tli(^ ber (Belb= unb tTaturalleiftungen, Penfionen

unb Hus3eid)nungen foUten fie btn Ejauptleuten erfter Klaffe gleid)ftei)en, alles

bies aber nur für itjrc tatfäd)Iid)e Dienftseit tDöljrenb bes 5^IÖ3ugcs, nidjt

bereits oortjer.

IDegen bes eigentümlidjen 3ufammenl)anges ßcoifdjen bem fransöfif^cn

SanitätstDefen unb ber 5eIbfeeIforgc, bie 3unäd)ft unb t)auptfäci)Iid) als

Kranhen* unb Dertounbetenfeclforge ^ gebarfjt fd)eint, bebingte bie Ileuorbnung

bes Sanitätsroefens burc^ bas (Befe^ oom 26. Hpril 1910 3ugleid) eine

organifatorifdje Umorbnung ber ^^^^f^^^orge, mit ber es aber keine (Eile

l)atte. Der Kriegsminifter (Etienne madjte bm präfibenten ber Republik

^ur^ ein Sdjreiben com 5. Btai 1913, alfo erft na6) 5 ^a^vtn, auf bie

Dinge aufmerkfam. 3mmcr!)in kam bie Heugeftaltung nod) rcd|t3eitig genug,

um in bem großen Kriege in Kraft 3U treten. Der lUinifter roies auf bie

Deränberungen bes Sanitätstoefens I)in, insbefonbere barauf, ba% bie £a3arette

Icidjter unb berDeglidjcr, il)re 3a{)I größer getoorbcn unb ba^ es barum nic^t

tnel)r angängig fei, jebem einen (BeiftliAen beisugeben. ferner bemerkte er,

ba^ Heuformationen gefd)affen feien, bie Krankenträgerabteilungen, bie btn

^ruppenbetoegungen unmittelbar folgen, um bie üercounbeten auf bem

S^Iadjtfelbe aufsulefen. €r f(f)Iug nun Dor, bie (Beiftlidjen biefen Der^

Hnben 3U3utDeifen, um fie in möglidjft gro^e Hälje ber kämpfenben (Truppen

3U bringen. Hur bie £a3arette ber (roenigen) felbftänbigen KaoalleriebiDifioncn

follten ii}xt (Beiftlirfien, toie es bistjer Dorgefet)en roar, bet)alten, ba fie ber

Krankenträgerabteilungen entbeljren.

ferner Ijatte man 1881 ni(f)t mit Kolonialkriegen geredjnet; aud| für

biefe Ünterneljmungen mußten ba^er Beftimmungen über bie 3at)I unb bie

<Einorbnung ber (Seiftlicf|en getroffen roerben.

Hod) aus einer britten grunbfä^Iidjen (Ertoägung erklärte ber Krtcgs=

minifter bie Reoifion ber flusfüljrungsbeftimmungen oom 27. Hpril 1881 für

tictiDenbig. Die Trennung Don Kird)e unb Staat I)abc bie Husfül)rung bes

Artikels 3 betr. bie (Ernennung ber tTIilitärpfarrer unausfüljrbar gemadjt,

ba t)eute ein Dorfd)Iagsred)t bzn Bifd)öfen nidjt meljr 3ugeftanben toerben

i könne, ebenfo auc^ für btn Derket)r ber lTliIitärbet|örbe mit bcn in Steige

i kommenben (5ciftli(icn bie öcrmittlung ber geiftlidjen ©bcren nid)t metjr in

a Betrad)t ge3ogen toerben bürfe, toie es ber Hrtikel 5 jenes (Befc^es oorfietjt.

1 Dgl. meinen fluffa^ „(Beiftlid)keit unö Ejeer in Stankreicf) tDäf)tcnö bes großen

Krieges" in öiefer 3ettjd)rift, 3at}rg. 8 (1916) S. 37.

Cf)eoIo9ie nnb (Slanbe. IX. 3at!rg. ^^
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(Enbli(i) jci bie tEcilung ber J^auptleute in 3rDci Rangklaffen in3a)ifd)en oer^

altct, könm alfo aud) nid|t mcl)r für bie IKilitärpfarrer in Bctradjt kommen.

»

Der Kriegsminifter fcf)Iug fobann folgcnbe flbänberungen oor. Bei ben

5clbtruppen crljält jebe Krankenträgerabteilung bes Korps 2 (Beiftlidje, jebc

Dioifionskrankenträgerabtetlung 1 (Beiftlt(f|cn, cbenfo jebe KaDaUeriebiDifion

1 (Beiftlid)cn. Bei Kolonialkriegen foU ber Kriegsminifter bie 3at)I ber

(Beiftlid^en in jebem $aüe feftlegen. Damit ift für le^teren $a\i tocbcr bie

genügenbe 3al)I ber (Beiftlic^en nod) bercn red|t3eitige Husreife fofort bei

Beginn ber llnternel)mung gefidjcrt. Die 5^I^PfQrrer roerben Dom Kriegs=

minifter ernannt unb ftefjen {)infid)tli(^ bes Ranges, ber (Belb= unb natural=^

leiftungen ben fjaupticuten gleid), bie mel)r als 4 Dienftjaljre in biefer Rang=

ftufe aufroeifen. 3u iljrer (Beroinnung fd)on in 5ricbens3citen ri(^tet bie

ITtiIttärbef)örbe burd) bie kommanbiercnbcn (Bencrale in beren Korpsbe3irken

ein £iftcnDerfaI)ren ein; burd) bas Kriegsminifterium erfolgt bann bei Bebarf

bie tatfädjlidje (Einberufung, bie erft bie ent[pred)enben Red)te oerleiljt.

IDcitcrIjin gab ber Kriegsminifter in einem Runbfdjreiben ' an bie

kommanbierenben (5encrale folgenbe Hntoeifungcn. Die (Bciftlidjen iljrer Korps=

be3irke, bie fid| an ber 5«IbfeeIforge beteiligen roollen, Ijaben iljnen fd)riftli^

Ijicrüon Kenntnis 3U geben. Diefe ITlelbung ift famt einem perfönlidjcn Be=

richte bes betr. (Benerals unb bes 3uftänbigen Departementspräfekten an baS'

Kriegsminifterium ein3ufenben nebft einer ITtitteilung über bie ITIiIitärDer=

I)ältniffe jener (Beiftlid)en. 3nsbefonbere ijat ber (Beneral burd) unmittelbare

Hnfrage bei bin (Beiftltd)en feft3uftellen , ob fie aud) bie orbentIid)en DoU=

mad)tcn (pourvoirs reguliers de leur clerge) befi^en. HIs 5clbgeiftli(^e

follen nur Hngel)örige ber nad)genannten Klaffen unb 3rDar in ber I)ier be=

ftimmten ReiI)enfoIge in Betrad)t kommen:

1. foId)c, bie enttoeber gan3 Dom IHilitärbienfte befreit ober bem EjUfs-

bienfte sugemicfen finb. 3ß^0(i) tnüffen biefe t)inreid)enb gefunb unb kräftig

fein, um bie mit ber 5eIbfeeIforge oerbunbenen, befonberen Hnftrengungen auf

fid) nel)men 3U können;

2. (Beiftlid)e, bie bem £anbfturm angel)ören;

3. (Beiftlid)e aus bem £anbtDel)rDerl)äItniffc;

4. ausnaI)mstDeife unb nur in (Ermangelung oon Kanbibaten ber oben

be3eid)neten Klaffen (Beiftlid)e, bie nod) ber Refcroc angel)ören. Sie können,

körperli(^e £eiftungsfät)igkeit Dorausgefc^t, im geiftlid)en Dicnfte bel)alten

toerben bis 3U ber für Referoeoffisierc feftgefc^ten HItersgrense. ferner können

fie aud) bei 5ormationen oerroanbt roerben, bie in einem anberen Be3irke

als bem il)res IDoI)nfi^es mobil gcmad)t roerben, gon3 nad) bem Belieben

ber inilitärbel)örbe. Die (Einberufung ber Hntoärter erfolgt burc^ bas Kriegs«

minifterium. Die betr. tnobiImad)ungsbefe!)Ie finb oon ben kommanbierenben

(Beneralen im Bureau it)res Stabes auf3ubeu3al)ren, um bei ber I]TobiImad)ung,

bcn (Beiftlid^en 3ugefteIIt 3U toerben. 3ebod) finb bie für btn Kriegsfall

Hngenommenen unb Dorgemerkten fd)on im 5rieben 3U benad)rid)tigen, bamit

fie fid) ieber3eit bereit l)alten. 3nbcffen ijabtn fie baburd) oor ber IHobil»

mad)ung toeber einen amtlid)en Sitel nod) fonftige Red)te.

tDie bem £efer aufgefallen fein röirb, ift l)ier nirgcnb oon ber J}ierar(^ie

bie Rebe. Diefe abfid)tlid)e nid)tbead)tung ber oberI)irtlid)en (Betoalt rief als»

' Dgl. La France militaiie Dom 17. 3uli 1913.
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halb bk Bifdjöfc auf bzn plan, oon öenen mel}rere in ben Amtsblättern für

öie (Beiftlicf)kcit iljrcr DiÖ3efen fd)arfen (Einfprud) ert)oben. Huffel)cn erregte

insbefonbere ber proteft bes Bifd)ofs (It)oIIet oon Derbun;^ es folgten mit

bcbeutfamen (Erklärungen am 10. jiuni ber Bifd)of lUareau non ITIeauj, am
2. 3uli ber (Ersbifdjof Dubois oon Bourges, an bemfelben tlage ber Bifd)of

J}umbre(i|t Don poitiers, am 10. 2^l\ ber Bifdjof (Builbert oon 5reius- u. a.

Übereinftimmenb proteftieren bic bifdjöflidjen Schreiben gegen bie Hidjt»

beadjtung ber geiftlid)en Hutorität burrf) bas Kriegsminifterium, bie aud) im

IDiberfpru(i)e ftel)t mit bem Der!)alten anberer Beijörben, insbefonbere ber

(Berid)tc, an erfter Stelle bes Kaffationst)ofes. Streng oerbieten fie it)ren

Prieftern, irgenbroeldje Be3iet)ungcn mit ber Bel)örbe ansufinüpfen ober ber

Hufforbcrung bes lUinifters $oIge 3u Iciften, oI)ne ben com Kird)enred)tc

Dorgefdjriebencn Bebingungen 3U genügen unb ben orbnungsgcmäfeen IDeg

ein3u[(i)Iagen. Die 5^09^ ^<^^ ^^^ ^^^^ praktifd) non großer Bebeutung

für bie DiÖ3efen infofern, als bie (Beiftlid)en nur aus ben älteren, nid)t meljr

militärpflid|tigen 3al)rgängen genommen roerben follten unb fo bie bur(^

bie (Einberufung üieler (Eaujenbe oon prieftern 3um Dienfte mit ber tDaffc

Ijerü orgcrufenen Cüdien in ber Seelforge für bie Daljeimgeblicbenen no(^

cmpfinblid)cr roerben mußten.

(Beijen roir je^t 3ur Beurteilung biefer TUaßnatjmen ber fran3Öfiid)en

Regierung 3ur n)ieberaufrid)tiing ber 5eIbfeeIiorge über unb fragen toir uns

insbefonbere, toie bas Iiatt)oIifd)e Kirdjenre^t fid) ba3u ftellt. Bie Sadjlagc

toirb am trefflid)flen bnxi) ein Sdjreiben bes ^rsbifdjofs Seoin oon £i}on

unb Dienne r»om 14. (Dktober 1913 beleud)tet.' Hbgefctjen oon bem lUangel,

ba'Q burd) bas Dekret oom 5. llTai 1913 blofe eine ^elbfeelforge, aber keine

lUilitärfeelforge eingerid)tet roirb, roas nac^ katt)oIifd)er fluffaffung foroic auf

ber (Brunblage ber üollen Durd)fü!)rung ber (BerDiffensfreiljeit ebenfo not=

roenbig unb pflic^tmä^ig roäre, ift prin3ipiell 3U beanftanben, ba% bie $db--

geiftlid)en einfeitig unb ausfd)liefelid) Don ber militörifdien (Beroalt aufgeftellt

unb ernannt röerben follen, roötjrenb fie bistjer gemä^ bem (Befc^e com
27. Hpril 1880 oon ben Bi[d)öfen toenigftens präfentiert rourben. Die

(Beiftlid}en Jollen fid) nunmetjr felbft beim Kriegsminifter burd) Dermittlung

anberer militärifd)en unb bürgerlid)en ©rgane unter llmget)ung bes Bifd)ofs

um eine Stelle in ber 5ßIöißeIforge betoerben. Damit ift neben anberm ber

IDillkür (Lür unb Clor geöffnet, mögen bie Be!)örben immert)in über bie

körperlid)e Q:auglid)keit bes Kanbibaten unb feine fonftige aufeergeiftlid)e

Befäl)igung urteilen, toer foll aber über feine intellektuelle unb moraIifd)e

Süd)tigkeit bas Urteil fällen? töer feine red)tmäfeigc tDeiI)e, feine 5reil)eit

Don kird)Iidien Senfuren, feine missio canonica, feine flusftaltung mit bzn

für biefe aufeerorbentlidje Tätigkeit unentbeb,rlid)en 5a^ultäten befd)einigen?

Had) ber flntoeifung bes Kriegsminifters niemanb anbers als ber Beroerber

felbft. TDo I)at man femals gcl)ört, ba^ eine Bel)örbe bas Urteil über bic

(Qualifikation eines Beroerbers um ein Hmt biefem felbft, alfo einem per»

fönlid) 3ntereffierten überlaffen ptte! IDenn biefer nun unroürbig ober

ungeeignet ift unb kein Dertrauen oerbient? IDer i)ätte aber über alle biefe

unerläölid)en fragen beffer urteilen können unb roer toar mel)r berufen ba3u

1 Semaine relieieuse de Verdun Dom 24. TTIai 1915.
* QuestioDs actuelles 115 (1913) S. 548 ff.

^ Semaine relideuse de Lyon oom 17. ®&tober 1913.

23*
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als bcr übergcorönetc Bifd)of bcs Bctocrbcrs! Den aber toolltc man gerabe

mit BetDu^tjein ausfd)alten. Dem Betoerber konnte man bas Urteil unmögli^i

allein überlaffen. So jucijte man einen Husroeg. (Ein3elne Sanitätsämter

gaben ben Bifd)öfen anljctm, bie (Befudje ber Betoerber 3U beglaubigen; um
aber bem IDortlaute bes (Bcfe^es 3U genügen, oerlangte man, ba^ au^er

biefer in btn Htoeifungen bcs Kriegsminifters nicf)t oorgcfetjenen, rein fakulta«

lioen Begutad|tung buxii btn Bi[d)of ber Kanbibat nod) au^erbem oerfidjere,

ba^ er im Bc^i^e ber erforbcrIid|en Qualitäten fei. £e^tcre üerfidjerung \\t

allein unbebingt geforbcrt. So kommt [djliefelid) boö) roieber, roenigftens

formell, alles auf bas Selbft3eugnis bes Kanbibaten, bie Husfage bes Be^

toerbers unb Untergebenen an, nid)t auf bie übergeorbnete gciftlicf)e Autorität

So bemül)te man fid) einerfeits, bie t}ierard|ie aus3ujd)alten, unb konnte [ic

anbcrfeits nidjt gan3 entbcljren.

(Es ift bies Bcneljmen eine f)albl}eit unb ein unklares Si^toanken, toie

CS \i6) jd)on friiljer bei ber Beratung bes (Erennungsgefe^es felbft in ber

Kammer ge3eigt Ijat. Damals Ijanbelte es fi^ um bie 5rage, loer bie (Ent=

fc^eibung fällen [olle, roenn oon mel)reren Kultusoereinen ieber betjauptete,

berjenige 3U [ein, ber am meiften ben Hnforberungen bes betr. Kultus ent=

fpred)e. Der berufene Rid)ter toäre natürlid) bcr Bifd)of gecDcfen. ITTan

oerfuc^te, il]n aus3uid)alten, unb konnte il)n bod| nid)t umget)en
; fein (butaö^ttn

foUte ge!)ört roerbcn, aber man rooUtc biefe kirdjcnamtlidje äu^erung nid)t

als [olc^c antxktnntn unb toerten, fonbern fie mit unb neben ben anbcrn

Bcljauptungcn unb 2atfa(^en einer Prüfung burd) bzn Staatsrat unterroerfen

;

bie Regierung roar es alfo, bie bie (Entfd)eibung für fic^ bcanfpruc^te.

(Ebenfo totU man in bem oorlicgcnben 5aUe ber 52lbgeiftlid|en mbtx]

bie Husfage bes Bifd)ofs bie bes Bcujcrbers ftellen unb iene burd) biefc

kontrollieren. tDas nun, ujcnn 3. B. ber ©rbinarius geltenb mad)t, bei

BetDcrber fei oon il)m 3cnfuriert, unb biefer beljauptet, er fei frei Don bei

3enfur ober bicfc fei ungültig, tocil 3U Unred)t Dertjängt! lUan roill ben

Bifd)of nid)t anerkennen unb kann iljn bod| nidjt umgcljcn; ber tieffte (Bruno

ift bie Derncinung ber I)ierard|ic unb ber Kirdjc als einer Dollkommcnen

(5cfcllfd)aft, bie ein bem Staate ebenbürtiges, unabljängiges Dafein fül)rt.

Ulan roill allein bie iDeItIid)c (Bemalt anerkennen, bie geiftlidje leugnen, bi«

(Dmnipoten3 bes lai3ificrten Staates geltenb madjen.

flud) Don bem tatfäd)lid|en Befdjluffe ber Regierung, biefen ober jenen

(Beiftli^en im IKobilmadjungsfalle toirkli^ in ber ^elbfeelforge 3U oercDenben

crljält ber Bifd)of keinerlei offi3ielle Benad)rid)tigung, roäbrenb er früljer bei

Dermittler biefer ®rber an bie betr. priefter roar , ebenfotoenig oon beren

(Einberufung beim Husbrudje ober im £aufe bes Krieges, Dera)enbung bei

(Beiftlic^en bei biefem ober jenem Korps, Derfe^ung, (Entlaffung aus roa«

immer für einem ©runbe, bas alles ift Sai^e bcr rodtlidjcn (Beioalt. Dei

Staat beanfprud)t bas Rei^t auf bie üiätigkeit biefer 5elbgciftlid,en bis 3uni

60. 3al)rc. flud) t)at ber Bifd)of felber keine IHöglidjkeit, Ijierbci irgenbcint

ITtittDirkung ober einen (Einfluß geltenb 3U mai^cn; nad) bem Bebürfniff«

feiner DiÖ3efe toirb nid)t gefragt.

Dafe übcrljaupt bie (Bciftlidjen in crfter £inie aus ben nid)t mel)i

militärpfli^tigen 3at)rgängcn genommen tDcrbcn, ftcllt eine imparitätifd)(

Bel)anblung bar. Die är3tc roerbcn 3um Beifpiel nidjt 3um Dienfte mit bei

U)affe Dcrroenbct, fonbern in i^rem Berufe befd)äftigt; baburc^ oerbleiber
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.MC älteren är3te ber {)cimat. tDarum nimmt man nii^t aud| bie $tlb'

3eiftlid)en aus ber 3at)I ber jum a&tioen J)eere ober jur Referoe gcljörenbcn

priefter? IDo l)at man ferner je gcl)ört, ba^ im {)ccre eine 5or"^ation Tnit

Hner toidjtigen Aufgabe unb einem anftrcngenben Dienfte unmittelbar an ber

^ront ausfd)Iiefelid) aus £cuten in toeit Dorgefd)rittencm £ebensalter mit l)crab=

gefegter £ei)tungsfät)ig!ieit gebilbet toorben fei, bie normalertoeife nidjt metjr

felb=, \a nid)t einmal mel)r garnifonbicnftfäljig unb ebenbesljalb oon ber

rtlilitärpflidjt befreit finb? Das ift eine (Bcringfd)ä^ung ber Sad)c unb eine

Rü*iid)tIofigkeit gegen bie Perfonen, bie burd) bin ITIannfd)aftsmangel nidjt

entfdjulbigt roerben kann, am allercDenigften bei ber geringen 3al)I oon ein

paar l)unbert IKann, bie für bie ^e^^fß^IforQ^ i" Betradjt kommen.

^in l)ierard|ifd)er Unterfd)ieb foU 3tDifd)en bzn 5clbgeiftli(^en nid)t be=

|tcl|en. tDie es keine 5ßIöpropfißi qIs Centrale gibt, fo aud) keine S^^^'-

oberpfarrer als territoriale Spieen auf bcn Derfd)iebenen !)auptkriegsfd)auplä^en,

fecinc Referenten (Ded)anten) für kleinere (Bebiete, keine amtlid)e Derbinbung

btx 5elbgeiftlid)en untereinanber, keine ®rgani[ation , keine ITlögli^keit

gcgenfeitiger Unterftü^ung unb Beratung gemeinfamer feelforglidjen Hngelegen=

Ijeiten in größeren Konferensen für eine gan3e Hrmee. Darum aud) keine

ITTögIid)keit, £üdien in ber (Drganifation 3U oeroollftänbigen, bie Kräfte \a6)^

gemä^ 3U oerteilen, Übelftönbe unb TUiPräudje ab3uftellen, Sd)rDierigkeiten

3u htb,ibin, enblid) keine geiftlidje Dcrtretung ber gcmeinfamen kird)Iid)en

unb Stanbesintereffen bei ber ITIilitärbeljörbe. ferner lä^t ber ITIangel eines

I)ierard)ifdien Unterfd)iebes bie 5rage entfteljen: Unter toeffen 3urisbiktion

ftetjen unb arbeiten bie ^ßl^Qciftlidjen btnn überfjaupt? dtroa unter ber

iljres ©rbinarius? Sie roerben in ben roeitaus mciften $ällen au^erl^alb

beffen Territorium fid) befinben unb (Bläubige unter fid) f)aben, bie nid)t 3U

beffen DiÖ3efe gel)ören. Dem Bifdjofe, in beffen Territorium fie gerabc fid)

auff)alten, finb fie nid)t unterftellt, ba fie beffen Untergebene nid)t ftnb.^

Sie liahtn aI|o keinen kird)lid)en Dorgcfe^ten, ber il)re Tätigkeit leitet unb

it)r amtlid)es unb aufeeramtlidjcs Dert)alten beauffid)tigt. tDürbe ber Bifd)of

einen (Beiftlid)cn toegen notorifd)er Ungeeignett)eit 3urüdirufen ober il)n toegen

fd)n)eren Derfd)ulbens mit 3eniuren belegen, niemanb toäre ba, ber feinen

ITtafenat)men (Beltung t)erfd)affte. Das ift bas (bvab ber kird)Ii(^en Dif3iplin,

befonbers coenn fo au^ergerDÖl)nIid)e, fd)U)ierige Derl)ältniffe oon ial)relanger

Dauer finb roie in bem gegentoärtigen IDeltkriege.

tDoUte man kur3 ein 3ufammenfaffenbes (Befamturteil über bie IDieber*

bclebung ber fran3Öfifd)en 5cIbfeeIforge ahQtbtn, fo müfete man fagen: Die

Ula^natjme als (Banses bebeutet immerl)in einen 5ottfd)ritt, ba fie bzn Solbaten

roenigftens für bie 3eit ber größten Hot, im Kriege, bie Seelforge ftd)ert,

unb iwax auf gefe^Iid)er (Brunblage. Der Staat erkennt feine Pflidjt an,

btn jum fjeere einberufenen IHillionen oon ITTännern bie (Erfüllung il)rer

» Die fpc3tclle 3ui^is6tfettonsfrage regelt fid) folgcnbermafeen. ©emäfe einem
Sdjreiben, bas ber (Er3bifd)of Don Reims, Karbinal £u(;on, am 22. Sept. 1913 im
Auftrage öer Kurie an alle fran3öfi|d^cn Bifd)öfe rid|tete, bürfen bie fran3Öfifd|eu

5elbgei[tli(i)en auf (Brunb einer BeDoIImöcbtigung bes papftes unb einer (Entjd)eibung

ber pönitentiarie, mitgeteilt burd) bas Staatfekretariat unter bem 14. Sept. 1913
(ugl. Bulletin relifrieux du diocese de Reims Dom 1. IToD. 1913), überall biejeniqen

Safeultäten gebraud)en, bie fie als ITIilitärpfarrer Don it^ren Bijd)öfen für beien

DiÖ3efen erl)alten fjatten. Hu^erbem befi^en fie nodj eine Reilje päpftlid)er Spe3ial=

DoIImad)ten.
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religiöfcn Pflid)tcn 3U ermöglii^en unö 3tDar öurd) eigens angeftellte, be[oIöctc

Kräfte. Da^ er babei sugleid) aud) im Ijöi^jteigenen 3ntereffe Ijanbelt, fei

nur nebenbei bemerkt. 3ßöenfaIIs ift je^t üiel beffcr für bie Husübung ber

Seelforgc geforgt qIs burd) blo^ gebulbete, freiwillige Kräfte, beren ganjc

lEätiglieit meljr bm d^araJiter einer (öelegenljeitsarbeit unb eines blofecn

Hotbetjelfes tragen mü^te. 3mmerf)in toar bie 3aI)I ber Sruppenfeelforger

Diel 3u gering, fo ba^, um bem Bebürfniffe einigermaßen gerecht 3U roerben,

balb naä) bem Kriegsausbrud)e - übrigens genau fo toie in Deutfd)Ianb -

bie 3at)I ber Seelforger bur(^ freitöillige, anfangs unbefolbete, fpäter über*

ctatsmäßigc 5ßIÖ96iftIid)c oerboppelt ojerben mußte. Heben biefcm erfreu*

Iid)en 5ortfd)ritte roeift bas (Befe^ aber große Sd)attenfeiten auf; es trägt

einen bireM unb betoußt fd)ismati[d)en dljaraFtter, ber oielleid^t rocniger

auf feine unmittelbaren Urljeber 3urü(li3ufü^ren ift als in ben Prinsipien bes

drcnnungsgefe^es oon 1905 feine tDurseln fjat.

(Es konnte jebod) ni(^t bie Hufgabe ber Bifd)öfe fein, it)ren (Beiftli(^en

bcsl)alb unbebingt 3U cerbieten, bie Stelle eines $elbgeiftlid)en 3U bcfeleiben -

bamit I)ätten fie bloß iljre (Bläubigen ge)d)äbigt unb ber Regierung IDaffer

auf itjre Hlütjlen geliefert —
,

fie mußten Diclmef)r banad) traditen, bas (Bute

im (Befe^e ber Religion unb ber Kird)e bienftbar 3U madjen unb feine 5ct)Ier

3U Derbeffern, um, foroeit es möglid) toar, feine Beftimmungen mit ben

5orberungcn bes Kird)enred)tes in (Einklang 3U bringen. 3m ein3elnen t)atten

fie fid) babei folgenbe ITtöglidjkeiten unb 5ragen Dor3ulegen: Darf ein Priefter

gegen bzn IDillen ober aud) nur oljne IDiffen feines Bifd)ofs fid) um eine

Dertoenbung in ber 5ßIöfßß^oi^9ß ^^^ ^^^ Regierung ober ber lTtilitärbel)örbe

berocrben? Dicfe 5rage ift unbebingt 3U oerneincn; nid)t bloß aus (Brünben

ber ©rbnung, fonbern aus grunbfä^lid)en (Erroägungen. ^roeifellos l)aben

bie 5ßI'^9ßUtltd)en kird)li(^e Sanktionen aus3uüben; bei ber (Einrid)tung ber

5elbfeelforge l)anbelt es fid) um bie Sd)affung oon getftlid)en Stellen unb bei

ber Hnftellung oon (Beiftli(^en um bie präfentation unb bie (Ernennung 3U

Seelforgeämtern, roenn aud) nid)t im ftreng kanoniftifd)en Sinne. XDenn ber

Staat eine berartigc (Einrid)tung ot)ne bie Kird)e grünbct, bann bebeutet bies

eine (Bren3Überfd)reitung ber roeltlid)en (Betoalt unb einen (Eingriff in bas

kird)lid)e Red)tsgebiet, jebe Beteiligung baran ift Seilnal)me an ber gleichen

Ufurpation. tDie ber Staat keinerlei geiftlid)e (Betoalt befi^t, fo \iann er

aud) keine Derlei{)en, jene Akte finb in fic^ unb il)rer Hatur nadtf red)ts=

ungültig.

ITIan toenbe nid)t ein, ber Staat beabft(^tige burd) bie einfeitigc (Er=

nennung oon 5ßtögeiftlid)en bloß, biefen einen militärifd)en (Brab, eine an=

erkannte Stellung im Ejeercsoerbanbe unb eine it)rer tOirkfamkeit unb Bilbung

cntfprcd)enbe Befolbung 3U Derleil)en, er überlaffe es ben (Bciftlid)en felbft,

fid) bie kanonifd)e 3nftitution unb bie nötigen Dollmad)ten 3U Derfd)affcn.

Dicfc Hnnal)me 3ugegeben, für beren Dorl)anbenfein im Dorlicgenben 5^11^

ber Betoeis jebod) nid)t erbrad)t ift, fo beanfprud)t ber Staat für fid) minbeftens

ein kird)Ud)es präfentationsred)t, bas er nie aus fid) felbft befitjcn kann ober

lid) ncl)men barf, fonbern Icbiglid) buväi eine kird)lid)e Kon3effion 3U erroerbcn

oermag. Darum toäre bie Berufung auf anbere Staaten, bie bies Rcd)t be=

ft^en, l)infällig; 3ubem l)aben biefe bie (Trennung uon ber Kird)e nid)t auf

il)re $al)ne gefd)rieben. Die tienbens mar bloß bie, ben Bifd)of als geiftlic^e

Autorität 3u umgel)cn unb entbel)rlid) 3U mad)en. Darum toar es nur folge=



£öt)r: Die fransöiifdjc 5ßIöi«8l)orgc u. b. Trennung d. Kirdjc u. Staat. 335

ricntig, als bic franjöfifdjen Bifd)öfe iljren (Beiftlidjen [ehe Beroerbung um
eine Dertücnbung in ber 5eIbfceI[orge oljne itjre oortjergeljenbe (5enel)migung

j

Derboten. Hu^erbem Dcriangten )ie, ba^ naä:i beren Erteilung in bem Bc=

Irocrbungsfdjreiben an bm Kriegsminifter ausbrücfelid) I)erDorget)oben roerbc,

.^aB ber Kanbibat bie formelle (Benel|migung feines Bifdjofs beantragt unb

1

erlangt ifabe, unb ferner, ba% er bas Sd)retben mit bem Siegel unb bem
lütium bes bifd)öflid}en (Beneraloifeariates oerfetjcn laffe.

3ft alfo jebe pofitioe Bitte oI)ne bi[d)öflid)e DoIImad)t unerlaubt, fo

uite man stoeifeln, ob bie einfadje Hnnatjme einer oljne eigenes 3utun
von ber Regierung angebotenen Stelle audj un3ulä[f{g [ei oljne €rmäd)tigung

o^er toenigftens oljne Dortoiffen bes Bifd)ofs. Hud) fie ift unerlaubt, ba ber

Bctreffenbe bei einem in fid) unerlaubten unb ungültigen Derfud)e ber Über=

tragung geiftlid)er Dollmad)ten feitens einer nid)tkird)lid)en (Beroalt mitroirkt.

Die Bifdjöfe sogen bie Kon)"equcn3 t}ieraus, inbem fie allen Beroerbern, au(^

r:ac{)bem biefe fid) mit iljrer ausbrüdilidjen (Ermäcl)tigung beim Kriegsminifter

gcmelbet Ijaben, für bm SaU. itjrer Sulaffung befal)len, iljrem Diö3efanbifd)of

unoersüglid) Ijieroon lUitteilung 3u mad)en unb iljn um bie lianonifd)e (Er=

nennung unb bic Husftattung mtit ben für einen )old)en Poften nottoenbigen

t)oIlmad)ten 3U bitten. Die (Ernennung erlangt aber erft mit ber tatfäd)lid)en

(Einberufung Red)tsferaft ; Don ba ah kann unb barf ber pricfter aud) erft

Don bzn erteilten ^a^^ultäten ©ebrau^ madjen.

Da^ enblid) ein (5ciftlid)er n\6)t ol)ne IDiffen unb 5uftimmung feines

Bifd)ofs Sie DtÖ3efe oerlaffen ober innerljalb biefer feinen IDirkungskrcis

aufgeben barf, um ettoa einen foldjen Poften beim S^^^^^^^^ 3^ beMeiben,

ergibt fid) aud) abgefeljen Don bzn (Brünben ber ©rbnung fd)on aus ber

ftrengen tribentinifd)en Refiben3pflic^t. Darum forberten bie Bifd)öfe, ba^

öiejenigen, bie fid) mit il)rer (5enel)migung ber ITIilitärbeljörbe 3ur Verfügung

geftellt Ijabcn, im 5alle il)rer roirklidjen (Einberufung 3um J)eere itjnen ol)nc

3ögern, b. l). nod) cor bem Derlaffen iljrer Pfarre, l)ierDon Kenntnis geben.

5erner liab^n fie bei längerem Dertoeilen an einem fremben ®rtc bem bortigen

Bifd)ofe il)re (Ernennung burd) il)ren eigenen DiÖ3efanbifd)of mitsuteilen. Durd)

alle biefe ITtafenaljmen fd)eint es möglid), bie burd) bie Regierung bargebotene

(Belegenljeit 3um {)eile ber Seelen un3äl)liger Solbaten, bie fid) in größter

Itot befinbeu, aus3unu^en, ol)ne ben unerlä^lid)en €rforberniffen bes featl)o=

!ifd)en Kird)enred)te3 3uroibcr3ul)anbeln.



Die Polen in Hl}einIan6=lDeftfaIen.

Don Prof. Dr. IDilljcIm £iejc, pabcrborn.

Die neue DolhstDirtjd)aftIi(i)e Unterjudiung über „Die Polen in Rt)einlanb=

tDeftfalcn" oon Dr. St, IDadjotDtah (£eip3ig o. 3-i Hoshe) bringt audj mand)e für

btn Sceljorger tDid)tige TTtilteilungen auf ©runö anfd]cincn6 jcljr 3uoerIäjjigcr Quellen.

Die (Einleitung jdjilbert llrjad)en unb Art ber poIntfd)en Binnenroanbcrung.

Sie njurbe ceranla^t burd) bie ungünftigen agrarijd)en Dertjältniffe bes (Dftens (ITIangel

an Kleinbeji^) unb trat siemlid) plö^Iid) feit (Enbc ber 80er 3a^te an bie Stelle ber

Husroanberung nad) Amerika. 3u biejem Umjdjroung trugen I)aupt|äd)Iid) bie Be=

müfjungen ber Agenten bei, roeldje Don ben 3nbuftriemagnaten bes IDeftens entianbt

tDurbcn unb bie ben Ccuten bie Dcrljältnine im 3nbuftriegebiet in lo&enben 5arben

ausmalten. Später forgten bie Sd)ilberungen ber Sugeroanberten an bie Bekannten

in ber Ejeimot jelbft für toeitcren 3u3ug. Dal)er ift es rool)! oor allem gekommen,

roenn bie polen aus beftimmten (Bcgenben aud) im Snbuftriegebtet roieber betfammen

rooljnen. „So fi^en 3. B. bie Suroanberer aus bem Kreife (boftijn faft immer in

(Dberl]auien ober IDanne, bie aus bem Kreijc Koften in Eherne, bie aus ben fd)Iefifd)en

Kretjen faft ausjdjliellid) in Bottrop, bie ITIajuren bann toieber faft regelmäßig in

(Bel)enkird)en, bie IDcftpreufeen in lDattenfd)eib. Diefe Satfadje bilbet ben geroaltigften

Damm gegen bie (Bermanijierung, ja, fic ift bie J^auptftärke ber roeftfälifdjen polen."

(S. 5.) Dod) fpielt aud] bie Religion babei eine Rolle; benn bie eoangelifdjen

ITIafuren, bie freilid) feit 3al)rl)unberten 3U Preußen geljörcn, oerlieren fdjncll iljrc

Sprad)e.

Die ®efamt3atil ber polen in IDeftfalen betrug nad) ber DoIks3äl)Iung

1890: 24207, 1910: 182507. Auf ben Regierungsbesirk Arnsberg entfallen roeit

über bie l7älfte (119130), baoon roieber Ya aUein auf (Belfenkird)en (Stobt 15 065,

£anb 25383), ntd)t oiel loeniger auf Dortmunb (Stabt 9722, £anb 26024); außerbem

finb nod) bebeutenb beteiligt Bodjum (Stabt 6269, Canb 10834) unb Stabt l7erne

(12364). Die 62624 polen bes Regb3. ITTünfter roobnen bis auf wenige tiaufenb in

Redilingt)aujen (Stabt 12 404, Canb 40847) unb Stabt Buer (7259). Die Rljein.

proDin3 Ijatte 71695 Polen, alle im Be3. Düffclborf, Don ben ein3elnen (Bemeinben

I)atte ben größten pro3entfa^ an polen fjabingljorft b. Dortmunb (43,8%), bonn

Sobingen (32,1%); coeitere 47 (Bemcinben t)atten 10-25% Polen. 3m allgemeinen

rooljnen bie polen lieber in Canborten, jd)on roeil jie bort e^er ein (Bärtd)en i)ahtn

können. Unter- ben Stäbten I}attc l7amborn abfolut bie größte 3al)I (17432). Am
ftärkften 3ugenommen jeit 1905 I]aben bie polen in ben 6emeinben Börnig, ITettc,

Brambauer, Suberroid), Somborn (je 100-144%), in Börnig breimal fo ftark als

bie Deutfdjen.
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Sür 1914 jd)ä^t ID. öie 5al)I bcr polen auf minbe|tens 300000; er l)ält aber

gegenübet öer DoIhs3ät)lung bafür, bofe öercn 3al]len übetl)aupt oicl 3U nicörig jinö^

ba 5ic 3rDetjprad)igen (polnijd) unö beutjd)) nid)t mitgeredjnet |eien. ITad) einer

amtlid|cn (Erl)ebung über bas polentum in öer proDin3 IDeftfalen gab es bort 1906

allein 228766 polen ((Belfenhir(i)cn Stobt unb £anb 72000, Re&lingliaujen 64000).

Die grofee ITtaffe öer polen ift im Bergbau tätig. 1913 Ijattcn Don 291

Sdjadjtanlagen 33 über 50-70% poIni|d)e Arbeiter. (Begenüber Corcn3 piep er

(Die £age ber Bergarbeiter im Rul)rret»ier) , bem er „im aQgemeinen ein ridjtigcs

Urteil" 3ujd|reibt, betont ID., ba^ 3tDijd)en ben beutfdjcn unb polnijd)en Arbeitern

gute Be3iel)ungen l)crrfcf)en, roeil bie polen fid) nidjt als £ol)nbrüdier unb Streift»

bred)er gebraudjen laffcn. ITIer&tDürbig berüljren bie Angaben (S. 43), toonad) bic

5ed)en es ablefjncn, bic Sid)erI)eitsDor|d)riften in polnijdjer Spradje an3ufd}lagen, ]o

ba^ bie UnfaIIl)äufig{ieit bei ben polen baburd) fel)r t>ermel)rt roirb.

Die iDirt|d)aftltd)c £agc ber polnijdjen Arbeiter ift bei bm I)ol)en £öf)ncn

unb bei iljrer Sparfamlieit günftig; es l^at jid) in mand)en Stäbten (3. B. IDannc,

(BertJ)c, f7erne, Bottrop) fogar fd)on ein anjetjnlidjer haufmännijdjcr TKtttelftanb unter

ben polen gebilbct. Bebcutfam für bie Beurteilung ber rDirtjd)aftlid)en £age finb bic

(&eno|fenf(i)aften unb Banhen. Das Banhgejdiäft KtDiatftotDshi in I^erne Ijatte 1911/12

einen Umfa^ oon 4,3 ITIill.; bie Sil^alß öer polni jd)en ©eroerbcbank in (5elfenliird)cn

(gegr. 1911) erljielt in nod) nid|t 2 3af)i^cn fd]on faft21Htn. Depofiten; im '^aliti 1915

l)atte fic einen Umfa^ oon 15 ^2 l^iU. ujro. Da3u roerben immer nod) geroaltigc

Summen 3um ®ften gefanbt. 1913 honnten bie polen in Bodjum bereits eine eigene

(Bemerbeausftellung neranftalten.

Das DercinstDefen ber polen ift fetjr enttoidtelt, burdjrocg im Anfdjlu^ an
bie Kird)c, Die erften polnifdjen hird)lid)en Dereine entftanben 1877 in Dortmunb

unb Bod)um; es folgten bis 1890 nod) ettoa ein Du^enb, bann ging infolge ber

(Cätigfteit bes Dr. £ifs ((Brünber bcs ,Wiarus polski") bie (Enttoidilung fd)nen Doran.

3l)re (Bcfamt3al)l roirb auf 200-250 angegeben; feit 1904 fd)loffen fie fid) allmäl)lid)

unter bem Hamen „Derbanb gcgenfeitiger I^ilfc poInifd)=ftatf)oI. Dercine in Rl)einlanb»

IDeftfalen unb in benad)barten proDin3en" 3U einem Kartell 3ufammen (150 Dereinc

mit 15000 ITlttgl.). Au^er ben hird)lid)cn finb bie ©efangoereine (104 mit 4000

mitgl.) unb Surnoereinc (125 mit 4776 ITIitgl.) bcbeutenb. Seit 1911 bcftel)t aud)

ein polnifd)er Derbanb ber Abftinen3Dereine. An Srauenncreinen 3äl)lte man 1914:

110 mit 8000 lUttgl. oI)ne bie 3af)lrcid)cn hird)lid)en Bruberfd)aftcn. Dos £eben in

allen Dcrcinen ift überous rege; bei allen Derl)anblungen roirb auf Reinl)eit ber

polnifd)en Sprad)c gefel)en.

Don 3eitungen ift am meiften oerbrcitet bie (Drouben3er „Gazeta grudziadzka"

;

im tDeften fclbft er|d)cinen 3 poInifd)e Blätter: au^er bem „Wiarus" (Bod)um) ber

^Narodowiec" (Ejernc) unb bos illuftrierte IDod)enblott ,Pochodnia'.

Die beiben legten Abfd)mttc bes Bud)cs bel)anbeln bic gerDerftfd)oftIid)e unb

poIitifd)c ©rgonifation ber polen. BemerJtenstDert ift, bo^ bic So3iolbemoftratic tro^

aller Bemüt)ungen fcl)r roenig Ant)ong unter bin polen fonb, roie ber „alte Der*

bonb" felbft in einem Sd)reiben an ben Derfoffer 3ugibt.

3n kird)Iid)cr Ejinfidjt fteOt ID. feft (S. 105), ba^ bie rDünfd)e ber polen in

immer größerem ITTafee erfüllt roürbcn. „3m Mcriftolen Seminar 3U poberborn ift

bie polmfd)e Sprad)c obligototifd), fo bofe bic Klagen über mangelnbc Scciforgc bolb

fd)iDinben rcierben."

I ^
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Hed?tIt<Qe tnoterten.

A. Kiic^Iidje aUen\iMe.

1. Acta Benedict! PP. XV.

1. ITlit bem Breoc: Divinum praeceptum d. 23. Desembcr 1915 (S. 55 ff.)

t)crleit)t 6er papft bem (Er3bi|d)öflid)en Seminar 3U Buenos fli)res die Befugnis, öic

<i{aöemt(^en <5raöc in der pi?iIofopl?ic und 2^coIogic 3U ocrleifjcn unter ber

Bcbingung, ba^ bie Stubien nad) bem ITIufter ber (Bregorianijdjen UntDerfttät in

Rom eingcricf)tet roerben unb bie profefforen genau bie £cf)ren bcs 1)1. ?EI)omas oon

flqutn Dortragen.

2. flm 19. 5«brufli-" 1917 l]iclt ber I^eilige üatcr eine Diclbead|tete dinfprai^e

an öie $oftcnprcöigci* öcr Staöt Hom (S. 108 ff.). (Er mal^nte mit berebten TDorten

bie prebiger einbringlid), bei ber Ausübung if)rcs Amtes fid] nad) bem Beifpicie bes

Döl&erapoftels Paulus 3U ridjten unb feine IDorte auf jid) ansutocnben: Sermo meus

et praedicatio mea aon in persuabilibus humanae sapientiae verbis, sed in osten-

sione Spiritus et virtutis (1 Kor. 2, 4).

3. 3n bem geljcimcn Konfiftorium d. 22. ITIärj 1917 (S. 161 ff.) gcbadjtc

papft Bcnebikt XV. in jetner Rebe an bie Karbinäle ber tEätigkcit feines öorgängcrs

bei Ileuorbnung ber Römi}d)cn Kurialbel)örbcn burd) bie Constitutio: Sapienti consilio

o. 29. 3iini 1908; papft pius I^abe aud) beabjid)tigt, bie s. Gongregatio Indicis mit

ber s. Gongr. s. OfBcii 3U Dereinigen, ben pian jebod) nid)t 3ur flusfül)rung bringen

Itönncn. Ilunmcl)r jprid)t Papft Benebiht bieje Dereinigung aus, roeil beibe Kongre«

gationen bie Aufgabe gel)abt I)ätten, bie (BIaubcns= unb Sittenlet)re oor 3rrtümern

3u id)ü^en unb burd) bie Dereinigung einem Kompetcu3honfIiht ber beiben Kongre«

gationen uorgebcugt roerbc. Die bisl)er ber 3nbefhongregation 3uftel)enbe Aufgabe,

jd)led)te Sdjriften 3U oerurtetlen, gcl)t oon nun an auf bie Kongregation s. Otticii

über. Die uon biejer Kongregation in ber Sectio de Indulgentiis bel)anbelten Ablafe»

angelegent)citcn roerben ber pönitentiarie 3ugctDiefen. — 3n bem Motu proprio:

Alluquentes pro.vime D. 25. mär3 1917 (S. 167) roerben bie näljercn Anorbnungcn

über bie Dereinigung ber beiben Kongregationen getroffen.

4. Das Motu p r o ]) r i o : Nobilissiniam sacrarum aedium Übet öic <Jr=

rid?tung eines StuöienfoIIegs an der Bofilifo S. Maria Maggiore 3U Rom v.

8. April 1917 (S. 209 ff.), ©crabe biejer Bafiliha, jo fül)rt ber fjeiligc Dater aus,

I)aben Derjd)iebene päpfte BetDeije i{)rer bejonberen DereF)rung gegeben. Die Kird)e

entbel)rt jebod) nod) ber nötigen 5al)I miniftrantcn, um ben (Bottesbienjt mit bem il)rer

IDürbe gebüfjrenben ®Ian3c feiern 3U können. Der Datikan unb ber Cateran l)aben

> 5ür bie bei ben kird)Ud)en (Erlajfen unb (Entjd)cibungen angegebenen Seiten»

3a!)Ien ift, roenn nid)t anbcrs bemerkt ujurbe, Acta Apostolicae Sedis IX (1917)
vol. 9 3u ergänjen.
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aufeer öcn Kollegien öer Kanoniker, Bencfisiaten unö Kapläne nod) ein eigenes

Seminar, öcffcn Alumnen an bejtimmtcn Sagen bem dfjore |id} anfdjiiefeen können.

Damit aud) S. Maria Maggiore eines gleid)cn Dorßugs |id) erfreuen kann, joU bas

CoUegium Capranicense fortan mit bicfer Bafilika Bereinigt XDcröen. fln toeldjen

(Tagen un6 in loeldjcr IDeife bie 'Alumnen an bem (Bottcsbicnfte teilnel)men follen,

roirb genau oorgejdjrieben. Damit bie einseinen Alumnen nid)t 3u fef)r überlaftet

roerbcn, joll bcren (Befamtsal)! bis 3U 40 eri)öl)t rocrbcn. Desroegcn barf ber Karbinal»

Protektor öes Kollegs geeignete Söglinge nid)t nur aus ber Stobt Rom, jonbcrn aus

gan3 3talicn aufnel)men. Der 3eitige Ceiter bes Kollegs foll, bamit bie nötige Dcr=

binbung 3iDifd|en KoEeg unb Bafilika gefid)ert bleibt, ein Kanonikat an S. Maria

Maggiore crljalten. Das Kanonikat roirb neu boliert unb nimmt gegenüber bcn

bereits oortjanbenen eine Sonberftcüung ein.

II. S. Congregatio S. Officii.

1. Defret übet bie wegen Klanöeftinät ungültig gefc^Ioffenen gemtf<^ten

atim (S. 13 f.). €in Ordinarius I)atte bie facultas sanandi in radice für bie gemijd)ten

(El)cn ertjalten, roeldjc rocgen ITicijtbeadjtung ber üorjdjriften bes Dekrekes Ne temere,

öa ber akatl)olifd)e (Efjcteil cor bem katt)oIijd)en Pfarrer 3U erjd)einen fid) roeigerte,

klanbcftin unb barum ungültig gejdjioffcn toarcn. Huf feine roeiteren Anfragen toirb

nun erklärt: IDenn ber akatI)oIijd)c Seil fid) oor bem katt)oIifd}en Pfarrer sroar

fteHen, aber burdjaus bie notroenbigcn Kautelen nidjt geben roollte, bann genügte es

md)t, ba^ nun Dispens erteilt unb ber Konfens oor bem rein pajfin oerbleibenben

katI)oIifd)en Pfarrer erneuert roerbe. Die (El)e mufete Dielmel)r burd) sanatio in radice

rcoalibicrt rocrben. Die eingangs errDäl)nte, bem Ordinarius bereits getoöljrtc facultas

sanandi in radice genügt für bie uerkefjrt bel)anbelten Säue nid)t. Sür fie erteilt

auf Bitten ber Kongregation ber f^eiligc Dater eine neue 5akultät.

2. Über öie Spenöung öer ^eiligen ©lung in einem notfolle d. 9. ITIärs 1917

(S. 178). 3n einer pienarfi^ung o. 31. 3anuar 1917 erklärte bie Kongregation: 3ft

in einem Ilotfalle biz Spenbung ber Ijeiligen (Ölung burd) bie Salbung allein an ber

Stirn unter Anroenbung ber 5ormeI erfolgt: „Per istam sanctam Unctionem indulgeat

tibi Dominus, quidquid deliquisti. Amen', bann finb bie etnscinen Salbungen, toeldjc

bem Dekrete nom 31. 3a"uar 1907 gemäfe beim Auff)ören ber £ebensgefal)r 3U

crgän3cn finb, nid)t sub conditio ne, fonbern einfad) Dor3unet)men. —

SägmüQer, Kird)enred)t II^, S. 59, Anm. 1 jagt: „Dafe I)icr (im Ilotfall) bas

Ausgclaffene bei ITTöglidjkeit nad)gef)oIt roerben muffe, irirb Don mandjen of)ne jcben

<5runb bel)auptet." Da^ biefe Beljauptung nid)t grunblos ift, 3eigt bie obige (Ent=

id)eibung. Dgl. aud) bie Bemerkung 2 ber Rebaktion Acta Sanctae Sedis 39 (1906),

S. 273 3U bem Dekrete s. Officii com 25. April 1906 über bie Anroenbung ber ab--

gekür3tcn 5ormel für ben tlotfaH.

III. S. Congregatio Gonsistorialis.

1. (Einige BetDoI)ner ber in ber (Er3biÖ3efe Ci)on belegenen Stabt St. (Etienne

baten um bie (Errid)tung eines eigenen Bifd)ofsfi^es in il)rer Stabt. Da eine Teilung

ber (Er3biÖ3efe jebod) nid)t ratfam erfdjien, bcftimmte bie Kongregation unter Billigung

bes papftes am 30. Oktober 1916 (S. 14 f.), öofe in 5ufunft einer öer er3bifd^öf=

Ii<^en Seneraloifare in St. <£lienne feinen IDo^nfi^ ne^jmen unb bort bie il)m

übertragenen Amtsl)anblungcn rDat)meI)men foQe. (Er mufe 3ur n)al)rung ber (Eint)cit=

Itdjkeit in ber Regierung roenigftens einmal iDÖd)entItd) an bun Beratungen in £t)on

teilnet)men. Damit er fclbft an feinem rDol)nfi^e bie erforberIid)en tDcil)el)anbIungen

unb feierlid)en (Bottesbienft abl)alten kann, joU er bie Bifd)ofskonjekration empfangen.

Der (Er3bifd)of oon £i)on mufe barum oor Ernennung bes ©encraloikars oon St. (Etienne
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fid) mit bcm flpoftolijdicn Stufjic ins (EtnDcrncI)men je^en. Sede vacante bcljält bcr

©cneralüiftar, jcbod) in flbljängigfecit von bcm Kapitelsoiftar, jeinc Hmtsbefugnifjc.

2. Defrct über 6ie tDet^e der I^eeresöienftpflid^ttgen Kleritei; an 6te

itoIicnifd?en Bift^öfe d. 2. 3anuar 1917 (S. 15 f.).

a) Aus fdjujerfttDicgcnbcn ©rünbcn ift es ocrboten, einem bereits im tjeeres»

biin]ti |tcl)enben Kleriker ober einem }oId)en, ber balb ba3U einberufen roirb, bie

SubbiafeonatsiDeil)c 3U erteilen.

b) Über bie (Erteilung einer neuen IDeitjc an foldje, bie bereits eine I)öfjerc

IDeit)e empfangen !)aben (qui in sacris iam sint constituti), foll man fid) um (Ent=

fd)cibung an bie entjpredjenbe Kongregation in Rom rocnbcn, bie bann nad) Prüfung

ber ITotTDenbtgfeeit ber (Erteilung ber IDeitje unb bcs Stubienganges bes (Drbinanbcn

bie nötigen HTafenaI)men gemäfe bem lDunjd|e ber DiÖ3ejan= ober ©rbensobern treffen

hann. Unter allen Umftänben mufe ben Kanbibaten bie Ijinreidjenbe 3cit 3ur gciftlidjen

Sammlung geboten fein.

c) Had| (Erfüllung biejer Dor|d)riften hann auf £rjud)en ber suftänbigen ®bern

bcr flrmccbtfd|of bie Scftimonialicn 3ur (Erteilung bcr IDeil)en ausjtellen.

3. 3n ber Strcitfad|e, ob bn Btf^^of oon Ocrcdli eine Ptfttation feines

Kapitels oorneljmen dürfe be3üglid) bes Dermögcns bes Kapitels unb bcr Kirdjcn=

fabrife, roirb bem Bijd)of biejc Befugnis 3ugcftanben am 10. Sebruar 1917 (S. 116 f.).

3l)m ift 3tDar burd) bcfonbere päpftlid)e flnorbnung unterjagt, fid) in bie Der=

roaltung bes Dermögens 3U mijd)en. Das Dijitationsred)t roäre il)m jcbod) nur

bann genommen, roenn biefes in bcr pöpjtlid)en flnorbnung indubilanter, expre.«se

et specifice 3um flusbrud? gebrad)t tDÖrc.

4. mit ber Gonstitutio: Coenobium Lacense Dom 20. VTläxi 1915 (j. biefc

3tjd)r. 7 [1915], S. 498) l)attc papft Benebikt XV. bem flbte oon Subiaco quafi=

cptjfeopalc Red)tc Dcrliel)en. 3n bem Streite barüber, ob bcr Prälat bie I)Ctligen

Öle in ber Katt)cbraU unb Klo|tcrhird)c s. Scholastica ober in bcr lTTithatl)ebralc,

ber Kollcgiatkirdjc s. Andreae, tDeil)cn unb austeilen müjfe, roirb öet Klofterfirdpe

als 6er eigentli^en Kathedrale das Dorret^t 3ugeftan6en mit ber (Entfd)eibung

Dom 10. Sebruar 1917 (S. 117 ff.).

5. Refolutioncn oom 25. flpril 1917 (S. 232 f.) be3Ügn^ der Beioal^tung

des ®e^eimniffes bei (£in3iel^ung oon 3nformationen über die Kandidaten für

das bif^öflid)e Amt. 1. (Es ift nid)t gcftattet, bas ©el)cimnis 3U ocrleßen, um fo

3ut>crläjfigere IIad)rid)ten über bie Kanbibaten 3U erl)alten. 2. (Es ift aud) ocrboten

unter Derjd)rDcigung bcs Auftrages, fid) einer aud) nur entfernteren (Befal)r, bas

(Bel)cimnis 3U oerlc^en, aus3ufe§cn. 3. Die erioorbenen Kenntnifjc bürfen aud) nid)t

bcm Derfd)rDicgcnften 5reunbe unb nid)t bei ber fahramcntalcn Beid)tc bekannt»

gegeben roerben. Suroiberljanbelnbe inkurrieren bie (Exkommunikation , oon bcr

niemanb, nid)t einmal bcr (Brofepönitentiar, jonbern nur ber papft allein abjoloieren

kann; aufeerbem finb nod) anöere, gegen bie Derlc^er bcs secretum s. Officii ftatuierte,

Strafen gegen ben Delinquenten 3U D«rl)ängen. (Es ift jcbod) gcftattet, bei perjonen,^

bie eine fid)erc Kenntnis über ben Kanbibaten baben, (Erkunbigungcn ein3U3iel)en

aud) ol)nc fpe3icne (Erlaubnis ber Kongregation. Der Referent mufe jcbod) bei feinem

Bcrid)te jeine (ßuene ber Kongregation bekanntgeben.

IV. S. Congregatio de disciplina Sacramentorum.

(Eine (Entfd)eibung oom 19. 3a"uar 1917 (S. 120 ff.) 3cigt bie Anwendung
der titdiUdien (Srundfä^e für eine rei^tsgültige (Eodeserflärung an bcm befonbern

5ane eines amerikantfd)cn Dagabunbcn.
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V. S. Congregatio Concilii.

1. Refftript oom 20. Hoocmbcr 1915 (S. 17 ff.). (Ein Bijd)of bcri(l|tctc, ein

(Bciftlid)cr feiner Dtößefe jci geftorben, oljnc feine J}interlaffcnfd)aft 3U orbncn; es

fjabe fid) öabei lierausgcftcUt , ba^ er no(^ «ine flnsa^I Itleffen fjabe 3clebncren

muffen, öetcn Stipendien er bereits oerbraui^t fjabt. (Eine (Erbfd)aftsmaffe unö

ein (Elbe, 6er ex iustitia 3ur perfoloicrung bcr TTIeffen tterpflidjtct toerbcn könne, fei

nic^t Dorfjanben. Die Diösefc unb bic Diösefanpricfter könnten roegen iljrcr bürftigen

£age 3ur perfoloierung ber IHeffen aud) ex caritate nidjt angef)alten tDcrben. Der

Bifd)of bat besljolb um condonatio roegen nid|tperfoIoierung ber ITIeffen. Die Kon=

gregation übergab bas ®efud| einem Konfultor 3ur Begutad)tung. Diefer ift ber

IHeinung, ba^ es Ijier tDotjI angebradil fei, rocnn bie Kirdjc aus bcm \i\x anoertrauten

Sdjo^e ber Derbienfte 3efu (Tfjrifti fuppliere unb eine condonatio eintreten laffc. flis

conditio sine qua non eradjtet er aber bic Dcrri(i)tung eines guten IDerfees, an

toeldjes bie Kird)e il)re <£rgän3ung anknüpfen könne. HIs gutes IDerk möge man

bie Selebrierung einer Ijeiligen IHeffe rDätjIen. IDoIIe niemanö biefes Cicbcsroerk für

ben Derftorbenen oerridjten, bann bleibe nidjts übrig, als für ötcfcn 3U beten. Die

Refolution ber Kongregation lautet bem (Butadjten gemäfe: l>er Bifdjof erljält bie

üoCmad)t für bie condonatio, jebod) möge er Sorge tragen, ba^ für bie Dom Der^

ftorbenen übernommenen Pflid)ten eine Ijcilige IHeffe 3elebrtert toerbe; ber f)eilige

Datcr fuppliert im übrigen aus bem Sdja^e ber Kirdje.

2. Volaterrana. Optionls et nomlnatlonls ad eanonieatus; oom

27. 3anuar 1917 (S. 122 ff.). Das Domkapitel 3U Dolterra I)atte in einem fog.

päpftlid)en ITIonate oI)ne Derftänbigung mit bem Bifdjofe einen feiner Kanoniker 3um

Propfte gctDäljlt unb aufeerbcm bas baburc^ frei geroorbene Kanonikat befe^t. Huf

(Erfud)en bcs Domkapitels entfcfjeibet bic Kongregation nun bie barüber 3rDifd)en

Kapitel unb Bifd)of entftanbenc nieinungsDcrfd)iebenl)eit baljin: Das Domkapitel I)at

nid}t bas Redjt 311 ben oon it)m norgenommenen SteQenbefe^ungen. — Das ausfül)rlid)c

®utad)ten bes Konfultors bclcud)tet generell bas ius optionls ber Kapitel unb bas

päpftlid)c Derleil)ungsred)t oon Kanonikaten.

VI. S. Gongregatio de Religiosis.

Die fpanifd|en ITtinoriten unterbreiteten ber Kongregation einige Swcifcl, toie

weit fie fi^ öcr prioilegten ber für bie fpam{<^en (StbieU am 12. fiuguft 1915

erlaffenen Krcu33ugsbune (f. biefe 3tf(f)r. 8 [1916], S. 424) bedienen fönnten.

,Ad mentem" roirb entfdjicben: Die Bulle Ijebt bas ©efe^ bejüglidj ber Don ber

Regel ben THinoriten Dorgefd)ricbenen 5afttagc nidjt auf. 3nsbefonbcre mögen bic

Brüber in Spanien bei ben 40tägigen Soften oon ber allgemeinen ©rbensprajis nid)t

abget)en. Sic können fid) jebod) an ben ©rbensfafttagen ber 3nbulte ber Kreu33ugs=

bulle be3üglid) ber flbftinen3 unb ber Befd|affenl|eit ber Speifen bcbicnen.

VII. S. Romana Rota.

1. Pari sien. Nullitatls matpimonii com 10. ITIoi 1916 (S. 32 ff.). Dor

Hbfd}Iu§ ber (EI)e mit £ucia €f)ancerel erklärte ber Bräutigam flnbreas Slanöin» ber

feine S^ou "ur bcs (Selbes roegen naljm, ba& er in ber (EI|e bic (Er3eugung ber

Kinber abfolut ausgefd)lo5fen toiffcn tooHe. Die Braut ftimmtc il)rerfeits biefer

Bebingung 3U. Als Slanöi^t "ad) brei 3al)ren bas Dermögen feiner $rau oerf^leubert

l)atte unb fid) nid)t mct)r um fic kümmerte, liefe biefe fid) 3ioiliter fdjciben unb klagte

aud) auf kird)lid)e nid)tigkeitscrklärung il)rcr (Et)e. Sie crsieltc in erftcr 3nftan3 ein

günfliges Urteil, bem fid) je^t aud) bie Rota in 3tDctter 3nftan3 anfd)IieBt. Begrünbung:

IDenn non ben ITupturienten bei ber (El)efd)Iiefeung eine gegen bas IDefen ber (El)e
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geridjtctc Bcbtngung gcje^t wirb, ift bie (Efje ungültig. Die näfjerc Untcr|ud|ung crgab^ f
3iDcifeIsfrei 6ie ^atjad|c, ba^ bie (Efjcleutc öte Kinbcrcr3cugung ausjdjlicfeen tDoIIten

flu<i) XDüx nid)! ctroa il)rc flbjid)t auf öen flbjd)lug einer gültigen €{)e ge=

ridftet, |o bafe |ie naäi gültigem (EI)cabjd)Iufe bann nur einen tDiberred|tIid)en f
usus matrimonii tntcnbiert Ijätten.

2. Bonaeren. Remotionis; com 5. flprti 1916 (S. 85 ff.). 3n einer er»

neutcn Unterfudjung , tDeldje bic red)tlid)en Untcrfdjiebe stoifdjcn einem beneficium

titulare unb manuale bejonbcrs I)crDorliebt, toirb bie gegen ben prieftcr £jcctor Dito

am 8. Sebruar 1913 (j. btefe 3tjd)r. 5 [1913], S. 496) erlaffcne Sentens beftätigt.

3. Parisien. NuUitatis matrimonii oom 26. flprti 1916 (S. 144 ff.). Die

am 12. fluguft 1899 3U)ijd)cn flmilius pic unb f^clcna ©arrcaub 3u Paris gcfdjloffene

(EI)e tDtrb in ^weitet 3nftan3 für ungültig erklärt ex capite vis et metus.

4. London en. Dismembrationis (ineidentis); oom 28. 3u(?) 1916

(S. 151 ff.), flm 5. fluguft 1914 Ijatte bie Rota ein Urteil geföDt über bic Red)t=

mäfeigheit einer Pfarrtctiung in ber DiÖ3cfc Conbon (Kanaba). Die Dertrctcr ber

ftrettenbcn Parteien, nämlid) bes Bijd|ofs unb bes betrcffcnben Pfarrers, legten

Appellation gegen bas Urteil ein. 3nbef}en 30g ber Bi|d)of am 22. flpril 1915,

nadjbem er anfänglid) ber flppeOation 3uge|timmt I)atte, biefe 3urücft. Das tat bann

aud) ber Pfarrer, unb beffcn flbooftat erbat ein Deftret über bie Beenbigung bes

Pro3cffes. Das Dekret rourbc am 27. flpril 1916 erlaffen. Ilunmef/r oerlangte ber

flbookat bes Bijd^ofs, ba^ biejes Dekret aufgeI)obcn rocrbe. Unb er er3ielte aud)

ein 3tDi|d)enurteil in feinem Sinne mit ber Begrünbung, ba^ ^xoax bie 3urü&nal)me

ber flppcnation burd) ben Bijd)of materialiter fid) in ben flktcn befunbcn l^ahe,

aber nid)t formaliter, roeil man fic nur i^abt burd) Sufall finben können
; fo muffe

ber (Brunbfa^ PIo^ greifen: Quod non est in actis, non est in mundo!

5. Florentina. lurium in sepuleris; oom 9. 3uni 1916 (S. 192 ff. Bc=

ftätigung ber Sentcns oom 26. Sebruar 1915 (f. bic je 3tfd)r. 7 [1915], S. 751) gegen

ben Pfarrer flngelus Ciuffi.

6. Ton-Kin Centralis. Nullitatis matrimonii; nom 27. 3uni 1916

(S. 242 ff.). Dominikus tEai l)attc ungcföl)r 1895 bic ITIaria Dang gcl|eiratet, roeldie

irrjinnig rourbe. Das UnglüÄ ber (Eljeleute betoog einen gctüiffcn 3ofepl)us Ilgljinl),

auf Ungültigkeitserklärung bicjcr (EI]C 3U klagen. (Es roar nun bie Dorfragc 3U

erörtern, ob biefer Kläger 3ugelaffen tocrbcn könne, unb fie rourbe bcjaljt, ba es

fid) l)icr nid)t um ein impedimenlum iuris privati IjOnbcle, r)iclmel)r bei ber Un«

gültigkcit einer (Ef)e propter amentiam bas öffcntlidjc n)of)l intereffiert fei. - Die

(El)c rourbe tatjäd)lid) als ungültig erklärt. Die Braut ITTaria Dang toar fd)on cor

ber (El)efd)liefeung irrjinnig; nad)l)er 3eigte fid) ber 3rrjinn nod) bcutlidjcr, unb jelbft

bei ber (El)cjd)lie§ung roar er unoerkennbar Dorl)anben. (Ein in statu amentiae

gegebener Konjens fül)rt keine gültige (El)c l)erbei.

B. WtliUdit flftenftüde.

1. Baurejolut. Keine Beitragspf lid)t bes Patrons 3ur IRietSr

cntfd)äbigung bes Pfarrers 3U §§ 707 ff. II, 11 flCR. flud) eine (Entjd)cibung

ber Regierung, burd) rDeld)e bie ITottDenbigkcit eines kird)lid)en Baues Dcrneint roirb,

begrünbct bie 3uläjjigkeit bes Red)tsrDeges. Die Regierungsabteilung für Kird)en»

unb Sd)ulu)cjcn ift nid)t nur bie 3um (Erlafje bes Baurcjoluts berufene Bel)örbe (ogl.

R(5. 1. 5ebr. 1914, 3U). 178=^ unb com 8. inär3 1915, IV. 607,14 pr. pfarrard).

3al)rg. 7, 138), Jonbern aud) Dertreterin bes Staates in feiner (Eigenjd)aft als Kirdjcnr

potron (R(53. 87, 241). F}at Icbiglid) in bicjcr (Etgenjd)aft bie Regierung bie Ilot«
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Dcnötgfjcit bes pfarrbausbaucs bcftrttten un6 bcstjalb bie oaljlung bes palronats«

tettrages ba^u abgcleljnt, |o liegt ein Baurcjolut nidjt oor. Die (Einl)altung ber

niniftcriellen Dorfdjriften über bas bei (Erlafe bes Baurejoluts 311 beobadjtenbe Der»

atjren ift für bie IDirkjam&cit bes Baurejoluts nidit tDejcntlid) (R®. oom 8. Hlärs 1915,

V. 26/15), bie (Eutjdjeibung kann Dielmefjr formlos, unter Umftänben jogar ftiü«

i)rDcigenb getroffen toerben (R(&3. 50, 310). Die §§1,5 unb 6 bes Pfarrbejolbungs»

efc^es für bie en. £anbcskir(f|e ber älteren prooinsen Dom 26. ITtai 1909 ((5S. 117)

oben bie §§ 707 ff., II, 11 flCR. aud) bann nid)t bejettigt, roenn es übert)aupt no(^

n einer DienfttDol)nung für ben Pfarrer fel)lt, bie nad) § 1 grunbfS^Iid) iebcm

jciftlidjcn 3U gerDäl)ren ift. Die in ben §§ 710 ff., 784 ff., II, 11 fl£R. beftimmte

[irdjen» unb Pfarrbaupflicf)t für bm Patron umfaßt nidjt bie Derpflid)tung, 3U ben

loften ber miettoeifen Unterbringung bes Pfarrers beisutragen (ogl. R(53. 9, 253).

>as Pfarrbefolbungsgefe^ F)at f)infid)tlid) ber t)erpfltd|tungen Dritter, insbefonbcrc

ud) ber Patrone gegenüber ber PfarrftcIIc im § 14 lebiglid) auf bas beftel)cnbe

:ed)t oertDiefen, neue Pflid)ten öcrjelbcn aber nidjt begrünbet. R®. IV. 3S. 29. 3i«

uar 17, 356/16. (Breslau.)

2. Baurejolut. Baupfltd|t bes Patrons. Die £ri|ten3 einer felbftänbtgen

irdjengemetnbe ift nid)t notroenbige Dorausfe^ung für bie 4nt}tet)ung bes patronats

3tD. 1908, 352", 1912, 1155'«; I)infd)ius, St)ftcm bes katf)olifd)en Kird)enred)ts 3,

. 38, 41). Rad) ftCR. (§§ 348, 725, II, 11) kann bie tEod)terkird)e il)ren eigenen

atron tjaben, unb bics mufe erft redjt Don einer mater coniuncta gelten, bte t!)rc

cIb|tSnbtgkeit burd) bie Union in geringerem Rlafee einbüßt als eine fllia coniuncta

igl. R®ö. 17, 153; jtD. 1886, 80^6; 1888, 265^9). Rad) kanomfd)em Red|tc mar

tc Red)tslage bie gleid)e (E^infdjius a. a. ©. 2, S. 426, 428). Der Patron ift grunb^

;^Iid) aud) in flnfel)ung ber pfarrbautcn baupflidjtig (ügl. 311). 1900, 28^»). £iegt

ne (Entjdjcibung nad) §§ 707 ff., II, 11 Dor, jo ift ber Red)tstDeg eröffnet, oI)ne ba^

; auf ben fad)Iid)en 3nl)alt bes Refoluts entfd)eibenb ankommt. Sad)c ber materiellen

rüfung bes orbentIid)en Rid)ters ift es, feftsufteUcn, toie ber Baubefdjlu^ aus3ulegen,

tj unb in toeldjem Umfange bie RottDcnbigkeit unb bie Art ber flusfüf)rung ber

lauten gebilligt ift ober nid)t. Der § 40 bes ®efe^es oom 20. 3""^ 1875 befaßt

!i) lebiglid) mit ber (Benel)migung bes Patrons 3U kird)Iid)en Körperfd)often in feiner

igenfd)aft als fluffid)tsperfon. Das bort Dorgefd)riebene Derfat)ren kann aber keine

nroenbung finben, foroeit ber Patron in feiner (Eigenfd)aft als Dritter jur £etftung

rd)lid)er Baubeiträge angef)alten rocrben foll. 3nsbefonberc kann nid)t bie (Er«

in3ung ber 3uftimmung bes Patrons auf bem im § 40 flbf. 2 Dorgcfe!)enen IDcge

rbeigcfül)rt roerbcn. Dielmel)r ift über bie I)erpflid)lung bes Patrons 3unäd)ft burd)

aurefolut unb nötigenfalls burd) Urteil 3U entfd)eiben. Soroeit R(53. 34, 306 in

inem legten Abjage auf einem anbercn Stanbpunkte ftet)t, kann es nid)t aufred)ts

I)alten roerben. R®. IV. 3S., 19. Sebruar 17, 292/16. (Breslau).

Das R®, erklärt es für jeljr 3rDeifcIl)aft, ob ber Patron für bas n)oI)nbebürfnis

nes f)ilfsgeiftlid)cn aufkommen mufe. „Das Red)t" 21 (1917), Sp. 194.

5. Das Kird)I. Amtsblatt für bie DiÖ3e)e paberborn Deröffentlid)t (60 [1917],

76 ff.) eine neue roidjtige £ntfd)eibung barüber, toieiDcit bie Übertragung
on ®runbftü(ken an eine neuerrid)tete Kird)engcmeinbe ber Stempel»

euer unterliegt (f. biefe 3tfd)r. 4 [1917], S. 267 f.). 3u Sölbe (IDeftf.) I)attc

n katf)oIijd)er Kird)enbauDerein als eingetragener Derein beftanben, ber bie

)n ihm erroorbenen ®runbftüdie bei ber gefe^Iid)en (Errtd)tung ber 5iliafftird)en»

meinbe Sölbe biefer übertrug. Don ber Übertragung mürbe eine Stempelfteuer Don

)0 Je erbeben. (Ein com Dikar IDiebeking gefteDter Antrag auf (Erftattung biefer
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Koftcn rourbc am 25. S^^ruar 1917 non bcm fltntsgerid)! f^öröc 3urüÄgetDteJ€r

einmal, tocil öcr flntrogftcQer ni(f)t 3ur Dertrctung 6cs eingetragenen Dereins befug

fei, öann aber, tueil es fid) im oorliegcnben SoD« "^ ^i"« frcitDillige Deräu^eruni

bes (Brunbbeji^es an öie Kirdjengemeinbe Ijanble. (Dbjdjon nad) Sroecfe unb Sa^un

bcs Dereins eine Übertragung ber (Brunbjtüc&e burd) ben Derein Dorgefcf)en geroejcr

^0 Hege bod) ein geje^Iid)cr Stoang 3U ber Deräu^erung nid)t Dor. -

Der Kird)enDor|tanb ber &atl)oI. 5iIial^ii^<i)ßtt92'"ßiTxbc Sölbe erljob nun Bejdjroerb

beim Canbgerid)tspräfibentcn. Diefer gab bie folgenbe (Entjdjeibung:

„(Bejd)äftsnummer
'

• Dortmunb, ben 3. flpril 1917.

3I|re Bef^toerbe gegen ben Be|d)luö bes Königl. flmtsgerid}tcs in f}örbe oot

22. Scbruar 1917 era^te id) für begrünbet. 3d) orbne I)iermit an, ba^ für bi

Huflaffung uom 17. 3anuar 1917 Stempel nidjt 3u erljeben unb bie gc3at)Iten Betrag

3urüdt3uerftattcn finb. - Unter Sarif[teile IIa öes Reidisftempclgcje^es unb 32 be

Canbesftcmpelgefe^es fallen nur bie freigemollten Der5u&erungsgcfd)äfte. Dere

tOejen im ftempclred|tlid|en Sinne befteljt barin, ba% eine OerpfIid)tung 3ur Übei

tragung bes (Eigentums begrünbet roirb, bie oorbcr nid)t bcftanbcn f)at.

(Eine foId)c t)erpflid)tung mar fjier aber non uornFjercin gegeben. — Die flu

laffung ift Don bem hatl^oIi|d)cn Kird)enbauDerein in Sölbe e. D. an bie Itatljolijd

Silialfiirdjengemeinbc bafelbft erfolgt. Der im3a!)re 1907 gcgrünbetc Derein bestnedi-

nad) feinen Sa^ungcn, burd) laufenbc Beiträge (Bclber für ben Bau einer ftatt)oIifd)e

Kird)e in Sölbe 3u fammeln. - Durd) flnorbnung oom 29. 3uli 1916 finb bie in SöIJ

tDof)nenbcn Kat{)oIihen ber Pfarrei flpicrbedt 3U einer Silialfeir^engemcini>c "i

eigener Dermögensoertoaltung unb Korporationsred)ten Bereinigt. 3n ber flnorbnur

ift bcftimmt, ba^ bas für bie SiKaI&irä)engcmeinbe Dorl)anbene unb beftimmte De
mögen, nomentlid) bas bes Kir(^enbauDcreins, ber Ktrt^engemeinbe innerf)alb br

ITTonatcn 3u übertragen fei. flm 1. (Dhtober 1916 f}at ber Kird)enbauDerein b

fd)Ioffen, bie in feinem Befi^tum befinblid)cn ©runbftüdte unb ©ebäube (Kird)c m
Difearie) - über bie fid) bie fluflaffung Der!)ält - ber neu errtd)teten (Bemeinbe

;

übertragen. Der Derein t)at nad) 3nl)alt bcs Protokolls oom gleid)en tEage 30)1

Ijiermit feinen £7aupt3rDedt als erfüllt angefef)en, gIeid)n)oI)l aber fein 5ottbefte{)(

befd)Ioffen. — Bei biefer Sad)Iage hann kein Stoeifel barübcr bcftc!|cn, ba% b

Kir^enbauoerein bie oon il)m erroorbenen ©runbftüÄc, bie nod) rDäf)rcnb fein

Befi^3eit mit Kird)e unb Diftarie bebaut finb, nid(t für fid) I)at bet)alten roollc

fonbern ba^ er non Domt)erein nur als ITIittclsperfon unb Dertrauensmann für 6

crft fpäter 3U grünbenbe felbftänbige Kird)engemcinbe Sölbe l)at I)anbeln rooUen, ui

bafe bie Kirdjengemeinbe nur besl)alb nid)t oon Dornl)crein nad) au^en l)in als Q.

tDcrberin ber (Brunbftüdtc aufgetreten ift, toeil fie bamals nod) fteine Korporation

red)te befafe.

3n foldjcn Säuen liegt aber ein fluftragsDerf)ältnis im ftcmpclred)tlid)cn Sin

Tjor, bas 3ur Übertragung ber (BrunbftüAe Derpfltd)tet. Dabei ift es in ber Citerat

ausbrüdilid) für unerl)ebltd) erklärt, ob bie Korporation 3ur 3eit ber fluflaffung b

(Brunbjtüdie an ben Dertrauensmann bie Red)tsfäl)igkeit fd)on befa^ ober nid)t. (D«

3.ITI. (E. Dom 11. Oktober 1910, III. 1579; tjeini^, S. 432; tDcimbad), R. St. (5. S.56}

Der fluflaffungsftempel ift I)iernad) 3U Unred)t in flnfa^ gebrad)t. 3d) mcr

bas flmtsgerid)t t^örbe antoeifen, bie ge3al)lten Beträge 3urüA3uerftatten."

3. Cinneborn.

I I

(2. 7. 17.



©corg rricf)Iis, £e^rbu^ öcr <5ef^i<^tsp^tIofop]^ie (Berlin 1915, Springer;

/i 20,-).

Die (Bejd}id)tspl)tIofopI)ic ift (Brensbijsiplin stDtjdjcn öcr ©c}d]id)te unö pijilo»

opl)ic. Sie i|t öesroegen oon t^iftorikern unb ptjilofop^en beljanöelt tooröcn. Der

^iftorifter Berntjcim roeijt \\\x in öer 6em Ref. oorlicgenöen 3. u.- 4. flufl. feines £c!ir=

)U(i)es öer I^iftorifdien inetf)obc unb öer (Bcfd)id)tspl)iIofopl)ie ca. 60 Seiten 301, unö
lun l)at öer pijilofopl) incl)lis iljr ein umfangrcid|es IDerft oon mel)r als 700 Seiten

n (Brogoktan geroibmet. HTef}Iis |tet)t auf öem Stanöpunkte öes tleu=3bcalismus, toic

»r oon IDinbelbanb, Diltljci] unb anbcren, befonbcrs aber oon Ejeintid) Ri&ert in

einer pi)iIofopI)tc ber tDcrte nertretcn roirb. Seine gcfd)i(f)t$pIiiIofopt)ifd)c Huffaffung

baut fid) fpe3iell in ber I)auptfadic auf ber ®ejd)id|tspI)iIofopf)ie Ridterts auf, fein

Cct)rbud) ftellt bie (Bef(i)id}tspf)iIo|opl)ie bes Ileu=3bcalismus bar. Der Derf. gel)t

aon ber rDiffen|d)aftIid)en (Ifjeorie ber ®cjd}id)te aus (1. tEeil), um über bie 6e=
id)id)tc ber (Befd)id)tspI}iIojopI)ie (2. (Eeil) 3ur inf)altlid)en Konftruktion ber UniDerfaI=

jejdiidjte Dorßubringen (3. tEeil). (Es roirb fotoo!)! für tjiftorijd) roie pf)iIofopI)ifd)

jrientiettc £ejer oon 3ntcreffe fein, bie I^auptgefiditspunkte bes IHet)Iisfd)en EDerkes

|u erfaljrcn.

1. (Bejd)id)tspl)iIojopl)ie ift bie pi)iIofopf)ie, fofern fic bie (Befd)id)tc 3um Objekt

il|rcr SragcftcQung madjt; fie ert)cbt bie %x<x%t nad) bem Sinn ober aud) nod) öem
Begriff ber ©efd)id)tc. Der Derf. glaubt nidit an ben befjaupteten Hntagonismus oon
Pf)ilo|opl}ic unö (&efd)id)te, Dcrlangt Diclmcl)r ein Derljältnis öer ©egenfeitigkcit

}tDifd)en beiöen. Die pfiilojopljie f)at öeutlid) 3u madjen, toorin öas IDefen öes

E|iftorijd|en Denkens unö öer f)iftoriJd)en «Erkenntnis berul)t. flud) I)at fie öas Rcd|t,

aber öie iöealc Sorm ber I|iftoriJd)en rDiffenfd)aft nad)3ubcnkcn. Die ®efd)id|ts=

pl)iIofopl|ic ift nid)t nur ®cjd)id)tsIogik ober nictf)oboIogie, fonbern f|at es aud) mit

iem realen rDeIlgefd)cI)en 3U tun, fie ift UniDertaIgc)d)id)te. Aus bem Sidjfclbftocr^

itcfjcn ber pi)iIofopt)ic als Celjre oon ben allgemein gültigen IDcrten folgt bie Huf«
jabe ber (Bejd)id)tspf)ilofopf)ic, biefe IDerte, fofern fie als ©üter im l)tftori|d|eri (5c»

id)el)cn oertDirklidit toerben, als prin3ipicn bes Ijiftorifdjen Ccbcns 3U begreifen.

Sofern bie (Befd)id)tsp{)ilofopf)ie es mit hzxK Kulturroerten 3U tun l)at, ift fie gleid)fam

Dergleidjenbe tDertroiffenjdiaft. Da aber bie ®efd|id}tspf)ilofopl)ie es mit a^txi Kultur»

inerten 3U tun Ijat, fo barf fic nidjt unter ben aus|d)lie6lid)en (Befid)tspunkt ber

lEtljik geftcnt merben, roenngleid) bie ©efd|id)te in einem befonbers nal|en Derljältnis

jur (Ett)ik ftcl)t, inöem ber ©egenfa^ oon Sein unb Sollen in ber Huffaffung bes

Eliftorifdjen Cebens eine cntfdjctbenöe Rolle fpielt unö Begriffe toic Perfönlidjkeit,

Sreil)eit, menfdil)eit aud) in öer gcfd|id|tspl)ilofopt)ijd)en Spekulation begegnen.

Die Soröerung öer erkcnntnistl)coretifd)en ©runblcgung ber (5efd|id|te ift eines ber

Qllteologie nnö ©lanbe. IX. 3<ilic9. 24
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tDtd)tigjtcn Probleme, 6as in öen legten 3a^r3cl)nten bic bcutjdjc pt|iIojopt)ic bc*

j(i)äfttgt liat. Ri&ert f)at 6ic (EnttoiAIung ßum flbjdjiufe gebrad)t, inöem er bur(^

jcinc Kategorie bcr 6egebcn!)cit öen n)al)rl)eitsgel)alt öes tEatjäd)Iic^en crftcnntnis*

tI)eoretijd| begrünbete unb bürd) bie flblöjung ber t^ijtorijdjen Kaujalität com Begriffe

bes (naturiDiffenjdjaftlidjen) ©eje^es btn (Eigenroert ber l)iftort|d)en ITIetliobe beutlid^

macf|te. fln bie ITletfjobe ber IDinenjd)aft hnüpft alle pl)iIojopl)ifd}e 5rage|tcIIung

an. Ri&crt l\at ben ftrengtDifJenjdjaftlidjen IDeg Don bem Problem ber Ijiftorijdjen

ITlcttjobc 3um Problem ber UniDerjaIgc|d)id)te gebafjnt. Das flQgemcine, bas bie

(Bejdjidjte als lDiffen|d)aft begrünben |oII unb ol)ne rocldjes fie als jold)e unmöglid^

roäre, toirb oon Riötert als Kulturtocrt, oon Diltl)et) als tEtjpus ober I)i|torifd)cr

Prinsipalbegriff bc3eid)net. Das R unb (D ber (Bcjd)td|te ift nad) Ri&ert bie 3nbiDt»

bualität; it)r ift ber Kulturroert 3ugetDenbet. Das a priori ber ©ejdjidjte, tDeId|es

nad) Dilt!)cr) bas Derftcl)en ift, gelangt 3um (Erfaffcn bes XDefenljaften im ^t)pus.

Die Aufgabe unb bas Siel ber (Befd)id)te läfet fid) baljin formulieren, ba^ fie, oon

bem Ptinsip ber Derfdjiebcnljeit geleitet, bic ITtannigfalligftcit ber inbioibucllen

Sormen in il)rer (Einseltieit unb (Einmaligkeit in einem erhiärcnbcn EDirhungs«

3ufamment)ang barsufteüen fud|t. Die (Dbjefttc ber (5cfd)id)te finb Kulturtätigheitcn,

Kulturoorgänge unb Kulturpro buhte. IDenn aud) bie (5efd|id)te bas generelle Urteil

nidjt entbeljren liann, ja feiner in roettem Umfange bebarf, fo rocrben bod) bie be»

bcutfamften f)tftorifd)en Urteile Singularurteile bleiben muffen. Die Urteile über

l)iftortfd)e Dorgänge unb Ijiftorifdje 3nbiDibucn oerbidjten fid) im Begriff. Der

t)iftorifd)e Begriff ift bas rul)ige Depot bes U)iffens, im Ijiftorifdjen Urteil liegt bic

cigentlid)e £ebcnbtglteit ber (Erkenntnis. Der l)iftorifd)e Begriff ift inljaltlid) toeit

reidjer als ber naturtDiffenfd)aftlid)e. Der l)iftorifd)c Begriff meint bas 3nbiDibuelle.

3n bem Kontraftieren unb Diflan3ieren ift bas (5runbprin3ip ber inbioibualifierenben

IRctljobe 3U erblidien. prin3ipien ber l)iftorifd)cn Beurteilung finb nid)t TOcrtfteigerung

unb tDertoerminberung, alfo ber 5ortfd)rttt, fonbern Kulturoermeljrung unb Kultur*

bereid)erung , roeldje heinestoegs gleid) Soi^M^ritt ift. Die Be3ief)ung auf UJcrte

mad)t ben l)iftorifd)en (Enttoidilungsoerlauf 3U einem eigentümlidjen; ol)ne Be3iel)ung

auf bie Kulturtoerte ift bie logifdjc Sormung ber (Befd)id)te nid)t Dollenbet, Die £el)re

Don ben Kulturroerten läfet fid) in brci Problemgruppen 3crlegen: bas (5cltungs=,

£eiftungs= unb Struftturproblem ber Kulturroertc, IReljlis oertoirft bie einfeitige

fluffaffung bes mobernen Kulturberou^tfeins, roeldjes anfd)einenb nur nod) 3U be«

ftimmten IDerten (in erfter £inie tDiffenfd)aft, (Eedjnift unb politifd)=fo3ialc (Drgani«

fation) fid) bekennen kann, bic anbern aber ber Dcrgeffcnljeit unb bem Unter»

gange anljeimfallen laffen roill. Die Kulturtoerte gelten eben unabl)ängig oon ber

Anerkennung eines Seitberoufetfeins. Die t)iftorifd|e Beurteilung legt lebiglid) einen

unbtfferen3ierten Begriff Don Kultur überl)aupt 3ugrunbe. Die tl)eoretifd|e Wert»

besicijung biffercn3iert bas Kulturganse; fie ift bas Prinsip ber flusroaljl, (&lieberung,j

Derticfung unb (Erkenntnis ber l)iftorifd)en U)elt. Spc3iell ift bic entfdicibcnbe Bc«

beutung bes moralifdjen Wertes für bie Staaten^ unb Dölkcrgefd)td)te unbebing*

an3uerkennen. 3n bem l7iftoriker mufe ein allfeitiges IDcrtDertjältnis lebenbig fein;

er mufe bie SätliS^icit l)aben, aud) bie leifen Regungen toertDolIen £ebens in bet

Dergangenl)eit 3U begreifen unb fid) fo fef)r in ben (Beift ber frül)ercn Seit l)inein»

3uoerfe^en, ba^ er einmal roeife, roas bas (Defd)el)nis für bie Dergangenl)eit bebeutcl

l)at, bann aber aud), roie l)od) feine Bebeutung für bie (Begenroart cin3ufd)ä^cn ift.

Die (Bebilbc ber I)iftorifd)en lDirklid)keit, in benen bie allgemeinen Kulturtoerte 3«

beftimmtem flusbrudi gelangen, finb ber tCt)pus. Durd) il)n als bie beftimmtc (Beftall

bes l)iftorifd) tPertooDen gelangt man erft 3U einem pl)iIofopl)ifd)cn Derftel)en bes
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?)t[torijd)cn pro3cnes. nXeljIis untcr|d]etbct nad} öem Dorgangc f7cgcls 6tc IDertc

6er Kultur in abfolutc (Religion, Kunft unb pi)iIojopt)ic) unö objehttDe (lDijjenjd|aft,

Sittlidjkeit, Rcdjt, IDirtjdjaft unb Jed)nih) IDerte. Ce^tere finö rocit mcl)r als erftcrc

öcm t)iftori}d|cn £eben unö öcr 3öee 6es 5oTtjd)ritts l)ingegcben.

Das Prinsip ber UntDerjaIgejd)id)te )tnb bie „für bie ji)ftcniatijd)c pt)iIo|opI)ic

im engeren Sinne, nämlid) für bie Cogth, (Etl)ih unb äftf)eti&, unlösbaren" Antinomien

ber Dernunft. 3nbcm ber ©egenja^ bas überall flnsutretfenbe unb infolgebeffen

basjenige ift, roos allem einen cintjcitlidjen (Et|aral{ter gibt, nämlid) bin bes flnti«

nomijd)en, roirb burd) bie Antinomien bie (Eint)eit ber llniDerfaIge|d)id)tc oerbürgt.

Sie finb ja aud) bas Ilcue unb it)r befonbcres Prinjip gegenüber ber (Bc}d)id)tsIogik

unb ber l)iftorifd)en tOertleljre. Dagegen kommt in bin Kulturroerten bas prinsip

ber niannigfaltigkeit in ber UniDcrfaIgejd)id|tc 3um Husbrudi. Die UnioerfaIgcjd)id)te

jdjliefet alles roertDoIIc (5ejd)e!)en in jid), alfo nid)t bas rclatto t^iftorifdic, Jonbern

nur bas abfolut f}iftorifd)c, was Eigenart befi^t unb an jid) etroas bebeutet. ITIit

bcm Begriff ber Antinomien I)ängt ber bes 5ortjd)ritts , menn biefer aud| nii^t ber

abfolute konftituierenbc IDcrt für bie Unioerfalgcfdjidite ift, aufs engflc jujammen.

ITTit bicfen beiben Begriffen I)ängcn bann bie übrigen ©runbbegriffc ber Unioerfals

gcfdji^te, toie ber Begriff bes (Enbsroecfies, bes IDertmafeftabes, ber l)iftorifd}en (Epodjc

unb anbere, 3ufammen. Die Unio erfolgejd)id)te erfd)cint unter pI)tIojopf)ifd}cm fljpekt

in ber J}iftorie; fic roill nid)t erklären, loic eine l)iftorijd)e (Erfdjeinung aus ber anbercn

geroorben ift, jonbem fie loill bie f)iftorifd)e (Enttoidilung beuten; inbem fie mit bem

Begriff bes 5ortjd)rtttes bie Crjdieinungen roögt, roirb fie über bie realpolitifdje tEat

Ijinaus aud) ®efinnungstDcrtc kultioieren. Als Aufgabe ber UniDerfaIgefd)id)tc mu&

CS erjd)eincn, ben (Bebanken ber Kultureinl)cit, ber in ber (Befd)td)te fo unbeftimmt

bleibt, 3u einer IDertcinf)eit 3U ttcrticfen, bie nun erft allen Kulturbctätigungcn il)r

befonberes Rcdit 3uge|tcl)t, it)re gegenjeitigcn Be3ief)ungen ent!)üllt unb einen (Befamt*

finn offenbart, ber auf feftgefe^ter (Drbnung rul)t.

2. 3m jiDeiten tEeile feines IDcrkes, ber (Bejd)id)tc ber ©efd)id)tspl)iIojopt)ie,

tDin RTefjIis nid)t aQes 3ur DorfteHung bringen, toas mit Rüdtfidjt auf bie IDcitcra

bilbung gejd)id)tspl)iIojopl)ifd)er Probleme tDid)tig ift, fonbern nur bie grofeen Ejaupt«

Itnicn biefer BctDcgung 3cid)nen, inforoeit fie 3U einer kritifdjcn ober ibealiftifdjen

(Befd)id)tspl)iIofopI)ie l)infüt)ren, bie fid) auf einem Sijftem ber IDerte aufbaut. (Es

iDirb fid) alfo um eine (Befd)id)tspl)iIofopt)ic ber ©efd)id)tspt)iIofopl)ie I)anbeln. Der

Dcrf. bef)anbelt 3unäd)ft bie ®efd)td)te bes tDerbcns bes gefd)iditspf)iIofopf)ifd)cn (Be=

bankens bis 3U feiner (Entfaltung in ber d)riftlid)en patriftik. Der gricdjifdjen

pf)iIofopl)ie ift es nid)t gelungen, bas (Ban3c ber Kultur ber pl)iIofopI)ifd)en (Erforfd)ung

3U untertoerfcn. Der (Befd)id)te ift in ©riedjcnlanb eine pI)iIofopI)ifd)e Deutung nid)t

juteil geroorben, tocil bie IDertung bes 3nbiDibuenen Ijinter ber bes Allgemeinen fo

jc!)r 3urüdttrat, bie 3bee ber lTTenfd)l)eit bcm gried)ifd)en Dolke unbekannt unb fomit

oud) bie 3bec bes 5ortfd)ritts il)m frcmb blieb. Die gan3c rDeItanfd)auung bes

©ricdjcntums roar oollkommen unt)iftori)d). Dennod) I)abcn fid) im (Briedjcntum bie

erften Anfänge gefd)id)tsp!)iIofopt)ifd)cr Spekulation gebilbet, bie bann fpäter mcl)r

ober roeniger für bie gan3e Solgccntroidilung beftimmenb geroorben finb. piato I)at

in feinem 3bealismus bie (Brunbbebingungcn für eine IDertung ber (Bcfd)id)tc unb

eine gejd)id)tspl)iIofopl)ifd)c Konftruktion gegeben. ITtit ber fdjarfen (Entgegenfe^ung

ber beiben IDcIten, ber IDelt bes Sinnlid)en unb bes llnfinnlid)en, f)at er bas (öröfete

für bie ®cjd)id)tspl)iIo(op!)ie geleiftet. Die Bebeutung bes Ariftoteles für bie (5efd)id)t£=

pI)iIofopI)ie liegt cor allem in feinem (Bebanken ber (Entroidilung. Sobann bef)anbelt

ber Dcrf, bie (Befdjic^te ber (Entfaltung bes gefd)id)tspI)iIofopf)ifd)en (Bcbankcns bis

24*
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ju feiner So'^'nu^S "^ ^CJ^ (5cf(i|id)tspl)tlo|opl)tc öes öcutjd|en 36caltsmus. ITIädjttg

regt fid) fd}on 6er gcj^id)lspl|iIoJopl)tjd)e ©ebanlie bei bcm 3iiöcn pijilo. Do(^

DJurbc öas Problem 6er lDeItge|d)id)tc erft burd) bas (Efjriftenlum aufgerollt. Die

3bec €I|rifti als bes göttlidjen Ittittlers 3rDif^en bem Überfinnlidjeti unb Sinnlid|en

ift CS geroefen, tDcIdje bte lTIenfd)l)cit gelefjrt l)at, bas Unioerfum als (5efd)id)tc 3U

feljen. Die (5efd)id)tspt)iIofopI)ie ber ©nofis ift bie crfte grofee Soxm bcr religiöfen

UniDerfaIgefd}id)te. Die Spekulation fluguftins (nomentlidj in feiner Givitas Dei), in

toeldjer bic religiöfe 3bee ber (Erlöfung ben gan3en (EnttDi<ftIungspro3c§ beftimmt, Ijtit

ber ©efd)id)tspl)tIofopl)ie bes ITlittelalters bic tt)pifd)e Sorm gegeben. Otto Don

5reifing bebeutet ben I^öljepunftt ber mittelalterlidjcn n)eltanfd|auung. (Er xDtrb ben

natürlidjen 5aJitoren bes (Befd)el)cns meit mcl|r gcredjt als fluguftinus. Dod) ijt bic

Sreubc an großen I)iftorifd)cn pcrfönlidjfteiten nod) nid|t eru)ad|t. Sl)omas oon

flquino gilt ber Staat nidjt meljr als bas tOertfeinblidje unb Böfe, fonbern als ein

rclatio IDertljottigcs; er Ijat eine beftimmtc lUiffion im göttlidjen tDeltpIan 3U erfüllen.

Dante Ijat fobann eine (Bcfd)id)tspfjiIofopI)ie gefdjaffen, bic nod) einmal bic großen

tEcnben3en bes ITTittelaltcrs in monumentaler IDeife sufammcnfafetc; Dante — „bic

Stimme oon 3el)n f^roeigcnben 3af}rt)unberten". Das 3iel bes l|iftorifd)en (5efd)el|cns

crblidtt Dante in bcr Ausbreitung bcr Kultur burd) papfttum unb Kaifertum unb in

ber £jcrftcllung eines großen 5ricbensrei(^cs. Heben bcr Religion geroinnen il|m aud)

bie anberen Kulturmäd)tc, fo befonbcrs bas Imperium, eine felbftänbige tDcrtbebeutung

gegenüber ber Kird)e.

€inc bcbeutfame tOanblung gegenüber ber mittclaltcrlid)cn (5efd)id)tspl)iIofopI)ic

toeift erft bie Renaiffancc, namentlid) ITTad)taDcni, auf. Das Heue bei ITIadjiaDcQi ift

Dor allem bie flblcl}nung bes Untncrfalismus unb bie Betonung bes nationalen. €r

ift gleid)gültig unb frcmb gegenüber bcr 3bee menfd)Iid)er (Einl)eit unb göttlidjer

HTad)t. Der IDcrtgcfid)tspunftt meidjt im allgemeinen einer roertfreien Betrad)tung,

toenn aud) bie 36ee bcr Hation roertenb anerhannt roirb. Durd) if)n geroinnt bie

gefd)id)tspI)iIofopl)ifd)e Konftruhtion in bcr l)iftorifd)en PerfönItd|Ficit einen neuen

toidjtigen Sa^tor, rocnnglcid) nTadjiaDellis 3n6iDibuum roeber fclbft ein cigentümlid|cs

IDertgebilbe nod) bcr berufene Srägcr fittlid)cr IDcrtc ift, fonbern bic pcrfönlid)hcitcn,

bie er im fluge l\al, finb bie gcroaltigen £jcrrenmenfd)en unb Ceiftungsmenfdjcn (fic

bcfi^en „virtü"). Um bicfc 3cit traten aud) bie met!)oboIogifd)en Probleme bcr

(Befd)id)tspl)iIofopt)ie leifc tjcroor. IDoI)! fütjrtc bie fd)ran&cnIofe Kritik bes fluf«

hlärungs3eitaltcrs fd)Iicfelid) 3U einem getoiffen geiftigen flnard)ismus, aber.es fjat

bod) aud) roiebcr neue IDertgebilbe aufgcroiefcn, fo befonbcrs ben für bie ®efd)id)tss

pl)iIofopl)ie gan3 uncntbcl)rlid)en Begriff bes Soi^tfd)ritts. (Dico unb (Eonborret —

Rouffcau unb t7crber.) Das Bcbeutfame bcr (Bcfd)id)tspl)iIofopI)ie Dicos liegt in bcm|

Derfudjc, bic (Befc^cserfeenntnis ber naturn)iffenfd)aft mit bem lDcrtgefid)tspun{it

l)iftorifd)cr fluffaffung 3U Derföl)ncn. Die gan3en Refiejionen Rouffcaus rüdten ben

Begriff bcr Kultur in ben ITlittelpunht bcr gefd)id)tspl)ilofopt)ifd)en Spekulation. Die

flnfd)auungcn f^erbcrs aber finb berart 3U einer unioerfalf)iftorifd)en fluffaffung

3ufammcngefd)loffen, ba'ß man in il)m ben Anfang ber folgenben gefd)loffenen gcfd)id)ts=

pl)ilofopI)ifd)cn Si]ftemc erbltdten mufe. Der gcfd)id)tspl)ilofopl)ifd)e Begriff ber 3nbi=

oibualität erfdjcint bei l)crber oor aQem als IDertinbioibualität bcr Hation.

Sulc^t bel)anbelt bcr Derf. bie (Befd)id)te ber „Doüenbung" bes gefd)td)ts»

pl)ilofop{)ifd)cn (Bcbanhcns in ber (Bcfd)id)tspl)ilofopl)ie bes bcutfd)en 3bealismus.

Diefcr nal)m in uoQcr Srjftematik oon bcm Begriffe ber 3öee unb ber Kultur aus

6as Problem bcr (Befd){d)tspl)ilofopl)ie in Angriff. Die etl)ifd)c (Bcfd)id)tspl)ilofopl)ie'

Kants beutet bie (Befd)id)te oon ber 3bcc einer fittlidjen Kultur aus. Die Kultur
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aber gipfelt na(i\ il)m in öcm Pcrjönitdjitcitsibcal bcr 5reit)cit. Sidl^c Dcrjudjtc joöann

im flnjd)Iu^ an bic inoraIpf)iIojopl)ic ben gejd)id)tspl)iIojopf)ijd)cn (Bebanhen 3ur

Doücnbung 3u füf)ren. Sür tl|n ift aber bie perjönlidjitett nid)t nur als Q!räger bes

Sittengcje^es ein tDertinbioibuum, oicimcljr füljrt fie ein eigenes IDertleben. Sobann

ift in Si^tf ^i« 3^^^ ^^s nationalen Staates als eigentümlidjes IDertgebilbe ertoadjt.

©egcnüber bcr ctljijdjen <Bejd)id)tspt)iIojopFjic harnen in ber romantijd)cn (5ejd)idjts=

pt)iIojopl)ic bie IDerte bcr Kun|t unb Religion 3ur (Beltung. Spesieü tritt für

SdjcIIing, in bcm bieje ©ejd)i(f)tspI)iIojopl)ic if)re DoHenbung fanb, anfangs ber

äftf)etijd)c IDcrt entfdjeibenb in ben Dorbcrgrunb. ^an^ aümäljlid) aber tritt für ii\n

an bie Stelle ber Kunft bie Religion, bie äftf)ctijd)c loirb burd) bie reltgiöfe ®eid)id)ts=

pI)iIojopt)ie abgelöft. Die ®cfd)id)tspt)iIojopf)ie bes beutjdjen 3bealismus fanb il)rcn

flbj(i)Iu6 burd) bie tf)eorctijd)e ®efd)id)tspl)iIojopf)ic E)egels. S^^ il)" ojar bos I)od)|te

IDertmoment für bas t)iftori|'d)e (Befd)el)en bie (Erkenntnis bes flbfoluten, in bem

Doppeljinnc , ba% bie abfolute (Erkenntnis (fiottcs oon feiten ber menfd)t)eit aud)

glcid)3ettig bas abfolute IDiffen ber (5oltI)eit Don fid) felber bebeutet, flllc 5oJ^"iß"

ber Kultur tcerbcn Don £}egcl in le^ter f)inftd)t als So^'^ien bes XDiffens aufgefaßt.

Die (Befd|id)tspI)iIofopI]ie bes 19. unb bes beginnenbcn 20. 3a^tt|unberts „lebt"

aber „burdjaus nod| Don ben problemfteüungen jener (jule^t fM33ierten) Seit". Der

bebeutenbfte unb relatii» felbftänbigfte ber ®ejd)id)tsp!)iIofopt)en bes neun3ef)nten

3af)rl)unberts nad) Ejegel ift fluguft dornte. 3t)m finb alle IDiffenfd|aften (5efe^cs=

roiffenjdjaften. (Er glaubt bas (Befe^ ber I)iftorifd)en (Entroidtlung gcfunben unb baburd)

bie (Bcjd)id)te 3u einer objeittiDen ober pofitioen tOiffenfdjaft gemadjt 3u l)aben. So

aber fjat er jenen I)eftigen Kampf um bie I)iftorijd)e ITIetfjobe l)craufbefd)tDoren, bcr

bis 3ur (Bcgenroart fortbauert. Die Celjrc (Tomtes ift bie Ic^te groÖ3ügige Konftrufttion

bes gcfamten rHcnfd)f|eitspro3cffcs. Die gefd)id)tspt)iIojüpI)ifd)e Spekulation ridjtct

fid) feitbcm befonbers auf bie S^agen ber ®cfd)id)tsIogik; fie fragt nad) ber inctf)obc

unb nad) Begriff unb IDert bcr Ijiftorifdien tDiffenfd)aft. Don befonbercm 3ntcreffe

roirb bann bie Srage, ob bie perjönlid)keit ober bie nTajjc ober roeldjer beftimmte

KuIturtDcrt für ben f)tftürifd)cn Pro3cfe mafegcbenb fei, ob ctoia bie materiellen Der»

f)ältniffc ober bas ibeelle geiftige Ceben. 3cbod) fe^te fid) im Kampfe mit bcr über=

mäd)tigen materialiftifd)en unb pofitioiftifdjcn Beroegung ber rDieberertDad)te 3bealismus

immer mel)r burd). IDinbelbanb arbeitete „ben für bie ®efd)id)tspf)iIofopt)ie fo

rDid)tigcn (Begenfa^ bes nomotl)ctijd)en unb 3biograpl)ifd)en" Ijcraus unb fd)uf in

feinem £cl)rbud) „eine hlaffijd)e 5orn^ öcr pf)iIofopI)ifd)cn ©efd}id)te". Don einer

allgemeinen unb erfd)öpfenbcn erhenntnistf)eorctifd)cn Sragcftcüung aus ift bann

Ridiert 3U einer (Blieberung ber gefd)iditspl)iIofopI)tfd)en Problem ftellung Dorgcfd)rilten.

3. 3m britten (Teile, bcm St)ftem ber (Bejd)id)tspf)iIofopt)ie, loill rnet)lis flntroort

auf bie Srage nad) öem Sinn bes I)iftorifd)en (5cfd)el)ens geben; er rotQ com Stonb^

punkte ber lDcrtpI)iIojopf)ie aus bas l)iftorifd)c (Be|d)e{)en beuten. Der Ausgangs»

punkt ber uniDcrfaIf)iftorijd)cn Überlegungen ift bie 3bec ber Kultur als 3nbegriff

bes IDertlebens. Die XDertibee als bas Hügcmeine, roeldjcs bcr (5efd)td)te if)ren Sinn

gibt, unb bie perfönlid)keit als bas Befonbcrc, rDcId)es über bas Allgemeine f)inaus

nod) als ein befonberes tDcrtbilbenbes ITIomcnt auf3ufaffen ift, finb bie metapl)t)fifd)en

(Brunbelemente bcr UntDcrfaIgefd)id)te. 3mmer neue Seile ber tDeriibee Dcrroirklidjcn

fid) in bcr finnlid)cn Spt)äre, unb jebe ftellt fid) in bcr Sorm unb (Bcftalt eines

bcfonberen dt)pus (I)tftorifd)en IDcrtbegriffs) bar. Die gro&e bramatifd)e Berocgung

bes Kulturgefd)el)ens beruf)t auf IDertgegenfä^en. Diefer IDertgegenfa^ kann ein

(Begenfa^ Derfd)icbener tDerttbcen ober ein (Begenfa^ innerl)alb ber Spl)äre ein unb

bcrfelbcn IDcrtibee fein. Don biefcn IDcrtgegenfä^cn aus unb ben THögIid)ketten, bie
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in iljncn cntf|alten finb, mad|t jobann ITIcIjIis öcn Derfu^, bic tEr)pcn bcs Kultur*

gcjdjc^cns 3U enttniÄeln, um an iljnen bcn rDcItf)tftonjd)en Pr03e§ bcutlid) 3U mad)en.

Der Dcrf. beginnt mit „ber allgemeinen Kon|truktion bes umDcrfaIt)iftortjd)en pro=

3effes". (Er untcrjd)eibct {i)ntf)etijd)c unb analt)tijd)c Seitaltcr, ft)ntl)etij(i)e, in bencn

bas Dernunftlebcn ftreng organifiert unb 3U einer einl)citlid)cn IDertouffafjung oer»

bunben ift, toic bas ITtittcIaltcr, unb anoltjtijdje, bic an bem Prin3ip ber (Entroidilung

unb bes 5ottjd)rittes orientiert finb, roic bas Seitolter ber flufftlärung. Der Sinn

ber ®ejd)id|tc ift in ber „flufl)ebung ber tDertfeinblidjhcit in 3tDeifad|er Si)ntl)efc" 3U

fu(f|en. UTit ber 3bcc bes fr)ntt)etifd)en 3eitalters Ijöngt ber (Bcbanfte ber Konfolis

bicrung einer ftrengcn unb fcften IDcrtorbnung , mit ber 3bee bcs analtjtifdjcn 3cit=

alters ber ©cbanfte oon ber Unt)crglci(i|barfeeit unb Unocrcinbarficit ber tDcrtgcgcn»

fä^e 3ufammcn. Dabei muffen bie Begriffe ft)ntf)ctifd) unb analt)tifd) immer rclati»

genommen tocrben, fo ba^ ein öeitaltcr als fi)ntl)etifd) ober analtjtifd) 3u bc3eid)ncn

ift, je nadjbcm bas Betoufetfein ber IDcrtcintjeit ober ber IDcrtfcinbIi(i)lteit bominicrt.

5ür bie allgemeine €l)arahtcrifierung eines 3citaltcrs ift es bann rociter oon t)ö(i|ftcr

Bebcutung, rocldjc tDcrte in crfter Cinic bcjaljt unb entfaltet roerben, bie abfoluten

ober objeJttioen IDcrte.

Don biefen allgemeinen Beftimmungen ous judjt ITteljIis fobann bas Kultur»

gefd)e!)en ber ein3clnen Seitalter beutlid) 3U mad)en. (Er beginnt mit ber religiöfen

(Enta)i&Iung. Der d)riftlid)cn IDelt (oom Anfange bcs 3rDeiten 3af)rl)unberts) bis 3um

Beginne ber Renaiffanceberocgung roeift inef)Its einen in ber Ijauptfad)e fi)ntf)etifd)cn

(Ef)araktcr 3U. Dem religiöfen IDertc tourbe 3njar bie cntfdjcibenbe Bebcutung bct=

gcmcffen, aber anbcrfcits galt es, bie anbercn Kulturroertc mit il)rer rueltbcjaljcnben

^cnbcn3 mit bem religiöfen IDcrte in (Einhlang 3U bringen. Diefes ft)ntl}etif(i)e 3cit=

alter roirb oon einem analt)tifd)en abgelöft. (Es rcidjt oon ber Rcnaiffance bis 3ur

Romantik unb fdjlicfet aud) bie flufhiärung in fic^. 3^^ ^^^ Romantik hünbigt fic^

oon neuem ein ii)ntf)etifd)cs 3citalter an. Die Bcioegungcn ber Reformation laufen

ber RcnaiffancebetDcgung ncbcnfjcr, um im flufhlärungs3eitalter gcmeinfam ifjre

Doüenbung 3U finben. Der KatI)oIi3ismus birgt in fid) bas Prinsip ber Uniocrfalität,

ber (Einl)eit unb (BIeid)f)eil , ber proteftantismus bas ber Dualität, ber Spaltung,

3nbtoibualität unb UngIeid)I)eit.

(Es folgt bie Bcljanblung ber äfll)ctifd|cn (Enttoicfelung. Römers (Epos ift ber

gro&e Anfang ber (Entroi&Iung bes Kunftfd)affens. Das (Epos ift ber bidjterifc^c

flusbrudt für ein ii)ntt)ctifd|cs 3eitalter. Dem ft)ntl}ctifd)en (EI)arafttcr jenes d)rift=

Iid)en 3ettalters gcmäfe mußten bie Kunft unb pi)ilofopl)ic 3U (Beljilfinnen unb

Dienerinnen ber Religion roerben. 3n ber flrdjitcfttur oermodjte bas mittelalter bem

(Bricdjcnlum etroas ©leidjroertiges 3ur Seite 3U fteüen. Der nad)bru(ii ber £eiftung

bcs mittclalters liegt aber feinem fT}ntt)ctifd|en (Efjaraftter cntfpred)enb auf ber Didjtung.

Dem (Epos f^omers tritt bas Dantes als ebenbürtiges tDcrh 3ur Seite. Das nun

folgenbe anali}tifd)e 3citalter Ijot bic l|öd)ftc (Entfaltung bes ftünftlerifd)cn Ccbcns auf

allen (Bcbielcn 3ur S0I9« gcfjabt. 3m Cinquecento crreiä|te bic bilbcnbc Kunft 3um

3a)eitcnmal in ber (Enttoidtlung ber lTIcnfd)l}eit bcn (Bipfei ber DoOenbung. Der (Ent=

becfier biefer neuen Kunftroelt loar ITlidjclangelo. Sljahefpeare l)at bie neue Sotm
bcs Dramas gefd)affcn. Der Romantih kam es barauf an, bcn Sinn ber Kunft unb

tbre Bebcutung für bas Ceben 3U beuten. Sie oertrat bie fluffaffung, i>a^ bie Künftc

jid) gegenfeitig burd|bringcn unb 3U einer (Befamtroirkung oereinigen foücn. Die (Er=

füUung biefer Sel)nfud)t fd)ien fpätcr in Ridjarb IDagncrs ITtufikbrama gegeben 3U fein.

Sobann roirb bie pl)ilofopl)ifd)e (Entroidilung befprodjen. Der Anfang ber

pi]ilofopl)ie bei ben (Bried|cn 3eigt bic abfolutc Derl)ünung ber IDertgegcnfä^c. Die
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grogc (EnttDi&Iung 6cr gricd)ijd)cn pi)iIofop{)tc lief auf eine Differcnsierung öer

IDertgcbtctc I)inaus unö trägt infolgcbeffen einen überroicgcnö analt)tif(i)cn dfjaraftter,

\o mädjtig ftd) aud} öer (Bcift 5er Si)ntl)cfc in öer Bilbung großer metapf|t]fijd)cr

St^fteme offenbarte. Das olejanbrinijdje 3eitalter jc^tc öcn onaIi)tijd)en Proscfe 6er

TDertbifferensierung fort unb ging 3ugleid) öurdj ein Stabium abfoluter Shcpfis t)in«

burd), um bann ein neues öcitalter bcr Si}ntl)eje unter ber tierrfdjaft bes religiöfen

XDcttes oorsubereiten. Der oollenbete p!)iIojopl)ijd|»fi)|tcniattid)e flusbrucfe btefer

Dorbereitungs= unb Übcrgangs3ett ift bic £cl)re piotins. Sein Si)ftem geijört feiner

gan3en Struktur nad) bem tEt)pus bes 3bcalismus an. Das fi)ntl)ettfd)e Seitalter

ber pi)tIojop!)ie bes Trttttclalters liegt 3U)ifd)en ben großen St]ftcmen fluguftins unb

lEhomas' oon flqutno ausgebreitet. Die pi)ilofopt)ie ber Renaiffance (Dcscartes,

Spino3a, £eibnt3) unb namcntlid) bie bcr flufftlärung Der3tDeifeIn in iljrem analt)tijd)en

(Itjaraftter enbgültig an ber lUöglidjheit, bie getrennten Kulturgebicte in einer großen

IDcrtjrjntljcfc 3u ocrbinben. ITlit ben St)ftcmen bes beutfd)en 3bealismus unb ben

iIE]eorien ber Romantift beginnt ein neues ft)ntl)etijd)es 3citaltcr. Kant untemat|m

es, ben cin3elnen Kulturgebietcn ifjre (Brcn3en 3U fe^en, ben Sinn ber Derjd)iebcn=

artigen Kulturmädjte 3u beuten unb ben 3ujammenl)ang 3tDifd)cn iljncn auf3utDeifen.

Die Romanlift erjdjeint als bie DoQcnbung bes neuen fi}ntl)etijd)en 3eitalters. Sic

iud]te aQe (Bcgenfä^c bes Cebens unb bcr Kultur 3U ocrbinben.

Den Sd)Iuö bilbct bie Befpred)ung bcr fittlid)=ftaatlid)cn (EnttoiAIung. piato

hat ben in fid} rul)enben, abfolutcn (EF)arakter bes fittlid)en IDertes betont. S^^
Hriftotcles ftefjt bas (Etf)ijd)e an IDürbc bes ©egenftanbes roeit über bem Hfjeorctifdicn.

3m (Ef)eorclifd)en nimmt nad) it)m ber UTenfd) teil an bcr Seligkeit ©ottes, im

<Etf)i}d)cn unb fpc3tcll aud) im ftaatlidjcn Ceben ttollenbet fid) menfd)Iid|es ?Eun unb

incnfd)Iid)e flrt. Bei beiben beftel|t eine enge Be3icf)ung 3rDijdjcn bem Staatsgebaniten

unb bcr moraIifd)cn fluffaffung. Dod| betont piato am Staate mcl)r bic 2btt bcr

XDertallgemeinfjcit unb (Einfjcit, flriftotcles me!)r ben (Bcbanken ber Bejonber!)eit unb

ITIannigfaltigltcit. IDciterl)in oollenbet fid) nad) ber gricd)ifd)cn fluffaffung alles

f03tale Ceben im Staate. Dagegen oerftanb bic Kultur bes Imperium Romanum bic

inoraIifd)e IDelt als bie IDcIt ber 3nnerlid)hcit unb ftcütc fie ber flu6erltd)heit bes

poIiti!d)en Ccbens entgegen. Dod) biente bas l)erbe Soll ber Stoa 3ule^t roicbcr bem

römifd)en Staatsgebanken. Der äußeren poIitifd)en St)ntl)efe bes Romertums fud)te

ias €f)riftcntum burd) ben neuen IDertbcgriff bcr Ciebc eine !)öf)ere innerlid)e I)in=

3U3ufügen. Die däjaren oerfolgten bas £F)riftentum , bis bie große St)ntl)cfe bes

inittelalters bic Rolle ber Vermittlung 3tDifd)en Staat unb Kird)c übernaf)m. ITItt

i»cr Renaiffance beginnt jenes anali)tifd)c Zeitalter, bas niclfad) 3U einer 3erfe^ung

öcs moralifdjcn unb poIitifd)cn Ccbens gefül)rt f)at unb in bcr Aufklärung unb

fd)ließlid) in ber Reoolution fid) ooHenbcte. (Ein neues fi)nt{)cttfd)cs 3eitaltcr !)abcn

ber bcutfd)e 3bealismus unb bie Romantik angebat)nt. 3n Kants Begriff bcr fittlid)cn

Perfönlid)keit orbnet fid) bic 3nbiDibuaIität ber 3bec eines ett)ifd)cn SoQcns, einer

moraIijd)cn tDertaQgemcinl)eit unter. 5ür bie €nttDt(feIung bes Staatsgebankens I)at

bas neue fr)ntt)etifd)c 3eitaltcr cntfd)eibenbc Bcbeutung geroonnen, inbcm es in bcr

3bee bes Staates ben (Begenfa^ 3ix)ifd)en bem (Bcbiete ber lUoralität unb bem bes

^cmcinfd)aftslebens übcrtounbcn roerben läßt. ITIel)Iis fd)Iießt mit ben tDorten:

„Dic[Ieid)t ift unfer 3eitaltcr bem oorläufigen (Enb3icl bcr <Befd)id)te nat)c, too bie

genaue (Erkenntnis ber einsclncn IDcrtgcbicte bes kulturcQcn Ccbens unb bas Be=

tDußtfcin i!)rcr cigcntümlid)cn unb unübcrfd)reitbaren (Bcltungsfpf)ärc bic 3bee bcr

irbifd)en ©lüÄfcIigkcit uns no!)c bringt." S- ScndiI)off.



Dorbemerfung: S^^ ^'^ genauere litelongabe bet I)ier erroäbnten Sdjrtften fonn oielfad;

bet „Citerarifdfe Jlnjeiger" (2Int)ang) oerglidjen tocrben.

altes geftament.

g.&-^p. Ricfelcr» Tübingen, 3ur tage öes Oottcsgortcns bei öcn flitcn (?El)coL

(Öuartal{d)r. 1916, S. 273-313), kommt 3U öem Ergebnis, öafe „Jjcnodjs (17, 1 ff.)

(Bottesgarten mit jcinem ©ottcsbcrg, öcm Scuergcbtrgc unb öen (Ebelftcinbcrgcn tm^

|ü5Iid)cn Arabien 3U |ud)en ift" unb bafe bas ®iIgamijä)cpos {(La'\d IX u. X) foroi^

bcr flicjanbcrroman (Pfeubohalliftfjcncs Kap. 43 f.) biejelbc Örtlidjfteit im fluge

tjaben. nid)t minbcr „cmpfieljlt jid) bic flnnatjme, bafe aud) (Esedjiels (28, 12-19>

(Bottcsgarten auf bic gicidic in Sübarabien gelegene (r)rtlid)heit, roie bei ben anbeten

SdjrifttDerken, absielt".

3um (Begenftanbe einer einbringenben metI}obij(i)en llnterjud)ung ift von

fl. (EberI)arter = Sal3burg gemadjt Der Bruöcrmorö Kains im £i^te öcr %olo=

gtfc^en unö religionsgef^idjtli^en $orf^ung [(5en. 4, 8—16] (tlFjeoI. (Quartaljdir.

1916, S. 67-76. 355-65). (Begenüber ber aprioriftifdien iEt)ejc ber entroi&Iungs»

jd)emati|d)cn pjeuboreligionsgejdjidjtlidien Sd)ule, ba^ „Don einem Betoufetfcin ber

Sünbe im etl)ijd)en Sinne als einer Beleibigung eines erkannten I)öd)|ten, über^

roeltlidjen tDefens im flnfangsjtabium ber men|dilid)en Kulturenttoidilung keine

Rebe feine könne", fteOt er fejt, bafe i''^' in (Ben. 4, 13 notrocnbig in ber Bebeutung

„Sünbe", „S(^ulb" genommen roerben mufe unb ba^ bie tDirkIid| reIigionsgefd)id(t =

lidje Sorjdjung keine Stü^e bafür bietet, „bas BetDufetfein bcr Sünbe als einer

Beleibigung eines l)öd)ften IDejens am Beginn ber menjdil)eitsgejd|id)te in flbrebe 3U

ftcllen". 5Darum ift 3ejus Sirad) in ben SteIIen3ufammcnftenungen S. 73 ff. unb

S. 355 ff. nid)t berü(kfid)tigt?

Pfarrer 3. B. Knorr = trf|alfingen Ijat in einem Konfcren3Dortragc auf bie

Srage geantroortet: tDie ift bas £efcn öer ^I. Sd?rift beim geioö^nIid?en Dolfe

3U föröern? (a:i)eoI.=prakt. monatsjdir. 27 [1916] S. 167-79.) (Er cmpficFjIt forg.

fältige Derkünbigung bes IDortes ©ottes, prebigt3t)klen über bie £jl. Sd)rift, Sorge

für bie Derbreitung Don Bibelcjemplaren unb Bibelftunben. „Dertjclfcn toir bem

Bud) ber Büd)er in möglid)ft allen H)äujern 3um 5amilienred)t!" (S. 179). Bis bal)in

toirb es aücrbings nod) rcd]t lange baucrn. Denn Dieljäl}rige Oerfäumniffe unb

birckte fjemmungen lajfen fid) eben nur burd) Iangiäf)rigc unoerbroffene Hrbcit

roiebergutmadjcn.

Auf unjerer Seite finb bie £el)tbüd)er ber biblijd)en t^ermeneutik nid]t gcrabe

feiten, roerben tool)! gar oon Anfängern in Angriff genommen. 3m Cager ber

protejtantijdjen (ri)eoIogen liegt bie le^te Bearbeitung fa|t 40 3al)rc 3urüdt. mit

jeincr ^ermeneutif öes Alten tteftameirtes mit jpesieller Berüdifidjtigung

bcr mobernen Probleme (Bonn 1916. ITlarcus u. IDebers Derlag. Jt 6; geb.



Aus bcr tEfjeoIogic btx (Bcgentoart. 353-

Ji 7) tjt öestjolb (E. König = Bonn einem bringcnben Bc6ürfnis jeincr (Blaubens«

genoffen entgegengekommen. Das Bud) toirb bort ftd)er feinen tDcg mad)en. Aber

aud) bie fiat{)oIifd)e tEt)eoIogie l)at aDen flnlo^, bem Bonner flitmeifter ber honfcroatio

gerid)teten alttcftamentlid)en (Efegefe für biefe Arbeit bonhbar 3U fein. Das Bud),

f]offentIid) nid}t bie „le^te" S^^u^t eines langen arbeitsreidjcn (&elef)rtcnlebens, ßeigt

nämlid) ben Altmeifter, ber tljeorctifd) toie prafttifd) ben Stoff in feltcncr tDcife bc*

berrfd)t. tDas man aber in unferen £el)rbüd)ern ber J^crmencutift im gan3cn Dcr=

gebens fudjt, bas finbet man I)ier in reidjfter SüOc, bie umfaffcnbe Befpredjung bcr

metI)obifd)en 3rrgänge neuerer ejegctifd|er ITIobeftrömungen ncbft 3al)Ircid|en Aus«

etnanberfe^ungen mit mobcrnen (Ein3clauffteIIungen. Dabei ift bie neuere unb neucftc

£iteratur forgfältig burd)» unb eingearbeitet. Daburdj bekommt bas gansc Bud)

felbitoerftänblid) eine ftark polcmifdjc 5ärbung, 3umal in bem legten iEcile, ber als

negatioe Direktioen für bie rid)tige Auslegung bes A. tC. bie falfd)cn Auslegungs«

metl)oben befprid)t (Allcgorificrung, Pfi)d)oIogifierung , lUoralifierung
,
poetifierung,

]n:]tI)oIogificrung, 3eitlid)e (Enttourselung, (Elt)nifierung, 3uöaificruTt9. (Et)riftianificrung,

pi]iIofopl)ificrung ber ttejte), roie unfere Kunftoerftänbigen burd) „(Begenbcifpicie il)rc

Regeln erlöutern. Aber aü biefe Polemik 3cigt abgeklärte Rut)e, aud) ido man ein

icbarfes tDort crroarten folltc (3. B. S. 166). Ref. trifft mit bem Derf. in ben mciften

Punkten 3ufammcn. Die £}auptbifferen3 ift, ba^ er bas Derl)ältnis bes M. T. unb Gr.

günftigcr für Gr. unb rocniger fummarifd) beurteilt. 3eöcnfaIIs roäre aber aud) bei

K.5 Stanbpunkt eine 3ufammenfteIIung ber toidjttgftcn E)ilfsmittcl bes Septuaginta*

[tubiums Don tlu^cn geroefen. 3um Sd)Iuffe fei angefül)rt, roie K. eine aud) auf

protcftantifdjer Seite oorkommcnbe Sorberung beurteilt. (Er fd)reibt barüber: „Itod)

oiel roenigcr (sc. als bie fog. propt)oriftih) getjört bas 3ur I)ermeneutifd)en tEl)eoric

unb prajis, bafe ftc ba3U antoeife ober tatfäd)Iid:) barauf l)intDirkc, bafe bie Auslegung

,erbouIid) toirkc'. Darüber kann nid)ts Beffercs als bies gcfagt roerben: .IDenn

nebenbei ber 3nt)alt bes aus3ulegenbcn (Eeftes einen feffcinben unb erbaulidjen

Cinbrudi mad)t, fo ift bies in bem inneren IDefen bcgrünbet.'"

(B. Stofd) rebet oom infpirationsgläubigcn Stanbpunkte aus ,mcl)r crbaulid)

als rDiffenfd)aftIid)' 3U roeitcren Kreifen über Die (Entfte^uitg öer Bibel (®ütersIol| 1916.

Bertelsmann. JS 2,50) nad) ber mcnfd:)Iid)cn Seite. 3ur (Ii)arakterifierung: St. ift 3U bcr

Übi»r3cugung gekommen, „ba^ uns im Konfoncntentejt bes A. d. bie (Originaltexte

bcr I)ciligen Urkunben unoeränbcrt unb unocrfälfdjt oorliegen". tDcr an if)nen eta)as

önbcrt, ift bcr „Barbarei" ocrfallen (5. 19). Der pentateud) ift mofaifd) mit Aus»

fd)Iufe „bes Abfd)Iuffes bcr (Bcfd)id)tc ITIofes", bcr oon „3ofua ober . . . cttoa bem

£JoI)enprieftcr €Ieafar" fei. 3n DTofes Dcmtutet St. aud) „ben umbilbcnben unb er«

gän3enbcn Derfaffcr bes J)iobbud)cs".

S. (EuringerS"DiIIingen Bemcrfungen 3ur georgifc^en Übcrfe^ung öcs

tfofitnliebts (Bibl. 3eitfd)r. 1916, S. 97-116) rul)cn auf bcr Ausgabe A. 3agarclis

Don 1886, beren Übcrfc^ung it)m burd) ®. (Braf Donaualt t)cim 3ur Dcrfügung

gefteüt inurbe. (E. bringt kritifd)e Auseinanberfc^ungen mit 3agareli unb als £r=

gän3ung ein paar auffallenbe Übereinftimmungen 3n)ifd)en Gr. unb Arm, bie 3. nid)t

gcbud)t f)at. (Ergebnis: „SoDiel bürftc fid)er fein, ba% bcr Ccjt kompli3icrter Ilatur

ift, feine (Befd)id)te I)inter fid) Ijot unb bafe bie gried)ifd)e unb bie armcnifd)c tiejtes»

Überlieferung auf feine (Bcftaltung (Einflufe geübt I)at" (S. 116),

<L. IDci)man = inünd)en erinnert in feiner ITtittcilung Itliiftericnfpro^e obet

Bibel? (ebcnbaf. S. 117 f.) (Eumont gegenüber, bcr (Entlef)nung aus bcr ITlpfterien»

fprad)c annimmt, 3U bcr 3nfd)rift ,','Axxei &' vx^Iotoj ^(ul av[vi^xo]vzi xo näv" aus

5cm 3at)re 370 n. €l)r. für bie pi)rafc aws^wv xb näv an XDcisI). 1, 7 {öxt nvevfia
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KvQiov 7i£7i).riQU)ye ttjv olifovfitvtjv >:UL xh avvtyov xu nävxa yviäaiv ('/et

<pü} vJiq).

$. 3orcII=t)aIhcnburg bcljanbelt Dos oicric ' (£beö-3a^n)e=£ieö 3f, 52,

13—53, 12 (ebenbaj. S. 140-146) mctrijd). (Es kam tl)m nur barauf an, „an einem

größeren unb totdjtigeren ?Eejt aus 3jatas bic inett)obe 3U 3ctgen, rote eine oerftänbigc

ITtetrik bem Aufbau eines poctifdjcn Stü&cs naci)gel)en unb beffen gute tEeftübcr=

liefcrung im großen unb gansen aufroetjen kann".

3n bem Aufjage dlöonis ber 3eitfd)r. b. D. morgenl. (Bef. 1916, S. 423-46
Dcrtctbigt CD. VO. (Braf Baubijjin = Berlin gegenüber ber Ableitung bes Hamens
^Ädwviq besro. "A6o)VLq oon gried)tjd)em adwv — „suaTitas" (p. Krctfd)mer) jeine (Ent»

ftcl)ung aus pl)öni3ijd)cm adon = „I^crr". flu^crbem trägt er 3u einem frü!)eren

Auffa^c über „flbonts in bcr Untcrroclt" überjeljcne SteOen nad).

(Ebenbaj. S. 532-39 bietet (E. (Ebcling ben tEcjt unb bie Überje^ung ber

jumcrijdjen Kolumne einer Don il|m in jeinen „Religiöjen fljfurtcjten I" oeröffents

Ii(i)ten Oiafel, bie roie bie 6. 0!afel bas n)eIt|d|öpfungsepos Die ^rf^affuttg Öcs

IRenfi^en bei öcn Babyloniern 3um (Begenftanbc fjat. ITTan oergleidje fl. SdjoIIs

mei)crs ITcue 3:cf tc 3ur Urgejd|i(i}tc ber IUenfd)I)eit in tEljcoI. u. (BI. 1915,

S. 845 ff. n. Peters.

Heues geftamcnt.

tDo^cr stammt öer Harne üloria? oon (Eb. König = Bonn in Seitjdjr. f. bie

-ncutcft. IDiffenjd). 1916, 257-68. (Es gibt brei inöglid)feeiten: 1. ba'ii IHaria eine

3um 3roe(Jte bequemerer Deklination grÖ3ifierte (Beftalt bes Itamens Itlarjam, irtarjo

ift, bas nad) einem öfters oorkommenben Cautpro3efe aus bem fjebr. ITTirjam ent*

ftanben ift; 2. ha^ neben IHarjam ein baoon unabl)ängiges IDort ITIaria getreten

roäre (3ufammenl)ängenb mit aram. mar=Ijerr, alfo „£jerrin". So fd)on Ejieron.

unb neuerbings ITIeijridi bei U). Smitt), A Dictionary of the Bible 1893, p. 255);

3. roäre an fid) nod) bie ITiöglidiheit, ha^ lUaria 3ugrunbe gelegen I)ätte unb marjam
baraus geroorben roäre. — K. oerroirft in eingeljenber Begrünbung 2 unb 3 unb

erklärt fid) für bie f)crrjd)enbe flnfidjt 1 , oIs bie ben jprad)gefd)id)tlid)en Q!atfad)en

€ntfpred)enbe.

3u mt. 10, 37 f. oon K. KöI)Ier = Briefc in 3eitfd)r. f. ö. neuteft. IDiffenfd).

1916, 270-2. Das 3roeitc (Blieb 10, 37i' fel)lt in D unb in B, roo es am Ranbe

nad)gctragen ift. Das könnte auf £)omoioteIeuton 3urüAgefüI)rt werben, roenn nid)t

Spuren eines anbers lautenben 3roeiten (Bliebes fid) crljalten I)ättcn. Ilämlid) in

{(Et}prian) Ep. XXXI, 4 (ed. I^artel), einem Briefe 3roeier kartf)agif^cr (E^riften an

<Ei)prian. E}ier l)ci&t bas 3rocite (Blieb: qui plus diligit animam suam . . . (Ebcnfo

bei lEert. de fuga in persec. 7 unb contra Gnosticos Scorpiace 11. (Es mufe aljo

£}anbfd)riften gegeben t)aben, roo ITtt. 10, 37^ lautete: o <fi).wv ti]v \pvyj,v kavrov . .

.

Daburd) geroinnt bas Scf)lcn Don 371» in D unb B eine gan3 anbere Bebeutung.

(Es ift bos ber Ur3uftanb; lUt. 37 roar urfprünglid) ein 3roei3ciler. IHan I)at il)m

6 <p. T. v-
'

• cingcfdjoben, um if)n mit £uk. 14, 26 f. in Übereinftimmung 3U bringen,

roo es bas Ic^te (Blieb bilbct. Da nun aber bei Vflt. 10, 39 biefer ^^bariht gleic^

folgt, fo griff man auf ben oorle^ten oon Cukas (rf pri «) 3urüdt, bie man entfprcd)enö

37a in v'ioq unb D^vyüxtjQ 3erlegte. - (Epprian l)at an Stelle bes u^^ioq 37b iiaih,x>\q

gelefen, cbenjo k unb c, roal)rfd)cinlid) aud) tEert. Diefer IDed)|el bes flusbrudtes ift

roal)rjd)einlid) urfprünglid), entfpred)enb bem (Bcfe^ nom parallclismus.

'ETnoxu'i^fiv £uf. 1, 35 Don Prof. Dr. Ejef)n = n)ür3burg in Bibl. 3eitfd)r. 1916.

147-52. tDeId)cn befonberen (Bcbanken oerbinbet £uk. mit bem flusbrudi tmax.,



Aus öcr lEfieoIogie öer ©egcntoart. 355

obumbrare? 3ur (Erklärung oertDeifen öie (Ejcgctcn gctuöljnltd) auf 6te at. Stellen,

tDO bic LXX öas TDol^nen 3ctt)tDes in öcr IDelt über öcr Bunöeslaöc mit „t." roicöcr«

gebe (<Ej. 40, 33 [= 40, 35 M. T.] unö Hum. 9, 22). Fj. finöet es jd|tDcr oerftänölid},

öafe geraöe öurd) 6as IDort „t." öic „bejonöere unö I)öd)fte Art öcr ©cgenroart

(Bottcs feine (Eintooljnung unö IDirftfamheit" (Knabenbaucr u. a.) paffcnö ausgeörücfet

rocröen foU, öa öod) öcr Schatten öas tDefen« unö 3nl)aItlofc fi)mboIijierc. Hnöere

(Erftlurungcn (Bisping, ITIalbonat, fluguftin, St)copf)t)I.) bcfrieöigcn nod) toenigcr.

I7. fdjiägt eine anöere Cöfung oor. 3unäd)[t roeift er öarauf f)in, öafe Paulus, (öcm

Cuftas naljcftanö) an oerjd)ieöcncn Stellen 3efus öas Bilö (Bottes nennt, im Sinne

Don tDcfcnsgIeid)l)ett (Kol. 1, 15 u. ö.). 3n ät)nlid)em unö gleidjem Sinne gebrau(i)en

öen flusöruÄ Btlö öic Babi)Ionier, fo t»om Seuergott Ilusfju als u)ejensgletd)cm

(Ebcnbilö feines Daters, aud) oft im Sinne oon SoI|n, toie audj öas fl. tE., ogl.

(Ben. 5, 3; 1, 26. Der nadj (Bottes (Ebcnbilö gefd|offene ITIcnfd) ift aber nad) £uft.

(Stammtafel) Kino = Sofjn (Bottes. €t|rtftus ift nad| Paulus öcr stocitc flöam. flud)

pt)iIo be3et(i|nct öen incnfd)cn als Bilö ©ottes unö öen Cogos als fein Sd|attcn =

bilö. rtad) % toar öen Ejebräern öte DorftcQung Sdjatten = Bilö geläufig; öte

Begriffe I)ängen aud) etr)moIogtfd) 3ufammen. flud) im (Bried}i|d)cn coirö Sdjattcn

= (Ebcnbilö gcbraudjt. Paulus I)ättc alfo ftatt elxwv aud) a?(iü fagcn ftönnen. tladj

% roin öcr €ngel bei £uft. fagcn, öafe öic Kraft öcs flllerf)öd)ften in ITlaria ein IDcfen

nad) (Bottes Bilöc fd)affcn coirö (= imait.), öas aber, roctl es (Bottes Bilö ift, mit

Red)t fein Sotjn genannt roirö.

3u niatt^. 21, So unö porollclcn oon Dr. P. B. £7acnsIcr»ITTcf)rcrau in Btbl.

Seitfd). 1916. 153-8. 3It öcr Sinn öcr IDortc ev&iwg Sh «.t. ufro., öafe 3efus gicid)

nad) feinem fcicrlidjcn (Etnsuge öic €fclin unö öas 5^0«" öcm J)errn roieöcr surüdi»

fenöcn roin? Sic laffcn fid) als tDorte 3cJUi öte öte 3ü"ger im Auftrage 3cfu 3U

fpred)cn I)abcn, öcuten; cbenfo bei IHarft. 11, 3. (Cult. läfet öic IDortc rocg.) Xla6\

öen grammatifdjcn unö fad)Iid)cn flusfüt)rungcn Jj.s erfd)cint inöeffcn öic (Erklärung,

rocldje in öcm Befi^er öcr tEtcrc öas Subjeftt 3U änoar. lieft, öic rtd)tigcre, rote ja

aud) öcr lotcin. ITlarhustcft anöcutet: et dimiserunt eis (11, 6). 3efus t)at öic IDortc

als nid)t oon öen 3üngern 3U mclöcnöc gcfprodjcn.

3u 3oI?. 20, 9 Don Dr. P. B. J7acnslcr in Bibl. 3eitfd). 1916. 158-63.

IDic ftonntcn öic flpoftcl foId)c Stellen öer Sd)rift ntd)t kennen, öa fic nad) £uk.

24, 44-6 Don 3cfus an öcr £}anö öcr H}I. Sdjrift über fein Cciöcn unö feine fluf=

erftc!)ung untcrrid)tet roaren? ITad) £), liegt t)ier ein llidjtroiffen in öcm Sinne oor,

öa^ fic öicfe Belef)rungcn fd)on früf)er nid)t gan3 erfaßt unö ncrftanöcn t)aben, ogl.

£uh. 18, 34; 9, 45. 3ugleid) ift I)icr öer göttlidjc IDille be3ro. öic 3ulaffung (Bottes

als öer tiefere (Bruno für ötefes Hidjtroiffcn angegeben; ogl. £uk. 24, 16.

Das ttlorfuscoangelinm unö feine (£ntfte^ung oon R. D r c
f
d) c r = (Efd)oQbrüdten

b. Darmftaöt in 3tfd). f. öic neut. IDiff. 1916. 228-56. Die gcroöl)nlid)c annaf)me,

ITIar&us l)abc fein (Eoangelium als £)ilfsmittel für öic ITltffionsarbeit ocrfafet, teilt D.

ixidjt. Die Beroeggrünöe ergeben fid) if)m öcutlid) aus c. 13. ITIit öen IDorten über

öie Sd)re*cn öer (EnÖ3eit, öic IKarhus 3cfus in öen lUunö legt, fd)ilöert er feine

eigene 3eit (60-70). (Er roill öic Cfjriften aufmuntern 3ur Husbaucr. Dcr£}clfcr

ift öer auf öen tDoIken öcs F)immels feommcnöc ineffias=rHenfd)€nfo!)n (Daniel)

c. 13, 27, nämltd) 3efus (Et)rtftus. flis fold)cn I)at er fid) in feinem (Eröcnlcbcn

«ttoiefen. Den parufiegcöanfien fanö ITXarhus in öer (Bemeinöe oor. (Er arbeitet

mit öen ITtittcIn öcr öamals fleißig gclefenen apokaltjptift. Um für feine 3ukunfts =

wcisfagungcn (Blaubroüröigkcit 3U erlangen, löfet er 3cfus öas, roas fid) 3U feiner

{Itlatk.) 3cit ereignet I)atte, roeisfagen. flud), öafe öiefe IDeisfagungen an einen
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Weinen Kreis gcnd)tet jinb, i|t apohaIi)ptij(i)c flrt. Die Bejd)äfttgung mit ber flpos

hali)ptift l)at ben ITlarhus auf bie 3bec bcr flbfafjung jeincs (Eoangeliums gebrad)t. —

Dtcfc flnfid)ten tjabcn 3ur Dorausjc^ung, ba^ c. 13 non ITtarfeus ift, was otelfad^

angc3tDcifeIt toirb. D. begrünbet fie t|auptjäd)Itd) aus bcm 3nl|alt oon c. 13 unb

leincr fjarmonie mit ben übrigen (Eoangclien, injofern 3fius bort nid)t als IHcffias

ber (Bcgenroart, fonbern ber €nb3cit erjdjcint (ngl. IDrcbc, ITteffiasge!)eimnis). 3nnere
©rünbc fprcdjcn für ben IHarhus bcr Hpg. unb bcr paul. Briefe als Dcrfajjer, u. a. audj

bic Art bcr Darfteüung unb ber t{)coIogifd)c Stanbpunftt, toic D. roeiter ausfü!)rt>

Die Seit ber flbfaffung beftimmt er aus 13, 3 ff. (13, 1 u.- 2 jinb unedjt); es iff

bas 3^^^^ 68/69. Der ®rt ift pclla, tDol)in ITIaritus mit bcr d)riftlid)en (Bcmcinbe

gcfIoI)en roar. 3m großen unb gan3cn bringt bas (Enangclium 3UDerIäffigc Hadjridjtcn^

aber feine ©cfamtauffaffung bcr Perjon 3eju erregt jd)rDcre Bebenfeen. Die rncnjd)cns

jobnleI)rc ijt auf bie (Bcmcinbe, ber ITIarfeus anget)örte, nid|t auf 3^jus 3urü(fe3ufül)rcn.

Seine IDunbcrcr3ät)lungen, roobci er 3cjus mit ben IHittcIn bes flnimismus arbeiten

Iä§t, finb unglaublid}. flud) bcr gejd)id)tlid)e Derlauf bcr (Ercignifje ift unridjtig.

?l. poggcl.

Die 6. Hummer ber tüd)tigen norbamcrihanijdjcn Sammlung: E^cjpcria, Sdjriftctt

3ur germanifd)en pijilologic, tjrsg. oon I^ermann (EoIIi^, trägt ben ^itel: Ocr

Teufel in öcn öeutfc^cti geiftli<^cn Spielen öes Hlittelalters unb ber Reformattons=

3eit, ein Beitrag 3ur Citeratur», Kultur= unb Kirdjcnge jd)id)te Dcutjd)«

lanbs, Don IHafimilian 3oJ«P^ Rubtüin ((Böltingen 1915, Oanbcnl)OC(fe u.

Rupred)t; Baltimore, Ctjc 3o^tts fjopJtins prcfe; Jl 5, — . Der erjte (Eeil ift als

3nauguraIbiffertation crjdjicncn). Durd| bic bramatificrten tEcufcIsoorftcIIungcn rDÖljrenb

ber periobe ber 3ujammcnjd|mcl3ung bcs r)0lhstümlid)cn, gcrmanijd)en mit bem

religio Jen d)rijtlid)cn tEeufel, bcs (Blaubens an Kobolbe, Unljolöinncn , (Elfen unb

StDcrgc mit ben altdjriftlidjcn flnjdjauungcn com tEcufel getoinnt man ein fet)r

intcrcffantcs kulturf)iftorijd)cs Spiegelbilb ber (öebankcnroelt bes beutjd)cn Dolkcs im

THittcIalter. 3m erjten ^eile bcl)anbclt bcr Dcrf. bic trcufeIsJ3encn im mittelaltcriid)»

teligiöjcn Drama. Die tDaI)rjd)cinlid)jte I}t)pott)cje ift, ba^ ber Teufel 3uerjt im (Dfter=

brama, unb ^max in bcr £jönenfal)rtsJ3cne, erjdjienen ijt. 3m Caufe ber 3cit Ijot er

jcin (Bebtet nad) allen Ridjtungen I)in ausgcbel|nt, ijt aud) namentlid) in bas pajjions*

jpicl übergegangen. Das feomijdjc (Element, bas uns ber ilcufcl im gciftlidjcn Drama
bietet, ift erft im Caufe ber (Enttoicftlung t)in3ugc?iommcn. Der Derf. ift bcmüljt, icben:

(Il)arahtcr3ug bcs tEcufcIs auf bic Bibel unb bic flpokrqpljcn 3urüdt3ufüt)rcn. 3m
cin3clncn oerbreitet fid) ber Dcrf. über ben (Ecufcl in ben Dcrjd)iebencn lUiiJtcricns

jpiclen, in öen csdiatoIogiid)cn Dramen unb in ben, nid|t biblijd|en, TTliraheljpicIen

;

fobann über bic 3nJ3cnierung bcr (EeufelsroIIcn. 3m srociten tEeile bel)anbelt bcr

Dcrf. „ben beutjd)en Teufel im ITIittelaltcr" : bas f^öllenreid) unb feine Derfaffung, ben

IDoljnort, Ilamen, bie Berufe, bas flusjeljcn, bie Sprad)c, (Bcjängc unb tEän3e, bie

(Et)arahtcr3üge , bie menjd)Iid)en (Etgenjd|aftcn unb bie Be3icl}ungen bcr (Ecufei 3U

auöcrböUijdjen ITIädjtcn. Die jetjr fleißige unb gelctjrtc Arbeit ift ein jdjöncs 3eugnts

für bas rDijjenjd)aftIid|c Streben jcnjcits bcs (D3cans.

Der 11. Bb. bcr Strafeburger Beiträge 3ur neueren (Bejd)id}tc bringt eine

Untcrjud)ung über Die Be3ie^ungen ber fat^olif^en H^einlanbe unb Belgiens iit

ben 3a^ren 1830—1840. (Ein Beitrag 3uröorgejd)id)tc ber {!ird)Iirf)en unb
politijdjcn Bcroegung «nter ben rf)cinijd)en Kattjolihcn, oon £uhas
Sdiroalin (Strafeburg i. (E. 1914, E)erber; M 4,80). IDenn aud| oon einer augcn«
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bli(ltlid)cn IDirkung öer belgijdjen ReDoIution oon 1830 in ben Rtjcinlanbcn jo gut

rote nid)ts 3U Derjpürcn toar, jo touröe 5od| „bie Sreit)cit u»ie in Belgien" (©ctDiffcns=

frcitjett, hird)cnpoIitijd)e Selbftänbigkcit unb unge{)inbertc rriadjtcntfaltung bcr hird)=

lidjen Autorität) nunmcl)r 3U einem CojungstDort aud) in ben katf)oIif(i)cn Rf|cin=

lanöcn. (Es |ammelte fid) im Caufc ber näcE|ften 2<^l\xe eine Sdjar oon rt)cinlänbijd)en

„Ultramontanen", bie jdjliefelid) 3U einer „ultramontanen Partei" ber R!)einlanbe

l|crantDU(^s. Den (Brunb 3U berjclbcn legte 30^11"" iIl)eobor Caurent; als £)aupt=

förbcrcr berjelbcn jeien ber ©berpfarrer HeDeffen in fladjen unb ber Pfarrer Binterim

in Düf}eIborf=Btlh genannt. Die Seitungsorgane ber jungen kat{)oIijcf)en Partei

Belgiens, ber dourrier unb jpäter bas 3oui^"aI. jud)ten (Einfluß auf bie kird)en=

politijcficn Beftrebungen in ben katt)olijd)en RI)einIanbcn 3U geroinnen. Don biefen

unb aud) oon IDeftfalen füljrten oiele 5äf>en nad) Belgien fjinüber. (Brofec {^Öffnungen

fc^te bie rljeinijdjc ultramontanc Partei auf ben neuen (Er3bijd)of oon Köln Klemens

fluguft oon Dro[te=Di|d)ering. Dod) „barf ein birekter (Einfluß Belgiens, cor allem

bix klerikalen Partei, auf Drofte tDäljrcnb feiner IDirkfamkeit in Köln kaum beljauptet

tDcrben", unb roenigftcns „fudite Drofte keinesroegs nun fofort mit b^n fjäuptcrn ber

ultramontanen Partei Derbinbung". Dagegen rourbe fein Kaplan unb Sekretär

€buarb inid)elis eine I^auptftü^e ber Ultramontanen unb ein Dermittler 3tDifd)en

il)nen unb bcm (Er3bifd)of. „3n ben (lagen bes Konfliktes I)atte man fid) auf feiten

ber ultramontanen Partei bereits mit bem (Bebanken eines gea)altfamen TOiberftanbcs

gegen bie preu^ijdje Regierung ocrtraut gemadjt." Dod) fdjeint ber (Er3bijd)of nid)t

gleidjfaUs biefer ©efinnung gcrocfen 3U fein. „Die öerqaftung bes (Er3bijd)ofs gab

bcr Partei Hnla§, bie propaganba gegen bie preufeifdjc Kirdicnpolitik in bist)cr nid)t

geroagter flusbeljnung unb £etbcnfd)aftlid)kcit unter bas Dolk 3U tragen." Dod) bad)te

bie Beoölkerung nid)t im entfernteften baran, burd) eine Reoolution eine flnberung

btx Derl)ältniffe l)erbei3ufüF)rcn. IDie in ber Rt)einproDin3 3eigte fid) in EDeftfalcn bie

Beoölkcrung burd)u)eg antireoolutionär gcfinnt, obrool)! aud) l)icr bie Erbitterung

rcd)t ftark loar, befonbers im flbcl unb Klerus, Durd) ben (Einfluß Belgiens roar in

ben Rf)einlanben neben ber Stärkung bes Sinnes für bie kird)Iid)e Unabl)ängigkeit

3ugleid) aud) bie llcigung getoedit iDorben, bie kird)Iid)cn 3ntereffen mit Derfaffungs=

kämpfen 3U oerknüpfen. Das E^auptergebnis ber tüd)tigen Arbeit Sd)tDaf)ns ift bie

klare £)erausarbeitung bes belgifd)en (Einfluffes auf bie kird)Iid)en Beftrebungen ber

rt)etniid)cn Katl)oIiken. Daneben jd)eint bcm Ref. aud) ein (Einfluß ber Romantik

unb namentlid) 3o|epf) ®örtes' rDal)rid)einIid). Der Arbeit folgt ein anl)ang oon

nicr Hummern.

Dafe niartin SpaF)ns Btsmar^ (nT.=(BIabbad) 1915, DoIksDereinsoerlag)

fid) jd)nen 5reu"öe eriDorben l)at, betoeift ber Umftanb , ba^ alsbalb eine sxDcile

Huflage notojcnbig geroorben ift (2. [um 164 S.] Dermel)rte Aufl. 3.-7. tEaufenb;

M 5,-). Spal)n I)at ben Stoff burd) 3ttf)rc überbad)t unb oorbercitet unb bietet i{)n

in gerDäf)lter Sprad)e. Das Bud) entl)ält niele feinfinnige Beobad)tungcn.

Die tüd)ttge Sdjrift: Die (itxidjtüng öcr rocftfältf^en prooinjiolftönöc und
i>et etfte roeftfälif^c prooinBioIIonötog, oon 3. Roebers (IKünfter 1915, Ajd)en»

öorff; JiZ, — ) ift ein jd)ä^ensrDerter Beitrag 3ur ©efd)id)tc ber neugebilbeten proDin3

IDeftfalen. Da bie Bilbung ber ocrfprodjenen preu§ijd)en Reid)sftänbe nid)t oom
SIedi kam, unb 3um tEeil aus partikulariftifd)en ©rünben kon3entricrte fid) in lDeft=

falen bas 3ntcre))e auf bie Bilbung oon prooinsialftänben. An bem (Dberpräjibenten

D. Dindic unb bem 5reif)errn oom Stein fanb bie Angelegcnt)eit 3rDei jad)kunbige Be»

urteiler unb Sörberer. Am 27. IHärs 1824 erfd)icn „bas ®e)e^ roegcn Anorbnung

bn prODin3ialftänbc für bie prooins IDeftfalen". Der n)eftfälifd)e proDin3iaIIanbtag
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je^te fid} 3u|ammcn aus ben ntcr Stänbcn: öcr £jäuptcr öcr Dormals rciäjsunmtttcU

baren unö rcidjsftänötjdjcn tjäufcr unö öcr ICrögcr oon Oirilftimmcn, ber Rttterfdjaft^

bcr Stöblc unb bcrjcnigcn (Brunbbcfi^cr, bic im 3tDciten unb brttten Stonbc md)t

genannt toaren. Die brei unteren Stänbc 3äI)Itcn je 20 flbgcorbnctc. flm 29. (Oktober

1826 tDurbe ber crftc proDin3iaIIonbtag eröffnet. 3um £anbtagsmarjd|all toar 5rci=

Ijcrr Dom Stein ernannt. flusfüf)rlid) bejpridit ber Dcrf. bic Derljanblungen bes crftcn

n)cftfälijd)en proDin3iananbtages, roelcfic ftönigl. propofttionen (näfjere flusbilbung

bes ftänbijd|en St^ftems, Kreisorbnung, Kommunalorbnung, Katafter, flblöfung ber

Reallaften) unb Petitionen geroibmet roarcn. 3m fog. £anbtagsabfd)ieb com 13. 3uli

1827 roaren bie HTcinungen bes proDin3iaIIanbtages oon feiten ber Staatsrcgicrung

nnr tocnig berüÄftditigt, roas d. DinÄe 3u einem energifdjen proteftc oeranla^te.

5r. tEencfeljoff.

ReligtonstPtffenfd^gft, gpologetif.

£I;tiftentum unb VölUtitieg. Don P. Robcrmunb, 5ran3isFtaner, 5clb=

geiftlidjer a. D. (£aumannfd)c Bud)f)anblung ; J( 0,60). Das Ijiermit beftens empfoljlcne

Sd|riftd|cn cntl)ölt eine gefdjirftte populäre IDiberlegung bes üorrourfs, bas (Et|riftcntum

l)abe, toenn es toirftlid) bie ma^xe Religion fei, einen fo furdjtbaren Krieg roie btn

gcgentoärtigen unmöglid) madjen muffen.

tDIadtmir Solooieff, Husgeioä^Ite tDcrfe. Aus 5cm Ruffifdjcn oon Ejarrt)

Köl)Ier. Bb. I: Die geiftigen ©runblagcn bes £cbcns, Das (Bcljcimnis

bes Sortfdjrittes, Sonntags* unb ©ftcrbriefc, Drei (Bcfprädjc. (ITtit

Porträt. 3ena, (Eug. Dicberid|s 1914; Ji 7,-, geb. A 8,50). 3m gcgentoärtigen

flugenblidi, ba bas rufftfd|c Staatstoefen bic geföljrlidiftc Krifis erlebt, roirb man gern

3u Büdjern greifen, bie uns über bic fo roenig bekannten geiftigen Strömungen

inncrljolb bes ct)cmaligen Sarenrcidjcs aufklären können. Der erft im 3of)te 1900

Dcrftorbcne pijilofop!), Rtiiftiker unb Dichter IDIabimir Soloofeff, bin feine Dolks«

gcnoffcn fclbft btsbcr nidjt t|inrcid)cnb gcroürbigt Ijaben, ift in Dcutfdjianb faft

gän3liä) unbekannt geblieben. 3n ben „©runblagcn bes geiftigen £cbens", bie

1882-84 gefd|ricben tourben, legt Solocjcff ein rcligiöfcs St)ftcm oor, bas uns

namcntlid) 6ur^ feine nal)cn Bcrüljrungcn mit bem Katljolisismus übcrrafdjt. Die

Religion foü bas oerberbte natürlid|e £eben roiebergutmad)cn. Da3U ftnb brei lUittel

nottoenbig: Beten, Soften unb IDofjItun. Da3u mu^ fid) gcfcüen ber flnfd)Iufe an

ben in ber Kirdjc lebenbig gcgentoärtigen Ctjtiftus. Bcfonbers intercffant finb feine

flusfüljrungen über bic Kird)c, bic Anerkennung iljrer Huktorität, bic (Enttoidilung

bcr £cl)re, bic (Erabition, bie Sakramente. Dos IDcrk fdjlicfet ab mit einem Kapitel

über ben d)tiftlid)en Staat unb bic d|riftli(^e ©cfcllfdjaft. flis Solocjeffs reifftcs

IDerk gelten bie „Drei ©cfprädjc", bie ben Bcfd)Iu6 bes oorltcgenbcn Banbcs

madjen, nad)bem bie tDät)renb ber 3al)rc 1897 unb 98 in einer ruffifdjcn Seitung

Dcröffcntlidjtcn Sonntags* unb (Dftcrbriefe, eine Art Dorausfc^ung ber Drei ©efprädjc,

Dor!|er 3um flbbrudt gelangt finb. Die Ic^tcrcn foDen bie „neue Religion" eines

(El|tiftentums oljnc Cljriftus oIs fdiänblid)cn Betrug aufbedien. Damit t)erknüpft fid)

bic Srage nad) bem Kampfe gegen bas Böfe unb bem Sinn ber (Befd)id)tc. Die

(Bcfpräd)c finben iljren flbfd)Iu6 in einer großartigen propf)etifd)cn Sd)ilberung ber

legten unb fd)Iimmften (Erfd)einung bes Böfen in bcr ©efd)id)te, bes flntid)rifts. Das

gan3e IDirken unb Streben SoIoDJeffs toar „einem großen Siele 3ugetDanbt: bie

IDiebergcburt unb Befreiung ber gan3cn nicnfd)t)ctt burd) bie konkrete unb reale

flufnal)me bcr €l)riftusn)efenl)eit 3u betoirken unb biefc tDiebergeborene incnfd)t)eit in

einer großen, freien, geiftigen IDeltkirdje 3U oereinigen". Rad) ben „Drei (Be»-

I
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iiräcf)cn" gibt es örci fl[te am Baume öer (Ef)rtftenl)cit, „öic fid} nottDenbigertDeijc

r9än3cu". „(Es gibt ein dtjriftentum bes Petrus ober ein römijdjes, ein (Efjriftentum

es Paulus ober ein proteftantifdjes unb ein (Etjriftcntum bcs 3o^onnes, bas red)t=

ilüubigc ruffifdje (Efirijtentum. Dod) heinc biejcr teuren erjdjöpft in if)rer SonbcrI)eit

ie IDafjrfjeit, Jonbern alle brei 3ufammen befi^en gcmeinfam als ein cinsiges, toelt*

imfaffenbes (It)riftcntum bic|e tDal)rl}eit in iljrer gansen 5üQß-"

<£^riftcntum unö Ktrdje in Kurland unö öem 0rtent. Don prioatboscnt

1 . Ejermann ITT ul e rt • Berlin (Religionsgei(f)id|tIi(^e Dolftsbüd|cr, IV. Reilje

:2 23 Jjcft, Tübingen 1916, 3. (E. B. mol)r; J6 1,-). Derfaffcr beridjtet 3unäci)ft

arüber, roie es 3ur Jtird)Ii(x)en (Trennung 3tDijd)en IHorgcnlanb unb flbenblanb harn,

otDte über bie nad) ber (Trennung einjc^cnben Unionsbcmül)ungcn, um bann ben

egentoärtigen Bcftanb ber morgenlänbifdjcn Kirdje 3U bcldjreibcn, toobei er ortfjobofe

(ird)en, nic^tort^obofc Ilationalkirdjen (Armenier, Hbeffinicr, Kopten uju).), rujjijdjc

iekten unb mit Rom unierte morgenlänbi[d)e (El)riften untcr|d|eibet. nad)bcm er

ann bic (Eigenart bes morgenlänbijd)cn gegenüber bem römifdjen Kat{)oIi3ismus aus*

inanbergeje^t f\at, fud)t er jd)lie§Iid) bie grunbfä^lid)e Stellung bes proteftantismus

egenübcr bem morgenIänbifd)en €l)riftentum an3ugeb€n. Dabei finbet er, ba% bod}

fjliefelid) ber römijd)e Kat!joli3ismus bem protejtantismus toegen {einer größeren

Ihtioität näl)er ftel)t als bas meljr bejd|aulid)=paj|iDe morgenlänbijd)e Cl)ri|tentum.

:s ift rool)! felbftoerftänblid), ba% mir mit bem protcftantijdjen Derfaffer, namcntli^

oas jeine fluslaffungen über bas papfttum betrifft, nid)t immer einer ITIeinung finb,

I
{Tamultf^e Oolfsrdigton. (Ein Beitrag 3u iljrer DarjteUung unb Kritik.

ton ITIijfionar Ridjarb S'^ölid) (ITIit 12 flbbilbungen, £eip3ig 1915, Derlag ber

rang.=lutl). UTifjion; Itart. Ji 1,-). Diejenige inbijdjc Religion, bie in Dcutjdjlanb

Dol^Ibchannt ift, toirb Don ben breiten Dolhsmaffen 3nbicns nid|t oertretcn, bejd)ränkt

d] oielmeljr auf bie bünne (Dbcrjd)id)t ber pl}iIofopl)iid| ©ebilbeten. Siemlid) un*

ehannt ift bagegcn in Deulfd)Ianb bie cigentlidje Dolhsreligion bes (Tamulenlanbes

n5 3nfciens überl)aupt. IDir finb besljalb bem Derf. für bie oorliegenbe Sdjilberung

er le^teren bankbar. fl. 5ud)s.

>09mttttfe> Dogmcn9ef(^td?tc.

Don poI)le, Zitixbüäi öer Dogmatif erjdjicn bcr dritte Bani>, bic Sakra»
lentenleljre unb (Esd)atologie, in 6. Auflage, (pabcrborn, Sdjöningl); XVIIl u.

25 S.) Dcrf. I)ebt im Dortoort l|erDor, ba^ er bankbar bie neuefte Literatur oerrDcnbct

abe, bie ja in bcr Sakramcntenleljre roegen itjrcs ftark gcfd)id)tlid)en (El)arakters Don

ejonberer Bebcutung ift, roeil fid| !)ier bic flnfiditen bcr (Belcljrtcn nodj mcljr klären

n6 Dcreinigen muffen. Bekanntlid) kann man l)ier — man benke befonbers an bic

ehre oon ber Buße, Dom flblafe, r>om (Drbo — brei lUeinungen unterfdjciben: 3tDei

itremc, bie rein fpekulatioc unb bic rein l)iftorifd}e, eine britte ftrebt eine Der»

littlung an, fud)t bie gefd)id|tlid)en 3eugni|fe im £id)tc iljrer Seit 3U Derftel)en unb

ermeift bei etmaiger Unoollkommenlicit bes flusbrudts auf bas Prin3ip bes bog»

xatiidjcn 5ortfd|ritts. 3u biefer mittleren Partei fudjt fid) mit Rcdjt pol)le 3u l)alten.

hx öürfte in metljobifdjcr J}infid)t bie 3ukunft gcl)örcn. Daß aud) fic nod) il)re

igenen Sd)rDicrigkciten Ijat, beutet pol)le an, rocnn er über bic Bufefragc fd)reibt:

Die f)iftorifd)c DarftcQung bcr altd)riftlid)en Bu6bif3iplin , bie burd) mel)rcre 3alir«

2l)nte faft gan3 unter bem Banne bcs feligcn Prof. Dr. oon $\xnk ftanb, crl)iclt eine

ief)r l)T)potlietifd)e SaHung, roie fic bem neueftcn Stanbpunkt ber Bufeforfdjungcn

on (B. (Effer u. a. cntfpridjt. Dod) tourbc bic innere ITIöglid)kcit bcr Sunkfdjcn

njdjauungen abfidjtlid) offen gclaffen, um 3U 3eigcn, ba^ aud) bic rigoriftifd)c Auf»
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fofjung öcr bu6ge)d)td)tlicf)cn ?Eatfad|cn, öic nod) immer flnf)ängcr finöet, mit 6em

|{otf)oli|(i)en Dogma nidit unncreinbar i|t" (Dorroort S. VI). Die (Bejd|ici)te bcr

tEobfünbe mufe nod) gcjd)ricbcn tocrbert.

Bartmann, Zet^vinäi öer Dogmatif, britte Derme!)rtc unb ocrbefferte flufl.

l. Bö. (fjeröer, XII u. 452 S., Ji 8,50). Der stoeitc Banb toirb im flugujt erjdjeincn

unb best)alb foQ bas Referat über (Ertoeiterung unb Derbefferung bicjcr Auflage

SurüdtgeftcIIt toerben, bis bas gan3c IDerFt oorlicgt.

flIpI)ons Steinmann, Die jungfräuliche iSebntt bts ^crrit (Bibl. Stfr.,

Hfdjcnborff, ITtünftcr; J( 1, — ). <Eine notroenbige unb gute Arbeit ift in biejem

DoppeIl)eft ber bibl. Seitfragen Don Steinmann getan. Ilidjt nur bie Cjegctcn,

aud) Dor allem bie Dogmatifter roerben if)m bafür banfebar fein. Selbftoerftänblic^

l\at bas Sfjema für jebcn St|cologen, aud) bcn praÄtijdjen, ja für b^n gebilbcten

©laubigen überl)aupt großes 3ntereffe. ITtit Redjt gel)t Derf. baoon aus, ba^ fid) in

öiefer Stögc bie (öeiftcr fd)eiben nad) ber oon i!)ncn oertretenen „CDeltanjdjauung".
jj

IDer mit ber liberalen 5orfd)ung bastDunber oerroirft, kann fid) unmöglid) in ber

|

Don ben fi)noptiid)cn Soangelien RTattl). unb £uft. berid)teten Kinbl)eitsgejd)id|te 3eju

3ureditfinben. „Kern unb Stern ber gejamten Kinbl)eitsgejd)id)te bilbet (aber) bie

TDunberbarc (5cbutt bes £}cilanbes aus jungfräulidjem Sdjofee. Sie fteljt im ITIittcU

punfete bes Kampfes ber IDeItanjd|auungen." Unter Benu^ung einer reid)en neueren

£iteratur arbeitet fid) ber Derf. burd) bie nid)t immer einfad)en Probleme !)inburd|

unb Iiommt, ol)ne ben ^ejten ©eroalt ansutun, auf bem IDege ber cfegetijdicn

IDifjenjd)aft 3u (Ergebniffen, bie Don ber fiatI)oIijd)en ©laubensletjre betreffs bes 3m
Ijaltes ber 3ugenbgefd)id]tc ftcts fe[tget)alten roorben finb. Daß mau bicfe 3ugenb»

gefd)id|te aud) anbers erklären hann, 3eigt bie rounberjd)eue, liberale Auslegung.

Aber roenn Ijarnadi in feiner Dogmengej^id)te faft ein Du^enö unteretnanber ab"

U3eid)enbe Anfid)ten über bie €ntfteI)ungsrDeije ber Kinbl)citsgejd)id)te auf3äl)It unb

babei bie Bemerkung mad)t: „Diefc IHufterharte ift I)öd)ft unerfreulid)'' (D®. I* 113),

fo 3eugt bas heinesroegs für eine grofee Suoerfidit in ben gegneri|d)en (Erhiärungcn.

IDie faft immer ift man nur einig in ber Derneinung, aber I)öd)ft uneinig in bcn

pofitiDcn Aufftellungen. Steinmann teilt ben Stoff in 3roci Seile: 1. bie jungfräulidjc

<5cburt bes £}crrn in Sd)rift unb Hirabition; 2. bie iungfräulid)c (Beburt bes

£jerrn unb bas IT. iE. mit Aus|d)lu& bcr Kinbt)citsgcfd)id)tc. IDiberfprud) ober Bc«

ftätigung. Unter Hr. 1 roeröcn im ein3elnen bcf)anbelt: a) Sejt» unb CQueOenfragen;

b) DarftcUung; c, 3eugniffe (ber iErabition). „Die Kinöf)eitgefd)id)te 3efu, roie fie

UTattt). unb ITIarft. in bin beiben erften Kapiteln bieten, gel)ört mit 3U bcn bcft»

be3eugtcn iEerten bes gefamten XI. tE." (5). (Es fragt fid) aber nod), „über roeld)e

Quellen bie f)ciligcn Sdjriftftcllcr bei if)rer nieberjd)rift oerfügt t)aben" (15). IDcgen

il)rer Derid)icbenf)cit können beibe Coangeliftcn, kann £uk. oon IHattf). nid)t abl)ängig

fein. „IDir muffen alfo rool)! ober übel nad) ben (ßuellen eines jcbcn cin3elncn

(Eoangcliften fragen" (17). Süi^ Cu^- "ii"ntt Derf. an, ba^ er „nid)t eine cinbeitlidje

<QueIIc, fonbern mel)rcre unb 3roar . . . femitifd) gefärbte (Quellen oerarbeitet

l)at" (19). Die „51ugblätter" ber „RTarienfsenen" können nur aus ben mit bcr I)eil.

3ungfrau in enger Sül)Iung ftef)enbcn 3üngerkreifen enlftanben fein; für bie Stamm»

bäume gab es gcfd)riebene (Befd)Ied)tsregifter. fll)nlid) ift über bie Kinbl)eitsgefd)id)tc

bes niattl). 3u urteilen. Die 3ofepf)sf3enen „gel)en famt unb fonbers in le^ter Cinie

auf 3ofepl) als Url)eber 3urüdi" (20). Dann roirb bie gefd)id)tlid)e Dercin»
barfeeit ber beiben DarfteOungcn nad) IHattl). unb £uk. in Angriff genommen unb

gegen bie ftarke liberale Betonung ibrer Derfd)tebenl)cit als plaufibel unb mögli^

^argetan.

(3. 7. 17.)
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3m 3a)citcn tEcilc rocrbcn öte Argumente geprüft, roeldjc öie (Bcgncr gegen

5en urd)riftltd|en ©laubcn öcr Ktrdjc on 6ic 3ungfrauengeburt anfül)rcn. ITtaria foll

baoon jpSter nid)ts gemußt un6 öesfjalb für Z^]n Beruf ftctn Derftänönis gcl)abt

f^aben. 3oI«pI) l^i als „THann ITIaricns" in 6er Sd)rift genannt. Das öolfe betradjte

3ejus als 3ofepf)s Sof)n. 3e|us felbft joge md)ts öaoon. Die laufe im 3oröan crft

enttjüllc, öa^ er Sol)n (Bottes fei. Dicjc (EintDürfe roeröen rut)ig abgetoogen, aber als

tiidjt ftid)I)oItig un6 burd)fd)Iagcnb befunben. Dann toerben aus öem übrigen Sdjriften»

komplej bcs IT. JE. „flnhlänge" an öic 3u"9frauengeburt aufgcju(i)t, fotool)! aus

öen (Eoangelien roic aus Paulus. „IDenn toir uns aber mit flnhiängen begnügen, fo

gilt eben 3U beadjten, ba§ öas (&ef)cimnis oiel 3U 3art toar, um mit rü&ft(^tsIofer

üeutlid|?teit bcljanbelt 3U roerbcn" (63). tDir f^Iie^en unjere flnöcutungen über bie

geljaltDoIIe Stubie in öer Übcr3eugung, ba^ fie üicie banftbare Cefer in geiftlidien

tDie laiFtalen Krcifen finben roirb. ®crabe ber SeclforgsJtleriker kommt oft in öic

®elegcnl)cit, Srag^" öer Kinbl)eitsgcjd)i(i)te beanttDorten 3U muffen, öic öurd) münölidje

TDte fd)riftlid)e Polemik öer (Begner in tocitere Kreife getragen rooröcn finö. Bei

Steinmann finöet er öic nottocnöigen flntnjorten.

3n öen bei Sc^öningl) erjd)einenbcn öogmengefd|id)tIid)en 5orfd)ungcn gab ®t)m=

liafialprofeffor Dr. ID. Rüting in einem ftarkcn DoppeIl)eft feine Unterfuc^ungett übet

Huguftins Quaestiones und Locutiones in Heptateuehum l)eraus (X u. 390 S.

;

U, 10,—). (Es iDirö 3ucrft öic Deranlaffung unö Hbfaffungs3eit öer S(i)riften beftimmt,

bann über öic Codices unö interpretes beridjtet: Der (Braecus unb öcr £atinus; öcr

i

auguftinifdjc Sdjrifttcft mit öem gricd|ifd)cn t)crglid)en; fluguftins Stellung 3ur Dulgata

j

beftimmt (er fdiä^t fic nid)t, fiet)t oiclmeljr feine eEegctifd)e Aufgabe barin, „bie LXX
i unter allen Umftänöen 3U ocrteiöigcn, nötigenfaDs fid) auf il|rcn propl)ctifd|en (EI|a»

rahter 3U berufen"), 3nl|alt unb Stoeck öer (Quäftionen angegeben, 3ule^t öer „(Er=

trag" ber (ßuäftionen unö Cokutionen feftgefteQt. Dabei toeröen bei öen (Ruäftionen

5ret ©ruppcn untcrfd)ieöen: 1. foldjc oljne Cöfung; 2. foldjc mit uncntfc^ieöcner

Cöfung; 3. gelöfte Quäftionen. (Es folgen nod) 1. ein SteIIenDer3ei(i)nis; 2. ein namen=
Inno Sa<i)Dcr3eid)nis. Echteres ift bcfonbers töertooH für öen Dogmatiker; öcnn es

xoixb il)m öaöurd) crmöglicf|t, bie in bem an formellen Angaben fo reidjen unb mit fo

Dieler ITIüIje abgefaßten Budjc fid) finbenben intereffanten Ausfüfjrungcn t!)eoIos

gi|d)cr Hatur im Untcrfdjicbc oon öen rein fprad|Iic[|en Angaben, öic Iiauptfädjiid)

ben (Ejegctcn interejficrcn rocröcn — öic Sdjrift ift auf Anregung oon £}oberg in

Srciburg abgefaßt rooröcn - Icidjt auf3ufinöen. tDir nennen öic Stid)tDorte: aeternum,

tngelus magni consilii, Dekalog, Diebftaf)! ägr)ptifd|cr, (Exkommunikation, fornicatio,

Srieöopfer, (Bott unö feine (Eigcnfdjaftcn, Sürbittc für ^eilige, Krieg, Cügc, TTIofcs,

®pfcr, Peccatum, Permissio, pentatcud} (Autorfdjaft), Sakramente (IDirkfamkcit),

Sd)eibcbricf, Sdjrift (3nfpiration, 3rrtumsIofigkeit, Sinn), Septuaginta, Qicftamcnt,

ärinität, Derfud)ung (Bottcs, Dielel)e ufo). IHan ficl)t, öaß Auguftin 3U einer gan3cn

Heilte tt)eoIogifd)cr Probleme bas TDort nimmt unb baß bcstialb aud) ber Dogmatiker

bei unferer Sd)rift auf feine Koften kommt. B. Bartmann.

Der lTIünd|cncr lUoraltljeoIogc Svan^ ID alter beljanbclt in einer bei ber

(Ei]roIia (3nnsbrudi) ocrlegten Sdjrift "Du tDicöergeburt öer beutfd^en SomtUe nadj

öem tDdtfrieg (geb. ^ 2,50 = 3 Kr.). Äußere unö innere Scinöe gcfäljröcn öas

(Blüdt öcr 5antilic. Der fdjlimmfte S^inö ift öie Sd)eu cor öem Kinöc. 3umal bie

bcutfd)e 5amilie muß je^t if)re tDiebergeburt erleben. Die (Benien bcs öcutfd^en

l^aufes finö Religion unö Ilaturfreubc. Bcibc, Hatur unb Religion, tragen unb förbcrn

Cbeologie unb ©laube. IX. 3at!tg. 25
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fidj gcgcnjcttig. Deutjdjes SoTnilicnglüöi rul)t am fid|crften auf bcm (Brunbc bcr

Kcitgton unb erblül)t am fdjönften auf bem Boben ber ITaturfrcubc. näd)ft bcr

Religion feann cor allem xdoI\1 bie S^eubc an ber ITatur ben Sfl^^ilic^fi^n toicber

beleben, IDärmc in ber SfiTutlie oerbreitcn, ben Sinn für ftillcs I)äusli(f)es (Blüdt

neu rocäien, mandje unnü^e, hoftjpielige
,

ja j(i)äblid|e üergnügungcn Ijintanljaltcn,

ben ®eift gegenjeiligen Der|tel)ens förbcrn, im Ceiben oielfad) tröften. Die Itatur=

frcubc fiann mandje Sdjattenfeite ber I}errjd)cnben IDofjnungsnot bejeitigen ober bo(^

rocnigftens milbern, mit if)r läßt fid} bas ^er3 ber 3u9«nö erobern, fie füljrt 3ut

Ciebe ber ^eimat unb bes Daterlanbes. — Dieje unb äljnlidje (Bebanhcn bringt unb

oertieft ber Derfaffer in feinem fd)öncn unb anregenben Budje. £s toirb bcm Secl»

forger in feiner Arbeit am n)oI|Ic bcr 5a"iilic »on Hu^cn fein.

Diefelbe ücriagsanftalt (tLt)roIia, 3nnsbru(fi) legt Dom gleidjen öerfaffer S^attj

tDalter ein Bud) Dor über Hoturgcmäfees £cbcn unö ötc öcutf^c Kultur {^ 3 =
3,50 Kr.). IDalter fragt, ob unfer £eben natürlid) unb bomit gefunb geblieben fei, ob

roir nod) auf bcm natürlid)en Boben unferer (Efiftcns ftetjen ober if)n Dcrlaffcn !)aben.

Arbeit, (Ernäljrung, (Erfjolung, alles nimmt einen gcMnftcIten unb barum gcfunbt)eits=

fdjäblidjen Stjarafttcr an. (Ein £ebcn nad) ben Regeln ber oernünftigen Itatur tut

uns not. „©rbnung unb Rlä^igung ift fein ©cljeimnis." ScIbftDcrftänblid) ift bas

leiblidje Ccben nid)t SelbftsrocÄ ober gar cinsiger SelbftstDcdi. „Itur in ber Unter*

orbnung bes Ceibes mit feinen Bebürfniffen unter I)ö!)ere 3rDe*c fäljrt bas Ieiblid|e

Bcfinbcn gut." €ine IDiebcrgcburt bcr ITtenfd)l)eit burd) eine ibcale naturgemäße

CcbcnstDcifc ftrcbt ber Dcgetarismus an. (Er Derf)eifet feinen flnijängcrn fittlidjc,

f03ialc unb roirtfdiaftlidje 5reif|eit. — (Es ift unmöglid), alle bie roidjtigcn Sragc", öie

EDaltcr in biefem Bud)c bcrüljrt ober bet)anbelt, Ijier ansubcuten. (Er ift ein ernfter

unb ernft 3U neljmenbcr (EtljiJier unb Sittcnprebigcr. (Er übertreibt nidit,

rocil IDaf)res Dom 5fllfä)«"( Sidjcres oom 3n)eifclt)aftcn 3U fdjciben. Kein Stocifel,

baß es für unfer Dolh notroenbig ift, fid) auf S^agen unb Probleme, roie fie Ijicr

gcftcüt roerben, 3U befinnen unb i^nen cntfd|iebcn ins fluge 3u fetjen. ITlöge bas

IDort IDalters nid)t ungeljört oerljollcn.

3ft öcr Soö fürs Datcrianö ein martijnum? Dicfc Srage erörtert IH. Radtl

in einer ausge3eid)netcn flbfjanblung, bie in ber €l)riftlid)en Sd)ule (8 [1917]) erfd|ien

unb fpäter als Sonberabbru* tjerausham ((Eidjftätt, pi). Brönner; Jf 0,60). RTar»

ttjrium im d)riftlid)en Sinne ift ber getoaltfamc Sob um (Iljrifti toillcn, b. f). im

3ntercffe ber d)riftlid)cn Religion (bes d)riftlid)en ©laubcns im engeren Sinne) ober

im 3ntercffc einer diriftlidjen JEugenb (bes d)riftlid)en (Blaubens im rocitercn Sinne).

, Märtyrern non facit poena, sed causa." 3unäd)ft bie causa im fubjcktiDcn Sinne

(= 3ntention): ber Solbat muß ftämpfen unb fallen im 3ntereffe ber d)riftlid)en

Religion ober einer d)riflltd)en Qiugenb, 3. B. in (Erfüllung bes ©cbotcs bcr d|riftlid)cn

(Bottes= unb llädjftcnlicbe aus £iebe 3U (Bott, aus £icbc 3ur Ijeimat, aus £iebe 3U

IDcib unb Kinb; ober roenn er treu bis 3um lEobc ausljält, aus PfIid)tbcrDu&tfcin^

rocil er ben Sa^nei^eib unter heincn Umftänbcn bred)en roill; ober roenn er fällt „für

König unb Daterlanb", roeil (Bott ocriangt, ba^ roir ber red)tmä&igen rDeItIid)en

Obrigkeit in Hot unb (Befaljr bciftctjcn. Dann bie causa im objehtiocn Sinne:

ber Kampf mufe gefüljrt roerben, roeil ber djriftlidjc (Blaube ober bie flufred)terf)altung

ber gottgcrooQten IDcItorbnung unb bas d)riftlid)e Sittengefe^ burd) ben Angreifer

gcfätjrbct ift. IDo nur biefe causa obiectiva(ex parte persecutorisl nid)t bie causa

subiecÜTa fcljlt, fel)It freilid) eine ak3ibentene Befd:|affenf)eit bes nTartt]riums; ba&

IDcfen bes niartqriums bagegen ift norljanben unb besrocgen aud) bas.

2TIarti)riumsDerbienft unb bie inarti)riumsgIorie. Der lob fürs Daterlanfe
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in ed)t djriftlidjcr (Bcfinnung ift öem IDcjcn nad), quoad fervorem caritalis, ein

roirftlidjcs lTTarti}rium , rocnn aud) ntdjt in sensu strictissimo , tnsbc|on6crc nidjt im

liturgtf(f|cn Sinne. Der (Bcgcn|tan5, öen öer djriftlidje Solöat 3um (Dpfcr 3U bringen

bereit ift, ift öas I)öd)ftc (But auf (Eröen, bas £cben; öer Bcrocggrunb ift im

letzten (Brunbe 38|us dljriftus be3nj. ©Ott, bie „honestissima causa"; bie Art
unö tDctfc bes Dcrsidjtcs ftcllt an öic tDillens&raft bie f)öd)ftcn flnf oröcrungcn.
DestDcgcn ift ber d)riftli(f|e Solöatentob oor ©Ott fi^cr ein matlT)rium. flis Be»
bingungcn bes UTarttjriums Ijabcn 3U gelten: redjte ITIcinung unö d)riftlid)e

(Beöulb. flufeerbem ©laube; ein formeller 3rr= oöer Ungläubiger kann ni(^t

rtlärttjrer fein, rool)! aber - rocnigftens oor ©ott — ein bona fide 3rrgläubiger, ba

er 3ur Seele, iDcnn aud) nid)t 3um £ctbc ber hatljolijdjcn Kirdje gcljört. IDciterljin

bie Caritas; ein d|riftlid)er Solbat ftann bie Krone bes lUarti^riums nid)t erlangen,

Solange er eine ?Eobfünbe auf bem f)er3en I|at unb keinen Hkt ber Reue barübcr

ertoedtt; roenn aud) bie rcd)te 3ntention in unfcrem $aUz als DOÜkommene £iebc

3u berocrten ift unb besf)alb bie £iebesrcue in fid) jd)Iiefet, ift bie ausbrüdtlid)c unb

tDicbcrf)oIte (Erroedjung ber DoIIftommencn Reue unter allen Umftänben immer

aufs bringenbfte 3U empfef)Ien. (Enbli(^ beim t)orf)anbenfcin einer JEobfünbe auc^ ber

(Tmpfang bes Bufefaftramentes, toenn bie ITIöglidjkeit ba3u beftef)t; bie Beid)tc ift

bas orbcntIid)e mittel ber Sünbcnoergebung. 3e beffer überl)aupt bie Dorbcreitung
unb Dispofition bes rnärtt)rcrs ift, in befto Ijellercm ©Ian3e roirb feine nTartqriums«

kröne erftraf)Ien. - Die Arbeit Ra&Is ift 3umal in biefcr Seit bes Weltkrieges fef)r

3u empfcljlen. Sie bringt bin Q^roft unö ben (Ernft ber d)riftlid)cn fluffaffung com
Solöatentobe treffenb 3ur ©eltung. ^. ITIülIer.

Bcrta Bir&mann, Die oermeintlt^e unb t>it toirütc^e Heformf(^rtfi bes

Domtnifanergencrals ^umbcrt öc Homants. (flbfjonbl. 3ur mittl. unb neuen ffie=

jdjidjte. I^erausg. oon d. Beloro, Sinkt, ITleineöte. Berlin 1916, Dr. U)altl)er Rotf)»

i

fd)ilb; .^ 1,80.) Die roirklidje, burd) (Einlabung ©regors X. für bas II. £t)oner Kon3iI

oeranla^te Reformfd)rift bes feit 1263 fd)on oerabfd)iebeten Dominikanergenerals

fjumbert be Romanis ift nad) ber üerfafferin bas opusculum tripartitum, bas (Ebroarb

Broron im Appendix ad Fasciculum rerum expetendarum et fugiendarum ab Ortwino

Gratio editum Coloniae A. D. 1585 Deröffentlid)t I)at. Die bis je^t als Reformfd)rift

bctrad)tetcn ^Extractiones" ftellen eine eigene, Don einem anbercn öerfaffcr aus bem

opusculum tripartitum für bas Kon3iI oerfertigtc Re3enfion bar. Die beiben Arbeiten

TDerben miteinanber Derglid)en, unb ber für bie Kird)engejd)id)tc unb bas Kird)enred)t

(Derl)ältnis oon Staat unb Kird)e, Kurie, Klerus, ®rben) fel)r bead)tensa)erte 3nl)alt

öes opus trip. roirb genauer DorgefüI)rt. Die notroenbigen Daten 3um £eben unb

3u ben anberen IDerken bes 1277 nac^ rctd)cr Arbeit oerftorbencn Dominikaners

jinb beigefügt.

f}ermann bclla Dallc, Die Benebiftinertnnentlöfter des Bistums Osna«
brüd im Itliäelalter. Derfaffungsn)irtf(^afts= unb ftänbegefd)id)tlid)e Stubien. (IlTün=

fterfd)e pl)il. Diff. 1916, 160 S., 8»). - Die Arbeit bel)anbelt bie Klöfter ©ertruben«

berg, ©febe unb ITIalgarten. ©ertrubenberg ift ein bifd)öflid)cs Klofter, öfebe unb

UTalgarten finb Ejausklöfter ber Öjeber (Ebelt)erren unb ©rafen oon tledtlenburg. (Es

banbelt fid) um u)irklid)e Bcnebiktinerinncnklöfter, nid)t Kanoniffenftifter ; bie UTeinung

Ejaudts, ©ertrubenberg unb Öfebe feien Doppelklöfter geroefen, ift als irrig nad)>

geroicjcn. Die Klöfter blieben bem Bifd)ofc unterfteüt. 3m 13. 3al)rf). tourben fie

frei oon ber Dogtei, fielen um bicfc 3eit aber aud) 00m Armutsprin3ip ab. Die

25*
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tDtrl|d)aftsgcj(f)i(f)tc toirb eingcl)cn6cr nur für ©crtruöcnberg bargcftcQt. 3ntercf|ant«

Rcjultatc rocrbcn für öic Kulturgcjd)td|te aus öcn Rcd|nungen ötcjes Klofters gc=

roonncn. Scl|r beadjtcnsrocrt ftnb btc Darlegungen über bte Be3ief)ungen bcs Klofters

3ur Stabt ©snabrüÄ. Die Klöftcr naljmen nur €5d|ter bes (intmftertal=) Abels uni

ftäbtt|(i)en patri3iats als profe^fdiroeftern auf. Die gansc Arbeit seigt einen Waren

BliÄ für bie burd) bie neuere red)tsgefd)id)tli(lje 5orfd)ung aufgeroorfenen Probleme

5ran3 Sijdjcr, Z>te tPtrtf^aftsgef^ti^te ößs prämonftratenferinnenflofter«

^Itng^aufen. (ITIünfterfdje Beiträge 3ur (Bcjdjidjtsforjdiung. H}er. non flIoi)s ITleiftcr

n. 5. 36. - münftcr 1916, 5ran3 (EoppcnratI); 152 S. 8».) arbeiten 3ur tDirtjdiafts:

gejd)id)te ber Klöftcr aus bem Seminar oon ITteifter finb nidjt feiten. Die RidjtlinieTi

öer Arbeit: (Erroerb, Ilu^ung, Derroaltung bes Jtlöfterlidjen Befi^es finb alfo gegeben

3n fleißiger Arbeit Ijat 5- aUe <Ein3eI{)eiten l)erausgef)oIt. EDid|tigere ©efidjtspunkt«

für bie allgemeine (Befdiidjte ergeben fid) nur burd) bie lDed)fcIbe3ief)ung ber IDirtfdjafi

unb ber Dermögcnslage 3U bem innern Itlöfterlidjen Ceben: Durd)bred)en ber ®rbens=

regel unb Derjud) einer Rüdifütjrung am (Enbe bes 15. 3fl^rl)., 3citrDeiIigc Umroanbluno

in ein Stift (um 1580, 1618-1641) unb -IDieberljcrftellung ber ©rbensregel. Sonfi

Ijaben mir bas treu ge3eid|netc Bilb gerDÖtjnlic^er KloftcrtDirtfdjaften mit il)reni

Auf unb Ab infolge ber flnberungcn bes (Befamtu)irtfd)aftslebens unb 3eittDei[igei

Sdjicfefalsfdjläge.

Die £7i|torifdjc Kommiffion für J}cffcn unb tDalbeÄ oeröffentlidjt unter bei

Abt. IX: Klofterardiioe, Der I. Bb.:» Die Klöftcr öer £onöf^aft an öer IDerrc

ift bearbeitet oon Albert £)ui)s&ens. (ITtorburg 1916, 11. (B. (ElrDerljdje Derlags:

bud)I). [©. Braun]; Ji 37,50, geb. J6 40,-.) Die (Befamtanlagc bes Unternel)mens

ift eine red)t glüd?Iid)c; bie Publikationen ftellen ein ITlittcIbing bar 3tDifd)cn einew

3nr)entar unb einem Urltunbcnbudjc. Der 3nf)alt ber Ardjioalien ift fo genau roieber:

gegeben, bafe |ie allen gefd)id)tlid)en unb 3umeift aud) allen red)tsgefd)id)tlid)er

5orjd)ungen genügen. Die rDid|tigften Stüdte finb 3ubem im IDortlaut abgebru&t

Dor allem banltensroert ift es, ba^ nid|t ein Brud)ftüdt ber ArdjiDbcftönbe, etroc

nur für bie 3cit bis 1400, Ijerausgegeben, fonbern Dtelmebr bas (Befamtmaterial bis

3ur Aufljebung ber Klöfter ber 5orfd)ung 3ugänglid) gemad)t ift. Das ITIaterial ifi

aud} nid|t auf ben alten Befi^ftanb ber Klöfter befdjränitt, fonbern es finb aud

anberc ArdjiDalien 3U ber (5e)d)id|te ber Klöfter beigesogen, roenn l)ierin aud) Itein«

DoOftänbigkcit erftrebt ift. - Die Bearbeitung bes I. Bbs. bcfriebigt nollauf. Betjanbel

finb 1. (EjditDege: a) (Eijriajberg, Hr. 1-485 (1039-1528); b) t^ofpital, Hr. 486-50^

(1236-1532); c) Auguftinereremiten, Ilr. 505-871 (1278-1537). 2. (Bermerobe

Prämonftratenferinnen, Rr. 872-1437 (1186-1536). 3. rDi§enl)aufen: a) 3ifter

3ienjerinnen; nur 2 Stü&e (1275 -[1289]); b) IDiltjelmitcn, Rr. 1440-1673 (1291 bii

1528). 33 Ur&unben finb im TDortlaut roiebergegcben. Das oon Dr. RIummenI)o

oerfertigte Regifter umfaßt 100 Sp. Kleinbrudi. - Das S. 574 ertDäI)nte toeftfälifd)'

Klöfter 3i|ter3ienferorbens Rtarienfelb toar ein ITtännerhIofter.

3ofepl) Seiler fd)rieb (in Sd]röbers Ardjio für bie ©efd)id)te bcs l7od|ftift

Augsburg; Bb. 5, S. 167-182): Beiträge 3ur ©ef^ic^fte öer Rlelfer Reform in

Bistum Augsburg unb 3tDar auf (Brunb 3tDcicr ITIellier E}anbjd)riften, roeldje bi

Hamen ber „hospites monachi" unb ber ,monachi professi" in ITIcIIi entljalten; bi

einen lernten in Rtclft rcdjtcn ©rbensgeift, bie anberen tDir&ten oiclfad) als Apofte

1 Der II. Bb.: Klöfter, Stifter unb £)ofpitäIer ber Stabt Kaffel unb Klojte

tDeißenftein, bearb. oon 3ot)anncs Sd)ul^e, ift uns nid)t 3ugegangcn. H)ir bebauer
bas a)egen ber naiven Be3iel)ungen bes paberborner £anbes 3u ben 3nftttuten be

Stabt Kaffel.
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roafjrcr ©rbensßudjt in ausroärtigen Klöftcrn. Beretdjcrt tnirb btc Kenntnis ber

ReformbctDcgung bcs 15. 3at)rl). namcntlid) für bic Klöfter Jjctitghreus in Donau=

t0örtl) unb St. Ulrid) in Augsburg.

3n bcn 30)61 legten tieften ber „Stub. u. IHitt. 3ur ®ejd). bes Bcnebihtincr=

orbens" (Bb. 37 [1916]) Dcröffentlid|t $• ^- ^- Rotl) |e^r banttensrocrtc „Studien

3Utn 3o^ann arit^cmiusOubcIio^r (1516) 1916" (S. 265-301) unb einen bamit

fid) eng berül|renben flufja^: „Des Klofters Sd?önau literorif^e Blüte im 15. unö

16. 3a^r^." (S. 631-639); Ijier crtoeitert er oor allem bie Kenntnis über bcn flbt

flbrion Bricits (f 10. Hpril 1472). - 3ojepI) Q:i)eele l|at mit gvofeer Ejingebung

bcn Derbleib ber frütjeren Qonöf^riftcn öcs Bcneöiftitt«rfIoftcrs St. petri 3u

ürfurt feftgcftellt (S. 347-371; 457-479) unb bamit ber alten Kulturftättc ein neues

(Efjrcnbenitmal geje^t. P. flbalbert Sud)s bcl)anbclt in quellenliritijdier Stubic Dos

Bcncöiftinerftift Oötttoeig (geftiftet oon bcm 1)1. flitmann, Bijd)of Don pa||au,

3n)tjd|cn 1072-1077); bejonbers ertragreid) finb bie Iiird)cnred)tsgejd)id}tlid)en Unter=

jud)ungen unb Ijicrbci oor aQem bie über bie Besieljungen bcs Stifts 3U bcn infeors

poriertcn Pfarreien (S. 302-346; 510-590).

flrtljur Hebel, Die Anfänge unö öie fir<I?Iid?c Red?ts{teIIung öcs flugu=

ftincr=(I^or^crrnftifts St. pctcr auf öem £outcrbergc (Petersberg bei Italic).

(a;i)üring.=jöd)j. 3tfd)r. f. (Bcjd). u. Kunft. Vll [1916], S. 113-176). Die jorgfältige,

oud) burd) bic 3ujammenjtcIIung ber nötigen £iteratur tDcrtooIIe Stubie fafet bic

(Ergebniffe ber in le^ter 3cit über ben päpftlid|en Sd)u§ unb bie €jemtion |cl)r

angeregten 5orjd)ung 3ujammen unb Dergleidjt iljre Rejultate mit ben u)irftlid)cn t)cr=

t)öltni[fcn bcs bcrüljmten Stifts auf bcm petcrsberge.

(Dtto SorftsBattaglia, Dom Qerrenftanöe. Red)ts= unb |tänbcgeid)id)tlid)c

Untcrjudjungen als (Ergän3ung 3U bcn gencalogijdjen tEabellen 3ur ©ejdjiditc bes

ITIittcIalters. £jeft 1 (i:cip3ig 1916. ^. H. Cubtoig Degener. M, 5.-). Der D. bietet

eine gute (Einfüljrung in bas in Ic^tcr 3cit mit retdjcn (Ergebniffen ber 5oi^id)ung cid

bearbeitete ©ebiet ber Stänbcforjdjung. Das fjcft 1 l\at für IDcftfalen, be|fen Di}tiaften-

gcjd)Ied)tcr feftgcjtcllt toerben, bejonberes 3ntcrene. Allgemein kann man bct)auptcn,

ba^ bas beutjd)c ITtittcIaltcr ol)nc Kenntnis ber ftänbijd|en Derliältnine nid)t 3U ncr»

jtcljen ift. flud) bie ltird)Iid)en öorrcdjtc bes Jjerrcnjtanbcs roaren bebcutenb. 3u

ben flusfül)rungen bcs D. S. 34 f. 3U bicjer Sragc mödjte id) ergän3cnb bemerken,

ba^ ber ^crrenftanb, joroeit id) jefje, toenigftcns im alten Bistum paberborn aud)

allein Kird)en 3U eigen beieffcn t)at. t7cft II (1915, J^ 5.-) entl)ält ben Icl)rrcid)cn

Katalog bcs tDcftf. Ejodjabels. 3. £inncborn.

intffton$n)t|fenf(t)aft.

25 3a^re Berliner lUiffion in Dcutf(I?=©ftofrifo. Don mijfionsjupcrintcnbcnt

(E. Sd)umann (Berlin 1916, Berliner (Eoangel. iniff.=(Bejenjd)aft ; 62 S., J( 1,-).

(Eine kleine 3ubiläumsjd:)rift, bie in nüd)terncr Darftellung bas nTiffionsobjekt unb

""l
bcn IDcrbegang einer bcutjdjcn protc|tanlijd)cn ITIijlion jdjilbcrt. Die Berliner IKijfion

l)at in 25 3af)ren auf ben 22 Stationen ifjres oftafrikanijdjcn ©cbietes 4036 €f)riften

'^ ncbft 2624 Katedjumenen unb l)at gegen 30000 (Eingeborene unter tt|rcm (Einfluß.

KarIHspcrn, (5ef4^t(^te öcr Surfen (Regensburg, ofjnc 3al)tes3af)I, J^abbel;

130 S., ^ 2,50). (Eine gebrängte, populäre Darftellung, bie auf neueren (Quellen

fufet unb angcfid|ts ber gcgenroärtigcn öcitlagc gute Dicnftc leiftet, Dorab burdj bie

(ij klare Darftellung ber gejd)id}tlid)cn (Entroidilung ber Balkanftaatcn. Don einer Der.

^immelung bcs 3slam ift in btcfem Budjc keine Rebe.
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Ku ^ung ITItng, Der <5eift ins (^inefif^en Voltes unö bat flusrocg aus

bcm Krieg (3ena 1916, (Eug. Dicöcrtdjs; 182 S.
,
geb. M 4,80). Dicje ncuefte, oon

(Dsftar fl. I7. Sd)mt^ Dcröeut}d)tc Sdjrift bes d)ineft|dien (Bcicljrten, bcr jetnc Aus»

bilöung 3um tEcil in €nglanö unö Deut|d|Ianb erfjalten Ifat, roirö ftaum einen cinsigcn

feiner £efer befriedigen. Der d)inefifd)e ©eift, bic d)inefifd)e 5rau unö bas d)inefifd|c

Bürgertum roerben in naiofter TDcife ibcolifiert. Die IDirftlidjfteit ift in (Europa roie

in (EI|ina jo gan3 anbers, als Ku £)ung ITling fie oon feiner Stuöicrftube aus feon»

ftrutert, Sdjaöe aud), ba% ein fo iöeal gefinntcr lUann öcm Iiatl)oIifd)en prieftertum

nie nätjergetreten ift. So bleibt er oon blinben Dorurteilen gegen öasfclbc erfüllt

unb gibt iljnen burd) feine Sdjrift nod) n)eitcrc Derbreitung.

Die divi^tliäim Ittiffionsf^ulen in palöftino. Don Dr. Paul Karge,
PriDatb03ent. Breslau 1916, flbIerf)ol3; 22 S., Ji 0,60). Der Derf. erroeift fid) burdj

bicfen Dortrag als guter Kenner ber ITIiffionsfd)ulDerI)äItniffc im Reuigen Canbe. Sein

Urteil ift ru!|ig unb objchtio. IDie ber (Eitel anbeutet, ift au6) bas SdjultDcfcn bcr

onberen Konfcffionen beljanbelt, fo ba§ ber £efcr ein gutes Bilb ber leiöcr feljr

fdjtoicrigen £age erljält.

Dr. P. flöclljelm 3^"" 0. Min. Gap., Prof. am Ct)3eum unö (Bi)mnafium in

Stans, €anötöu$ Sterro aus bem Kapu3incrorbcn (Stans 1915, fjans d. ITIatt u. <Eo.

;

124 S., J6 1,20). Der bekannte Derf. er3ät)lt Ijier feljr eingeljcnb unb crbaulid) ben

£ebenslauf bes S(i)tDei3er 3nbianermiffionars, ber Anfang 1874 nad) nur öreiiäl)riger

ITIiffionstätigkcit unter brafilianifdjen 3nbtanern oon ben IDilben ermorbet rourbe.

tDiOftommen finb bic Blilteilungea über bic brafilifdjen Kapu3inermiffionen unb bie

fd)rx)ierigcn Derljältniffe, unter benen fie — Dom Staate mäfeig untcrftü^t, aber oielfad)

gel)emmt — arbeiten.

Das d^riftentum unö die ni<^t^riftli^en Heltgionen. Don D. Rob. (E.

Speer. II. Seil: Die afiotif^en Religionen. Aus bem (Englifd)cn überfe^t Don

D. 3ul. Ridjter (Bafel 1915, Basler RTtffionsbudjljanblung; 172 S., JS 2,80). Das

für proteftantifd)e ITTiffionsftubtenfträn3d|en gcfdjriebcue tEcjtbud) roibmet je sroei

Kapitel bem H}inbuismus unb Bubbl)ismus unb beljanbelt in 3rDei roeiteren flbfd)nitcn

öie tEf)emata: IDie bic ^eibend)riften in flfien über bie nid)td)riftlid)en Religionen

öenften unb £l)riftus, bas £id)t ber IDcIt. Sein Stubium ift unter miffionarifdjcm

cbenfo roic unter apologetifdjem ©efidjtspunftt oon IXu^en. Als RTangel roirb nom

Überfe^er felbft {jeroorgeljoben , öafe öcr Derf. üorroicgenb nur amerihanifd)e unö

cnglifdjc £itcratur benu^t unb bie fo rcidje beutfdje 5orfd)ung ftaum kennt. Der im

DortDort empfot)lene Sd)lüffel 3U biefcm Banbc liegt nod) nid)t oor. Der Sd)lüffe]

3U Bb. I (ögl. biefe 3eitfd)r. 1914, 778) ift erl)ältlid) bei IRiffionsinfpektor Sd)lunfe

Hamburg 23, Blumenau 144, unb 3tDar in befonberen Ausgaben für gen)öl)nlid)e unö

für aftabemifdje ITTiffionshrän3d|en. £e^terc gibt Dispofitioncn unb cingcl)enöerc

£iteraturnad)tDeifc, rDäl)renö öie anbere Ausgabe lDieöcrI)olungs=, Überlcgungsfragen

unb befonöere Aufgaben fteOt, bie tiefer in bas Derftänbnis bes Stoffes einfül)ren,

(Es fel)lt aud) babei nid)t an förbcrnben £itcraturDermerhen. 3d) gebe ber (Ertoartung

Ausbrudi, ba^ bie Bearbeiter biefer Sdjriften roenigftens bei ben folgenben publi:

hationen öie ncuefte ljatl|olifdie Sorfdjung nidjt mel)r ignorieren.

3aljrbu^ öer Dereinigten Deutf(^fcn lUiffionsfonferensen 1917. E^crausg

oon Prof. D. 3ulius Ridjter unb (Dberpfarrer Strumpf el. Selbftoerlag bei

miffionshonfcren3en; 127 S. Dos 3ß^r^ii^ I«9t bicsmal Dorroicgenö bic £agc bei

proteftantifdjen mifjionen in ben cin3clnGn £änbcrn unb bie (Bcftaltung bes lieimat=

lid)cn proteftantijdjcn lUiffionsujcfcns rDäl)tenb bes Krieges bar. Bcfonbers fei auf;

mcrkfam gcmadjt auf ben gcbiegencn Beitrag oon $ IDür3, Dienftbcreitf djaft.
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<Bcöanftcn 3ur islamittjdjcn Srage- Am S(i)Iufe bes Artikels fjei^t es jeljr rid)ttg:

„Daneben l)aben roir eine gan3 bnngltd)e Aufgabe an unjcrem eigenen Dolhe. Unjcrc

prcffc unb (Eagesliteratur jagt il)m ni^t bic IDaI|rl)eit über bcn 3slam, Jonbern 3etgt

tl|m ein Iid)tes cEraumgebilbe, bas jo gefätirlid) ift, mcil es oerlangt, als IDirftlidjfteit

genommen 3U roerben. Die Dcrtjimmelung bes 3slam l)at immer bie (Entojertung bes

€f)riftentums bei jid) . . . IIid)t ba^ nun toir öffentlid) einen Icibenjdiaftlid^en SeIÖ3ug

^egen ben 3slam eröffnen foUten; aber roir muffen baron mitarbeiten, ba^ unjcr

Dolft ben 3slam kennen lernt, roie er ift. Das ift ein djriftlidjer unb ein oater»

Iänbifd)sr Dienft 3uglcid). (Es ift (Befal)r im Der3ug." Süi^ unfere kat!)oIifd|c Preffc

gilt ber Dortourf ber 3rrefül)rung über ben 3slam entfdjieben nid(t. Dagegen könnte

3ur flufklörung über ben 3slam meljr gefd)el)en, toobei Dornetjmlid) bie lUitiDirkung

ier im Orient tätigen ©rganifationcn in flnfprud) 3U neljmcn roärc.

Stct)I. 5- SdjToager S. V. D.

g^riftltd^e Kunft> Hr(^ttoloate.

©ü Staöt Rom 3U (Jnöc öcr Renoiffance. Don Cubroig oon paftor.

<Erftc bis britte Auflage. lUit 102 Abbilbungcn unb einem plan. (5reiburg 1916,

^crber; kart. JS 4,50.) 3m Jjinblick auf bic feit 1870 bas alte Stabtbilb Roms

immer meljr Derunftaltenbe, ja 3erftörcnbe Bautätigkeit Ijattc Paftor in bem 1913

crfd)ienenen 6. Banbc feiner ®cf(i|iditc ber päpfte unter fjeran3ic!|ung oon seit»

genöffifdjen Beriditcn, 3eid)nungen unb Stid)cn ein getreues Bilb ber Stabt Rom
gegen (Enbe ber Renaiffance 3U 3eid)nen oerfud^t. Seine Ausfütjrungen fanben nidjt

nur bankbare Aufnaljmc, fonbern es rourbe oon namljaften Sadigeleljrten ber bringenbe

IDunfcti nad) einer iQuftriertcn Sonberausgabe bicfcs Abfdjnittes ausgefprod)cn. Diefc

liegt nunmel)r cor mit crroeitertem unb oerbeffertem lEcft. AQen S^eunben ber etoigen

Stabt roirb bic reid) ausgeftattetc Sd|rift fcf)r toillkommen fein.

Die grünen H^eftc, bie unter bem tEitcI „Die Kunft bem Dolke" oon ber

ungemeinen Dereinigung für d)riftlid)c Kunft (lTIünd)en, Kariftr. 33) Ijcrausgegeben

tDcrben, t)aben fid), jeitbem roir 3ule^t barüber berid|tcten, um folgcnbe Rummern

ocTmcf)rt: Rr. 22 Tßein oon dornclius, oon Rlaj Surft (57 Abbilbungen); Rr. 23/24

S<^Ia^tcnmoIer Mbtcäft flöam unö feine $amUic, non Dr. ^i)a3int!) EjoQanb

{HOS Abbilbungen); Rr. 25 Der Bamberger Dom, oon Dr. ®skar Doering (69 Ab=

bilbungen); Rr. 26 Karl Spt^ioeg, oon Dr. £ji)a3inttj £}oIIanb (61 Abbilbungen);

Hr. 27 DcIosque3, oon Dr. Abolf Sät) (57 Abbilbungen); Rr. 28 $eröinanö <5eorg

IDalömüIIer, oon Dr. IDilljelm Kojd) (55 Abbilbungen). (Es ift im fiöd)ften Rlafee

erfrculid), ba% bas Derbienftlid)e Unterncf)mcn im Kriege ungef)cmmten Sortgang

nimmt. tDir I)aben auf biefe gerabe3u konkurren3lofc I^eftfolge fd)on tDiebcrf)oIt mit

itad)brüdilid)er €mpfef)Iung t)ingerDiejen. £)eute möd)ten roir namentlid) barauf auf=

merkfam mad)en, ba| bie f^efte .mit it)rem reidjcn Bilberfdjmudt befonbers als

£a3arcttlektüre geeignet finb. Sie finb ebenfo belef|renb roie eine (RucIIc eblen, er=

^ebenben (Benuffes.

(Eine unter bem Sitel „(Dftfce unb ©ftlanb" bei ScKj £el)mann, Berlin=

Cljarlottenburg erfd)einenbe Büd)crfoIge beljanbelt in einer erftcn Abteilung Don

6 Bänben Die baltift^eit prooin3en. Dor uns liegt ber 3. Banb biefer Abteilung

mit bem Untertitel: Bauten unö BÜÖer, l)erausgegeben oon ®tto (5rautI)of f (1916,

Ji 4,-). Der Banb bietet neben einem kur3en einfü!)renbcn Scjt, an bem roir nur

«ine Dcrftiegene Bemerkung über ben „göttlidjen (Bcift beutfd)en TDefens" 3U tabeln

finben, mit feinen 200 Abbilbungen aus allen (Bebieten ber bilbenben Künfte einen

Icl)rreid}en (Einblidt in bic itjrem IDefen nad) ed)t beutfdjc Kunft jener ©cbiete, bic
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bur^ öcn gegcntDÖrttgen Krieg ©cgcnftanö bcs Icbl)afteftcn 3ntercffes aller Deutjdjeit

gciDoröen finö.

Sturm über £ond. Kricgsbtibcr rton profcfjor Saljrenhrog. (Derlag für
DoIfeskuTift, Rid)arö Keutcl, Stuttgart o. 3.; hart, ^fi 7,50.) (Ein ed)t öeutjd|er

Künfticr \[<x\. Ijier jein (Erleben ber großen Seit 3U anjd)aulid)cm ausbru* gebradjt

in einer Rcil)e oon Bilbem, bic tiefftes (Empfinben unb eine erftaunitdje pijantafie

Dcrratcn. Diefen, aus ticfftcr (Erjd)utterung ber Seele geborenen Bilbem gegenüber

t[t es unmöglid), Iiü!)I unb teiInal)mIos 3u bleiben. IDir freuen uns aufrid)tig biejes

kraftDoDen Künbers bcr iCicfe unb (Brö|e unjerer Seit. Sinb aud) ntd)t alle Bilber

oon gicidjem IDert, jo finb bod} barunter cdjtc perlen einer unocrfäljdjt bcut|d)en

Kunft. (Ein ausfül)rlid)er, mit fcinjinnigem Derftänbnis gejd)riebener (Eejt oon Kurt

(Engelbrcd|t gibt 3U bcn Bilbem, in bencn oft ciel Srjmbolijdjcs |te&t, bie tDÜnjdjens»

roertc (Erklärung. fl. 5ud)s.

P^Hofopl)te.

Dr. 3ol|ann Ube jdjrieb eine ^infü^rung in öic Psychologie auf orifto*

tcIijd) = tI)omiftij(i)cr (Brunblogc mit Berück jidjtigung ber mobcrnen.
Pft)d)oIogie. - (5ro3 unb IDien, Stijria; Ji 4,30. - Das XDerJt ift entftanben ols-

Stubienbcl)clf für bie aliabemi|d)en Suljörer bes Dcrfaffcrs; bicje (Entfteljung djaraftte»

rifiert aud) DoIIhommcn feine (Eigenart; es ift oor allem ein aftabemijdjes Sdjulbud).

Die Suoerläjfigheit ber Dohtrin, bie Klartjcit ber Darfteüung, bie Überjid)tlid|kcit ber

(Bruppierung unb Stoedtmäfeigkcit ber flusroaf)! unb Bcgrensung bes Stoffes finb

Dor3Üge, mcldje bas Bud) jur (Erreid|ung feiner Siele in I)oI)cm (Srabc geeignet unb^

fomit aud) empfctjlensroert mad)en.

Die £e^re noxi öer flbftroftion bei X>^aio unö flriftotcles oon paul
©ol)Ikc (flbl|anblungen 3ur pf)ilojopl|ie unb il)rer ©efd)id)tc oon Benno (Erbmann.)

- EjaOc a. S., ITIaj nicmetjer; Ji 3,20. - Der Derf. beljanbelt ein (Brunbproblem ber

(Erkcnntnistf)corie in feiner Cöfung bei ben für bas Problem in erfter £inie in Bctrad}t

ftommcnben pi)iIo|opl|en. Die Unterfud)ung ift grünblidj. Die Refultate roerbcn kurj

unb prägnant in brci Rekapitulationen 3ujammengcfafet. Die ^{jeoric piatos f)at

mef)r einen f)iftoriJd)en tDert, bie bes flriftotcles einen !i)ftematijd)=iad)Iid|en. Der

Derf. fd)Iie|t feine DortreffIid)en flbijanblungcn über flrijtoteles mit ben IDortcn:

„tDenn man nur bic oon ber Dcrnunft unmittelbar g€Jd)auten (nidjt angcjdjautcn)

Sormcn ber Dinge überall jorglid) untcr|<^eibet Don bcn aus bem Sinnlidjcn abftro»

!)icrten (Bcgenftänben
,

jo roirb man in biefen ©ebanken bes flriftotcles Sdjarffinn

unb größte Konjcqucn3 nid)t oermiffcn; ja man roirb finbcn, ^o.^ fic roeit mcljr ent«

!|alten, als bie mobcrnen Bct)anblungcn berfclbcn Probleme oorausje^cn, unb bal)er

bleibt eine Bejdjäftigung mit flriftotcles nid)t nur l)iftorifd), fonbern oor allem fadjlic^

aud) in bie I)eutige pi)ilofopl)ic eine (Einleitung oon unüberfd)ä^barcm IDertc." S. 110.

flllgcmcine (9ef<^t^te öer p^ilofop^ie mit befonbercr Berüdijid)tigung ber

Religionen Don Dr. Paul Dcuffcn. Sroeiter Banb, stocite flbtcilung: Die

biblifd) = mittelalterlid)c pi)ilofopl)ic - £eip3ig, Brodiljaus; Ji ^,-
,

geb.i

Ji 5,50. — Der Derf. beljanbclt im erften iEeile bie „pi)ilojopl)ic ber Bibel" oon bcn;

alten flgppticrn angefangen bis 3um flbfd)lu6 bes £ebens 3efu unb feiner flpoftcl,'

im 3rDeitcn tEcilc folgt bann bie Bel)anblung ber patriftik unb Sd)olaftik bis Bako'

Don Derulam. ITIon erkennt auf bcn erften Blid?, ho!^ fid) bcr Derf. mit lebenbtgem

3ntcreffc unb mit £iebe 3ur Sad)c in bie oon il)m bearbeitete (Dcbankcntoclt oerfenkt

!)0t. Seine Darfteüung ift nid)t kalt abftrakt, rein fpckulatto, fonbern trägt in fid)

eine gcroiffc IDärme, bic auf bcn £efer angcnefjm ausftral)lt. (Eine (Befd)id)tc bcr
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pf|tIofopl)ic mit bcfonbercr Bcrü(fejid)tigung öcr Religionen bann offenbar

nur Don einem bcftimmten religiöjcn Stanöpunftte aus gejdjriebcn toerben. D. bc»

ftennt fid) 3UDcrfid)tIid) unb entfd)tcöen 3um dljriftusglauben, fcbod) 3U einem joId)en,

ber bie (&ottI)eit Cfjrifti im DoIIen unb einbeutigen Sinne ablet)nt, unb ber als

„einsige Quelle ber (Dffenbarung bas moraItjd)e BetDu^tjein mit feinen tDunber»

pljänomenen bes kategorifdjen 3mperotiDS, ber Jreifjeit unb DcranttDortlidjheit, ber

unu)illfiürltcf)en Billigung bes ©uten unb Derroerfung bcs Böfen bei anbern loie bei

uns fclbft gelten lä^t, aber in biefen mctapl)i)fifd)en, aus ber Hatur nid)t erklärbaren

(Eatfadjen bas ganße unb jid)cre Coangclium eines eroigen, über biefe (Erfdjeinungs»

toelt l)inausliegcnben Rcidjes entf)ält", unb babci „bie 5i^oge: ,Sinb toir nod) Cliriften?'

mit einem 3UDerfid)tlid|en 3a! beanttoortet". Der Stanbpunkt ber mit ber katI)olifd)Crt

£cl)re l)armonicrenben pijilofopljie ift Don biefem ber Kantijd)=Sd)openl)auerjd)Crt

fluffaffungen Döüig Derf(J)iebcn, unb bal)er ift es erklärlid) unb felbftoerftänblid), ba^

öcr katl)olifd)c pijilofopl) bie (örunbanfdjauungen bes Bud)es unb eine Hlcngc von

(Ein3elauffaffungen ntd)t 3U teilen rtermag.

pijilof optjifdjc Dorträge ber Kantgef ellfdjaft. Der (Seltungsioert

öer ITIctap^ilftf oon flrtl)ur Ciebert. - Berlin, Reutl)er u. Reid)arb; .« 1,-.

Uaä] Z. l)at Kants Kriti3ismus bcn IladjrDeis gebradjt, ba^ es unmöglid) fei, bas

tDoIjre IDefen ber Dinge, iljr „Hnfidj" 3U erfaffen, unb l\ai baburd) suglcid) bie ITtetas

pl)T)fi& aus bem Bereid)e ber tDiffenfd)aft ausgef(f)ieben. 3nbeffen foQ iljr baburdj

nidjt feglidjer ©eltungsioert abgefprodjen toerben. Sie eriftiert nun einmal als ein

pft)d)ologifd)es unb gefdjidjtlidies ©ebilbe unb foQ als
f
cid) es einer objektioen

BetradjtungstDcifc 3ugänglid| fein. 3u biejem objektioen ©eltungsroert kommt no(^

jener, ber in ber Befriebigung eines tatfäd)lid|en unb unleugbaren metapt)i}fifd)en

Bebürfniffcs bes ITtenfdjengeiftes befteljt. (Es ift klar, bafe biefe Huffaffung bie ITIetas

pl)i)fik im alten pl)ilofopl)ifdien unb rDal)rI)aft objektioen Sinne DÖllig

abtut. Die roeileren Unterfudjungen über bie Problematik ber metapl)i)fik in bcn

Kapiteln 1. Der ©ebanke bes flbfoluten unb feine problemotik, 2. Die rfletapl)i]fik

unb bie gefd)id)tUd)e Kultur, 3. Die RTetaplji^fik unb bie tf)eorctifd)e Kultur, können

fie nid)t retten. „Das Si}ftem ber lTtetapl)t)fik ift bas St)ftem aller Problematik, tl)rc

Struktur ein unenblidjes (Beroebe tieffter unaufl)ebbarer parabojien" S. 17. Darum
bann iljr aud) bas le^te Kapitel kein günftiges prognoftikon ftellen für il)re (InU

tnidilung unb Sukunft, fofern es fid) um obfcktiDc Refultate Ijanbelt. Der (Brunb*

felller biefer kritifd)en fluffaffungen rul)t unfers (Eradjtens roefentlid) in ber fubjek»

tioiftifdien (Erkcnntnistf|eorie unb bann in ber falfd)en Beftimmung bes flbfoluten

be3rD. in ber grunbfä^ltdjen flblel)nung besjcnigen Begriffs oom flbfolutcn, ber fi(^

aus ber Analogie bes (Befamtfeins, aus bem realen Dualismus Don (Bott unb Kreatur

ergibt. Solange man in irgenbeiner moniftifdien Sdjatticrung bie oolle (Einbeutigkeit

bcs Seins als fcftUegenbes Dogma annimmt unb ieglidje anbere ITIöglid)keit ber

fluffaffung bes Seins Don t)ornl)crcin ablel)nt, bleibt bie rrtetapl)i]fik unb mufe fie

bleiben „ein unenblid)es ©etoebc tieffter unaufljcbbarer Parabenen". Unb bies

©etoebe mu^ nod) Dcrfd)lungener roerbcn, rocnn man tDaf)re (Erkenntnis fd)led)tl)in

mit komprcl)cnf ioer (Erkenntnis ibentifi3iert unb einer jeben unooQkommenen

(Erkenntnis ben (El)arakter ber roaljren, toenn aud) befd)ränkten (Erkenntnis abfprid)t.

Dal)cr ftöfet C. aud) 3um Sd)luffe feiner Darlegungen nottoenbigertDeife „auf bie tiefftc,

bie eigentlid)c, bie roefenljafte Problematik unb paraborie, in bie bie inetapl)t]ftk

Derftridit ift. Das ift bie unauft)ebbare , tocil aus bem Sinn ber ITIetapl)t)fik er*

tDad)fenbe 3nkommenfurabilität 3iDifd)cn ber il)r eigenen Aufgabe unb ber il)r mög»

Itdjen £öfung" S. 64. TDie ein Sifi)pl)us wäl^t bie moberne pi)ilofopI)ie mit einem
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crftaunltd)en SIeifec öie Probleme Ijinauf auf öen Berg DoQcr (Erkenntnis, aber haum

tft 5er ®ipfcl in |d)CDerer Arbeit erreidjt, öa rollt aud] jogleid) bas Problem ungelöjl

unö unlösbar tuieber I)inab — 3U ftets neuen üerjudjcn.

Die Sammlung Renailiancc unb pijilojopbie oon Dr. flbolf Dijroff en}=

I)ält im 7. Ijeft sroei flbljanblungen oon (Ernft IHaier, nämlid) Die tDillcnsfrci^cil

bei £aurentius Valla unb bei Petrus pomponatius. - Bonn , £}an|tetn. - 3n bei

crftcn Stubie toirb 3unä(i)|t &ur3 bie fluffafjung DaQas erörtert unb bann befjen flb=

tDetd)ung Don ber Cel)re bes Boetf)ius fe[tgc|tcllt. IDöIff unb SdjtDaljn jdjretben bcm

Dana bas Dcrbienft 3u, bas Dorliegenbe Problem 3um erjtcnmal riditiggefteOt 311

t)aben; TU. leugnet bies Derbienft unb i|t ber flnfidjt, ba^ Daüa nur anrcgenö
geroirht Ijabe. 3n ber folgenbcn Stubie [teilt ITT. bie Cel)re bes pomponatius übet

bie n)illensfreit)ctt bar unb oergleidjt fic mit ber DaQas. „Der (Einfluß bes pom:

ponatius in unjercr 5^09« fd)cint gering unb erftrc&t fid) 3unäii}ft auf Danini, be:

aus pomponatius feine flnfid)ten jdjöpftc" S. 104. Der geringe (Einflufe feines IDerfies

crWärt fid) nad) ITT. baraus, ba^ er bie hird)lid)e ÜTcinung unberüdifid)t lie^, üiclleid)!

aud) baraus, ba^ bamals bie freie flusfpradje abroeidjcnber ITIeinungcn oerljinben

toar, unb ba^ bas Seitalter ber Reformation fid) roenigcr für pf)iIofopt)ifd)e als füi

ll)coIogtfd)c 51^092" intcreffierte. 3m flnt)ang bietet fl. Dtjroff einige roertDoIIt

(Erörterungen 3ur tDillenst^eorie öer Spätf(^oIaftif, befonöers öes Becanus. llad

einer Fiur3cn Streifung bes 5- Dibacus fllDarc3, £uis lurianus unb Sonf^ca 'i'iri

öer je^t fel)r feltene Tractatus scholasticus de libero arbitrio bes IHarttnus Becanu«

befprod)en, 3ucrft naä} einer Iitcrarifd)en Seite f)in unb bann tnl)altlid). D. fd)Iiefe'

nad) einigen kritifd)en Bemerkungen allgemeiner Art mit ben IDorten: „(Ein genauerei

Dergleid) ber oon einem klaren (Bebankengang getragenen tDiQensIet)re bes Bccanu;

mit ben Unterfud)ungen unferer Seit öarf 3rDar nid)t gesogen roerben . . . Aber bei

Kern bes Problems fd)eint unceränberlid). IDie bie Reformatoren toefentlid) burd

beftimmte Hnfid)ten oon (Bott foIgerid)tig 3U itjrem Determinismus gelangten, fo ifi

es nod) I)eute bie IDirkung einer inneren £ogik, roenn RTaterialilten
,

pantf)eiften

naturaltften, pofitioiften bie IDinensfreit)eit leugnen, rDäl)renö umgckcl)rt ber 3nbe:

terminismus immer roieber aus bcm pf)änomen ber ST«il)cit fid) erneuert. Di<

Kenntnis ber lDiIIensIeI)re ber l)umaniftifd)cn Seit f)at fomit mel)r als I)iftorifd)c<

3ntereffe" S. 140.

Beiträge 3ur (Befd)id)tc ber pi)iIofopf)ie bes ITTittelalters. tEerti

unb Unterjud)ungen. Ejermann Stablers Albertus Magnus de animalibu:

libPi XXVI. Xlaäi ber Kölner Urfd)rift. (Erfter Banb, Bud| I-XII cnt.

I)altenb, füllt ben gansen 15. Banb ber Sammlung aus. — RTünfter i. ID., flfd)cn

borff; ^^ 28,75. - 3n ber (Einleitung fprid)t fid) ber Derf. kur3 ol)ne entfd)eibenbe<

Urteil über bie (Entftcl)ungs3eit unb roeiter über bie J}anbfd)riften unb Drudie bei

Q;ierbud)s Alberts bes ®rofeen unb bann über bie oorliegenbc neue Ausgabe aus; ei

gibt 3ugleid) praktifd)e IDinke 3ur Benu^ung feines IDerkcs. (Es ift l)ier nid)t bei

pia^ unb nid)t möglid), bie fd)tDere, müt)eDoQe unb langtoierige, aber aud) ebcnf(

Derbienftlid)e Arbeit ber kritifd)cn (Ebition im einseinen 3U toerten. Die unbeftrittem

©röfee unb Bcbeutung Albcrts in ber (Bcfd)id)te ber naturrDiffenfd)aftcn in Derbinbunc

mit ber in ber kritifd)en £}erausgabe gcleiftctcn erfoIgreid)en Arbeit geben bem IDerki

einen bauernben literarifdjcn U)crt. B. Sii'ikc.
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Ungarn.

Der ungartjdjc Klerus l)at ftd} auf tDiffenjd)aftIid)cm (Bebietc icöeracit bcjonöers

in l)i|tortjd)en Stubicn t)crDorgetan. ni(i(t nur bic (Bcjdiid)tc öcr ungartjdjcn

Ktrd)e, fonöern aud) öie ungarijdje nationaIgcjd)td)te Ijat tl)re berufenftcn Sorid)cr

aus beut ungort|d]en &atI)oIiid)en Klerus gel)abt. (Einer ber l)erDorragcnb(tcn Kenner

ber (Befd)idite bes ungarijd)cn £anbcs unb bte ancritanntefte fluhtorität befonbers ber

3ctt ber arpaben=Kömgc (bis 1303) i|t ber früljerc Unioerfitätsprofeffor, je^t Dom»

hapitular unb Sitularbifcijof 3u ITagtjoärab, Dr. 3ol|ann Karäcjontjt. ITeucftens

l)at er großes flutiel)en erregt unb roarmc Anerkennung gefunben mit jeinem IDer&e

über bas gejd|td)tltdie Redjt ber ungartjd)en Ilation auf bas oater =

Iänbt|d|e ®cbtet oon ben Karpatljen bis 3ur flbria.' 3n biejem tDerkc,

tDcldjes in feurser Seit aud) in beutjdjcr Übertragung erjdjeinen toirb, ocrfolgt ber

Derfalfer mit ber Seber in ber Ejanb basjelbe 3iel, für a)cld)cs bte tapferen fjonaebs

unb Dcrbünbeten Krieger mit ben tDaffen hämpfen: er oerteibigt ben Daterlänbijdicn

Boben gegen unbercd)tigte Angriffe unb ungcred)te Sorberungen. 3n aiemlid) doI&s=

tümlidier, aber bod| sugleid) Itreng u)i||enjd)aftlidjcr rOcije ertocift er bas taujenb=

jäljrige Red)t ber ungarijdjen Hation auf {eben ?EeiI bes Daterlanbes.

Der ©runbgebanhe bes tDerfees ift ber Sa^, ba^ bie ungarijdie Ilation sine

laesione iuris alieni il|r fjeutiges Daterlanb in Bc|i^ genommen unb mit ber

Seit aus (Bro§!)er3igheit in basfelbe fremben fln&ömmlingen , roeldjc oom S(i)idtfal

ober Don Seinben oerfolgt rourben, 3ulaö gen)äf)rt Ijat. Aus ber £anbjd)aft fltil&03

im l|cutigen Rumänien oon mädjtigen Sei"^«" ocrtrtebcn betraten bie Ungarn cor

met)r als taujenb 3a!)ren burdj bie päfje ber Süb=Karpatt)en ben Boben iljres l)eutigen

Daterlanbes unb liefen fid) im 3at)re 896 in Sübungarn unb in ber großen ungarijdjen

tCiefebenc nieber, in ber (Begcnb snjiidjen Donau unb 2:t)cife, roeldje 3U jener Seit

unberDoI)nt roar. Don l)ier aus eroberten unb bejc^tcn fie bann in 3cl)niät)rigen

blutigen Kämpfen jene Canbjd|aftcn , n)eld)e bas Ijeutige Ungarn ausmad)cn. Der

größte Seil bes Canbes roar 3U jener Seit unberD0l)nt, biejenigen Reid)e, roeldje banon

einige Stü&e bejahen, fjielten biefelben nod) nid)t mel|r als l)unbert l^a^xi im Befi^c,

jo bafe fie |id) feeincsrocgs auf bas Red)t ber Dereroigung berufen konnten. Don

mäd|tigeren Dölfeern Dorroärts geid)obcn, nid)t aus £robcrungsjud|t, fonbern um bas

Da|ein hämpfenb, o!)ne bie Redjte unb £ebensmögIid)Ftciten anbercr I)eutc nod)

lebenbcr Dölker 3U beeinträdjtigen unb 3U oerljinbcrn, gefd)af) bic f^eimütsgrünbung

ier Ungarn.

Der pojitiüen Begrünbung bes (Brunbgebanhens folgt ber negatioe Beroeis,

Tiämlid) bie (Erl)ärtung bes Sa^es, ba^ jebc cin3elne ber in Ungarn je^t n)o!)nenben

1 nagt)Därab 1916, 160 S.
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Ilattonalitäten bcbculcnb jpäter als öic Ungorn in bas Zanb gekommen unb infolge»

beffen jämtlidjc irrcbenliftijdjen Beftrcbungcn berjclbcn !)iftorijd) unbcgrünbbar finb.

®b ivoax bicje Hationalitäten in tl|rer ©cjamt3at)I geringer Dor{)anbcn finb als bic

Ungarn, fo mad)cn bod| mandje oon iljnen eine beträ(i|tlid)c 3al)I aus. So bie

Slooaften, unter bcnen fid) bic trrtümlid)c ITteinung eingebürgert l)at, bafe jie jd)on

beim I^crcinhommen ber Ungarn bas Canb betDoljnten. 3«"ß ©egenben, too fie fe^i

in überroicgcnber HTeI)r3al)l n)o!)nen, nämlid) bie toalbigcn unb gebirgigen £anbftrid)e

©berungarns, roaren 3U jener Seit unbcroolint. Damals liefen bie einseinen Dölker

3rDifd)en il|rcn £änbcreien, im S^Qc bie (Brensen nid)t burd) größere Slüffe gefidjerl

roarcn, unbca)ot)nte 3tDifd)cnteiIe. So taten oud) bie Ungarn, fie oerrammeltcn bie

IDege, toeldje ins Canb füfjrten, unb liefen größere Canbftridje unbetDobnt, ba^ bic

feinblid)en I^cerc tagelang roeber tDcge nod} £ebensmittcl finbcn konnten. (Erft als

fid) ber Srtcöc unb bie Si^cunbfd|aft 3tDifd)en ben Ungarn unb iljrcn norbtDeftIid|cn

IIad)barn befeftigt Ijatte, rourbe bas flufted)terl)altcn foldjcr 3tDifd)enräumc übcr=

flüffig. (Erft feit biefer Seit, feit bem (Enbe bes elften 3at)rl)unberts, begannen bie

Iladjkommcn ber IDei6cn=Kroatcn aus ben oberen ?EäIcrn ber IHard) unb ©ber

langfam Ijercinsufidiern , unb roäljrenb fie in iljrcr Url)cimat teilrocife (in Sd|lcficn)

Don ben Deutfdien nerbröngt ober (in ITläljrcn) oon ben tlfdjcdjen il)rer Hationaliiät

entkicibct roorben toaren, Dcrmeljrtcn fie fid) in Ungarn, unb es gibt l)ter kaum eine

Uationalität, aus beren Rciljc fo nielc in ben flbelsftanb unb 3U einer Icitcnbcn

Stellung im Canbc crljobcn tourben, als eben bie Slooaken.

(Es läßt fid| nidjt bctocifen, bafe bie Slooakcn nad)kommcn ber pannon«

Slaoen bes Reidjcs Soatopluks roären. (Ebenfonjcnig läfet es fid) bartun, ba^ bie

Rumänen ober n)alad)en oon ben Koloniftcn tErafans abftammen unb feit bem

3al)re 105 Siebenbürgen bcftänbig berDoI)nen. lUit biefer tEI)eorie ber beftänbigen

Se6f)aftigkcit in Siebenbürgen roicgclt man feit 3Ql|i^3«^fltc" ^Qs fonft gutmütige

Dolk auf, unb man fud)t bamit in gan3 (Europa Stimmung 3U mad)cn. Die (&efd)id)tc

Icl)rt jcbod), ba^ bas Dolk ber Rumänen mit ben Koloniftcn ^Erajans gar nichts 3U

tun l)at. Die TOiegc biefes Dolkes ftanb gar nid)t in Da3ien, fonbern im norb=

u)eftlid)en Seile oon (El)effalien, tco fid) fübitalienifd)e £}irten mit Albanern oermifdjtcn

unb fll)nen ber Rumänen rourben. 3m 3cl)nten 3at)rl)unberte tourbc biefes inifd)t)olk

Dom bulgarijd)en 5arcn Samuel in bie (Bcgcnb bes Rl)obopeä6ebirges, non il)nen

Dlad)ien genannt, überficbclt. I^tcr ftanben fie unter ber £cttung bulgarifd)=jlaDifd)cr

Priefter unb Knc3cn ((Butsbefi^er) unb tourben aus l7irten Krieger unb Sölbner ber

gried)ifd)en Kaifer. tlad) 3n)eil)unbert 3ö^rcn (um 1200) toaren fie burd) bie feinb»

lid)en Angriffe ber gried)ifd)en I^ecrc unb bann ber latcinifd)en Kaifer gc3tDungcn,

aud) biefe t^eimat 3U ocrlaffen. Sic kamen nun in ben füblid)en tEeil bes l)eutigcn

Rumäniens. Qicilroeife tourben fie aber aud) fd)on bamals oon bem ungarifd)en Könige

Bela 111. nad) Siebenbürgen in bas tEal ber ©It überfc^t. 3n größeren Sd)arcn

kamen fie erft nad) bem 3a^re 1241 nad) Siebenbürgen, ^icr Dcrmcbrtcn fie fid)

bcrart, ba^, tDäl)rcnb im 3al)re 1733 erft 425000 Rumänen l)ier tDol)nten, il)re Kopf«

3al)l jc^t über anbertl)alb RXitlion beträgt. 3cglid)es gefd)id)tlid)e Red)t fcl)lt alfo

ben baco=rumänifd)en Beftrebungen , tDeld)e es mit fid) brad)ten, ba^ auslänbifd)e

Politiker mit gierigen Augen auf Siebenbürgen bliditen unb biefen Conbesleil als

Kriegsbeute bem llad)barlanbe Rumänien 3ur Belol)nung für feine militärifd)e 3nter«

oention 3ukommen laffen toollten. 3m (Begenteil: ben Rumänen in Ungarn oblicgl

bie Pflidjt, il)re Stellung, tDeld)e il)nen als einem eingetoanberten Dolke 3ukommt

an3uerkennen unb banad) 3U lrad)ten, in Stieben unb Anerkennung ber Red)te anberer

3U leben, eingcbenk, ba^ fie mel)r Red)te gcniefeen, als iljnen bei il)rcr (EintDanberunc
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rcrfprodien rouröcn. 3n Ungarn begann bxe Kultur öcr rumänifdjen Spradje unö

Ittcratur, öic Befreiung öerjelben Dom (Einfluffe öer gried)tjd)en unö bulgarij(^*

fIaDtjd)en Spradje. 3n öer Dergangcnl)cit gaben fic öcm Canöc Ijeroorragenöe tUänncr

unö kämpften mit öen Ungarn gemeinjam um öic Rettung öcr djtiftlidjcn Kultur.

Das ITebcnlanb Ungarns, KroatienäSlaoonien, touröc im ^aifrz 1868 von

ier ungarij(f)en (Bcjc^gebung mit toeitgeljenöcr SelbftDcrtDaltung oerfcljcn. (Ein ^cU
ötejcs ©ebictes, nämlicf) öcr ö|tlid)e, bcfte!)cnö aus örci Komitaten, rouröc oor öcr

türftijd)cn Eroberung öirekt Don öen ungari|d)cn Königen Dcrroaltet. ITad) öcr Bc=

frciung Don öcr türhi|d)cn t^errjdiaft (1699) beja^ öiefes (Bcbict aud) feein Sclbjt=

ocra)aItungsrcd)t, es rouröcn oon öa ücrtrctcr in öen ungarij(f|cn Canötag gcjd)i(lit.

<Erft im 3at)rc 1871 harnen öiejc Diftrifite unter gcmcinjamc Derroaltung mit Kroatien

•unö Slaoonicn. Den mittleren unö rocftlidjcn Icil öcs !)cutigcn KroatiensSIaoonicns,

t>as mittclaltcriidje Slaoonicn, eroberte öcr ungarijd)c König St. £aöislaus im 'iai\xz

1083, unö Kaijcr Ejeinrid) IV. anerkannte bas Red)t öer (Eroberer. Bis 1605 3cigte

fid) bei öen Slaooncn heinc Üeigung unö {«ein Derlangcn, fid) oom ungarijd)cn

Königrcidjc Ios3urci§cn. (Ein Um}d)lag öcr ©cjinnung trat erft im 16. 3at)rl)unöertc,

nad) öer (Einroanöcrung öcr Kroaten, ein. Der cingetDanöcrtc kroatijd)e flöel Der=

Prangte aus Slaoonicn aümölid) öen alten ungarijd)cn oöer rocnigltens ungarijd)

^cjinnten |laDonifd)en flöcl. ©bglcid) öic ungarifd)en Könige öer Bcoölftcrung Sic«

ronicns Dcrfdjicöcnc Dorrcd)te 3ucrhannt unö öic ungarijdjc ©eje^gcbung im 3o^rc

1868 iljnen grofec SelbftDeru)altungsrcd)te gcrDäl)tt l)atten, fte!)t itjncn öod) nid)t öas

Rcd)t einer gän3lid)cn Sclbftänöigftcit unö Costrennung oom ungarijd)en Staate 3U.

Der örittc tEcil öcr Ilebcnlänöer, öas urjprüngltdjc Kroatien, öic Komitatc ITtoörus=

£tka=KrbaDa unö öcr noröojcftlidje (Teil üon Dalmaticn, rouröc öurd) (Erbredjt im

3al)rc 1096 an Ungarn angeid)lof|cn. (Es l)atte niemals ein jclb|tänöigcs Königrcid)

oöer einen unabl)ängtgcn Staat gcbilöet, fonöern öcr König oon Ungarn roar aud)

immer 3uglcid) König über öie Kroaten, roie jic es im 3ol}re 1527 au(^ für jclbft»

Dcrftänölid} erklärten, öa^ öcrjcnige il)r Ijcrrjdjcr jei, qui iuribus pro sacro regno

Hungariae obtinendo provisus est. (Es toörc öcsljalb eine Beraubung öer gejd)ic^t=

lid|en Rcdjtc öcr ungarifdjcn Hation, toenn man öas (Sebiet jenfeits öcr Drau oon

öcr ungarijd)en Krone losreißen uJoUtc.

(5an3 t)ernid)tenb ift öie Kritik, rocldjcr öie flnjprüdje öcs fcrbiidjen 3rrc=

l>cntismus unter3ogen roeröen. U)as man für öic Bcgrünöung öer £ostrennung eines

|crbijd)cn (Bebictes Dor3ubringen pflegt, bcruljt nur auf leeren Derjprcdjcn kaifer«

Itd|cr I)ecrfül]rer, auf roiHkürlidicn Dcrfügungcn einer ungarnfeinölidjcn IDicncr Regie»

rung unö auf roillkürlidier Derörcl)ung klarer IDortc cin3elner Dcrorönungcn.

Karäcjont)i gibt fid) md)t 3ufricöen mit öer Prüfung öer fln|prüd)c öer inIran»

ligenteften Itationalitäten, fonöern er jammclt öie gejd)td)tlid|en Angaben, rocldjc fid)

.auf öas (Einroanbern unö Dajcin öcr anöcren Hationalitätcn be3iel)cn. IDas öic

Dcutjd)cn anbelangt, jo ftctlt er feft, öafe öas (Bcbict, auf tDcld)cm öic Ungarn ifjr

lanö begrünödcn, oon öcutjd)cn Urberootjuern nid)t befe^t roar. (Erft oom 13. 3al|r=

l)unöerte angefangen gefd)al) öie öcutfd)c (Eintoanöcrung , tocldjc öann im 18. 3al)r«

I)unöcrte öen größten Umfang angenommen liat Dicfe, öur^ 3flt)rt)unöertc oon

Dcrfd)ieöcncn ©egenbcn unö unter Dcrfd)ieöencn Um|tänöcn ftattfinöenöe (Einroanberung

l)rad)tc es mit fid), öafe öic Deutfd)cn in Ungarn niemals mit 5oröcrungen auftraten,

tDcldjc gegen öic ftaatlid)e (Einl)eit Ungarns gcroclcn roörcn. Sic gaben fid) meiftcns

•mit öen etn3clncn Stäötcn gcn)äl)rtcn priotlcgien 3ufrieöen. Uicmals roanöten fid)

öic öcutjd)en (Eina)ot)ncr in il)rcr (Bcfamtl)eit gegen öic Ungarn, im (Begentcil arbeiteten

Jic Ejanö in £7anb an bcr £)cbung öcs gemeinfamcn Datcrlanöcs. Befonöcrs in öen
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intelligenten Berufen leijtcten öic Dcutjdjen 6er ungarifdjen Ilation gro^e Dicnjte,

Auf finan3iellcm, merkantilem unb ted)nijd)em (Bebtete feonnte Ungarn nur öurd) bie

initl)ilfe ber Dcutjdjen jid) 3um europäij<i)en TTiüeau emporjdjtDingcn. 3ur Belolinung

ber Dor3ÜgIid)enDicn[tc rourben oicle oon iljnen ITIagnaten unb erfte Beamte bcsCanbcs.

Ilad) ber Überfid}t über bie ®ejd)id)te ber (Eintoanberungen unb Itieberloffungen

kommt Karäc|ont)i 3U ber 3ufommenfajfenben Sd)Iu6foIgerung: bas Canb mit {einen

Dölftern ift einem oon (Bott rounbcrbar geroobenen Ceppidje 3u oerglcidjen. Das

(Brunbgetoebc btiben bie uredjten magr)arijci)en 5fl^iJien, als Blumen rourben bonn

bie oerfdjiebenen Hationalitäten I)ineingefIo(i)ten. (Begenjcitige Unterftü^ung , £jilfc

unb Derteibigung, bas gemeinjame Sd)idijal bradjte es bann mit jid), ba^ bie Ungarn

il)re frembjpradjigcn ITIitbürgcrn niemals it|rcr Sprad)c ober iljrcr nationalen ©c»

bräud)c berauben loollten, biejc roieberum niemals I^afeerfüIIt jid) gegen bie Ungarn

manbten, jolange nid)t einige oon il)nen ben auslänbijd)en Spionen unb J)e§ern

(Bel)ör jd)enfttcn. Die Ungarn eroberten jid) biejes Canb, als es nod) J03ujagen leer

unb unbcrD0l)nt roar, jie nal)mcn es in Beji^ auf bem IDege ber öereinigung unb

Derjd)mel3ung, jie ertoarben jid) ba3u burd) (Eroberung unb 5tiebensjd)Iu§ Slaoonicn,

burd) (Erbjd)aft Kroatien unb Bosnien. Die ungarijd)c Uation Derfid)t nur il)re

taujenbiäl)rigen Red)te, roenn jie an il)rem Daterlanbe I)ängt unb jeben Derjud) einer

Derjtümmelung bcs Canbcs als Daterlanbsoerrat betrad)tet.

Bubapeft. Dr. flurel ITIartin.

Palajtma mb nad)bttr!än6er.

Deutjd)es IDirften in ber Q[ürltei. Da bie je^igen 3citDert)äItnijjc eine

ausgebef)nte unb üieljeitigc Betätigung unjerer beutjd)en ITIitbürger in ber tEürkei

mit jid) bringen, ijt es Ieid)t begreiflid), ba^ mand)e Dercine bicje Tätigkeit anregen

unb in bejtimmte Baf)nen lenfeen. fluf beutjdjer Seite finben roir bie Dcutid)=Sürftijd)e

Bereinigung, bie im 3a"uaif 1915 nur 377 Utitgliebcr 3äl)Ite, am 1. 3aTtiiar 1916

aber jd)on 2176, barunter eine Reil)e beutjdjer IDeltfirmen unb 3aI)Ircid)e I)anöels=

hammern. Die (Bejd)öftsjtelle ijt in Berlin. Auf türhijd)er Seite entjtanb in Kon=

jtantinopel bie ?Eürf{ijd)=Deutjd)e Dereinigung im (Dhtober 1915 unter bem Dorji^ bes

türkijd)en Kriegsmini jtcrs unb Di3egeneralijjimus (Enoer Pajd)a, anbcre türhijd)e

Staatsmänner unb ITIinijter traten if)r alsbolb bei. Der beutjd)c Derein kennseidjnet

jeine Bejtrebungen folgenbermafeen: „Die Deutjd)=tEürhijd)e Bereinigung ijt (gemeinjam

mit ber J[ürhijd:)=Deutjd)en Bereinigung in Konjtantinopel unter bem Dorji^ Don

(Enoer Pajdja) bie Sentrale für alle beut jd) = türhijd)e Arbeit. Die Dcutjd)=

^ürftijd)e Dcreinigung ijt bejtrebt, bie hultureüen Be3iel)ungen 3rDijd|en Deutjd)Ianb

unb ber tEürhei 3U pflegen: burd) (Entjenbung beutjd)er £el)rer unb flr3te an türhijd)c

Sd)ulen unb Spitälev, (Errid)tung beutjd)er Büd)ereien unb anberer Bilbungsjtätten^

(Brünbung oon Kranken» unb t)cilanjtalten, Unterjtü^ung türhijdjcr Staatsangef)ötiger,

bie in Deutjd)lanb it)re flusbilbung DerooIIjtänbigen tnollen, unb jonjtige angemejjene

Drittel, bie beibe Dölher einanber geijtig näl)erbringen; bie u)irtjd)aftlid)enBe3icl)ungen

3U)ijd)en ben beiben Cänbern in jeber £}injid)t erjpriefelidjer 3U gejtalten unb in ge*

regelte Baljnen 3U lenken, namentlid) aud) mit f^ilfe ber il)r 3U biejem Sroedie an=^

geglieberten fluskunftsjteUe für beutjd)=türhijd)e n)irtjd)aftsfragen." U)enn bie mitU

jd)aftlid)cn Bejtrebungen unjerer 3eitjd)rift fernliegen, jo kann jie btn kulturellen

nid)t gleid)gültig gegenüberjtel)en, unb mand)e lUitglieber bes Klerus toerben jie mit

3nterejje oerfolgen. Da3u joüen nun einige kur3e Bemerkungen anregen, es joQ

roenigjtens auf bieje Bejtrebungen l)ingetDiejen roerben, toenn aud) eine toeiterc Aus=^

fül)rung über ben Rat)men unjerer Umjd)au l)inausgcl)t.
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Bcöeutung unb €influfe bcr betbcn Dcreinc mag man nad) ben nTttglicbcrn bcs

:ior(tanbcs abfd|ä^cn, njcsljalb totr Ijier an einer einfad}en fluf3äl)Iung oon ITamcn

lidit Dorbeihommcn.'

Deutjd) = tEürhiid)c Dcrcinigung. (Et)renmitglieber: (Ej3. (Enocr pajdja,

(ai)crl. iEürhifdjer Kricgsminifter unb Di3C=®cneraIi|jimus ; (Ej3- (Beneralfelbmarjdjall

?reif)err Don bcr ©ol^, Konftantinopcl ; Seine ^ol)eit bcr ©roferocfir a. D. E^aliki

)aid)a, Kai|erlid) tEürftifdjcr Botj(i)aftcr; (E53. ITTarldiaU Ciman oon Sanbers; (Ej3.

Dencral IHaljmub mu6l)tar pajd)a, Kaijcriid) tEürMjdicr Botjdiaftcr a. D.

Dorftanb: Dorji^cnbcr: flrtt)ur oon ©roinncr, Dirc&tor bcr Dcutjdjcn Bank,

Hitglicb bes fjerrcnt)aufcs, Berlin. (Erjtcr fteno. üorfi^cnber: Dr. S&iad\t, Direktor

ler riationalbank für Deutjd)Ianb, Berlin. Srociter fteQD. Dorfi^enbcr: profeffor

Jr. IDicbcnfelb, J^afle a. b. S. Sdjriftfülircr: Prof. Dr. €rn|t 3ädif), Berlin. Sdja^»

neifter: Dr. Hlcjanber, Direktor bcr Dcutfdjcn (Drientbank, Berlin. - IDcttcrc Htits

(lieber bes Dorftanbcs: Hlbert Ballin, ©encralbircktor bcr ^amburg^flmerika^Cinie,

^amburg; Sran3 3oI)anncs (Büntljcr, ©cncralbircktor bcr flnatol. (Eijenbaljncn, Kon«

tantinopcl; Dr. oon bernat)mcr, Köln; £anbrat a.D. Rötger, üorfi^enbcr bcs 3entral=

lerbanbcs bcutfd|er 3nbuftricncr, Berlin; (Bei). (Dberregicrungsrat Dr. Sadjau, Direktor

'es oricntalifdjcn Seminars, Berlin; ©cncralkonjul Dr. pauI Don Sdjroabad), Berlin.

?Eürkifd} = Deutjd)c Dcrcinigung. Der (Efircnoorftanb bcftefjt aus folgenben

ierren: ?Eürkif(^crfcits: Seine lf}ol)eit bcr (BrofeiDcjir prin3 Saib Ejalim=pa|d|a unb bic

TIint|ter (Enocr^pafdia, CaIaat=Bci, ^aIiI»Bci unb Dfd)emal=pafd)a. Dcutjd)erjeits:

Sotjdjafter £53. ©raf rDolff^ITIettcrnid) , (Ej3. marfcijan oon Ufcbom, Botjd)aftsrat

5rhr. Don IXeuratl). lUitglieber bes Husjdjuffes finb : a:ürkijd}erfeits: ®bcr3eremonien=

neifter Sr. IlTaieftät bcs Sultans 3smail Djd|cnam=Bei (Dorfi^enber); Dfd)amboIat=Bei,

Interftaatsfekrctär im ITXiniftcrium bcs 3nnern; Bcbri=Bei, IDali Don Konftantinopcl;

Jr. nafim=Bei; £)affan Q;aI)fin=Bei, Untcrftaatsfckrctär im 5inan3miniftcrium ; Kammer=

Jiüfibent Ejüfjcin Djdjal)ib=Bci; (£53. IjaIiI=Bei, Direktor bcr kaifcrlid)cn ITIujeen;

Suieiman numan=paid)a; 3smct=Bct; ITIajor Hli tDasfi=Bei. Dcutfdjerjcits : ©cl).

:?egierungsrat Prof. Dr. S^anS Sdjmibt, Berater bcs türkifdjen Untcrriditsminiftcriums

fteÜD. Dorfi^enbcr); (Dberft Bijd)of, präfibent bcr Q:eutonia; ©encralbircktor ©üntf|cr;

Beljeimcr £cgationsrat ©öppert; ©cncralmajor o. Cofjoro; Koroettenkapitän Jjumann;

:{ap.=£eutn. v. J^aas; Paul IDci^.

Da^ bic trürki|d)=Dcutf(iie Dcrcinigung in tüciten Kreijen Bcadjtung

inöet, 3cigt uns bcr Umftanb, ba^ |id| bei il)r in bcr 3tDciten H}älfte bcs 3al)res 1915

allein insgesamt 352 Beroerber für eine jpätere Dcrujcnbung in bcr tEürkei gcmclbct

laben, barunter 145 £cl|rer unb £ct)rcrinncn (34 Dolksjd)uIlel|rcr , 41 £elirerinnen,

51 akabemifd) gcbilbcte £cfirer, 15 akabemifci) gebilbetc £cl)rcrinnen, 6 J7od)jd)ulIcI|rcr,

<J £}anbelslct)rcr, 8 tcdjnifdje £cl)rcr, 3 tedinijd)e £el)rerinnen). Die übrigen 207 per»

jjoncn gcfiören ben Derjd|iebenften Berufen an: 19 Dcrroaltungsbcamte, 19 3uriftcn,

jl8 Hr3tc, 46 3ngenieurc unb (Eedjniker, 46 Kauficute unb Bankbeamte ujto.

I

IDerfcn roir nun einen Blick auf bic bis!) er ige (Eätigkeit ber Orkifdj^

iDeutfdjcn Dcrcinigung. 3n bcr kursen 3cit unb tDät)renb bes Krieges kann fie nid)t

aufecrgcrDÖI)nIid) grofe fein, bod) nerbient jie aQe Beadjtung. rDäI)rcnb bcs ©e='

|id)äftsial)rcs 1915: 3n ber S(f)ularbcit ftcl)t an erfter StcUc ber Hnkauf eines

j©runbftü*cs unb eines Konaks für bas 3ntcrnat bcs Dcutfd)cn Sdjulncrcins »on

Konftantinopcl in f^aibar pajd)a. - ©clbunterftü^ungen erl)ielten bic Sdjulen in

Pcra unb in ITijdjantajd), bic Sdjulc bcr Deutjd)cn ©emeinbe in3crujalem, bic

1 Sür unjeren Srocck i(t es oI)ne Bebeutung, ob bic 3U ertDäl)nenben £)errcn

nod) auf i^rcm poftcn, ober ob fie gar fd)on geftorben jinb.



376 Umjc^au in IDcIt unö Kird|e.

Dcutjdje Sdjule inBagöab unb in flleppo. - fln öie in flöana Don öcr Dcutjd

?EürWfd)cn Dcrcinigung eingerid|tcte unb unterljaltenc l)öt|crc Sdjule tuurbcn 3ro€

tDcitcrc £cl)rer entjanbt, ein l)oIksfd)uIIct)rer unb ein (Dbcrlel)rcr. — 3ur <Ei

ridjtung eines Unterridjtsraumes unb Befdjaffung oon £cl)rmittcln für beutjdje Sprad;

fturje in Konia ojurben 2000 ITIft. aufgerocnbet, für ät)nli(i)e 3tDe&e in Brujj

1000 VHh. Sür bie türki|d)e Sd|ule in Bejd)i&tafdi, bie oon fld)meb=Bei, bcr

Datcr (Ent)cr=pajdias, unterljaltcn tuirb, Ijat bie Deut|d)=t[ür&i|d}c üereinigung eine

Cef)rcr gcfteHt unb eine Sammlung oon Ccf)rmittcln gcftiftet. Den nad) Konftant

nopel berufenen beutjdjen Profefforen \)at fic für Bibliotljelten unb £el)rmiite

Änjd|affungen eine namliaftc Summe ausgetoorfen.

Der Dcrbreitung beut}d)cr Citeratur in ber (Eürhei bienen Überje^unge

beutjdjcr IDerhe, bie 3uerft in einer Seitjdjrift unb bann in Budjform erfdjiencn,
\

£jelffcrid|, „Deut|d)Ianbs öol&stooljlftanb 1888-1913", Bin3, „Die Clicmijcf|e 3nbuftri

unb ber Krieg". (5Ieid)faüs in einer 3eitfci)rift, bonn aber in 3e!)ntaujenben do

(Ejcmplaren rourbcn als Slugjdjriften Derbreitet: „Der ©eift bes beutjd]en üoIFie

unb feiner tDet)rmad)t" (©berftlcutnant a. D. Paul dreußinger) unb „Das bcutfd;

Sdiulroefen" (Sd|ulrat Karl lTtutf)efius). flufeerbem roerben jämtlidje türhijdjcn Uli

itifter unb IDürbcnträger regelmäßig mit ben bebeutcnbften beutjdjen Seitungen un

tüuftrierten Blättern Derfet)en; beutjd)en unb türftijdicn Dereinen in Konftantinopel,
j

bcm bortigen „Dürerbunb", roerbcn Büd)erfammlungen übcrtoiefen. 3ur fluffüljrun

ieutjdjer Stüdte in tür&ijdjer Spradje tourbc bem beutfd)=türhijd)en nationaItl)eatc

„ITTiHet" in Konftantinopel eine finansieüe Unterftü^ung gerDäf)rt, bie 3um erftenmc

bie Dorfütjrung eines beutfd)en Büfjnenbilbes an einem türftifdjen (Eljcater ermögliä|ti

3n einer Reiljc beutfd)er Stäbtc oeranlafete bie Deutfd)=tEürkifd)e Dercintgun

türftifdjc Sprad)feurje, jo 3.B. in Berlin, Dresben, (Ef)cmni^, (Elberfelb, ^alle a.b. S. ufn

Dom 3a^re 1915 konnte ber Derein aufeerbem beriditen: „Auf (Erfudjen bc

tDilajctsregterung in Hbana roirb bie Dcutfd)--^ürfeifd)e Dereinigung 3tDei türhifdi

I)anbtDcr&cr, einen Sd)micb unb einen ©elbgießer, bie fid) auf bem IDege nad) Deutfd

lanb befinben, in beutjd|en Betrieben unterbringen." Die Bemüfjungen m
iürfeifdje Söglinge ober Sd|üler lourben im 3a^te 1916 in neue Ba!)nen gelen&t.

Sd)on Dor bem 1. Vdäx^ 1916 roaren bcm türftifd)en Unterridjtsminifteriur

burd) Dermittlung ber Deutfd)»?EürFiijd)en Dereinigung für Stipenbien an tEürkcr

bie fid) in Dcutfd)Ianb ausbilben toollen, mel)rerc ?Eaufenb ITtarh überoiiefe

tDorben, Dann kam. bie 5^^092 ^er Überbringung türhifd)er 3öglinge nad) Deutfd;

lanb, unb aud) f)ier trat bie Deutfd)=dürftifd)e Dereinigung oermittelnb auf. Da be

für bie „Umjd)au" geroäbrte Raum ausfül)rlid)ere nad}rid)ten für biefcs ITlal nid

mel)r 3uläßt, muffen toir uns fc^t mit ber folgenben int)aItjdjrDeren IIad)rid)t au

bem De3ember 1916 begnügen: „flis 3nfpe{itor für bie oon ber Deutid)=IEürhifd)c

Dereinigung in Deutfd)Ianb untergebrad)ten türkifd)en Sd)üler ift oom Kgl. preuf

ITTinifterium bcr (Bciftlid)cn= unb Unterrid)ts=flngelcgent)eitcn t7crr (Dberlel)rcr Dr. Ri)

beurlaubt unb ber Deutfd)=tEürkifdicn Dereinigung 3ur Derfügung gefteüt toorben. d

toirb feinen IDofjnfi^ in Berlin ncl)men, um oon bort aus regelmäßig bie Stäbte, i

ienen türkifd)e Sd)üler untergcbrad)t finb, 3U bereifen." Bisl)er finb 230 Sdjüler i

Dcutfd)Ianb angekommen.

Cöln. P. fl. Dunkel.

(3. 7. 17.)
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Don Domhapttular profeffor fl. 3- Rojcnbcrg, pabcrborn.

nerme^Iid) ift bie $üllc bcs £cibs, toeldjcs ber tobenbe IDcItkrieg über

bic unglü(felid)c in bcn Krieg oertoidielte ITten[d)!)eit ausgießt. HUes,

IM-I roas ITTenfd)entDi^ erfinnen konnte, I)at blinberDölkerlja^, uncrfättlic^e

Beutegier ober kraftoollfter tDille ber Selbftcrljaltung in Dienft gc[tellt, um ben

(Begner 3U fd)äbigen, um bei it\m möglidjft Diel 3U serftören. Aber neben

ben rafenben bämon bes bie Dölker mit Hng[t unb Hot unb £cib ocrfolgenben

Krieges ift von allem Anfang an ber milbe (Engel barml)er3iger ITIenfdjen»

liebe getreten, um bie brennenben IDunben 3U kütjlen, um Balfam in fic 3U

träufeln, um 3U I)eilen, coas gefunben kann. Unb au^ biefe £eiftungcn

€rfd)einen ins (Bro^e gesteigert.

Xlzhiin ber oielgeftaltigen Kriegsfürforge, rocldie in btn kriegfül)renben

£änbern für bie eigenen Hngetjörigen eingeridjtet tourbc, fallen bie umfaffenben

inaönat)men ins fluge, rDeId)e oon neutralen, am Kriege nic^t beteiligten

£änbern 3ur £inberung ber Kriegsnot getroffen roorben ftnb. Unter itjncn

nimmt bie Sd)rDei3 bm erjten Rang ein, unb man kann fie moi\l als btn

„barml)er3igen Samariter" unter ben Hationen be3eid)nen.^ (Ein flusfd)nitt

aus ber roeitDersroeigten Kriegsfürforge ber Sd)ii»ei3: bie ^ilfe für bie Kriegs^

gefangenen, foU in btn folgenben Seilen 3ur Üarfteüung kommen.

fln erfter Stelle fei ber großen internationalen ©rganifation bes

Koten Kreuses gebad)t, bie i!)ren Si^ in (5enf fjat. Die urfprünglid)e

3bec biefcr Dereinigung roar, bm Derrounbetcn unb Kranken aus bciben

£agern ^ilfe 3U bringen. Das roar nod) im Kriege oon 1870/71 il)re I}aupt=

tätigkeit, roenngleid) fie fdjon bamals nebenbei bie Sorge für bk Kriegs^

gefangenen I)in3unel)men konnte. 3m tDeltkricge oon 1914 aber trat jene

Seite bcs internationalen Roten Kreu3es in ben f^intergrunb , roeil bie

nationalen Dercine com Roten Kreu3 in ber Sroifdjenseit fid) fo kräftig

«ntroidielt Ijatten, ba^ fie allein biefer Aufgabe getoa^fen 3U fein glaubten.

Da3u roar b^n kriegfüljrenben HTäd)ten eine Beteiligung ber neutralen Btit»

^lieber bes Roten Kreu3es in ber Pflege ber Dertounbcten unb Kranken, toic

fie im Deutfc^=fran3Öfifd)en Kriege noä) fel)r erroünfdjt geroefen roar, neuer»

' Der flusbru* ift auf bic S(f)tDci3 angerocnbct toorbcn in ber Schrift Don
ITIoj ^urmann: La Suisse pendant la guerre. Paris, Perrin. 1917. 3n berfclben ftellt

ber Derfaffcr bar, rote bie Sdjtoeis ben (Dpfern bes Krieges 3U Ejilfe gekommen unb
rote fetjr fie felbft roegen if)rcr politifdjen Iteutralität in tDirtfd|aftIi{^e Sdiroiertgkeiten

geraten ift. Uns intereffiert an biefcr Stelle nur bic 0:ätigkett ber Sdirocis in ber

Kriegsgefangcnenfürforge, bie toir im Hnfdilufe an bie genannte Sdjrift unfern £cfern

3ur Kenntnis bringen toollen.

Ctitologie »nt Glaubt. IX. 3it!>^9. ^"
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öings 5ur(^aus untoillfiommcn. tDoUte man bod) btn fiinblidi frember flugerc

in bie Kriegsocrljältninc , ber mit bcr flntDefen{)cit auf bcn Si^Iadjlfeibern

unb in bcn befehlen (Bcgcnbcn geboten i[t, mögli(^|t ocrmcibcn. "Das ijt

bcgreifli(^, roenn man bebend, toic oicl IDcrt auf bie Hufhiärung 3u geben

ift, unb roenn man ft(^ rocitcr ocrgegcnroärtigt, roie gcroaltig bie Partei^

nal)me für bie eine ober anberc Seite im großen Kriege au<^ in ben fo=

genannten neutralen £änbern in bie (Erfdjcinung trat. (Es rourbc bcbcnMidj,

fic^ auf ein neutrales Dcrljalten bcr Bürger neutraler £änber 3U oerlaffen.

So konnte unb mu^te bas internationale Komitee bcr Dereine oom Roten

Krcu3 fic^ [ofort ber Sorge für bie Kriegsgefangenen 3utDcnben.

Diefe Sorge naljm au^ alle Kräfte in Hnfprud), Die 3al)I bcr

Kriegsgefangenen ging in bie oielen (Eaufenbe glei(^ 3U Beginn ber $einb*

fcligkeitcn. (Es Iiam l)in3u, ba^ nidjt alle £änber [id} genugfam auf bie

ungeljeuren Bebürfniffe eingerichtet I)atten. 3n ben fran3Öfifd)en Dermi^ten»

unb (Befallencnliften rourbcn nur bie ®ffi3iere aufgefütjrt. (Es nimmt barum
nidjt rounber, ba^ bie Anfragen nac^ Dermi^ten, alfo naö) Kriegsgefangenen

unb (Toten, toelf^e aus 5ranfercid) an bie Agence internationale gerid)tct

rourben, äu^erjt 3aI)Irctd) einliefen. Die Dur(^fd)nitts3aI)I ber täglid) bort

einlaufenben Briefe beläuft ftd) auf 5000-6000 gegen 20-0 im Dcutfd|=

fran3Öfifd)en Kriege unb betrug am ?Eagc bes ITTajimums gar 25000. (Es

toar aud) bur^aus ni(^t leidjt, auf alle biefc Hnfragen eine 3utreffenbc Hnt=

tDort 3U geben. IKan braui^t fid) nur 3U DcrgcgentDärtigen, ba^ in ber

crften 3eit bie (Bcfangencnlager roidjtigere Dinge 3U beforgen Ijalten, als bie

£iften ber (Befangenen auf3uftellen. XTIan mu^te öor allem 3unäd)ft für £eben

unb (Befunbljeit bcr eingcbrad)tcn (Befangenen Sorge tragen, bie £agcr mußten

cingcridjtet, Baxaäitn erbaut, fanitäre (Einridjtungen getroffen roerben. (Erft

bann toar es mögli(^, bie £iftenfül)rung genau 3U regeln unb bie Karto*

ttjclien auf3uftellen. €s ift begannt, mit rocldjcr Sorgfalt gerabe bei uns

bicfc le^tere Aufgabe burd)gefül)rt rourbe.^

Die (Erteilung Don Husfiunft über bzn üerbicib ber oermifeten Solbaten

blieb aber nidjt bie cinsige Aufgabe. Der Krieg Don 1914 bradjtc neben

btn gefangengenommenen Solbaten eine gro^e An3al)I oon Pcrfoncn bcr

SioilbcDÖllierung in bie feinblidjen £änber. Befonbers Dcutfdjlanb, bcfjen

J)ccrc tief in bas fcinblidjc Staatsgebiet cingebrungen finb, tjat eine grofee

3al)I Don Sioilgefangencnlagern. I}ier gcftaltet [lä) bie Auskunftserteilung

noc^ f(^tt)icrigcr, roeil Briefe an bie (Einrooljner in b^n befe^ten (Bebicten aus

begrciflid)en (Brünben nidjt oljnc roeitcres 3ugelaffen roerben können. Das
£os biejer Sioilgefangenen ift nod) beklagenstöerter als jenes ber kriegs»

gefangenen Solbaten. 3n einem gegebenen Augenblidie roerben fie aufgegriffen,

unb otjne ba^ iljnen immer bie ITIögli^keit gegeben ift, fid) mit bem XloU

tDcnbigften 3U Dcrfcl)en, in ben 3ug oerlabcn unb ins Auslanb übcrfüf)rt.

£ängft nid)t alle finb in irgenbeiner IDeife fd)ulbig ober ocrbädjtig. An=

gekommen im feinblidjcn Auslanb finb fie meiftens ol)nc icglid)e Derbinbung.

mit iljrcn Angcljörigen, bie in töblidjcr Ungctoi^ljeit über fie oerblcibcn. Die

• Die oben crtDÖfjnten (Ein3clf)citcn 6er Bcgrünbung ber großen 3al)I ber fln»

fragen roerben von (Eurmann in jeiner Sd)rift nid)t aufgefül)rt, er bc|d)ränht fidj

barauf, fcft3u[teQen, ba^ bie Beantcoortung ber Anfragen im Kriege oon 1870 jdjmcr

gerocjen Jet, roeil „bie beuljdjen Ciften bie nercounbcten Sran3ofen bcr Ca3arette icn=^

jeits bes Rljeins nidjt auffüljrtcn" a. a. (D. S. 4. (Es |et baoor gctoarnt, aus feinet

Bemerkung faljdje Sdjlüfje 3uungunften non Deut|^lanb 3U 3ieljen.
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ftriegsgefangcnencn Solbaten erl)alten unö fd)reibcn Briefe an iljrc fln=

gctjörtgen unö können von tljnen unter[tü^t toerben. Alles öas fällt bei bcn
3iDi [gefangenen fort. Das internationale Komitee bcr Dereine oom Roten
Kreu3 in (Benf I)at es oerfucEjt, burd) (Errid)tung einer befonberen Sektion

für biefc Sioilgefangcnen iljnen 3U £)ilfe 3U kommen, begegnete aber b^n

td)Iimmften IDiberftänöen unb Sd)U)ierigkeiten. Dr. 5crt:iere, ein befonbers

oerbientes ITIitglieb bes genannten Komitees, berid)tet, ba^ am 8. September
1500 Sioiliften Don flmiens nad} Deutfdilanb überfül)rt tourben, crft im
Desember tourbe bie £ifte berfelben an bas Komitee gefd)i&t, roeldjes mittler^

njcile Don Hnfragen gerabe3u überfd)üttet toorben roar, otjne bas geringfte

tun 3u können. Sdjreiber biefer Seilen Ijat aus eigener (Erfal)rung bie Hot
biefer Sioilgefangenen kennengelernt unb möd)te fidj ber Bitte bes genannten
Dr. 5crriere ^ anfdjiiefeen, bafe es ber jeroeiligen TTIac^t, roeldje Sioilgefangene

bes 5ßi"bes befjerbergt, gelingen möge, ITtittel unb IDege 3U finben, bie

Hngel)örigen biefer armen £eutc aus (Brünben ber ITlcnfd)I{d)keit möglic^ft

balb über ben öerbleib ber Hbgefüljrten 3U unterrid)ten unb aud) bie le^teren

fclbft balb toieber in Derketjr mit ben 3I)rigen treten 3U laffen.

Das internationale Komitee ber Dereine oom Roten Kreu3 forberte

bereits am 15. Hug. 1914 in einem Runbfdjreiben bie nationalen Dereine auf,

für bie (Befangenen befonbere Husfdjüffe ein3urid)ten , toie fic bie Konferen3

Don lDaft)ington 1912 oorgefeljen Ijattc. (5Iei(i)3eitig eröffnete es b^n inter=

nationalen Husfdjufe für f^ilfe unb Auskunft in Hngelegentjeitcn ber Kriegs»

gefangenen (Agence internationale de secours et de renseignements
en faveur des prisonniers de guerre). 3n einem S^reiben an bie poft=

birektionen forberte es unter Berufung auf ban allgemeinen Poftoertrag Don
1906 unb bie !jaager Beftimmungen üon 1907 bie (Bebütjrenfrciljeit für

Briefe, Pakete unb flntoeifungen, toeldje Don Kriegsgefangenen ober an foli^c

gefdjickt roerben, 3n allen £änbern ftimmte man 3U.

Don Berlin unb tDien aus fanbte man bie £iftcn roillig nad) (Benf;

roeil aber bie fran3Öfifd)e Regierung 3Ögerte, fo fteUtc man bie 5orberung,

ba^ bie £iften oon Paris ebenfalls naö:} (Benf gefanbt roerben müßten,

unbernfalls roüröe man bie Senbung nidjt roeiter DorneI)men. Da toilligte

Paris (be3tD. Borbeauj, rooljin bie Regierung oerlegt toorben toar) ein.

3nbeffen tourbe auf Hntrag bes internationalen Komitees für bie oier füb=

öftlid)en kriegfüljrenben Staaten (Europas bie Arbeit bem öftcrrci(^if(^en

Roten Kren3 in IDien übertragen, roeli^es via Bukareft mit b^n Dereinen

oon petrograb unb IXifd) birekt in Derbinbung trat.

3n (Benf felbft rourbe gleid) 3U Hnfang 3U)ifd)en S^oge unb Auskunft

unterfd)ieben, 5ra9ß3ßttßi (fiches de demande) unb Huskunft3ettel (fiches

de renseignement) tourben getrennt bearbeitet unb naä) bem HIptjabet

gcorbnet. Die 3aI)I ber Hnfragen ging ins ungetjeure. 3m September

1914 liefen burd)fd)nittlid) täglid| 25000 Karten ober Briefe mit Hnfragen
ein. Daneben mürben burd) Hngel)örige, u)eld)e unter großen (Dpfern unb

Sd|tt)ierigkeiten in bie Sd)a3ei3 gereift toarcn, münblid) um Huskunft gebeten,

ober man beauftragte aud) rool)! Dertoanbte unb Bekannte in ber S(^a)ei3,

fol^e Hnfragen münblid) Dor3ubringen. Die 3af)I ber Befud|e ftieg im £aufe

ber Seit bis auf mel)r als 400 täglid).

1 fl. a. (D. S. 33.
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Jjauptquellc für öic Bcantroortung bcr Anfragen finb ök amtU(i)cn

£iften, toeldjc bcr (Benfer HuskunftftcUe feitcns bcr lUiniftcricn ober burd)

bic Dcrcine oom Roten Krcu3 in bm ftriegfütjrcnbcn £änbcrn 3ugct)en.

Sobalb eine £iftc einläuft, röcrbcn bic Husfiunftssettcl nad) bcrfelbcn ergänst.

Dann toerbcn biefe mit bm nod) unerlebigtcn Sxaqe^^ttdn Derglid)en. tDcnn

3n)ci Settel übereinftimmcn , bann kann eine unglüdilid)e 5amilie benad)=

Ttdjtigt tDcrbcn.

IDcr einmal in btn £iftcn ftet)t, Derfd)tDinbct nic^t tbicbcr baraus, bis

eine flustiunft gegeben toirb. (Es ift barum töridjt unb öcrurfad)t unnötige

Arbeit, tocnn na6) ein unb bemfelben Dermi^tcn immer roiebcr Don neuem

gefragt toirb. nTanci)c laffen aud) nod) ber Dorfid)t Ijalbcr burd) Derroanbte

unb 5^211"^^ anfragen, fo ba^ ein unb bcrfelbc Dcrmi^te oon bm Der=

fd)icbcnften Seiten gcfud)t toirb. Das crfd)tDert bic Arbeit fel)r unb l)at

feeinen Stocdi basu. Sctjr oiele Anfragen crforbcrn Rüdifragen, roeil bic

TtottDcnbigcn Angaben fel)lcn. Aud) bcr Umftanb, ba^ bie Derfd)iebenen

europäif^cn $prad)cn 3ur Dcrroenbung kommen muffen, crfdjtDcrt bic Arbeit.

f)cutc finb bie Kriegsgefangenen faft überall in ber £agc, in birehten

BrieftDcd)feI mit il)ren Angct)örigen 3U treten unb umgehcf)rt. 3m Anfange

toar bas nid)t fo ber 5all. 3n bicfer 3eit l)at bie (Benfer Centrale beiben

?EeiIen toefcntlidjc Dienfte geiciftct, inbcm fie bic Dermittlung übcrnai)m. Unb
bicfc Dcrmittlung toar mitunter nid)t fo hidft Denn bie Briefe unb Karten

cntfprad)en nid)t immer bm fo Dcrfd)iebcnartig gcftaltcten Anforbcrungcn,

tDeId)e in btn cin3elnen £änbern an bic Kriegsgcfangcnenkorrcfponbcn3 geftellt

tDcrben. 3n Dielen $ällen roaren nur poftkartcn gcftattct; in anberen toaren

3n)ar Briefe 3ugelaffen, aber bicfc Briefe burften nur eine ober sroci Seiten

mit beftimmter £imen3al)l umfaffen ; in einigen £agern roaren bic Briefe ober

Karten einmal in ber IDoc^c ober alle jcöei tDod)cn einmal gcftattct, in

anberen £agern bagcgcn roaren monatlid) nur ein Brief unb sroei Karten

3ugclaffen ober nod) anbere Beftimmungcn in bc3ug auf bic Koircfponbcns

getroffen. Das Rote Kreu3 in (Benf fud)te allen biefen Beftimmungcn nad)=

3ufeommcn. ITIan roirb Dcrftel)cn, ba'Q eine Unfumme oon Arbeit erforberlid)

toar, um alle Beftimmungcn ?ienncn3ulernen unb fid) banad) 3U rid)tcn.

ttaufcnbc Don Briefen, bic an Abreffatcn in btn bcfe^tcn (Bebietcn gerietet

finb, lagern nod) t)cute im (Benfcr Bureau, bis günftige Derl)ältniffe bie Bc=

förberung ermöglichen.

Aud) bcr Poftanroeifungsbicnft bcr (Benfcr Scntralftcllc ift umfang=

reid). Die mittlere 3al)l bcr bort täglid) cinlaufenben poftanrocifungcn roirb

Don tEurmann auf 300 angegeben.^ 3eber Abfenber crljält eine (Empfangs»

bcftätigung, unb bcr Betrag ber Anroeifung roirb an ben Abreffatcn um=

gefd)riebcn unb 3ur Poft gegeben, roooon ber Abfenber roicbcrum bcnai^«

ridjtigt roirb. Kommt eine Anroeifung als unbcftellbar 3urüdi, fo erfolgen

tDcitere Sd)ritte, um bie Beftellbarkeit l)erbei3ufül)ren. (Belingt bas ni^t, fo

toirb bcr Betrag an ben (Einfcnbcr 3urü*gcfanbt.

Ilod) fd)rDicriger unb umfangreid)er geftaltet fid) bie Dcrmittlung ber

Pakete mit £cbensmittcln unb Kleibungsftüdicn. (Eäglid) muffen sroifc^en

500 unb 600 Pakete geöffnet roerben. Das (Belb roirb l)crausgenommen unb

burc^ Poftanroeifung roeitergefanbt. £ei(^t Dcrberbli(^c unb nid)t 3ugelaffene

1 fl. a. (D. S. 29.
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Haljrungsmittcl muffen ebenfalls entfernt toeröcn. Dann toerben bie Pakete

von neuem Derfd)nürt unb bie Begleitabreffen gefd)rieben. Darauf erfolgt

bie Hbgabc berfelben bei ber poft. 3n ber erftcn Seit unterlagen oerfdjiebenc

Dinge, rDcId)e fid) in ben Senbungen oorfanben, ber DersoUung. Das (Benfer

Bureau erreidjte es, ba^ Dom 25. tlooember 1914 ah auf jeglidje DerßoUung

feitens 5rQnfireid)s unb Deutfd)Ianbs Der3id)tet tourbe. Hufeer mit ber Senbung

Don (Einselpafieten befaßt fidE) bas (Benfer Bureau anä) mit ber öermittlung

Don Sammelfenbungen, bie roaggonroeife erfolgen.

Die (Befamtarbeit unb bie (Erfolge biefcr ©rganifation ftellt Surmann
am Sd)Iuffe auf (Brunb bes amtlid)en Bulletin international in folgenber

IDeifc 3ufammen:

DenSamilien übermittelte flusliünfte (oom 15.®fet. 1914
bis 3um 30. 3um 1916) 470399

Befudje auf bem Bureau (für biefelbe 3eit) ... 78713
Ausgefüllte 3ettcl (Anfragen unb Husfiünftc):

fran30fifd)=englifdi=belgif(f)c 2 000000
bcutfdie 1000000
3ettel für Sioilgefangenc 300000

(Ein3eInad)forfd)ungen

:

$ür Srankreid) 32000
$ür Deutfci)Ianb 18000

öerfanbte (Belbfummen (Sranks)

:

1994 000
Pakete:

3m libergangsoerJieljr 30665331
Don (Benf gefanbt 776505

(Befamtkoften (Sranks) 635000

flngefid)ts foldjer Hrbeit unb foId|er (Erfolge begreift man bie IDärme
bes Schreibens, bas ber Karbinalftaatsfekretär bes Papftcs an ben (Benfer

Dorfi^enbcn (Buftao flbor geridjtet I)at: „Seine I^eiligfieit fpric^t ben IDunfd)

aus, Sie bauernb als ITtitarbciter in ben tDerken ber daritas 3U Ijaben, unb

bittet Sie fort3ufal)ren, mit (Ebelmut unb Dertrauen 3l)re tDoIjItuenbe üiätigfeeit

ben Unglüdilidjen 3U roibmen. Unb ber f)err, tDeId)er bie 3at)I ber in frommer

(Befinnung gctrodineten (Tränen ber UngIüdiUd)en kennt, roirb mit ben I)ödjften

Segnungen ein jebes tDerk ber daritas beloljnen."^

(Eine 3rDeite burd) iljre fegensrei^e IDirkfamkeit rocit bekannt gcroorbene

Sd)roci3er (Einri^tung ift bie KatI)oIifd)e IHiffion 3U 5reiburg (Sd)coci3).

Sie rourbe burd) ben Bifdjof Booet Don £aufanne unb (Benf ins £eben ge=

rufen, um ben Kriegsgefangenen buxdj Dermittlung gefunbcr unb ftärkenbcr

Ccktüre 3U {}ilfe 3U kommen. HUmäljIic^ aber rourbe biefe Hufgabe burdj

anbere erroeitert. (Es kam ber IHiffion 3uftatten, ba^ ber UniDerfitätsprofcffor

Dr. Deoaub aus 5reiburg als Delegierter bes S(^rDet3erifd)en Bunbesrats

bie beutfd)en Kriegsgefangenenlager bcfudjen unb ft(^ oon ber £agc ber

bafclbft untergebrad)ten (Befangenen perfönlid) über3eugen konnte. Der primäre

3tDedj, ber mit ber (Entfenbung eines foId)en Delegierten oerfolgt töurbe, bas

geiftUdje Hmt bei ben (Befangenen aus3uüben, um if)nen ben droft ber Re=

Itgion 3u bringen, trat in ben meiften Sollen in ben fjintergrunb, roeil burd}

bie beutfd)en Bifd)öfe bereits Dorforgc getroffen war. Dafür trat er in birekte

1 fl. a. ®. S. 37.
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Bc3tcl)ungen 3U (Befangenen, £agerfeommanbanten, Kriegsminifterium, Bifd)öfcn,

£ager|eeIforgcrn unb btn öeutfdjen (Einrid)tungcn für Kriegsgefangencnfürforge.

Überall, befonbers aber auf featl)oIifcf)cr Seite, Ram man btefem Jjerrn in

Dcutf(^Ianb roofjItDoUenb entgegen. Seine oielfeitigen unb toertDolIen €r=

faljrungen, bie er auf ben Reifen burd) bie £oger in Deutfdjianb fammeln

konnte, kamen ber IKiffion 3ugute. 3nfoIge oon üertjanblungen, toeldje ber

Bifdjof Don paberborn anlä^Iii^ ber Hntoefenl^cit bcs Delegierten in Paberborn

mit bemfelben gefüljtt Ijatte, tourbe bas oon Profeffor Dr. 3ot)e geleitete

fluskunftsbureau ber Sdjroeiserifdjen Hliffion in enge Be3ief)ung 3U ber in

Paberborn Don bm beut[(^en Bifdjöfen eingerichteten Kir(^lid)en Kriegsl)ilfs=

(teile gebrad)t. Die oon le^terer aufgeftellten £i(ten toerben büvd\ Dermittlung

ber $(i)ii)ei3erifd|en Katl)oIif(^en ITtiifion bem fran3Öfifd)en Kriegsminifterium

unterbreitet. Hn ben großen (Erfolgen, toeldje bie Paberborner Ejilfsftellc 3U

Der3eic^nen l|at, Ijat alfo and} bie Kattjolifd^e TTIiffion Don S^ciburg iljren

guten Hnteil.

Surmann füljrt in feiner Sd)rift brei ©rganifationen auf, toeldje oon

ber 5i^ßi^iirger Katljolifdjen ITtiffion eingeridjtet coorben finb: bie fluskunfts=

ftcUc für Dermi^te, bie Büd)erDerfanbfteIIe unb bie Derfanbftelle für KIeibungs=

ftüdie unb £ebensmittel an bebürftige Kriegsgefangene. BTan könnte auf

btn (Bebanken kommen, ba^ bie Huskunftserteilung neben ber Dom Roten

Kreu3 in (JJenf eingerid|teten Stelle, bie roir in il|rem Dor3Ügli^en Betriebe

kennengelernt Ijaben, überflüffig roar, €s ift aui^ nid)t ab3uleugnen, ba^ in

^in3elfällen eine nad)forf(i)ung oon beiben Stellen aus fid) auf biefelbe Pcrfon

be3iet)en kann. 3m allgemeinen aber kann man fagen, ba^ bie S(i)tDei3cr

Katl)oIifd)e lUiffion fid) in erfter £inie mit berjenigen Huskunftserteilung für

Dermi^te befaßt, toeldje burd) bie (Benfer Stelle nid)t erlebigt toerben konnte,

ITIit (Benel)migung ber militärif(^en Beljörben in Deutfd)Ianb roerben in bm
(Befangenenlagern Dermifetenliften öffentlid) angefc^Iagen. Sie tragen am
Kopfe b^n Dermerk: „On est prie de consulter la liste suivante des

soldats franQais et beiges disparus, et, au cas oü l'on pourrait

donner des renseignements sur Tun d'eux, de le faire par ecrit.

Remettre ces renseignements ä Taumönier." ((Es loirb gebeten, bie

folgenbe £ifte ber oermifeten fran3Öfifd)en unb belgift^en Solbaten 3U prüfen,

unb roenn man über einen oon il)nen Auskunft geben kann, es fdjriftlid) 3U

tun unb bie Auskünfte bem (Beiftlid)en 3U3ufteIIen.) Huf biefe tDeifc rourbe

burd) bie Paberborner Stelle eine bisf)er unerfd)Ioffene (Quelle für Auskünfte

ausgebeutet. Die öermi^tenliften ftellte bie 5reiburger KatI)oIifd)e tlTiffion

auf unb fanbte fie ber paberborner Kird)Ii^en f^ilfsftelle 3U, bie fie il)rerfcits

an bie £ager roeiterleitete. tDie ergiebig biefe (Quelle fprubelt, erfiet)t man
baraus, ba'Q burd) fie 494 Huskünfte im ITIai 1916, 296 im 3uni, 289 im

3uli, 290 im Huguft erteilt toerben konnten. 3n 5rankreid) laufen biefelbcn

Don ber Sd|tDei3er Stelle übermittelten beutfd)en £iften in gleid)er tDeife

unb mit (Benel)migung ber militärifd)en Bel)örben. Der britte Berid)t ber

Kird)lid)en f)ilfsftclle in Paberborn Dom 1. 3a"uar 1917 gibt bie (Befamt»

3al)I ber Huskünfte auf 15800 bei feinbli(^en Dermifeten, auf 28902 bei

beutfd)en Dermifeten an. HUein bis 3um 1. 3anuar 1917 toaren oon ber

5reiburger Mission catholique, u)eld)er bie Paberborner Stelle bie bei il)r

eingel)enben Hnfragen in KartotI)ckform 3ugefanbt l)atte, 130 £iften mit

ungefäl)r 52000 Hamen beutf(^er Uermi^ter Deröffentlid)t roorben, u)äl)renb
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oon paberborn aus bis batyn 232 £iftcn mit 110000 Hamen feinön(^er
t)crmiötcr oerfanbt toorbcn toarcn. £ange 3cit fdjeitertcn alle Derfud)e 6er

Paöerborner J)ilfsftelle, öiefe Dermi^tcnliften aud) in Rufelanb 3U oerbreitcn,

an ber abicljnenben Ejaltung ber ruffif<i)en Regierung. CErft im Huguft 1916
konnte bic erfte £i[te an bie ruffiftiien (Befangenenlager oerfanbt toerben.

Durd) Dertrag mit bzn £anbesDercincn com Roten Kreu3 3U E)amburg,

Frankfurt a. ITT., Dresben unb £eip3ig fenben bic mit ben genannten öer=

einen in Hrbeitsgemein|(^aft ftet)enben (Drganifationen auf Paberborner Sud)=

karten alle il)re Hnfragen com ö[tUd)en Kriegs|(^aupla^, bie älter als brci

ITtonatc finb, an bie Kird)Iid)e Kriegsl)ilfc 3ur (Einreiljung in bie £iften.

Umgeketjrt überroeift bie Kirdjiidjc Kriegstjilfe alle neuen Hnfragen oom
öftlidjen Kricgsfdjaupla^ 3ur unmittelbaren Bearbeitung an b^n 3uftänbigen

Derein oom Roten Kreu3. "Damit ift ber stoedilofen Doppelbearbeitung bcr=

jelben 5äUe oorgebeugt unb bas Derfatjren Dereintjeitlidjt. Übrigens ftel)t

bie 5rciburger lUiffion aud) mit bem oom öatikan erri^teten Ufficio prov-
visorio, bas [i(^ ebenfalls mit ber Huskunftserteilung bei öcrmifeten befaßt,

in öerbinbung.

3ur Regelung berBü(^erDerteiIung an Kriegsgefangene rourbe burd)

Deoaub mit bem Borromäus=Derein oerljanbelt, ber bicfe Hufgäbe 3U ber

feinigen mad|te, Die beutfdjen Bel)örben kamen entgegen unb begnügten fi^

mit ber burd) ben Borromäus=t)erein besüglid) ber Don il)m beforgten Bü(^er

Dorgenommenen Prüfung unb Der3id)teten auf eigene Prüfung, toeli^e bie

Husl)änbigung ber Büd)er an bie (Befangenen nur !)ätte ocrlangfamen muffen.

Hatürli^ konnte ber Borromäus=üerein, an roelt^en bic Büd)crDcrforgung bcs

beutfd)cn J}eercs unb ber katI)oIifd)en bcutfd)cn Kriegsgefangenen im feinb=

Iid)en Huslanbe of)nct)in fo gro^e flnforbcrungen ftellte, ba^ er i{)ncn nur

mit Unterftü^ung ber bcutfd)en Bif(^öfe unb ber beutfd)en Beoölkerung ge=

toad)fen fein konnte, bic Koften nid)t tragen. Die 5reiburger ITIiffion oer=

mittelte bie ausrci(^enbc Unterftü^ung bur^ bie fran3Öfif(^en Katl)oIiken in

biefer $rage. (Ebenfo I)at bie S^^eiburger Hliffion bie fonftigen Unterftü^ungcn

ber fran3Öftf^en Kriegsgefangenen burd) Pakete unb (Selb in großem Xtla^'

ftabe crreid)t. Don Februar 1915 bis 3uli 1916 tourben oon ber IKiffion

199439 Büd)er unb im gansen eine (Bclbfummc oon 250207 Franks 3ur

Unterftü^ung oon Kriegsgefangenen Dcrmittelt. Die oon it)r in (Benf ein=

gerid)tete Sektion für Senbung oon £ebensmitteln unb Kleibungsftüdien an

bebürftigc Kriegsgefangene ifat allein bis 3uli 1916 Brotfcnbungen im (5e=

tDid)t Don 927000 Kilogramm an bcutfd)e Gefangenenlager für $ran3ofen

cypebicrt.

$ür bic beutfd)en Kriegsgefangenen in 5rankreid) rourbe auf Anregung

bcs Karbinals oon ^artmann in döln unb ber beutfd)en Bifd)öfc mit 3u=

ftimmung bes 5ürftabtes oon (Einfiebcln ber Benebiktinerpater uon dourtcn

als Delegierter bes Sd)rDci3erifd)cn Bunbesrates beauftragt. 3t)m obliegt es

im rocfentlii^cn , allen Hufgaben, rocl^e oon profeffor Deoaub für bic

fran3Öfif(^en Kriegsgefangenen übernommen toorben finb, bei ben bcutfc^cn

(Befangenen in Srankreid) fi(^ 3U toibmen. Durd) il)n laufen aud) 3um Seil

bie Unterftü^ungen, tDcld)c bie bcutfd)en Bifd)öfe unb bic beutfc^en Katt)olikcn

burc^ bic Paberborner Jjilfsftelle btn beutfd)en (Befangenen in $einbes=

lanb 3ukommen laffen. (ban^t £ager bcutfd)cr Kriegsgefangenen I)attcn bis

1. 3an. 1917 oon ber Kird)li^cn Kriegsl)ilfc in Paberborn bic Summe Don
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231 449,66 Hill, als Untcrftü^ung crljalten, roäfjrcnb bic Unterftü^ung cinsciner

5cutf(^cr (Befangenen fid) bis baljin auf 17959,04 ITIh. belief. Heben pater

Don dourten voax bie 5reiburger ITIiffion bei ber Dcrteilung 3U E)ilfe gc=

nommen toorbcn. (Ebenfo laufen bie com Borromäusoerein für bie beutfd)cn

Kriegsgefangenen im feinblic^en Huslanb befdjafftcn Büi^er burd) biefe 3entral=

ftelle im neutralen Sdjtoeiser £anbe.

(Ein tocitcres großes £iebesu)erfi an ben Kriegsgefangenen tourbe Don

bem bereits genannten Comite international bcs Roten Kreuses in (Benf

im HoDember 1914 angeregt. (Es erfudjte ben Sc^ioeiser präjibentcn, bei

ben ftriegfü^renben ITtädjten bal|in 3U toirken, bafe ein Hustaufd) bcr
fdjrDeroertDunbeten Kriegsgefangenen ermöglid)t toürbc, unb ftellte bzn

$anitäts3ug 3ur Durd)fal|rt biefer Dertounbeten burd) bie Sd^a)ei3 3ur Der»

fügung. Durdj bie l)od)l)er3ige Unterftü^ung bes f)eiligen Daters tourben alle

cntgegenftel)enben SdjtDierigkeitcn rafd) beljoben, unb oon Vfiäx^ 1915 bis 3um
IIoDcmber 1916 rourben 2343 Deutfdje unb 8668 5^a"3ofßTi iljrem Dater=

lanbe roiebcrgegebcn.^ tDie grofe mu^tc ber droft unb bie 5reubc fein für

biefe armen Opfer bes Krieges, bie gefunb I)inausge3ogen toaren unb nun

3umeift als Krüppel fern oon Ijeimatlanb unb Hngel|örigcn ein troftlofes

Dafein frifteten, als fie ben Boben ber Ijeimaterbe toieber betreten konnten

unb ben flngeijörigen toiebergegeben roaren! U)ie Ijeife aber aud) il)r Dank
gegen bie Sd)rDei3 unb ben {}eiligen Dater, bie ii)nen bie f)eimrei[e oer«

jd)afft l)atten!

Die Sd)tt)ei3 mit iljren Cuftkurorten für £ungenkranke konnte oon

felbft auf ben (Bebanken kommen, eine I^ofpitalifierung oon lungenkranken

Kriegsgefangenen in Dor[(^Iag 3U bringen, unb oerljanbeltc tatfäd|Iid| f(^on

im ttlär3 1915 in biefem Sinne mit 5i^<J^^^ßi'^ ^^^ Deutfdjlanb. no(^

roätjrenb biefer Derljanblungen fanbte ber fjeiligc Dater ben (Brafcn Santucci

na^ Bern unb lie^ ein ausgebel^ntes Projekt über bie 3nternierung Don
kranken Kriegsgefangenen in ber Sd|CDei3 oorlegen. Später rourbe ITtonfignore

ITTard)etti oon ITlün^en nad) Bern belegicrt, um bort für bie Regelung ber

Hngelegenl)eit tätig 3U [ein. Das IDerk ift gelungen. Seit 5cbruar 1916

ift bie 3at)I ber Krankenklaffen, für bie eine 3nternierung in ber Sd^ioeij

in Betracht kommt, auf 20 bemeffen. Die 3at)I ber internierten kranken

5ran3ofen, (Englänber unb Belgier roirb für 3at^uar 1917 auf 20000, bie

ber Deutfd)en auf 8000 gefd)ä^t.- Berlin nat|m bas Prin3ip ber 3ntcrnicrung

in ber Sdjroeis freubig an. Die Sorge bes Papftes für bie Kriegsgefangenen

I)at ber Rei(^stag 3um Hnla^ genommen, feiner bankbaren Hnerkennung Hus=

brudi 3u geben.

'

IDeniger umfaffenb, aber barum ni^t toeniger ebel in fid) finb bie

mannigfa^en anbertoeitigen Deranftaltungen, iDeId)c auf Sd)iDei3cr

(Bebiet ins Zebtn gerufen rourben, um für Kriegsgefangene ^ilfe 3u leiften.

So trat bie „3nternationaIe katl)oIifd)e Dereinigung für RTäbd)enfd)U^" auf

» fl. a. ®. S. 129.
» fl. a. ®. S. 151.
« Der fran3Öftfd|e öerfaffer öer Sdjrift über ötc Sdjtoeis ncrlcugnet nirgends

feinen nationalen Stanöpunkt, tocnnglcid) er fid) ebriid) bemüfjcn roill, .sincere et

exact" (Dorrcbe III) 3U fein. Aber er !)ätte fid) nid)t fo roeit geljen laffen öürfcn,

ba^ er öcn reutjd)en Kaijer oerjtedtt uneölcr ITIotiDe besidjtigt (S. 146), tnäbrenö er

für Srani«retd)s IDiberftänbc Ieid)t (Entfd)uI6igungcn finöet (S. 148). fln biefer SteQe

ift er nid)t objektio.
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bzn pian, um bte Rüdifteljr jener jungen IKäbdjen 3U ermöglid)en, toeldie

bei Kricgsausbrud) nidjt red)t3eitig öas fremöe £an6 ijatitn ocrlaffen Können

unb nun interniert roaren. 5ür bie Protcftantcn übcrnal)m bie „Bereinigung

ber Sreunbinnen bes jungen tTIäb(^ens", beren 3entralbureau in Heudjatel

fid) befinbet, biefelbe Aufgabe.

Die fdjiDeiserifd)en „Dincen3honfcren3en" toibmetcn fid) ber Aufgabe,

£cbensmitlel unb befonbers Brot an bie Kriegsgefangenen 3U fcnbcn; ein

3üri(^er Bureau beteiligte fid) an ber nad)forfd)ung von Dermi^ten; bie

Unioerfitäten forgten in it)rem Bern er tDerk für Kriegsgefangene Stu=

bentcn; in bemfelben Bern arbeitete aud) no(^ eine anbere J)ilfsfteIIe; bie

5räuenred)tlerinnen errid)teten ein Bureau in £aufanne.

Befonbere (ErrDät)nung oerbient nod) bas „Paquet du prisonnier de
guerre", rDeId)es feinen Si^ in (Benf I)at. Die Dorfi^enbe, lUabame ®Iga

Spider, ift unermüblid) tätig getoefcn, um b^n fran3Öfifd)en , belgi(d)en,

englifd)en unb ruffifd)en Kriegsgefangenen £ebensmittel unb IDäfd)e 3ukommen
3U laffcn, unb f)atte für bie oiclen unb nid)t geringen Anliegen ber £ager=

feclforger immer ein geneigtes ®l)r.

3mmer finb es roicber bie großen Aufgaben, beren £öfung fid) bas

Rote Krcu3 unb bie Sd)CDei3crifd)e KatI)oIifd)e ITIiffion fo einge!)enb unb in fo

liebeooller tDeife roibmete, bie aud) ben Kleineren Bereinigungen 3um 3rDe&e

bienen. Die £iebc mad)t erfinberifd), unb fie get)t oiele IDege.

lUit großer (Benugtuung oerfolgt ber ITTenfd)cnfreunb bie mannigfad)en

Arbeiten, roeId)e bie ebelfte ITIenfd)enIiebe infpiriert iiat. Die Sd)tDei3 ift in

tDal)rI)eit ber barmljersige Samariter unter btn Hationen. Aber aud) in btn

Kricgfüt)renben £änbern ift bie näd)ftenliebc nid)t gefd)CDunben. Sie ift Diel=

mcl)r bort ins (Bigantifd)e bes Krieges gefteigert unb i)at neben ber birekten

Betätigung an b^n Armen unb £cibenben bes jeroeiligcn £anbes aud) nc(^

bie mittel gefunben, um bem Samariterrocrk ber Sd)U)ei3 feine umfaffenbe

(EätigKeit 3U ermöglid)en. Allen, bie an biefem £iebesroerK beteiligt finb,

gebüt)rt ber DanK ber gefamten lTTenid)t)eit. Die Katl)oIif(^e Kird)e aber l\at

il)ren (Et)araktcr nid)t oerleugnet; all bas (Brofee, roas fie getan, roas Papft

unb Bifc^öfe unb Priefter unb DoIK in allen £änbern ber tDelt in ber Kriegs»

fürforge geleiftet I)aben, ftet)tmit unDcrIöfd)Iid)en 3ügen eingetragen in bie

(Bef(^id)te bes größten aller Kriege mit ber größten Hot, bie bie IDelt jemals

erlebt, aber aud) ber größten £iebe, bie ber (Bröfee ber IXot gIeid)3uKommen

fid) bemüf)t l)at.

Der 3iDe(f 6er parabelle^^re 3e|u

Im £t^te 6er ft)noptifd)en äberlfeferung.

Don P. Dr. tEl)OÖbäus Soiron 0. F. M., Paderborn.

Tür bie £öfung ber oielumftrittenen $xaqe nad) bem 3toedi ber Parabel»

,) Iel)rc 2^\ü finb einige Derfe oon entfd)etbcnber Bebeutung, bie IlTarKus

inncrl)alb bes ParabelKapitcIs überliefert ^at. Hadjbem ber (Eoangelift bas

6Ieid)nis oom Sämann bcrid)tet, bann bie 5^09^ öer 3ünger nad) bem
3n3eÄ ber (BIeid)nisrebe , barauf bie Antcoort 3cfu unb bie Deutung bes
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$ämannsglci(^mjjes, fät)rt er fort (4, 21—25): „Unb er Jagte 3u il)ncn:

Kommt bcnn bas Zidji, öamit man es unter ben Sdjeffel ober unter bas

Bett fc^e, nid)t Dielmcf)r, bamit man es auf btn £eud)tcr ftelle? Denn ntd|ts

tft oerborgen, es fei benn, bamit es offenbar roerbe, unb nid)ts roarb gel)eim,

es fei benn, bamit es 3ur Offenbarung komme. tDer ®f)ren l)at 3u Ijören,

^er I)öre! Unb er fagte 3U itjnen: $et)et 3U, toas it)r tjöret. ITtit roeldjem

lUafe it)r meffct, loirb eud) gemeffen roerben unb roirb eud) nod) sugelegt

loerben. Denn toer Ijat, bem roirb gegeben roerben, unb roer nidjt I)at,

Don bem roirb aud| bas, roas er l)at, nod) genommen roerben." Diefe Derfe

I)aben nun oon jeljer eine red)t oerfdjiebenartige (Erlilärung gefunben, bic

3roci J)aupttt)pen aufroeift. Der eine ^rjpus feenn3eid)net fid) baburd), ha%

«r bie Derfe im Hnfdflufe unb als 5ortfü^rung bes Dort)erget)enbcn (Bleidjniffes

Dom Sämann ocrftetjen unb iljnen eine praMifd)=moraIif(^c Deutung geben

roill. Der anbcrc tEppus bagegen ficljt in ben Derfen eine (Jrgänsung 3U

ITtk. 4, II. 12, nämlid) bin Auftrag an bie 3ünger, bie je^t nod| Der=

borgene U)al)rl)eit ber (BIei(^niffe fpäter allen lKenfd)en 3u offenbaren. Ilad)

il)m i}ahen baljer bie Derfe einen tI)eoretif(^=bogmatifd)en Sinn. (Eine neue

Deutung ber Derfe tjat 3ule^t Kögel gegeben. Diefe Erklärungen ber Derfe

roerben roir je^t befpredjen unb roerben bann auf (Brunb geroiffer Iiterar=

kritif(^er Beobai^tungen bin Sinn unb bie Bebeutung ber Derfe für bie 5i^age

na^ bem 3roedi ber Parabelleljre 3efu I)eraus3ufteIIcn fu(^en.

1. Die prafitifd) = moralifd)e (Erklärung Don Iltk. 4, 21-25.
Die praktifd)=moraIifd)e (Erklärung ftü^t fid) 3um tEeil auf bie parallelftellen

3U Utk. 4, 21, 3um Seil auc^ auf bzn 3ufamment)ang mit bem DorI)cr*

gel)enben (BIcid)nis Dom Sämann. Die parallelftellen 3u ITtk. 4, 21 finb

mt. 5, 15. 16 unb £k. 11, 33 (£k. 8, 16 = tTIk. 4, 21). IKt. 5, 15 t)at

bas (BIeid)nis üom £eud)tcr burd) D. 16 bie klare Deutung auf bic IDirk-

famkcit ber guten tDerke, bes guten Beifpiels erl)alten: Die 3ünger follen

bur^ if)re guten IDerkc bie tt)af)rt)cit unb Kraft bes (Eoangeliums als roirkfam

unb frud)tbar erroeifen unb burd) il)r gutes Beifpiel ber (Et)rc unb Der«

I)errlid)ung bes l)immlifd)en Daters bienen. Huf (Brunb biefer Deutung bes

Derfes erklären einige ^jegeten, roie Dictor, ?Et)eopI)t)Iakt, 5ondi,^ au(^

ITIk. 4, 21 im Sinne Don ITtt. 5, 15 als eine ITTat)nung, burc^ gute tDerke

bas £id)t bes (Blaubens Ieud)ten 3U laffen. Da^ biefe Deutung nid)t richtig

ift, gel)t fd)on allein baraus t)erDor, ba'Q ITtarkus bie Derfe 4, 21 -25 mitten

in bas Parabelkapitel eingcfd)oben l)at, bod) offenbar, um baburd) an3ubeuten,

ba^ bic Derfe 3um Parabelkapitel in irgenbeiner befonberen Be3iel)ung ftel)en.

5aft alle (Eyegeten nel)men barum eine fold)e Be3iel)ung auf bas Parabel«

kapitel an.'- (Einige fel)en biefe Be3iel)ung nur im flnfd)luö ober im 3ufammen=

l)ang mit bem (5leid)nis com Sämann, fo Sd)cgg, 3ülid)er, £oifr).

$d)cgg lel)nt es ab, IHk. 4, 21 ff. auf bin Beruf ber 3ünger 3U beuten.

„IDcnn bic Hpoftel ba leud)ten folltcn," fo fragt er, „roo 3e[us nid)t Ieud)tetc,

käme es ni^t I)eraus, als ob fie gut mad)en follten, roas il)r ITleiftcr übel

gcmad)t ober untcrlaffcn l)atte, bas £id)t benen auf bin £eud)ter 3U ftellen,

bie brausen finb?" Sd)egg betrad)tet barum 4, 21 als eine (Ergän3ung unb

$ortfe^ung bes Sämannsgleid)niffes. Statt fort3ufal)ren : „Der Same aber

• So"*. Die Parabeln bes I}crrn im (EDangcIium*, 3nrsbrudi 1909, 793.

* 5o"* erkennt aüerbings eine Derbinbung mit bem Somannsgletdjnis an,

ol)ne aber an3ubcuten, rote er fid) biefe Perbinbung benkt.
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wirb gcfät, falle er tooljin immer, btnn öie (Befinnung öcr J)er3cn mu^
offenbar toerbcn", gel)t jtefus nad) t{)m auf eine neues Bilb über: „Das
£i(^t aber toirb auf b^n £euci)tcr geftellt, btnn was oerborgen ift, mu^
offenbar toerben; bie Prebigt toirb unb mu^ bie Ejer3en aufbedien." ^ (Etcoas

anbers beutet 3ülid)er ben 3ufammen{)ang Don 4, 21 mit bem Sämanns=
gleidjniffe. Xlaä) if)m foU ber öers in 5ortfüI)rung ber Sd)ilberungen bes

reid)en (Ertrages ouf gutem £anb bie Unerlä^Iidjkeit foldjen 5rüd)tebringens

bemonftrieren. „IDie man eine £ampe bod) nid)t unter btn Sdjeffel fdjiebt,

[onbern oben auf btn £eud)ter [teilt (roo fie roeitljin £id)t [penbet), fo mu^
aud) ber Same bes tDortes (Bottes auf guten Beben ausgeftreut roerben unb
cei(^e 5rüd)te bringen." (Es ift intereffant, 3u crfaljren, toarum 3ülid)cr

biefe Deutung bes Derfes forbern 3U muffen glaubt. Bekanntlid) oertritt er

ben Stanbpunfit, ba^ bie Derftodiungstt)eorie, bie er ITth. 4, II. 12 aus=

gefprodjen finbet, nidjt bas tDerk jefu, fonbern bas IDerk bes (Eoangeliften

fei. 3u biefer Stjeorie roürbe aber Hlk. 4, 21 in fdjroffftem IDiberfpruc^

ftetjen, toenn er 3efus in bem Derfe b^n 3üngern fagen Itefee, ba^ fie bie

neue (Erkenntnis ber (Betjeimniffe bes Reidjes nur erbielten, um fie roeiter»

juoerbreiten. (Einen foldjen Selbfttoiberfprud) mag aber 3ülid)er bem (Eoan»

gcliften nid)t 3utrauen. (Er ift barum, toenn er feinen Stanbpunkt, ba^

ITTarkus bie Derftodiungstl)coric gef(^affen l)abe, bel)aupten roill, 3U einer

(Erklärung oon IKk. 4, 21 genötigt, bie in innerem 3ufamment)ang mit bem
Sämannsgleidjnis ftel)t.^

Hber biefe (Erklärung oon Sdjegg unb 3ülid|er ift nidjt I)altbar.

mk. 4, 21 ift nid}t als (Ergän3ung unb 5oi^tfe^ung bes (Bleidjniffes com
Sämann auf3ufaffen, ber Ders ftetjt oielmeljr in Be3iet)ung 3U 4, II. 12, 3U

bem IDorte 3efu com Sroedi ber (BIeid)nisrebc. 3m 3ufamment)ang mit

ITIk. 4, 21 finbet fi^ nämlid) D. 25 bas IDort: „tDer Ijat, bem roirb

gegeben toerben, roer aber nid)t I)at, bem roirb aud) bas, toas er tjat, nod)

genommen toerben." Diefes tDort f)at im Parabelkapitel feine parallele

mt. 13, 12. E)ier ift ber Ders eine Dublette 3U IHt. 25, 29, too er feine

t|iftorifd)e Stelle Ijat, ba er bie Sd)lu^fenten3 ift, bie burc^ bas (Bleidjnis oon

ben anoertrauten Talenten illuftriert roerben foll. Hit. 13, 12 ift barum ber

Ders Dom (Eoangeliften eingefd)oben, unb 3tDar unter bem Stid)toort dtdorat:

D. II tjei^t es nämlic^: „(Eu(^ ift es gegeben, bie (Bcljelmniife bes Reimes

(Bottes 3u oerftetjen . .
." D. 12 lautet: „tDer f)at, bem toirb gegeben

coerben ..." Diefen (Einfd)ub madjte ber (Eoangelift, um bas IDort com
Sroedi ber parabellel)re Ze]ü mit anberen IDorten 3ß[u 3U erklären; ein

Betoeis, ba^ bies IDort fd)on im Urd)riftentum als Problem empfunben rourbe.

nrt. 13, 12 I)at nun im Parabelkapitel bes ITTarkus [eine Stelle im Sufammen»
I)ang ber Dersgruppe, bie mit 4, 21 beginnt unb oom (Eoangeliften, toie roir

unten näl)er feljen roerben, in bas Parabelkapitel einge[d)oben ift. Die[e

Dersgruppe i[t nun ebenfalls unter fid) burd) Stidjroortbispofition 3u[ammcn=

ge[e^t. 3uer[t i[t oom Sämann bie Rebe unb oon ber Ijunbertfältigcn

Srud)t. ITtit ben IDorten „Sämann" unb „5rud)t" a[[o3iiert [ic^ ber

Spru^ Dom £i^t, bas man nid)t unter ben „Sdjeffel" [teilen [oll. ^s i[t

al[o bas IDort „Steffel", bas D. 21 ange[d)lo[[en Ijat. Das IDort oom

1 S^cgg, (EDongelium nod) ITTarfeus, inünd)cn I (1870) 124.

- 3ültd)er, Die (BIetd)nisreben 3c[ü, Tübingen II (1910) 86.
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„£id)t" aber erinnert an D. 22, öa^ nidjts oerborgcn ift, aufeer öamit|

es offenbar rocrbc. UTit ü, 24 greift bie Sprudjgruppc bann toiebcr auf
jj

D. 21 3urüdi. Das IDort „fiööiov Sd)effcl ober Sd)effelmaö" affo3iiert benji

Sprud): „Blit roeldjem ITIaö il)r meffet, toirb cudj gemeffen roerben." Dcr;i

3ufa^, mit bem ITIarfius biefen Sprud) ertoeitert l)at, xai jrQoors&riOtrai]

vf/iv, unb es toirb eud| nod) l)in3ugcmejfen roerben, toirb bann enblid) bie;

Deranlaffung, ba^ [djlie^lid) nod) D. 25 angefügt toirb : „Denn loer l)at, bem!

toirb gegeben roerben" ufto.^ Somit ift bie Sprud)gruppe ITTk. 4, 2I-25i
burd) fefte Klammern 3ufammengefd)lonen. (Es ift nun War, ba'^ ITtarfius

biefe Sprud)gruppe nid)t aus reiner tDortfpielerei in bas parabeltiapitel ein=

gefd)oben l)at. (Er bat it)r einen Sinn unb eine Bebeutung beigelegt, bie

3um parabelfiapitel in irgenbeiner Be3iel)ung fteljt. Diefen Sinn unb biefe

Bebeutung toerben toir aus D. 25 erfd)lie^en können, Diefer Ders ift

ibentifd) mit Hit. 13, 12. tDie biefer Ders aber ber (Erklärung oon

ntt. 13, II, bem tDort com 3tDedi ber parabellet)re 3cfu, bienen foU, fo

offenbar aud) ITtk. 4, 25, unb toie Hlk. 4, 25, fo aud) bie gan3e Sprud)=

gruppe, in ber D. 25 burd) Stid)toort3ufamment)ang feft eingefc^Ioffen ift. tDir

ftel)en fomit Dor ber inlereffantcn Satfad)e: Das IDort Dom 3toedi ber

ParabeIIet)re 3cfu ift bereits im Urd)riftentufit als ein l)artes Problem

empfunben toorben, bas eine Der|öl)nlid)e (Erklärung forberte. Die (EDan=

geliften fud)ten biefe (Erklärung 3U geben burd) IDorte 3cfu , bie fic aus

anberem 3ufammen!)ang in bas Parabelkapitel einfügten. tnattt)äus tat es,

inbcm er 13, 12 ad vocem Öiöorai an D. 11 anfd)Iofe. ITlarkus tat es,

inbem er eine gan3e Sprud)gruppe unter ber Stid)toortreil)c : Sämann, Srudjt,

Sd)effel, £id)t ufto. 3ufammenfteIIte.^ (Es ergibt fid) bemnad) aus bzn bis=

I)erigen flusfül)rungen, ba^ bie Sprud)gruppe IHk. 4, 21 -25 ber (Erklärung

bes IDortes 3ßfu i^om 3toedi ber parabellet)re bienen foU.

2. Die tl)eoretifd) = bogmatifd)e (Erklärung 3U tltk. 4, 21-25.
Die Be3iel)ung ber Sprud)gruppe 3U bem IDort com 3toedi ber parabellel)re

3efu toirb nun aud) oon ben meiften (Ejegeten angenommen, fo oon Pf.=

J)ieront)mus, Beba, £i)ranus, UTalbonat, (Eornelius a £apibe, Knabenbauer,

Hberle, Sd)an3, (Eiefentf)al, PÖI3I, Cagrange, B. IDeife, 3o!). IDeife, E). 3-

f}oI^mann, (E. Kloftermann, IDeIli)Qufen, IDo!)Ienberg, 3at)n, IDrcbe, IDenb»

ling u. a. S^^i^'^ finbet biefe Be3ict)ung eine (Erklärung, bie ber litera»

rifd)cn (Eigentümlid)keit ber Sprud)gtuppe kaum gered)t 3U toerben fd)eint.

Sd)an3 3. B. gibt folgenbe (Erklärung: D. 21 „3efus ift als bas £id)t in

bie IDcIt gekommen, um jeben ITIenjdjen 3U erleud)ten, aber bie flpoftel

tourben erft burd) 3efus 3U einem £id)te l)ergerid)tet, ange3Ünbct, um auf

ben £eud)ter geftellt 3U toerben. Hadjbem fie aber einmal ange3Ünbet toaren,

mußten fie notroenbigerroeife aud) auf ben £eud)ter geftcUt toerben. ü. 22.

nid)t ift etoaas oerborgen, aufeer ba^ es geoffenbart toürbe, unb ni^t tourbe

cttoas get)eim, als ba^ es an bie ®ffentlid)keit komme, b. l). (Bott toirkt

keines feiner ll)erke ba3U, ba^ es oerborgen bleibe, fonbern ba^ es oon btn

inenfd)cn erkannt unb gepriefen toerbc. IDenn er alfo ben flpoftcin bcfonbers

bie (Babe ber (Erkenntnis Derliet)en t)at, fo gefd)al) es 3U bem 3roedie, ba^

fie bas Derborgene auf ben Dächern oerkünben. D. 24. (Es unterliegt kaum

1 Sotron, Die Cogia 3cfu. (Eine Ittcrarhritifd)c unö Iiterargefd)td)tlid)c Unter»

|ud)ung 3um ft)nopttjd}en Problem, ITTünfter 1916, 77.

- Soiron, ebö. 63, 94, 121.
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einem Srocifcl, ba^ öcr (Eifer 3um Hnljören gemeint ift unb befonbers ü. 25
|o erklärt merbcn mu^. Aber biefcr €ifcr toirb oerlangt, bannt bie flpoftel

befto beffcr it)ren Beruf ausüben können. Hidjt in bem Tilade, toomit fie

anberen mitteilen, toirb aud) itjnen mitgeteilt, fonbcrn in bem lUafec, als fie

eifrig Ijörcn, toirb itjnen toeitere (Erkenntnis suteil, auf (Brunb toeli^er fie itjr

Amt DcrtDoIten können. D. 25 gibt bie Begrünbung, inbem bemjenigen,

tDcIrf)er gro^e Hufmerhfamkcit Ijat, toeitere (Erkenntnis Derfprod)cn toirb. unb

umgekeljrt." ^ äl)nlid), allerbings mit nid)t toe|entIid)cn Unterfdjieben, lautet

bie (Erklärung ber Derje, bie oon ben anberen obengenannten (Ejegeten ge=

geben toirb. Sie jtimmen alle barin überein, ba^ bie Dersgruppe an bie

Hbreffc ber 3ünger geridjtet ift, ba^ fie eine (Ergänsung 3U lUk. 4, 11. 12

bieten unb befagen toill, ba^ bas |c^t für fie allein geoffenbartc (Bel^eimnis

bes Reid)es (Bettes ni(i)t bauernb btn anberen Dorentt)aIten roerben foU, ba^

fie Dielmcl)r berufen finb, bie (Erkenntnis bes (Bottesreid)es anberen 3U Der=

mittein, unb ba% fie ba3u um fo met)r befäljigt fein roerben, je eifriger fte

je^t bas IDort (Bottes Ijören unb in fid) aufnetjmen.

Hud) fo aufgefaßt bilben bie öerfe 4, 21 -25 eine (Erklärung unb (Er»

gän3ung 3U Utk. 4, 11-12, inbem fie öie Unbebingtljeit unb Unroiber=

ruflidjkcit bes IDortes 3efu Dom Troern ber parabelleljre aufljeben unb feine

nur 3eitn3eilige (Bettung betonen. ?}. 3- f}oI^mann,- (E. Kloftermann^
feljen allerbings barin einen offenbaren IDiberfprud) 3U Utk. 4, 11-12.
Aber fie können bies nur bestocgen, toeil fie in 4, 11 — 12 bie Derftodiungs^

tl)eorie ausgcfprodjen finben. üa^ bies nidjt ber $aU ift, Ijaben proteftan=

tifdje unb katI)oIifd)e (Eyegeten toiebcrljolt nadjgeroiefen.^

3. Hber aud) bicfe 3toeite (Erklärung ber Dersgruppe toirb ber Hrt

iljrer Kompofition nidjt gered|t. 3of?- IDcife, beffen (Erklärung fid) mit ber

oon S(^an3 gegebenen bedit, be3toetfeIt felbft, ob er bie ITteinung bes (Eoan^

geliften getroffen l)abe; es fei fd)roer, fie mit Sidjertjeit 3U erraten. Heueftens

l)at nun Kögel biefer (Erklärung fd)arf toiberfprodjen. Kögel toeift mit

Red)t barauf l)in, ba^ 3ßfus mit ber Sitation oon 3f. 6, 9, 10 fagen toill,

ba^ ber $a\l ber Derftodiung, toie er oom propl)cten angebrot)t toirb, fid|

je^t bei ben 3uben burd) bie parabelleljre tDieberl)oIt. Die Hrt unb IDetfe

freilid), toie Kögel biefe Parallele 3iel)t unb beutet, fi^ie^t toeit über bas

3iel l)inaus. IHan mag iljm toot)I 3uftimmen, toenn er 3f. 6, 9. 10 batjin

erklärt, ba'Q ber Proptjet nidjt burd) Der!)üIIung ber tDal)rI)eit, fonbern burc^

(Entt)üIIung berfelben bie Derftodiung ber 3uben crreid)en foU. £)icr mag
feine £öfung gelten: (Entt)üIIung unb Derftodiung get)ören 3ufammen,^ Hber
baraus folgt burd)aus md)t, ba^ biefelbe £öfung aud) für ITIk. 4, 11. 12 gilt.

Die Situation ITIt. 13, 10 = Utk. 4, 10, bie toiebert)oIt toieberkel)renbe

5rage ber 3ünger nad) bem Sinne ber Parabeln ITTk. 4, 10; TTtt. 13, 36;
ITlt. 15, 15, fotoie bie Deutung berfelben burd) Jefus 3cigen beutlid) , ba^

if)nen bie IIenben3 ber üerl)üllung innetDoI)nt. Das ^inbert jebod) ni^t, ba^

1 S(i)an3, Kommentar über bas (Eoangelium bes bl. ITTarftus, Srciburg 1881,
179 f.

« I)oI^mann, Stinopttker^, tEübingen 1901, 130.
3 Kloftcrmann, E)anbbud| 3um Ilcuen (Eeftamcnt II (JEübingcn 1907) 36.
* ITIcincr^, Die ©Ietd)mffe 3efu, in: Bibltfdje Seitfragen VIII, I}eft 3/4

(ITlünftcr i. ID. 1916) 79 ff.

5 Kögel, Der Sroe* ber (Blctdjniffe 3efu, (Bütcrslol) 1915, 32 ff.
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3efus 3f. 6, 9. 10 mit ITtk. 4, 11. 12 in ParaUcIc ]men ^am. Üiefe

bcfi^ränkt n<^ allcröings bann nur auf bcn $aU öer Dcrftodiung.

Kögcl I)at ftd) für feine (Entf)üIIungstl)eorie auf IKfi. 4, 21—25 bc»

rufen. <Jr ift 6er Hnficijt, öafe bicfe Dersgruppe oom f)eilanö felbft in öen

3ufammcnt)ang bes Parabelhapitels gebradjt toorben fei. Sie bient itjm

bal)cr 3um stoingenben Betoeis , ba^ ITth. 4 , 11. 1 2 im Sinne feiner <Ent=

t)üIIungstl)corie 3u Dcrftel)en ift. „3ßfus toürbe [xäi fonft ^hen in einem

unerträglid)en IDiberfprud) mit ficf) felbft befunben Ijaben. (Eine foId)e (Be*

banhenlofigfieit ift audj ni^t b^n (Eoangeliften , U)ie man es rool)! gern tut,

3U3ufd)ieben. Dielmeljr ergibt fi^ f)ier, rü&rDärts gefolgert, eine Beftätigung

bafür, ba^ bie Hngabe über ben parabel3rDedi gan3 anbers 3u faffen ift.

fjat fie ben Sinn, bzn roir barin fanben, unb legt fie ben tEon nidjt auf bic

Derijüllung, fonbern auf bie (Entl)üllung, fo er!)ält bies IDort oon bem £id)t, i

bas 3um £eud)ten auf bm £eud)ter 3U ftellen fei, unb von bem üerborgenen,

bas in bie ffiffentlidjkeit f)inaus3ubringen beftimmt fei, feine ooUe (Beltung.

nun roirb es gerabe in 6cm Sun 3efu unb in bcr Hntoenbung ber Parabelrebc

3ur tDal)rt)cit. 3a
r

3cfus erklärt bann mit biefer Scnten3 fid) unb ben

3üngern bie tlotroenbigkeit biefes feines Dorgcljens. fjat er 3ucrft btn Seinen

an 6em (Erlebnis 6es propt)eten 3ßfaias un6 an 6em Huftrag, 6en öiefer oon

(Sott erl)alten I)atte, felargemadjt , toesljalb es feine Hufgabe un6 (Bottes

f)eiliger IDille fei, 6afe aud) er fd)iiefelid| 6a3u beitrage, 6ie Derftocfeung 6er

ITIenge 3U Derfd)ärfen un6 3u befiegeln, fo 6eutet er iljnen nun 6as Ijierbei

DorIicgen6e (5cfe^ 6es göttlidjen IDaltens. (Es ift, roie toenn fid) iljm 6er

getoaltigc (Ernft 6iefes (Ergebniffes , 6a es fid) ja in iljm um 6en t)oIl3ug

eines (Beridjtes f)an6elt, mit gan3er IDud)t auf 6ie Seele lege un6 er fid)

6arum mit feinen 3üngcrn oor 6ie Unumgänglidjfeeit 6icfes I)ert)altcns ftelle;

es fjonn nxdjt an6ers fein, es mufe alfo gefd)el)en; 6as £id)t mu| leudjtcn,

gan3 gleich , roas 6araus folgt; es ift 6a3U öa, un6 6as get)ört unmittelbar

3U feinem IDcfen, 6afe es, fo o6er fo, einen tjellen Sdjein oerbreite." ' 3m
Hnfdjiufe an 6iefe (Erklärung erljölt na^ Kögel aud) TTlk. 4, 24. 25 einen

filoren Sinn: Sel)et 3U, roas iljr l)öret. Itad) 6em TUafee 6er (Empfänglidjkeit,

mit 6em fie 6as IDort (Bottes aufnel)men, iDir6 iljnen 3ugemeffen tDer6en,

natürlid) (Erkenntnis un6 (Einfid)t in 6ie (Beljeimniffe 6es Reid)es (Bottes.

Denn roer l)at, 6em toir6 gegeben tDer6en, roer aber nid)t I)at, öem toirb

audj 6as, roas er t)at, genommen rDer6en. 3cfu 3ut)örer t)aben burd) (Ent=

l)üllung unb Deranfdjaulidjung in Parabeln bie IDatjr^eit empfangen, töenn

fie nun Iro^bem unempfänglid) bleiben, bann ift es gan3 allein iljre Sc^ulb.

(Eine (Entfd)ulbigung l)aben fie ntd)t meljr; „fie können nic^t meljr auf itjrc

mangeinbe Kenntnis Derroeifen unb können nidjt meljr cintoenbcn, ba^ fie es

ni^t getou^t unb oerftanben t)ätten".^

Hn biefer (Erklärung Kögels ift rid)tig, ba^ bie Dersgruppe ITtk. 4, 21 ff.

nid)t an bie 3ünger gerid)tet ift unb nid)t bie IKatjnung ausfpridjt, bie je^t

Dcrborgenc tDaljrljeit bes (Eoangcliums foUe fpäter burc^ bie 3üngcr dller

IDelt offenbar gemad)t toerben. (Ebenfo ift ridjttg, ba^ ITIk. 4, 21-25 als

eine (Erklärung 3U 4, 11. 12 auf3ufaffcn ift, allerbings ni(^t eine (Erklärung,

bic 3cfus felbft im Sufammentjang bes Parabclkapitcis gegeben, unb bic bie

(Entl)üUungstljeoric Kögels 3U bcftätigcn ocrniag. Derfud)en mir nun, bie

1 Kögel, ebb. 62 f.

•^ Sotron. ebb. 98, 127.



Soiron: Der StoeÄ b. parabcllcl)rc3e|u im £id)te b. jtjnopt. Überlieferung. 391

iterarif^cn Dcrtjältniffc von KXlk. 4, 21-25 3U ernennen unb auf (Brunb

)iefcr (Erkenntnis ben 3ufammenl)ang bcr üersgruppe im Parabelkapitel unb

)or allem mit ITlk. 4, 11. 12 3U oerftcfjen.

IDir itahen bereits oben gescigt, ba^ tUk. 4, 21-25 burd) Sti^tDort*

)ispofition 3ufammengefd)Ioffen ift. Die $tid|rDortreit)c S'^^'^t. Sdjeffel, £id)t

iftD. legt biefen Sufammcn^ang klar. Dies roirb nod) beutlidjer, toenn toir

lad) ber urfprünglid)en Stelle bcr Dcrfc 21-25 fu(^cn. VHk. 4, 21 l)at

eine paraUelen Bit. 5, 15 unb £k. 8, 16 unb £k. 11, 33. £k. 8, 16 ift

lun im flnfd)tu^ an ITtk. 4, 21 com ^oangeliftcn in btn 3ufamment)ang bes

Darabelkapitels gebraut toorbcn. £k. 11, 33 ftel)t gleidjfaUs nid)t an ur»

prünglid)er Stelle, töeil ber Ders bur(^ Stid)rDort3ufammenl)ang ad vocem
Ivyj'oc: angefd)Ioffen unb Dublette 3u 8, 16 ift.-' £ukas oermag uns barum
teinen fluffdjlu^ 3U geben über bie urfprüngli(^c Stelle bes (Bleidjniffes uom
Iid)t auf bem £cu^ter. lUt. 5, 15 madjt fobann ebenfalls ben (Einbrudi,

ils ob bcr Ders ad vocem g)o3g angegliebert fei. 3cbcnfaIIs lä^t bcr

5ufammenl)ang es als 3tDeifeII)aft erfdjeincn, ob Ijier bie urfprünglid)e Stelle

)es Derfes 3U fudjcn ift.^ Aber roic^tig ift bie Stellung bes üerfes bei

Tit. 5, 15 infofern, als er f)icr burrfj ITTt. 5, 16 feine urfprünglid)c Deutung

irfätjrt. Die 3ünger foUen nämlic^ bas £id)t itjrer guten IDerke leudjten

offen, bamit bie lTtcnf(^en fie fe!)cn unb ben Dater preifen, bcr im J}immel

ft. Diefe klare unb beftimmte Deutung Don Hit. 5, 15 = lUk. 4, 21

nad)t es nun 3tDcifcIIos, ba^ ITtk. 4, 21 ni6)t an urfprünglidjer Stelle ftcljt.

Tiarkus ^at ben Ders in bas parabclkapitel eingefdE^oben unb l)at itjn in

)crkür3tcr 5orm ol)ne bie Deutung roiebergegeben, roeil biefc in feinen

5ufamment)ang nidjt pa^te. HTk. 4, 22 t)at fobann feine parallelen ITTt. 10, 26
inb £k. 8, 17 unb £k. 12, 2. £k. 8, 17 ift toieberum in litcrarifdjcr

lbt)ängigkcit üon Utk. 4, 21 ff. com (Eoangcliftcn bem parabclkapitel ein»

)erleibt roorben. £k. 12, 2 fd)eint jcboc^ bcr Ders im urfprünglid)cn 3u»

ammentjang 3U fteljcn, allerbings mit bcr Bc3iet)ung auf bie fjeudjelei bcr

Dtjarifäer, bie offenbar toerben roirb. äljnlid) lautet bie Hbrcffc, an bie bie

Darallclftelle Htt. 10, 26 geridjtet ift. Daraus getjt root)! rocnigftens bas

iinc fid)cr Ijcroor, ba^ bem Derfe bie Bc3ie{)ung 3U ben pifarifäern urfprüngli(^

ft. lUarkus Ijat ibn aus biefer Bc3iet)ung gelöft. (Es ergibt fid) barum
Dieberum bcr S(^Iu^, ba^ Vflk. 4, 22 Dom (Eoangeliften in ben 3ufammen=
)ang bes parabclkapitcis aufgenommen ift. Dasfelbe gilt für IKk. 4, 24.

Der Ders ftel)t bei ben Scitcnrefcrcntcn ITtattf)äus unb £ukas übercinftimmenb

n bcr Bcrgprcbigt. (Er gcljört barum tool)! fidjcr 3um urfprüngli^cn Beftanb

Jerfelbcn. Bei beiben ftet)t er fobann in gicidjer IDeifc im 3ufammenl)ang

ntt bem Spru(^e üom Ridjtcn unb I)at ben Sinn: 3n gleidjem IHa^e, mit

)em it|r anberen 3umeffet, ocrurtcilenb, cntfdjulbigcnb ober gebenb, roirb cud^

ludj 3ugemeffen roerben. Die Bc3icl)ung 3U bem Sprud) oom Ridjtcn roirb

Sarum glcidjfalls bem Derfc HTk. 4, 24 urfprünglid} angcljörcn, flud) biefe

Be3iet)ung Ijat HTarkus gelöft. Daraus folgt roieberum, ba& ber (Eoangelift

*ien Ders bem 3ufammenl)ange bes Parabelkapitels angegliebert tjat. Dasfelbe

[ößt fid| lei^t für HTk. 4, 25 3cigen. Der Ders ftel)t, roic f^on bemerkt

courbe, HTt. 25, 29 an feiner l)iftorifd|cn Stelle. Dort Dcrkünbct er als ein

IBefc^ ber göttlichen tjcilsökonomic , loas 3efus in bem (Blcii^nis Don bcit

1 Soiron, ebö. 52 f.
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atiDcrtrautcrt tEdcntcn an einem bcfonbercn $aUc illustriert Ijat. Sd)on

UTattljäus ijot it)n, roie toir tjörten, ad vocem ötdorac 13, 12 cinge[d)obcn.

(Ebenfo nun IKarkus im Hnfd)Iufe an ben üers 4, 24, öcr am Sd)Iu6 einen

äl)nlid)en (Beban?ien 3um Husbrudi bringt roie ü. 4, 25. Hus bicfcn Aus*

füljrungen ergibt [id) mit Sici|erl)eit, ba^ bie gan3e Dersgruppc 4, 21—25
Dom (Eoangeliften komponiert unb in ben Sufammcnljang bes parabelkqDitels

aufgenommen tourbe.

Dicje ?ratfad)e roirb nod| met)r gefidjert burd) eine anbcrc litcrarifdje

Beobad)tung an ITlk. 4, 21-25. Die Derfe tcerben an sroei Stellen 4, 21

unb 4, 24 eingeleitet burd) bie tDortc: „Unb er fagte 3U iljnen." (Es

ift nun jd)on toicbertjolt barauf Ijingeujiefen toorben,^ |o oon Prot S. L,

£agrange u. a., ba^ bieje tDorte bei ITtarkus 3U einer ftereolijpen $ormeI

getoorben finb, mit ber er gern 3c[usrDorte anfdjlie^t, bie er aus it)rem

urfprünglid)en 5ufamment)ange tjerausgenommen unb in einen jad)Iid)en ober

Stid|tDort3u[ammcnl)ang gebrad)t Ijat, ober beren urfprünglidjen 3ufammen=

l)ang er nid)t me^r kennt, üiefe 5°^"^^^ oerftärkt barum aud) I)ier bie

flnnal)me, ba'Q bie Derje 4, 21 ff. ein (Einfc^ub bes (Eoangeliften finb. flber

nod) aus einem anberen (Brunbc ift biefe 5ormeI I)ier bebcutfam. IDie toir

fal)en, toerben bie Derfe Don btn meiften (Ejcgetcn auf bie 3ünger bc3ogen.

Hur Sd)egg, 3üli^er, Kögel üermögen in iljneii keine Hbreffe an bie

3ünger 3u finben. £e^tere fluffaffung ift ri(^tig. Die 5ormeI: „Unb er

fagte 3u il)nen" kann nidjt 3um Betoeife bienen, ba^ in itjr eine beftimmtc

Hbreffe an bie 3ü"9ßr entt)alten ift. Die ^o^^^n^^ ift unbeftimmt, \iz ift

lebiglid) 3U bem SroeÄc bem 3ufamment)ange eingefügt, um einen Hnfd)Iuö

öcr auf fie folgcnben Derfe t)er3uftellen. tDir Ijaben barum kein Rcd)t, bie

burd) biefe $ormeI eingeleiteten Derfe auf eine beftimmte Hbreffe 3U be3iel)en.

Unb roir können barum aud) nidjt Utk. 4, 21—25 als eine ITtaljnung auf=

fäffen, bie für bie Zukunft unb für b^n 3ukünftigen Beruf ber 3ünger
gilt. Die Derfe finb oielmetjr als eine (Ergän3ung unb (Erklärung an3ufel)en,

bie ber (Eoangelift felbft 3U ITIk. 4, II. 12 gegeben tjat. Das ITTotiD, aus

bem t)eraus biefe (Erklärung entftanben ift, roirb, roie fd)on angebeutet tourbe,

folgenbes getoefen fein: Das IDort nom parabel3rDcdi ITtk. 4, 11. 12 ift im

Urd)riftentum offenbar als eine t)ärte, als ein fd)tDeres Problem empfunben

tDorben. Sdjon tUattljäus füljlte fid) barum oeranla^t, feine t)ärtc 3U milbern,

bas Problem 3U löfen. (Er tat es, inbem er bie Derftediungsabfid)t, bie für

eine obcrfIäd)Iid)e Betradjtung in Utk, 4, 11. 12 ausgebrüdit coar, unter*

brüdite unb bie Sd)ulb ber 3uben als bie Urfad)c itjrer Derftodiung befonbers

betonte. (Er Dcrroanbelte barum bas finale i'i^a in bas kaufale on, aller»

bings gan3 im Sinne ber altteftamentlidjen 2t)eoIogie, bie oft bas Refultat

einer (Entcoidilung fo ausfpridjt, als ob es bas oon Hnfang an gerooüte 3iel

einer Reitjc oon Jjanblungen geroefen fei.-' Diefe Iltilberung unb (Erklärung

Don Utk. 4, 11. 12 t)at fid) ITtarkus nid)t 3U eigen gemad)t. (Er l)oIt oiel«

mel)r aus anberen 3ufammenl)ängen IDorte 2^\u l)erbei unb ftellt fie in ben

3ufamment)ang bes Parabelkapitels ein, um burd) fie bie Unbebingtt)eit unb

Hllgemeinl)eit bes tDortes Dom parabelstoedi auf3ut)eben. (Er tut basfelbc,

loas Don jet)er alle bie (Ejegeten getan l)aben, bie in biefem tDorte nid)t

» Soiron, ebb. 53, 73.

» meiner^, (tbb. 83 ff. .

'

(30. 8. 17.)
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eine abfolute Derjtediungs ab fid)t 3efu erblidicn 3U bürfcn glaubten. (Er toill

4, 11. 12 md)t ifoliert, nad) feinem naditen IDortlaut betrad)ten, fonbern

im 3ufammenl)ange ber gefamten £cl)rtätigtieit 3cfu. Unb ba finbet er IDorte

öes lieilanbes, bie Vilk. 4, 11. 12 eine milbere Deutung fidjern, als ber

IDortiaut es naljelegen könnte. (Er finbet bas IDort 4, 21, nad) bem bas

£id)t - als foldjes roill er l)ier aud| bie £et)rc 3efu oerftanben toiffen - tro^

aller Unempfänglidjfteit ber 3uben bennod) bie Bcftimmung tjat, auf ben

£eu(^ter geftellt 3U toerben unb IDaljrtjeit unb (Erkenntnis 3U oermitteln.

Diefem IDorte fügt er bann jogleid) ein anberes bei 4, 22, in bem er biefe

Beftimmung bes ^oangeliums beftätigt finbet. UTarkus toill alfo mit bem
(Einfd|ub biefer beiben Derfe fagen, ba^ bm Parabeln bie Aufgabe bleibt,

bie IDaljr^cit bes (Eoangeliums 3U oerbreiten. tDeiter finbet fobann ITtarkus

im Sufammentjange ber gefamten £et)rtätigkeit 3cfu au(^ tDorte, bie Utk. 4,

11. 12 3ur Bcftätigung bienen können. (Er finbet bas IDort 4, 24, bas er

ba\)in beutet, ba^ bas lUafe ber (Erkenntnis bes (Eoangeliums fid) bemifet

nad) bem ITIa^e ber (Empfänglidjkeit unb Hufmerkfamkcit, mit bem man bas

IDort (Bottes anljört unb aufnimmt. 3ft bas Bta^ ber (Erkenntnis bei ben

3uben gering, bann ift es iljre eigene Sdjulb; bann liegt bies nur baxan,

ba^ fie gleidigültigen unb unempfänglidjen J)er3ens finb. Diefe IDal)rI)eit

finbet ITTarkus enblid) nod) beftätigt in bem IDorte 3cfu, bas er 4, 25 anfügt.

Aus biefem IDorte gel)t Ijeroor, roas er fd)on 4, 24 gegen Si^Iu^ anbeutet,

ba^ mit bem VXa^e ber €mpfänglid)keit unb bes (Eifers, mit bem man bas

IDort (Bottes anljört unb aufnimmt, bas IKa^ ber (Erkenntnis toädjft, ba^

aber aud) umgekel)rt mit bem (Brabe ber (Bleidjgültigkeit unb Unempfäng=
lidjkeit gegenüber bem (Eoangelium bie (Erkenntnis fdjtoinbet unb fdjliefelid)

gan3 nerloren get)t. Das (Enbe biefer (Entroidilung ift bann gan3 noturgemä^

bie Derblenbung unb Dcrftodiung. fluc^ biefe IDirkung ift, fo toill IKarkus

fagen, mit ber parabelleljre 3efu oerbunben, aber nidjt auf (Brunb einer

DorI)crbeftimmung (Bottes, fonbern auf (Brunb ber (Blei(^gültigkeit unb Un=
empfänglidjkeit it)rer 3ut)örer.

Hus bicfen Husfü!)rungen gcl)t Ijeroor, bafe ITTarkus biejenige fluffaffung

üom 3tDedie ber parabelleljre 3cfu beftätigt, bie in it)r eine DoppeItenben3

fiel)t, bie IEenben3 ber Strafe unb bie (Eenben3 ber (Bnabe unb Barmi)er3igkcit.

Die Parabeln können unb follcn roie ein £id)t toirken, bas man auf ben

£eud)ter ftellt, fie follen bas Derftänbnis unb bie (Erkenntnis ber CDangeIif(^en

IDal)rt)eit oermitteln. Aber fie können unb roerben aud) eine entgegengefe^te

IDirkung I)aben. Die il)ncn Sinn unb J)er3 Derfd)Iieöen , benen toirb bie

IDal)rI)eit ocrborgen unb fd)Iie^Iid) gän3lid) ent3ogen. Diefe IDirkung tritt

ein infolge ber (Bleid)gültigkeit unb Unempfänglid)keit ber 3ut)örer, fie ift

aber aud) nad) bem (Eoangeliften irgenbtoie mit ber Art unb bem IDefen ber

Parabcllet)re 2^\u oerknüpft, roeil er bie Dersgruppe 3ur (Erklärung unb
ITtilberung Don ITTk. 4, 11. 12 komponiert unb in bas Parabclkapitel cin=

gefdjoben I)at.

Diefes Refultat unferer kur3en Unterfud)ung ift nid)t untoi^tig. (Es

ftcUt bie ft)noptifd)e Überlieferung bes IDortes com ^we^e ber ParabeIIet)re

3efu fid)er gegen bie Derfud)c ber Kritik (3ülid)er), feine t)iftorifd)e Suoer«

läffigkeit 3U oerböt^tigen unb es als bas IDcrk uri^riftlic^cr (Bemcinbctl)eologie

3u ertoeifen. Denn es njürbe aisbann ber (Eoangelift 4, 21-25 komponiert

l)aben, um fi(^ felbft 3U roiberlegen. Unfere Unterfu(^ung beftötigt ferner

Ct)eoIo()tr unb (Staube. IX. 3<il?rg. 27
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öas Rcc^t ber (Ejcgcfc, tDortc 3cfu ni(^t i[oItert, fonbern nac^ bem (Bcfamt»

3u|ammcnt)angc ber £el)rtätigfeeit 3cfu 3u erklären, ein Red)t, oon bem iit

biefem 5alle bie (Eoangeliften felbft (Bebraud) ntadjcn, um ein IDort 3eju

3U erklären, bas nad| feinem tDortlaute einen Derfto(feungs3toedi ber Parabel»

lettre ausfpridjt, im Raljmcn ber gcfamten £el)rtätigkeit 3ßfu aber eine

milbcrc Deutung forbcrt.

Hufgefundene Briefe öes fei. Btfdiofs IDUtmonn t)on Regensburg

mb Itottsen über fein £eben.

Don Prof. Dr. £uörotg, S^cifing.

'^fu^'er ben in Hr. 1 (1917) oon „St^cologic unb (Blaube" oon mir üeröffent»
'^ Iid)ten Fructus meditationum IDittmanns fanb fic^ auc^ in Dom*
bed)ant Dr. Benkerts Iiterarifd)em Hadjla^ eine fln3al)l Briefe bes feiigen

Bifd)ofs an feinen Bruber, ben Pfarrer tDilfjcIm IDittmann in (Ef(^enbad), an

Dombedjant Benkert, Hus3Üge aus Briefen an onbere nalje Derroanbtc

famt einigen noti3en tDilljelm IDittmanns über bas Ztbm feines oerftorbenen

Brubers. IDie aus bem Briefe tDilfjelm IDittmanns an Benkert Dom 26. ITtai

1833 I)erDorget)t , toünfd)te biefer, ba^ Benkert eine Biograpljie bes oer»

ftorbenen Bifd)ofs oerfaffe, unb fanbte iljm 3u bem Belaufe einige noti3cn über

bes Bifd)ofs £ebensgang mit ber Hbfid)t, nod) anbere Beiträge folgen 3U laffen.

Kur3 nad)!)er, am 24. 3uni 1835, überfd)idite er Benkert 32 ©riginalbriefe

bes Bifd)ofs mit bem Bemerken, „]^nb^ 3t)nen I)iermit bie eigenljänbigen

Briefe meines feligcn Brubers, roeldje manrfjcn nid)t unroidjtigen Betreff ent=

Ijalten. Sie glauben meiner Derfidjerung, ba'Q fie mir bas Ijeiligfte flnbcnkcn

an il)n feien, bas id) auc^ nur allein — blofe allein - 3I)nen anoertraue."

Diefe Briefe Bifd)of IDittmanns füljren uns mitten I)inein in bie langtoierigen

Kämpfe, bie bamals in Deutfd)Ianb unb Öfterrci^ unb fpesiell aud) in Barjern

bie katI)oIifd)e Kirdje in ber 5rage ber ITlif(^el)en gegen bie ^orberungen.

ber Staatsgeroalt 3U befteljcn Ijatte. (Ein bat)rifd)cs €bikt Dom 25. Sept.

1814^ Ijatte ben Brautleuten, toenn fie i)erf(^icbenen Kirc^cngemeinfdjaften

angel)örten, anl)eimgcftellt, Don roeldjcm Pfarrer fie fid) trauen laffen rooUen,

aber oerfügt, ba^ ber nidjt traucnbe Pfarrer ben fog. (Entlaffungsfd)ein

niemals 3U Derroeigern f)abe. Daburi^ rourbe ber katI)oIifd)e Pfarrer ge=

3toungen, 3um flbfd)Iufe foId)er gemifdjter (Ef)en, benen bie kird)Iid)e (Einfegnung

oerroeigert toerben mu^te, roeil bie katl)oIifd)e (Er3iet)ung ber Kinber nidjt

garantiert toorben roar, infofern mit3uroirken, als er bie Proklamation Dor=

3unel)men unb bie Dimifforialien aus3uftcllen Ijatte, roas gegen bie katl)oIifd)ea

(Brunbfä^e oerftie^. Darüber kam es nun 3U iat)r3el)ntelangen Kämpfen
3tDifd)cn Regierung unb ©rbinariaten, bei benen IDittmann gegen jebe Ha*^»

giebigkeit roar, aud) litcrarifd) in ben Streit eingriff unb mit anbern bai)-

rifdjcn ©rbinariatcn fid) in Derbinbung 3U einl)eitlid|cm Dorgeljen 3U fe^en

fud)te. Das baprifc^e ITlinifterium aber, insbefonbere lUinifter o. IDallerftcin,

fud)tc naö) bem lUotto : „divide et impera" ein3elne bai)rifd)e Bifd)öfe für

1 ügl. BrüA, „(5efd)td)tc 6cr ftatljol. Kird|c in Dcut|d)Ian6 im 19. 3al)rl).'*
i

2, S. 383
ff. I
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feine Hnfdjauung 3U getoinncn, unb 3tDar nid)t oI)ne (Erfolg, fo bafe aud)

Brücfe fd)reibt:^ „Der flugenblidi toar ernft unb bie (Bcfal)r einer Spaltung

unter bzn Bifd)öfcn lag natje. Dod) tourbe biefelbe burd) bas cntfd)iebenc

Huftreten bes (Er3bifd)ofs oon ITTünd)en.- bes Bifd)ofs oon Paffau^ unb bes

Kapitularoikars IDittmann oon Regensburg glüdilic^ befeitigt." 3m Sinne

biefer energifd)eren Derfedjter bes F?anonifd)en Red)tes roar 1832 ein päpft«

Iid)es Brcoe erfdjienen, bas bem katI)olifd)en Pfarrer nid)t nur \tbe flffiften3,

fonbern aud) bie Dornaljme ber Proklamationen unb bie flusftellung bes

„£ebigfd)eines" oerbietet, toenn Brautleute gemifd)ter Konfeffion fid) roeigern,

hatl)oIifd)c Kinberer3iel)ung 3U oerfpredjen. Hadjbem aber ber König oon

Bai)ern fid) perfönlid) an bie Kurie getoanbt f)atte mit bem J)inri)eis, ba^

bod) aud) ben preu^ifd)en Bifdjöfen für foId)e 5äIIe Proklamation unb Aus»

ftellung bes £ebigid)eines geftattet roorben fei unb bie batjrifdjen (Er3bifd)öfc

auf IDunfc^ bes Königs nun aud) für biefe Kon3effion eintraten, liefe bie Kurie

am 12. Sept. 1834 erMären, ba^ ehen biefe Kon3effionen an preufeen auc^

für Bai)ern gelten follten. Den Hbfd)Iufe biefer Dert)anblungen erlebte IDitt=

mann nid)t mel)r; er ftarb am 8. inär3 1833. (Er I)atte, toie feine Briefe

an feinen Bruber 3eigen, mit trübem Blidi in bie Zukunft gefe{)en, ein

Schisma befürd)tet unb roäre in Derteibigung ber kird)Iid)en Red)te felbft 3um
unblutigen ITIartprium bereit getoefen. Der erfte ber Briefe IDittmanns ift

Dom 28. ntai 1822 unb an Dombed)ant Benkert gerid)tet, in bem er oon

einer, rote er über3eugt roar, tounberbaren fjeiluftg berid)tet, bie auf bas

(Bebet bes dürften flieyanber d. f)oI)enIoI)e in Regensburg erfolgt toar. tDas

Don bem Cl)araktcr bes angeblid)en IDunbertäters 3U I)alten ift, barüber iiabe

id) im 3tDeiten Banbe meines „Sirkel" urkunblid)es ITtaterial oeröffentli^t

unb oertoeife nod) auf meinen bemnäd)ft im I)iftorifd)en 3al)rbu(^ erfi^einenben

Hrtikel „ StreifIi(^ter auf ben (rf)arakter bes 5ürften H. o. !)ol)enIol)e".*

IDittmann berid)tet: „Da am jüngft oergangenen 23. UTai ber $üx\t J}oI)en=

Iot)c, Domt)err 3U Bamberg, auf feiner Reife nad) tDien abenbs in Regens*

bürg ankam unb bzn 24. ITTai in ber Domkird)e ITleffe gelefen l)atte. Der*

fammelte fi^ eine ITIenge kranker UTenfd)en um il)n. (Er Derrid)tete über

biefelben miteinanber ein ftilles (Bebet unb na6:\ üoüenbung besfelben fanben

fid) mel)rere in it)ren Krankt)eiten erleid)tert, unter benen bie Reifung eines

inäbd)ens, 3ofepi)a Die^, bie auffallenbfte ift. Diefe 15iäl)rige 3of^pt)a

Die^, Sod)ter eines (Iifd)Iers 3U Stabtamt)of, I)atte oon il)ren frül)eften Kinber*

ial)ren an b^n redeten 5^6 Derbrel)t unb kontrakt unb konnte ol)ne Krüdie

keinen Sd)ritt gel)en. Sie ging fieben 3at)re 3ur Sd)ule, lernte fleißig unb

lebte 3ufrieben unb gutmütig bei il)rer I)äuslid)en Hrmut. Diefe fül)Ite fi(^

nad) bem (behdt bes 5üi^ften an il)rem Derbret)ten unb kontrakten $u% fo

kraftDoU unb gel)eilt, ba^ fie ot)ne Krüdien mit IDeinen unb (Bottloben auf

ber (Baffe ging. HIs fie an ber (Braf Sauerfd)en marianifd)en Kapelle Dorüber*

kam, legte fie it)re Krüdie in berfelben auf b^n Hltar unb ging buri^ bie

Stobt unb über bie Donaubrüdie ungei)inbert nadj Stabtamf)of in it)re oäter*

Iid)e tDot)nung. $ür bie IDal)rI)eit biefer (Er3ät)Iung oerbürge id) mid), toeil

1 a. a. (D. S. 393.

Stlirn. D. (Bebfattel.

3 Riccabona.
* IDtc id) f)öre, toirb balö aud) ein (Beiftlidier ber Bamberger DiÖ3efe über

Jjolienlolje eine ITIonograpbic erfdieinen Ia|fen.

27*



396 £ubu)ig : flufgcfunbcnc Briefe öes fcl. Bij(i)ofs TDUtmann oon Regensburg.

gan3 Regensburg tjieroon 3euge ift." - Hun folgt eine ftattlid)e Rcitje non
Briefen, öic alle an feinen Bruöer IDilfjelm, Stabtpfarrer in (£fd|enba^,

geridjtet finb, 5er it)m an ftrengliir^Iidjer (Befinnung gleid) toar unb balb

eifriger Hlitarbeiter an Bcnfeerts HeIigions= unb Kird)enfrcunb rourbe. „(Es

fcl)cint," fd)reibt IHidiael IDittmann am 26. 3um 1825, „Dir gefje es mit

Deinen Mrdjlidjen unb eoangelifrfjen (Brunbfä^en rote mir mit btn meinigen.

XDenn mic^ nur 3efus auf feiner Seite fein lä^t. (Er fi^t unb regiert. (Er

ift bas £amm, bas toie getötet ftel)t unb ift ber £öroe oon 3uba, ber gefiegt

l)at. IKein Kampf roirb rool)! balb gar 3U (Enbe fein. ® £jcrr, bu roirft

mir gnäbig fein." Diefe le^tere Bemerkung bz^kijt fid) roo!)! auf bie roieber»

Ijolten (Erkrankungen tDittmanns, bie itjn trübe ftimmten. Hud) fd)eint auf
feinen Stil („bas £amm, bas roie getötet ftel)t") bie bamalige pietiftifd|e

pt)ra[coIogie abgefärbt 3U f)aben. Sdjloffen fid^ bod) bekanntlid) feit ben
Seiten Canaters bis I)erauf 3U Sailer bie pofitioen in beiben Konfeffionen

gegen bie Rationaliften enger 3ufammen, unb Ijatte felbft ber ftrengkat^olifc^c

IDittmann ein foId)es 3ntereffe an btn proteftantifd)en f^errnljutergemeinben

(gleich Benkert), ba^ er fogar eine Reife nad) ^errnljut machte, roas il)n

bann bei feinem Bifdjof in ben Derbadjt ber ^eterobojie braute. ^ Ät)nlid|

fd)reibt er am 10. Sept. 1826 an feinen Bruber: „Die £eibenfd)aften toirken,

fo lange bie IDelt fteljt, aber nidjt fie regieren bie tDelt, fonbern bas £amm,
bas übertounben Ijat. Du füljlft bzn Kampf ber tDcIt gegen dljriftus. Das
wu^ fein. (Er l)at es QUsgefprod)en, aber er pit fein tDort: ero vobiscum
'Omnibus diebus. Unterbeffen finb jene im befferen Qieilc, bie aus einer

•geiftlidjen (Einöbe Sufdjauer bes Kampfes unb Hnbeter (Bottes fein können.

Um biefe (bnabt aber l)abe id| bistjer (Bott nid)t gebeten. 3d) unterliege

gerne unb fo oft id) unterliege, roei^ id) nid)t, toie mir gefd)ict)t, es ift

allemal roieber lauter ITidjts. jjebod) freue id) mid), künftige IDod)e in eine

(Einfamkeit 3U getjen.'- Da l)at ber (Einfiebler angefd)rieben: O beata soli-

tudo, o sola beatitudo!" — Der (Bebanke ber tDieberljerftellung ber

Klöfter, beren Bufeeifer er für ben Beftanb oon Staat unb Kird)e grofee

IDirkungcn 3ufd)rieb, befd)äftigte itjn üiel unb kommt im Briefe Dom

15. (Oktober 1827 3um Husbrudi: „Die prop!)e3eiungen , oon rDeId)en Du
fd)reibft, finb mir nid)t bekannt; id^ Ijalt es aber auc^ für gecoi^, ba'Q,

toenn nid)t (Bott mid) balb Don biefer IDelt roegnimmt, id) nod) Stürme 3U

beftet)en i)aben toerbe. (Bebet unb Bu^übungen, roeldje bei allen öölkern

im Staatskörper bas finb, roas bas ITTark im menfd)lid)en £eibe ift, i^ahen

3U Diel abgenommen. tDir (5eiftlid)en foUten oon biefer entftanbenen £üdic

toas ausfüllen, allein roir mad)en bie £üdie nod) größer. ®b in unferm

Bat)ern burd) bzn guten tDillen bes Königs roas gebeffcrt roerben könne,

3tDeifle id). J^erftellung ber (Bebäube unb (Einkünfte leiben XDiberfprud) unb

ber für Klöfter nötige Bu^geift gel)t über bie königlid)e HTad)t l)inaus. fludj

bie in ffifterreid) nod) beftel)enben Klöfter l)aben burd) bie Stubien auf bzn

flkabemien oiel oerloren." Huf bie Befel)bung ber feit ben Bemül)ungen bes

XDürsburger n)eil)bifd)ofs 3irkel^ fid) enger 3ufammenfd)lie|enben katt)olifd)en

1 ügl. unten bie nott3en über jein Cebcn.
2 Die Klaujc flbbad) bei Regensburg, roo IDittmann jäljrlid) im Jjerbft (Ejcr«

3ittcn mad)te.
s Dgl. meine Sd)rift „lDeit)bijd)of 3irftel von IDürsburg in jeiner SteQung jur

Hufftlärung unb 3ur liirc^lid^en Rc|tauration". 2 Böc, paöerborn 1904-6.
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Partei in Bat)ern oon jcitcn ber (Bcgner beutet ber Sa^ aus bem Briefe

Dom 29. Sept. 1828 (batiert „£{hha6)"): „Vflan oerbrcitet (Erbitterung gegen

eine apoftolifdje Partei unb roirb nid)t eine einsige Sat[a(^e Don einer (Ejiftenj

berfelben angefüljrt. 3d) meinerfeits Ijalte mic^ an gregem pusillum, cui

complacuit Patri dare regnum. £äfet (Bott über uns Sturm kommen:
videte, ne turbemini. 3ßÖ0(^ roünfi^c id), es nid|t 3U erleben; ber Sturnt

könnte nad) Befd)affcn!)eit ber Kranti^eit eine fel)r bittere IKcbisin fein."

Don 3artcr Beforgtljeit für feinen Bruber seugt bie Äußerung Dom 31. 3uli

1830: „Dein liebfter Brief oom 27. 3uli I)at mid) erfdjredit. Had) Alters«

redjt ift es an mir, ba^ id) unter uns Brübern ber (Erfte abgelje. 3d| tjoffc

aud) auf ©ottes Barm!)er3igfteit unb lebe feit meiner (Benefung im jcinuar

1814^ auf eine mir unbegreiflid)e IDeife. tDoIIen toir alle S^age beten unb

tDOi^en, aud) mit Bred)ung bcs Sd)Iafes, bamit uns ber böfe (Beift nid)ts

anl)abe." (B)enba gibt er bem Bruber nad)rid)t oon einem auf bes Königs

Dcranlaffung 3U grünbenben üerein für Derbreitung guter katl)oIif^er Schriften:

„näd)ftens toirb an btn Klerus, aud) an alle königiid)e unb militärifd)e Be=

^örben eine (Einlabung 3U einem Derein für Derbrcitung guter featl)oliid)er

Sd)riften gel)cn. 3n ©fterreid), 5rankreid), ben Ilieberlanben befteljen foId)e

Dereine. IDir iDoUen (Bott banfeen für bas fd)öne Beftreben bes guttoilligen

Königs. Die Sad)e foU aber naö:) liöniglid)em tDillen burd) bie (Beiftlid)fteit

gel)en," (Belegentlid) ber (Ertoäl)nung ber Regensburger Sonntagsfd)ule, bie

er eifrig förberte, kritifierte er ITTängel ber bamaligen pöbagogik: „Unfere

je^ige (Er3icl)ung ift gegen bas (It)riftentum unbankbar unb ift eine lautere

Kopfersieljung. Die So^O^ii Hn^ int IDeftcn unb ®ften uon (Europa fid)tbar

unb löfet fid) nid)ts l)elfen. Unterbeffen foUen toir (Beiftlid)en unfere Sd)ul=

bigkeit tun." Unb in 5ortfe^ung biefes ill)emas I)eifet es im Briefe oom
9. Hpril 1831 an Dombed)ant Benkert: „3d) bin toie Sie überseugt, ba^

unfere (Er3iel)ung eine pure Kopfer3iel)ung ift mit 3ufammengebrängtcn Bc»

griffen unb ba^ bie (Beifteser3iet)ung beim großen t)aufen erlofd)en ift . . .

id) I)abe mid) bal)er an eine kleine d)riftli(^e I)erbe gei)alten, roorin d)riftli(^c

ITtütter naii rounberbarer £eitung i^res Jjersens d)riftlid)e Kinber er3iel)en.

36) fel)e aud) 3um Derrounbern l)ier in St. dlara d)riftlid)e £el)rfraucn, bie

mit fo mütterlid)em Jjersen il)re Kinber er3icl)en, ba^ ber Satan barüber

erbittert ift. Hud) in Stabtaml)of l)at (Bott d)riftli(^e £el)rcrinnen aufgeftellt,

unb eine baoon l)ält ein mitternä^tlid)es (Bebet unb kleibet unb naijxt fid)

arm. 3m Seminar erfüllt (Bott alle 3o.iixe einige mit apoftolifd)cm (Bcifte,

roeil er feine kleine fjerbe nid)t oerläfet unb nid)t oerlaffen kann, barum

fd)idit er il)r aud) einige apoftolif(^c priefter. (Ein großer Qieil toirb fid)

beim Hustritt aus bem Seminar für bie tDelt erklären, bie ol)nel)in fo mäd)tig

auf uns roirkt unb in il)re (Betoalt nimmt, roie ber IDeisen im Siebe ein=

gcfd)loffen ift . . . oon Seit 3U Seit fd)idit (Bott feiner l)ciligen Kir^e Rc=

formation im (Broten. Svan^ oon flffis, Dominikus, Bernarb l)aben il)rer

Seit ber Kirche eine neue (Beftalt gegeben. 3gna3 aud) toieber 3U feiner

Seit. 36) f)offe 3U (Bott aud) für unfere Seit, tocnn \6) 71iäl)riger tTtenfd)

es an6) nid)t mel)r erlebe ... 3d) fe^e bei, ba^ uor brei 3a^^^n öös el)e=

malige Benebiktinerklofter Btetten an ben Benebiktinerorben 3urüdigegcben

1 (Er mar 1814 fdjtoer am Q:t)pl)us erhranftt, 6cn et fid) bei fetner eifrigen

feclforgltdjen Arbeit im Iltilitärlasarett gel)oU l)atte. Dgl. lUittermüIIer , Cebcn unb
tDirken bes Bijd}ofs tDtttmann, S. 94.
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iDurbe un6 ba^ \iä) allfoglcic^ fcljr oereI)rIi^e (Ejbcnebi&tincr (au(^ ber

I)ieftge J). Profcjjor Salomon) 3um tDicbcrctntritt gemelbct. nadjbcm \iä)

aber seigte, ba^ bicfes neue Kloftcr nid)ts als ein IDoljngebäubc famt Kirche

unb 3U feinen (Einkünften ni(^ts als bie Pfarrein&ünfte, tooDon ein ein3igcr

Pfarrer lebte, ifahe, Iieine licgenben (Brünbe, hein Bräul)aus, aud| nid)t bcn

ctjemaligen Kloftergarten, sogen fie fid| 3urü(iie. Auf "Dotation I)offt man,
aUcin bie eljemaligen Dotatores mad)ten itjre (5ütcr 3U Kirc^engütern, bie

jc^igen Dotatores müßten fie 3U Staatsgütern machen unb bas röoUen fie

nid)t. Unfer Bifdjof nimmt \idi biefes Kloftcrs eifrig an."

IDie fel)r fid) tDittmann bemüljte, allen prunk bei feinem fluftreten als

Bifdjof 3u meiben unb oon ber 5irmung roeltlidje Serftreuungen möglidjft fern-

3ut)alten, 3eigen bie tDorte feines Briefes an feinen Bruber Dom 8. Htai 1831

:

„Sonberljeitlid} mu^ lif von Dir oerlangen, ba^ 3ur 5ii^"^ung bei unfercr

Ankunft alle (£mpfangsfcierlid)?ieiten unterbleiben muffen. Bei unferer Hnkunft

ift unfer erfter (Bang in bie Kir(^e, um an3ubcten unb ben Segen mit bem
Ziborium 3U erljalten ... unfere E)erberge ne!)men roir im (Baft!)aufe, bas

5rüt)ftü(ii allein toill id) bei Dir im Pfarrljof nel)men. Sollte id) im Pfarrijof

cffcn, fo roürben henaiibaxtit (Beiftlid)e nid)t toegbleiben können; berici lln=

koften muffen burd)aus uermieben toerben. Die ^irn^^inQserteilung mu^ nur
res Sacra fein unb barf burd) keine Deranlaffung res mixta toerben. So
ift es f^on unter tDeil|bifd)of tDoIf befd)Ioffen toorben. Damals Ijat aud)

bie Ijiefige Kreisregierung ein eigenes üerbot ber (Empfangsfeicrlid)kciten aus=

geljen laffen."

3n faft allen ber nun folgenben Briefe klingt immer nur ein ?El)cma

an, bie HTifd)eI)enfrage.^ „flm 18. 3um", tjei^t es in einem Briefe an
feinen Bruber Dom 29. 3uni 1831, „mußten roir Seffion Ijalten über einen

ITlinifterialbcfet)!, bie Dcrkünbigung gemifd)tcr (Et)cn unper3üglid) Dor3unel)men

unb unfern Befd)eib Ijierübcr com 4. 3äner b. 3- 3urüdi3unel)men
,

fonft

tDürbe berfelbe nad) 1 4 Sagen oon ' ber Polisei eingefammelt rccrben, tPeil

©rbinarius nid)t I)ier ift, Ijaben toir oseitcren (Termin oon oier lDod|en Dcr=

langt. niünd)en unb Regensburg I)aben fid) anfangs 3uni gegen bie Be»

fd)Iüffe ber Deputiertenkammer an bie Kammer öer Rcid)sräte getoenbet."

(Er meint, -^ ein Sturm über bie batjrifdje Kirdjc fei kaum mel)r 3U oermeibcn.

Die (Beiftli^cn in ber Seelforgc rocrbe er um fo f^roerer treffen, ba nur ein

(Eeil berfelben auf feiten ber Kirdje ausljarren toerbe. Hur in paffau 3eige

fid) bisljer einftimmige (Entfd)Ioffent)eit. 2n Regensburg feien bie ITteinungen

geteilt, aber toegen ber Kränklid)keit bes Bifd)ofs fei über bie abgeforberte

(Erklärung nod) kein Befdjlu^ gefaxt. „3d) Ijabc mid) bereittoillig erklärt,

alles 3u oerlicren unb Ijoffe auf (Bottes (Bnabe für Bel)arrlid)keit." Da ber

kat{)olifd)e Seil burd) (Eintoilligung 3ur proteftantifd)en (Er3iel)ung eines (Teiles

feiner Kinber eine fdiroere Sünbe begetje unb aud) burd) bie t)ieraus erfolgenbe

(Ent3tel)ung ber kird)lid)cn (Einfegnung einer neuen Sünbe fid) fd)ulbig mac^e,

fo kooperiere ber kati)olifd)c Pfarrer burd) feine Proklamation 3U beiben

Sünben. Unb ba ber katl)ol[fd)c Pfarrer toiffe, ba^ ber actus copulationis
in ministro schismatis unb nod) mel)r propter contemptum sacra-

menti ein Sakrileg fei, fo kooperiere er andi ad sacrilegium, Hun l)ätten

aber bie beiben Kammern aud) bie flffiftens bes katt)olifd|en Pfarrers bei

> Dgl. öicDarftenung bei irtittcrmüncr a. a. (D. S. 96-99, 218-222 u. 233-236.
' Brief 00m 6. fluguft 1831.
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oId)en gemi|d)tcn (EI)en ofjnc fiirdjli^e BeneöiMion befd)Ioffen. Darüber Ijabc

)as Srienter Konsil sess. 7 can. 13 fein Hnatljem ge)prod)cn. (£s toerbc

)ann tDoI)I bic toeltlidie ITTad)t ein Hffiften3formuIar geben, in bem oon einem

Sakrament nid)! bie Rebe fei. Balb toürben au^ Katt)oIiken mit gefdjiebenen

Proteftanten getraut toerben muffen, unb bic katf)oIif(i)en impedimenta diri-

mentia toürben bann aud) nid)t metjr beadjtet roerben. Batjern roerbe

io akatI|oIifiert. 3n 5rti»^kreid| bauerte bie Dekatljolifierung 3e!)n 3at)re,

in Batjern roerbe fie nur oier 3al)re bauern. „3d) erlebe es nid)t unb toill

gerne in Hrmut fterben." Drei IDodjen fpäter^ teilte er oon Rhbadi aus,

„ubi paululum requiesco", Dombed)antBenkert in betreff ber Proklamation

bei gemifd)ten (Et)en mit, bas Regensburger ©rbinariat neige fi^ ber (Be*

roötjrung besfelben 3U unter Berufung auf ein päpftli(^es Refponfum oon 1819.

ür laffc fe^t feine Principia catholica de matrimoniis Catholicorum
cum altera parte acatholica brücken. Das ©rbinariat I)abe 3tDar an

ber S(^rift ni(^ts 3U bcanftanben gefunben, tDünfd)e jebod), er folle fie oljnc

Approbation erfdjeinen laffen. (Ein 3rDciter Brief an Benkerf- bena(^rid)tigt

biefen, ber (Er3bifd)of oon TUüni^en l}abi fidj ebenio beftimmt ausgcfprodjen

toie paffau unb Ijabe in Regensburg roiffen laffen, ba^ ber Papft in einem

Breoe an ben König bie Httentate bes £anbtags gottlos unb fakrilegif(^

genannt i^ahi. (BIei(^3eitig überjanbte er feine nun im Druck erf^ienene

flbfjanblung über bie ITtifd)eI)en mit ber Bitte um Hn3eigc im ReligionS' unb

Kir(^enfreunb. Unterbeffen fonbierte bas ©rbinariat Regensburg bie Stimmung
ber übrigen bat)rif(^en bifd)öfUci)en Beljörben,"' allein bic ©rbinariate Bam»
berg, IDür3burg unb Augsburg toaren für Hadjgicbigkeit.* „IDenn eine

ITIuttcr", fd)reibt er entrüftet, „iljre Kinbcr auf b^n IDcg 3ur l^öUc füt)rt, fo

Ijei^t bas bei itjncn ecclesiae vetitum. Das RXinifterium fdjeint bic Sac^c

beffer 3U begreifen als mand^er Bifd)of." 3n Regensburg ertoartc man bic

€t)oIera. (Er l^ah^ bereits im Seminargarten ein Kranken3immer Ijcrrii^tcn

laffen. Das ttliniftcrium \:iah& ocrorbnet,^ ba^ bie (Etjolcra nidjt als Strafe

(Bottes geprebigt roerbcn bürfc. Dem l}aht aber ber ITTüncfiener (Er3bif(i)of

aus bem Katecijismus toibcrfprodjen.*^ Balb roerbe ber (Er3bifci)of eine päpft*

Ii(^e (Entfd)eibung toegen ber tTtifdjcficn crljaltcn. (Braf Tfloi) I)abc oortreffli^

gegen biefelben gefdjricbcn unb ben RTinifter ber Untoiffcnljcit befd)uI6igt.

Der König roerbe toofjl ben Antrag bcr^ Kammer über bie gemif(i)ten (Et^en

nidjt fanktioniercn. „3ci) bin aber aud) auf bas (Begenteil gefaxt unb toünfdjc

im Bekenntnis 3efu unb feines katI)oIifd)en (Blaubcns in aller tDibrigkeit 3U

befteljen.""

Balb ging au(^ bas (5erüd)t, ber König Ijabe nad) langem tDiberftanb

nun bod) bie £anbtagsbefd)Iüffe fanktioniert. „3d) alter ITIenfd)", klagt tDitt»

mann besljalb bem Bruber,^ „oerliere gern alles unb ertoarte (Beroaltftürme,

beren €nbe id) nii^t mel)r 3U erleben boffe. (Sott roirb mid) ni^t oerlaffen;

1 28. fluguft 1831.
2 12. September 1831.
3 Brief an feinen Bruber IDilljelm Dom 11. September 1831.
* Brief 00m 25. (Oktober 1831.
6 Brief oom 20. Ilooember 1831.
6 Pfarrer IDittmann Itefe im Religtonsfreunb (20. ITIärs 1832) eine flblianölung

crjd)eincn unter öem tEitel: Soll bie (Ef)oIera als Strafe (Bottcs betraciitet tnerben?
" 31. Desember 1831.
8 5. 3anuar 1832.
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ob id| bcijtimmcnbc Dtitbrübcr Ijaben tocrbe, übcrlaHc td) (Bott. (Einige

DiÖ3efanpfarrcr roirö fid) (Bott ertjaltcn unb bicjc tocrben in TTIittc bcr Über»

ftrömungcn für Kirdje unb SeeIenl)eU Diel (Butcs tun. IDenn IDeffenberg audj

toieber auftritt, fo mufe er fid) eines Hnt)angs üerfidjcrt toiffen." Dod) konnte

er am 8. 3anuar fd)on bic freubige na(^rid)t geben, ber König ):}abe ber

päpftlid)en Hunsiatur angeseigt, er tjabe bie £anbtagsbejd)Iüffe über gemifd)te

(£l)e nid)t fanfitioniert , um bie (Betoifjen ber Bifd)öfe nid)t 3U befdjroeren.

„3d) roar in ooUer (Ertoartung oieler £eiben in einem großem Sturme. Auf

biefer Seite alfo jd)ont (Bott fein Iiatt)oIifd|es Dolfe unb feine roenigen ?iat!)o«

lif^en (Beiftlidjen ; benn id) l^aht nur bei roenigen Stanbt)aftigfieit get)offt.

Bis roieber ein £anbtag kömmt, können über (Europa Zerrüttungen kommen,

unb mic^ toirb ber flilerbarmer balb aufnetjmen." tDittmann tjielt in biefer

it)n am tiefften berocgenben Hngelcgentjeit feinen geiftlidjen Brubcr ftänbig

auf bem laufenben, unb fo konnte er it)m am 27. 3anuar 1832 fdjreiben,

bie ad)t Bifdjöfe Bat)crns f)ätten eine gemeinfame Bitte an bzn König ge=

rid)tet um fjanbl)abung ber päpftlidjen (Erklärung über gemifd)te (Eljen. Der

Papft aber I)abe über bie anfrage Don HTündjen, Regensburg unb paffau

feine 5reube beßeugt.^ Hud) erfatjren roir, bai bic Regierung bie IDieber»

einfammlung ber Regensburgcr bifd)öflid)en üerorbnung in Sad)en ber ITtif^»

et)en tocgen ITlangels bes pia3ets anorbnete; ber 3nl)alt ber üerorbnung

bagegen blieb unberüljrt. 3n Itr. 18 bes Religions» unb Kird|enfrcunbes

Dom 2. ITtärs 1832 Ijatte Pfarrer tDittmann einen Hrtikel gebraut: „(Be»

banken über bas Konkorbat Bat)crns mit pius VII." unb fid) Ijier in eine

Unterfud)ung bcr (Brünbe bes Ieibcnf^aftlid)cn f)affcs gegen bas Konkorbat

eingelaffen. Sein Bruber, bem er bzn Hrtikel 3ufanbte, äußerte fid) barüber

am 1. flpril 1832: „Deine Huffä^e im Rcitgionsfreunb finb fctjr grünbli^.

HUein bie sroei un3ufricbenen üolksteilc, nämlidi bcr rolje, in $leifd)eslaftern

aufgcroadjfcne , allen (Bet)orfam gegen (Eltern aufgebenbe tEeil, unb bcr ge»

bilbete burd) £cktürc, (Bcfcllf^aft unb £ct)rDorträge im ReIigionsI)a& auf»

gerDadjfene tleil, finb aufßugcbcn. 3n bcr UTittc ftel)t nod) ein arbeitfamer

^riftlidjer tEeil. Dtn roollcn toir in ber £iebe 3ßfu beroaljren unb leiten.

Dicfen toirb liejns in kommcnbcn Stürmen ertjaltcn. Don Rom erroarten

toir eine (Erklärung ad episcopos Germaniae über gemifd)te (Etjen. tDären

nid)t bie Unorbnungen in 3talien, fo roürben toir fie fd)on !)aben. IDoIIen

toir beten unb alle nod) d)riftlid) (Bejinnten 3um (Bebet ermal)ncn. Das
£amm roirb fiegen; feine Siege aber gei)en mand)mal burd) ben tÜarttjrtob."

HIs Bifd)of Sailer am 20. ITTai 1832 geftorben roar, fd)cint Pfarrer

tDtII)cIm tDittmann feinem Bruber eine brieflid)c Hnbeutung gemalt 3U f)aben,

ba^ man feine (Erl)ebung auf bcn bifd)öflid)eu Stut)I ertoarte; bznn ber

tDeit)bifd)of fd)rcibt am 3. 3uni 1832: „3um Bistum t)ab id) mir ben tDeg

abgcbrod)cn burd) meinen öffentlid)en IDiberfprud) gegen bas IHinifterium

über gemifd)te (Et)en. tlod) ba3u ift meine Sd)rift in Rom gut aufgenommen

roorben. Hud) ift mein tDiberfprud) roiber bic tDcItli^en Pfarr= unb prcbiger=

konkurfe öffentlid) bekannt. Ünfer neuer J)err Dombcd)ant ift ein toürbigcr

Kird)enDorftct)er. nad)bem 3tDci feiner Dorpfarrcr in IHündjcn, Rieg unb

Riccabona, Bifd)öfe geroorben finb, ocrbicnt er's aud) 3U roerben." HUein

fd)on am 2. 3uli konnte ber bcmütige RTann ben Bruber bur(^ bic ITTittcilung

9. Scbruar 1832.
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ibcrraf^cn: „(Bcflcrn l)at mid) Sc. nTajeftät in bcr Dom?iird)c als Bifd)of

lon Regensburg nominiert. 3d) oerftummte unb ijoh meine £)änbe 3um
beh&t auf. IKeinc nod) wenigen tiagc feien (Bott aufgeopfert. lüollte (Bott

nein £eben als ®pfer annel)men, !)er3lid) gern in feiner (Bnabe." Hur mit

itefem {iur3cn Sa^ berüf)rt er bas Perfönlidje, feine Bifd)ofsernennung, unb

ofort eilt er roieber 3U einer it)m oiel töidjtigeren Hngelegenljeit, ber l]Xifd)=

f)enfrage, inbem er fortfäljrt: „Die (£ntfd)eibung über gemifdjte (Ef)en ift

mon gegeben unb ift auf bem IDege. (Db fid) bie £)erren, bie fid) mit bin

|ii)on Dorljanbenen (Entfd)eibungen ber St)noben unb päpftc ni^t begnügten,

)amit begnügen toerben, ftetjt in banger (Ercoartung. Die (Befatjren ber Seit

inb grofe. 3d) laffe eine Sd)rift brudien: Confessarius pro aetate iu-

i^enili 3ur Beftellung geiftlidjer Sorge für ben guter3ogenen Seil unferes

)olfees." (Enblid) toar bie erroartete Bulle Don Rom gekommen, unb IDitt=

nann fdjreibt bem Bruber am 30. 3uli 1832: „Die päpftlid)c Bulle über

jemif(i)tc (El)en I)at uns ber (Er3bifd)of gefdjidit. Sie ift bes 3nt)alts roie bie

}iefigen bif(i)öfli(i)en Derorbnungen lauten unb I)at im t)icftgen Bistum lieine

3eränberung einsutreten. Bei (Belegenljeit eines ein3elnen ßaü^s in paffau

Durbe Dom Htinifterium erklärt, ba^ von ber IDeifung Dom 20. Hpril b. 3-

iid)t ab3ugef)cn fei unb bie Befolgung toeber con btn abtoeid)enben flnfidjten

)er ein3elnen geiftlidjen Bet)örbcn nod) oon einer angcblii^ in Rom erl)olten

Jntfc^eibung Ijierüber abljängig gemad)t roerben kann. — 3d) fürd)te ein

5d)isma, mit bemfelben ben $all bes Konkorbats unb änberung ber Kon»

ititution." Die $urd|t Dor einem Sd)isma in ber bai)rifd)en Kirche roollte iljn

iid)t oerlaffen, baljer bie Äußerung :^ „(Ein bai)rifd)es $d)isma fdjroebt mir

30X Hugen. 3d| lefe Briefe ofjne priefterli^en Starkmut gefdjrieben. Rtan

coirb es in Bat^ern toie in Utred)t madjen unb roirb fid) für anljänglid) aus=

ithan; Rom aber, nad)bem es fid) erklärt l)at, toirb bie Hnl)änglid)keit nid)t

»rkennen. Dann I)aben toir fürs Konkorbat keinen kird)lid)en Pa3if3enten

itel)r. Die (Berid)te (Bottes finb gered)t. 3d) bitte (Bott um Stanbl)aftigkeit;

tin ®pfer, o!)nel)in nur ein kleinftes ®pfer für bie Ijiefige Kird)e roill id)

jerne fein unb es lebt bie Eröffnung in mir, ba^ bie l)iefige Kird)e in l)oI)en

kommenben IDafferftrömen katI)olifd) bleiben roerbe." Dod) fd)on im näd)ften

5d)reiben- konnte er feine Bcfür(^tungen als übertrieben t)inftellen, ba bie

päpftli^en (Erklärungen rool)! allgemein toürben angenommen roerben. 5i^ßili^

i\aht er 3U fold)en Befürd)tungen (Brünbe get)abt, „bie nid)t 3ur Diplomatik"

3el)ören. 3n bemfelben Briefe melbet er aud) doU Sreube, ba^ bas „Bittere

Ceiben" ber Klofterfrau (Emerig [!] 3um Drudi bereitet fei. (Ein Dier3igjäl)riger

bis 3um (Tobe bei it)r ausl)arrenber (Befä!)rte oon it)r^ l}ahe oiel aufgefd)rieben,

bas mel)rere 5oIianten füllen könnte. Die (If)olera fd)eine fie in einer Difion

Dorausgefcl)en 3U t)aben. Sie fal) in Hfien eine männlid)e (Beftalt aus bem
nieere auffteigen mit (Eingeroeiben in einer Jjanb, mit bem S(^tDcrte in ber

anberen. Sie flog roie ber $lug einer Saube ift, aus ben (Eingeroeiben

träufelte Blut auf bie (Erbe. Sie kam nad) (Europa, 3idi3adi in alle großen

Stäbte; auf il)rem Kopfe toar eine fpi^ige J)aube. Dann ket)rte fie roieber

um naö) Hfien unb oerfank im ITteere. 3I)r (Befäl)rte I)abe bies fo auf=

gefd)rieben, et)e man nod) bie (II)olera nannte, - 3n bie aufeerorbentlidje

1 Brief 00m 12. Huguft 1832.
« 12. September 1832.
8 Brentano.
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(Eätigfecit bcs uncrmü6Iid)cn UTanncs gibt eine Bemerkung in einem feiner

legten Briefe an feinen Bruber^ (Einblidi, roo er beridjtet, ba^ er öesl)alb

längere 3eit nid)t iiaht fd)reiben Jiönnen, toeil er fo oiele Difitationsjdjreibereien

getjabt Ijabe. (Es rourben 62 Kird)cn oifitiert, gegen 55 fluffä^e oon iljm Der»

fafet, unb er fei nod) nidjt 3u (Enbe. Dabei fange bas Sdjuljaljr an. „THeine

Proklamation in Rom foll nad) ben E)erb ftferien gefc^eljen." Benkert tjat l)ier3u

am Ranbe bes Briefes bemerkt: „3ft bie Urfa(i)e oon beren Der3ögerung

toalir?"-' (Es folgt bann am S^Iu^ bes Briefes nod) bie toeiterc ITTitteilung,

ba^ ftd) bie beiben (Ersbifdjöfe Bat)erns in ITIündjen miteinanber über bas

päpftitdje Sdjreiben befpradjen unb eines Sinnes feien. Der le^te Brief ber

Sammlung Benkerts ift batiert Dom 10. De3embcr 1832. tDittmann beridjtet,

ba^ $ürft tDallerftein^ mit bem Regensburger Seminar eine 3ufriebent)eit

3eigle, „bie roir nidjt ertoartct l)ätten. Unfer feiige Sailer Ijatte gute Bc=

griffe oon it)m unb id) finbe fie gerechtfertigt. Allein mein öertrauen fe^

id) auf (Bett. Diefe Ejerren ftedien oft töiber Belieben in unabänberli^en

Unmöglidjkeiten. Don Rom l)öre id) fd)on lange nid)ts. Der (Befanbtfd)afts=

fekretär d. inet)Iem fd)reibt mir cor einigen n)od)en, ba^ meine Saye bie

nämlidje fein toerbe, roie bes feiigen Sailer." Unb Benkert notierte l)ier3u

an b&n Raub: „(Ein Umftanb 3ur Urfa(^e ber Der3Ögerten Präkonifation."

Don 3ntereffe ift aud) bie Konftatierung bes Bifd)ofs in biefem Briefe, ba^

ber in £anbsl)ut unter feinem Hamen erfd)ienene Kated)ismus nid)t Don il)m

Derfafet fei, fonbern Don (Balura.* Diefer burfte il)n nämlid) nid)t im Hus»

lanbe brudien laffen. Der Bud)brudier oerlangte bur^ J)errn Domkapitular

Röbl Reoifion oon mir unb meinen llamen. Beibes mu^te id) abfd)Iagen.

nun reoibierte il)n Röbl unb fagte, er bürfe als oon mir reoibiert erfd)einen.

"

IDie aus bem Briefe lDiIt)eIm IDittmanns an Dombed)ant Benkert Dom
26. Rlai 1833 erfid)tlid), fd)rieb ber BiJd)of feinen legten Brief an feinen

Bruber oor feiner (Iobeskrankl)eit am 27. 3anuar 1833, unb ^wav be3og

fid) ber 3nt)alt roieber auf bie ITtifd)et)enfrage. Derselbe lag aber leiber ber

Benkertfd)en Sammlung nid)t bei. lDoI)I aber finb berfelben bie Hbfd)riftcn

einiger Briefe bes el)emaligen Subregens unb Regens tDittmann an flngel)örige

beigefügt, aus benen id) nod) einige für il)n d)arakterifti[d)e Sä^e t)eraus»

l)ebe. (Einem Detter, ber ?Et)eoIogie ftubieren toollte, aber Berufs3tDeifeI bekam
unb \iä) besl)alb an tDittmann toanbte, fd)rieb biefer unter bem 2. 3anuar

1821: „id) mu^ oorausfe^en, Sie \)ah^n 3t)re Stanbestnat)! mit (Bebet unb

Überlegung gemad)t. Dann aber mu^ es Regel für unfer menfd)Iid)es Zeb^n

fein, ba^ roir auf bem, roas roir mit (Bebet unb Überlegung befd)ioffen l)aben,

uncoankelmütig im Dcrtrauen auf (Bott bet)arren. (Dl)ne biefe Regel taugen

toir tnenfd)en 3U nid)ts, toeil toir in allen Dingen toankelmütig fein toerben.

Übrigens bitte id) Sie, fid) mit einer täglid)en geiftlid)en £efung unb roenn's

möglid) ift, mit öfterer (Empfangung ber l)eiligen Sakramente 3U ftärken unb

alle möglidjen Diertelftunben gut an3Utt)enben." 3n einem 3toeiten Sd)reiben

aus bem 3at)r 1827 rät er il)m, ber in3rDifd)en Kaplan geiöorben war, 3ur

Übung bes näd)tlid)en (Bebetes 3ur (Erfle^ung bes göttli^en Beiftonbes in

' 12. Hooember 1832.
2 IDic fid) Pfarrer tDittmann öie Dersögerung crftlSrte, öarüber unten in

6cn „Ilotisen".
•' Bai)rijd)er ITliniftcr.

5ürftbijd)of oon Brijcn. (Er (tanb aud) mit Benftcrt in Bricfroe^jcl.
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incr bcfonbercn Hngelcgcnt)cit. tüittmanns Datcr Ijatte feinen frommen
>oI)n, öa biefer Subregens oon Regensburg toar, um Rat gefragt, als es

c^ um eine Derljeiratung l)an6clte. XDittmann fd)rieb 1794: „3ur Ijcirat

ann id) 3CDar nidjt raten, jebod) tDiU id) aud| nid)t öaoon abraten. Hur
leine id), foU bie Sorge für Iebenslänglirf|e Derforgung keine Urfa^e 3ur

jcirat fein. Das fei unfere geringfte Sorge auf biefer (Erbe." IDenn VOitU

itann, aud) oon feinen Berufsgefd)äften übcriaftet, feiten bie flngel)örigen in

•er oberpfäl3ifd)en Jjeimat befud)en konnte, fo toar bod) fein J}er3 für bie

Regungen ber Derroanbtfdiaftlidjen £iebe immer offen geblieben. Das geljt

lus einer Bemerkung eines Briefes an feinen Bruber IDiltjelm^ l)erDor, roo

:r fagte: „mir roar es auä) eine Si^ßube, unfere Sa^nilie in flmberg^ nod)

:inmal beieinanber 3U fetjen: üermutlid) auf biefer (Erbe bas le^temal."

HIs nad) bem tEobc bes Bifd)ofs allerlei übertriebene (Berü(^te umliefen

iber bie angebli(^ aufeerorbentli^en preife, bie für bie geringe ijinterlaffenf(^aft

!r3ielt rourben, fal) fid) fein Bruber tDilfjelm oeranla^, in einem Sdjreiben

m Dombedjant Benkert Dom 24. 3uni 1833 bie Sai^e rid)tig3ufteUen.

!)afe für ben breifpi^igen paftoralfjut XDittmanns 200 fl., für feine (II)or=

ileibung 99 fl. gelöft toorben, fei unroaljr. Den E)ut, ber allerbings keine

15 Kreu3er toert geroefen, iiahe ber Bürgermeifter oon Stabtamljof um 6 fl.

jekauft unb babei oerfidjert, ba^ er iljn nidjt um 200 fl. I)ergeben toürbe.

Dilljelm erijielt 3um Hnbenken nur einige Bü(^er. (Einige anbere Saiden

ie^ er für fid) erfteigern. IDiltjelm IDittmann, ber unterbeffen Dedjant in

Efd)enbad) geroorben roar, roar, gan3 im (Beifte feines oerftorbenen Brubers,

legen jebe Kon3effion in ber lTtifd)et)enfrage unb I)at feinem Hli^trauen gegen

)ie bai}rifd)en Bifd)öfe ftarken Husbrudi in feinem an Benkert gerid)tcten

3rief com 23. September 1853 gegeben burd) bie Klage, bie bar)rifd)en

3ifd)öfe feien 3U furd)tfam unb ftäd)en ftark ah von bem Starkmut frütjerer

3ifd)öfe unb aud) neuerer fran3Öfifd)er. (Erft jüngft t)abe fic^ J}err d. Hrmans=

)erg gegen if)n geäußert: „IDas l)aben toir b^nn für Bifd)öfe? IDir I)aben

m it)nen mei)renteils Staats^ aber keine (It)rifti Diener!" €ine 3a3eifeIIos

mgered)te Beurteilung, bie nid)t überlegte, ba^ in einem parttätifd)en Staat,

)cr Bat)ern geroorben roar, auc^ bie Proteftanten getoiffe Re(^te für fid) 3U

)eanfprud)en I)atten. tDiII)eIm tDittmann fäfjrt fort: „Unfer gegentoärtiger

7. Bifd)of, mit bem id) 3CDeimaI 3U fpred)en bie (Et)re l)atte, legt Diel guten

5inn an btn lEag unb fdjeint md)t ot)ne Starkmut 3U fein; jebod) fd)eint it)m

)ie TKajime bes feiigen Bifd)ofs Sailer eigen: ,allmäl)lid) muffen töir toirken'!"

- Da Ded)ant IDittmann rDünfd)te, Benkert möge eine Biograpl)ie bes feiigen

3ifd)ofs oerfäffen, fo überfanbte er il)m einige noti3en über beffen teben,

ne ber Benkertfd)en Bricffammlung beigebunben finb. (Es finb kaum ad)t

Seiten in ®ktao. Der 3nl)alt bedit fid) 3umeift mit bem oon HXittermüIIer

DargeftcIIten ; bie bürftigen noti3en erftredien fid) überl)aupt nur über bie

5tubien3eit IDittmanns bis 3um Hntritt ber Subregcntie, unb bann folgen

iinige flnekboten aus ber 3eit ber Tätigkeit IDittmanns als Dompfarrer.

^

^eu ift bie Bekanntgabe bes (Brunbes, tDesI)aIb IDittmann gerabe an bie

Llnioerfität fjeibelberg ging. (Es roar bamals ein (Beiftli^er aus ber Pfarrei

plei)ftein, Kleber, ?II)eoIogieprofeffor in ^eibelberg. Diefer kam in ben $zx\tn

)ft nad) feiner J^eimat unb befud)tc bann aud) ben 5inkenl)ammcr, IDittmanns

i 30. 3uli 1832. 2 (Er tjatte bort gefirmt.
3 IDittmann Ijattc nod) toeitcre noti3cn fenben iiiollcn.

i
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(Elternljaus, rpo er öcn Soljn 3U bc[timmcn tou^tc, in J^cibclbcrg bic aliaöc»

mifdjen Stubien 3U mad|cn, Hu(^ bie „Hotiscn" bestätigen, ba^ bcr junge

Kaplan tDittmann Don [einem Pfarrer in Kemmat 3uerft nid)t angenommen.
tDurbe, bonn aber ein unbequemes unb ungcfunbes Stmmer angeroiefen erljielt^

mit bem er „oljne Bef(^tDerbe 3ufrieben toar". Xlaö:) Kaltenbrunn kam er

besljalb, toeil Pfarrer Spiefe fein Amt als Beidjtoater ber t)er3ogin in Sul3s

had) nur unter ber Bebingung annal)m, ba^ iljm ber priefter ITIii^ael IDitt»

mann 3um Pfarrprooifor gegeben roerbe. Seine Reife nad) Sai^fen, bie er

als Subregens mad)te, um bie Derfaffung ber Jjerrntjutergemeinben kennen:

3U lernen, Ijätte faft oerljängnisDoUe folgen für iljn geljabt. Da er manrf)e

Bräudje ber fjerrn^uter lobte, kam er in .ben t)erbad)t ber t)eterobojie, „fa

öafe er als Subregens entfernt unb röieber als Kaplan angeftellt roerben

follte, rD03u bas Dekret fdjon ausgefertigt toar". Seine 5reunbe rieten i^m,

fid| beim Bifdjof Konrab oon Sdjroffenberg 3U Derteibigen, er aber, keiner

S(^ulb fid) beraubt, konnte fi(^ ba3u nidjt nerfteljen, (Eines Sages toirb er

3um $ürftbifd)of 3itiert unb erroartet mit Sid)er!)eit feine (Entlaffung. „flis

er bat)in kam, ftan'b bes 5ürftbifd)ofs Beidjtoater 5eIIer bei il)m, ber 5ütft

lub il)n 3U ^i\6) unb er toar in beffen oolle Achtung 3urüdiDerfe^t. S^Uer
toar fein Derteibiger oljne fein IDiffen. Seine IDorte 3U mir roaren bortr

id) t)abc bie Sad)e (Bott überlaffen et nihil agendo omnia egi."^ Dedjant

tDittmann toeife bann übereinftimmenb mit UTittermüUer 3U cr3ä^Icn, bafe feia

Bruber einmal nad)ts in ein ^aus gerufen rourbe unter bem Dortoanbe eines

Krankenbefudjes. Dort aber ftanben im $inftern ITIenfdjen bereit, „bie \\)n

mit Dielen Sd)Iägen unb prügeln unb ^voax gefäl)rlid) , beljanbelten unb

fc^iditen il)n roieber fort. Die Ilat mar bekannt unb fidjtbar in ber ITIiö«

fjanblung. (Er allein roar agnus mitis tacens". flud| ber Dorfall auf

ber Regensburger Brücke, b^n RlittermüIIer als „(5erüd)t" Der3ei^net, rDäI)renb'

ITtetjIer - itjn als tlatfadje beridjtet, toirb Don tDiII)eIm tDittmann als roafjres

factum erklärt, freilief) in etcoas anbcrer 5oi^"i, als tltetjler fie Ijat. Das
Jjinabtoerfcn in bie Donau fei nid)t erfolgt, roeil Dorübergel)enbe £eute ban

Derbredjer fjinberten, feine flbfidjt aus3ufül)ren. RTefjIer füljrt leiber keine

(ßuelle für feine Derfion an, bie, toenn fie begrünbet toäre, bie Seelengrö|e

bes fjeiligen ITlannes in übertodltigenbcr tDeife offenbaren roürbe. Dedjant

tDittmann fügt allerbings feinem kur3en Berid)te i)in3u: „Iläljere Umftänbe

finb mir nidjt bekannt. Das factum roaljr. Tacuit agnus." Huf ber

fteinernen Brücke begegnete if)m einmal ein Bettelroeib, ba^ itjn toegen an»

geblid) ungeredjter Hlmofcnoertcilung äu^erft befd)impfte. (Er blieb rul)ig fie

anl)örenb fteljen. nad)bem fie geenbigt Ijatte, fragte er: „Jjat Sie fonft

nid)ts meljr? (Belobt [ei 3e[us dljriftus!" unb ging rul)ig fort. (Eines Radjts

begab fid) ber Dompfarrer in ein iljm als fittenlos bekanntes f^aus, trat

uner[d)rocken in bie Der[ammelte lo[e (Be[ell[d)aft unb Dcrtoies berfelben kräftig

iljr [d)änblid)es Sun. Da ftanb ein Solbat auf unb [agte: id) bin königlici^er

Solbat unb kein [d)led|ter Kerl! „(Ein fd)led)ter Kerl ift (Er, entgegnete

tDittmann, morgen komme id) roieber." (Er kam roieber, fanb aber keine

(Be[ell[d)aft mel)r.

Die fd)onenbe Hrt, toie er [eine 3urd)ttDei[ungen erteilte, illuftrieren

folgenbc 3üge: (Einft traf er früt) nad) ber ITteffe, fpäter als es fein foUtc»

1 mittcrmüller fdjroeigt [id) über öiefcs Dorhommnis oöllig aus.
* £cbcn bes frommen Bijd)ofs IDittmann oon Regensburg.
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einen Alumnus auf ber Strafe. (Er fragte i!)n um bie Urjad)e.^ Der

Hlumnus fdjroieg. IDittmann aber 30g feine Uljr unb fagte fanft 3ur (Ent=

fd)ulbtgung: „ja, es toar Ijeute in ber ITTcffe bie Paffion." Der Alumnus

felbft beltannte, ba^ il)n bicfc fanfte Korrektion mel)r als eine ftrengcre

befdjämte, (Ein anbercr Hlumnus ging einft in ftrenger Kälte 3U Kranken.

„Das ift eine ftrenge, grofee Kälte," fagte er. „Ad) \a, meinte ber Regens,

es ftnb nur bie armen £cute 3U bebauern." Der Alumnus füljlte btn

fanften Dorrourf, ba^ [a bod) er roarmes 3immer unb Kleiber l^aht. Auf

feinen Reifen freute er fid) befonbers über fd)öne Jrudjtädier „ber Armen
toegen", toie er fagte. Don befonberem 3ntereffe bürfte fein, ba^ Ded)ant

IDittmann in feinen „Hotisen" aud) auf bie Der3Ögerung ber präkonifation

feines Brubers 3U reben kommt, freilid) in einer IDeife, bie 3eigt, roie rocnig

Sicheres aud) er barübcr 3U fagen töu^te. (Er Ijabc feinen Bruber barüber

gefragt, unb biefer ijah^ il)m am 27. 3anuar in bem legten Brief, ben er

Don feiner I)anb cr!)ielt, gcfd)rieben, „bie Regensburgifd)e Bistumskollation

foll im gegenroärtigen Tflonat roerben ober getoorben fein." „An itjm fd)emt

alfo, meint Dedjant IDittmann, bie Urfadje ber Der3Ögerung nid)t gelegen

3u fein. Der ITtann (5ottes mu^te ber IDelt ocrfjafet fein. Offen angeljen

toar nidjt geroagt, baljer Kabalen unb 3ntriguen." IDilfjelm IDittmann

fd)eint alfo, ba er aud) ben kur3en Beridjt unter bie Rubrik „üerfolgungen"

einreit)t, angenommen 3U liaWn, ba^ pcrfönlidje 5^iii^ß ^^^ Bat}crn aus

gegen itjn an ber Kurie intrigierten. Anbers rou^te tUittermüUer - 3U be=

rid)ten. Xladf il)m ergab \i6) bie merkroürbig lange Der3Ögerung ber Prä=

konifation aus ber in Rom ocrlangten tDieberl)oIung bcs 3nformations=

pro3effes. Aber tDesl)alb, fo fragen roir, erfd)ien biefe notroenbig einem

ITIanne gegenüber, ber fo treu roie kaum einer bem ApoftoIifd|en StuI)I

ergeben toar, ber ber Dertraute bcs ITIündjener Ituntius unb über beffen

Ijciligcs £<then aud| Rom gut unterridjtet roar? Der ITIann, ber an ber

Spt^e bes bat)rifd)en (Epifkopats toirklidje unb ocrmeintlidje kir^Iid)e Redjte

in ber lTlifd|el)enfrage oerleibigte mit einem (Eifer, ber felbft bem (Er3bifd)of

üon Bamberg einmal 3U roeit ging?^ 3ft es roaljr, ba^ ber toaljre (Brunb

öarin gelegen geroefen fei, ba^ man in Rom beanftanbete, ba^ IDittmann

einft beutfdje Bibclüberfe^ungen cerbreitete unb bie (Bcitung bes Derbotes

ber BibcIIefung für Deutfd)Ianb in Abrebe ftellte?* Die Akten bes Regcns=

burger ©rbinariats könnten barüber DieIIeid)t nätjcre Auffdjiüffe geben.

3eöenfaIIs ift es tragifd) 3U nennen, ba'^ ein fo cntfdjieben kirdjlii^ gefinnter,

bem Papfte unbebingt ergebener Itlann bie Kränkung erfaljren mu^te, ba^

in ber langen 3eit com 3uli 1832 bis 3um ITtär3 1833 bie römifi^e Be=

ftätigung ber königlii^en (Ernennung nid)t erfolgte^ 3um Staunen ber 3eit=

genoffen unb bafe er oljne fie aus biefer IDelt ging.

' tDtttmann mar bamals Regens öes Seminars. - fl. a. (D. S. 237.
3 ITltttcrmüQcr S. 235. * Dgl. ba^u aud) ITttttermüacr S. 36, fl. 1.

=> flm 13. S^btuar 1833 fd)rteb er öem Huntius, er l|örc ntd)ts Don feiner

Präliontfation, biefer aber fdjetnt tf)n auf bie näd)fte Seit certröftet 3U fjaben; benn
fd)on fterbenb crhlärtc er bem xi\n befud)enben Regierungspröfibenten d. Sd)entt, ber

Ejeiligc Dater Ifaht entfdjieben , er toerbe bemnäd)ft präftontftert toerben, aber nur
(Bott roiffe, ob er fie erleben toerbe; jebcnfalls möge ber Regterungspräfibent feinen

uniDiberruflidjen Der3id)t auf ben bifdjöfltdjen Stut)! Don Regensburg 3U protokoQ
nel)men.
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3nternicrtenfeeIforge in öer $d)tr)ei3.

Don ©cncralfeftretär Pfarrer Sdjialtcr, pabcrborn.

'Xu btn |d)önftcn unb fcgensrcid|ftcn (Erfolgen bcr Kriegscaritas im Der*

QJ laufe bcs gegentoärtigen Dölfierringens get)ört oljne 3toeifeI bic Unter*

bringung (3nternierung) beutfd)er, fran3Öfifd)er , englifd)er unb belgifdjer

Kriegsgefangener (Solbaten unb Sioilperfonen) in ber neutralen Sd)tüei3.

IDir roiffen, ba^ an biefcm großen £iebesroerke unfer E)eiliger öater, Papft

Benebifet XV., bzn größten Hnteil t)at. ITtit iljm tjat fi(^ aber aud) ber

Sdnr)ei3er Bunbesrat unb bas ganse Sd)tDei3er Volk bmö) bie freubige IKit*

arbeit am Rettungstoerhe 3ugunften ber ärmften (Dpfer bes IDeltfirieges un=

Dergänglic^en Ruljm ertoorben, ebenfo roie unfere beutfd)e Regierung, bie

Don Beginn bes Krieges an ununterbroqen barauf bebac^t roar, unter genauer

(£inl)altung ber internationalen Derträgc bas £os ber Kriegsgefangenen mög»

Iid)ft menfd)enrDürbig 3U geftalten unb ettoaige IKi^ftänbe absuftellen. Riefen*

grofee £)inberniffe , bie nor allem Don feiten ber fran3Öfifd)en Regierung b^n

Bemüljungen um bie Befferung ber tage ber Kriegsgefangenen entgegen^

geftellt tourben, mußten übertounben roerben. Sdjlicfelid) gelang aber bo6),

Dor allem burd) bie Sätigheit ber flbgefanbten bes J)eiligen $tul)les in Bern,

bes (Brafen Santucci unb fpäter bes ITIonfignore $• ITIari^etti, bes früt)eren

Sekretärs ber IKüni^ener nun3iatur, bas grofee tDerk. Der (Befangenen*

austaufd) 3tDifd)en Deutfdjlanb, ^rankreic^ unb (Englanb toar nad) monate*

langen Derijanblungcn gefid)ert, unb ebenfo bie Unterbringung oertounbeter

unb kranker Kriegsgefangener im Sd)a)ei3erlanbe. 5reunb unb $einb finb

einig in ber Hnerkennung ber Tätigkeit bes J}eiligen Daters in biefer fd)tDie*

rigen Hngelegcnl)eit. So fd)reibt IDaltljer Köl)lcr in „Die djriftlidje tDelt"

1915, Hr. 30: „Benebikt XV. I)at feine Aufgabe com erften Sage feiner

Regierung an beftimmt unb toürbig übernommen. Seine im Kriegsgetöfe

leiber faft oertjallte (En3i)klika „Ad beatissimi apostolorum principis"

3itierte 3rDar für bie Solbaten 1. Petr. 2, 13, legte aber ben üoUen Had)»

brudi auf £jöl)eres: ,tnit tDaffengeroalt stoingt man 3rDar bie £eiber nieber,

oernidjtet aber nid)t bie (Beifter.' Dom papfte ging bie Hnregung 3um

Hustaufd) ber bauernb kampfunfät)igen SdjioerDertDunbeten aus, Don iljm-ber

Don ber fd)a)ei3erifd)en Staatsbeljörbe freubig begrüßte Dorfd)lag, anberen

Derrounbeten eine RekonDalef3en3 in bm neutralen Sd)rDei3er Bergen 3U

ermögli^en, gar nid)t 3U gebcnken ber ©ebete unb (Ermatjnungen 3um
Srieben. Das alles blieb auf ber J)ö{)e ber djriftlidjcn , caritatioen Über»

nationalität, bankbar oon allen empfunben, bmn es galt allen oI)ne Unter*

fd)ieb." Sd)on am 31. ITIär3 besfelben 3at)res konnte man im „piutus",

3eitfd)rift für bie 3ntereffen ber Börfe unb ber t)ol)en 5i"on3, folgenbes lefen

:

„Der Papft l)at ni(^t nur für b^n Stieben (Bebcte angcorbnet, er arbeitet

aud) unabläffig für iljn unb für bie Derföljnung ber (Beifter. Als oor bem

dljrifttage feine t)er3lid)e Bitte erfolgte, ba^ man bas lDcil)nad|tsfeft ni^t

burd) blutige Säten enttoeiljen mödjte, 30g ein u)eid)es Kinbergefütjl in bic

t)er3en ber Kämpfenben ein, fie meinten fernen (Blodienklang 3U Ijören. Die

Bitte roar erfolglos, aber fie Derfd)affte Benebikt bie St}mpatl)ien aller, aud^

ber Kreife, bie fonft ber katt)olifd)en Kird)e nid)t nur fremb, fonbern, naöii

iljrer tDeltanfd)auung, als (Begner gegenüberftel)en. (Ein 3toeitcr Sd)ritt bcs



Sd)Iatter: 3ntcrntcrtcnjccIforgc in öcr S(i)tDei3. 407

Papftcs jeigt bckanntlidi jc^t fd)on gute 5i^ü(i)tc, 6ic HusrDcdjflung öcr

(d)tDerfiranficn unb inoalibcn Kriegsgefangenen. Den Danfi Don ITIillionen

t)at öer priejtcr im meinen (Betoanbe \i6) baburd) ertoorben. Seine Bitte

I)at in einer Seit, in ber man fonft tagtäglid) 3el)nmal bas Dölkerredjt mit

5üBen tritt, eine praktifdje (Ertoeitecung feiner Beftimmungen burdjgcfe^t.

IDas Staatsmänner nid)t Dermodjten, bas Konnte bte Stimme eines oon IKits

leib erfüllten Hlannes erreid|en." 3n unfer aller (Erinnerung ift bann nod)

ber (El)rentag Papft Benebtkts XV. im beutfdjen Reid)stage, ber 2. HoDember
1916. Das 3entrum tjattc im flusfd)u^ ben Antrag geftellt, ben Reid)s&an3ler

3u erfudjen, burd) Dermittlung bes {^eiligen Stuljles ober einer anberen

neutralen TXladjt üereinbarungen unter fämtlidjen kriegfütjrenben ITtädjten

3u treffen, toonad) bas £os ber Kriegsgefangenen toefentlid) üerbcffert unb

fämtlid)e 3iDiIgefangenen ol)ne llnterfdjieb bes Alters frcigelaffen toerbcn

foUten. Der Antrag tourbe fotool)! oon ber Kommiffion roie Dom Plenum
bes Reid)stages nal)e3u einftimmig angenommen. Bei ber Ausfpradje über

bm Antrag roaren fid) fämtlid|e Parteien unb bie Regierung einig in £obess

crl)ebungen über bie Ciebestoerfie bes Ejeiligen üatcrs, unb befonbers ber

Vertreter ber Regierung fanb roärmfte IDorte bes Danftes gegenüber Papft
Benebiftt XV. (Es roar ein I)iftorifd)er ITIoment, als bas reid)c IDirlien bes

l}eiltgen öaters für b<in $xkb^n unb für bie t)eilung ber Kriegsleiben im

beutfd)en Reidjstage Dor ben Augen bes beutfd)en Dollies unb oor ber gansen

IDelt ausgebreitet tourbe. 3eber Katl)olik konnte nur im (Befül)le bes Stol3es

(Bott banken, ba^ er ber Kirdje in fd)tDerer Seit einen foldjen 5ül)rer gefdjenkt

l)abe. Unb als Prin3 Alfons oon Bauern (Enbe April biefes 3al)res bie

beutfdjen 3nternierten in ber Sdjtoeis be|ud)te, brü&te er in einer Anfpradjc

an bie in Daros roeilenben Kriegsgefangenen in folgenben roarmen IDorten

im Auftrage bes Königs oon Bauern bem papfte unb b^n fd)a)ei3erifd)en

Bel)örbcn btn Dank für it)re gemeinfame Arbeit 3ur £inberung ber Kriegs»

leiben aus: „H)ir Ijaben es ben Anregungen unb b^n Bemül)ungen Sr. Jjei»

Ugkeit bes papftes unb bem l)od)l)er3igen unb opferfreubigen (Entgegenkommen

ber S(^u)ei3 3U oerbankcn, bafe ein Austaufd) oon öercounbetcn unb Kranken

3uftanbe kam, bafe il)r in biefem fdjönen £anbe mit feiner reinen, ftätkcnöcn

£uft eine 5'^ßi|tätte gefunben, ba^ üji l)ier unter ber eucf) 3uteil roerbenben

liebeDoUen Pflege ber (Befunbung cntgegengcl)cn könnet. 36) fpredje Ijier an

biefer Stelle Sr. I)eiligkeit bem papfte, ber fd)a)ei3erifd)en Bunbesregierung^

btn tDeltlid)en unb kird)lid)en Bel)örben unb bem gansen bieberen Sd|n)ei3er*

Dolke unferen toärmften Dank aus."

Die Überfüt)rung ber Kriegsgefangenen naä) ber Sd)tDei3 begann im

$ebruar 1916. 3n btn erften 6 ITIonaten roaren aus ben (Befangenenlagern

öEnglanbs unb 5rankreid)s, oon Korfika unb oon Itorbafrika ungefäl^r 4500
Deutfd)e angekommen, im De3ember 1916 unb 3anuar 1917 folgten toeitere

4000, im ITlär3 1917 roaren es im gansen 8578, unb sroar 410 (Dffi3iere,

7358 Unteroffi3iere unb ITTannfd)aften, 810 Sioilinternierte. Jjunberten oon

£anbsleuten rourbe bas (Blüdi 3uteil, naii ber beutfdjen f)eimat reifen 3U'

bürfen, unb neue (Transporte brad)tcn anbere (Befangene nad) ber Si^roeij

aus ben feinblid)en £änbern. 3u ben Deutfd)en kommen nod) etroa 17000
fran3öfifd)e 3nternicrtc unb etroa 3000 (Englänber unb Belgier, bie aus ben

beutfd)en (Bcfangenenlagern naä) ber Sd)tDei3 überfüljrt rourben, fo ba^ im

gan3en runb 30000 3nternierte fid) bort befinben mögen, ^eute Ijaben fi(^
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bic 3at)Icn bebeutenb oeränöcrt, tocil in ben legten lDod)en ein neuer Aus«

taufd) jtattfanb.

U)äl)renb bie (Englänber, Belgier unb ^tansofen größtenteils im Berncr

(Dberlanb unb in ber fran3Öfi[d)en tDeftjd)roet3 untergebradjt rourben, fanbcn

bie DeutJ(i)en flufnaljme in ber 3entral= unb ®ftf(i)tDei3 , in ben Kantonen
um ben Dierroalbfiätter See, in Hppensell, St. (Ballen, im lEoggenburg unö
im Kanton (Braubünben. Überall tourben fie oon ber S^roei3er Beoölfierung

aufs freunblidjftc empfangen, unb bei bem (Eintreffen ber ein3clnen Transporte

auf beutfd)fd)rDei3erifd)em Boben fpielten fi^ jetoeils ergreifcnbe S3enen bei

ber Begrünung ab, toorüber toir ja bes öfteren in ber preffe lefen lionnten.

Die freunbli(^e (Befinnung ber S(^tDei3er gibt ein Dcrs toieber, ber auf einer

Poftkarte 3U lefen ift, bie an bie Internierten oerteilt rourbe: l^eloetia als

Krankenpflegerin, Darunter ber Ders:

„IDir S(i)tDct3cr bieten cud) öic £jan6,

Seil» tDtll&ommen in unjerem Zanbl

IDir linbcrn gern bcs Krieges Sd)mer3cn,

®Iaubt uns, totr tun's aus oollem I}er3cn."

Die beutfd)en 3nternierten finb oerteilt auf ungefätjr 60 (Bemeinben,

bie in 5^ißö^"S3eiten alle für 5rembe eingerichtet finb
, fo ba^ überall

in btn Rotels unb Penfionen gute Unterkünfte oorljanben roaren. 5ür
bie Kranken öffneten fid) tjilfreid) Spitäler unb Sanatorien. Die 3ntcrnierten

erl)alten auf Koften bes Deutfd)en Reidjes IDotjnung unb öerpflegung

unb unterliegen einer forgfältigcn är3tUd)en Kontrolle feitens ber Sd)tDei3er

Sanitätsoffi3iere. Die obcrfte Leitung bes 3nterniertentDefens liegt in bm
Jjänben bes Sd)a)ei3er flrmeear3tes, (Dberft Dr. Ejaufer. (Es toürbe 3U toeit

füljren, rooUten roir Ijier auf alle (£in3elt)eiten ber 3nternierung eingel)en.

Hur fo Diel fei bemerkt, ba^ für unfere £anbsleute in jeber IDeife oon b^n

Sd)rDei3er Bcljörben geforgt toirb, fo ba^ bie ollermeiften fd)on naii Mv^tv
Seit fid) erI)oIen, neu aufleben unb naä) b^n Sagen tieffter Hiebergefdjlagcn»

I|eit, körperlid)er unb feelifd)er öercoatjrlofung bas Bilb gefunber tjoffnungs»

frotjcr lUänner bieten, beren f)er3 überfließt oon Dankbarkeit für iljrc

Pflegemutter f^eloetia.

„TTIag (Eis unö Sdjnee öas £anö cinl)üllcn,

(Erfti&en jeben toarmcn £}aud),

3n unfern £7er3en gct)t bod) blül)enb

Dir, Sci}tDei3, bic Danhesjonne auf.

Du gabft uns E^eimat, neues Ceben

Had) an ben 3al)ren l)arter Qual,

Drum laß bir öanhen beine (Büte,

£aß öanfeen bir oiel laujcnbmal!"

tltit biefen IDorten finb bie (Bebanken ber 3nternierten toiebergegeben

am 3at)restage ber 3nternierung. IDir lefen fie in ber beutfd)en 3nternierten

Seitung, einer fel)r gut ausgeftatteten 3eitfd)rift, bie rDöd)entUd| in Bern
erfd)eint, bie aber aud) eine Dertretung in Deutf(^Ianb ^at, nämlid) in

(Ettlingen (Baben), profeffor £inbe, RefcrDela3arett. Don ba Könmn Probe»

nummern be3ogen toerben. Die 3nternierten3eitung beridjtet fortroäljrenb

über bas gefamte 3nternierungsrDefcn, oor allem aud) über bie ©rganifation

ber Hrbeit für unfere Canbsleute. fluf biefem (Bebicte rourbc bur^ bos

(SO. 8. 17.)
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5ufamTncntDirfecn bcr 6eutfd)en unb fd)a3ci3crifd)en Bctjörbcn unb fjUfsDercinc

Srofeartiges geicijtct. Häljcrcs mag man nadjlefen im ITIärßtjcft bcr genannten

5citjd)rift in bem Hrtikcl „3nterniertenarbcit".

ntan mufe aber ber Sd)a)ei3 bas £ob fpenben, ba^ [ic Don Anfang an
iiid)t nur an bas Iciblidjc üDol)! unfcrer Braoen gebadjt l}at, [onbcrn cor

allem aud) an iljrc religiöjc Dcriorgung unb bamit an il)re feelifd)c (Befunbung.

Der S(i)toei3er Hrmcear3t beftcUte gleid) bei Beginn ber 3nternierung bm
Sd)rDei3cr Öberfelbprebiger, Hauptmann Dr. Saoot), profcffor am ©ranb
Seminaire in 5i^ciburg (Sd)a)ei3), 3um Icitenben Seclforger für bic katt)oIifd)cn

Internierten. Unter bin beutfd^cn 3nternicrten bcfinöen fid) runb 3000
Katl)oIihcn, unb es gibt nur roenige 3nterniertenorte unter bm über 60,

030 Iieine Katl|oIiken finb. $d)on im tTtär3 1916 befuc^tc Dr. Saoot) alle

bis bort in ber Sdjtoeis untergebradjten ?iatl)oIifd)en 3nternierten unb nal)m

Rüdifpra(i)e mit bm cin3clncn Sd)n)ei3er (Drtsgeiftlidjen , bie aud) für bic

3nternierten bie Scelforge übernel)men foUten. $a\t an fämtlidjen ®rten

beftel)en katt)oIifd)e Seelforgftellen. ITIit freubiger BereitroilIig?ieit Ijabzn fi(^

alle Sd)tDci3er (Beiftlidjen ber 3nternicrtenfccIforge gctoibmet. (Enbe Hpril

begleitete Dr. Saooi) ben päpftlid)en Hbgejanbten in Bern, Blgr. ITTardietti,

nadf bm ein3elnen Jnterniertenftationen , roobei jebem Solbaten eine eigens

geprägte lUebaille übergeben rourbe. (Ein toeitcrer Sdjritt in ber religiöfen

Derforgung ber kat{)oIifd)cn 3nternicrtcn rourbe bann getan burd) bie (Er*

nennung stoeier Sd)CDei3er $elbgeiftlid)en für bie 3nterniertenfeeIforge in bcr

3entralfd)a)ei3 unb in bcr ®|tfd)toei3. (Es finb bies bic beiben !jauptleutc

Dr. daljanncs, profeffor an ber Kantonfd)uIc in ([l)ur, unb Pfarrer (Befdjnjcnb

Don 3ona bei Rapperstoil. (Die $d)toei3er ^elbgeijtlidjen Ijabcn t)auptmanns=

rang. Sie tragen fd)coar3c Uniform mit filbernen Hb3eid)en unb einen Degen.

IDir fanben biefe Uniform fel)r feleibfam, toürbig unb nad)a!)menstDcrt.) Dicfe

beiben ^ßli^geiftlidjen toibmctcn fid) bis auf bm l)eutigcn tlag mit größter

©pfcrroilligfeeit if)rem nid)t Icid)ten Amte, fie ftanbcn ben ®rtsgeiftlid)cn

l)ilfrcid) bei, bejud)ten felbft bcs öfteren bic cin3elnen Stationen, l)ieltcn

Prcbigtcn, crkunbigtcn fid) nad) btn befonbercn Bebürfniffen ber 3nterniertcn

unb befprad)cn bic rcligiöfc 5ürforgc mit btn getftlid)cn unb militärifd)en

®rtsbel)örben. (Eine fet)r fd)ä^cnsa3erte Unterftü^ung fanb it)re tlätighcit feit

3anuar 1917 burc^ bie ITtitarbcit bes bat}erifd)cn 5ran3iskanerpatcrs Kafpar

IDörtmann, bes frül)cren Direktors bcs 3ngoIftäbter TTIePunbcs. fluf bcr

Rüdireife com (Eud)ariftifd)en Kongreß in £ourbes 1914 roar er in fran3Öfifd)C

(Befangenfd)aft geraten. nad)bcm er in btn Dcrfd)icbenften £agcrn interniert

roorbcn roar, roobei er nai} ntöglid)keit unter ben ITlitgefangenen Scelforge

ausübte, [o in (II)atcau b'3f unb 5i^ioiiI ^^^ ITTarfeille, bann in (Eafabianba,

Ceroione unb ITtarfiglia auf Korfika, rourbe er oon bcr fran3Öfifd)cn Regierung

auf Deranlaffung bes P. Sigismunb Don (Eourten O. S. B. aus bcr Hbtei

Ittariä (Einfiebeln in ber Sd)CDei3, bes Delegierten bcr Kird)Iid)en Kricgsl)ilfc

Paberborn, 3um Humonier bes Depots dorbara ernannt. Die I^ilfsaktion

bcs Ijeiligen Daters brad)tc aud) ii)m bie tDof)Itat bcr Übcrfül)rung in bie

Sd)tDei3. Hm 2. ITtär3 1917 rourbe er offi3icII auf Antrag oon Dr. Saooi)

unb im (EinDcrneI)mcn mit bcr beut[d)cn (5efanbtfd)aft in Bern oom Sd)tDci3cr

Hrmecar3t 3um 5clökaplan für bic 3ntcrniertcnorte Kloftcrs, ITtc33afelDa unb

Bergün aufgcftellt mit bem tnciteren Huftrag, ben S^rociser 5«IÖ9ciftIid)cn

aud) fonft in jcber tDcifc bel)ilflid) 3U fein. Bis l)cutc übt P. IDörtmann,

Cbeologte unb (Blanbe. IX. 3allt9. 28
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ber feinen IDoI)nfi^ im St. 3o^fln"esftift 3U 3i3crs bei dljur i)at, in überaus

fegensreidjer IDeife feine (Eätigfeeit aus. lUit 51^2^^^ begrüben itjn jetoeils

feine el)emaligen £eibensgenoffen, unb es ift gans natürlich, ba^ feine IDorte

auf bcften Boben fallen. Xlth^n i^m \:}ahtn fid) 3eitrociIig nod) stoei anbere

bai)erifd)e ®rbensgeiftlid)e um bie 3nternierten oerbient gemacht burd) frei«

roillige IHitarbcit in bcr 3ntcrniertenfeeIforge, nämlid) P. döleftin Sdjtoaig*

l)ofer O. Cap,, Konfultor in Rom, unb ber (Ejprooin3ial ber bat)crifd)en

Karmeliter, ber fid) ?iranfil)eitsl) alber ebenfalls in 3i3ers auft)ält. dro^

aller biefer liebeoollen Sürforge für bas religiöfe VOo^l unferer £anbsleute

blieb bie HottDenbigfeeit nid)t oerborgen, il)nen roenigftens über bie ©fterseit

bie IDoljItat oermeljrter Seelforgc burd) rcid)sbeutfd)e (Beiftlid)e angebeit)en

3U laffen.

(Es toar bie um bie Kriegsgefangenen bistjer fd)on fo t)od)Dcrbiente

Kir(^Iid)e Kriegsl)ilfe in paberborn, bie 3U biefer aufeerorbentlid)en Seelforgc

ben erften Hnftoi gab. Der £eiter ber Kird)lid)en Kriegst)ilfe, Dr. Strake,

l)atte es oon Beginn bcr 3ntcrnierung an nidjt oerabfäumt, mit bzn oben=

genannten Sd)U)ei3er 5elbgeiftlid)en unb ben Sd)roei3er ©rtsfcclforgern ^ü^ung
3U ncljmen. Sie alle gaben it}rer IKcinung Husbrudi, balQ es notroenbig unb

rDÜnfdjcnsröcrt roäre, toenn oon ber beutfdjen f^eimat aus (Bciftlidjc nad) ber

S(^rDci3 kämen, um iljrc £anbsleute 3U befud)en unb it)ncn roomögli(^ (Be=

legcnljcit 3U geben, einen (Ejcr3itienkurfus mit3umad)en.

3n Derfolg biefer Unterijanblungen tourbe fobann im $ebruar 1917

ber (Barnifonpfarrer bcr S^ftung döln, (Dberlel)rer V). 3. Rabcrmadjcr, burd^

bie Kird|Iid)e Kricgsl)ilfe paberborn unb fpe3ieU Don Seiner (Emincn3 bem

i)errn Karbinal o. J^artmann, döln, unb bem t)od)rr)ürbigftcn {^errn Bifd)of

Dr. Karl 3ofept) Spulte oon paberborn beauftragt, nad) bcr Sd)U)ei3 3U

reifen, ben 3ntcrnicrten bie (Brü^c unb btn bifd)öflid)en Segen bcr Ijeimat«

lidjcn ®bcrl)irten 3U überbringen, focoie in ücrbinbung mit bzn l)od)tDÜrbigftcn

i)erren Bifi^öfen oon di)ur, St. (Ballen unb Bafel djer3itien für bie 3nter=

nierten Dor3ubercitcn.

Die Dertjanblungen toaren oom beften (Erfolge begleitet. Die ma^»

gebenben geiftlidjcn Bcl)örben roaren gerne bamit cinoerftanben, ba^ in einer

Reit)c Don freiftel)cnben Scminaricn unb Konoikten tDötjrcnb ber (Dfterfcrien

für bie 3nternicrtcn djer3itien abgel)alten rocrbcn foUtcn. ds rourben unter

anberem 3ur Derfügung gcftellt bas Bifd)öflid)c Kollegium lUarialjilf in Sd)rDt)3,

bas Konoikt ber P. P. Bcnebiktiner in Hltborf, bas Konoikt bcr P. P. Kapu=

3incr in Stans, bas dycr3iticnt)aus in IDoll)ufcn, bas priefterfemincr in £u3ern,

bas RealfdjuIkonDikt in St. (Ballen, bas Konoikt bcr P. P. Kapu3incr in

Hppen3eII, bas Sd)ülcrt)cim in Heu St. 3oI)ann, bas priefterfeminar in dljur

unb bas Konoikt ber P. P. Bcnebiktiner in bcr Hbtei Bifcntis. Dod) kam
biefer pian fpäter nid)t 3ur Husfüt)rung. Der Sd)toei3cr Hrmeear3t trug

aus militärifd)en unb l)i)gienifd)en (Brünben Bebenken gegen eine foId)c 3u»

.

fammenfaffung oon 3nternierten in bm genannten dycr3iticnl)äufcrn. Dagegen

rourbe nid)ts eingcrDcnbet gegen ben Dorfdjiag, ba| burd) beutfd)c (Beiftlid)e

an allen 3nternicrungsortcn prebigten unb Dorträge abgel)altcn roürben mit

Dorbercitung auf (Dftcrbeidjte unb =kommunion. Unb roic es fid) fpäter

l)crausftclltc , wax biefe Art ber au^crorbcntlic^en Seelforgc nid)t nur nid)t

nad)teilig für bas fo bankenstoerte Unternel)mcn bcr Kird)lid)cn Kriegs^ilfe,

fonbern im (Bcgentcil oon größtem Dortcil für ein fegensreic^es IDirken bcr
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geijtlid)cn Boten aus öcr fjeimat. (Sarnifonpfarrcr Rabermadjer l)attc f^on
beim Befudje Dcrfd|iebcner 3ntcrniertenftationcn öie Bcobad)tung gcmai^t,

tDcld) einem großen Bebürfnis er entgegenkam, als er ben internierten in

Kirdje unb Saal öorträge tjicit unb il)nen (Belegenljcit 3U perfönlidjer Hus=

fpradje gab. (Siel)e Katf)oIifd)e ITlonatsbriefc
,
$reiburg i. B., 3uni 1917,

Hr. 19.) Das gleid)e erful)rcn fobann bie na(^ ber Sd)tDei3 gefanbtcn

beutfdjen (Beijtitdjen , bie am Samstag Dor palmfonntag, mit allen nötigen

Papieren von feiten bes Kriegsminifteriums ausgcftattet, ot)ne Sd)toierigkeiten

bie Sd)tt)ei3er (Brense überfdjritten, um fidj in bem aud) in Deutf(^Ianb bcftens

bekannten pric[terl)aus St. 3ot)annes[tift in 3i3ers (Direktor Dr. Ruo^, Ijof»

kaplan bes Bifd)ofs Don dljur) ein3ufinben unb in einer Beratung mit b^n

obengenannten Sd)tDei3er 5cibgeiftlid)en Dr. daljannes unb Pfarrer (Befd)U)enb

unb mit P. Kafpar IDörtmann alles für bie kommenbe Hrbeit 3U befpredjen.

3n3tDifd)en Ijatie Profeffor Dr. Saoovj fd)on gut uorgearbeitet. Hn alle

3nterniertenorte mar auf feine Deranlafjung com Sd)ii)ei3er Hrmeear3t bie

nötige IDeifung ergangen, bie KatI)oIikcn auf bie in Husfic^t geftelltcn reli*

giöfen Dorträge aufmerkfam 3U madjen unb alle UTaönaljmen 3U treffen, bie

nötig feien 3U einer erfolgreidjen Dur(^füt)rung ber geplanten Hktion. Don
bm ein3elnen Stationen kamen nad) 3i3ers, als ber gegebenen Centrale,

genaue ftatiftifdje Unterlagen, fo ba^ es lei^t mögli(^ toar, einen Hrbeits*

plan für bie kommenben IDodjen auf3uftellen.

3n bie Hrbeit teilten fid) folgenbe Jjerren: P. Kafpar IDörtmann,

3i3ers. P. (Beorg Barjer S. I., (Emmerid), Kaplan (Befdjer, döln, P. Dionr)fius

(Drtfiefer O. F. M., Domprebiger in döln, P. pankratius Ratl)fd)edi O. F. M.,

(Beneralbefinitor, Paberborn, P. (Babriel S(^eiben3uber O. Cap., (Buarbian in

dürkljeim, Pfarrer Sd|Iatter, (Beneralfekretör bes Bonifatiusoercins in Paber»

born. Hlle toaren f(^on mel)r ober toeniger im Derlaufc bes Krieges in ber

inilitär= unb £a3arettfeeIforge im Szlbe unb in ber ^eimat tätig getocfen.

ds mußten befud)t toerben 58 (Bemeinben mit 138 3nterniertenanftalten

(nid)t einbegriffen finb bie toenigen ®rte, ido keine Katljoliken finb). Die

(Befamt3al)I ber 3nternierten betrug in biefen ®rten 5420 IHann. Darunter

2115 Katl)oIiken, 3305 ni(^tkatI)oliken, katl)oIifd)e 5amilien 3irka 51 mit 45
Kinbern. ds roürbe 3U toeit füljren, rooUten toir an biefer Stelle in aller

Husfül)rlid)keit über bie geleiftete Hrbeit berid)ten. ds liefee fid) barüber

,ein gan3es Bud) fdjreiben doU ert)ebenber unb überaus Iel)rrei(^er drinne»

rungen. 3unäd)ft möge nod) oermerkt toerben, ba^ bie Hrbeit begann unter

bem Segen ber S^tDei3cr Bifdjöfe. Der l)od)tDürbigfte I}crr Bifdjof Don dljur,

Dr. (B. Sd)mib üon (Brünedi, Ijatte bie (Bnabe, ben beutfd)en (Bciftlid|en oor

Beginn itjrer Tätigkeit eine Hubien3 3U getoäljren. Bei bcrfelben lie^ er fid)

über btn gefamten pian berid)ten, erteilte bie nötigen DoUma^ten unb fpcnbete

bcn bif(^öflid)en Segen. Die Ijoc^tDÜrbigften i)erren Bifdjöfe Don St. (Ballen unb

Bafel liefen fd)riftli^ mit beften IDünfdjen bie DoIImadjten für itjre DiÖ3cfen

übermitteln. Hu^ Propft Segeffcr oon £u3ern bekunbete bas leb^aftefte

3ntereffe an bem fcgensrei(^en lUiffionstoerke. Der beutfdjen Botfd)aft in Bern
roor bas dintreffen ber beutfd)en (Beiftli^en mitgeteilt roorben, unb alsbalb

traf Don il)r in 3i3ers ein dcicgramm ein bes 3nl)altes, ba^ bas Kriegs«

minifterium mitgeteilt l)abe, bie katI)oIif^en Kan3elrebncr feien ermädjtigt,

(Brüfee Sr. TTlajeftät bes Kaifers an bie 3ntcrnierten 3U überbringen.

3unä^[t rourbe im Kanton (Braubünben bie Hrbeit in Hngriff genommen.
28*
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3m £aufc ber ®[teru)od)c tourbc biefcr Kanton 3uglcid) mit (Blorus erlebigt.

3n bm beibcn nädjften lDod)en waxtn bie Dorträgc in ber Umgebung bcs

Dierroalbftätter Sees. Hm Stoifdjenfonntag trafen bie prebigcr in Htaria (Ein^

ftcbeln 3ufammen, too iljnen in ber alten t)od)berül)mten Bcnebiktinerabtei

eine überaus liebensroürbige Hufnatjme bereitet rourbe. Hm (Bnabenaltarc

iDurbe ber Sd)u^ ber ©ottesmutter auf bie Seelforgsarbeit, auf bie 3ntcr=

niertcn, auf bas liebe beutfdje Daterlanb unb bas cble Sdjiüeiser Dol^

I)erabgeflel)t unb I)ulbigungs= unb Danktelegrammc gefanbt, aud) namens
ber 3nternierten , an Se. Ijeüigkelt Papft Benebifit XV., an St. ITIa|eftät

Kaifcr IDilljelm IL, an Se. (Eminen3 Karbinal d. ^artmann, döln, unb an
öen I)od)ix)ürbigften £jerrn Bi[d)of üon Paberborn, Dr. Karl 3ofcpf| Sci)ulte.

HIs Prin3 HIfons von Bar)ern anläfeli^ feines Befud)es bei ben 3nternicrten

in ber Bifdjofsftabt (It)ur tocilte, rourben i!)m P. Kafpar IDörtmann unb 3n)ei-

roeitere I)erren Dorgeftellt. (Er fprad) feine I)ol)c Befriebigung über bie

3nterniertenfeeIforge aus, übermittelte ben Dank bes Königs oon Bat)ern,

cbenfo toie TTTofor d. polen^ oon ber beutfd)en (Be|anbtfd)aft in Bern biefes

im Hamen ber (5efanbt[(i)aft tat. 3n3U)ifd)en mu^te ein deil ber Jjerren

toieber naä) Deutfdjianb 3urüdifeel)ren, unb fo oollenbeten P. IDörtmann unb
P. Pankratius Ratt)fd)cdi, ber bis 3uli in ber Sd)rDei3 oertDcilen konnte, bie

noii feljlenbe Hrbeit in St. (Ballen, Hppen3eII, Sfjurgau unb Hargau.

tDeldjes toar bas Refultat biefer 'au^crorbentlidien Seelforge? 3m
gan3cn ein feljr gutes. Unfere internierten £anbsleutc freuten fid) t)er3lid)

über bin geiftUd)cn Befud) aus ber f^eimat unb über bie (Brü^e, bie iljnen

üon bort gebrad)t rourben. Rn ben Prebigten unb Dorträgen naijmen fie

mit größtem (Eifer teil, unb bie 3at)I berer, bie bie t)eiligen Sakramente

empfingen, mar eine überaus grofee unb befriebigenbe. (Einige 3al)Ien mögen
bies betDcifen. Don ben 2115 katljoltfd)en 3nternierten nat)men an ben Dor--

trägen teil 1631 = 76%. Die tjeiligc Kommuniom empfingen 1291 = 61%.
3t)re (Dftern {)atten fd)on geljalten an 25 (Drten mit 1175 Kattjoliken (an

allen ©rten konnte biefe Statiftik nidjt aufgeftellt roerbcn) 494 = 42%.
3ebenfaIIs ift biefe 3al)I 494 aber in ber f)auptfad)e bie (Befamt3al)I bcr

(Dfterkommunionen Dor bem Kommen ber beutfdjen (Beiftlidjen, auf bie (Befamt=

3at)I ber Katl)oIiken (2115) beredjnet = 23%. TlTan fiet)t baraus, ba^ bie

internierten Katljoliken gerabe3u auf bie Seelforger aus ber f)cimat toarteten.

Damit foU aber ben Sd)roei3er (5eiftlid)en burdjaus keinüortourf gemad)t roerben.

(Es ift ja gan3 natürlid), ba^ unfere £anbsleutc tro^ ber fo l)ingebenben

f)irtenliebe, mit ber ftd) bie Sd)ii)ei3er Seelforger um bie 3nternierten annatjmen,

iljnen in Dielen 5öUen kein foldjes Dertrauen entgegenbradjten roic ben

l)cimatlic^en (Beiftlicf)en. Durd) bie traurigen (Erlebniffc in 5raTi^i^cid| , too

bie Seelforge ber 3nternierlcn fo oieles 3U roünfdjen übrig liefe, unb too

bei befferem IDIlIen ben Übelftänben fetjr roaljrfi^einlid) l)ätte abgeljolfen

toerben können, tjatten oicle bas Dertrauen 3U jcbem nid)tbeutjd)en (Beiftlidjen

überijaupt ocrloren. Unb tocnn an mand)en (Drten bie Sioilinternierten [idf

toeniger beteiligten, fo ift 3U bebenken, ba^ es fid) meiftens um £eutc t)anbelte,

bie bmdj Iangiät)rigen Hufentt)alt im fluslanbc, in Srankreid), Horbafrika ufro.

bem kird|Iid)cn Zehen Döllig entfrembet toaren. f)ie unb ba mad)te fid) au(^

bie (Begenagitation fo3iaUftlfd)er unb religiös Dera3al)rlofter (Elemente geltenb,

unb bie inenfd)enfurd^t l)ielt bann aud) fonft 6utgefinnte 3urüdi. Hnberfeits

roirkte an vielen (Dxten bie ?[eilnal)me ber ®ffi3iere fel)r förbernb; roeiter
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peröient 5er gute (Einfluß von diarafeterfeften unb treukatI)olif(f)en Unter=

offi3iercn t|ier befonbers I)erDorget)oben 3U toerben. 3n (Ermatingen, too bic

eben erft ausgetaufd)ten SaTnilienoäter untergebra(f)t toaren, seigten bie £cutc

befonbers bemerkensroerten (Eifer. Hud) bort, too ern[te Bef^äftigung bereits

gut organifiett roar, toaren bie 3nternierten für religiöjes (Eintoirlien fidjtlid)

me!)r empfänglid) als an anbercn ®rten, tno bies nod) nid)t bcr 5aII toar.

IDic glü&Iid) toaren aber alle, bie an bcn rcligiöfen Übungen teil=

natjmen! BTeiftens tourben meljrere prebigten unb Dorträge geljalten, je

nadj ben Umftänben in ber Kird)e ober in einem Saale ; üielfadj fanben aud)

patriotifd)e flbenbe ftatt, an bcnen fid) bic 3nternieTten aller Konfcffionen

mit bzn ®ffi3ieren beteiligten. Unb ba 3eigte es fid) bann befonbers, tote

tDO^I ben <Erfd)ienenen ber Befud) aus ber ^eimat tat. Sie fatjen barin

gerabe3u eine Derföl)nenbe Hfition. Die 3nternierten ftel)en met)r ober toeniger

unter bem Drudi bes (Bebantiens, man red)ne it)nen in ber Jjeimat bie (5e=

fangenfd)aft als ntangel an (Tapferkeit an ober man Ijabe nid)t bic redjtc

(Erkenntnis beffen, roas fic in ber (Bcfangcnfd)aft burd)gemad)t l)aben. Hun
iDurbe iljnen burd) bin IKunb ber (Bciftlidjen, bie aus I)eutfd)Ianb gekommen
toaren, bas Ulitgefü!)! ber t^eimatgenoffen mit it)ren £eiben unb (Entbel)rungen

3um Husbrudi gebradjt unb bie (Brüfee ber beutfdjcn Bifd)öfc unb Dor allem

aud) bes Kaifers if)nen übermittelt. tDie Ieud)teten ba bie flugen, toie kel)rte

neuer Lebensmut ein in mand)es 3erriffcne unb Ijalbgebrodjcnc f)er3 - nidjt

3U reben con ben tool)Itätigen IDirkungen bes (Empfanges ber t)eiligcn Sa=

kramente; es toar DicIIeid)t feit 3a^r ^^^ ^QQ toicber 3um erftenmal, bafe

bicfer ober jener im Bcid)tftul)I unb an ber Kommunionbank kniete. (Bott

allein toei^ es, roas im f^ersen ber 1300 ITIänncr unb 3ünglinge Dor fidj

gegangen ift, toeld) innere Umroanblungen ftattgefunben Ijaben, unb toie oiele

gute, fcfte $unbamente am I)eiligen ®rte gelegt rourben für bic 3ukunft, für

bie toeiterc Ccbensarbeit in ber I^eimat. Dankbar fd)üttclten fic ben Boten

aus bem bcutfdjcn Daterlanbe beim flbf(^iebe bic f}anb, gaben (Brüfee mit

an alle Daljeimgebliebenen unb unterließen nid)t, ben tDunfd) 3um flusbrudi

3U bringen, es möd|ten balb toicber fold)e erljcbenbe Sage iljncn befd)icben

tijerben. 3a, mödjtc bie im oorftcljcnben gefd)ilberte außcrorbcntlid)e SeeU

forge 3U einer ftänbigen (Einrid)tung unter btn 3ntcrnierten toerben, ins=

bcfonbcrc aud) für bic 3um Stubium an bie Sd)tDci3cr f)od)fd)ulen beurlaubten

öcutfd)Gn Stubenten, bie Icibcr bei biefem erften Befud)e beutf(^er (Bciftlidjcr

nur 3U einem kleinen tEeilc erreid)t toerben konnten!

3m öerglcid)e 3U ben Dcutfd)en finb bic (Englänber unb 5i^an3o|6n in

rcligiöfcr J}infid)t l)eutc fd)on beffer Dcrforgt. Unter ben allerbings meift in

nid)tkatl)olifd)en (Begenben untcrgebrad)ten fran3Öflfd)en Kriegsgefangenen üben

18 katl)olifd)e fran3Öfifd)e (Beiftlidje, bie Dorf)er 3um Seil in Dcutfd)lanb als

StDilintcrnicrtc ober Kriegsgefangene gctoeilt iiaben, bic Seelforgc aus.

CEbcnfo t)aben bie cnglifd)en 3ntcrnicrtcn (Beiftlid)c aus il)rer t^eimat icglid)cr

Konfeffion unter fid). flud) bic beutfd)en coangelifdjen 3nternierten bcfinbcn

fid) in einer Dortetll)aftcrcn £agc als bie Katl)olikcn, inbem oerfdjiebenc

internierte ITTiffionare aus englifd)cn Kolonien als Seelforgcr unb £cl)rer in

ber S<^tDei3 tätig finb. Durd) bic Kird)li(^e Kriegsl)ilfc paberborn tourbc

biefe Sad)lage 3ur Kenntnis bes Kriegsminifteriums gebrad)t, unb bie Der=

l)anblungen mit ben Sd)tDei3er Bel)örben l^ahen ben günftigcn (Erfolg gel)abt.

baß fett bem 1. Huguft 1917 nthen ber allgemeinen Seelforgc bur^ bic
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S(^roci3cr ®rtsgei|tlid)cn nod) eine bcfonbcrc 3nterniertcnfceIforgc burd) brct

eigens angcjtcUte beut[d)c (Bcijtli^c (P. Kajpar IDörtmann O. Cap. ; P. pan=

ftratius Ratt)fd)edi O. F. M.; P. Bad)cr O. Carm. aus Regensburg) ein=

gcri(^tet toorbcn i[t.

3toeifeIIos roerben aud) bie Sdju)ei3er (Bci^tlic^en toic btsljcr alles tun,

tDQS nac^ £agc ber Dinge möglief) ift, um unferen Internierten bei3uftel)en. Die

gegcnfeitige Husfprad)e 3rDifd)en iljnen unb ben bcutfdjen (Beiftlidjcn - oielfa^

roarcn biefelben (Bäfte ber Sd)tDci3er Scciforger, unter anberem aud) im

Kloftcr Difentis, beffen Hbt P. Bonifatius Dutoe, ein gebürtiger IDejtfalc

(aus tDormbad) im Sauerlanb), ficf) in befonbers liebeDoIIer IDeife um bas

£os ber 3nternierten Kümmert — 3eitigtc mand) tDertooIIen 5in9cr3cig für bie

toeitcrc Seelforgsarbeit an ben 3nternierten. Die Kird)Iid)c Kriegsljilfe in

Paberborn lö^t es \\6) angelegen fein, ben opfertoilligen $d)rDei3cr f)erren

bie Hrbeit 3U crleid)tern burd) 3ufenbung oon £ektürc ^ für bie 3nternierten,

unb bas gleid)e gefd)iel)t aud) oon 5^ßi&urg in ber Sd)rüei3 aus burd) bie

$(^rDei3erifd)e &atf)oIi[d)e ITliffion. Hllmonatlid) sroeimal töirb bie Don Hbbe

Sd)iDaIIcr, profeffor am Kollegium St. lTlid)eI, im Auftrage ber Kirc^Iid)en

Kriegs!)ilfe für bie bcut|d)en Kriegsgefangenen I)erausgegebene 3eitfd)rift

„Kird)engIodien" in btn 3nternierungsorten oerteilt.

Die Sd)tDei3er (Bei[tlid)en ftef)en üielfac^ in regem f^riftlid)en Derkel)r

mit ber Kriegst)ilfe paberborn. tDir möd)ten aus it)ren S(^reiben f)ier nur

einige Stellen toiebergeben. So berid)tet ber {iatf)oIif(^e Pfarrer Don Daoos»

pia^: „Die 3ioiIinternierten reid)en, roas religiöfen (irnft betrifft, lange nii^t

an bie beutfd)en Solbaten f)eran. 3n ber Karu)od)e fanb eine DoIJismiffion

ftatt, an tDeId)er bie Solbaten in DorbiIbIid)er IDeife teilnat)men unb bie

Saftramente empfingen." Der Pfarrer oon Stans fd)reibt: „ITlit bem Be=

tragen ber l?att)oIifd)en 3nternierten bin id) 3ufrieben. Sie befud)en flei&ig

ben (Bottesbienft
,

fie empfangen aud) oon 3cit 3U Seit bie l)eiligen Safira=

mente. XDerbe aud) fernerl)in 3t)ren 3nternierten meine Hufmerfifamkeit

fd)enfeen unb fie nad) IMöglic^fieit unb Bebürfnis paftorieren." !)err Kurat«

Kaplan DoKinger uon ©bbürgen fügt feinem Dankfd)reiben für überfanbtc

£ektüre bei: „Rtir ift es 5^cube, ber Kriegsinternierten midi an3une^men."

Die gleid)e (Befinnung t)egcn alle übrigen Sd)tDei3er (Beiftlid)en ol)ne Hus=

nal)me; es ift ber (Beift ed)t d)riftlid)er, liatt)oIifd)er daritas, ber fie alle

bel)errfd)t, unb fo toerben tro^ mand)er Ijinberniffe fd)öne (Erfolge erreid)t

3um £jeile ber 3nternierten. Die Sd)roei3er (BeiftIid)Keit, oorab ber Sd)toei3er

(EpifKopat, barf bes unauslöfd)lid)en Dankes ber beutfd)en Katl)o[ifien unb

bcs gan3en beutf^en Dolkes fid) Derfid)ert !)alten. Hber aud) bie beutfc^en

Bifd)öfe f)aben fid) mit papft Benebikt XV. burd) bie Qiätigkeit ber Kird)Iid)en

Kriegst)ilfc um bie beutfd)en Söt)ne, bie fern oon ber J^cimat in ber (Be=

fangenfd)aft toeilen, unDcrgängIid)e Derbienfte erroorbcn. Das ftatt)oIifd)e

Dolk, bas beutfd)e Daterlanb, toirb es it)ncn nie oergeffcn.

> fln alle 3nternieruiigsorte c»et)t 6te Krtegsausgabc öer Kölntjd}en DoIRs»

3eilung in md^reren dicmplaren. Desgleidien öie Dortrefflid)« SoIöaten3eitJci)rift „flm

Cagerfeucr" unö fcic „fllte unb Ilcue IDelt". flnläfeltd) ber oben gefd)ilberten Übungen
rourben, roie bies fd)on gicid) 3U Anfang ber 3nternierung burd) Dr. Saoot) gefdjol),

an alle Kattjolihen (Bebetbüd)er, lladjfolqe (Il)ri|ti uftD. oerteilt. (Begenroärttg toirb

eine reid)e Büd)erfenbung, bie eigens für bie Bebürfniffc ber 3nlerniertcn 3ufanimene

jefteüt tDurbe, im tDerte oon über 5000 ITltt. Derjanbt.
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3ur ®ef^td)tc 5er daufformel.

Don Dr. 3oI). Brinhtrine, Böhcnöorf b. BcIIerjen (IDe|tf.).

Ylislang naljm man rool)! allgemein an, ba^ feit ben Sagen ber flpoftcl

'^ bie je^ige Saufformel, fei es in ber ok3ibcntaIif(^cn aktioen 5orni:

,3d| taufe bidj im Hamen bcs öatcrs unb bes $ol)nes unb bcs ^I. (Beiftcs"

iber in ber orientaIif(^en paffioen 5orm: „(Es toirb getauft ber Knedjt (5ottes

luf ben Hamen bes üaters unb bes Sol)nes unb bes f)I. (Bciftes" bei ber

jpenbung bes Sakramentes gefprodjen rourbe. tttit bicfer Hnnaljme finb

ebod) cinselne alte Sejte unoereinbar. Had) ber Sdjrift de sacramentis

l, 7, 20^ töurbc bie Saufe in folgenber IDeife gefpenbet:

(In baptismo) interrogatus es: Credis in Deum Patrem omni-
)otentem? Dixisti: Credo. Et mersisti, hoc est sepultus es.

Iterum interrogatus es: Credis in Dominum nostrum lesutn

!^hristum et crucem eins? Dixisti: Credo. Et mersisti.

Tertio interrogatus es: Credis et in Spiritum Sanctum?
dixisti: Credo. Tertio mersisti.

Die ägt}ptifd)e Kirdjenorbnung entl)ält folgenben Saufritus:

-

[Baptizandus descendit in aquam et qui baptizat dicit ei:

]!redis in Deum Patrem omnipotentem? Baptizandus respondeat:
>edo; tunc sacerdos] manum habens in ca^ut eius impositam
)aptizet semel.

Et postea dicit: Credis in Christum lesum, Filium Dei . . .?

5t cum ille dixerit: Credo, iterum baptizetur.

Et iterum dicat: Credis in Spiritu Sancto . . .? Dicat ergo
jui baptizatur : Credo, et sie tertia vice baptizetur.

Ha^ bem Testamentum D. N. I. Chr. fanb bie Saufe in folgenber

Deife ftatt:^ Cum itaque baptizandus descenderit in aquas, bapti-

:ans manum ei imponens dicat ita : Credis in Deum, Patrem om-
lipotentem? Et baptizandus respondeat: Credo. Et continuo
llum prima vice baptizet.

Tum sacerdos dicat: Credis et in Christum lesum filium

)ei , . .? Et cum ille respondeat: Credo, eumdem secunda vice

japtizet. Deinceps dicat: Credis et in Spiritum sanctum; et in

^cclesiam sanctam? Et qui baptizatur dicat: Credo; et illum

ertio baptizet.

Auf jeben $all gct)t aus bm angcfüljrten Sejten klar tjcroor, ba^

cbesmal na(^ ber Hntroort bes Säuflings ber fakramentalc Akt ber flb=

Dafd)ung oorgenommcn tourbe, ba^ alfo für bie I)eutige Saufformel in biefem

[aufrilus kein pia^ toar,* man müfetc benn anneljmen, bafe bei jeber Unter»

1 ntigne P. L. 16, 429.
2 Ejauler, Didascaliae fragmenta 110 s. Die in c&tge Klammern gefegten tDortc

Inb nad| Dertoanbten tEejten crgänst; ogl. 6e puniet, flrt. Baptöme im Dictionnaire

l'Archeologie chretienne et de Liturgie 11, 341.
3 Raf)mani, Test. D. N. I. Chr. 128 s.

* Cf. Rituale Romanum: Tunc . . . Sacerdos ... de aqua ter fundit super

aput infantis in modum crucis, et simul verba proferens, semel tantum . . . dicit:

^. Ego te baptizo in nomine Patris f, fundat primo, et Filii j, fundat secundo, et

Spiritus t Sancti, fundat tertio.
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tau^ung, alfo breimal, bic gansc niaufformel gcfagt tourbc. (Eatfä^Ii^

ftenncn bie Canones Hippolyti bk[c brcifac^e IDtebcrtjoIung: Singulis

autem vicibus dicit: Baptizo te in nomine Patris et Filii et Spi-

ritus Sancti, aequalis in se Trinitatis.^ (Ebcnfo toieberljolten früljer bie

ät^iopicr- breimal bic $ormcI: Ego te baptizo in nomine Patris et in

nomine Filii et in nomine Spiritus Sancti. Diefelbc (Eigcntümlidjfeeit

finbet ftd) naä) be Punict^ in einigen alten Büd|crn bes armcnifdjen Ritus,

Mein bicjer Braudj ift liaum urfprünglid) ; benn l|ierbei entfprc(^en

bie tDorte, bie ber 2aufenbe [priest, gar nid)t feiner jetoeiligen $ragc unb

ber Hnttoort ber Täuflings. Subem [agt (EertuUian adv. Prax. 26 c. fin.

ausbrüdili^: ter ad singula nomina in personas singulas tin-

guimur. Das fdilie^t bie glei(i)3eitige tXennung aller brei perfonen bei

jebcr Untertau(I)ung aus. Die rDal)rf(^einIid)e (Ent[tel)ung biefes (Eaufritus

rotrb unten* aufgescigt toerben.

IDenn alfo fid)er urfprüngli(^ nad| jeber Sauffragc unb =anttDort getauft

tDurbe unb roenn bic breimalige tDiebcrtjoIung bcr Saufformel tiaum ur*

fprüngli(^ fein bürftc, fo fdjcint kein anberer Hustoeg 3U bleiben als ber,

ba^ anfangs ot)ne iebe 5ormeI getauft rourbe be3iD. bafe bic Hauffragen

unb =anttoortcn bie Stelle bcr tiaufformcl etnnat|mcn. 3u biefem Rcfultate

kommen be Punict^ unb ITTe^gcr.*' Der erfte ift 3urüdit|altenber ; er meint,

„es fei fd)rDer, bem (Einbru* 3u roibcrfteljcn , ba^ in ein3elncn (Begenbcn

tDcnigftcns bie interrogationes de fide, tocldjc bie ausbrü&li^e (Ertoäljnung

bcr brei göttlidicn Perfonen cntt)ieltcn, bie Stelle bcr (Eaufformcl cinnal)men".

Der le^te ift 3UDcrfid)tlid)cr, er glaubt, bas djuellcnmatcrial fei fo übcr=

tDöltigenb, „ba^ eine blofec Durc^fidjt fdjon faft genügen bürftc, um bie cor»

getragene Hnfdjauung fid|cr3uftcllcn". 3<i, er ift ber-Hnfid^t, ba^ urfprüngli^

bie Haufe überall unter einem Haufbekenntnis h^^w. unter (Blaubcnsfragen

unb ^anttoortcn Doll3ogcn rourbe'

IDas ift Don bicfer 2t)efe 3U tjalten?

be punict bringt 3roei (Brünbc bafür Dor:'* 1. keiner oon b^n alten

(Eeyten bcridjtct uns bie Saufformel; bagegen rocrben bic Sauffragen unb

SaufanttDorten öfter cru)äl)nt; 2. bic enge Derbinbung 3töifd)cn ber brcifad)cn

Untertaud)ung unb bcr jctDeiligen Dorl)crgcl)enben St)mbolfrage unb Spmbol»

antroort.

Don bem Saufftjmbol bc3U). ben Sauffragen unb Saufantroorten

fprcd)cn u. a. ScrtuUian, de coron. 3, 5ii^milian, epist. 70. (unter bm
Briefen Stjprians), fluguftinus, de baptismo contr. donatist. 6, 47,

ttlajimus oon Surin, tract. 2. de baptismo, Diont)fius, epist. 5. ad
Sixtum Papam (bei (Eufeb., Hist. eccl. 7, 9), Rufinus, Hist. eccles. I, 14.

Daö alle biefe 3eugniffe rein negatio, alfo argumenta e silentio unb

barum ni(f|t ftrikte bctociskräftig finb, gibt be Puniet felbft 3U.-* Hur fo oicl

» Sicljc ötc Safcl bei bc punict a. a. ®. Kol. 261 f.

* Sic kennen Ijcute bicfen Ritus nidjt mefjr, ngl. 6c punict a. a. ©. Kol. 268,

flnm. 13. 3 fl. a. ®. Kol. 341.
* S. 419. * fl. a. ®. Kol. 343.
* 3tDci KaroItngijd)e potitifikalicn oom ®bcrrf)cin (Srciburger tl|coIogifd|C

Stuöien, 17. Ijcft, 1914) 168. fludj Raufd)cn, t[l|eoI. Reouc 1916, 164.

' fl. a. ®.
8 Ruif ITlc^gcr operiert mit bicfen bcibcn (Brünbcn.
» fl. a. ®. 343.
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folgt aus i!)ncn mit (5etDifet)cit, ba^ bie Kirdjcnoätcr auf bte $t)mboIfragcn

unb St)mboiantrDortcn btn größten IDert legten, ja, bafe fie bie S^agc ber

(Bültiglieit be3rD. Ungültigkeit einer lEaufe oon biefen 5^09^^ ^^^ flnttoorten

abt)ängig mad)ten, unb bas mit oollem Redjt, toeil fid) t)ieraus fdjlie^en lie^,

ob bie red)tc 3ntention Dorlag, bie (^riftlidje Saufe auf ben Hamen ber

tjciltgften Dreifaltigkeit 3u fpenben unb 3U empfangen ober nic^t. IDenn

man ferner bebenkt, ba^ bie älteften Dätcr nie offen oon ber fakramentalen

5orm ber (Eudjariftic fprad)en unb ba^ nod) im 5. 3at)rl)unbert ber Papft

3nno3en3 I. fid) roeigerte, bie jakramentalc 5orm ber 5irmung an3ugeben,

ne magis prodere videar, quam ad consultationem respondere,^ fo

Boirb man es oielleic^t oerftänblii^ finben, ba^ bie eigentli(i)e Saufformcl bei

keinem alten Sc^riftfteller unb in keinem Iiturgifd)en Budje angegeben ift,

unb toirb bie Berufung auf bie Hrkanbif3iplin nid)t Ieid)t!)in abcoeifen.

IDas bm 3toeiten (Brunb für bas urfprünglidje 5ßt)Ien ber 2!aufformel

anbetrifft, [o geljt es fidjer 3u roeit, toenn ITTe^ger tjieraus otjne toeiteres

btn $d)Iuö 3iet)t, ba^ bie brei (Blaubensfragen mit bzn Hntroorten als ?Eauf=

form an3ufe{)en finb. €s bleibt immer!)in nod) bie tTTögIid|keit offen, ba^

Dom daufenben nod) eine befonbere Sor^ri^I, toenn aud) nid)t bie t)eutige,

über ben tEäufling gefprodjen rourbe.

ITtand)es mad)t bieje Hlöglid)keit rDaI)rfd)einIic^, fo oor allem ber Um=
ftanb, ba^ bie Däter oon einer Hnrufung, ijiixXtjOiQ, invocatio, ber l)eil.

Dreifaltigkeit bei ber Saufe fpred)en.- (Es ift nid)t angängig, roie be puniet

unb ITTc^ger tun unb üon il)rer i[l)efe aus tun muffen, biefe feierlid)c e^rt-

xXrjOig ber l)eiligen Hamen mit bm (Tauffragen 3U ibcntifi3ieren ; benn eine

5rage ift keine ejtixXtjOt:;. Subem berid)tet uns berjenige, ber 3uerft ben

Saufritus befd)reibt, nid)ts üon bzn Sauffragen unb Saufanttoorten , voo\)\

aber fagt er, ba^ oon bem Saufenben ber Hame bes Daters bes Hlls unb

öes Jjcrrn unb (Bottcs über ben ausgerufen toirb, ber getauft toirb, ebcnfo

1 Epist. ad Decent. 3. bei IHigne P. L. 20, 555.
2 3rcnäus: tOir finö gereinigt in ber tEaufe öurd) bas tDoffcr unb bie tTil-

x).Tjaiq (Fragm. 35 [ITtigne P. G. 7, 1247]); ©rigcnes fpricf)t Don ben ^Tiixlrio eiq

ZTJg TiQoaxvvrizr,g Tqiuöoq (in loann. 6, 17 [ITlignc P. G. 14, 257]); Sirmiltan Don

(Eäfarea: qui baptizatus est, gratiam consequi potuit, invocata trinitate nominum
Patris et Filii et Spiritus Sancti (ep. 75. unter ben Briefen bes 1)1. Ctjprian [ed.

f}artcl p. 818]); Dibas&alia 3, 16, 3: vir autem pronuntiet super eas [sc. mulieres]

nomina invocationis Deitatis in aqua (ed. Sunft 1, 211); flpoftoIifd)e Konfti*

tutionen 3, 16,4: snena rj ov 6 enioxonog tJ 6 vno ah Ti^eaßvzsijog rrjv ie^uv
in avToIg [sc. roig ßanriCouivoig] sItkvv xal inovojuäaag e7iix).t]aiv

UatQog xal Ylov xal aylov Ilvfv/uaTog ßamloeig avrovg ev vöaxi (ed.

5unk 1,211); Bafilius: sv tqioIv xaradvaeat xal laa^id^juaig raig ircixlrjo eo l

z6 fxiyu fjLvotrjQiov rov ßaTirlafxaxog re/.siovrai [de Spir. sancto 15, 35 bei ITlignc

P. G. 32, 130 f.); ©regor r»on Hiiffa: In aqua sicut Salvator in terra nos abscon-

dimus, idque cum ter faeimus, triduo peractam nobis resurrectionis gratiam effin-

gimus, eaque faeimus non silentio mysterium assumentes, sed trium sanctarum
hypostaseon in quas credidimus . . . nominibus super nos pronuntiatis,
TüJv zpiöJv ay iu)v vTioazäo s (ov k n ils y o ubvojv rj ulv , 8 ig ag in laz ev-
aa/usi' (Oratio in baptismum Christi bei ITlignc P. G. 46, 585); iEljcoboret oon
(Et)rus (Haer. fabul. compendium 4, 3) unb Prokop oon ©030 (in Genes. 1, 9)

fpred)en beibe Don einer in ix'/.tja ig zrjg zgiäöog bei ber tEaufe (niignc P. G.

83, 420 unb 87, 77); 3o^a""cs (Ef)rt)foftomus fagt jogar, bofe bie orjfiaza rov
S-sov 6ia zov UQi-Aug '/.fyöueva bie Untertaudjung begleiten (in epist. ad Galat.

comment. 4, 28 bei ITlignc P. G. 61, 663). Dgl. aud) bc puniet a.^'a. (D. Kol. 292

unö 337. *



418 Brinhtrtnc: 3ur (5e|d)td)tc öcr a:oufformcl,

öcr ITamc 3cju (Eljrijtt unb bes Jjl. ©elftes: £f Tfp vöari kTcorofiä^sTai

Toj hXofiivcp dvaytvvqi^TJvaL xai fitrai^otjoavTi tjil rolg ^(xaQZTjfitvotg

t6 rov üiaTQOQ tcöz' oXcov xal öeojcörov ß^EOv ovofia, avxo xovro

(lovov hjtiXtyovToq rov rov Xovoofisvov ayovrog am xb Xovxqov . . .

Kai S7i' ovofiaxog öl 'Irjöov Xqiöxov . . . xal In 6v6(iaxoq Jivtvfxaxoc

ayiov . . . b (pa)xiu6{ievoQ Xovsxci.^
, (Enbli(^ fagt ber 1)1. (Brcgor von Xb)\\a

felar, ba^ bas Bekenntnis bes (Blaubcns, bos in btn Hnttoorten auf bie

Stjmbolfragcn bes Oiaufenben entl)alten toar, Don ber Hnrufung ber brei

göttli(^en perfonen Der|d)icben ift unb il)r Dorausgel)t: xcör rgicdi^ ayimv

vjiooxaoscor sjtiXeyofitrcQi' ^jf^i^', ^h ciq tJtioxsvoa/utv.-

ntan fiann es alfo auf keinen $all als getoi^ l)inftellen, ba!^ urfprünglid)

überall bie ^auffragen unb ^Taufantroorten bie Stelle ber l)eutigen Qiaufformel

Dertraten; es ift rDal)rfd)einlid|er , ba^ von Anfang an bei ber (Taufe eine

eigene 50^"^^^ ^o" ö^tu daufenben gcfpro^en tourbe. IDeldjes roar biefe?

Non semel, sed ter ad singula nomina in personas singulas tin-

guimur, fagt (Eertullian.' Bei jeber Untertaudjung roirb ber Harne einer

göttlichen Perfon angerufen fein, bei ber erften ber Harne bes Daters, bei

ber 3tDeiten ber bes Soljnes, bei ber britten ber bes ?}l. (Beiftes. IDir roerben

uns bie ?laufl)anblung fo 3U benken Ijaben, ba^ ber (Täufling 3uerft gefragt

tourbe: Credis in Deum Patrem omnipotentem? (Er antroortete:

Credo. Darauf fanb bie erfte Untertauc^ung ftatt ctroa unter ben IDorten

:

Baptizo te in nomine Patris. Dann rourbe er gefragt: Credis in

Christum lesum Filium Dei? Xlaä) feiner flntroort Credo tourbe er

3um 3tDeitenmaI untergetaucht mit ben tDorten: Baptizo te in nomine
Filii. (Enblid) rourbe ber (Täufling gefragt: Credis in Spiritum Sanctum?

(Er antroortete Credo unb tourbe 3um brittenmal untergctau(^t , toobei ber

(Taufenbe bie tDorte fprac^: Baptizo te in nomine Spiritus Sancti.

IDirklid) Ijat ber koptif(i)e ^aufritus biefe Hrt öcr (Tauffpcnbung berualjrt:

Baptizandum sacerdos ter immergat; post singulas immersiones

eum erigat et in faciem eius insufflet et dicat in prima immer-
sione: Ego te baptizo, N., in nomine Patris. Amen. In secunda:

Ego te baptizo, N., in nomine Filii. Amen. In tertia.: Ego te

baptizo, N., in nomine Spiritus Sancti. Amen.'* Diellei(^t beutet au(^

bas breimalige Hmen, je eines na6:i jeber göttlidjen Perfon, bas fi^ in

Dielen orientaIifd)en Riten finbet,^ auf einen urfprünglid|en ^aufritus Ijin,

bei bem breimal unter Hcnnung je einer göttlidjen Perfon bie 5ormeI ge=

fpro^en tourbe.

Dicfcr (Taufmobus ift fid)er ortt)oboj unb als gültig an3ufeljen, mit ber

3rrlel)re bes (Trittjeismus Ijat er oon I}aus aus nid)ts 3U tun." ITTan kann

1 3ufttnus, apol. 1, 61, 10; 13 bei Raufdjcn, Floril. patrist. [fasc. alter] 63.

- Oratio in baptism. Christi bei ITItgnc P. G. 46, 585. t)gl. aud) (Brcgor non

na3ion3: adorantes Patrem et Filium et Spiritum sanctum, in quibus baptizati

sumus, slg ä ßeßanxioixei^a , fh u nemarevxafxev , 01^ oviteräyine&a (Orat. 6.

de pace n. 22 bei ITtigne P. G. 35, 749).

8 adv. Prax. 26.
* Densingcr, Rit. orient. 208 bei öc punict a. a. (D. Kol. 268; ngl. aud)

Kol. 341 f.

=- Sd]an3, £cl)rc Don ben l)eiligen Sahrametiten öer hattjolifdjen Ktrd|c 232.

6 Die Kopten Ijabcn bie ?Eritl)ciften ftcls für £järetiker geljalten, ogl. öe punict

a. a. (D. 268.
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aber gut Der|tel)cn, roie öic fdjarfc Trennung öcr brci göttlichen Pcrfoncn

ttamentlid) 3ur 3eit öer artanifd)en I)äre[ie matK^en als anftöfeig unb bcr

3rrlel)re borfd)ub leiftenb erfd)ien. Ilaljm man bod) in Spanien fogar an

ber breimaligen Untertaud)ung Hnfto^ unb fd)ricb im 7. 3at)rl)unbert bic

einmalige Untertau(^ung oor, um gegen bte Hrianer bic 6Ieid)rDefentIid|keit

ber göttlt(^en Pcrfoncn aud) äu^erlid) 3ur Hnerfiennung 3U bringen.^ Um
fo mct)r iDirb man |d)on früt)er barauf bcbad)t gctocfen fein, aud) in ber

daufformcl bie Konfubftantialitöt ber brci Perfonen 3um Husbrudi 3U bringen.

-

man konnte einen sroeifadjen IDeg netjmen : man konnte cntroeber bei ieber

Untcrtaudjung alle brci göttlichen Perfonen nennen ober bie Untertau(^ungen

gan3 Don bcn 51^^19^^ unb Hnttnorten trennen. Den erften ITtobus finben

«Dir in b^n Canones Hippolyti unb im ätl)iopifd)cn Saufritus. Die

Canones Hippolyti fdjreiben 3uerft bic Spmbolfragen unb -antcDorten Dor;

bann folgt bie Rubrik: Singulis autem vicibus dicit: Baptizo te in

nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, aequalis in se Trinitatis.

<Ebcnfo roicbcrljolten bic ätljiopicr breimal bie 5oriTicI: Ego te baptizo in

nomine Patris et in nomine Filii et in nomine Spiritus Sancti.

^

Hud) im Hbenblanb fdjcint man fo getauft 3U I)aben; benn bas Sacramen-
tarium Gregorianum entt)ält gegen biefe Öiaufprayis bie Beftimmung:
baptizent sub trina mersione tan tum sanctam Trinitatem semel
invocantes, ita dicendo: Baptizo te in nomine Patris, et mergat
semel, et Filii, et mergat secundo, et Spiritus Sancti, et mergat
tertio.* (Es ift rool)! einleud)tenb , ba^ man bie brcimaligc tDiebert)oIung

berfelben 5ormcI unpaffenb fanb unb ba^ fid) bicfer IKobus best)alb nic^t

I)alten konnte. Der 3tDeite ITtobus ift ber Ijeutige ?Iaufritus im IKorgen»

unb Hbenblanbe. Sroar ift tjierin bie enge Derbinbung, bic 3tDifd)en bcn

Sauffragen unb HaufanttDorten cincrfeits unb bem eigcntlidjen Saufakt (forool)!

ber Untertaud)ung als ber Hnrufung ber göttlii^en perfonen) anberfcits

beftanb, 3crriffen,^ bas roar in geroiffer IDcifc ein nadjtcil, aber feine fonftigen

öor3Üge, üor allem bic (Einl)eit ber tjciligcn I)anblung, bie in iljm treffcnb

3um Husbrudi kommt, toerben i!)m 3um Siege im Iltorgen= unb Hbenblanbe

Dcrljolfcn Ijabcn.

1 ©rcgor ö (Br., ep. 1, 43; Conc. Tolet. a. 633 c. 6; ogl. Sä\ani a. a. ®. 228.
* Dicfcr ?Eenöcn3 ocrbanken aud) cinsclnc 3ufä^c in bcr 5ormcI iljr Dajcin,

fo 3. B. ber 3ufa^ aequalis in se Trinitatis in bcn Canones Hippolyti (ogl. unten)

foroie bcr 3ufa^ unam habentem substantiam 3U ber (Caufformel im Missale Galli-

canum: Baptizo te in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti, unam habentem sub-

stantiam (bei niuratori, Lit. Rom. vet. 2, 851).
» Dgl. bi puntct a. a. ®. Kol. 268; fteljc aud) oben S. 416.
* Sogar im !)cutigen Rituale Romanum ift nod) eine Spur bcs Kampfes gegen

bie brcimaligc IDieberljoIung bcr gan3cn trinitarifdjcn 5otmeI in ber Rubrik crljalten:

Sacerdos . . . accipit aquam baptismalem, et de ea ter fundit super caput infantis

in modum crucis, et simul verba proferens, semel tantum... dicit: Ego te

baptizo etc.

6 3m ITtorgenlanb ging bic (Entujtdtlung fo toeit, ba^ bie confessio fidei unter

bic Riten bcs Katcdjumcnats aufgenommen, alfo com (Taufakt gan3 getrennt rourbe

[be puniet a. a. (D. 695).
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(Bottcsbcgtiff un5 (5ott($er!cnntm$ nod) 6em Stoüer (Epütet.

Don Dr. tDtlljcIm Sd|crcr, Rcgensbutg.

3n bcm neuen Büdjicin „Uejte 3um (Bottesbctoeis" oon Dr. fl, Straubinget

(5reiburg 1917) i|t [otoenig toie bei öeljcn üorgänger auf biefem Iite=

rarifdjen (Bcbtete, bem oon dtjriftian pefd) S. I.,^ bes StoiFiers (Epihtct gebockt.

tDir muffen uns oon proteftantif(^en Sdjriftftellern belel)rcn laffcn, ba^ biefcr

cblc tDeife aus Ililiopolts im Ijeutigen (Jpirus, 3citgenoffe bes ^I. Paulus unb

feiner unmittelbaren Sdjüler, geftorben im 3- 125 n. d^r., faft burc^tocg bie

Sprad)e bes glütjenbften tEIjeismus- rebe, ba^ in feiner 5römmigfieit etroas

Dom (^riftlid)en (Bottoertrauen liege.^ Selbft Bont)öffer, ber oerbiente 5orfd)cr

auf bzn Spuren (Epifetcts, mu^ nad) anfänglidjem Saubern in feinem legten

größeren IDerfee über „(Epifetct unb bas Heue deftament"* bie bei (Epifetet

oft IjerDortrctenbe „Spradje bes reinften Stjeismus" anerkennen, ber fidj bem
(^riftlidjen (Bottesbegriff nätjere unb ber auf eine flbl)ängighcit(!) bes le^teren

fd)Iie6cn laffc, toätjrenb anbere (Beleljrte, toie 3at)n,^ el)cr bas Umgefietjrte

annel)mcn möd)ten. Demgegenüber fei barauf tjingeroiefen, ba^ 3U Hiftopolis

bereits 3ur 3eit bes 1)1. Paulus eine (It)riftengemeinbe bcftanb (Sit. 3, 12),

burd) bie ber gefeierte ftoifd)c £et)rcr bie d)riftlid)e £el)re 3u erkennen (Be»

Iegenl)eit, rooburd) er aber nur gelernt I)atte, b^n dobesmut ber erften

(rt)riften ansuerfiennen, ber il)m febo^ nid)t auf Dernunft, fonbern auf lDat)n=

finn 3U berul)en frf)ien ((Epilitet dissert. IV 7, 6), unb bem er best)alb btn

<BIeid)mut bes einsig oon üernunft geleiteten tDeifen entgcgenftellt. Darum
I)at er jebenfalls aud) feine (5ottesanfd)auung einsig aus ber Dernunft fd)öpfen

iDoIIcn. Uns aber ift es üon IDic^tigtieit 3U toiffen, inujicroeit einer ber

cbelften üertreter l)eibnifd)=grie^ifd)cr Bilbung aus fid) fclbft 3ur (Erfienntnis

(Bottes gelangt ift.

IDir finben bei (Epihtet 3unäd)ft bcn nie fid) gans ocrleugnenben dinflu^

feiner I)eibntfd)cn (Er3ie!)ung unb Umgebung. Hn 3at)Ireic^cn Stellen gebraud)t

er bie gricd)ifd)en (Bötternamen, offenbar im Beftrebcn, fid) bem Dolhsglauben

ansupaffen. (Er nennt bie „(Bötter bie lDot)Itätcr ber liTcnfd)en"/' überall

fiel)t er (Bötter unb Dämonen.' Unb obgleid) er für fid) bie deilna!)me am
äußeren (Dpfer&ult tiaum forbert, fo t)ält er fic tüiebcr für bie (Er3iel)ung ber

3ugenb als unerläfelid) 3ur £ebcnsbefferung, roeldjem Stoecfe aud) bie (Bel)cim»

fiulte Don (Eleufis bienen follen.^

IDieberum ift es ber ftoifd)e pantt)eismus, ber rDieberl)olt bei (Epiktet

fid) (Beltung 3U Derfd)affen fud)t (ogl. daiin a. a. ®. S. 11 ff.). (Er rcbet

Don einem großen tDelt3ufamment)ang, Dom einen XDcfen bes All (I 24, 10),

» Der (Dottcsbcgriff in bcn I)cibntjd)cn Religionen öcs Altertums, 5r«il>- 1886.
2 DoDibfon, Tlie Stoic Creed , (Eöinburgl) 1907; ogl. tDilliam Staetft, Heu«

teftamcntlid]e 3eitgcjd)id)le I, £etp3ig 1907, 75.
' 3ot)ann tDeife, Die d)riftlid|c Sreifjeit, ©öltingen 1902, 13. 17.

* (Biegen 1911, 341 ff. 11 ff.

* Der Stoiber (Epiktct unb fein Derbältnis 3um (Ef)riftentum, (Erlangen 1894,

11 ff.

« diss. I 4, 34; III 26, 30; 14, 60; IV 4, 47; 11, 3-4; (End)iribion 31.

' 111 13, 16.

8 II 18, 19 ff.; III 21, 15; I 9, 11-17. Dgl. bes Derfaffers Sd)rift: (Epihtets

päbagogtfd)c Bebeutung (Progr. bes fliten (Bt^mn. 3U Regensburg 1916, 46).
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aus 6cm bie tDelt als eine einsige Stabt gebilbet toorben, unb rooburd) ber

Kreislauf aller Dinge, itjr tDcrben unb Dergel)en, il)r Beljarrcn unb Beroegcn

bebingt fei. Die Sonne ift ein StüA bes flU, ein kleines Stüdi (Bottes, ber

He gefd)aften (I 14, 10), gleid)a)ie aud) jebes oon uns, unb roie bie Stunbc

ein Stü* bes Hages ift (II 5, 13).^ HUe tDefen finb aus (5ott geftrömt,

Ttnb Samenkörner (Bottes (I 9, 4-5), Dorsugstocife aber bie oernünftigen

IDefen (I 3, 1; II 8, 11), töel(^e bcsl^alb öertöanbte, Abkömmlinge, Söljne

bes 3eus, „(Bottes" bc3tD. ber (Bötter genannt roerben.- Selbft mit bem
Sitcl „(Bott" für btn men[d)en kargt (Epiktet md)t (il 17, 33). Der „IDiber»

fprudj gegen 3eus ift fooiel roie ber IDiberfprud) gegen bas HU" (III 24, 24).

Der „ITu^en" ift uns Dater unb Bruber, Ejeimat unb (Bott (II 22, 16-18).
HUein alle biefe Formeln treten 3urüdi cor ber Soi^niel bes einen (Bottes,

ber einen (Bottl)eit. tDenn bie Ü)elt in it)rem Kreislaufe bem 5ßuertobe

DerföUt,^ bann toirb aud) eine (Bötterbämmerung oor fid) get)en, aus ber

nur ber eine unb einsige ertjalten bleibt, nömlid) „3eus" (III 13, 4); aber

bann erfdjeint biefer nid)t mel)r als gried)ifd)er (Bötteroater, fonbern als ber

(Bott „unb bie naii \l}m" (IV 12, 12); er ftet)t über bem IDeltenbranbc,

toeil er über ber tDelt ift, tDäI)renb bie übrigen (BottI)eiten, als Kräfte ber

IDelt, mit biefer oerfdjiDinben. £eud)tenb, roie ein ptjönij aus ber Hfd)C,

fteigt bas Bilb ber einen (Botttjeit, bes einen (Böttlid)en empor.* Der flus=

brudi //foc kommt minbeftens brcifeigmal in (Epiktets Sdjriften oor. Unb
3CDar erfc^eint nun bie (Bott^eit Dom Haturgefe^ unb BlenfdjentDillen getrennt,

über biefelben ertjaben. „HIs Beffer erad)te id) roas (Bott, als toas id) roill"

(IV 7, 20).^ Denn er ift ftark unb mäd)tiger unb beffer beraten als roir

mitfamt bem tDeltall (5ragm. 3). IDol)! fcljlt bie formet ber „(Einsige".

Aber einfd)liefelid) ift fie enttjalten im Derfud)C, btn Begriff (Bottes feftsuftcllen

:

„(Bott ift nü^Ud); aber aud) bas (Bute ift nü^lid); es ift alfo rDat)rfd)einIid),

ba^. tDO bas IDefen (Bottes, aud) basjenige bes (Buten ift. IDas ift alfo bas

tDefen (Bottes? Sleifd) (körperlid))? nein, fldierlanb? {ayQÖr = (Erbe?)

nein. (Ein (blofeer) £aut {(pwr/)? nein. (Es ift Derftanb, tDiffenfd)aft, rechte

Dernunft. f}kx aber fud)c unbefangen bas tDefen bes (Buten" (II 8, 1 —3) b. i.

bas IDefen (Bottes (ogl. II 10, 5).

i}at aber (Epiktet biefes tDefen als ein perfönlid)es gebad)t? (Er ftellt

\\)m bod) ein unperfönli^es gegenüber: bie eiferne, unerbittlid)e HottDenbig^

keit.® tDenigftens ift es unerfinblic^ , tt)esl)alb Bonl)öffer' biefe £el)re bem
(Epiktet abfpri^t, ba bod) an fo Dielen Stellen Don ber „flnanke" ober

„Pepromene" "^ bie Rebe ift unb au^crbem in le^terer I)infi(^t auf bie oom
Stoiker Kleantl)es oorgetragene £el)re bes Dualismus 3rDifd)en „3eus unb

Pepromene" tDieberl)oIt surüdigegriffen roirb. (Dgl. (Eapelle, flr(^iD
f. (Befd).

b. P'Qilof. XX 1907, 185 ff.)

1 Dql. 11 8, 11.

2 I 3, 3; 9, 1; 3, 2-9; 19, 9; IV 1, 154.
3 II 1, 18; IV 1, 100; III 24, 10.

* Dgl. II 17, 22; 1 12, 1; 14, 1 ff. u. a. I 16, 18-29. III 24, 6; 6, 28;
26, 30; IV 1, 100.

« I 1, 17.

« III 22, 61 cf. I 12, 25.
' (Ep. u. b. n. Q:eft. 350.
* I VI, 99. 131; 4, 34 ayov öi fx , a> Zev, xal ov y rj Ilsnpiofi&v?/. U 19, 3;

II 23, 42. (End)ir. c. 52, 1.
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Si(i)er i[t (Jpiktet, äl)nli(^ toic fein 3eitgeno[fe piutard) oon dljäronca,^

über bicfen Dualismus 3rDifd)en (Bott unb öer notroenbigkcit, bcr au^ (Bott

felbft unterroorfen fei, nid)t Ijinausgefeommen, unb biefe t)od)tDid)tigc Sxaqe
(xvQitvcov Äöyog) Ijat Jieiner berfelben 3U Iö[en getoagt; erft bas dtirt*

ftentum Ijat fie uns gelöft, inbem es uns bic notroenbigheit bes göttli^cn

Hfttcs nad) innen mit bem IDefen (Bottes ibentifd) fe^t, nadj ou^cn aber (Bott

obfolute $reit)eit bes J)anbelns 3uf^reibt. 3ebod) über foldjen tDiberfprüdjen

bürfen roir bie f)auptfrage nii^t oergeffen. (Ein per[önlid)er (Bottesbegriff

tritt uns bei dpifetet entgegen, roenn er non ber Stellung (Bottes 3ur IDelt

unb 3um inenf(^en, Don bcn (Eigenfd)aften, namentlid) aber oom perfönlidjen

Kult (Bottes fprid)t.

3it)ar ift bas erftere - Be3iel)ung bes Sd) Opfers - oft im panttje*

iftifd)en Sinne gebad)t, roie oben angebeutet rourbe. HUein an anbcren

Stellen roirb (Bott aud) ber Sd)öpfung gegenübergeftellt als öerftanb un6

IDefenfjeit bes (Buten (II 8, 9. 10); 3ugleid) toirb (Bott ge3eigt als uns

innerDoI)nenb, für alles forgenb, unfer öater unb (Erljalter,^ ber unfer Denlien,

Überlegen unb IDirken kennt (II 14, 11),"' bem roir alles oerbanfien, au^
unfere $reif)eit unb Dernunft, ber unfere innere 5rcube roie unfer (Blüdi ht=

grünbet (III 24, 10), bie Rufje foroie ben 5rieben ber Seele (IV l, 98. 99),*

roeld) le^tere (Bott mitfamt bem £eibe als I)errlid)es Kunfttoerfi begrünbct

l)at (II 8, 20), b^n £eib als (Blieb bes tDeltalls, bie Seele tocber geringer

nod} fd)Ied)ter als (Bott (I 12, 26);^ biefer felbft unfer Urfprung, Ijerr^

unb 3iel, aud) bie djuelle ber Sd)eibung ber Dinge in foI(^e, toeid)e in unferet

TKadjt {t(p ripilv) unb au^er berfelben {ovx lg.' r/filv) liegen.' 3l)m gleid)-

förmig 3U roerben ift unfer aller £ebens3tDedi.'*

Da3u kommt bie Däterli(^e £iebe, mit roeldjer (Bott bie tDelt, oor

allem aber bes lUenfdjen £eben oerroaltet.'' Dies mu| man 3uerft lernen:

ba^ (Bott ift unb ba^ er für alles forgt unb ba^ es nidjt möglich ift, il)m

oerborgen 3U bleiben, toeber im f^anbcln nod) im Denken unb (ErtDÖgcii

(II 19, 11). Kraft feiner öorfel)ung bcftimmt (Bott alles - bie freie <EnU

jd)Iiefeung ber Dernunfttoefen ausgenommen (I 14, 9) unb lenkt, gleid) einent

Steuermann, alles 3um 3iele (IV 1, 118). Diefe Dorfet)ung betrifft nidjt blo^

bic Si(^erung ber Harmonie bes tDcItgefdjeljens, aus ber aud) bie (Begenfä^e

— xx)k £id)t unb 5i"^ternis — entfpringen,^^ fie greift, felbft für Bonl)öffer

„3UDieI", mit Däterlid)er £iebe aud) in bas £eben bes ein3elncn Dernunft=

loefens ein (III 24, 15), bie fie nid)t roie jene mit HottDcnbigkeit, fonbern

mit 5i^cit)cit beeinflußt. Alles gefd)iet)t fo, roie bcr alles (Drbncnbc es be»

ftimmt (II 12, 15. 16). nid)ts gefd)iel)t oon ungefäl)r {jrgotxa IV 10, 20).

Der bic Sonne gcmad)t unb leitet als Stüdi bes IDcItall, kann bcr nid)t

^ Dgl. bes Derfaffcrs S(i)rift Der (Bottesbegriff piutardjs oon (II)äronca.

Progr. Rcgcnsb. 1908. /HI 8, 17; I 17, 20; 11 19, 3, 5. 8.

•
1 9, 7; II 8, 11; III 13, 12; 24, 7; 26, 27-30 u. a.

3 II 8, 14; III 14, 18; 24, 13.

' Dgl. I 3, 3; III 24, 2. Das IDort dtj^iovpyög ift aücröings Dermtcbcn.
'- Sragm. 32, I 14, 6.

« IV 10, 30; II 16, 14. 15; III 15, 14; cf. II 7, 9. Dgl. Bonl)öffer H. tEcft. 41.

' 5ragm. 4.

8 fl. a. ®. II 20, 22-26.
9 III 24, 15. Dgl. Bonl)öffer, (Ep. u. 6. H. Oieft. S. 11.

1« I 11, 16; ogl. 14, 1 ff.



Sdjcrcr: ©ottcsbcgriff unö ©ottescrhcnninis nad) öem Stoiker (Epifttct. 423

alle berül)ren? (I 14, 10). „IDenn 6u öemienigen gct)or(^|t, bcr bas IDeltall

5urd)rt)altct, toenn öu iljn in öir trägst, bann ücrlangjt öu nidjt mcljr Steine

unb kaifhn Reifen" (II 16, 33).^ Ulan ftann alfo aud) bicfer IDeltorbnung

entgegcntjanbeln (III 11, 1. 2),"- bie ben Befferen - bie il)r get)ord)en - bas

Beffere, nämlid) bie fitllid)e (Brö|e, Dcrleiljt (III 17, 5). Kein ITTenfd) ift

ja gänslid) üertDaift, fonbern für alle forgt unabläffig bcr Datcr (3eus)

(III 24, 15). (Bott Dernad)Iäffigt nidjt bie Hngelegenl)eiten ber ITtenfdjen,

unb besl)alb gibt es für einen guten IUenfd)en nid)ts Sdjiimmes toebcr im
£eben nod) im Sobe (III 26, 28). (Bott gab bie sroecfeüolle f^anb (II 16, 15),

beibe i)änbe (v. 13), bie ^od)l)er3igtieit, flusbauer unb lEapferheit (a. a. (D.).

(Er gab bir alles, aud) bid) [elbft (III 1,15. 30). (Er gab tDeib unb Kinb

als Sd)öpfer, roie bie Sonne, ben Iltonb, bie ^füdite, bie Stunbe, bie gegen=

feitigc (Bcmcinfdjaft ber IHenfclien (IV i, l'00-102). Hlle biefe Husbrüdie

Dom IDirhen ber göttlid)en IDeltorbnung am cinselnen freien lUenfc^en roeifen

ebenfo auf einen perfönlidjen (Bottesbegriff l)in, roie fie (Epiktet auc^ oon
ber ftoifd|en lDeltanfid)t 3U trennen fdjeinen.'' Hod) meljr gilt bies für bie

baraus abgeleiteten (Eigenfdjaften (Bottes: Seine HlltDijfenljeit (I 14, 9) unb
Hllgegenroart (a. a. ®.),* burdj bie er unfeiem IDcfen innerool)nt unb alles

fpenbet, aber aud) unfere (Bebanlien unb (Ertoägungen kennt (II 14, ll)."*

Seine Unfterblidjkeit im tDeltenbranbe (III 13, 4), feine UTadjt unb liebenöc

(Büte, bei aller ©erei^tigkeit (ogl. III 5, 8), bie (Bott fogar als ben Rid)ter

at)nen lä^t, oor bem roir uns oerantmortcn toerben,^ roie als le^tes 3iel,

3U bem toir gelangen muffen, inbem toir it)m ä^nlid) roerben (II 17, 11),

als bem roaljren J^eimatlanbe (IV 1, 154-55):' bies alles offenbart meljr

als eine blo§ unperfönlidje IDeltDernunft.

XDie erft, toenn roir hebenden, ba^ (Epiktet einen roaljren innerlid)cn

Kult (Bottes unb ber (Bottl)eit forbert? Der Kultus rid)tct fid| bo(^ in le^ter

^infi(^t auf eine perfönli(^keit. Hun aber oerlangt ber gried|ifd)e IDeife

rDirklid)e (Bottesoereljrung, cor allem Dank (IV 7, 9),* öertrauen auf (Bottes

Dorfeljung, bas fid) kunbgibt im (Bebet um 5reil)eit unb 5rtcbcn (IV l, 172),^

im £obgebet 3um Preifc feiner IDcrke (III 26, 30), I^ingabe an feinen

tDillen, toie an bas Sd)idk[al, tooburc^ roir (Bott gefallen follen ((End)ir.

c. 53, 3); anberfeits toirb freilii^ bie Hnrufung (Bottes feitens ber 5ß^ter

im IDettfpiel Dertoorfen (I 16, 29. 37). ^'^ Hber loiebcrum forbert (Epiktet

uns auf, 3u (Bott als 3U unferem 5ül)rer 3U kommen, rid)tig unfere Rügen
3U gebraudjen unb bie öorftellungen bes (Beiftes;^^ unb roie aus 6)x\\U

Iid|er Derfammlung tönt uns bas IDort fleljenber Hnrufung entgegen: !^err,

erbarme bid) unfer {xvQit iXkrjOov); rocnbe bid) mir 3U, Ijilf mir, ba^ idj

l)inauskomme (II 7, 12), freilid) md)t als ein reueooller Ruf um (Erbarmen

1 III 16, 18; II 10, 3; III 15, 14; 17, 1 ff.

2 IV 10, 14; III 24, 24. 114.
3 Dgl. juftinus ITlärt. apol. II, 7.

* Sragm. 1 14, 13. 14.

5 II 8, 14; 14, 11; III 24, 13; 14, 10.

« I 3, 1 ff. (Endiir. 38, IV 10, 14.

' II 14, 12. 13.

8 Sragm. 94; I 4, 32; 10, 4; 12, 32; IV 4, 18.

8 IV 6, 31-32. I 6, 43.
1» Dgl. II 5, 11.
1' II 7, 11.
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für Siinbcn gcbadjt - öas konnte ber ftol3e tDeife nid)t t)er[tcl)cn -
,
fonbcrn

um Klarljcit in ben unridjtigcn üor[tclIungen von (But unb Böfc, toie bics

ber tt)coretifd)cn n)eltanf(^auung bes Stoikers cntjprad) (IV 6, 31-32).^
Die rid)tigen üorftcUungcn füljren bann oon felb[t jur rid)tigcn tlat (I 18, 4;

22, 14; III 17, 15). Dann ber tTTa^jtab aller praktifdjcn Ejanblungen [inb

ja bie öorftellungen (I 28, 10). IDenn bu bie tDat)rl)eit gelernt l|ajt,

fo mu& [it bid) notroenbig befiern (I 17, 1). Hber roic feine ganse VOdU
anfd)auung fo rocift aud) bie (Drbnung ber Porftellungen (Epiktet barauf l)in,

ber Dorfel}ung bes 3eus, b. i. bem IDillen (Bottes, fid) an3upaffen,'- bem ber

lUenfd) aud) im (Tobe fid) Derantroortlid) tocife, in beffen (5eI)orfam er — nac^

bem Dorbilbe bes Diogenes — 3ur $reil)eit gelangt.^ Der Dienft (Bottes unb

ber HotcDenbigkcit ift bie (Brunblage bes fittlidjen £cbcns (5ragm. 4, 23;
II 23, 42; I 24, 5. 6).

Das „lebenbige" göttlid)e (5efe^ (I 13, 5) begrünbet baljer bie gan3e

fittlid)c tDeItanfd)auung (Epiktets, toonad) toir nur bas „(Eigene" = in unfercn

Kräften {icf ijfiv) £iegenbe erftreben, bas uns „S^embe" = ni(^t in unferen

Kräften £iegenbe {ra ovx lg) 7)[iip I 1 ff.) nid)t fud)en follen;"^ unb 3rDar

toirb bie Hnorbnung biefer (Begenfä^e auf b^n einen (Bott 3urüdigefül)rt

{tcöv ovtcjdv tu [Av k(f/ ijfitv Cb^fTO o &e6g: , xä (3' ovx Iqj tjfJtv) , mit

aud) ber Beruf unb bie 5reit)eit felbft, bas I)öd)fte (But, als „(Bettes" (Babe

gepriefen roirb, bie uns t^offnung gibt, ba^ ber Dater nid)t ben eigenen

Sot)n kncd)ten lä^t. Darum ift bie Bilbung biefer 5rei!)eit aud) bas l)öd)fte

3iel ber (Er3iel)ung, bamit coir lernen in allen Studien, im kleinen toie im

(Broten, auf (Bott l)in3uf(^auen unb burd) Befolgung feines IDillens i^m
äl)nlid) 3U ujerben.^ (Bottes Sorge für bie ntenfd)en (III 26, 27; I 9,

7 u. a.) foU bal)er bas Dorbilb ber Sorge bes (Er3iel)ers für bie 3ugenb

fein.'' Da3u t)at ®ott ins ITTcnfd)enl)er3 ben Dämon bes (Betoiffens gepflan3t.

Aber neben biefem, alfo oon bemfelben Dcrfd)ieben, rDol)nt er felbft als

IDä^ter über unfere IDerke unb (Bebanken."

Übrigens ift au^ ber Begriff bes „(Böttlid)en" nid)t abftrakt gebaut,

benn aud) il)m roenbet fid) ber religiöfe Kult in i)r)mnus unb (BottesDerel)rung

3U (I 16, 15 vuvtlv TÖ &iiov cf. v. 17, 20. 21; II 20, 22 ri^äv xb

d^tlov I 12, 1; II 8, 12-14); besgleid)en ift bas „(Böttlid)e" ebcnfo toic

„(Bott" felbft Hräger ber göttlid)en (Eigenfd)aften , lEitel unb ^anblungcn,

cor allem „ber tEreuc" unb fllltDiffenl)eit (II 14, 13: Jiioxov botl xb d^elov,

I 14: Jiävra erfogä xb *^ttov).

Aus ber nationalen 3bee aber, bie in (Bott il)rc (Brunblage t)at, fd)eint

<Epiktet am meiften toieber — tro^ aller tl)eoretifd)en Derroerfung - bie

praktifc^e (Empfel)lung bes angeftammten nationalen (Bötterkults abgeleitet

3U l)aben, namentlid) als 5a^tor ber 3u9cnber3iel)ung.^

1 I 13, 1 ff.; 17, 14 III 2, 12; III 9, 12; IV 5, 10; 1, 82.

« II 23, 42; 17, 22; III 5, 8; 7, 36; IV 6, 21; 7, 20; 3, 9. 12; 7, 35-36.
$x. 4 cf. I 20, 14.

' 8 III 5, 8; IV 1, 156-58; 3, 9.

* 1 9, 7; 24, 24; 29, 2-4; 19, 7-9; 18, 17-20; II 16, 28. (End)tr. 22.

' II 19, 29; I 14, 12-14; I 30, 1; Sragm. 97.
« III 24, 10-16. 19.

' 11 14, 11; I 14, 12-14; I 30, 1 Stagm. 97.

« III 11, 15; I 20, 24-26.

(31. 8. 17.)
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n)oI)l ift (Epifitct ein Kosmopolit toie Sokratcs. Aber (Bott i[t es, öcr

il)n in biefen IDinhel ber (Erbe 3U Hikopolis gestellt; fo ift es aud) göttlidjer

IDille, ba^ ber TITenfd) bie P[Iid)t gegen bic [taatlidje ©emcinfdjaft , ber er

angcl)ört, erfülle. Diefe unb äl)nlid)e Stellen können aber bod) nur oon

einer gciftigen unb fittlidjen perfönlid)keit im göttlid|en IDefen gebeutet

rocrben.^ Darum oerfteljen roir bic ITTaljnung: lUenfdjen, net)met ©ott auf

(txdi^ao&^e toi- d^eöi'). IDenn cud) jener oon biefem Dienfte (ber äußeren

Dinge) befreit liabtn roirb, fo roerbet il)r 3U if)m gelangen. Kur3 ift biefe

Seit unfercr Derroaltung, aber Ieid)t für biejenigen, roel^e fie fo 3ubringen."-

11.

Hber aud| ben tDeg bes Ijeibentums 3ur (Botteserkenntnis, bie (Er3iet)ung

ber IlXenfd)f)eit 3u (Bott, cerkünbet uns ber IDeife oon Hikopolis. (Er tabelt

bie Stoeifler unb £eugner bes (Blaubens an (Bott ober (Bötter, toeil baburd)

religiöfc Sdjeu unb fittlidje 3ud)t abnet)men. ' (Er be3ei(f)net als (Begenftanb

i>cs Cernens in erfter £inie, ba^ (Bott ift unb ba^ er für alles üorforge

trifft (Dorfet)ung) unb ba^ es md)t möglid) ift, iljm oerborgen 3U bleiben,

toeber in ber S^at nod) in (beban^tn.'^ Dann roteber oerlangt (Epiktet, bafe

toir cDiffen, roas (Bott ift unb toas ber ITtenfd), toas gut unb böfe ober

nur gleid)gültig ift, unb ba% toir uns bcftreben foUen, bas (Böttlidje naif--

3ua{)mcn.^

Hur an einigen Stellen fcfjeint er nt(^t am Dafein, aber an ber Be=

toeisbarkeit (Bottes burd) Dernunftf(^Iu& 3u 3tDcifeIn (IV 7, 6 ff.). U)ir

bürfen jebod) nid)t übcrfetjen, ba^ biefer Sa^ in bie $orm einer $rage ge=

kleibet ift. „Kann (b^nn) niemanb erkennen, ba^ (Bott alles erfd)affen Ijat?"

Unb biefe Staq^ roirb bem „IDaljnfinn" ber dljriften gegenübergcftellt, beren

Starkmut er anerkennt, aber bem er bie Dernunft ber gried)ifd^en XDcifen

gegenüberftcllt , als toollte er fagen, ba^ bie le^tere genügenb 3n!)alt ber

(Erkenntnis bes Sd)öpfers aller tDeltbinge biete. IDo bagegen (Epiktet bin

(Bottesleugnern feiner 3eit begegnen roill, gebraud)t er beftimmtere Rebe=

toenbungen (II 20, 23 - 25). Das IDiffen toirb bann fogar ber Selbft= unb

(Botteserkenntnis gleidjgefe^t (I 18, ^S).'^ Die tDeltroeisljeit ift aud) it)m

bie (Erkenntnis göttlid)er unb menfd)lid)er Dinge. 3l)r I)öd)fter Sroedt ift bie

<Erlienntms bes göttlid)en XDaltens (I 14, 7).' (Es fei bie erfte Pflidjt

ber Pietät, oon bin (Böttern bie rid)tige ITteinung 3U 1:)ahiin, ob fie finb unb

ob fie bie tDelt lenken (II 20, 23). Bei ber pl)ilofop!)ifd)en Bilbung feien

bie (Bötter nid)t 3U entbc!)ren (III 23, 35). Der (Blaube an (Bottes Dafein

unb Dorfet)ung ift als ber roidjtigftc (Begenftanb ber (Er3iet)ung unb Bilbung *

I)e3eid)net (II 14, 11. 13. 23). Hls ber H)elttöcisl)eit Krone gilt bie (Er=

{lenntnis (Bottes (II 14, 11; IV i, 100-105) unb bementfprec^enb aud)

ber £obpreis bes (Böttlid)en. „Denn roenn toir Dcrftanb l)ätten, roas follten

1 ügl. Bonf)öffer I 12. (Epifttct III 24, 6, 100, 107, 109, 113; II 16, 42.

2 I 9, 16. 17.
,

3 II 20, 24-26; 12, 1.

* II 14, 11; I 14, 14; I 30, 1.

5 I 13, 3; II 8, 12.

« cf. I 16, 15 f.; 10, 10; 14, 7; II 14, 11; 20, 13; III 1, 24-25.
' cf. III 10, 23; 7, 7; III 5, 8; 13, 12-13 (Endjtr. 31.
s II 23, 42. t)gl. Scf)ercr, (Eptfttets pöbagogtfdje Bebcutung. Stabtomljof

1916, 45 f.

ttljeologie nnb (Slaube. IX. 3(i'ltg. 29
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rotr bann anbcrcs tun, gemeinfam unö jcbcr cinscln, als bas (Böttlidje preifcn

unb feinen (bahtn nadjforf^en unb ben I)i}mnus auf (Bott fingen: (Bro^ ift

©Ott roegen feiner Ieiblid)cn unb nod) mel)r ber geiftigen IDoljItaten, oor allem

toegcn ber (Babe ber Dernunft" (I 16, 15-21). (Es ift best)alb nad) (Epiktct

unftattt)att, (Bott 3U roiberftrcben (IV i, 101 -105).^ Der menfdj ift in

bie IDelt gekommen, um bas IDefen (Bottes roie feine IDcrfee ju erkennen

unb 3U erklären (I 6, 19); anberfeits ift (Erkenntnis unb Befolgung ber

Hatur 3cDedi ber irtenfdjen ((Endjir. 49). Somit !)at (Epiktet aus ber IXatur

ben XDeg 3U (Bott geatjnt.

3ebo(i) ift it)m bie (Erkenntnis (Bottes nid)t eine angeborene 3bee. Der

„göttlidje unmittelbar erfaßte Begriff" (Sragm- 1) be3iel)t fid) auf bas tDefen

bes (Buten unb Böfen.^ Die Sinneserkenntniffe unb inneren Hntriebe ftnb

nur tUittcl 3ur ftuffinbung ber IDaljrljeit bes göttlidjen IDaltens. (Bleid)tDic

mir iebod) fd)on bei Kleantl)es, bem borbilb (Epiktets, ben Sd|lufe oon ber

Stufenrcilje ber immer oollkommeneren tDefen auf bas Dafein einer ooU=

kommenften finben," fo überrafdjt uns bei feinem Sd)üler ber Sdjlu^ oon

bem Begriff bes tDid)tigften auf beffen (E5iften3, oon ber 3bee bes (Buten auf

bas Dafein bes roefentsaften (Buten (HI 7, 2-9), bas an anberer Stelle

(Bott gleid)gefe^t toirb (II 8, 1), eine Spur bes ontologifc^en (Bottesbetoeifes.

3n biefer Hbroeifung ber angeborenen (Bottesibee liegt u)ol)l ein tDiber=

fprud) mit (Bebankengängen ber ftoifdjen Sdjule.'* Aber anberfeits fel|lt bei

(Epiktet aud) ber f}ina}eis auf bie Hll gemein!) eit ber (Botteserkenntnis, toie

fte piutard) oon (El)äronea als (Bemeinbefi^ ber IlTenfd)^eit be3ei(^net.^

Dagegen finbet (Epiktet mand)cs tDort für bie fittli^e Bebeutung bes

(Bottesglaubens für bie tDol)lfat)rt ber Dölker, toie umgekeljrt für bie 3er=

fe^enbe tDirkung bes 3a)eifels unb ber (Bötteroeradjtung namentlii^ auf bie

3ugenb.*^ (Er oertoeift aud) unoerkennbar auf bas fittli^e Berou^tfein, burc^

bas roir uns 3um (Buten, cor allem 3ur Sd)aml)aftigkeit oerpflii^tet fül)lcn,

m^nn nid)t unfer IDefen gan3 abgeftumpft ift.^ Die Dcrnunft, toomit Bon=

l)öffer biefes (Befül)l in 3ufammenl)ang bringt, kann bod) nur bas Scoedi*

mäßige, n\ä)t bas „Sollen" fi^ einrebcn, nid)t bas (Befe^ bes Cebens im

(Begenfa^ 3U bem ber ILoten, toenn fie auc^ im (Befc^gcber bie göttli^e

Autorität begrünbet.*

(Ein anberer IDeg 3ur (Botteserkenntnis liegt für (Epiktet im Bebürfnis
bes trtenfc^en nad} (Bott, roeil er fid) allein un3ulänglid) fül)lt, um feine

fittlic^e Bcftimmung 3U erreid)en,^ bie allerbings 3unäd)ft intellektuell - als

(Erkenntnis bes (Buten - gebad)t ift unb erft in 3tDeiter £inie als £ebens=

Übung. ^° Das Zzhen bes 5rommen gilt il)m als praktifd)es Seugnis für (Bott.

1 III 24, 24 f.
-• II 11, 3; 11, 5-7; 17, 12; II 10, 5; IV 10, 14. 15; 1, 51; 7, 7; III 5, 9,

13, 13.
3 Dgl. Straubtnger, tEcjtc jum (Bottcsbcwcis. Srciburg 1917, 27 f.

plutard). De Stoic. rep. 38. diccro. De nat. deor. II 12, 45.

,^ advers. Colot. c. 31.

« II 20, 23-26.
' II 8, 12; J 14, 12. 17; III 22, 94 xo oweiöög I 5, 5.

8 l 14, 15; 16, 21; IV 4, 10. Bonl|öffer, Die <Etl)th b. St. (Ep. Stuttgart

1894, 11.
9 II 12, 4; IV 8, 18. 41; 10, 14.
>o IV 12, 45: c^'i'fitrrtöTov ßiov ov Uiv. I 29, 44-49; 16, 19-21; II 16,41;

III 24, 112 f.
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Hm klarften cr|d)eint itjnt bie (Botteserfeenntnis aus öcr Dor[cI)ung im

(Ban3cn toic im Befonbcrcn. 3m (Bansen rolrb (Bott oon uns crrcid)t als

£en?ier öes IDcItalls (II 15, 33), aus öcr tDcistjcit 6er IDeltorbnung

(11 15, 12 ff.;
III 7; IV 10, 14), aus öer Stocdimä^igfecit aUcr Dinge,^

aus 5er f)armome, mit ber audf bie (Begcnfä^c, 3. B. Sommer unb IDinter,

Sugenb unb Sünbe, georbnet finb,- aus ber svxQrjorla alles (5cfd)e{)ens in

bcr IDelt, bie mit oernünftiger Hotroenbigkeit auf einen S(^öpfer unb (Er»

Ijalter fdilie^en läfet.^

3m Befonberen ift es bie (£inrid|tung bes Körpers unb (Beiftcs, foroie

ber uns umgebcnben Hatur, toeI(^e (Epiktet auf bm toeifen Urtjeber foI(^er

©rbnung fül)rt. Da3u redjnet er bie (Befc^e unb bie SdjnelligReit ber geiftigen

(Eätigfeeit,- bie Sinne bes ITIcnfd)en, bas fluge, ja felbft ben (Befdjledjtstrieb,^

bie [03ialen (Eiiebe,*' bann bie £)errlid)feeit ber Sonne foroie bes Sternen»

^immels , bas 5ai^^ßnfpicl in bcr Hatur ^ laffen il)ren IHeifter betounbern,

gIei(^toie man aus ber 5ßl^^ß^^n^ii"^ (I 9, 24-25) ober aus bem kunft»

DoIIen IDerfe bes Bilbljaucrs bie (Brö^e feines Sd)öpfers erfiennt/^

Aber (Epiktet klagt aud) über bie (Bebankenlofigkeit oieler unb bamit

über bie nur geringe 3at)I berjcnigen, toeldje es ber ITtüt)e toert finben, über

bie legten unb t)öd)[tcn fragen ber ITIenfdjljeit nad)3ubenkcn. Unb biefe finb

il|m nxdit blo^ bie Si^QQcn feiner fittlid)en IDeItanfd)auung über bie Dinge,

rDcI(^c in unferer HTad|t liegen unb tDeId)e nidjt, fonbern bie $xaqt naä)

bem Urfprung unb ber (Erfjaltung ber tDelt: tDas. ift bie tDelt? tDer

leitet fie? Hiemanb? Hber roie ift es möglid), ba'Q eine Stabt ober ein

I)aus aud} nur ein roenig beftetjen ^önm oljne jemanb, ber es betDoIjni unb

fic^ barum kümmert? HIfo mufe au(^ biefes gro^e l)errli(^e IDeltgebäubc

gesiemenberiDcife eine IDirkung orbnenber Kraft fein {SiaxaTaoxtvao^a) unb

roirb offenbar gar trefflid) oerroaltet: (Es gibt alfo einen Dertoalter besfelben

{ßOTiv ovv b ÖLoixcöv).'' Hber bie toenigen, bie bics ertoägen, toerbcn

Don ben anberen Derad|tet, gIei(i)tDie bie I^austiere biejcnigen oerai^ten,

roeldje etrcas anbcres berounbern als blofe bas Ijeu (II 14, 19).

Umgeketjrt be3ei(^net (Epiktet es als unmöglidj, btn (Bottesleugner 3U

bekeljren, Ieid)ter fei es einen Kinäben (tDüftling) umsutoanbeln (li 20, 37).

(BleidjiDoI)! beseugt er bie 5äl)igkeit bes ITIenfd)en, alle Dinge 3U ertoägen,

aud) ba.^ er ein (Teil bes tDeltalls fei, unb ba'i^ ber (Teil fid) gesiemenber»

toeifc bem (Bansen unterorbnen muffe, roofür (b. i. für roeldje (Erkenntnis)

(Bott Dank gebül)re.^° IDesl)alb tro^bem fo tocnig ITtenfdien einen fo ein»

leu^tenben Sdjlu^ aus ber Dorfeljung sieben, erklärt (Epiktet ^^ mit bem
niangcl 3tDeier (Erforberniffe : nämlid) ber 3ufammenfaffenben (Einfielt unb

bcr Dankbarkeit (dvvaf/ig ovvoQaxLxi) unb tö tvxct-Qiorixöv). €r maljnt

1 II 15, 12 f.; I 6, 12.

2 I 12, 16; 1 14, 37.
3 I 6, 2. 3.

* III 24, 111.

M 6, 9; 16, 11; II 11, 13-16.
6 IV 1, 102.
' IV \, 102; II 16, 32; III 5, 11.

8 I 14, 15; II 14, 19 ff., 8, 20; I 6, 23-25.
9 II 14, 25, 28; III 26, 28.
0 IV 6, 9. 35.
i' I 6, 1. 2.
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aber feine Sdjüler: Set)et 3U, ba^ iljr nidjt ftcrbet, oI)ne bics ge|d)aut ju

l)aben (I 6, 22), unb er fd)lie^t bicfe Betradjtungen mit btn fd)önen XDortcn

an feine Schüler ab: IDas kann benn id) armer (Breis tun, als (Bott prcifcn!

IDenn i(^ eine Hadjtigall töäre, toürbe id| tun, roas ber nadjtigall sufte^t,

tDörc id) ein Sd)tDan, roas bes SrfjtDanes ift. Hun aber bin id) ein Dernunft=

begabtes IDcfen, alfo mu^ id) (Bott prcifen. Das ift meine Aufgabe. Unb
aud) eud) forbere id) auf, eben bicfen (Befang ansuftimmen.^ tlod) ftcrbenb

^offt »er 3U (Bott fpred|en 3U können : nid)ts als Dank fage i(^ bir, ba^ bu

mid) gcroürbigt l)aft, mit bir bicfcs $eftfpiel bes £ebens 3U feiern, beine

IDerke 3U fd)auen unb beiner Oeltregierung oerftanbesmä^ig na(^3ugel)en

(III 5, 10). 3t)r pi)iIofopt)en, lernet nid)t bic I}errfd)er Derad)ten, aber bas

toill id|, ba^ il)r bie DorftcUungcn bet)errfd)et unb toiffet, rocr biefe 5ät)igkcit

gegeben I)at (I 29, 9 ff.). tDenn bu nur einen Sag oerlierft, loo bu (Bott nic^t

nätjerkommft, toie nennft bu bid) bann no(^ gebilbet? (11 17, 16.)

So ift (Epiktcts (Bottesanfd)auung ein treffenbes Bilb ber Set)nfud)t

bes Jjeibentums, bes befferen HTenfd)en in ber Bruft: „Häljer, mein (Bott, 3U

bir".^ tDol)! i)at bas Bilb feine £ü(^en in ben Reften angeftammter poIr)=

tt)eiftifd)er unb eingebilbeter pantl)eiftifd)er Dorurteile, no(^ mcljr im Htangcl

bes (Blaubens an bie etoige Bereinigung mit (Bott. (Es bürfte aber ein Iel)r=

rei(^es Beifpiel fein, rote tocit bas I)eibentum aus fid) gelangte, toie bie

(Botteserkcnntnis bem tiefftcn Bebürfnis bes ITIenfd)eni)er3cns entfprid)t —

eine lTtal)nung 3uglei(^ für bas neue I^eibentum unferer 3eit:^ £a|t uns

alfo (Bott uns untertoerfen, bamit röir ni^t (Bottesljaffer feien (ayt ovv rm
d^£(p jisiod-cöfisv, iva fiij d^soxo^ojTOi cofiev).

t)!e firdjlidje Baulaft im ehemaligen prftbistum paöerborn/

Don Dr. 3o^onncs £tnncborn, profcffor öcr tEljcoIogic, paöcrbom.

'T*sie red)tlid)e Regelung ber Sxaqt, toer bie kir^Iid)en (Bebäube 3U errid)ten^ unb 3U er!)alten l)at, ift aufeerorbentlid) oerfdjiebenartig erfolgt. Das
Tridentinum (Sess. XXI, cap. " de reform.) Ijat fidj mit ber Huf»

ftellung allgemeiner Rid)tlinien für bie Baupflidjt begnügt unb btn barübcr

beftetjenben örtlid)en unb proDin3ieUen (Betooljnljeiten unb territorialen Der»

f(^riften it)re (Bettung belaffcn toie aud) eine Heubilbung berfelben nid)t unter=

fagt. Die befonbere Ianbesgefe^Iid)e Regelung ber Baulaft geljt alfo überall

ber allgemeinen kanonifd)en Dor. 5ür bas je^t 3um Königreid) Preußen

get)örige (Bebiet bes el)cmaligcn $ürftbistums Paberborn finb bie Beftimmungen

> I 16, 20 f.; II 5, 8; 14, 11; 19, 19; IV 1, 89.

2 III 26, 30; IV 1, 151 u. a.

3 III 1, 37.

* Die (Ein3elbclege für bic l\hx folgenbcn flusfüljrungcn l)abc id) betgcbradjt

in meiner S(i)rtft, bie id) bicrtnit felbft anseige, „Die hird)Iid)e Baulaft im el)e«

maligen 5ür|tbistum paberborn red)tsgefd)id)tlid) barge[teüt." paberborn 1917,

Serbinanb Sd)öningt). (Vlll u 299 S. 8«.) ^12,-. Das Bud) bringt im flnf)ange

13 flhtcnftüdie aus ben 3abrcn 1804-1857 über bie Derpflid)tung ber poIitifd)en

(Bemcinben für bie hird)Itd:)cn Bauten ber hatl)oIifd)en Pfarrgemeinben; ferner ift bort

bie entjprcdjcnbe Dcrpflid)tung ber politifdjen (Bemcinöe E)ol3t|aufen im Kreife I^öfler

befonbcrs bel)anbclt.
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öes Preufeifd)en allgemeinen lanbredjts (fl£R.) mafegebenb. Der grunblegcnöe

§ 710, II, II a£R. fagt jebod): „IDo in flnfel)ung ber Koftcn sum Bau
unb 3ur Unterf)altung ber Kiri^engebäubc burd) Derträgc, redjtsferäftige (Er=

ficnnlnine, ununterbrod)ene (5etDo!)nt)eiten ober prooinsialgefe^e getoiffc Regeln

beftimmt finb, ba I)at es aud) ferner babet fein Betoenben." Das H£R.
oertoeift alfo felbft röieber auf ettoaige frül)ere (Befe^c ober (BetDoI)nl)eitcn

be3üglid) ber Mrdjiidien Baupflidjt. Das töurbe obenbrein nod) in ben

Patenten 3ur (Einfüljrung biefes (Befe^es im Jürftbistum Paberborn l)erDor=

geljoben/ Da aud) bie fran3Öft[d)=tDeftfäIifd)e Regierung 1806-1813, toeldje

Dom 1. Januar 1808 b^n Code Napoleon als (Befe^bud) gebraudjte, tocber

bie frül)eren Regeln über bie fiird)Itd)e Baupflid)t aufget)oben, nod) felbft

neue barüber aufgeftellt t)atte, fo blieb es aud) nad) 1814 bei ber in ber

früljeren fürftbifdjöflidjen Seit cor ber Sähularifation geltenben Regelung.

(Eine nät)ere llnterfud)ung ber für bas el)emalige ^ürftbistum Paberborn

befteljenben feird)Iid)en unb toeltlidjen (Befe^e 3eigt nun, bafe barin keine

pofitioe Hnorbnung für bie Beftreitung ber Baulaften erfolgt ift. IDeber

bie DiÖ3cfanfi}noben, nod) bie redjtsgültigen „Kird)enorbnungen", nod) aud)

bie 3at)Ireid)en „tanbesoerorbnungen" entt)alten allgemeine Dorfd)riften über

biefe S^^QQ^- Sie ift Dielmel)r burd) bie (5erDol)nl)eit, tDeId)e 3ur Seit ber

Säfiularifation klar erkennbar unb beutlid) nad)röeisbar beftanb, allfeittg

geregelt geroefen. Die (Entftel)ung unb (Enttoi&Iung , bie ^ortbauer unb

je^ige (Beltung biefcr proDin3ieIIen (Beu)o!)nt)eit 3u oerfolgen, ift red)tsgefd)id)tli(^

oon großem 3ntereffe.

I. Die Wrdjliclje Baulaft im Sürpislum Paderborn

oon drünöung 6er Diosefe bis 5um tDeltfalifc^en ^rie^en.

3ur Seit ber (Brünbung ber DiÖ3efe, beren erfter Bifc^of ber tjeil.

Jiatljumar (806[7]-815) toar, I)errfd)ten bie 3been bcs (Eigenkird)enred)ts.

Die (Brunb!)erren , roeId)e Kird)en erbaut t)atten unb bcfafeen, mußten aud)

für il)re (Ert)altung Sorge tragen. Hus altem Königsgute finb oon Karl

bem ©ro^cn erbaut roorben bie älteftc Domkird)e 3U Paberborn, bie Kird)e

auf ber (Eresburg (ITTarsberg) unb, fo läfet fid) mit 3iemlid)er Sid)erl)ett be=

l)aupten, bas St. peterskird)lein auf ber 3burg bei bem je^igen Babe Dri=

bürg. IDie ber le^te Ausbau bes Domes in Paberborn bereits mit Bistums»

gute erfolgte, fo gab es anbere Don bem Bistum erbaute unb Don il)m

3unäd)ft erl)altene Kird)en; fie ftanben in befonberer Be3ie!)ung 3U ber t}aupt=

kird)e bes Bistums, beren erfter Patron neben ber XTtutter (Bottes ber l)eil.

Kilian roar (ecclesia ss. Dei genitricis Mariae et Kiliani). 3n erfter

£inie finb ba!)tn 3U red)nen bie beiben älteften Pfarrkird)en in ber Stabt

Paberborn, beren Sprengel Don bem roeit ausgebet)ntcn urfprünglid)en Pfarr=

be3irke ber Dompfarrei abgetrennt rourben: - bie ecclesia ad s. Udalricum

1 3ucrft crfd)ten ein patent d. 5. flpril 1803; banad) erl)ielt bas fl£R. (Beltung

am 1. 3um 1804. flm 9. September 1814 rouröc es nad) ber fran3Öfifd)=tDeftfäIifd)en

3n)tjd)enregicrung roiebereingefübrt.
* 3n 6er Diö3cfanf)auptftabt paberborn ift bie flusgeftaltung ber Pfarreien in

äfjnlidjer IDeijc erfolgt rote an btn Bifdiofsfi^en ber oon Karl bem ©rofeen ebenfalls

gegrünbeten Diösejen Blünfter unb ©snabrücft. Dgl. flb. tEibus, Die Stabt ITXünfter.

3l)re (Entfteljung unb (Enttoicblung bis auf bie neuere Seit. DTünfter 1882, S. 81 ff.

S. Pbilippi. 3ur (Dsnabrü&er Derfaffungsgefd|id)lc. IHitt. b. D. f. (Befd). u. Canbcsk.
Don ©snabrü* 22 (1897), S. 47.
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ober (Baukird|C (ecclesia ruralis) unb bic ecclesia ad s. Pancratium

ober ITtarktliird)e (ecclesia forensis). fluf eine Heit)e anberer bem Bistum

geljöriger Kird)en beutet ber Patron St. Kilian l)in; bic Kiliansfeirdjcn ber

DiÖ3efc finb fet)r dt, unb bei faft allen lä^t \idi eine befonbere Be3iel)ung

3um Dome nadjroeifcn. flnbere Kirdjen finben mir im Befi^e berBifdjöfe;

teils ift iljre (Brünbung unb (Erbauung burd) bie Bifdjöfc beseugt, toie 3. B.

ber Busborfkird)e in Paberborn, ber Kirdjc in (Süb=)Bord)en burd) Bifc^of

HTeintDerfe(1009- 1056), teils oerfügen bie Bif^öfe barüber als itjr (Eigentum

bei Sdjentiungcn unb Inkorporationen. tDieber anbere Kirdjen finb oon

Klöftern gebaut roorben; allerbings t)at nur ber Benebihtinerorben in biefer

£}innd)t fid) fd)öpfcri[(i) betätigt. Der allem finb mcljrcre Kirdjen oon bem

3ur DiÖ3e[e paberborn gct)örigen Klojter (Eoroer) erbaut; baneben get)t aud)

auf bas KIo[ter Hbbingl)of in paberborn no^ bie eine unb anbere Kir(^e

3urüdi. IDcItlidjc (Brunbtjerren errii^teten auf ben il)ncn get)örigen

fjöfen ober aud) in Stäbten Kird)en, bie im £aufc ber Seit unter bem Ürudie

ber bas (Eigentum ber £aien an Kir(^en bekämpfenben Mrd)lid)en (Beje^^

gebung fämtlid) in ben Be[i^ Don Klöftern übergegangen finb.

(Eine gro^e Umn)äl3ung erfuljren bie befteljenben Pfarrft)fteme feit bem

<Enbe bes 12. 3at}rl)unberts burd) bie Heugrünbung ber Stäbte. Hus

poIitifd)en (Erroägungen tjeraus erridjteten bie Bif(^öfe als £anbest)erren eine

für ben Umfang itjres Territoriums fetjr gro^e Hn3a!)I oon Stäbten unb

3rDar 3umeift an ®rten, bie bis baljin nod) keine Pfarrkirdje bejahen. Die

neuen Stäbte erijielten aber bei ber (Brünbung oon ben Bifc^öfen neue Kird|en

mit Pfarred)ten; oielfad) rourben bahei bie Beroofjner ber in ber Ilätje ber

neuen Stabt liegenben Pfarrorte in bie Stabt r)erpflan3t. Die neueinrid)tung

biefer ftäbtifdjen Pfarrjrjftcmc roar im 3ntereffe unb 3um Ilu^cn ber Bürgerfdjaft

erfolgt, roeli^e nun 3ur (Erfüllung iljrcr fiird)lid)en Pflidjten ni(^t meljr bie

fd)ü^enben Stabtmauern 3U cerlaffen braudjte. Sm biefen Dorteil mußten

bie Bürger au(^ £aften überneljmen; namentlid| tourbe iljnen bie (Errid)tung

ber Pfarrl)äufer 3ur Pflid)t gcmadjt. Unb l)ier I)aben toir aud) tooljl ben

Anfang ber Derpflidjtung ber Stäbte 3U fud)en, für bie (Erljaltung ber Kird)cn

Sorge tragen 3U muffen. Die Derpflid)tung roar in ber 5olge aud) eine

(Begcntoirkung ber Beftrebungen ber Stäbte, auf bas kird)lid)c Benefi3ial='

toefen unb übert)aupt alle kird)lid)en Hngelegenl)eiten innert)alb ber Stabt=

mauern beftimmenben (Einfluß 3U geroinnen. 5ür ^ic Kir(^cn ber £anb =

gemein ben ift in ber srocitcn £)älfte bes ITtittclalters eine mcrkroürbige

Sitte nad)toeisbar, toeli^e aud) bie Derpflid)tung ber bürgerlid)en (Bemeinben

für bie Kird)en erklärlidj mad)t. Die BecDol)ner ber Dörfer burften nämlid)

je nad) ber (Brö^e it)res (Brunbbefi^es Der[d)iebcn gro^e Haften, in bie bas

gereinigte (Betreibe gefd)üttet rourbe, in ben Kird)en aufftcUen; auc^ auf ben

Kird)l)öfen tourbcn kleinere Kornfd)eunen errid)tct. Das gefd)al) besl)alb,

bamit bie £anbberDot)ner bei ben immcrtoäbrenben 5el)ben unb Räubereien

an jenen gefriebeten Stätten, btn Kird)t)öfen unb Kird)cn, Sd)u^ fanben für

il|re roertDoIIftc l7abe. Die Sitte ift rocitoerbreitet getocfen unb lange in

Übung geblieben. Hod) bie Kird)enorbnung bes Bifd)ofs f)crmann IDerner

Don 1686 fiel)t es als felbftDerftönblid) an, ba^ 3ur 3eit ber Hot berartige

Dinge in bie Kird)e gebrad)t toerben bürfen. 5^^ j^n^ Haften unb Sdjeunen

mußten bic (Eigentümer eine Abgabe entrid)ten, rDeld)e für bie Hird)enfabrik,

insbefonbere bie kird)lid)e Baulaft, Derroenbung fanb. Unb fo mag bie Sitte
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«rtjeblid) ba^u beigetragen I)aben, öafe bic (Semeinöe bic öerpflid)tung erl)iclt,

für bie (£rt)altung ber feirdjlic^en (Bebäube 3U forgen.

3nbeffen finben fid) allgemeinere Dor|d)rtftcn über bic Baupflid)t für

bie DiÖ3efe paberborn im ITtittelalter nid)t; nirgenbroo i[t aud) bie Rebe

öaoon, ba^ Patrone ober 3el)ntbefi^cr bcrartige £aftcn 3U tragen t)ätten.

(Es toar für eine gefe^lidje Regelung aud) infofern kein bringenber Hnla^

ba, als btn Kirdjen für Baußtoedie erljeblidje freicoilligc (Baben 3ufIoffen,

getDÖljnlic^e ©blationen, (Baben 3ur (Betoinnung Don Hbläffen, (Befdjenfie,

iDel^e bie ITtitglieber Don Bruberf(^aften für bie Kirdjen entri(^teten.

II. Die Mi oom IDe|tfäH|(^en ^rteöen bis 5ur Säkulartfatton.

HIs ber Bifdjof (El)eobor Don 5ürftenberg 1604 feine poIitifd)en UHb

religiöfen (Begner in ber Stobt paberborn niebergetoorfen tjatte, ging bie

IDiebergetDinnung bes paberborner £anbes für ben katl)oIifd)en (Blauben rafc^

Dortoärts, fo ba^ nad} ben Beftimmungcn bes tDeftfälifdjen ^^iebens tro^ ber

Rüdifd)Iäge, bie l)ie unb ba ber Drei^igjäljrige Krieg braute, bie katljolifc^e

Konfeffion bie alleinberedjtigte im ^ürftbistum roar. Die 3erftreut. im £anbe

rootjnenben Proteftanten konnten grunbfä^Ii^ Bürgerred)te nidit erroerben;

fie mußten jebod) 3U ben öffentlid)en £aften beitragen, felbft roenn biefe für

!iird)Iid)e 3tDedie ber Katljoliken erljoben rourben. flud) bie im £anbc unter

beftimmten Bebingungen gebulbeten 3uben mußten bie geroötjnlidjen (Bemeinbe=

laften mitbeftreiten. Unb es roar überall (Betool)nt)eit , ba^ bie kir(^Ii(^cn

Husgaben aus ben Kaffen ber bürgerlid)en (Bcmeinben beftritten tourbcn,

fotoeit bie (Einnat)men bes Kird)enfabrikDermögens bafür nid)t ausreid)ten.

Die Kird)engemeinbc I)at il)re Kird)enred|ner , Kirdjenprooiforcn , roie fie im

Paberbornfd|en benannt rourben, roeldie bie (Einnat)men unb Husgaben ber

Kir(^enfabrik feftftellten , unb etroaige Dcfi3its ber Kird)enkaffe ermittelten.

5ür bie Dcdiung biefer Defisits traten bic bürgerlid)en (Bemeinben ein, bcren

(Drgane übcrijaupt rocitgeljenbc $unktionen für bic Kird)engemeinbe Ijatten,

üielfad) fogar bie eigentlid)en Kirdjenredjnungen fütjrten. tDo mefjrcre Dörfer

ober überl)aupt bürgerlid)e (Bemeinben 3U einer Pfarrei gel)örten, trafen bie

(Bemeinben ein Abkommen barüber, in roeId)cm Derljältniffe fie 3U bin kir^=

Iid)en £aften beifteuern foUten. Die Kird)enfabrik erijob iljrc 5orberungen

nid)t an bic cin3elnen TUitglieber ber (Bcmcinbe, fonbern an bic bürgcrlidjc

(Bemcinbe felbft, roeldjc it)rerfeits bie Beiträge Don il)ren (Bemeinbeangel)örigcn

erl)eben mod)te, roie fie roolltc. Das Prin3ip, nai^ bcm bie bürgerlidjen

(Bemeinben ii)re £eiftungcn für bie kird)Iid)en 3rpcdie aufbradjtcn, toar nid)t

überall gleid) ; I)ic unb ba gef(^al) es nad) ber 3af)I ber ^ausftättcn, anbcrsroo

nod) einer Ilieierorbnung , in ber Regel jebo^ nad) ber Hrt ber lanbes»

^errli^cn Abgaben burd) Sdja^ung, fo ba^ bic £{bQabin als Reallaft 3U

d)arakterifieren finb. Die abeligen (Bütcr roarcn Don ber £aft frei.

Die Baupflid)t erftre&te fid) auf alle Bauoorkommen : Heubauten, (Er=

tDciterungsbautcn, Reparaturen an bzn Kirchen, Pforrf)äufern, Küfterl)äufcrn,

3umeift andi an bzn tDoI)nungcn ber Benefisiaten , insbcfonbere jener Seel=

forger, rocldjc einen eigenen 5ili'ilbe3irk t)erfal)en. Hud) bas Onoentar ber

Kird)türme: (Blodien, (Blodienfcilc, (Eurmul)rcn; bic fjauptausftottungsftüdte

ber Kird)c roie f)auptaltar, Kan3el, ®rgel roarcn einbegriffen. Das Rc(^t

be3tD. bie Dcrpflid)tung besüglid) ber Kird)enftül)Ie roar ein buntgcmif^tcs,

jeboc^ ging bas Streben ber kir^Ii(^en Bel)örbc bat)in, bie Kir^cnftül)Ic
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mögltdift in ücrbinbung mit ben tDol)nungen 3U bringen, fo ba^ bic einscincn

5amilicn bas Redjt auf beftimmte Si^e l)attcn unb für beren Untcrtjaltung

forgcn mußten. Die Pflid)t, für orbnungsmä^ige üerjdjlie^ung unb 3nftanb-

I)altung ber Kird)I)öfe 3U forgen, oblag toieberum bm bürgcriidjen (Bemeinben,

Der (Brunbfa^ von ber BauDcrpfli^tung ber bürgcriidjen (Bemeinbcn

im alten $ürftbistum paberborn ift fo allgemein geworben, ba^ eine Der=

pflid)tung ber Patrone für bie Patronatsfeirdjen ober eine Derpflid)tung ber

inliorporierenben 3nftitute für il)re inliorporierten Kirdjen ni^t 3ur Hn-

erkennung gelangte. Besüglid} ber Unterljaltung ber töotjnungen ber (5eift=

liefen in ben inkorporierten Pfarreien ift eine allgemeine Regel ni(^t 5ur

Durd)bilbung gelangt, unb lofiale (Dbjeroansen be3rD. bie Hrt unb IDeife, röie

bie Dereinigung bes urfprünglidjen Benefi3ialgutes mit ben (Bütern bes in=

ftorporierenben 3njtituts erfolgte, finb bafür ausfd)Iaggebenb.

(Eine Husnatjme üon ber bargelegten allgemeinen (5eroof)nI)cit ma(^t

bie Stabt Paberborn, roeil I)ier gan3 befonbere t)erl)ältniffe 3U einer anberen

(EnttDi&Iung fül)rcn mußten. Die Dompfarrgemeinbe ^atte im Dome il)re

Pfarr?iird)e ; bie Scciforge übten bie Domfeanonifier aus, roelc^e bafür feit

fluflöfung ber gemeinfamen Cebensroeife einen eigenen Benefi3iaten beftellten.

(Er I)ielt an einem eigenen flitare im Dome (altare chori inferioris) ben

Pfarrgottesbienft ah. Später fütjrte er ben (Eitel Dompaftor unb erl)ielt

auä) buxdi Sdjenfeung eine eigene IDot)nung, tDeId)e im 17. unb 18. 3at)r=

^unberte Don ber Dompfarrgemeinbe untcrljalten töurbe. — Die (BauMrd^e

rourbe 1231 bem an ber Kirdje gegrünbeten 3ifter3ienferinnenMofter infeor=

poriert, toar feitbem KIofter= unb Pfarrliirdje unb rourbe oon bem Klofter

untertjalten, bas au(^ bem bie Pfarrfcelforgc oertoaltenben Propfte unb bem
Küfter bie lDol)nung ftellte. - Die BusborfIiird|e toar 3uglei(f) Stiftsfiirdie

unb rourbe oom Stifte, bas bie Pfarrfeelforge aus3uüben unb bie tDoIjnung

bes Pfarrers 3U ftellen l)atte, bauli(^ unterl)alten. — Die IKarJitMrc^e ftanb

freilid) mit ber Stabt in befonberer Be3iet)ung; biefe f^atte bas patronat an

ber Kirdje, unterl)ielt auf iljrem ?Eurme tags bie TTTufiker unb na6]ts bie

IDadje, ^atte auf bem Hiurme aud) eine eigene (Blo&e, (BIeid|röot)I läfet fidj

bie Deipflidjtung ber Stabt für bie Kird)e nid)t erroeifen. Die Pfarrgemcinbe

mufete l)ier eintreten, coie fie aud) bie IDotjnung bes Pfarrers unb Küftcrs

unterf)ielt.

III. Don 6er SaHuIatijatton (](805) bis 5ur (Begentoart.

Die Säfiularifation ber im ^ürftbistum belegenen Stifter unb Klöfter,

bie teils fd)on rDäl)renb ber erften preu^ifdjen Regierung (1802-1806), teils

unter ber fran3Öfif^=CDeftfäIifd[)en Regierung (1806-1813) Dorgenommcn

rourbe, i^atte unmittelbare 5oIgen nur für eine Hn3al)I inkorporierter Kird)en.

Die Regelung ber Baupflidjt an biefen Kird)cn ift teils fofort bei flufijebung

ber Klöfter unb Stifter, teils fpäter, oielfad) erft im Pro3eferDege, erfolgt.

Die eine unb anbere bamit im 3ufammenl)ange ftetjenbe S^age l)arrt bis

Ijeute nod) i^rer £öfung. - 3m allgemeinen rourbe burd) bie Säkularifation

bes $ürftbistums paberborn bc3Ügli^ ber Baulaft nid)ts geänbert. Denn

tro^ (Einfüt)rung bes preu^. fl£R. 30g bie crfte preu^ifdje Regierung bie

poIitifd)e (Bemeinbe für bie Beftreitung ber Baulaften ber katI)oIifd)en Kird)en=

gemeinben l)eran; fie Ijielt an ber überlieferten (Berooljnljeit cinfad) feft. Das

tat auä) bie fran3Öfifd)=rDeftfäIifd)e Regierung , beren Prajis um fo bemerliens=
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toerter ift, als fie öcr Kommune eine eigene flusgeftaltung gab unb bie|er

Kommune ausbrü&Iid) bie Hufgabc 3UU)ies, für bie Kultusbebürfniffe bcr

Pfarrgemeinbe 3U Jörgen. Sie !)at tjierbci Döllig bie bekannten Hnfdjauungen

bes fran3Ö[iid)en Red)ts oertreten. So ift gerabe bie fran3Ö[ijd)=tDeftfäIifcf)e

Dcrroaltungsprajis für bie (Erljaltung bes alten Paberborner (Berool)nt)eits=

rechts Don aus[d)Iaggebenbet Bebeutung geroorben. Diefes (Beu)oljnI)eitsre(^t

ift bann aud) feit 1813 oon bei preu^ifdjen Regierung nid)t beanftanbet

iDorben. Da 3ubem bie flusfüt)rung ber Mr(i)lid|en Bauten gan3 in ben

J)änben roeItIicf)er Beamten lag, Ijatte es ben flnfd)ein, als feien bie kird)Iid)en

Bauten ber ftatt)oIifd)en (Bemeinben Bauten ber cntfprec^enben politifdjen

(5emeinben. Über bie HottDenbigfieit ber Baut)anblungen an ben feird)Iid)en

(Bebäuben berid)tete ber £anbrat an bie Regierung, toeId)e eine (Entfi^eibung

gab. Die prafetifdjen Hrbciten leitete ein Regierungsbaurat, unb bie (Belber

bafür lie^ ber £anbrat oon b^n poIitifd)en (Bemeinben aufbringen. Die Koften

iDurbcn in ben (Etats ber poIitifd)en (Bemeinben oeranfdjlagt unb in beren

Red)nungen aufgefütjrt.

(Erft im 3al)re 1823 erliefe bie Königlidje Regierung auf flnorbnung

bes tUinifters eine Verfügung, ba^ bie Bau= unb Kultuskoften nur oon btn
Paro^ianen felbft aufgebradjt rocrben follten. 3nbeffcn Ijat biefe

Derfügung faft gar tieinen (Erfolg getrabt. Xlaö:} roie cor tourben bie Hus*

gabepoften für bie ?iird)lid)en Bauten auf bie (Etats bcr poIitifd)en (Bemeinben

gefegt unb in bm Red)nungen gefül)rt unb ^wax unter Billigung bcr Re=

gierung. (Eine änberung trat erft feit 1843 ein unb 3tDar im flnfd)Iuffe an

einen Spe3iaIfaU, too ein eDangeIifd)cr (Butsbefi^er fid) roeigerte, einen Beitrag

für eine ^atl)oIifd)e Kirdje 3U leiften. Den Rüditjalt für iljr Dorgcljen fanb

bie Regierung in ITlinben an ber 1841 cingefül)rten £anbgemeinbeorbnung.

3n einem meljr als 10iäl)rigen, tjartnäcfetg gefüfjrten Kampfe fudjtc fie bas

alte paberborner £)crf{ommen als unbercdjtigt 3U ertDcifcn unb ab3ufd)affen.

Sie ging babei oon bcr öorausfe^ung aus, ba^ fid) eine (BetDol)n!)eit gegen=

über (Eoangclifd}en nid)t iiahe bilbcn können, toeil foId)c in ben (Bemeinben

früljcr nid)t norljanben geroefen feien, liefe aber aufeer ad)t, ba^ eine red)ts*

gültige ®bferDan3 stoifdjen einer Kird)en= unb einer politifdjen (Bemeinbe ftd|

bilbcn kann, oljne bafe gerabe alle ITtitglicöer biefer (Bemeinbe it)re Suftimmung
3um Husbrudi bringen, unb ba^ fpäter in eine politifdjc (Bemeinbe eintrctenbe

UTitglieber fertige ®bferDan3en oorfinben können. HIs bie Regierung all»

gemein bie Hbfe^ung ber Husgabepoften für kird)Iid)e Sroedie oon ben (Etats

ber poIitifd)en (Bemeinben anorbnetc, erliefe nid)t nur bie bifd)öfli(^e Beljörbc

eine Derfügung, mit bcr bie Kirdjcngemcinbcn 3um Sd)u^e ifjrer überkommenen
Redjte aufgeforbert rourben, fonbern es reid)tcn aud) eine gan3e Reit)e kat!)o=

lifdjer Kirc^engemeinben Befd)tDerben ein beim (Dberpräfibenten unb im ITli»

nifterium unb klagten gegen bie politifd)en (Bemeinben auf (Erfüllung ber

I)crgebrad|ten Derpfliditungen. Des t)atte 3ur 5oIge, bafe auf eine Derfügung

bes IKinifters bes 3nnern unb bes IHinifters ber geiftlid)en ufto. Hngelegen=

Ijeiten Dom 17. Huguft 1855 I)in bie Regierung in TITinben iljren IDiberftanb

gegen bas alte (Betoo^nljeitsredjt aufgab, fo ba^ es feitbem unbeanftanbet in

(Beltung geblieben ift.

3m £aufe bes 17., 18., 19. 3at)rt)unberts finb benn aud) im Bereid)e

bes alten ^ürftbistums paberborn J}unbcrte oon Bauten auf (Brunb unb na^
ben normen biefes (BetDoI)nt)eitsred)tes nad)rDeisIid) Dorgenommen toorben.
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Die ©bje&tc öcr feirdjlic^cn Baulajt finb im 19. 3at)rl)un6erlc biefelbcn ge=

blieben toie früljer; nur ift 3umcift eine Anbetung be3üglid) ber Kirdienftül)Ie

eingetreten, bei bencn ber prioatbeH^ abgefd)aftt ift, fo ba^ [ie nun ben

Regeln ber übrigen flus[tattungsjtü&e ber Kird|e untertoorfen finb. Aus
befonberem Hnlaffe röurbe nod) feftgeftellt, ba^ aud) bie fogenannten kleinen

Reparaturen üon ber (BetDot)nI)eit umfaßt finb unb oon ben politifdjen (Be=

meinben beftritten roerbcn muffen. 3a, über bie eigentlid)e Baulaft Ijinaus

erftredit fid) bie Derpflid)tung ber poIitifd)en (Bemeinben aud) auf bie toeiteren

Kultuskoften ,

^ fo ba^ überfjaupt bie*Defi3its ber Kirdjenkaffen ber katt)o=

lifdjen (Bemeinben oon bzn poIitif(i)cn gebebt roerben muffen.

3n neuerer Seit l)aben inbcffen einselne Kir(^engemeinbcn, l)ie unb ba

unter Billigung ber Huffid)tsbel)örben , bie überkommenen Rechte nidjt meljr

3ur Hncrkennung gebradjt - aus ©pportunitätsgrünbcn unb aus Bequem»
Iid)keit! Der Derkeijr mit ben politifdjen (Bemeinben, bie oon bem itjnen

3uftel)enben Red)te, ben ITadjaseis ber Hotroenbigkeit ber betreffenben Hus=

gaben 3u ocrlangen, (Bebraud) mad)en, ift ja nid)t immer angeneljm für bie

Kirdjengemeinben

!

Üerein3elt Ijat wol\l aud) ber Hbbrudi ber fog. Clementina im Hmtl.

Kirdjenblatte ber Diö3efe Paberborn 1855, jener t)erorbnung bes (Er3bifd)ofs

3ofepI) dlemens oon döln (1688-1723), burc^ toeldje eine Regelung ber

Baupflidjt für bas (Er3bistum döln getroffen tourbe, 3U bem irtiöoerftänbniffe

Hnla^ gegeben, als ob biefe üerorbnung audj ein für bie DiÖ3efe Paberborn
gültiges (Befe^ fei. din3elne poIitif(^e (Bemeinben beljaupten nämlid), jenem

(Befe^e cntfpred)enb nur für bm Kir(^turm baupflid)tig 3U fein, unb bie cnt»

fpred)enben Kirdjengemeinben fdjeinen fid) babei 3U beruljigen.

Die (Befamtprüfung ber Red)tsoerl)ältniffe ber Kird)eng( meinben im
Bereidje bes e!)cmaligen 5ürftbistums Paberborn betoeift jebod), ba^ bas alte

Pabcrborner (BetDoI)nI)eitsrcd)t, bemsufolge bie poIitifd)en (Bemeinben für bie

kird)Iid)en Bauten ber kattjolifdjen Kird)engemeinben baupflidjtig finb, un»

gefd)U)äd)t fortbeftet)t. ®b biefes Red)t mit ber mobernen Hnfd)auung, ba^

jebe kird)Iid)e (Bemeinfd)aft fclbft bie Koften für il)ren Kultus aufbringen foU,

im (Einklang fteljt, ift eine anbere $vaqe. Aber bas Red)t befteljt unb kann
in feiner (Bcfamtl)eit nur auf gefe^Iid)em U)ege unb im dinselfalle nur na«^

Übereinkommen burd) Hblöfung abgeänbert roerben.

Dte Stellung 6c$ (5etftli(^en 5um (Bcburtenrüdgang.

Don Pfarrer flnton Köf)nc, Dcli5f(i|.

'VI ei ben ungeljcuren üerluften an HTcnfdjenleben im gegenwärtigen Dölker=
"^^ kriege, bie na6:i Dielen f}unberttaufenben 3äl)Icn, fd)eint bie Befürdjtung

rool)! begrünbet 3U fein, ba'^ burd) fie ber Beoölkerungsftanb eines £anbes

aufs fd)rDerfte erfd)üttert unb gefäl)rbet toerbe. Allein bei einer normalen

denben3 ber DoIksDermel)rung toirb biefe Befürd)tung balb 3urüdigel)en , ba

unter biefer Bebingung ein foId)er öerluft in nid)t all3U langer 3eit roieber

1 Das im einscincn fcftsufteOen, tnor jcöod) nid|t Aufgabe meiner llntcrjud|ung.
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n)ettgcma(i)t roärc. Das l)at bas erftc 3al)r3el)nt nad| öem Kriege oon

1870/71 bcutlid) ge3eigt; tro^ öes öamals Derl)ältmsmä§ig großen töölid)en

ücriuftes Don runb 42 000 Vflann fe^te alsbalö eine fefjr [tarke Dermel)rung

öer Beoölkerung im Deutfdjen Reiche ein. tDeit gefäljrlidjer als eine Kriegs^

feataftropI)c ift für ben BeDÖlkerungs[tanb eines £anbes bcr immer meljr in

öie (Erfdjeinung tretcnbe (Beburtenrüdigang, roeil bie[er ben Baum bes Dolkes

an ber IDur3eI trifft. Der 3unel)menbe (Beburtenrüdigang bebeutet für ein

£anb in ber (Tat „bas grofec Sterben" unb kann ein an fid) gefunbes unb

lebekräftiges Dolk innertjalb 3at)r3el)nte auf ben flusfterbeetat bringen. (Es

ift batjer feljr erklärlid), bafe Staatsmänner, Politiker ber Derfdjicbenen

Ridjtungen, Hationalökonomen unb anbere mit fteigenber Beforgnis bem
Beoölkerungsproblem in ber Ijeutigen 3eit il)re flufmerkfamkeit 3urDenben

unb eine allgemeine Bekämpfung bes Geburtenrückganges unternommen Ijaben.

TIeuerbings !)at fid) 3U biefem ^roedie eine eigene Dereinigung „3ur (Erljaltung

unb Dermeljrung ber öolkskraft" gebilbet, bic in ber 3eit com 26.-28.
(Dktober 1915 in Berlin einen anfetjnlidien Kongrefe abget)alten tjat.^ Den
©eiftlidjen kann unb barf biefes fdjtoierige Problem nidjt gleid)gültig laffen,

einmal fd)on bestDegen, coeil er als Kinb feines Dolkes aud) für beffen Kraft

unb (Bröfee mitarbeiten foll, bann aber befonbers mit Rüdifidjt auf bas

(Bottesreid) , beffen gottgetoollte Htetjrung roenigftens naä) aufeen l)in aud}

von ber 3a!)I ber Geburten abt)ängt; bas „crescite et multiplicamini"

l)at im (Bottesreid)c bes Xlitmn Bunbes eine neue, fakramentale IDeilje

empfangen. Dor allem aber barf ber (Beiftlic^e gegenüber bem (Beburten=

rückgange best)alb fid) nid)t gleid)gültig Derf)alten, toeil bie beabfid)tigte (Ein»

fd)ränkung ber (Bcburten, um bie es fid) ja meiftens I)anbelt, eine grofee

Sd)ulb in fid) fd)Iiefet, bie bas Seelenl)eil unge3ät)Iter (El)eleute in bie größte

(Befal)r bringt unb fomit bas (Bottesreid) au(^ nad) feiner inneren Seite I)in

fd]äbigt. IDolIte ber priefter, ber gottbeftellte Diener bes (Bottesreid)cs,

forgen= unb tatenlos bas Übel immer toeiter um fid) greifen laffen, fo bebeutete

bas für il)n nichts anberes als eine grobe Pf[i(^tDerIe^ung , bie in it)ren

böfen 5ol9cn oon it)m nid)t rDiebergutgemad)t tuerben könnte. t)ielmel)r ift

er in erfter £inie berufen, biefem Übel 3U fteuern, ja fooiel an il)m liegt, es

3u l)eben. Das ercoarten oon il)m aud) bie füt)renben Kreife un[eres öolkes.

Bornträger nennt il)n unter btn intereffierten ITtännern bes Dolkes an

erfter Stelle.

-

Soll ber (Beiftlid)e aber biefe fdjcoere Hufgabe löfen be3CD. mitlöfen, fo

ift it)m ein klarer offener Blidi für bie (Bröfee unb roeite Verbreitung bes

Übels, eine genaue Kenntnis feiner Urfad)en unb ein kluger (Bebraud) bcr

abt)elfenben, befonbers ber fpe3ififd) feeI[orglid)en lUittel unbebingt erforberlic^.

* *
*

I. Um bic (Bröfee unb tocitc Dcrbrcitung bes (Bcburtenrü&gangcs,

bcr Don bem 3tDeifeIIos beftel)enben Rüdigangc ber 5rud)tbarkeit root)I unter»

td)iebcn toerben mufe, rii^tig 3U erkennen unb 3U beurteilen, muffen roir bic

1 näl)cres l)icrüber für priefter in 6cm fel)r Iel)rreid)cn flrtiftel oon P. Dr.3o^.

(Tbnijoftomus Sdjultc 0. M. Cap . „TDas Iel)rt uns priefter öie Berliner Tagung 3ur

(Erl)altung unb t)ermel)rung bcr Dolhs&raft?" (26.-28. ®fet. 1915) im 3. I)eft 1916
biejer 3eitfd)rift.

- Bornträger, „Der (Bcburtcnrüdigang in ücutjdjlanb; feine Beujertung unb
Beftömpfung." Berlin 1912. S. 168.
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Statiftik fragen unb itjre 3at)Icn aus öcn legten 3cit)rcn mit bcnen aus

frütjercn Dcrglctd)en. Die (5cburten3iffer in Dculfd)Ian5 betrug in bem Seit*

räume oon 1851-60:35,3, Don 1860-70:38,4 unb errcidjtc il)ren

{)öl)epun!{t im 3al)re 1876 mit 40,9 auf je 1000 €inrDoI)ner. Don ba ab

fank fie allmätjlid) mit geringen Sd)U)ankungen auf 37,6 im 3at)re 1880,

auf 35,7 im 3al)re 1890 unb 35,6 im 3at)re 1900. Hod) im 3at}rc 1901

betrug bie 3at)I 35,7 unb 1902 35,1. Seitbem aber, alfo feit nunmel)r

15 ^ci^ittn, fe^te eine rapibe Hbnatjme ber (Beburten ein, bie uns im ^alixt

1912 auf 28,27 (Beburten auf je 1000 (Einu)o!)ner l) eruntergebracht I)at.^

Unb babei fprid)t alles bafür, ba% biefer Hbftieg no(^ lange ni(i)t am (Enbe

ift, [onbern unoerminbert toeiterfdjreitet!

äl)nlid)c (Beburtenrüdigänge beobadjten toir aud) in anberen europäifdjen

£änbern. So [anti in ben legten üier 3at)t3el|nten bie burd)fd)nittlid)e (Beburten«

3iffer in (Englanb oon 35,4 auf 25,1

Srankrcid)
,
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Baben 37,9 31,5 6,4

r^effen 35,6 29,2 6,4

fjamburg 38,8 25,2 13,6

(EIfafe=£ott)r. 33,9 27,1 6,8

flm jtärftjtcn ift dfo öcr (Bcburtcnrüdigang im Kömgrct(^ Sadjjcn unb

in fjamburg.

Die Statijtik in cinscincn preufeifd)cn prooinscn 3ii)ifd)cn 1876 unb 1912

3eigt folgcnbes Bilb.

(Es feamcn £ebcnbgeborene auf je 1000 (Einroofjncr ^ in:

1876 1912
tDeftpreu^en 45,2 35,67

rOcftfalcn 40,8 36,96

RI)cinproDin3 40,4 29,17

Sad}fcn 41,1 26,74

Branbcnburg o^ne B. 39,7 23,76

Berlin 46,0 20,45.

.3n be3ug auf bie preu^ifd)en Regicrungsbcsir&e möd)te i6) einen Dcr=

gicid) nur 3roifd)cn bzn tDeftfäIiid)en unb fä(i)fifd)en 3iel)en. (Es kamen auf

1000 (EintDoIjncr folgenbe (Beburtcn- in:

1876 1912

ntünftcr 35,6 39,16

minbtn 39,2 28,69

Hrnsberg 47,6 33,37

TTIagbeburg 39,7 25,37

ITIerfcburg 41,8 27,75

(Erfurt 41,9 27,44.

Don allen preufeifdjen Regierungsbesirlien l\ai allein tHünfter einen

3utDa(i|s unb 3rDar oon 3,56.

IDas ben (Beburtenrücfigang im Dcrljältnis 3rDifd)en Stabt unb £anb

betrifft, jo ift er in ben Stäbtcn überall größer als auf bem £anbe, ja

oereinselt ift bie (Beburten3iffer auf bem £anbe fogar gcftiegcn, toas aber nur

Dorübergeljcnb unb in |oId)cn länblidjen (Begenben ber Sau fein roirb, bie

burd) 3nbuftrialifierung einen plö^Ii^en 3utDad)s 3eugungsfäl)iger BeoöIFierung

erl)alten l)aben, roie 3. B. im fübli(i)en ITlünfterlanbe. Dr. Jjaadie ftellt in

ber 3eitfd)rift für Rtebisinalbeamte 1911, J)eft 2 folgenbe Refultatc auf. (Es

kamen (Beburten auf je 1000 (EintDoI)ner in Preußen:

Stabt
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Diefcr üicl ftärftere Rüdigang öer (Beburtcn in öen Stäbtcn gegenüber

5cm £anbe mu^ um fo auffallenber erjd)einen, als bort, tote Roesle ridjtig

bemerkt, „bie (El)cjd)Iie^ungs3iffer im allgemeinen oiel I)öl)er unb bic 3cugungs=

fäl)igen HltersfilafJen oiel 3aI)Ireid)er finb".

Unl)eimltd)e 5ortfd)ritte madjt bas Übel bcs (Beburtenrüdigangcs in

Dielen beutfdjen Stäbten, toofür i(^ allerbings niAt immer bie oergleic^enben

3aI)Ien, fonbcrn nur bie niebrigen (Beburtensiffer für bie 3e^t3cit anjül}ren

kann,

ITIündjen fiel in feiner (Beburten3iffer von 437io (Enbe bcr 70er 3al)re

auf 24,3 in 1910, döln von 32,1 in 1909 auf 28,9 in 1910, Düffclborf

Don 33,1 in 1909 auf 27,87oo in 1910; Raditn l)at 1910: 27,1, Krefelb

nur 24,4
;i TTtagbeburg I)at 1911: 24,5, (Erfurt 26,8, J^aUe 27,2;^

Deli^fd) fiel oon 40,56 in 1875 auf 27,16 in 1910.'^ Hm tiefften jank

bic (Beburten3iffer in dljarlottenburg unb Sd)öneberg, wo fie mit 13,7 im

3a!)re 1912 felbft unter bem oiel Dcrfd)rienen Paris mit 17 — 18"/oo blieb.*

- !)infid)tlid) ber Beteiligung ber ein3elnen Stänbe unb Berufsklaffcn I)ebt

Kro^ne in feinem genannten IDcrfic S. 1 1 f. folgenbes tjcroor: „IDäljrenb

in früljercn Seiten eine -gciDiffe Befd)ränkung in ber Kinbcrseugung nur in

bm tDot)Il)abenben Sd)id)ten ber BcDÖIkcrung erkennbar toar, tritt biefclbe

feit einigen '^al^v^t^nitn aud) im IHittelftanbe beutli(^ in (Erfd)einung unb

greift feit einer Reitje von 3al)ren aud) auf bie unteren Si^ic^ten, namentlich

auf bie HrbeiterbeDÖIkerung ber größeren Stäbte über. IDte fo oft fing auc^

l)icr bas Übel oben an unb brang bann langfam nac^ unten. Statiftiken

über bie (5eburtlid)keit ein3elner Berufe unb Stänbe fprei^cn in biefer Jjin=

fidjt eine bead)tensrr)erte unb ernfte Spra(^e. BeifpielstDcife 3eigt eine für

eine größere fln3at)I oon £ct)rerfamilien in roeftlidjcn Besirken aufgenommene

Statiftik über bie Dur(i)fd)nitts3iff€r ber (Geburten, ba^ auf jene £el)rer==

familien, bic fid) fonft allgemein burd) großen Kinbcrreid)tum aus3eid)neten,

je^t im Dud)fd)nitt nur nod) 2 — r< Kinbcr entfallen. ät)nlid) liegen bic

Derl)ältniffe für 3al)Ireid)e Beamtenfamilien, ja fclbft für bäucrlid)e unb

fonftige 5aTniIicn in rein länblidjcn (Begcnben, bic früljer immer über großen

Kinberreid)tum oerfügtcn."

Den (Beiftlid)en intcreffiert nod) befonbers bas Dcrljältnis bcs (Beburten=

rüdiganges 3ur Konfeffion. flm fd|Ied)teften ftcl)cn ^ier bie ^uben ba, bie

mit einer (Beburtcnsiffer oon 17,0 im 3al)re 1908 bie fran3Öfifd)c mit 19,7

nod) unterboten tjaben.^ Jclif fl. dljciltjaber redjnct fogar fd)on mit einem

flusfterben ber 3ubcn im Deutfd|en Reiche.'"' Bc3üglid) bcr beiben großen

d)riftlid)en Konfcffionen toirb man cintoaubfrei für bas Dcutfd|c Reid| unb

nod) mel)r für Preußen bcl)aupten können, ba^ bcr (Beburtenrüdigang in ber

eDangeIifd)en Bcoölkcrung größer ift als in bcr kat!)oIifd)en. 3n bem 3cit=

räume oon 1875-1900 kamen in Preußen unb Bai)ern auf je eine katt)o=

Iifd)c (E^cf(^Iie6ung 5, auf je eine eDangcIifd)c nur 4 Kinbcr.' Das bcffere

» Knod) op. c. p. 29.

Conösbcrg, „Beiträge 3ur Statiftih bcr Kinöerfterblidjkeit in öer proDins

Sad)fcn in 6en 3al(rcn 1910 u. 1911." Berlin 1912. S. 5.

3 abrefebud) öer Staöt Deli^fd) Don 1913.
^ Krol)nc 1. c. S. 10.
s Kno^ op. c. p. 25.
8 Sielje öcffen Sdjrift „Der Untergang öer öeutfdjen 3uöen". mündjen, Rein«

Ijaröt 1911. ' Knod) op. c. p. 25.
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Dcrf)ältnis bcr ftatt)oIifd)en Beoölftcrung 3cigt au^ ein Dcrgtcid) srDtfdjcn

Dorroicgcnb fiatl)oIifd)en auf ber einen unb Dorroicgenb eoangelifdjen £anbes=

teilen auf ber anberen Seite, bie fonft 3iemli(^ gleidjc Dertjöltnifje auftoeifen.

So t)at im 3at)re 1909 Hieberbatjern 38,4, (Dberpfals 39,2, bagegen ®ft=

preu^en nur 32,7 unb Pommern nur 31,3 (Beburten auf je 1000 (Ein*

tDoI)ner.^ (Ein öergleid) 3U)ifd|cn oortoicgenb fiatl)oIifd)cn unb oorroiegenb

eoangelifdicn Stäbten mit fonft 3iemlid) glcid)cn Dcrljältniffen beftätigt uns

basfclbe. Das 3al)r 1909 Ijattc folgenbe (Beburt3iffern für:

Kat!). Stäbte: (Eoangel, Stöbte:

döln 32,1 £cip3ig 26,5

Düffelborf 29,3 fjannooer 23,2

Tn.=(5Iabbad) 33,5 Bielefelb 25,8

XKains 28,2 Darmftabt 22,8.

Hud) Bornträger, tDoIf,' d. ©ruber ^ u, a. erkennen bie günftigere

Stellung ber fiatl)oIifd)en Beoölfterung. Der nationalliberale flbgeorbnete

Dr. £ot)mann, für uns getoi^ ein eintoanbfreier 3euge, fagte in ber Si^ung

bes prcu^ijdjen £anbtags Dom 25. S^^ruar 1916: „So fef|r es mir roibcr»

ftrebt, bas ftonfeffionelle lUoment in bicfe S^agc I)inein3utragen, fo mu^ i<if

als treuer Sol)n ber eoangclifdjen Kird)e bodj feftftellen, ba^ roir in ber

5rage ber (Beburtensiffer gegenüber ben ITIitgliebern ber katl)oIifd)en Kirdje

[el)r ftarh in Rüciiftanb gekommen finb. (Es roäre tIorI)eit, bas bemänteln

3U tDoUen; bie tEatfadje ift unbeftreitbar."* (Eingeljenber bel)anbelt biefc

5rage Dr. J)ans Roft in feinem für \^btn Katt)oIiken fcl)r intereffanten IDerke

„Die Kulturkraft bes Kat^oIi3ismus", Paberborn, Bonifacius=Drudierei 1916,

S. 95 ff. (Blei^tDol}! iDoUen roir uns nici)t Derl)eI)Ien, ba^ bie (5eburten3iffer

in einigen kat^oIifd)en Stäbten, 3. B. Krefelb mit 24,4 im 3al)re 1909,

eine erfdjre&Iici) niebrige ift. $a\\m mv bas (Ergebnis bes Dargelegten

in fcigcnben Sä^en 3u[ammen:

1

.

$a\t in allen £änbern (Europas 3eigt fid) in ben legten 3at)r3el)nten

ein bebeutenber (Beburtenrüdigang ; bcfonbcrs rapibe ift er in ben legten

3a^rcn in Deut[d)Ianb.

2. Der (Beburtcnrü&gang ift in Deutfd|Ianb um fo auffallenber, als bie

BcDÖIkerung ftets 3U=, bie Sterbe3iffer aber ftets abgenommen l\at unb bie

(El)efd)Iie^ungs3iffer siemlid) biefelbe geblieben ift.

3. Der (Beburtenrückgang erftre&t [lä) auf alle Bunbesftaaten, preufeifc^en

ProDin3en unb Regierungsbe3irke, mit flusnatjme bcs Regierungsbe3irkes

IHünfter.

4. Der (Beburtenrückgang ift ftärker in ber Stabt als auf bem £anbe.

5. Der (Beburtenrüdigang 3eigt fi(^ unter faft allen Stäuben unb

Berufskiaffen.

6. Der (Beburtenrückgang ift größer in ben Dorroiegenb coangelifdien

als in btn oortoiegenb katt|oIifd)en tleilen Deutfdjianbs , am größten unter

bcr jübif^cn Bcoölkcrung.

1 Kno(^ op. c. p. 25 ff.

« 3ulius IDolf, Der (BeburtenrüAgang. Die Ralionaltficrung bes Sexuallebens

unfercr Seit. 3cna. Sif^ci^ 1912.
3 Prof. Dr. ITIaj o. (Bruber, llrjad)en unb Bekämpfung bcs (Beburtenrüdi=

ganges im Deutjdjen Reid). ITXünd|en, Celjmann 1914.
* „©ermania" oom 26. Scbr. 1916, Ilr. 94.
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II. Der (5cburtcnrü*gang ift alfo eine Satfadje, bic md)t mcljr gc=

leugnet roeröen fiann. Um biejes grofee Übel nun roirftfam ju bekämpfen,

mufe es in feinen Urfac^en rid)tig erkannt unb beurteilt roerben. (Es roärc

einfeitig unb aud) fal[(^, basfelbe ausfi^Iie^Iid) aus moralifdjen Urfadjen er=

Mären 3U roollen, roenngleii^ nid)t 3U ocrkennen ift, ba^ biefe bie J)aupt =

urfad)e finb. Der (Beburtenrüdjgang ift oielmetjr auf p!)t}fi[d)e, tDirtfd|aftIt(^=

fo3iaIe unb moraIifd|e Urfadjen 3urüdi3ufüf)rcn. Seinen legten (Brunb l)at er

im Rationalismus, unb 3ulius tDoIf fprid)t baljer gan3 rid)tig Don ber

„Rationalifierung bes Sexuallebens". Über btn 3ufammen!)ang 3a3ifd)cn

beiben fiel)e Keller, Dr. 5ran3, BeDÖlkerungspoIitik unb d)riftlid)e tHoral,

5reiburg, dljaritasDerbanb. 5ßi"öß ^^r kattjolifc^en Kird|c toollen natürlid)

biefe für bas Übel nerantroortlid) mad)en unb füt)ren es auf btn Sölibat

3urüdi. (Eine foId)e Bet)auptung bebarf keiner tDiberlegung.

HIs pt)t}fi]d)e Urfadje nennt man bie körperlidje (Entartung ber

Kulturoölker, bie Derfd)Ied)terung ber Raffe, roofür als Bcroeis gern bie

I)of)e 3at)I ber militörifd) Untauglidjen angefüt)rt röirb. 3nbcffen ift bas kein

fd)Iagenber Betoeis, ba bie militörifdje Sauglidjkeit ein oiel 3U relatioer Be=

griff ift, tüie bie je^igen Kriegsmufterungcn seigen, in benen nur ein gan3

geringer pro3entfa^ als coirklid) untaugli(^ 3urüdigerDiefen roirb. tDenn auf

ber anberen Seite bie cerfeincrte unb Der3ärtelte Cebenstoeife, bie ungefunbe

IKobe ber ^rauenroelt, ber Hlkotjolismus in ber IKönnercoelt eine Degeneration

in geroiffem (Brabe 3ur 50^92 Ijaben, fo kann bas aber unmöglid) fo rocit

geljen, ba^ baraus ein berartig ftarker (Beburtenrüdigang erklärt roerben

könnte, 3umal ber Kampf gegen bie ungefunbe BTobe unb b^n Hlkotjolismus

bod) mandje Befferung gebradjt I)at. Dr. ITIarcufe füljrt in feiner Sd)rift

„Die Befd|ränkung ber (5eburten3at)I - (Ein Kulturproblem", ITIündjen 1913
als Beroeis für bie allgemeine Degeneration bie Hbnatjme ber Stillfätjigkcit

unb bic 3unal)me Don anormalen (Beburten unb Kinbbettfieber an. Hüein

biefe roerben rool)!, toie Krofe in ben Stimmen aus ITtaria=£aad), 3al)rg.

1913/14, 4. t}eft, S. 397 treffenb bemerkt, roeniger in einer allgemeinen

Degeneration als in f03ialen ITli^ftänben 3U fud)en fein, toie in fdjiedjten

tDot)nungsDert)äItniffen, anftrengenben Hrbeiten ber 5rauen 3. 3. ber S(^a)an=

gerfdjaft, körperlid)en Unglüdisfällen ufro. (Ebenfotoenig ^ann man bcn

(Beburtenrü&gang auf bie 3unel)menben (Befd)Ied)tskrankt)eiten 3urüdifül)ren,

XDot)I können biefe oorübergetjenbe ober au6) oollftänbige 3eugungs= unb

(5cbärunfä{)igkeit in ein3elnen 5äIIen betoirken, allein Don 25 eingel)oIten

(Butadien ber ProDin3iaMTTebi3inaIkoIIegien unb ber är3tekammern Preußens

leljnen 21 ben 3ufammenl)ang bes (Beburtenrü&ganges mit ber 3unat)me ber

(5efd)Ieü)tskrankf)eiten cntfdjieben ab, roätjrenb bie anberen nur eine lTIöglid|=

keit be3tü. tDatjrfd)einIid)keit biefes 3ufammenl)anges 3ugeben.'

So kann man fdjlie^enb fagen, pl)r)fifd)e Urfadjen roirken roo^I mit,

aber beroirken nidjt ben (Beburtenrüdigang. Dasfelbe gilt oon b^n roirt»

fd)aftlid) = f03ialen Urfad)cn. Die erfdjtoerten (Erroerbsmöglidjkeiten , bic

teuren £ebensüerl)ältniffe, ber ftcigenbe Hnteil ber 5rauen am (Ercoerbsleben,

befonbers bie 5a^i^i^arbeit ber 5rauen, muffen 3toeifellos geburtenminbernb

roirken. (Es kommt, roenn anä) nur Derein3elt, oor, ba^ (El)eleute not=

gcbrungcn fid) bes erlaubten eljelidjen Derkel)rs enthalten. tDenn aber

» Krof)nc op. c. p. 22.

(31. 8. 17.)
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ttamcntlid) fo3taIöcmokratifd)e Blätter von einer „ITTaf|cnDereIenöung bcs

Dolkcs" reben, bic btn „Cujus mel)rercr Kinber" nidjt geftatte, fo Ijei^t

bas bic Sadje roeit übertreiben, ja bie Dinge gerabc3u auf b^n Kopf ftellen.

Die £öl)ne ^nb in ben legten 3al)r3el)nten bebeutenb geftiegen, in mandjen
5tDeigen gar um bas Doppelte unb metjr; bie Sparkaffeneinlagen, bie bo(^

}um größten tEeile bas üermögcn bes ITtittelftanbes unb bes kleineren ITtannes

)arftellen, [inb feit 1875 Don 2 Blilliarben auf 16 ITIilliarben TITk. geftiegen,

iI[o um runb 800%. Don einer tTIaffenoerelenbung, bie b^n ungeljeuren

Beburtenrüdigang erklären foU, kann besljalb keine Rebe fein. Diel metjr

didifd)rittli(^ toirken auf iljn bie unerfreuli(^en Derljältniffe im tDot)nungs=

Defen. Die unoerljältnismäfeig l)ol)e IDot)nungsmiete in bzn Stäbten, ber

Umftanb, ba| mand^e !jausbefi^er ttjre IDoIjnungen an kinberreic^e Familien

iberijaupt nid)t meljr ober bod) nur unter erfi^roerten Bebingungcn Der=

nieten, ba^ mand}e ITtieter foId)e Jci'TiilißTt im felben £}aufe nidjt neben [lö)

)ulben, üh^n oft einen ftarken Druck 3ur Befdjränkung ber Kinber3aI)I aus.

Der (Beiftlidje kann es öfter erleben, ba^ kinberreic^en 5anTiIien bie IDoljnung

jekünbigt roirb, ba^ braoe (Eltern mit tränen in bm Hugcn if)m il)re

Dotjnungsnot klagen. Hl. (E. ift baljer bie IDoljnungsfrage bie ftärkfte unter

)en fo3iaIen Urfadjen bes (Beburtenrü&ganges. IDenn fo fo3iaIe Hot tat=

äd|Iid) benfelben Derurfad)en kann, fo ift es aber bod) meljr als untoaljr-

d)einlid), ba^ aud) ber IDol)Iftanb, ber Reii^tum eine natürliche unb not=

oenbige Urfad)e ber (Beburtenabnaljme fei. HIs inbirektc ober mittelbare

Irfadje könnte man iljn Dielleid)t nod) in ettoa gelten laffen, inbem bie

ntenfioen Sorgen um (Erljaltung unb Dermeljrung besjelben, biefes raftlofe

Streben unb Hrbeiten, bas bzn (Beift oft DoUftänbig im Banne t)ält, pI)t)fio=

ogifd) bie £ebensenergie unb Seugungskraft beeinfluffen, in ätjnlidjer tDeife

Die bei mand)en (Beleljrten, bie intenfio geiftig tätig finb. Diefes fdjtoierige

)t)t)fiologifd)e Problem, beffen £öfung 3uerft J^erbert Spencer in feinen „Prin=

lipien ber Biologie" angeregt Ijat unb in le^ter 3eit burd) bie pl)t)fiologif(^=

)fi]d)ologifd)en Unterfudjungen met)rfad) oerfudjt roorben ift, mag bas kraffe

Irteil, bas man fonft über ben (Beburtenrüdigang in töol)lftänbigen unb ge=

)ilbeten Kreifen fällen mu^, etroas milber ausfallen laffen, eine (Erklärung

inb Begrünbung besfelben aud) nur im entfernten ITIa^e liann es nic^t ab=

jeben, ba bie pI)t)fiologifd)en (Brünbe bod) nur üon fekunbörcr Bebcutung
ein können. nel)men roir bie angefül)rten pl)t)fifd)en unb fo3ialen Urfad)en

lUfammen, fo kommen toir 3u bem Sd)luffc, ba^ fie miteinanber ben (Beburten=

rüdigang nid)t Döllig, ja nid)t einmal 3um größeren Seile erklären können;

:s finb nur nebenurfad)en.

„Die !)aupturfad)e, ber fjauptid)ulbige", fo fagt bas {)irtenfd)reiben ber

)reufeifd)en Bifc^öfe com 20. Hug. 1913, „ift ber böfe IDille, ber böstoillige,

afterl)afte Hlipraud) ber (E{)e." „3u bem gleid)en (Ergebnis f)aben aud) bie

)on bzn Regierungen angeftellten amtlid)en (Ermittlungen gefül)rt, unb aud)

Tationalökonomen, Statiftiker unb fonftige fo3iologifd)e S^riftfteller f)aben

id) in it)rer überroiegenben ITIet)rl)cit bicfer ITIcinung angefd)loffen. " ^ Selbft

^ugufte (Eomte; ber {^auptocrtrcter bes fran3Öftfd)en pofitioismus, fagt über

)ie (Beburtenarmut in S^a^^i^^id): „Die Krankl)eit unferer (BefeUfi^aft toirb

ils pl)t)fifd) angefef)en, rDäl)renb fie ausfd)lie|licj^ moralifd) ift," ein Urteil,

1 Krofe S. I. in genannter 3cttjd)rtft S. 398.

Citeologie nnb (Blanbe. IX. 3<it!TS. ^^
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bas man fo Icidjt von il)m ni(^t ertoartcn burfte. „Die ftttlid)c 5äulnis,"

[o fd|rcibcn bie prcu&ifd)en Bifdjöfc, „bic fofort pia^ greift, too (^riftlidjcr

(Blaubc unb d|riftU^e Sitte f(^u)inben, i[t bereits Ijinabgcbrungen bis 3ur

£ebensrour3cI ber ^aTtiilic. 3n roeiten Kreifcn ift bie (Eljrfurc^t oor ber

ijeiligkeit ber (£t)e oerlorengegangen. tlTan toill bie etjelid^en Redjte aus«

üben, ol)ne bie eljeli^cn Pflidjten auf fid) 3U nel)men. Sügellofes Bcgeljren^

kaltbered^nenbe Selbftfu(^t unb J)abfu(^t, feige Sd)eu Dor ITIiiIjen unb ©pfern

oerfüljrt basu, ba^ man freoelljaft bem S(i)öpfera)iUen (Bottes Sro^ bietet,

bie Ilatur uergeröoltigt, ben £)aupt3tDecii ber (Etje oereitelt, fie cntroeitjt, oer»

unftaltet, mit Unfrudjtbarheit f(^Iägt, bie Kinber3al)I oerminbert, ja bur(^

üernid^tung bes fteimenbcn £ebens gerabe3U 3um HTörber toirb." 3ebcr

Seelforger, ber in feiner (Bemeinbe einen (Beburtenrüc&gang 3U beMagen Ijat,.

roirb es aus €rfa^rung beftätigen können, ba^ bie I)ier genannten Übel,

Rückgang bes religiöfen £ebens, (Benufefu^t, Jjabfudjt unb ®pferf(^eu, bie

Urfad)en ber böstoilligcn (5eburtenbef(^ränkung finb. Bornträger fagt gan5

ridjtig: „ (Erleid)ternb auf bie(Einfüt)rung.berKinberbefd)ränkung f)at sroeifellos

bie immer größere Kreife 3ie^enbe Rbkeljr Don ber Religion unb oon alten

eljrroürbigen Hnfc^auungen unb Sitten unb bas mobcrne Umfidjgreifen mate=

rialiftifdjer, rationaliftifdjer, moniftifc^er unb anberer lebiglic^ auf bas irbifd)C

tDol)neben l)inarbeitenber, fonft aber negierenber rDeItanfd)auungstoeifen ge=

toirkt."^ 3a n^ci" ^ann rutjig betjaupten, nur auf bem Boben biefer nega=

tioen lDcItan|d)auung konnte bas Übel fp mä^tig roudjern unb foI(^ ungel)eure

Derbreitung finben. 3rDeifcIsol)ne tjaben 3U Ic^terer nod) oiele anbere Ur-

fadjen beigetragen, cor allem bie fd)amIofe propaganba, roeldje bic Hnljänger

bes neomaItl)ufianismus öffentlid) unb gel)eim betreiben, datljrein [djreibt

Ijierüber in b^n „Stimmen aus ITtaria=£aad) " ,
3a^i^g- I913/i4, 6. I)eft,

S. 25 f.: „tDir ^ah^n in Deutfd)Ianb fd)on 3al)Ireid)e Bünbe unb Dereini=

gungen, bic gan3 offen bie »Bekämpfung ber Bcüölkerung* auf il)re $aiint

gefd)ricben Ijabcn. Huf bem Internationalen Kongreß für neomaItt)U|ianismus

in Bresben (1911) konnte Itlaj {jausmeiftcr (Stuttgart) barauf t^inroeifen,.

ba^ in Deutfd)Ianb fid)erlid) fdjon 2 ITtillioncn Hrbeiterfamilien nad) neomaU

tl)ufianifd)en (Brunbfä^en (ber (Beburtcnbcfd)ränkung) leben. Dcrfclbe Kongreß

fd)ämtc jid) nid)t, bie Regierungen ber 3iDiIiftertcn Cänber auf3uforbcrn, fie

foUten banaö) trad)ten, bie (Beburts3iffer unter ben ärmeren unb roeniger

iDtberftanbsfäijigen Klaffen 3U oerringern." Bornträger urteilt ebenfo über

bie Urfad|en ber ungeljeurcn Derbreitung bes neomaItt)ufianismus unb Der»

urteilt Dor allem bie getoiffcnlo|en, oft nur auf (Erroerb berul)enbcn (Eingriffe

ber Är3te unb nod) mel)r ber är3tinnen 3ur „Sd)toangcrfd)aftsunterbred)ung" '^

unb ebenfo bic laye iuriftifd)e Ejanbl)abung ber (5efe^e 3ur Beftrafung ber

biesbe3Ügltd)en Derbred)en.-^ 3ur Durd)fül)rung unb roeitcn Derbreitung ber

(Beburtenbefc^ränkung l)abcn enblid) aud) bie raffinierten ITtittel beigetragen,^

beren Kenntnis 3ur Bekämpfung bes Übels ebenfalls nottoenbig ift.

Bornträger 3ät)lt in feinem IDerke S. 37 f. folgenbe fünf auf:

1. (Befd)led)tlid)e (Entl)altfamkcit.

2. Die Hnroenbung Derfd)icbencr lUanipulationen unb Apparate 3ur

Dcr^ütung einer Kon3eption oon 5^11 3U Soll bei beiben (Befd)le(^tern.

^ op. c. p. 50.
* Bornträger op. c. p. 65 ff.

' Bornträger op. c. p. 71 f.
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5. Die Unfrudjtbarmad)ung bes tDcibcs auf längere 3eit burd) 3n[ttu=

mcnte unb Hpparate.

4. Die bauernbe Unfrud)tbarmad)ung oon IDeib ober IKann burd)

©peration, unb 3tDar unter Beibeljaltung ber Kot)abitat{onsfä!)igfeett.

5. Die Beseitigung ber bereits feeimenben Jrudjt.

näheres über bie ITIittel ftel)e Bornträger (Abortus 1. c.) unb Kno^
op. c. p. 46 ff.

* *
*

III. Bei ber Bekämpfung bes (Beburtenrüdigangcs barf fid| ber

(Beiftlidje nid)t auf b^n Beid)tftut)I be[(^ränfeen, roie es Knod) in [einem fonft

fel)r gefd)ä^ten IDerfic tut, beffen I^aupttitel „(Beburtenrüdigang unb praktifd)e

Seelforge" tro^ bes Untertitels „(Eine ernfte 3eit= unb (Betüiffensfrage mit

fpesieller Be3ugnat)me auf bie Derroaltung bes Bufefafiramentes" eine Diel=

feitigere feelforglidje Bekämpfung ert)offen lä^t. Dielmeljr mu^ ber (Beiftlic^c

nad| ben Derfd)iebenen Urfadjen unb ITIittcIn bes Übels biefes felbft bekämpfen.

3unäd)ft möge er fid) gar nid)t fd)euen, 3ur gegebenen Seit nadi ber

IDeife bes f^irtenbriefes ber preu^ifdjen Bifdjöfe auf bie unget)eure (Brö^c

unb Derbreitung besfelben I)in3uu)cifen. 3n ITTänner^ unb nTütteroereinen

bürfte er fd)on nätjcr barauf eingetjen an ber I}anb guter ftatiftifdjer IDerke

roie Knod), Bornträger unb £)ans Koft.

Dient biefer J)intDeis auf bie (Brö^e unb Derbreitung bes Übels ba3u,

bem Dolke bie Hugen 3U öffnen, fo l^at ber öciftlid)e nunmel)r bem Übel felbft

3unäd)ft in feinen pl)i)fifd)en unb moraIifd)en Urfa^en roirkfam entgegen»

3uarbeiten. 3t)n barf eine allmät)lid) einfe^enbe Degeneration bes Dolkes nid)t

gleid)gültig laffen; burd) Belel)rung unb (£rmal)nung foU er, fd)on in ber

Sd)ule beginnenb, bas üolk 3U einer einfa(^en, naturt)aftcn £ebenstöeife an=

leiten. 3nsbefonbere I)at er einen unD^rföl)nIid)en Kampf gegen bie moberne

ITIobe 3u fül)ren, in roeli^em er bie Unterftü^ung ber rDeibIid)en Stanbes=

Dereine rool)! kaum entbel)ren kann. Den „Kreu33ug" gegen bcn HIkoI)oIismus

foU er mit RüÄfid)t auf ben (Beburtenrüdigang nod) ent[d)iebencr fül)ren,

ol)ne gerabe in bie 5uBftapfen ber ejtremen flbftinensler 3u treten. IDas

bie Bekämpfung ber (Befc^Ied)tskrankl)citen anbetrifft, fo t)at er Dor allem

•jorbeugenb 3U toirken, unb ^wav nid)t fo fel)r burd) birekte Aufklärung

unb Belel)rung, fonbern Diclmel)r bmä) (Einflöfeung oon (Bottesfurd)t , burd)

(I{)arakterbilbung unb tDiIIensftäl)Iung , namentlid) in ber I)eranrDad)fenben

3ugenb. (BIeid)tDol)I ift für bie eintretenben Rekruten eine ma^= unb takt=

DolIe Belel)rung über biefelben nottoenbig, t)ielleid)t an ber ?}anb bes „UTilitär»

paffes" Don bem ©blatenpater I)ager. 3n be3ug auf anormale unb krankl)afte

(Erfd)einungen im ^rauenleben ftel)t es bem (Beiftlid)en nxdjt 3U, är3tlid)e Be=

Iel)rungen unb Ratfd)Iäge 3U erteilen; bas überlaffe er einem getDiffenl)aften

Hr3te. 3nbeffen foU er felbft bie allgemeinen Pflid)ten ber BTutter für bas

keimenbe £eben im Brautunterri^te ober aud), roenn nottoenbig, im Beid)t=

ftul)le einflößen. 3m 5aniilienleben feiner (Bemeinbe bringe er auf Reinlid)keit,

©rbnung unb Beobad)tung anberer l)i)gicnifd)er ITTa^regcIn als ber d)riftli(^en

IDürbe ber 5aTnilie burd)aus fid) 3iemenb. Huf biefe IDeife kann er mand)en

pl)i)ftfd)en Urfad)en bes (Beburtenrüdigangcs Dorbeugen ober bereits ein=

getretene t)eben.

ä^nli(^ geftaltet fid) bas XDirkcn bes Seelforgers in be3ug auf bie

(Einfd)ränkung unb Hebung ber fo3iaIen Urfac^en bes (Beburtenrü&ganges.

30*
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3m allgemeinen t)ängt biefcs mit feinem fosialen tDirlicn überijaupt 3ufammen,

befjen Tlotroenbigkeit in ber I)eutigen 3eit Dernünftigerroeife nid^t mel)r be=

ftritten rocrben feann. 3m befonberen !)at er l)ier bem (EiniDurfe 3U begegnen,

ba^ bie jogenannte UTaffenDerelenbung bes Dolfecs ben (Beburtenrüdigang 3ur

5oIge l)abe, Gegenüber ben übertriebenen Klagen über bie teuren £ebens=

Dcrl)ältnine toeije er auf bie bebcutenb Ijöljeren £öl)ne unb (Beljälter I)in,

crmatjne 3ur Sparfamkeit, (Benügfamfteit unb 3ufriebcnt)eit. flnberfeits lege

er gern ein gutes IDort bei Arbeitgebern für üäter ?iinberreid)er 5aTniIicn

ein, roenn es fid) um (Erlangung Don Arbeit unb Stellung ober £ol)nauf=

befferung Ijanbelt. Die (Jrfa!)rung beftätigt es, ba'^ fold) ein gutes IDort

bes Seelforgers oft erfreulid)cn (Erfolg bat. 5^^"^^ forge er in ettoa bafür,

ba'Q bas 5amilienleben 3ur 3eit bes IDod)enbettes ber J^ausfrau nid)t 3U fe^r

geftört toerbe, leite 3u biefem Stoedie bie erfpriefeli^e dätigfieit caritatioer,

bcfonbcrs ber (EUfabettjenoereine bottljin, mad)e auf bie prioaten unb öffent=

lidjen Unterftü^ungen ber IPöc^nerinnen aufmerfefam, filäre auf über bas

Steuerprioileg bei met)reren Kinbern unb fud)e biefes buri^ geeignetes (Ein=

roirltcn auf bie ftaatlid)en Betjörben unb gefc^gcbcrifdjen $afetoren 3U er=

tDcitern. Hidjt 3ule^t aber lenfie er feine fo3iaIe Sätigfieit auf bas IDot)nungs=

elenb, toeldies aud) nad) bem Urteile ber preu^ifdien Bifd)öfc bas Übel bes

(5eburtenrüdiganges feljr geförbert I)at. tDenngleid) ber (Beiftlid|c in feiner

(Bemeinbe kein IDotjnungsDermittler fein foU, fo roirb er bod) im HotfoUe

einer Mnberreid)en SaTTiiltß Tnit Rat unb (Tat, befonbers bux6) (Einlegung

eines guten IDortes bei J^ausüermietern beifteljen. Das Bifd)öflid^e (Beneral=

Dikariat 3U paberborn röcift im Hmtlid)en Kirdjenblatt für bie DiÖ3efe

Paberborn com 6. ITtär3 1916 bie (Beiftlidjen ausbrüdilid) an, in biefer

Be3iet)ung auf bie fjausbefi^erkreife möglidjft ein3ua)irken. (Es empfiel)It ftd|

ferner für il)n, mit bem ftäbtifd)en tDot)nungsnad)rDeis oertraut 3U fein,

Dereinen für i)ebung bes tDotjnungsojefens nal)e3uftet)en , in ber eigenen

(Bemeinbe, namentlid) in ber Dtafpora, ben Hnbau neuer tDotjnungen ben

gutgeftellten Katt|oIifeen unter Umftänben an3uraten, unb ben ?iatl)oIifd)en

l)ausbefi^ern lege er es als eine Pflid)t (^riftlidjer Hödiftenliebe ans fjer3,

bas roiberd)riftIid)e , unfo3iaIe Dorget)en moberner I)ausbefi^er nidjt nad)3u=

al)men, Dielme!)r einer feinberreid)en , aber fonft orbentlid)en Sa^il^^ 9^i^"

eine ITIietsrooljnung 3U überlaffen. Htitunter ift es aud) angebrad)t, jebod)

mit kluger Dorfid)t, foId)e lieblos unb cigennü^ig Ijanbelnbc t^ausbefi^er an

btn Pranger 3U ftellen. J)ellfamen (Erfolg bürfte es aud) t)aben, traurige

(Erfat)rungen auf bem (Bcbiete bes tDoI)nungstDefens in btn Sagesblättern

bekannt3ugebcn ober Parlamentariern mit3uteilen, bamit bem fd)on lange

geplanten tDot)nungsgefe^e met)r flufmcrkfamheit 3ugetDenbet unb fo ein

fd)nellercs unb trefflid)crcs 3uftanbekommen besfelben beroirkt toerbe. Set)r

3U cmpfet)Iett ift bem (Beiftlid)en in biefer $rage bie £ektüre bes oortreffHd)en

Büd)Ieins „Das moberne tDot)nungsproblem" oon Dr. i)ans Roft, Köfel,

Kempten 1909. So kann er mand)en fo3iaIen Urfad)en bes (5eburtenrüdi=

ganges oorbeugen, he^w. fie cinfd)ränken ober l)cben, unb roas fel)r tDid)tig

ift, bie einget)enbe Kenntnis berfelben fc^t it)n in ben Staub, ben über=

triebenen (Einfluß, ben man it)nen fo gern 3ur Begrünbung ober (Entfd)ulbigung

bes Übels 3umiöt, 3U roiberlegen.

Die E}aupturfad)e bes (Beburtenrüdiganges ift eine moralif^e, unb

barum mufe ber (Beiftlid)e benfelbcn auf moraIifd)em (Bebiete am meiften
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bcftömpfen. Bornträger fagt in feinem genannten tDcrlie S. 160: „IDoIIen

toir 6em (Bcburtenrüdigang toirMidj fteucrn, bann gibt es nur einen tDeg,

bas ift bie Rücfefiel)r 3U I)öt)eren, ibealen, etl)ifd)en unb religiöfen fluffaffungcn

Dom Zehzn überf)aupt, Don (Et)e, (Bcfd)Icd)tsüerket)r unb Kinberfegen ins»

bcfonbere." Das ift aber in erfter £inie Hufgabe bes priefterlid)en IDirlicns.

Darum prebige er öfter bie eroigen tDal)rl)eiten , bie fogcnannten Htiffions»

ober (Ejerßitienroaljrtjeiten , insbefonbere bie Unabänberlid)lieit unb ftrenge

Derpflid)tung bes cf|riftli(f)en Sittengefe^es; aber biefen „eroig alten IDein"

reidje er gleid)fam in „neuen Sd)Iäud)en", b. f). in 3eitgemä|er So'^"^. '"

fionfereter flnfd|aulid)keit unb mit fd)Iagenben Überßcugungsgrünbcn, fo ba^

felbft fene „abgeklärten" mobernen (Beiftcr, benen biefe IDaljrljeiteu „längft

glüdilid) überrounbener Stanbpunfet" finb, fie gleidjfam als cttoas Heues auf»

nel)men. (Begenüber bem immer roeiter um fid) greifenben praktifd)en Vfla--

terialismus bclel)re ber Seelforger öfter über bie toatjre Bebeutung ber

irbifdjen (Büter als THittel 3ur (Erreidjung t)öt)erer 3u)edie unb 3icle; ber

allgemeinen Dergnügungs» unb (Benuöfud)t arbeite er entgegen burd) über»

3eugungsDollen f^inroeis auf il)re böfcn 5olgen unb auf ben roaljren IDert

ber Sugenb ber flbtötung unb (Entfagung, burd) anfd)aulid)e Sdjilberung

roaljrer 5reube, burd) Hngabe ber rid)tigen Btittel unb IDegc 3ur (Erlangung

bcrfelben. 3n biefer f)infid)t fange er fd)on in ber 5d)ule an, fe^e es fort

in ber l)erantDad)fenben 3ugenb, befonbers in btn 3ugenbDereinen unb laffe

aud) bei b^n (Ercoadjfenen bamit nid)t nad). So trägt er oiel ba3U bei, ein

abgetötetes, opferfreubiges (Befd)lcd)t 3U fd)affen, bas bereit unb ftark genug

ift, bie tTTiil)en unb Sorgen bes $amilienlebens 3U tragen. Die (El)e ols eine

gottgetDoUte (Einrid)tung 3ur 5ortpflan3ung bes inenfd)engefd)led)tes , oon

3efus (Il)riftus 3ur IDürbe eines Sakramentes erl)oben, bie Bebeutung eines

tt)al)r!)aft d)riftlid)en Familienlebens bel)anble er alliät)rlid) roenigftens einmal.^

Da bie (Beburtenbefd)ränkung in ber (El)e fel)r oft nid)ts roeiter ift als eine

5ortfe^ung ber fd)on üor ber (Ebe gerooljntcn Prajis bes gefd)lcd)tlid)en Der»

kel)rs, fo roirb ber Seelforger es als l)ciligfte Aufgabe anfel)en, bie l)eran=

rDad)fenbe 3ugenb cor b^n (Befal)ren ber Unfittlidjkeit 3U beiDat)ren unb in

ber Sugenb ber Keufdjtjeit 3U befeftigen. Als Dor3Üglid)ftes mittel 3ur f^ebung

bes religiös=nttlid)en £ebens, auf beffen (Drunblagc allein ein gefunbes, l)ciliges

(El)e= unb Familienleben crblül)en kann, mufe er befonbers bzn Sakramenten»

empfang in feiner (Bemeinbe mit allen Kräften föröern. Das f)irt<nfd)rciben

ber preu^ifdjen Bifd)öfe be3eid)net bas I)ciligc ITTefeopfer unb bie oftmalige

l)eilige Kommunion als bas beftc lUittel, um bie (Bnabe bes (El)efakramcntes

3U bcrDal)ren. 3ur au^erorbentlid)en fjebung unb Belebung bes religiös=

fittlid)en tebens, burd) roeldjes ber ®eburtenbefd)ränkung ber Boben ent3ogen

roirb, ift bie flbl)altung oon Dolksmiffionen, Stanbesejer3itien unb eud)ariftifd)er

üribuen befonbers 3U empfel)len. 3eber Seelforger roci^ oon il)ren l)eifamen

Folgen für bas (El)e= unb FQTnili^^I^^«" 3^ berid)ten. Selbft Bornträger

erkennt btn fegensoollen (Einfluß ber katl)olif(^en ITIiffionstätigkeit an - unb

empfiel)lt bie Unterftü^ung berfelben „insbefonbere aud) pekuniärer Hrt",
•

Der Seelforger roirb bal)er bie befonbere ITtül)e einer fol(^en Deranftaltung

1 (Empfo!)Ien roirb für bicfcn 3tDc<lt K. BöAcn^off, (j£f)rct bie (EI|e! 2. flusg.

Srciburg 1916.
2 Bornträger op. c p. 29.

3 Bornträger op. c. p. 161.
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in fetner (Bcmeinbc ni^t blofe einmal, fonbcrn in angemeffenen Zeiträumen
von etroa 5-8 3al)ren immer gern roiebcr auf fi(^ nel)men,

3m ein3elnen toirb fid) bie Beliämpfung ber (5eburtenbe[d|rän?tung

als eine oorbcugenbc unb abftellcnbe geftalten, Dorbeugenb bei bm Braute

leuten, abftellenb bei bin (Ef)eleuten, toeldje bie (Elje mipraudjen. Den
Brautleuten erteile ber (Beiftlic^e mit !)ei[igem (Ernfte, mit roeifer Klugljeit

unb größtem Hiafitgcfüt)! einen grünblid)en Brautunterridjt unb präge iljncn

unter f^inroeis auf i^re [(^toere Deranttoortung Dor (Bott bie ftrengen Pflidjten

öes (Etjeftanbes fo3ufagen unoergefelii^ ein. Das ift Ijeute notroenbiger benn
je. Da mand)e €Itcrn, insbefonbere HTütter, aus falfd)er Sorge für iljre

^eiratsfäljigcn Hiöc^ter biefen mitunter „kluge" £et)ren unb Dorfid)tsmaöregeIn

geben, [o toarne er allgemein baoor etroa im TltütterDereine, nerurteile mit

fi^tlicf)er (Entrüftung ein foId)es Derfaljren unb gef)e gegen foId)e genjijfenlofe

€ltern im Beid)t[tul)Ie mit aller Strenge oor.

Die erfolgrei^ftc, aber auc^ fdjtoierigfte Aufgabe in ber Bekämpfung
bes (Beburtenrückganges fällt bem Seelforger im Beid)tftut)Ie 3u. E}ier Reifet

es, mit toeifer KIug!)eit, mit ri^tigem Urteile über bie pfi)(^oIogi[d)e Der=

anlagung unb ben Bilbungsgrab bes pönitenten, mit abgecoogener Über--

legung unb feinem tEakt, mit [adjiidjer Strenge unb (Entfc^iebent)eit , aber

au^ mit priefterlid|er (Bebulb unb oäterli^er £iebe Dorgetjen. ITTit Kno^ in

feinem genannten tDerke mödjte id) in be3ug auf bie konfejfionale Bcljanblung

bes Übels folgenbe fünf 5ragen ftcUen:^

1. Kann ber Beidjtoater bona fides gelten laffcn?

2. Soll er bie pönitenten, bie im guten (Blauben tjanbeln, aufklären?

3. IKu^ er bie pönitenten, bie ©nanismus oermuten laffen, [lä) beffen

aber ni(^t angeklagt fjaben, fragen?

4. IDie finb bie onaniftifdjen pönitenten 3U bet)anbeln?

5. tDann ift bie ITlitroirkung 3um el)eli(^cn ©nanismus erlaubt, toann

unerlaubt?

ad 1. trtjeoretifc^ gcfprodjen kann bie bona fides bei geiftig nor=

malen (Eljeleuten rool)! niemals oorljanben fein, ba bie Sünbe ber (Beburten«

bef^ränkung contra naturam ift unb infolgebeffen bas (Beroiffen ficf) fofort

in öroeifeln unb Unrulje regen mu^. praktifd) genommen toirb eine bona
fides niemals bei flntoenbung Don äußeren IKitteln 3ur (Beburtenoerljinberung

angenommen roerbcn können, ba biefe gegen bas natürlidje (Empfinben fofort

oerftö^t; bagegen 'kann fie in be3ug auf flbbredjung bes et)elid)en Aktes andf

bei geiftg normalen unb religiös gefinriten (Eljeleuten bod) woifl oorljanbcn

fein, 3umal coenn fie in einer Umgebung mit feid)ten fittlidjen (Brunbfä^cn

unb Hnf(^auungen unb unter fo Dielen anbern fittlid) fd)äblicfjen (Einflüffen

aufgeu)ad)fen finb. Der Bei^toater toirb fid) bal)er ber S^ftftellung ber

fides, ob bona ober mala, nidjt ent3iel)en können. Die bona fides toirb

allerbings mit 3unel)menber Aufklärung unb Bekämpfung öes Übels immer
feltencr toerben.

ad 2. tDas bie Aufklärung bes in gutem (Blauben tjanbelnben pö=

nitenten betrifft, fo gelten l)ier 3unäd)ft biefelben Regeln, bie bei Aufklärung

über materielle Sünöcn überljaupt 3U befolgen finb; alfo aufklären, toenn ber

Pönitcnt fragt, ober toenn er bas Sd)toeigen bes Beid)tDaters als eine (buU

{jeifeung ber materiellen Sünbe anfetjcn könnte. Aber auä] fonft toirb bie

1 S. 55 ff.



Köljnc: Die Stellung öes ®eiftltd)en 3um (Bcburtcnrüdigang. 447

Aufklärung, ba es n<i) um eine Sünbe contra naturam I)anöelt, im aU=

gemeinen erfolgen muffen, febod) erft bann, toenn ctroaige (Befaljren für bas

Seelcnljeil bes pönitenten, toie $tvnhh\btn com Sakramentenempfang, Dom
Befudje bes (Bottesbicnftcs ober gar (Blaubensabfall naä) ITTöglii^keit befeitigt

finb, Unb )pred)en nidjt aud) bie ©efaljren auf bcr anberen Seite, roie flb=

ftumpfung unb l3erroI)ung bes fittlid)en (Jmpfinbens, allmäf)lid)er Ruin bes

T[)öl)eren Seelenlebens, Ieid)te Dispofition 3ur formellen Sünbe unb bann [eljr

oft ausftd)tsIofc Befferung ebenfalls für Aufklärung? Überbies roirb aud) bas

bonum commune, bas bei bem (Beburtenrü&gange ernftlid) bebroljt ift unb
öas jtDeifellos audj ber Beidjtoater erftreben mu^, eine foI(^e er^eif^en.

Hur ausnaljmstoeife müfete bie Hufklärung unterbleiben, roenn nämlid) bie

<Befat)rcn für bas Seelenf)cil bes pönitenten fid) als roirklii^ gro^e erroiefcn

unb bie böfen 5oIgen bcr materiellen Sünbe befeitigt ober bod) gans unb

gar untDal)rfd)cinIi(^ toären.

ad 3. Die Pf[id)t ber $rageftellung [eitens bes Beidjtoaters liegt in

öiefem punkte srocdis (Exqän^nnq ober Beflimmung bes Bckenntniffes ebenfo

cor iDie bei anbcrer Btateric. (Ex mu^ alfo fragen, roenn ein oernünftiger

(Brunb, ein begrünbeter öerbad)t bcftetjt, ba^ ber pönitent bie ef)eli(^e Pflicht

in ber reiften tDei[c ni(^t erfüllt Ijat unb nid)ts barübcr fagt, bann aber

aud), roenn er nur allgemein unb bunkel fid) anklagt. Die Anficht, ba^ es

beffer fei, bie (EI)eIeutc in biefcr lHaterie niemals ju fragen, roenn fie fi^

ni(^t felbft irgenbroie anklagen, l}at bas I)eilige ©ffisium am 21. TItai 1851
als „nimis laxam et in praxi periculosam" be3cid)nct. Selbftocrftänblic^

I)at bie Sragcftellung mit größter Dorfid)t unb KIugl)eit, mit I)eiligcm (Ernfte

unb feinftem (Takt 3U erfolgen, bamit kein ärgcrnis für bcn pönitenten unb

keine Diskrebitierung bes Sakramentes baraus erftei)e. Der pönitent mufe

es aus ber 5ra96fteIIut;g merken, ba^ es bem Beid)tDater ein3ig um Mc
Rettung feiner Seele 3U tun ift.

ad 4. tDas bie konfeffionale Be!)anblung ber onaniftif^cn pönitenten

anbetrifft, fo gilt es 3unäd)ft, biejenigen, tDeld)e biefe Sünbe 3um erftenmal

3U bei(^ten Ijaben, burd) Iid)tDoIIe Belel)rung, einbringlid)e (Ermal)nung unb

Angabc ber nottocnbigcn ITIittel Dor bem Rüdifalle 3U beroat)ren. Die

Abfolution ift it)nen immer 3U erteilen, falls fie genügenb bisponiert finb.

3nbeffen meiftens toirb es bcr Beid)tDater mit (5crDot)eitsfünbern 3U tun

t)aben, bie 3ubem recidivi finb unb in occasione proxima necessaria

leben. 3l)nen gegenüber I)at er bie biesbe3üglid)en (Brunbfä^e unb Regeln

aus ber paftoral an3urDcnben, unb 3roar mit gleicher Strenge unb (Entf^iebcn=

t)cit rote bei anbern Sünbern. Die Derroeigerung ber Abfolution ift aller*

öings meiftens ein 3roeifd)neibigcs Si^toert, bas er nur gegen Bosl)eit, gegen

kalte Berechnung fül)ren möge. Solange er einige, roenn aud) nur geringe

Befferung unb bie genügcnbe Dispofition feftftellen kann, roolle er bie Abfo=

lution ni(^t DcriDeigern; es kommt ja l)icr barauf an, btn guten tDillen 3U

€rl)alten unb 3U ftärken, roas fid)er in ben mciften $ällen nid)t errei^t roirb,

roenn man gleid) mit bem äu^erften TTTittel Dorgct)t. Die Dcrtoeigerung bcr

Abfolution bei genügenber Dispofition foUte man eigentlid) nur bann ari'

roenben, roenn fie (Erfolge Derfprid)t ober bod) roenigftens größeren (Erfolg

üls bie (Erteilung berfelbcn. Auf alle fragen bc3üglid) bes (Erlaubten unb

Unerlaubten in ber (Et)e mufe ber Beid)tDater eine rid)tige, klare unb ht'

ftimmte Anttoort geben mit ber notroenbigen Begrünbung, bamit keine
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DcrtDirrung unb neuen ^roeifcl entfteljen. (Ebenfo Ijat er öen oorgebraditen

Sd|toterigkeiten 3U begegnen, bic mandjmal roirfelid) Dorl)anben unb redjt

grofee [inb; I)icrbei cerliere er bie (Bcbulb nid)t unb fud;c namentlid) bei

ftränklidjen unb ärmeren pöniientcn ein großes (Bottoerlrauen 3U tocdien.

ad 5. Don bzn b^\b^n (Eljeleuten l)at in bcr Sünbe ber (Beburten»

be}d)ränhung bie 5i^au fefjr oft bie größte Sd)ulb. Die moberne $xau fd)eut

bie HTutterlalt, \h tüill nid)ts üon iljrer (Beftalt unb S(^önl)eit einbüßen, [i^

toill Jioftbar gefileibet fein unb au^ iljre roenigen Kinber „Ijübfd) auspu^en",

[te toill fi(^ in Speife unb tiranfe ni(^t ein[^ränfien, unb fo übt fie fo lange

auf iljren ITTann einen moralif^en Drudi aus, bis er i!)r toillfäljrig ift. Bei

foId)en 5rauen fei ber Beid)tDater in ber Durd)füt)rung ber (Brunbfä^e feft

unb ftrenge. 5ür ben tttann liegt in biefem $aUt bie Itai^giebigkeit unb

(EtntDilligung in bie Sünbe feljr nalit; barum fiommt es im Beid)lftul)Ie barauf

an, feinen IDillen 3U ftärfeen, bamit er oor ber Sünbe beroaljrt bleibe. ITIan

tooUe I)ier nid)t Dergeffen, ba^ ein foId)er IKann inter periculum in-

continentiae unb ben ftarfeen moralifdjen 3ufe^ungen feiner S^(^^ einen

fd)tDeren Stanbpunfit l}ai. fluf keinen 5aII ift er propter periculum in-

continentiae oerpflic^tet, auf fein el)elid)es Re(^t 3U Der3id)ten, aud) roenn

er roeife, ba^ bie 5^au t)intert)cr bie (Empfängnis oereitelt. (Er barf biefes

jcbod) niemals gutt)ei^en unb ift toenigfiens ex caritate Derpfli(f)tet , bie

5rau Don itjrem fünbtjaften Dort)aben ab3ul)alten. - IDie aber, roenn ber

tlTann ber fdjutbige (Eeil ift, barf bonn bie $xau bas debitum coniugale

Dertoeigern? Die formelle ITIittoirfiung ber 5rau 3ur Sünbe bes ©nanismus

ift unb bleibt auf jeben SaU unerlaubt; bic ßrau. barf bm onaniftif(^en Akt

roeber tDÜnfd)en, nod) billigen, erft red)t nid)t oeranlaffcn. Aber aud) bei

ber rein materiellen TKitroirkung barf fie fid) bei einem oon Dornljerein

fdjledjten Hkte nid|t rein paffiü oerljalten, tote er 3. B, bei bcm fog. con-

gressus sodomiticus uorlicgt, (Entfdjeibung bes ^I. ®ff. öom 19. 4. 1873.

3n biefem SaUe bürfte fie nur bcr (Bctoalt tDcidjcn. 3ft bagcgcn ber Akt

ni^t Don r)ornI)erein fd)Ied)t, fonbern roirb er es erft im weiteren üerlaufc,

toic burd) bie abfid)tlid)e flbbredjung, fo barf fie fi^ aus triftigen (Brünbcn,

befonbcrs tocgcn (Befaljr einer Serftörung bes Ijäuslidjen 5Ti2Ö^Tts unb bes

et)clid)cn £cbens, permiffit) ocrljalten, l)at aber ex caritate bie Pflidjt, bzn

ITTann auf alle erlaubte IDeifc Don ber fünbl)aften Husfütjrung bes Aktes

ab3ul)alten. 5ür bic Bcfd)ränkung bcr (Beburten büxäj abortus gelten,

nad)bcm biefcr ein päpftlid)cr Referoatfall geroorben ift, bic bicsbc3Üglid)cn

bekannten Regeln.

Sd)liefeUd) nod) ein tDort über bin Rat bes Beidjtoatcrs , bic c^clid)e

BcicDotjnung auf bas fog. tempus ageneseos seu facultativae sterilitatis

3U bcfdjränkcn, ber armen (Eltern mit großer Kinber3al)l unb kränkli(^en

5rauen mitunter gegeben toirb. 3n fid| ift biefcr Rat fid)erlid) nid)t unerlaubt

unb barf nad) ausbrüdilid)er (Erklärung bcr S. Poenit. com 16. 3uni 1880
aud) tatfäd)lid) erteilt roerbcn. Da er aber keine Sidjerljeit, fonbern nur

IDai)rfd)einlid)keit für bic nidjtcmpfängnis bietet, fo follte ber Bcidjtoater,

um bas Bufefakrament unb fid) felbft oor UTiprebit 3U fd)ü^en, iljn nur mit

tDcifer Dorfid)t unb als le^tcs IHittel 3ur ücrljütung ber Sünbe antoenbcn.

Das tempus ageneseos crftrcdit fid) nad) älteren pi)i)fiologcn Dom 14. (Tage

an nad) eingetretener bis 3um 4. üiage oor tDiebcrcrfolgenbcr ITTcnftruation,

nac^ neueren Unterfud)ungen beginnt es erft mit bem 21. Sage nac^ ber
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legten menftruation unb Ijält nur 8 Sage an. ®b öiefc neuere Seitangabe

Ttd) beffer bett)a!)r!)eitet als bie ältere, bie bckanntlid) in Dielen fällen feljl=

[d)Iug, mu^ bie (Erfa!)rung seigeri.

tDas enblid) bie Bekämpfung ber 3ur (Beburtenbefdjränkung angetoanbten

ITtittcI anbetrifft, fo cDarnc ber ©eiftlidjc aufs einbringlidjfte unter Ejintoeis

auf bas nie tDiebergut3umad)enbe Ärgernis featI)oIifd)e (Befdjäftsleute oor bem
fjanbel mit foId)en, kat!)oIifd)e f^ebammcn unb ärste cor ber. (EmpfeI)Iung

unb flntoenbung berfelben, madje bie PoIi3ei auf bie tro^ gefe^Iidjen üer=

botes immer nod) Dorkommenbe Husftellutig in Sdjaufenftern unb Hnprcifung

in Seitungen unb 3eitfd)riften aufmetkfam (es empfiel)It fid) feljr, foId)e

ReWamc an ban dölner ITTännerDerein 3ur Bekämpfung ber öffcntlidjen

Unfittlidjfeeit ein3ufenben) , ermaljne feine Pfarrhinber, bem foId)e Artikel

füljrenben, fet)r gefäl)rlid)en Jjaufiererljanbel niemals bie Qiür 3U öffnen.^

fluf bie 3iDeifeII)afte Praxis mandjer J}ebammen, flrstinnen unb är3te mai^e

er in geeigneter IDeife btn Kreisar3t aufmerlifam, ber oon ber Regierung

bie flntoeifung Ijat, gegen eine berartige prayis Dor3uget)en. Der (Beiftlid)e

tDoIIe bei feinem Dorgcljen in ber Bekämpfung ber ITIittel 3ur (5cburten=

befd)ränkung ni(i)t ängftli^ fein, benn alle (Butgefinnten bes öolkes, (Befc^

unb poIi3ei unb ber § 195 bes Strafgefe^bud)es oon ber IDatjrung bered)=

tigtcr 3ntereffcn fteljen auf feiner Seite.

*

Der (Beburtenrückgang ift eines ber fdjroierigften Probleme, oielleidjt

gar bas fdjioierigfte, ber mobernen Seelforge. Die £öfung besfclben mu^
bem Priefter eine Ijcilige Hufgabe fein, ber er firf) mit toeifer K[ugl)eit,

mit unermüblid)em (Eifer unb unerfdE)öpfIici|er (Bebulb unter3iel|t. tDie bie

(Erfal)rung lefjrt, ift bas 3ieIbetDufete konfequente IDirken bes priefters auf

biefcm (Bcbietc nod) lange nid)t erfolglos. Keine men)d|Iid)e Rüdifi(^t, keine

praktifd)e Sd)U)ierigkeit, keine etroa befte!)enbe (Betc>ol)nI)eit toirb bas mit ber

mcnfd)Iid)cn Hatur gegebene, burd) bas Sd)öpfertoort ausbrüd?Ii(^ fanktioniertc

unb burd^ bas ^rtftlid)e Sakrament gel)eiligte (Befe^ ber 5oi^tpfIaTt3ung bes

ITTcnfd)engefdjlcd)tes abänbern können. tDenn roir (Beiftlidjen für bie f^eilig»

l)altung biefes (jefe^es, für bie Durdjfüljrung ber aus it)m fid) ergebenben

(Örunbfä^e, roeldjc bur(^ fo oiele (Erklärungen bes J)eiligen Stut)Ies beftötigt

finb, „üoU unb gan3 unfere Pflidjt erfüllen, rocnn insbefonberc unfer Der=

Ijalten im Ridjterftuljlc ber Bufee im (Einklänge ftel)t mit unferer bcreinftigen

Re^enfc^aft oor bem Rid)terftul)Ie (Bottes, fo toerben roir, je nad) bem TTIafee,

roeldjcs uns bie göttli(^c Dorfel)ung 3ugebad)t l)at, 3U bem großen Rettungs«

roerke beitragen, 3U toeldjem uns bringenb aufforbert bas I}eil ber Seelen,

foroie bas öffentlidje lDoI)I oon Staat unb Kird|e".-

1 Scf)r 3U begrüben in öiejcr Besieljung ift ber neucrbings oon fämtlid)en

fteÜD. (Beneralhommonbos ergangene (Erlafe, ber bie öffcntlidie flusfteüung, flnMnbt«
gung ober flnpreijung jotoie bas im Umliersiefjen erfolgenbc Sammeln ron Be*
ItcDungcn ober Anbieten joldjer (5egcn|tönbe, ITliltcI ober Derfaljren ftrengc oerbtetet,

f.
flOg. Runbjdjau oom 19. fluguft 1916, S. 582.

2 Knod) op. c. p. 81
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üon Lir. Bcrnljarö Barimann, profeflor öer 3:!)eoIogtc, pabcrborn.

®ejd)id)tlid)c Unterjudjungen über öie Sd|oIa|tih ftclien gemäfe bcm 3uge 6er

Seit, überall über 5as IDeröen bcr Dinge ins Mare 3U kommen, in „gutem Kurs".

Das beroeilen jd)on öie 3al)lreid)cn tro^ bes Krieges fortfdireitcnbcn „Beiträge" Don

Bäumkcr^Baumgarten. Huf gleidics 3nterc|{e Ijat Hnjprud) bie Sd)rift Don Dr. 3oIepl)

Strafte Die Soframentenle^rc öes tDtII?eIm oon flujerre.' über bcn 3cDeA bcr

Unterjud)ung Ipridit jid) ber Derfa}|cr folgenbcrma^en aus: „Die Dorliegcnbc Hrbeit

tDin bie £et)rc rDiIf)eIms oon flujerre über bie Saftramente barlegen unb burd) bie

Unterjud)ung bes Sujammentjanges 3tDijd)cn XDill|eIm unb jeiner Dor=, init= unb

nadjroelt einen Beitrag liefern 3ur Beurteilung jeiner bogmengejci)id|tlid)en Bebcutung,

jeines (Einfluffes auf bie (Enttuicftlung ber ftird)Itd}en Saftramentcnlet)re" (Dorm.). Die

Anregung 3U ber Stubie empfing ber Derfaffer oon Prof. ©rabmann in IDien. Die

tljcoIogiid)e Saftultöt in IHünftcr erteilte il)m auf ®runb berjelben bcn aftabcmijdjen

(Brab eines Dr. theol. Damit ift im ooraus ber (Efjaraftter it)rcr ftrcngcn IDiffen^

jd)aftlid)fteit unb quellenmäßigen Bearbeitung gea)ät)rIciftGt. ®el)cn toir besljalb fofort

auf if)rcn 3nt)alt etroas nätjcr ein. roiltjclm gef)örte an bcr Unioerfität 3U Paris 3U

jenen legten berülimten Sd)ulbäuptcrn, tDeld)e in ber Seit oon 1200-1250 bcn be«

ftanntcn Dertretcrn ber Ejod)jci)oIaftift bie tDcge 3U iljren großen (Erfolgen in ber

Si)|tematift baf)nten. (Er roar geboren um 1150 unb [tarb 3U)ifd)en 1230 37. Seine

Hauptarbeit ift niebergelegt in jeiner Summa aurea. Sie jd)Iie6t jid) roie aQe

fd)oIajtijd}en Summen an bie Senten3en bes Petrus Combarbus. Diejer ftcnnt nod|

keine allgemeine Sakramentenlet]re, er beginnt nad) einigen kursen Bemerkungen

über bas tDcjcn eines Sakramentes im flnjd)Iuß an fluguftin unb über bie bamals

oiel beljanbclte Bejd)neibung unb gel}t jofort über 3U ber tEaufc. flud) Strake

erörtert nad) einer gejd)id)llid)en (Einleitung, in tDeId)er er über ITleifter lDill)eIms

£eben unb IDirken beiid)tet, befjen allgemeine Sakramentenlc!)rc , inbcm er fie

meijl aus gelegentlid)cn flusfül)rungen, bie rDtIl)eIm bei ber Bel)anblung ber (Ein3el«

jakramente mad)t, konjtruiert (S. 11-56). Das Sd)tma 3U biejer Konjtruktion konnte

aljo nid)t aus ber £tl\xi lDiIl)eIms jelbjt genommen roerben unb rourbe best)alb aus

unjcrcn l)eutigen £et)rbüä)ern entlet)nt. Die üblid)en Sragen nad) IDejen, IDirkung,

Spcnber, (Empfänger, Siebcnsal)!, alttejtl. Sakramenten, Sakramentalien toerben auf

bieje rOeije DorI)er erlebigt. Als Definition be^w. als Dejkription bes Sakramentes

gilt nad) lDiIl)clm: „Das Sakrament ift bie jid)tbare Sorm ber unjid)tbaren (Bnabe in

berrOeije, ba^ jie jotDOl)l bie äl)nlid)keit mit il)r ausbrüdit als aud) il)reUrfad)e ift."

Die Sorm muß aljo jotDol)l bie 6nabe bilblid) be3eid)neu als real becotrken. Der

i paberborrt, Sd)öningl) XIV unb 220 S. 1917. M 8,-.
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Terminus „Sortn" i[t aljo nod) nid}t im ariftotclijdjcn Sinne 3u Dcrftefjcn, jonbcrn

be3eid)net nad) damaligem Spradigebraud) nod) ben gansen äußeren Ritus im<Begenja^

3U ber inneren ©nabc. Umgclicfjrt ncrftanb bie Sd)oIa|tik aud) unter ÜTaterie unb

5orm ben Spenbungsritus unb bie (Bnaöc (sacr. formatum unb sacr. informe finb

nod) l)cutc üblid)e IDenbungen). Ijiersu trat bann als britte Bebeutung jpäter:

materia = Clement, {janblung unb forma = IDortc, too freilid) nur bie Beftanbteile

bes äußeren 3eid)ens gemeint finb (flugujtin: sacramentum est visibile signum). Die

(Terminologie besg.lTlaterie unb 5orm l)at aljo ftarhc Sinnesocränberungen in ber Sd)o»

laftik erfal)ren. Strafte seigt (S. 18 ff.), bog bei IDiltjelm aber fid) jd)on ein flnja^

3u ber jpäter bauernb gcbräud)Iid]en Sprad)rDeije finbet, tDenigftens in ber Erörterung

bes Sakramentes ber Ölung. Dcst)alb jd)ricb man bist)er tDiIt)eIm allgemein bas

üerbienft 3U, bas Sd)ema oon „IKateric unb Soi^^n" in bie (Et)eoIogie eingefül)rt 3U

Ijaben; l)iergcgen tjat aber ncueftens ©illmann in feinen eingel)enben llntcrfud)ungen

über bie früI)jd)oIaftijd)en Sahramentcnlel)re gefunben, bafe jd)on Step!)an Cangton

(t 1228) biefe tt)coIogijd)e Rcberoeifc angetocnbet l^ai (ITottDenbigfteit ber Intention

[1916] 59; tEaufe im Hamen 3c|ii? [1913] 11). Der flusbrudt opus operatum finbet

fid) erftmalig bei Peter oon poitiers. flud) IDiIf)eIm oon flujerrc ift er geläufig:

Die altteftl. Sakramente toirken nad) ii\m ex opere operantis (b. !). burd) ben ©lauben),

bie neuteftl. bagegen ex opere operato. Iläl)erl)in erklärt lDiIl)cIm bann, ba^ bie

Sakramerrte red)tfcrtigcn md)t als tDirkurfad)en, fonbern als inaterialurjad)cn, b. l).

}ie toirken als „Hrsneigefäfee" , in benen bie (Bnabe als ITIebi3in gegeben toirb.

(Benau genommen beftel)t bie tDirkung ber Sakramente nid)t in ber ©nabe, fonbern

3unäd)ft in einer präparation ber Seele für bie ©nabe: im (Et)araktcr be3tD. in bem

ornatus animae. 3ft biefe „Dortoirkung" oollbradjt, bann toirkt ©ott birekt unb

allein auf ©runb berfelben unb im flnfdjiufe an fie bie l)eiligmad)cnbc ©nabe. Had)

trüt)jd)oIaftifd)cr flnfd)auung ftel)t bie ©nabe 3U erf)aben unb geiftig ba, als ba^

fie Don einer irbijd)en Sad)e beroirkt toerben kann. Bekanntlid) oertritt Karbinal

Billot in unferer 3eit biefe frül)fd)oIaftifd)e £el)re öon ber fog. „intentionalcn"

IDirkfamkeit ber Sakramente (ogl. Bartmann, Cef)rb. b. Dogm. 3. flufl. 1917.

11 239 ff.). 3n ber (El)arakterlel)re oerroeilt n)ill)elm am längften bei bem ?Eauf=

d)arakter; ber 5ii^"iiings= unb IDeibed)arakter ift Derl)ältnismäfeig red)t kur3 aus»

gefül)rt. Der Spenber toirkt bie ©nabe im Sakramente md)t birekt, fonbern inbirekt,

moralifd), inbem er ©ott 3ur tDirkung ber ©nabe oeranlafet. (El)cr könnte ©Ott bem

lTIenfd)en bie Sd)öpfungsgnabe oerleifjen als bie Red)tfertigungsmad)t (fluguftin). 3u
ben flusfül)rungcn über bie 3ntentionslel)re ]Dill)cIms finb je^t nod) 3U oergleidjcn

bie llnterfud)ungen üon ©illmann, Die IIottDenbigkeit ber 3ntention auf feiten bes

Spenbers unb bes (Empfängers ber Sakramente nad) ber flnfd)auung ber 5rül)fd)oIaftik

1916; Dgl aud) Katl)oIik I u. II 1916). Die oon ®tto oon Bamberg Erftmalig förmlidi

ausgcfprod)ene Sieben3al)I ber Sakramente Ie!)rt aud) tDiltjelm unb begrünbet fie mit

Kongruen3grünben. Bei bem Qierminus sacramentale ift 3U bead)ten, ba^ nid)t

erft fllejanber Ejalenfis, roie Sd)an3 meinte, if)n geprägt t)at, Dielmel)r fd)on Rufin

(t ca. 1190), ja fd)on ber Combarbe (f 1164 ober 1160) il)n gebraud)t (©illmann,

Die Sieben3al)l ber Sakramente 1909 7).

Um aud) einiges aus ber fpc3tcnen Sakramentenlcl)re l)erDor3ut)eben, fo

bcl)anbelt tDiIl)eIm bei ber Cauf c roie aQe Sd)olaftikcr bie S^QQ« "^d) bem IDerte

ber 3of)annestaufe: fie f)atte nur ben präparatorijd)en Stoeck eines opus ope-

rantis. (El)riftus empfing fie aus Demut unb um Don ©ott bie meffiasamtlid)e Be«

ftätigung 3U ert)alten. Das IDejen ber d)riftUd)en Saufe beftel)t nad) lDilf)eIm nid)t,

roie einige meinen, in ber flblution, nod) roie anbere toollen, in bem Cf)arakter,
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fonöern in ber Union oon beiöen. flnöerc jeljen mit E}ugo Don St, ütfetot iljr

IDejen in öcr ©bjehtioität öcs gctDeil)tcn IDafjcrs. {Cf)omas bcftimmt es cinsig

als ablutio unö |o öic jpäterc (Ideologie mit it|m. tDilljelm kennt bic Unter»*

jdjeibung oon baptismus fluminis, tlaminis unb sanguinis: ber srocitc flusbrudl

fd)etnt bei it)m crftmalig Dor3uftommcn, nidjt er|t, roic Sdjans roill, bei fliejanber.

Dod} beroirftt allein bie EDaffertaufe ben Ctiaraftter. Dafe bei ber tEaufform bas

Ego te baptizo noltDcnbig jei als flusbruÄ für ben tEauf=flfet, leljrt bic lEEieoIogie

allgemein, befonbers feit fllejanbers III. Dcrtoerfung ber gegenteiligen Cel)rc (Dcn3ingcr=

Banntoart (End)ir. 398). Dod) 3cigtc ©illmann (Q^aufe im Hamen 3e|u), bafe in ber

Srüt|fd)oIa[tih mandje ITleifter ot)nc bieje einleitenben IDorte bie trinitarijdje ?Eauf»

form für gültig Ijielten. IDiliielm bagegen tritt ber flnfidjt fllcfonbers bei unb bölt

bas IDort baptizo für tDcjcntlid). (Es fei babei bemerkt, ba^ in ber neueften Seit

katI}oli|ci|c {Etjcologcn, roie be puniet unb ITIe^ger (3tDei Karolingijdjc pontifikalicn

1914) bie ITTeinung nertratcn, bie Urhirdje l)abe in bin crften oier 3al|rt)unberten

oI|ne olle begicitenben IDorte getauft; eine fluffaffung, ber man fid) als üogmatiher

nidjt leidjt anjd)liefeen roirb (ogl. Bartmann, Cet)rbud) b. Dogm." Bb. II S. 272 f.;

aud) Brinhtrine in biefcr 3lfd)r. 1917 S. 415ff.). Ilalütlid) erörtert tDiIl)eIm aud) bie

5rage nad) ber ©ültigfeeit ber (Taufe im Hamen 3eju unb t)ält fic nur für bic ältcfte

3cit für gültig. Die S^<^Q^ "od| ^«^ öerjtümmelung ber (Eaufform roar in ber Sd)olafli&

bei ber fd)rcd)tcn tI)eologijd)en öorbilbung ber Secljorgsgeiftlid)cn eine ftönbige, fie

finbet fid) aud) bei tDill)cIm. Als crftc eigentlid)e IDirftung ber ?Eaufc gilt ber

(El)aratitcr , ber fogar am Derbammtcn in ber trolle bleibt. Darauf r>oIl3icl)t ©ott

bann bic Renoüation unb Regeneration burd) Dcrgebung ber Sünbe unb (Eingicfeung

ber ®nabp. R\xd\ bic Kinber empfangen in ber tCaufe „ben £jabitus bcs (Blaubens

unb ber übrigen gottlid)cn tEugcnbcn". Über bie U)irhung ber Saufe an Kinbern

beftanben übrigens feit bem Combarben in ber Sd)oIaflih „3at)Ircid)c KonlroDcrfen"

(Sd)an3, Sahramentenlet)rc 245). Das Kon3iI oon Dicnne (1311) l)ielt es für pro*

babeler, ba^ aud) bic Kinber bic pojitiüen (Bnabenroitfeungen empfingen (Den3inger»

Bannroart 483), unb bas Qiribenlinum mad)tc enblid) ber Unfidierl)eit fad)lid) ein (Enbc.

Der Spcnbcr ber Saufe tauft güllig, roenn er Hlaterie unb So^m famt ber redjten

3ntcntion beibringt; feine Red)tgläubigkeit unb Sittlid)kcit l)aben auf bic (Bültigfeeit

keinen Sinflu^. Unmünbigc roerben getauft im ©lauben bcs Paten ober ber Kird)e.

Bei ber 5irmung toärc I)erDor3u{)eben, ba^ Wüt\elm im gan3en bie geläufige Cel)re

Dorträgt. Dod) l)at fie nad) \\\m, toic überl)aupt in ber 5riil)i^olaftik ((Billmann,

tCaufe), ortum ab aposlolis, unb ber einfod)c priefier kann fie nid)t fpcnben. Cc^teres

ift bekanntlid) ungefd)id)tlid). 3n ber £el)rc oon ber l)etligen (Eud)ariftic tDir6

bic (Einfe^ung burd) (EI)riftus als jclbftDcr|tänblid) bel)anbelt. Die (Einl)eit bcs Sakra«

mcntes roar aber ftcts eine t)erjd)ieben bcantroortcte Sr^Q^- U)ill)clm Iö|t fie bur^

ben J}inrDeis, ba^ beibe (Beftalten nur ben einen Ceib bes I^errn be3eid)nen. Die

Cel)re oon ber (Eransfubftantion, TDirkung, Spcnbcr, (Empfänger roirb korrekt bar*

gcftcQt. Die inegopferlel)re fällt bei allen Sd)olaftikern DeTl)ältnismäfeig kur3 aus;

lDill)elm „berül)rt fie nur gelegentlid)". Dagegen mad)en bie flusfül)rungen über

bas Bufefakrament mel)r als ein Drittel ber gan3en Sakramcntenlel)re aus. Sie

finb ftark mit praktijd)cn AntDcifungcn burd)jc^t. (Eine jd)U)ierige Srage fd)uf m bic

Sdjolaftik in ber boppeltcn Beurteilung bec Reue als jubjektiDc Dispofition ober

Seil bes Bufefakramcntcs unb als TOirkung berfelben. Das Problem ftcüt n)ill)elm

fo: „IDie kann bie Reue res el sacramentum (b. l). tOirkung) bcs Bufefakramentcs

fein, alfo burd) Beid)t unb Genugtuung l)crDorgerufen unb betoirkt roerben, ba fie

Dielmel)r umgekel)rt als Seil bcs Sakramentes jene l)crt)orruft unb bcgrünbct?" (Etft
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Iljomas gab I)ier öie le^lc Cöjung. Dgl. ©öttler, Der 1)1. (Efjomas d. fl. unö öte

[)orlrtöenlinijd)en tEl)omiftcn über öic IDirfeungen 6es Bufejakramentes 1904. Sdjultcs,

Reue unö Bufefokrament (nad) ^f)omas) 1907. Die jd)oIa|tij(i)c Reueleljre ift übrigens

i<f)tDicrig, ogl. aud) Bart mann, £el)rb. II über 6ie Reue. Die Beid)te gilt IDil»

tjelm für nottoenbig, er begrüntet fic aber mit fünf .uiilitales" ober nü^lid)lieits=

grünben. (Eine anbere S^agc luar bie nad) ber tDieberheI)r bcr Sünben ber Rü*=

fäüigeit, bie bie einen beial)ten, bie anberen oerneinten, unb in einer RTittelpartei auf

bie poena, toenn aud) nid)t culpa, be3ogen rourbe. IDiH)elm rät breimal jäljrlid) 3u

beid)ten, 3umal jenen ,qui sunt in sacris ordinibus constituti*. IDir finb aljo aud) in

ber prafis roeitergeliommen, nid)t nur in ber (EI)corie. „Die priefterlid)e Cöjegeroalt

^at keinen birehten Sinflu^ auf bie Dergebung ber Sünbenfd)ulb. Das ift eben öas

Dorred)t ©ottes." (5ott eroiedtt ben £a3arus 3um £eben, bie flpo[teI löfen nur bie

Ceid)enbinben. Diejes jd)on oon flugujtin gebraud)tc Bilb rourbe in ber ?EI)eoIogie

jum ftet)enben Sd)ulbeijpiel. n)ilt)elm betont {tets, ba^ bie Bcid)te bem Sünbcr ntd)t

obiös gemad)t roerben barf. Der Konfefjarius joQ bem Beidjthinbe nid)t burd) un=

überlegte S^agen Ärgernis geben, lieber joll er fid) in dubio mit ber 5<ftftellung bes

genus peccali begnügen. (Eine roeife paftoralregel! IDitfjelm Iel)rt ben flbla^, forbert

aber für bie nad)Iaffung ber Strafen eine „gered)te Kompenjation", roeil bas ftd)erer

[ei unb roeil übert)aupt „bie eigene Bufee met)r nütje als bie frembe". Bei bcr Be=

t)antlung ber ©lung ift bie S^age nad) il)rer IDieberl)oIbarheit oon 3ntercffe, roeil

[te im übrigen mit ber fpätercn ?Et)eoIogie roefentlid) l)armoniert. IDiIf)eIm ftü^t fid)

barauf, ba^ bie (Ölung keinen <Li\axaktn einprägt, bal)er roieberl)oIt roerben könne;

ceid)t man bod) in berfelben Krankl)eit roieberl)oIt biefelbe mebi3in. Die IDirkung

ber Ölung roirb nad) 3fl^- 5, 14 f. erörtert. Diel oertretcn unter ben Srül)=

jd)oIaftikern roar bie ITleinung, bei keinem Sakramente könne ol)ne iniuria sacra-

menti eine lDieberI)oIung ftattfinben. Die £ud)artftie (!) bilbc keine flusnaf)me;

[ofcrn nid)t biefelbe roieberf)oIt, nid)t 3roetmal biejclbe Partikel empfangen roeröe.

Don ber (Ölung galt nad) biefen Autoren nur bas einmalige (Empfangsredjt im

Ceben; nad) anberen milbcren einmal in jcbem Krankl)eitsial)r. Dafe bem (Empfänger

ber usus matrimonii fürs gan3e fpätere Ztben ober nad) milberen flnfid)ten für ein

ober brei 3at)re oerboten roar, unb ba^ er auf fein Befi^tum Der3id)ten mufete, roar

bamals 3iemlid) geläufige Cel)rmeinung ber Sl)cologen. Dgl. (Billmann, Sieben3al)l

ber Sakramente 35; Kern, De sacramento extremae unctionis (1907) 334. Die

Prie|terroet{)e Derleil)t ben character excellentiae, ift nid)t roie ber 5irnid)arakter

sin Komplement, fonbern ein eigener jelb|tänbiger (It)arakter neben ber tEaufe,

tDeld)er character discretionis ift. Das Pricftertum bes fl. unb XI. iE. finb jo roefentlid)

DeTJd)ieben als if)re (Dpfer. lDill)elm 3äl)lt bie fieben (Drbines, rcd)nct aber bennod)

rtod) 3roei, ben (Epijkopat unb flrd)iepifkopat, 3um Sakramente. Der Ordo bes

(Er3bijd)ofs ift ein größerer als ber bes Bifd)ofs; benn er roeil)t biefen. Aber ber

Bi|d)of Don (Dftia roeil)t ben Papft? n)il[)elm meint, bas gefd)el)e ex dispensativa

necessitate unb laffe besl)alb nid)t ben Sd)lufe 3U, ber Bifd)of ftel)e über bem papft.

3n be3ug auf bie ©ültigkeit ber I)äretijd)en priefterroeil)e urteilte man bamals Der=

id)ieben; IDilf)elm beial)t bie S^age. Dgl. bas Kapitel „Reorbination", bas für bie

Srü{)jd)olaftik oon 3nterefje ift. Subbiakon foQ niemanb oor 14 3af)ren (!) roerben

rocgen ber Pflid)t 3um Sölibat. tDir muffen bead)ten, ba^ roir uns in ber 3eit ber

„Kinberorbinationen" beroegen. IDill)elm red)net bas Subbiakonat beutlid) (erftmalig?)

ju ben ordines maiores. Si)mpatl)ifd) berüt)rt bie roarme (Ermal)nung, ba^ bie Kle»

tiker sicut excellunt ordinis dignitate ita praecellant vitae sanctitate. Das Sakra=

ment ber (E^c finbct, rocnn aud) nid)t rocgen feiner tEf)eologic, fo bod) roegen feines
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prahti|d)=kanoniftijd}en dljorahters in 6er Srül)jd)oIa|tüi aud) bei ben Sljeologen eine

redjt eingetjenbe (Erörterung. Der gcgenjettige Konfens bilbet iljren IDejensD0ll3ug,

öie (Einf)eit unb Unauflöslid)keit it)rc E)aupteigen|d)aft, bie tlupturientcn jinb bie

Spenber. ©naben roirkt bie <El}c nad| EDiltielm unb feinen Seitgenofjen nid)t, ftgnifi3icrt

aber bie Union Cljrifti mit ber Kirä)c.

£)iermit fjaben roir einiges aus bem 3nl)alte ber reid)t)altigen Sdirift Ijcraus«

geljoben unb erörtert. Das Stubium ber Sd)oIaftik ift jeit einiger Seit in ein neues

Stabium getreten: man unterjuä)t jie auf il)re gejd)id)tlid)c (Enttoi&Iung ^in. Daburd}

erft iDirb jie interejfant. (Es »erteilt ji(i| je^t aber aud) met)r £id)t unb Sd)atten.

niemanb ift oöllig original; jeber lebt unb 3el|rt oon feinen Dorfal)ren. flud) bie

£}od)fd)oIaftiker finb roeber oom f}immcl gefallen nod) plö§lid| toic pilse aus bem

Boben aufgcftanbcn. flud) auf fie finbet bas überall geltenbe ®efe^ ber (Ent»

roicfelung flnroenbung. Strake toeife tDol)I, ba^ eine nod) größere Berüdifid)tigung

Don IDiII)eIms Oor» unb nad)fat)ren in ber Sd)oIaftik feinem tEI)ema 3ugutc gekommen

tDÖre, fie roürbe „aber bie Arbeit 3U umfangreid) geftaltet I)aben". Aber aud) in

biefer roefentlidjcn Bcfd)ränkung auf feinen IKeifter liefert feine Sd)rift einen toill«

kommcnen Beitrag 3ur It)eoIogie ber Sd)oIaftik, roofür il)m befonbers bie tDiffen»

fd)aftlid)e JEIjeoIogie bankbar fein roirb.



He^tli^e materien.

A. Kir^Ii^e flftenftüde.

I. Acta Benedicti PP. XV.

1. mit öem Breoe oom 14. Hpril 1917 (S. 262)" erteilt öcr t^eiligc Dater öen

in der tDclt lebcnöcn mitglieöern bts ötiüen ©röcns öcs ^l. $ron3tsfus öas prt=

Dtlcg, bafe jie fid) öte flbjolution ober Benebihtion hönncn erteilen Iaf|en aud) an icbcm

Sage innert)alb 6cr (Dktav jener S^l^e, mit öcnert biejc Benebihtion Derbunbcn ift.

2. (Einen neuen Betoeis jeincr Sorge um öen Sricöcn gab papft Benebikt XV.

mit bem Sdjrcibcn an bcn Staats|eferetär (Basparri oom 5. ITIai 1917 (S. 265 ff.).

(Er beauftragt bcn Karbinal bamit, bie gejamtcn Bijdiöfe ber ftatl)oIifd)en Kird)c mit

bem lebenbtgcn IDunjdie bes (Dberf)auptes ber Kirdje bekannt 3U mad)en, ba^ boäf

alle (Et)ri(tgläubtgen bas f)ciUgfte E^er3 3^1" um Stieben für bie IDelt anflel)en unb

bie Sürbitte ber allerfeligftcn 3ungfrau anrufen Jollen. Darum foU in bie Cauretanif^e

Citanei bie Anrufung: ,Regina pacis — ora pro nobis" eingefügt toerben.

3. Über bie (Enstjkliha: Humani generis oom 15. 3uni 1917 (S. 305 ff.)

unb bie im flnjdjiuffe baran oon s. Coiigr. Consislorialis am 28. 3uni 1917 (S. 328 ff.)

erlaffenen Hormen übet öie predigt des tDortes (5ottes roirb in einem eigenen

Aufjage bes nödjfteu £)eftcs berid)tct roerben.

4. Auf Bitten bes profturators bes Kapusinerorbens beroilligtc ber Papft mit

bem Brcoe oom 14. April 1917 (S. 320 f.) ber unter £eitung ber Kapu3iner fteljenben

ITtt|fionst)ereinigung; „tnefebuttö", beren Patron ber 1)1. S'^eüs oon Sigmaringen ift,

eine Reiljc Don Abläffcn an cin3elnen Seften unb unter bejonberen Bcbingungen.

5. Auf Antrag bes oom Dominihanerorben 3U 5r«iburg in ber Sd)iDci3 im

Auguft 1916 abgcl)altenen (Bcneralkapitels roirb bas Seft öes ^eiligen Rofenfron3es

3U jenen gered)net, an benen bie Brüber unb Sdjujeftern, niic aud) bie in ber IDelt

lebcnben ITtitglicber bes britten (Drbens bes 1)1. Dominihus bie (Bcneralabfolution mit

einem noUkommenen Ablafe erlangen können. (Brece oom 11. 3uni 1917 [S. 323 f.]).

II. S. Gongregatio s. Officii.

Hefolutiott oom 27. flpril 1917 über öen Spiritismus (S. 268). Auf ein

iljr Dorgclegtes dubium gab bie Kongregation in einer pienarfi^ung am 24. April 1917

bie (Entjd|eibung : (Es ift unerlaubt, irgenbtoeldjen jpiritiftijdjen Unterrebungen ober

Offenbarungen bet3utDol)nen, ob man fid) babei eines jog. ITIcbiums bebient ober

nt^t, unter Anroenbung oon £}t)pnottsmus ober ol)ne i{)n, fclbft roenn bie Der*

anftaltungcn bcn Sdjein ber (Eljrbarkeit ober Scömmigkeit 3ur Sdiau tragen; unerloubt

ift es ferner, babei bie Seelen ber Abgeftorbenen ober bie (Beifter 3U befragen unb

1 SviT bie bei ben kird)lid)en (Erlaffen unb (Entfdjeibungcn angegebenen Seiten»

3al)Ien ift, roenn nidjt anbers bemerkt tourbe, Acta Apostolicae Sedis IX (1917)

Tol. 9 3U ergönsen.
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öcrcn flntmorlcn an3ul)örcn, ja aud| nur als 3ujd)auer sugegen 3U |etn, Jelbjt bei

{till|d|n)eigcn6er ober ousbrü&Ii^er flblel)nung jcöen Derheljrs mit ben böjen (Beiftcrn.

III. S. Gongregatio Gonsistorialis.

mit bem Dekrete Dom 21. ITIai 1917 (S. 342 f.) roirb cta ©ebietsaustouf^

unb eine Umpfarrung aujijdjen ben Diöjcjen Regensburg unb Augsburg oorgenommcn.

IV. S. Gongregatio Goncilii.

1. Pisauren. Associationis eadaverum o. 27. 3anuar 1917. - 3n ber

Pfarrei ss. Cassiani et Heracliani in pcjaro befanb jid) eine proDin3iaI=3rren=EJ€iI»

anftalt. Der Pfarrer roolltc 3a3ar bie in ber flnftalt Derftorbenen, roeldje fid) jelbft

unterljaltcn l)atten, beerbigen, bie „getDöt)nIidien" , auf öffentlid)e Koften in bct

flnftalt untergebrad)ten £eute iebod) bem flnftaltsgei|tlid)en überlaffen. Die Kongre»

gation legt bie ©runbfä^e bes allgemeinen Beerbigungsredjtes bar, prüft aud) bie

bejonberen Dert)ältniffe in pefaro unb cntjdjeiöet, ba^ es Sad)e bes Pfarrers ift, bie

in feiner Pfarrei Derftorbenen 3U (Brabe 3U geleiten, ba aud) bie in bie flnftalt

rierbrad|ten 3rren bafelbft bas domicilium iuris getoinnen.

2. Mandelen. (Poggio Mirteto). Curae animapum et missae pro populo

D. 17. inär3 1917 (S. 343 ff.). 3n ber Stabt (Eantalupo Sabino mit UHgefätjr 1000

Seelen tourbe bie Scelforge Don alterst)er burd) 3rDei Secljorger ausgeübt, bie ab=

toedffelnb eine U)od)e bie Dienfte taten unb aud) pro populo appli3ierten. Das fül)rte

3U Unannel)mlid)heiten, unb besf)alb rourbc |d)liefelid) ber eine (Beiftlid)e (ad s. Blasium)

3um Pfarrer erhoben, ber jpäter fogar ben tEitel „flrd)ipresbt)ter" erf)ielt; ber anbere

(Bciftlid)e tourbe Dihar, mufete aber nod) jeben stoeiten Sonntag pro populo appli=

3ieren. 3n le^ter Seit tourbe bie DiftariefteOe nidjt befe^t, unb ber (Er3priefter ner«

langte nun bie (Ent|d)cibung, ob er an allen Dorgejd)riebenen tiagen allein appli3ieren

muffe unb roenigftens bafür eine I)öt)erc (Entfd)äbigung oerlangen könne. Die (Ent=

fd)eibung fäüt bal)in: 4r ift als Pfarrer 3ur flpplifeation an allen Dorgejd)riebenen

.

tragen t)erpflid)let unb l)at keinen bejonberen flnjprud) auf Dergütung.

V. S. Gongregatio de Religiosis.

1. Auslegung öcs Defrdes: Cum de Sacpamentalibus (o. 3. Sebruar 1913

[j. biefe 3tfd)r. 5 (1913), S. 408 ff.]) t)om 22. flpril 1917 (S. 276 f.),
- Der Artikels

bes Dekretes fagt: „IDenn irgenbeine Sd)tDefter, fei es 3ur Berut)igung it)res ©e»

toiffens, fei es um in ber religio Jen DoII&omment)eit größere Sortjd)rittc 3U mad)en,

einen bejonberen Beid)tDatcr ober geiftlid)en Ceiter oerlangen foQte, jo joll biefer il)r

Dom ©rbinarius ol)ne Sd)tDierigkeit getDäi)rt toerben; nid)tsbcftotDeniger roirb biefer

barüber tDad]en, ba^ aus einem foId)en 3ugeftänbnis keine niifebräud)e era)ad)fen,

unb toenn ein lUipraud) erroäd)ft, foa er auf kluge IDeife Sorge tragen, ibn 3U

bct)eben, bod) fo, ba^ bie (Bea)iffensfreit)eit immer getoaf)rt bleibt." — Darüber mürben

nun folgcnbe Sojeifel Dorgelcgt:

1. Soll ber nad) flrt. 5 bes Dekretes: Gum de Sacramentalibus für eine

(Drbensfrau befttmmte befonbere Beid)tDater ober gei[tlid)e Ceiter immer in feinem

flmte oerbleiben ober nielmeljr nur für eine beftimmte Seit getoäl)rt toerben?

2. Kann aud) 3um bejonberen Beid)tDater ober (Betoifjensbeirat einer (Drbensfrau

ber (&eiftlid)e bejteOt toerben, ber bas Amt eines getDöt)nIid)en Beidjtoaters in ben

le^toerflofjenen btei 3al)ren gehabt l)at, unb 3tDar jd)on bann, nsenn nod) kein oolles

3al)r jeit Ilieberlegung feines flmtes oergangen ift?

Die Kongregation entjd)ieb in il)rer pienarji^ung com 20. April 1917: öu 1.:

Der befonbere Beid)tDater ober <ieiftlid|e Ceiter joll nid)t auf eine beftimmte Srijt

getoätjrt toerben, fonbern für jo lange, als bie Hotrocnbigkeit ober ber geiftlic^c

(1. 9. 17.)
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ITu^en öcr (Drbensfrau red)tmäötg öem Dekret De sacramentalibus n. 13 3ufoIge es

oerlangt. — 3u 2: 3 a-

2. Die Urjulinen Don ber t)I. Angela Tflcricia finb nad] einem Dekret oom
30. 2^ni 1911 öem brüten (Drben bes 1)1. 5ran3iskus 3ur (Betoinnung ber biefcm

(Drben getDä{)rtcn prioilegien aggregiert. ITad) einer am 19. ITtai 1917 (S. 350 f.)

geget)encn Deklaration ift bas jcbod) nidjt fo 3u oerftefjen, als könnten bie Urjulinen

einem brüten Orben abjkribiert rocrben; jebod} könnten aud) biejenigen tlicbcr»

laffungen nod) ber prioilegien bes britten ©rbens teiltjaftig rocrben, toeldje bie com-

tnunicatio ausbrücklid) nidjt erbeten Ijabcn. fln ben Derjammlungcn ber lUitglieber

ies britten (Drbens können bie Urjulinen nid)t tcilnef|mcn. Die tEertiariertnnen

dürfen ifjrcn ®rben oerlafjen unb btn Urjulinen jid) anjd)Iie&en.

VI. S. Romana Rota.

1. Isclana. lupispatronatus o. 8. 3uni 1916 (S. 281 ff.).
- 3n ber Pfarrei

s. Georgii in ber Stobt tEejtaccio bi Barano joQte bie Ktrdje crioeitert unb ein baran«

ftofeenbes (Dratorium bamit oerbunben roerben. (Ein Kanoniker ertjob (Einjprud) gegen

öen ITeubau, u)eil er angeblid} patronatsredjte an ber KapeQe Ijatte. Die Rota toeift

in genauer Unterjud)ung unter Darlegung aller (Erojerbsgrünbe bes patronatsredjts

ben flnjprud) bes Kanonikers 3urü(k.

2. Pitilianen. NulUtatis matrimonii o. 20. (Dktober 1916 (S. 356 ff.). Die

(EI)e £ibcrata Santellt^tEorquatus Stettiner roirb in 3rDeiter 3nftan3 (j. oben S. 162)

für ungültig erklärt ex capite vis et malus. Der metus reverentialis qualificatus

tourbe crioiefen.

B. rDeItIt<^e flftenftüde.

1. Keine Baupfli(^t bes Patrons für bie U)of|nung oon I)ilfs =

geiftlid)en. Die Kirdjenbaulaft bes Patrons ift qualüatio keine anberc roie biejentge

öer Kird)engemeinbc. Sie beftet)t in ber Derpflid)tung 3ur 3af)Iung eines flnteüs, ben

er nur im 5aQ< öer Un3ulänglid)keit bes Dermögens ber Kirdiengemeinbe entrid)ten

mufe (§§ 720, 731, 740 II 11 HCR.; R(B. oom 7. mär3 1912, IV 388/11). IDenn

aljo bie Kird)engemeinbe nid)t baupflidjtig ift, kann es aud), abgejel)en oon ben in

§ 710 oorgejel)enen flusnal)mcfällen, ber patron nid)t fein. €s Ijanbelt jid) um bie

IDoI|nung für Kapläne, bie lebiglid) 3ur Unterftü^ung unb €ntlaftung bes Pfarrers

beftellt finb. Dieje t)at aber nad) flCR. II 11 §§ 510, 513 ebenjo roie nad) kano«

nijd)em Redjte (SägmüIIerä, £el)rb. bes kati). Kird)enred)tes I § 103 S. 488; Ejinj^ius,

St]ftem II § 93 Hr. 8, S. 320) ber Pfarrer jelbft 3U untert)alten. 3u ben Koften bes

Unterljaltes gef)ören aud) biejenigen 3ur Bejd)affung einer tDoIinung (ogl. ZW. 1888

S. 350'8; 1885 S. 19929). (jg ^ unridjtig, roenn bas B(B. ausfü{)rt, an ber Baupflid)t

bes Beklagten änbcre aud) nid)ts bie Dorjdjrift im § 513, toonad) ber Pfarrer ben

Kaplan aus eigenen ITIüteln 3U unterl)alten l)abe; bcnn baraus könne nur gefolgert

toerbcn, ba^ bei einem Ueubau bes Pfarrf)aujes für bie IDofjnung bes Kaplanes ober

ber Kapläne Dorjorge getroffen toerben müfje. Beftef)t überf)aupt keine Derpflid)tung

ber (Bemcinbe, für bie Unterkunft oon £)ilfsgei}tlid)en ber oorlicgenben Art 3U forgen, fo

kann fie aud) nid)t oerpflidjtet roerben, bei einem ITeubau bes Pfarrl)aujes auf bas

IDotjnbebürfnis oon Kaplänen Rüdtfid)t 3U nel)men, gan3 abgcjel)en baoon, ba^ auä^

ber Pfarrer bieje nid)t notroenbig gerabe im Pfarrf)auje unterbringen mufe. R(B. IV,

3S. 5. mär3 17. 391 16. Breslau. Das Red)t 21 (1917), Sp. 242.

2. I^aftung ber Kird)engemeinbe für btn Pfarrer. Huf (Brunb burd)

ben Pfarrer gefäljd)ter Anträge finb Sd)uIboerjd)reibungen unter Cöjd)ung ber für bie

Kird)engemeinbe im Staatsfd)ulbbud)e eingetragenen Sd)uIbbud)forberungen an ben

Pfarrer oerabfolgt unb oon biejem im eigenen Hu^en oerbraudjt. Die Klage gegen

ffl^eologie nnb (Slanbe. IX. 3<i')rg. 31



58 (Erlalje unb (Entjd|ei6ungen.

ben 5tskus auf IDicbereintragung im S(f|ulbbud|e ober fluslicferung neuer Sd|ulb=

oerjdjretbungen ifl abgerotejcn. Daburd), ba& bie flusret(i)ung bcr Sd)uI6Derjd|reibungcn

bie crBJortetc Befreiung oon ber eingetragenen Sdjulb nidit beroirkte, rourbc bcr Be*

klagte gej<i|äbigt. Die Klägerin tft aber 3um (Erfa^c biejcs Sd)abens auf (Brunb ber

§§31, 89 B®B. bem Beklagten gegenüber Detpflid)tct. Der Pfarrer ift 3ur Süljrung

bes Kirdjenficgels berecf|tigt. Das ergibt fid) aus ber Stellung unb Aufgabe bes

Pfarrers con jclbft. Dafe bie 5ül}rung bes Kir(i)cnfiegcls il)m aud) in feiner (Eigen»

jd)aft als Dorfi^enber bes (Bemeinbekirdjenrates 3uftel)t, folgt |d)on aus § 11 flbf. 5

Kird)(Bcm.- unb St)n. ®. Denn er bcbarf bes Siegels 3u ben H\m bort übertragenen

Beglaubigungen unb Ausfertigungen. IDenn nun Pfarrer DT. bie il)m als Dorfi^enben.

bes (5emeinbekird)enrates obliegenbe Aufgabe ba3U mipraud|te, um Anträge 3U.

fälfä)en, fic burd) Beifügung bes Kirdjenfiegels als ed|t erjdjeinen 3U laffen unb 3ur

betrügcrijdjcn Sdjäbigung eines Dritten 3U oerrocnben, fo fjanbelte er in Ausfüt)rung

ber il)m 3uftel)cnben üerridjtungcn, unb bie Kird)engcmeinbe Ijaftet nadj Itla^gabe bcr

§§ 31, 89 B(BB. bem gefdjäbigten Dritten für ben Sd)aben, toenngleid) lU. nid)t in

ben (Bren3en feiner Dertretungsmadjt blieb. Die Dorfdjrift bes § 31 B(BB, beruljt

ausjdiliefelid) auf Rü(kfid)ten bcr Srocckmä^igkeit. Da bie Körpcrjdjaft burd} xt\xt

öertretung bie inögltd)kcit geroinnt, im red|tlid|en Derkel|r f)anbelnb aufsutreten, foll

fic aud) bie nad|teilc tragen, bie eine foldjc Dertretung mit fid) bringt. An bie Stelle

bes urfprünglid)cn (Erforberniffes einer ^anblung „in Ausübung ber Dertretungsmadjt"

trat fpäter ber roeiterc Begriff ber ^anblung „in Ausfül)rung ber il)m 3uftel)enben

Derridjtungen". 3m übrigen l)at fid) an bem Sinn unb 3roedi bes § 31 nid)ts gc=

,

änbert. Die Dorfd)rift umfaßt bal)er gerabe bie SöDe. i" benen, toie I)icr, eine

E^anblung bes Dertreters burd) feine red)tsgefd)äftlid)e Dcrtretungsmad)t nid)t gebedtt

roirb. Aus roeldjen (Brünben bem Pfarrer IIT. bie tEäufd)ung unb Sdjäbigung bes

Beklagten gelang, ift 'für bie Anroenbung bes § 31 of)ne Bebeutung. 3ur Begrünbung

bcr fjaftung ous § 31 genügt es nun aUerbings nid)t, ba% burd) eine oomDorftanb ufro.

in Ausfü!)rung ber il)m 3uftef)enbcn Dcrridjtung begangene ^anblung ein Dritter ge»

fd)äbigt tourbe. (Es mufe t)ielmel)r felbftDcrftänblid) eine an fid) 3um Sd)abenerfa^

Dcrpflidjtcnbe ijanblung oorlicgen. R6., III. 3S., 2. Dlärs 17. 385 16. (K(B.). Das-

Redjt 21 (1917), Sp. 289 f.

3. (Erbfd)aftsfteuer. Der klagenben Kirdjengemeinbe ift ber Itadila^ „bel)ufs

(Brünbung eines Kranken» unb U)aifenl)aufes 3U £ongcamp" Dcrmad)t. Sie oerlangt

Befreiung oon ber (Erbfd)aftsfteuer nad) (Tarif 2 ber BefreiungsDorfd)rift bes preufe,

(Erbfdjaftsfteuergefe^cs t»om 30. lUai 1873. Die Klage ift begrünbet. Die (Entfd)cibung

l)ängt baüon ab, ob bie (Errid)tung eines Kranken» unb IDaifenl)aufes 3U ben SrocAen

gel)ört, bie eine katI)olifd)e (Bcmeinbe beftimmungsgemäfe ocrfolgt. Die S^age ift 3U

bejal)en. lUag aud) bie Betätigung ber beutfd)en Kird)en in crjtcr Reil)e auf Religions»

Übung unb Sörberung ber (BottesDerel)rung gerid)tct fein, fo l)abcn fic bod) aud) ftets,

roic bie gefd)id)tltd)e (Entroidilung ergibt, il)re bcftimmungsmäfeigc Aufgabe barin

gefunben, ber Rot ber Armen, Kranken unb IDaifen na(^ Kräften ab3ut)elfen, oud)

burd) (Brünbung oon Kranken» unb tDaifenpufern (ogl. R(B. 30.3an. 1912, VII 318/11).

Der BR. gibt aud) 3U, ba^ für bie katf)olifd)c Kird)e als ©an3es bie Sürforgc

für Kranke unb IDaifen einer il)rer bcftimmungsmägigen Sroedse fein mag, er lel)nt

aber bie Annal)me ab, ba^ biefe 5ürforge 3U bin beftimmungsmä&igen Sujedien ber

cin3clnen Kird)engemeinben gel)ört. 3u einer fold)en Untcrfd)eibung liegt aber kein

<6runb Dor. R(B., Vll. 3S., 27. April 17. 55 17. (döln.) Das Red)t 21 (1917), Sp. 339.

3. Cinneborn.

I I



IDcrner Sombart, Der moöctnc Kopitalismus, 2. Aufl., Bö. I. inün(i)en

1916, Dun&er u. fjumblot; XXVI, 919 S.; Ji 20, geb. M 23.

(Ein tDerk doII getDoIttgen tDiffenfd)aftIi(!)cn Bcmü!)ens um ötc ®el)ctmmffc

öcs Dtclgcnannten Kapitalismus beginnt 3um srocitenmal 3u erjdjcinen. Sein Der«

faffer, öer Breslaucr profeffor Sombart, fjat in ben legten 3a^ren toieöcrljolt

beöeutenöes Huffeljen erregt öurd) feine oon großer Begeiferung für öie mobcrne

&apitaliftijd)e (Enttoi&Iung getragenen flnjdjauungen, öie er in jcl)r pa&enöcr unö

jelbftbetDufeter tDeijc oorsubringen Derftel)t. ©b aber |eine (Bejamtauffaffung , toie

er jie in oorliegenöem tDerfee Dcrtritt, öur(f|öringen toirö, bleibt 3:0 eif elf) oft. (Beroiß

kann fteiner üerhcnncn, öaß S. mit betDunöernsroertem IDaf)rf)eitsörang arbeitet

unö öa§ er öie r)oIksrDirtj(J)aftIi(i)e — injonöerljeit öie tDirtj(i)aftsgefd)id}tIid)c

Oteratur nid)t bloß Deut}(i|Ianös, jonöern öer roidjtigften europäifd)cn £änöer in

großem Umfange bcl)errfd)t; ein (Brunömangcl feiner Hrbeitsroeife befteljt jeöoc^

roof)! öarin, öaß er (um feinen eigenen flusörucfi 3U gebraud)en) 3ur)iel „Jtonftruiert".

(Er I^at feine tEl)eoric 3um guten tEeil oon Dornf|erein fertig unö meiftert öanae^

öie djuellen; roo öie dJueDen oerfagen, urteilt er nidjt rocniger beftimmt aus öem

„(Beift" öer betreffenöen Sad|e f)eraus; öatjer öfter IDenöungen, roic „idj kann mir

öcnken" (öaß öas gefci|al)), „es konnte fo fein; öaß es aber fo fein follte, öafür

fprid)t öer (Beift öer Seit" ufto. (Beroiß foQ mit öiefer I}erDorl)cbung nidjt leöigli^

ein Dorrourf gemad)t roeröen; S. \<xi gan3 red|t, tocnn er gegenüber öen IDirtfdjaftss

i|ifiorikern betont (S. 53 f.), öaß es mit einer einfad)cn flneinanöerreil)ung non tEat=

|ad)cn nod) niä|t genug fei; öaß man oielmetjr oerfudjen muffe, öiefelben ft)fte*

matifd) 3ufammen3uftenen , um eine flnfdjauung oon öer alten Seit 3U ert)alten.

S. felbft Derftel)t fidj trefflid) öarauf, öie früt)erc Seit uns plafttfd) Dor3ufül)ren.

Aber er ift öabei einer anöeren (Befaf)r rool)! nid)t gan3 entgangen: er ficljt jene Seit

3u fel)r mit öen flugcn öes Ijeutigen Kapitaliften; öat)er kommt if)m uieles

fo klein Dor, roas öamals öod) rcdjt beöeutenö roar; befonöers gilt öas rool)! Don

feiner Darfteilung öes (Belötoefens, öes freien Ijanötoerkcs unö öes I^anöels im

Srüljmittelalter, öie 3U öen roeniger bcfrieöigcnöen tEeilcn öes Bud)es gcf)ören. 5reili<^

finö öas geraöe empfinölidje Punkte für feine gan3e fluffaffung.

Sud)en roir uns nun kur3 öen 3nl)alt öes Bud)es Dor3ufüt)ren.

Der oorliegenöe Banö beljanöelt 3umeift öie DorkapitaIiftifd|e tDirtf(f|aft:

öas eigenrDirtfcf)aftIid)e Seitalter öer Sto^tiofstüirtfdjaft ((Brunöf)errfd)aft), öas Übcr=

gangs3eitalter mit öer Stäötebilöung unö öas Seitalter öer fjanöroerksmäßigen

IDirtfdjaft. Das (Bemeinfame öer oorkapitaIiftifd)en lDirtfd)aft liegt in öer n)irtfd)afts=

gcfinnung öer Seit, öie ni(i)t auf (Betüinn ausgef|t, fonöern nur auf (Ertoerb öer ge=

I)örigen Tlaljrung ; m.. a, ID.: öas prin3ip öer Beöarf sbe&ung I|errfd)t aQcin. Das
31*
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gilt audi oon bcm öamaligcn Vfanbel: „aud) er trug tianbrocrftmä^tges ©cprägc"

(S. 277). ®b CS im 5rüf)mtttclaltcr jd)on freie t^anbrocrfeer gab, bleibt ungctoife. —
mit btm 11. 3at)rl)un6ert |e^t fa|t |prungl)aft eine neue (EntroiAIung öcr tCaujd)«

tDittfd)aft (öes EjanbeIsDerftet)rs) ein, ba 6ie (5runbl)erren bic tlaturalabgabcn immer

mef)r in ®elb3in|e umtoanbeltcn unb jo bic I^örtgen gcjroungen toorcn, fid) ©clb 3u

ocrJd)affen, — Die um bie glcidjc Seit maffent)aft empor&ommenben Stäbte Ijaben

nid)t lUarhtpriDilcgien iljrcn Urjprung 3U banhcn. „(Es tft ein furd|tbarcr n)al)n, ber

Diele ber fdjarffinnigften £)iftorifter bel)crrj(f)t : ba^ Red)tsafetc £cbcn jd)affen können"

(138). Diclmel)r mar für bie Bilbung ber Stäbte ausfd)Iaggebcnb, ba^ bort rciä)c

®runbf)erren mit if)rcn oiclfadjcn Bebürfniffen in größerer 3al)l IDoljnung na!)men

unb bic (Einkünfte aus if)rem (Brunbbefi^ t)er3cf)rten. „Die Stäbte bcs ruittclaltcrs

finb (öftonomifd)) bas IDcrfe ber (Brunbrcntcn= unb Steucrbe3iel)er; bie Kaufleute

efifticrtcn nur burd) bicfe" (175). 3m gan3cn roar bie mittelaltcrlidjc Stabt lebiglid)

flustoeitung ber (Brunbl)errjd)aft; nur trat an Stelle ber probufttions= je^t bie 3ufut)r=

politife: bas Streben, burd) Bann= unb Stapeircdjt, burd) Dcrbot bcs Dorftaufes ujtD.

bcn (EinrDoI)nern bic Haljrung unb bas Auskommen 3U fid)ern. Das gan3e Cebcn

mufete baburd) rDirtjd|aftIid) ben 3ujd)nitt bcs EjanbtDcrftsmä^igcn bekommen,

tDäl)renb 3uglctd) - ba jcbcr fein flusftommcn I)atte — (Büte unb Döftigfteit in ber

flrbeitsausfül)rung getoannen.

Das umfaffenbc 2. Bud) (2/3 bcs gan3en Banbes) jud)t bie 6runblagen bcs

mobernen Kapitalismus 3U erforjd)en. Dabei roirb Kap. ctroas fd)roerfänig

bcftimmt: „eine DcrfteI)rstDirt|d)aftIid)c (Drganijation , bei ber regclmäfetg ^votx Der«

|d)icbenc Beoölfterungsgruppcn, bie 3n!)aber ber probufttionsmittel, bie glei(^3ctttg

bie Ceitung I)aben, lDirtjd)aftsjubichte finb, unb befi^Iojc llurarbciter (als lDirtfd)afts=

objefttc) burd) bcn BTarftt oerbunben sufammenroirftcn, unb bic oon bcm Crroerbs«

prin3ip unb bcm ö&onomifd)cn Rationalismus bel)errjd)t roirb" (319). €s

roerbcn alfo als roefentlid) I)crDorgel)obcn 1. ^Trennung ber Arbeit oon bcn Arbeits«

mittein; 2. (ErrDcrbsprin3ip im (Begenfa^ 3ur Bebarfsbedtung (ber Kapitalift roill Der=

bienen); 3. ber öftonomi|d)c Rationalismus, b. l). tDirtfdjaften nad) grofecm pian

unb mit genauer Red)nungsfüf)rung. Als treibenbc Kraft biefcs Kap. bc3eid)nct

S. bann (327) bcn ©cift ber 3rbifd)f)eit unb IDeItIid)ftcit, jenen ®etft, „ber feit bem
Ausgang bcs mittelaltcrs bie ITlcnfdjen aus bcn ftiUcn organijd) getDad)fenen Ciebcs=

unb (Bemeinfd)aftsbc3icl)ungen Ijcrausrcifet unb fic t)inausfd)Ieubert auf bie Bal)n

rut)cIofcr (Eigcnfud)t unb Scibftbeftimmung". (Der Ausbrudt „©cift ber 3rbifd)I)cit

unb tDcItIid)fteit" toirb I)ier nid)t im moraIijd)cn, fonbcrn rein tatfäd)Iid)cn Sinn

genommen; S. ift ja fclbft begeiftcrter Antjänger biejes neuen ©eiftcs, biejes neuen

lDirtjdiaftsft)ftems
,

„bas in tounberbar ftunftoollcr IDeifc bem Uncnblid)ftcitsftreben,

bem IDiacn 3ur mad)t ... ein bcfonbers frud)tbarcs Selb ber Betätigung eröffnet".)

Als (Brunblagcn, bie btn Kapitalismus 3ur inad)t kommen laffcn, roerbcn

bann eingct)enb befprod)en: a) ber Staat mit feinem großen (Belbbcbürfnis roegcn

öcr Sd)affung ftel)cnbcr ^cere; bic Solg« baoon ift Sörberung ber (DctDcrbctätigkcit

(IHcrkantilismus) unb Kolonialpolitik; b) bic ncue?Ecd)nik unb ber Auffd)tDung ber

(Ebeimctallprobuktion, bie bem (Bcnjinnftrcbcn ungcat)ntc I^ilfsmittel bieten. 3n
bcn öffcntlidjcn f)ausl]altcn (ber päpftc, Surften ufro.) fpicit jc^t bie Si"a"3PoIitik

bie rDtd)tigfte Rolle (S. rügt babci mit ancrkennensrocrter (Dffcnl)eit bcn „CDangcIifdjcn

Parteifanatismus", beffen Urteil bei Bcjpredjung bcs päp|tlid)cn Sinanstoefens oiclfad)

getrübt fei; bcn neueren katl)olifd)en quellenmäßigen Arbeiten - oon Kirfd), (5ottlob

uju). — fei ein jold)cr öorcourf gan3 unb gar nid)t 3U mad)en. S. 602.) Damit kommt
aud) bic (Selb l eil) c, als beren ?Eräger bie3ubcn, bie Augsburger Kaufleute (Suggcr!)
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unb bie fran3ö|ijd)en 5i"a"3icrs bes 17./18. 3cit)rl|. gelten, 3U ungct)eurer (Entfaltung;

{]ieröurd) btlöen |id| neue RiefenDermögen, ebenjo aus öen infolge ber 3nbu|trialifterung

roadjjenben (Brunb= unb Bobcnpreifen. Der cigentitdje UntcrneI)merprofit jpielt

als (Queue bes Retd)tums erft in ber neueren Seit eine überragenbe RoHe; bas toirb

in tDeitercn Bänben bes IDerkcs 3ur DarfteHung kommen, flm Sd)Iufe bcfpri(f)t S.

nod) ausfüt)rlici) jene (Druppen, bie ben t^auptanteil 3ur kapitaliftijd)en Unter =

nel)mcr jdjaft gefteüt !)aben, roobei bie „Ke^er", bie Sre^riben unb bie3ubenbejonbers

berüdifi(i)tigt roerben; interefjant i|t babei bie fluseinanberfe^ung mit TTtaj IDeber,

ber im proteftantismus bie fiaupturjacfje ber getüalttgen neueren kapitaliftijd)en (Ent=

toicfelung fief)t; beibe: proteftantismus unb Kapitalismus entftammten oielmel^r einer

gemeinfamen (Queue: „beibe finb il)rcm innerften IDefen nad) Ke^ergeift, (Betft ber

fluf[cf)nung gegen Sd)Ienbrian, 3nboIen3, Selbftgenügfamkeit, Stilleben. „Kird)en=

reform unb n)irtfd)aftsreform entjpringen im ©runbc bemfelben (Beifte" (S. 881).

nion fiel)t übrigens aus biejer Bemerkung roieber, roie toenig man fid) auf S. berufen

kann, roenn man bie Dor3üge bes mittelalterlid)en ©eiftcs gegenüber bem neueren

I)erDorf)ebcn roiQ.

(Es ift nid)t möglidj, in biefem ©rgan nä!)er auf (Ein3elf)etten ein3uget)en. So

Diel roirb bie kurse 3nf)altsangabc ge3eigt I)aben, ba^ roir es mit einem a)iffenfd)aftlid)

ernften, jcljr jelbftönbigen IDerke 3U tun fjaben. IRag aud) oteles aus S. nid)t an^

genommen loerbcn, )id)er l]at er bas Derbienft, in (Ergän3ung ber rDirtfdjaftst)iftoriker

auf Diele Dernad)Iäjfigte punkte l)ingen)iejen 3U Ijaben. Die Sorfdiung über

ben Kapitalismus roirb baljer ftets ftark mit S. redjnen muffen; fie Ijat 3tDar an if)m

keinen befonbers angenet)men Dertreter; er meint im Dorroort, „fel)r 3al)Ireid) finb

btc Kritiker, bie fid| bie ITTülie genommen {)aben, überf)aupt auf meine (Bebanken=

gonge cin3ugcl)en, nid)t; bie meiften fjaben im Sroeifel gelaffen, ob es ITIangel an

gutem tDillen ober geringes Derftänbnis roar . . ." (XXV). Aber nid|ts roäre falfd)er,

©oute man in S. nur ben |tol3 fid) abfdjiiefeenben, unbelet)rbaren profeffor fef|en;

er 3eigt überall neben jdjarfer Betonung feiner Selbftänbigkeit ben ernften tDillen,

3u lernen unb ber lDal]rt)eit fid) 3U beugen; nur mufe man it)n mit grünblid)cm,

Ijanbfeftem lUaterial kommen, roie er felbft fid) bas Stubium roatjrlid) nidjt leidjt

gemad)t l\at.

Die iDeitere Soi^i<i}ung bürfte uns auf eine ITtittellinie füt)ren 3roifd)en S. unb

H. Dopfd) (Profeffor in IDien) , beffen aufiel)enerrcgenbes tDcrk „Die H)irtfd)afts=

cntroidjlung in ber KaroIinger3eit" (IDeimar 1912 13) ^max nod) niele Sd)rDäd)en 3cigt,

l)auptfäd)Iid) im 2. Banbe (toie S. mit Rcd)t betont), aber bod) roidjtige Stellungen

S.s td)on ftark crfd)üttert l)at. tD. £iefc.
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Dorbemerfang: 5ät bie genauere Citelangabe ber tjier erträljnten Sdjriften fann olelfad)

ber „Citerarifdie JInjeiget" (Jlntjang) Derglidjen werben.

Mgemclne$.

Don lUitgltcbcrn bcs 5ran3ts6ancrorbcns toirb feit Anfang btefes 3at}rcs eine

neue religiöfe IHonatsjdjrift I)erausgegcben. Sie nennt |id) $ratt3isfusftimmen unb

crjdjeint in ber Bonifaciusbru&crei 3U paberborn. 3m paberborner 5ran3isftaner=

Wolter I)at aud) bie Sdjriftleitung il)rcn Si^. TDennstoar bic neue 3cit|d|rift itjrc

£cjer unb £cjcrinnen 3unäd)|t in ben brei 00m 1)1. Sransiskus gegrünbeten (Drbcn

crtoartet unb in jenen 3al|Ireid)cn religiöjen ®cnoffen|d)aften, bie fid) unter |eihcn

bejonbercn Sä)u^ gejtellt Ijaben, jo {trebt fie bod) „über biejen Kreis I)inaus . . . aud|

bei jenen jid) (Eingong 3U t)erjd)affen, bie jid) biejer Samilie 3rDar äufeerlid) nid)t

angejdjioffen Ijaben, bic aber 3ur gciftigcn (Bemcinbe bes ft)mpatt)i|d)en £)eiligcn

gcl)ören" (Aus bem ©eleitsroorte bes P. proDin3iaI Dr. Beba KIeinjd)mibt 0. F. M.).

3I)r 3icl ift bie „Pflege ber cdjten fran3iskanijd)en 6efinnung, b. i. Pflege ber (Bc=

banften unb Be(trebungen, bic cinft ben |erapl)ijd)cn ficiligen üon ajfiji erfünt l)aben.

Sein ©cijt foH aus allen Beiträgen 3U uns jprcd|en . . . IDir toollcn nid)t bequeme

Untcrt)altung bieten, Jonbern ernjte Belcl)rung, (Erbauung, Scftigung unb Sörbcrung

bes ©elftes" (Die Sdjriftleitung, 3unitieft S. 191). Soroeit fid) nad) ben 6 erften

inonatsl)cftcn - fo oicl liegen uns einftroeilen oor - urteilen läfet, liahm roir allen

(Drunb, uns biefcr neuen rcligiöfen 3eitfd)rift 3U freuen. (Es ift ein (Bcift gcbicgencr

unb ernftcr 5römmigkeit, ben bic $ron3ishusftimmen atmen. (Es finb ftcinc langen,

gelcl)rten flbf)anblungcn, bie fie bieten. Hud) kein af3ctifd)es (Betue mit Sü6t)ol3

unb SudiertDafjcr. Hber fternl)afte Anregungen, burdjroeg in frifd)cm Stil gefd)riebcn

unb unmittelbar 3U ^er3cn gcl)cnb. Die Sransiskusftimmcn treffen m. (E. aud) ben

g:on, ber 3ur Seele unferer gottfud)cnben gebilbcten £aien fpridjt. preis für ben

3aT)rgang 2 Ji; bei (Ein3elbe3ug aufecrbem 60 ^ poftgcbüI)r. 3ebcs £)cft l)at eine

Kunftbeilagc. (Slüdiauf!

Das grofee neue katl)oIifd)c Kird)cnIcjikon ber Hmerihaner The Catholie

Eneyelopedia (flüeinDcrtrieb für Deutfd)Ianb unb bie öfterrcid)ifd)c monard)ie Ejcrbcr

in Srciburg i. Br.; geb. in Bu&ram=Ccincn ä Banb ^ 27,-
; f.

bic Bcfprcd)ung bes

Dicr3cl)ntcn Banbcs oben S. 171) ift mit feinem fünf3cl?nten Banöe ans (Enbe feines

nomcnWalor gekommen (^ournon=3tDirner); eine Reit)e oon Errata 3U ben cinscinen

Bänben ift biefem Vanbt beigefügt iDorbcn. Unter ben ITIitarbcitern bes Bonbcs

finben roic toieberum 3at)lreid)e beutfd)c ©elcl)rte. So fdjrcibt p. ITt. Baumgarten

einen langen Artikel über ben Datikan; Blume bcridjtct über tEropen, fragen über

bas Dattkanifd)e (Dbferoatorium, SägmüIIer über bic Oiübingcr Unioerfität, ITIartin

Spat)n über IDancnftcin unb über £. a)inötf)orft, Beba Kleinfd)mibt über

Kunftfragen ufu). Sügen toir nod) l)in3u, bafe 3. B. (Basquet (ber je^ige KarbinaF)
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aber bic RcDtfion öer Dulgata jd)retbt, 3- ®t)ellin& über Dinsens oon Ccrtn,

poncciet über öie I]I. Urjula, |o rotrb man Ietd)t ernennen, bo^ bie Rebafttion in

iber ftustoat)! bcr ITtitarbeiter eine glü&lid)e H^anb bekunbct. IDenn bcr 3nbejbanb

3ur Bcjprcd)ung oorliegt, roirb jid) toof)! nod) ®clegenl)ctt bieten, ein 3ujammen=

ifaffcnbcs tDort über bicfc crftftlajfigc ftatl)oIijdic €n3i)l5lopäbie 3U jagen. Sie ift ein

prädjtiges Dokument internationaler kattjolijdjer (Bclefjrtcnarbeit unb ein Rufjmes»

3eugnis für bie amcri&anijd)en I^erausgcber. £j. RTüIIcr.

Wt$ gefttttnent.

tEro^ bcr Kriegsj(f)rDierigfteiten liegen toicbcrum 3rDei neue I^efte bes Don

<B. Bcer=£}eibelberg unb ©. £7oI^mann = (5ie|en Ijcrausgcgebencn toid)tigen IDcrkes

über Die mif(^na Dor; ogl. Q:t)eoI. u. ©I. 1913, S. 224-27; 1914, S. 759 f. ID.

BauersBresIau bietet bcn Traktat Pea (üom Hcfeerroinkel) in iEcft, Überje^ung

unb (Erklärung nebft einem tcjtkritijdjen flnfjang ((Biegen 1914, fl. ?EöpeImann;

J( 4,-; Subjferiptionsprcis .4 3,50), K. fllbrcd)t.®lbenburg i. (Br. ebenjo ben

tEraktat 'Orla (Dorf)aut) ((öiefeen 1914, fl. (löpclmann; J(- 2,40, Subjkriptionsprcis

.^ 2,10). riNE (= CEdte) meint Ijier bie Hnroeijungen besüglid) ber fl&credte, bie nad)

£cD. 19, 9; 23, 22 Dom Befi^cr md)t abgeerntet rocrben burfte. Dieje Dorfdiriften

|inb aber nur ber Ausgangspunkt bes Q^raktates. (Es jdjliefeen jid) nämlid) baran

anberc üorjd)riften, bie bas Cos ber Armen erleid)tern roollen, |o ba^ für btn tCraktat

roirklid) ber tEitcI „Armcnredjt" beffer entfpred)en roürbc. „Sidjer i[t . . ., bafe bie

Anorbnung bes Stoffes (Pea, ITadjIcfc, Dergcffenes, Ölbaum, IDcinbcrg) burd) bie

SdjriftfteQcn bebingt ift, an toel^c bie (Erörterungen anknüpfen: Ccd. 19, 9. 10; 23, 22;

Deut. 24, 19-21." - Das IDort -^1>' (= Dortjaut) bebeutet als (Eitel bes obigen

(Eraktates in auf bie (Erbe unb iljre (Er3eugniffc übertragener Bebeutung bie erften

5rüd)te ber neugepflansten Bäume. Biblifdic Ausgangsfteüe ift £eD. 19, 23-25.

AIbred)t nimmt ben Kern Don A. Rofentljals I}t]potl)eje über bie €ntftef)ung bes

tEraktates an, bafe nämlid) Abjd)nitt I unb III bes Q^raktates im großen unb gan3en

tjon Sdjülern R. 'Aqibhas geftaltet finb, roälirenb Abjdjuitt II ein jpäterer (Einjd)ub

bes jüngften ber Sdjüler 'Aqibhas. bes R. Schimon fei unb bie gan3e Rebaktion

aud) l)ier auf R. Jehuda ha-Nasi 3urüdiget)e.

B.D. €erbmans' = Ceiben Altteftamcntlidje Stubien (I- IV 1908-1912),

in benen biefer Don ber Reufe=(BrafäKueenen=lDelIt)aufenfdien Sd)ule offen Jid) losgejagt

!)at, überseügt, „ba^ bie Kritik burd) Astruc auf faljd)e Söfjrte kam", f)aben aus

bcn Kreijen ber Ant)änger biejer Sd)ulc 3u einer eingef)enben Auscinanberje^ung mit

il)m, abgejel)en oon einer Abl)anblung £)ol3ingers, nid)t oeranla^t. Aud) biejenigen

unjcrer ?E[)eoIogen, bie (Eerbmans gegen bie ^ejateud)f)i)pott)CJe angcfüf)rt fjaben,

l)aben u. ID. oon einer Auseinanberje^ung mit it)m bisl)er Abftanb genommen, objdjon

bas auf il)rem Stanbpunkte boppelt nötig gerDcjen roäre. (Es ift bcsl)alb 3U begreifen,

bafe in ber Sd)rift oon H). (Eid)robt, Die Quellen öer (5enejts neu untetfu<^t

((Biegen 1916, A. (Eöpelmann, Beit). 31 3. 3eitjd)r. f. b. altteft. IDiff.; M 5,60) 3unäd)ft

einmal eine Iladjprüfung bcr (Eerbmansjd)en Anfd)auungen unb eine IDürbigung jeiner

Rejultate für bas 1. £jeft feiner Altteft, Stubien (Die Kompofition ber (Benejis

1908) geboten roirb, bies um jo mel)r, ba (Eerbmans' Stubien in bcr (Eat nur ein

Stüdt finb in „einer gan3en BctDcgung, bie eine neue Cöfung ber J}ejatcud)probIemc

anbaf)ncn roiH unb aus biejem 3ujammcnt)angc l)eraus Dcrftanben rocrben mu^".

(Eid)robts Arbeit ift keinesroegs lebiglic^ negalio unb gan3 ablel)ncnb; (E. jud)t oicl«

mef)r in jeiner kritifd)en nad)prüfung aud) bas nad) jeiner IHcinung roirklid) Sörbcrnbe

ier (Ecrbmansjd)en Unterjud)ungen 3um Ilu^en ber ferneren 5orjd)ung roirkjam l)eraus»
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3uf)ebcn, unbekümmert um ötc ina(i|t|prüd)c jener (RueIIcn|d)ct6ungsfanatthcr, bcnen

bie tDeQliaujcnfd)e l7r)potl)ejc als |aftro|anht gilt, fogar unter Berufung auf einen

Don ifjnen burd) flbleljnung bcr Stimmberedjtigung bcr Dlinorität honftruierten con-

sensus ber Kritiker. Die Be!)auptungen (Eerbmans' über bie P=Sd)rift bcr (Bcnefis

(flbleljnung ber inöglid)fecit bcr 3ufammenfoffung ber P^Stüdie 3u einer Sdjrift —

flbicljnung eines monotI)ei[tijd) gefinntcn prieftcriidjen Derfaffcrs, ba poIi)tl)ei|tijd)e

fluffaffung 3ugrunbe liege — flblefjnung ber nad|cjilijd)cn flbfaffung) toerben ^voax in

ber I^auptfadjc abgeleljnt. (Es tritt aber bie pojitioe €injd)r8nkung l}in3u, „bafe feine

Husfüt)rungen über bie Urgcjdjidjtc, ja über bie ganse P*Sd}rift bcr 6enefis mandjes

IDcrtDOlIc cntfjalten. Dicjes |d|cint uns jebod) nid)t in ber Rid)tung bcr fluftjebung,

fonbcrn Dteimctjr einer Korrektur unb Sortbilbung ber bisl)erigcn (IlueIIen|d)cibung

3U liegen". Datjin roirb gered)net „bas Dorhommen alten Dolksguts inncrl|alb Fg",

„bas Dorbanbenfein frcmbcr Bcftanbtcilc unb jpötercr 3ujä^e in ber ©runbfdjrift in

roeiterer flusbel|nung, als man bisl)er angenommen liaiit", bie Scft|tcIIung ber „Un=

fid|erl)eit ber flusfdjcibung ein3clncr Stücke" unb bcr Cöjung geroiffer Rätjel „audj

innert)alb bcr mit Sidjcrfjcit ausgefd|iebcnen Quelle". 5ür bas ie!)ODiftifd)e U)erk

fd)5pft (Eidjrobt aus (Eerbmans' IDerk 3unäd)ft bie ItottDcnbigkeit größeren ,,lTtiötrauens

gegen eine mit bem Sdjein abfoluter Unfct)Ibarkeit Dorgcljcnbc Hnalt)|e, bie bis auf

Derstcile unb ein3elne IDortc 3U fd)eiben oermag". „(Ebcnfo . . . ift (Eerbmans mit

feinen (Einroänbcn gegen bie €inl)citlid)keit ber iat)tDi|tifd)en Sd)rift ber (Bcnefis DÖQig

im Redjt." 3n Hnicljnung an Smenb fud)t er, „aus ber ial5U)iftif(i)cn ®ejamtüber=

lieferung 3tDei in fid) gcfd|Ioffcne (Er3äf)Iungsreil)cn 3u rekonftruicren". (Begenüber

bem am fd)ärfften bei (Bunkel ausgeprägten flufIöjungspro3cfe in bem I^inabfinkcn

bes Budjcs „3u einer Sammlung ber Dielen Dcrfdjicbenen (Ein3clfagen .'.
. (oI)ne)

jeben perjönlidjcn (Etjarakter" forbcrt er eine „betoufete Ileugrünbung ber Urkunbcn»

I)i)potljcfe". „(Es gilt, bcr (ßucllcntljeorie baburd) größere (5cfdiIoffcn!)eit 3U Dcrleit)cn,

bafe bas Bilb bcr ijinter ben einseinen (Quellen ftcljenbcn Derfaffcr burd) erneute unb

Dcrticfte 5orfd)Mng klarer I)crDortritt unb baburd) jebe dluellenfdjrift als 3tDcdtDoIIe

(Bcftaltung einer fd)riftftellerifd)en perjönlid)keit erfd)cint. nid)t 3ufällig entftanbene

Sammlungen finb bie cinsclncn Urkunbcn, fonbcrn IDerkG, beren Derfaffer ben über»

kommenen Stoff iljrcn 3rDCÄen bienftbar mad}ten." (Eerbmans nad)brüd«lid|e Betonung

bes IDortes ber Scptuagintalcsarten für bie ©ottesnamen Dcranlafet Cidjrobt 3ur

flnnal)me einer Reil)e oon tejtkritifdjcn (Ein3eltatfad)en, bie für bie Q5ucnentI)corie

il)re Konfcquen3Gn Ijaben. Das tourbc bie Urfadje 3U einer fluieinanbcrjc^ung mit

€. Königs Beurteilung bes tDertes ber (Bottcsnamen in LXX in bem nad)trag

S. 153 ff.
n. Peters.

neues geftament.

Die {at^olifd^en öeutfd?en Überfe^ungen 5es Heuen Seftomenis feit S<^Iuf^

öes oorigen ^o^ft^unöctts. Don P. U. E)ol3mciftcr S. I., 3nnsbrudt. 3n 3eitfd)r.

für katl). Il)eol. 1917. S. 303-32. 3d) entneljme biefem geljaltoollen unb inter»

effanten Aufjage 3unöd)ft eine Überfidjt über bie oorljanbenen beutidjcn Übcrje^ungeti

mit kur3en Bemerkungen über il)re Art, 3ur ©rientierung fpcsiell für ben Seelforge«

klerus, bem berufenen (Drgan für bie Derbreitung bes U. (E. in tDcitcren Kreifen, toie

jie ben 3ntentionen bes 1)1. Daters unb bcr Bijdjöfc cntjprid)t. Das IHatcrial bürfte

ben Dcrfdjiebenften flnfprüd)en genügen.

Don ben 5 beutjdjcn Überfe^ungen bes IT. (E. , bie bis 3ur Konftitution

Ceos XIII. ,Officiorum ac munerum" (1897) unter ben Katljolihen Dcrbreitet roaren

(Dan (Efe, Kiftemaker, flllioli, £od) u. Reifdjl, tDeinl)art), Ijatten flQioli unb £. u. R.
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en meiften Anklang gcfunbcn; C. u. R.s IDerk toar öcm Konkurrenten burd) 6ie

)eöi<gcnt)eit feiner Anmerkungen überlegen, u)ät)ren6 A.s tEejt roeit gefälliger ift.

llel)rerer öiefer Überfe^ungen mußten fid) bie üon Rom roieberfiolt Derurteilten Bibel»

efeQfdjaften 3U bemäd]tigen unb fie mit (Erfolg als „üolksausgaben" in roeiten

Creifen bes katl)oItf(i)en Dolkes 3U oerbreiten. (Erft feit bem (Erf(i)einen ber Bulle

Icos XIII. maci)te fid} in katfjol. Kreifcn eine rege Arbeit 3ur Derbreitung bes TDortes

6ott€S in roeiteren Kreifen bemerkbar.

1. 3n bcutfd)er Sprad)c erfdjien 3unäd)ft eine Heubearbeitung oon Allioli

10. Aufl.) burd} A. Arnbt S. I. bei puftet = Regensburg (III. Bb. ber großen

at.»beutfd)en Ausg. 4. A. 1914. ./* 4,-, geb. M 6,-). Als (Einseiausgabe: Das

I. Q:. =1915 .« 1,60, geb. M 2,40. Als lafdienausgabe: »1911 geb. Ji 1,20. tteiU

[usgabe entl)altenb bie 4 (Ed. Ji 0,50. ITad) E7. I)at ber fprad)Iid)e Dor3ug ADiolis

lurd) Arnbt entfd}ieben 3ugcnommen, bod) l}ält er bie tDortfteüung bes gried). u. lat.

Ceftes nod| 3U fel|r bei. 2. Die Ausgabe non IDcint)art erfdjien in 3. A. 1915

ils (Eafdienausgabe bei l7erber = 5reiburg i. Br. Die Anmerkungen bearbeitete

n red)t glüdilid)er IDeife Prof. S. IDebcr = Sreiburg. Die IDcinl)artfd)c Überfe^ung

Dirb Don mand|en Seiten gerüf|mt. Ej. Ijättc eine grünblid|ere Dcrbefferung berfclben

;erDÜnfd)t. 3tDci (Teile: I. (Eoangclien unb Apoftelgefdjidjte; II. Briefe unb ©ffen^^

)arung. ä Ji 1,-, geb. M 1,50. - Die illuftrierte Ausgabe bietet 40 + 16 Bilber,

md} nTeifterroerken tton griebr. (DoerbeA, beren IDicbergabe tro^ bes kleinen So^^-

nates tabellos ift, aufeerbem 8 Anfid)ten bibl. Stäbte. 3cber Seil geb. .ßi 2,20 unb

}öt)er. 3. Heues ^leftament, überfe^t unb kuT3 erklärt nad) Ja^^ob (E&er. n;rier,

[TTofeHaD erlag. iEafdienausgabe A: (Eoangelienl^armonie u. Apg. 1915. Ji 0,50,

jeb. M, 1,- (ein3elne (Eoang. Ji 0,15). 3:.=A. B: Die oier (Eoang. unb bie Apg.

H 0,60, geb. Ji 1,20. Q:.=A. C: Die apoftolifdien Briefe unb bie (Bei), ©ffenbarung

Ji 0,60, geb. M, 1,30. tE.=A. D: = B + C Ji 1,20. Die Sorm ber fjarmonie ift ein

jlüdtlidjer (Briff. Als Durd)gangsform für bas Dolk kann fie mit großem Hu^en

Derroenbung finben. Dorsüglid) bei (E.s Ausgabe ift bie leidste unb fluffige fprad)Iid)c

Raffung. 4. Das IT. 2. unferes I^errn 3. (Il)r. Don Dr. P. Beba (Brunbl. Augsburg,

E^uttler 10. A. geb. Ji 1,20. tieft mit kur3cn Anmerkungen. E}ält fid) rool)! oMl--

juoiel an hzn IDortlaut. 5. Die oier l)eiligen (Eoang. Überfe^t u. erkl. Don 5- S.

©utialjr. mit 34 DoObilbern. ®ra3, Slr)ria. geb. Ji 5,80. Die Bilber ftammen

Don Derfd)iebencn lUeiftern, fie oereinigen bas (Ebelfte Derfd)iebener Kunftperioben

unb Sdjulen feit bem Ausgange bes ni.=A. <>. (E. Dimmler \\oX eine Überfe^ung

mit Kommentar 3um gansen It. (E. I)erausgegcben in 7 Bänbd)en. ITI.=(Blabbad),

Dolksoereinsoerlag 1911-14, geb. k M, 1,20 u. I)öl)er. 7. Katliol. Dolksbibel. Überf.

unb ausgetDäl)It Don Alfons f^cilmann. lUit 40, oon Dielen S-itten gerül)mten

farbigen Bilbern Don (B. Sugel. Kempten, Köfel 1912; geb. ß, 16,50 u. 30. 8. Die

l)eiligen (Eoang. unb bie Apg. Überf. unb erklärt oon 3ot). BT ab er. (Einficbeln,

Ben3igcr; geb. Ji 12,-. 9. Das IT. (E. übertragen oon Konftantin Röfd) 0. M. Cap.

I. Die oier (Eoang. u, b. Apg. paberborn, Sd)ömngl) 1914; geb. J4 2,40 u. .^ 3,-.

mit kur3€n Anmerkungen. 10. Das H. ü. für bas katljol. Dolk überfe^t. Stuttgart,

Dcutfd|es Dolksblatt 1915; ./if 0,40, geb. .Ä 1,-. mit kursen Anmerkungen. (Erfd)ien

anontjm, bod) beoorojortet oon Bifd)of 0. Keppler. Der preis ift äufeerft niebrig.

11. Die oier f)eiligen (Eoang. l)crausg. oon (B. A. IDeber. mit 350 Abbilbungen.

Regensburg, '^6b\it\ 1904. Die glänsenbfte ber iQuftrierten Ausg. IXur meifter bes

15., 16. u. 17. 3al)rl). finb oertreten. (Beb. M 25,- u. .^ 35,-. - Sroeite Aufl.:

Dolk saus gäbe Ji 3,-, geb. Ji \,- ((EeEt: Allioli»Arnbt)

Hr. 2-11 finb als Dolksausgaben erfd)ienen. Hr. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 finb
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fclbftänbige llcuüberje^ungen. flUc finb mit flnmerhungen uerjcljen, am reid)Iid)ften

tDol)I lDctnI)art=IDcber unb (EÄer. Die flusftattung mit Bilbcr|d)mu(ft bei oicr flus=

gaben (llr. 2, 5, 7, 11) toirb bem IDorte (Bottcs tDo!)I mand)c £cjer geroinnen.

Der SditDcrpunftt ber Arbeit liegt im 3tDciten tEeilc. 3unäd|ft |tcllt £}. jeinc

grunbjä^lid|en Soröcrutigen an eine gute Überje^ung auf. Dieje jinb öerftänblidjkeit

unb $prad)jd)önT)eit, SoQ fic biefcr Sor&erung entjpred)en, \o mufe fic, bei genauer

IDiebergabe bes (Bcbanftens bcs (Originals, in bcr Sot"i fid) Q" bas t)eimatlid|c

Spradigefül)! anpaffen, nid)t aber i{|re Aufgabe barin fudjcn, ba§ fic fid) enge nn

ben feffeinbcn unb „tötenben Budjftabcn" bes ©riginals anfdjiicfet. Hur fo roirb fic

für roeitere Kreife lesbar. ((Segen bie (Eintocnbungcn
f. S. 316.) Ilatürlid) banöclt

es fid) l)icr nur um rein fprad)Iid)c 5igentümlid)&eiten bes Originals. IDic nun

bie obigen Überfe^er biefcn Sorberungen nad)gciiommen finb, prüft E7. in cingel)enbcr

Unterfudjung non einem cinßigen (5efid)tspunhte aus, nämlid) intoiefcrn bie Überfe^er,

ben (örunbfa^, öa§ bie I^cbraismen aus ber Überfe^ung 3U entfernen finb, anerkannt

unb burd)gefüf)rt Ijabcn. 3n 11 paragropljcn (S. 314-32) toerbcn bicfe, ben Über»

feiern grofec unb cigcntümlidjc Sd)rDierigfteilen bietenben I^ebraismcn befprodjen unb

bie Cciftungen in bcr IDiebergabe berfclben geroürbigt. (Es ergibt fid) auf (Srunb

biefer Untcrfud)ung folgenbc (Bruppierung (S. 310): Don ben im 20. 3af)i^t)u"öert

angefertigten Überfc^ungen I)alten fid) aIl3UDieI an bzn IDortlaut (Brunbl unb

ITtabcr, n)äf)renb €dtcr, Röfd) unb bie Stuttgarter Ausgabe ben ridjtigcn

(Brunbfa^ am bcutlid)ften burd)gefüf)rt baben. Dimmler unb Ejcilmann l)altcn

bie nrittellinic ein; bei (5utiaf)r seigen fid) Sd)ritt für Sdjritt Derbejfernbe (Eingriffe.

IDegcn bcs billigen preifes I)abcn (Edier unb Stuttg. neben Arnbt unb ©runbl

grofee Ausfidjt auf Derbreitung. Dorojorte oon Bifdjöfen tragen (Edier, Röfd) unb

Stuttg. — Die eingel)enbe llnterfud)ung ergibt, bafe bie Überfc^er es oerftanben t)abcn,

bas bcutfd)e IT. (E. roefentlidi 3U oerDolIkommncn, ba^ aber nod) toeiterc Sottfd)ritte

möglid) unb roünfd)enstDert finb. Ej. poggcl.

Das Bud) Don Paul RoI)rbad), Der Krieg unö öü 6eutf(^e politif, l)at

Dielen Anhiang gefunben; mufete bod) bie 3n)eitc Auflage in 21000-40000 (Ejemplarcn

gebrudtt roerben (IDeimar 1915, Dcriag „Das (Bröfeere Dcutfd)Ianb"; Jf 1,50). Die

Abfaffung ber Sd)rift I)at eine eigentümlid)e (Befd)id)te. Die crftcn fünf Kopitcl (Das

Aufkommen ber englifd)en lDeItmad)t, Die TDanblung Deutfd)Ianbs, Die cnglifd)e

(Einkreifungsibec, Spannung unb (Entfpannung mit (Englanb, Die ruffifd)e ®efat)r) finb

Dor bem Attentat oon ScrajetDO nicbergefd)rieben. Als basfelbe erfolgte, ftak ber

Derf. in ber niebcrfd)rift bes fcd)ftcn Kapitels (Die Ceitgcbankcn unferer ausroärtigcn

Politik). Das fiebte Kapitel (Der bcutfd)e Krieg) ift im I^crbftc 1914 entftanben.

Der Derf. gcl)t, toeit ausl)olenb, ben Urfad)cn bes Krieges nad), er fiel)t ben Konflikt,

namentlid) mit (Englanb unb Rufelanb, mit einer getoiffen HottDcnbigkeit kommen,

unb bie (Ereigniffe l)aben il)m im rDefentlid)cn rcd)t gegeben. (Er fiel)t fid) burdjrocg

in ber Cage, bie Politik bcr beutid)en Staatsmänner gegenüber ben fel)r Dcrmidielten

unb fd)rDierigcn internationalen Dcrl)ältniffen ber legten 3af)r3cl)ntc 3U billigen. (Ein

bebeutfamer Safttor, l)inter bem bcr Derf. nod) ein Srage3«^cn mad)en mufete, bie

ruffifd)c RcDolution, rDeld)c er erroartete, fobalb bie militärifd)e llieberlagc aufeer

StDcifel ftcl)e, ift mittlertDcilc eingetreten. Das Bud) 3eid)net fid) burd) rul)ig ab«

tDÖgcnbcs Urteil unb lcbl)aftcs beutfd)es (Befül)! aus; es bietet roeiten Kreifcn gute

(Drientierung, Belel)rung unb Anregung.

3m 21. Banbc ber Beiträge 3ur Kulturgcfd)id)te bcs Rlittelaltcrs unb bcr
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:ienaiffance (Ceip3ig=BerItn 1914, Seubncr; .ä 8,-) bietet £7etnrtd) tEilcmann

Stnöten 3ar 3nöioiöuolttöt öes $ran3tsfns oon fljfifi. Sür öie J^auptfrage bcr

Inalijje öes IDejens unö bcr (Eigenart öes 1)1. 5i^ö"3iskus balint jid) bcr Dcrf. bcn

Deg burd) bie flnali)je ber Übcriieterung. Das Speculum pefectionis ift ntd)t 1227,

onbcrn 13T8 cntftanben unb rüt)rt, jo toie es uns Dorlicgt, nid|t aus bcm Kreije ber

aäd)ften S^cunbe bes I^ciligen t)cr. fonbcrn ift bic Arbeit eines Kompilators. Server

<f)Iicfet lid) ber Dcrf. bem IladirDcifc bes BoUanbiften oan (Drtrot) an, bafe bie Legenda

.rium sociorum eine frü^eftens bem (Enbe bes 13. 3flf)i^^- cntftammenbc Kompilation

;ft. Huf jcben 5^^ jc[)eibet jic aus bcr Rciljc bcr (Quellen erftcn Ranges aus. Don

Jen beibcn Diten bes tlfjomas oon Celano ift bie üita II genauer unb toertDoIIcr als

!>ic Dita I. tEamaffia ficijt ju Unred|t non il)nen faft oöQig ab. Don bcn 124 Kapiteln

Jcs Spec. perf. ftimmen 85 mc!)r ober rocnigcr mit bcr Dita II übcrcin. Dicje Icgi=

timiert iid| inl)altli(i) als gcmeinfamcs Seugnis bcr Dcrtrautcn bes Stifters. Bei ber

Bcljanblung bcr 3nbiDibuaIität bes Srfl"3isftus ftellt bcr Dcrf. bie 5i^ogc on bie

Spi^c: IDas roolltc S^QTtäisftus? Bei bcr Bcantroortung ge^t er oon bcn beibcn

Diten bes tEI)omas aus. Die Sorberungen, rDeId|c 5ran3 an feine (Benoffen ftcQte,

inb 3unäd)ft ein3eln !)eraus3ut|cben. 3u il)rcm Dcrftänbnis ift es nötig, auf il)re

Sbftufung nadj i!)rcm Dcrfäjicbcncn IDcrte foroic auf il)re IHotiDC cin3ugef)en. IDidjtig

für bie (Erkenntnis ber 3nbiDibuaIität bes f^eiligcn ift es rDcitertjin, fein eigenes

Dorbilb unb einige feiner (Benoffen, roeldje oon itjm befonbers gcf(I)ä^t lourbcn (aud)

Klara oon flffifi) Itenncn 3u lernen. Derfelbcn (Erkenntnis bicnt ein (Eingel)en auf

t)cn brittcn (Drbcn unb bie prebigttätigkcit bes 1)1. 5ra"3iskus. flud) ift bie Bc=

tradjtung feiner conversio Don Bcbeutung. (Enblid) ergibt fid) roidjtiges lUatcrial

aus ber Bctrad)tung feines Derl)ältniffGs 3ur Kird)e. Sufammenfaffenb bemerkt ber

Dcrf. 3U le^terem punkte: „Der Sad)Dcrt)aIt roirb un3utrcffcnb toicbcrgcgeben, roenn

man es fo barftcllt, als \\abt Sransiskus fid) mit ber Kird)c abgefunbcn. Dielmcl)r

E)anbelte es fid) um innige Derel)rung unb I)cr3ltd)e flnt)änglid)kcit, mit anberen.

CDoiten, um ein pofitiocs Der!)ältnis." 3um Sd)Iuffe fafet ber Dcrf. bie bie 3nbiDi=

bualität bes 1)1. Si^^^^S^skus konftituiercnben (Elemente 3ufammen. Dabei betont er,

bafe bas in ber Regula buUata Dom 3- 1223 3um Eusbrudt kommcnbe IDoIIen Don

bcm Streben, oon rDeId)em 5ran3iskus fid) in ben 3a^rcn cor bcr Krifis leiten liefe,

rtid:)t rocfcntlid) Derfd)icbcn ift. lDciterf)in bemerkt er: „DicUcidjt kommt man ber

CDc.l)rl)eit am näd)ften, roenn man fagt: Die 5römmigkeit bes $ran3iskus 3cigt ben

Si)pus mittelalterlid)cr Religiöfität in feiner DoUcnbung"; unb ferner: „IDas if)n 3U

einem ITIanne Dan bcfonbcrer Art mad)t, ift nid)t forool)! ein cin3elncs RToment feines

CDefcns, als Diclmel)r bic Kräftigkeit feines ©ottesgcfüI)Is, bic Cauterkcit feines

Strebens, bcr f}croismus feiner (Entfagung; unb bas aQes burd) eine Ilaturanlagc

unterftü^t, bic in bcfonberem lUafee geeignet ift, ST)mpatt)ie 3U ertoedicn unb feinem

EDolIen (Eingang 3U Derfd)affen." (Es ift nid)t geftattct, 5ran3iskus mit Sabatier 3U

eircm mobernen RTenfdjen 3U ftcmpeln. Die 5oi^fd)ii"9 über bcn ^eiligen Don Hffifi

^at burd) bie gelel)rte Arbeit lEilemanns eine u)irklid)e Bercidjcrung erfal)ren.

3n 3rDcitcr burd)gefcl)cncr Auflage ift bie Sd)rift 3um gcf4ji(^tli^eit Der=

ftönöitis öes großen Krieges, eine Sammlung oon Dorträgen, ocranftaltct burd) bas

Diktoria=StubienI)aus in Berlin, erfd)ienen (Berlin 1916, Karl Siegismunb; Ji 2,40).

(Es finb folgenbe Dorträge: 1. Die rDur3cIn ber beutfd) = fran3Öfifd)en (Erb =

fcinbfd)aft, oon fl. ®. inct)er. (Er fiel)t bie rDur3cIn in bem feit alters Der=

tretencn flnfprud)e ber Sran30fen, bie (Erben bes Rcid)es Karls b. (Br. 3U fein, ein

flnfprud), rDeId)er befonbers lebcnbig rourbe in pi)ilipp fluguft, Cubroig XIV. unb

Hopolcon I. 2. Die treibenben Kräfte bcr britifdjcn Politik, non (Braf
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€. 3U ReocntlotD. (Er jc^t öcs breiteren auscinanbcr, rote |tcts bie Sorge für

jeinen f^anbel bie trcibenbe Kraft ber polttift (Englanbs toar. 3. Rußlanb unb
bcr Krieg, Don fjans übersberger. (Er |d)ilbert bie honjcquenten Bemiüjungen

Rufelanbs Jett bem Anfange bes 19. 3'i^i^t)unberts, auf bie Slainen bes Balkans unb

(I>fterreid)=Ungarns €influfe 3U getoinnen unb mit tl)rer f}ilfe ben Donaukaijerftaat 3tt

3crtrümmern. Der Krimhrieg rourbe in ben ö[tcrreid)ij<i)=rujfijd)en , ber beutjd)=

fran3Öfijd)e Krieg in ben beutjd)=rujfifd)en Be3ief)ungen 3u einem ungünftigcn IDenbe*

punkte. 4. Unjer türkijdjer Bunbesgenof je, oon (E. fj. Becker. (Er fül)rt

aus, tDcIdjes 3ntcreffe bie ^Türkei an bem Bünbnifje mit Deutjd)Ianb l^aht. 5. (Öftere

rcid)=Ungarn in Dcrgangenljeit unb ©egenroart, oon 6. Kün^el. (Er 3cigt

an ber I)anb ber (Bejd)id)te ben ftetigen tDed)feIjeitigen 3ujammenl)ang, in bem ft^

bie inneren unb äußeren Derljältniffe in ®fterreid)sUngarn entroi&elt f)aben. 6. Der
Urjprung bes tDeltkricges, Don 5- Hleinedte. 3n ber oorliegcnben S(i)rift

gibt er nur bie (Brunb3Ügc feiner Huffaffung üon ben Urfadjen bes Krieges.

Sr. tEcn&I)off.

Renaion$tDf!fcnf(^aft> Hpologet».

IDic fann (Sott öem tDeltfrieg 3uf(^auen? prcbigt, get)alten am (Eib»

genö|jifd)en Bettag 10.6. in bcr £}ofkird)e 3U £u3ern oon H. ITtetjenbcrg (Cu3ern

1917, Räber u. Co.; .^ 0,95). flis flnttoort auf biefe oielfad) aufgecoorfcne S^age

trägt RT. alles 3ujammcn, roas 3efus felbft nad) b^n Beridjten ber (Eoangeliften über

kommenbc Kriege unb Strafgeridjte ausgefagt Ijat, foroie bie üortjerjagungen ber

flpokalijpje. Die Ijier l)crange3ogenen Sdjriftftellen roerben all3uleidit unb gern

überjel)en. Sie bilben eine roudjtige flntnjort, ber gegenüber bie aufgeworfene 5ragc

Dcrjtummen mufe. Das Büdjiein, bas binnen kurscm bie 3. Auflage erlebte, jei bejtens

empfol)Ien.

}Xlti\tob\\tm, flöoentijten unö Heu=flpoftonf^e (Bemeinöc (IIeu=3rDtngianer).

(Eine kur3e Darfteüung it)rer (Bejdiidjte unb itjrer Ccljrcn für (Bebilbete unb bas öolk.

Don £)od)Jd)ulprofe}jor Dr. Rlaj f}etmbud|er (Regensburg 1916, oorm. 6. 3- Allans;

M 1, — ). Die im Citel genannten Sekten Ijaben aud) in Deutjdjlanb einige 3cl}n=

taujenb flnljängcr. So kommt es, ba^, namentlid) in größeren Stäbten, ber katljoL

Seeljorger in jeiner Tätigkeit auf joldje jtöfet unb Dielleidjt in eine gcrciffe Derlegenl)eit

gerät, toeil er roäbrcnb feiner Stubien iDot)I mit bem proteftantismus, nid)t aber mit

ben aus feinem Sd)ofee tjcroorgegangenen Sekten bekannt geroorben ift. Die cor»

licgcnbe Sdjrift, bie über einige ber I)auptjekten, i{)re Celjren unb €inrid)tungen Dor»

3üglid) orientiert, toirb bestjalb namentlid) bem (Brofejtabtklerus jefjr roiUkommen jein.

Kir^c unö U)iffenfd?aft. Don Unioerfitätsprofefjor Dr. 30I). Ut)be (Rler^

gentf)eim, 0. 3, Karl (Dt|Iinger; ^0,20). Derf. 3eigt, bafe bie Kirdje it)rem innerften

IDejen nad) nid)t u)ifjenjd|aftsfeinblid) ijt unb ba^ fic n)äl)renb ber neun3ef)n!)unbcrt

3at)re il)res Befteljens bie IDifjenjdjaft jtets pojitio geförbert Ijat.

IDie ftct?t CS mit ötn naturtoiffcnjd?aftH<^<n Beroeifen für öic tierif^e

Hbftammung öcs Illcnfdjcn? Don Anton Ruf (niergcntl)eim, Karl (Dfjlinger; Ji 1,-).

Die Dorlicgenbe Sd)rift erjd)ien 3uerft als I)eft 7/8 bes 3i^rgfl"9*s 1915 16 bes aus

biejem Anlafe oon uns gern unb roarm empfoljlenen rnaga3ins für üolkstümlidjc

Apologetik (iäl)rlid| ^H 4,60). Dafe biejes Doppell)eft, bas nur ben im lEilel gc*

nannten Aufja^ cnttjält, je^t als (Ein3elt)eft angeboten roirb, i|t jeljr 3U begrüben, ba

es auf grünblidjer Kenntnis ber einjdjlägigen Sorjd)ungsergebnifje berul]t unb in

frijd)er, an3iet)enber unb gcmeinDcrftänblidjer Sprad)e gejdjrieben ift. Bei DoQkommcn

Dorurteilslojer Stellungnaljme gegenüber ber (Entu)iÄIungsIel)re übertjaupt toirb bie
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icrabftammung öcs ITIenjcfjen aud) nad) ber hörperltdien Seite — unter Dorbcljalt öer

Tögltdikeü - als tatjäd)Iid) öur(i)aus unbetoiejen unö unf)altbar bargetan.

Die <5ottestöee öes Hrt^toteles auf t^ren reltgiöfen d^arafter unterfu^t.

)on Dr. flifreb Böf)m (1915, Badjem Ji Z, — ). Derf. bel)anbelt ein oielumftrittenes

;f|cma, beffen Bel)anblung im f)inbli* auf bie bisfjer oorgebradjten
,

jid) burdjaus

jiberjpreci)cnben TTieinungen — man benke an Seiler unb Brentano - roenig aus=

td)tsDoII erjci)ien. IDenn es it)m gIeid)tDol)I gelungen |ein bürftc, ein Rejultat 3U

r3ielen, rDeId)es bem Streite ein (Enbe 3U bereiten geeignet ift, \o ift bies feiner

!iftonjd)=ltritijd)en inetI)obe 3U3ujd)reibcn , oermöge beren er \id\ frei3umad)en roei^

lon aQ bem, toas bie (Erklärer bes flriftoteles in nielen 3al]rf!unbertcn aus lebterem

lemadjt Ijaben, joroie bem Umftanbe, ba^ er ftreng im fluge bctjält, unter rocldjem

Befidjtspunkte flriftoteles überljaupt bie ßtagt nadj ber £fiften3 einer (Bottf)eit auf«

jetDorfen f)at. (Es ergibt jid), ba^ ber Stagirite nur non ber etoigen kreisförmigen

|3etDegung ber IDelt auf (Bott als unbetoegten Betoeger berjelbcn gefd)Ioffen, bofe er

id) aljo nur Don naturpl)iIojopl)i|d)en (Ertoägungen babei t)at leiten laffen. Derf.

jeigt ferner, ba^ bie mit bem ariftotelifdjen (Bottesbetoeis gegebenen IDefensbe|tim=

nungen (Bottcs beffen Icbenbiger Be3ie!)ung 3ur IDelt, insbejonbere 3um lUenfdjen

\inb bamit einem religiöfen Ctjarakter ber ©ottesibee nic^t als Stü^e bienen können.

CDir muffen uns bamit 3ufrieben geben, ba^ flriftoteles oon einem religiöfen Dcr-

Elältnis 3rDifd)en ©ott unb lUenfd) DoQkommen fdjtoeigt.

Dom £ut^eraner 3um $ron3tsfancr. Konoertttenbriefe, beriusgegcben oon

Dr. P. (Efpebitus Sdjmibt 0. F. M. 2. flufl. mit bem Bilbniffe bes Brieffd)reibers

unb anbercn Bilbcrn (Canbs!)ut 1916, Derlag ber E7od)neb€rfd}en Bud)f).; geb. JC^,-).

Die fd)Iid|t unb anfprud)sIos in Briefform gegebene KonDerfionsgcf(i)id)te bes be«

kannten 5raTt3iskaners roirb fid) mit jeber neuen fluflage roeitere £eferkreife erobern.

Die Cektürc ift für (Bebilbete tüie für bas cinfad)e Dolk in gleid)er IDeife an3ief)enb.

Die rounberbare Sügung ber göttlid)en Dorfefjung unb bas gel)eimnisDoQe CDirkcn

bcr göttlidjen (Bnabe roerben t)icr in einem £ebensbilbe ber ©egenmart mit aQer

Deutlid)keit offenbar. Das Bud} barf in keiner DoIksbibIiott)ek fef)Ien.

IHong Dfi (ITTong Ko). Aus bem (Ei)inefifd)en Derbeutfd)t unb erläutert oon

Ridjarb IDilfjelm (Die Religion unb pi)iIofopf)ie (Eljinas. Banb IV, 3ena 1916,

<Eugen Dieberid)s; ^S 4,50, geb. M 5,70). lTtong=Dfi ift ber berütjmtefte Dertreter

ber £ebre bes Kung=Dfi (Konfu3ius). (Er lebte Don 372-289 d. (Et|r. unb toäfjlte

gleid) Kung ben Beruf eines £et)rers ber Süi^ften. (Es finb oon il)m fieben Büdjer

erf)alten. Die brei erften Büdjer entt)alten bie Reben unb (Befprädje, bie er in flus«

Übung feines Berufes an einer Reilje üon ^öfen l}auptfäd)Itd) über Stagen ber Staats»

regierung gcbalten Ijat. Die üier legten Büdjer entbalten flpf)orismen über alle

möglid|en (Bebicte bes £ebens. Die £e^ren niong=Dfis finb im gan3cn bie feines

£ct)rers Kung. (Er rät ben Surften ber in gegenfeitigen Kampf oerftriditen Staaten

C[)inas, bie tDeItf|errfd)aft an3uftrebcn, jebod) nid)t mit militärifdjer inad)t, fonbern

burd) moralif^e ITtittel, burd) eine nernünftige unb milbe Regierung. Die oorliegenbe

Überje^ung, bie fid) ben bereits frütjer angekünbigten Bänben ber Sammlung „Die

Religion unb p[)iIofopl)ie €f)inas" toürbig anreiljt, i|t bie erjtc oollftänbigc Überfe^ung

in beutfdjer Sprad)e. fl. 5u(^s.

3. Kod) (rrtünftereifel) Deröffcntlid|t in ber Sübinger (ßuartalfdjrifl (1916)

409-463 eine intcreffante Stubie über „Die (inifte^ung öcs (Bottesliegriffs bei

S^ell". $d)ell tDonte mit bem Begriff bcr Subftan3 in feiner flnioenbung auf ®ott
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bcn n:ättgficttsbcgrtff ocrbinbcn, um iljn öaöurd) in jcinem IDcrte 3U er!)öl)cn.

Das Kaujalttötsprtnsip forbcrt nad) tfjm eine le^tc causa, 6ie nidjt nur rcftlos it)re

IDtrkung, jonöcrn aud) jid) jclbft erklärt; anbcrnfaüs mügte man bei ber legten

causa toicbct nad) einer I)öl)cren fragen ober auf il)rc (Erklärung oersidjten, ben (Baul

bes Kaufalitätsgejc^es ausfpanncn, mit Sd)openl)auer 3U reben, toenn man bei ©ott

bamit angclongt ift. Don t)ier aus kommt Sd)eII 3ur causa sui bei ®ott. IDot)cr

empfing Sd)eII bie erften flngregungcn 3U jeincm (Bottcsbegriff? Kod) Ief)nt bie

TReinung Kicfls ab, Sd)en toanblc auf btn TDcgen piatos ober ber Ileuplatoniker.

Dicimeljr toerfe er biefcn cor, ba^ it}r (5ott ein ruijenbes, apatt)ifdies, beftimmungs=

lofes rOefen jei (Dogmatik I 230, 407; III 113). (Er füljrt ben IHangel ber Sdjola»

ftikcr, fid) für bas IDerben ber Dinge 3U intcrejjieren, auf piatos Cinflufe 3urüÄ

(III 113; IV 788). (Erjt feit bes 3c|uiten Regnon Sd)rift über bie tErinität jdjreitet

Sd)en über (Bregor Don Xlx}]\a 3um piatonismus fort. Sal|d) jei ferner bie Kritik

Don (Eommer unb (Bioffner, als roäre Sdjell ein flnl)änger bes moberncn pantl|eiftifd)en

3bealismus. r)iclmel)r tut Kod| bar, ba^ SdjeK bie erften Anregungen 3U feiner

?EI)eorie oon bcm Dogmatiker IDörtcr unb bcm pi)iIofopf)cn Sengler, bie in Jreiburg

feine Celjrcr toaren, empfangen l)at. flud) in Rom möge er bie eine ober anbcre

(Einroirkung erfaljren Ijoben.

3n berfelbcn Seitfdjrift beginnt Prof. Cubroig Baur eine flrtikclreif)e über

ben u)id)tigcn gried)ifd)en »tojaig = Begriff: „Unterjui^fungcn über öte Oergött*

Ii(^ungslcl?rc" (1916) 467 ff.

Dunkmann, Die Ha^ioirfuttgen öcr t^eologif^en prittstpienle^rc 5<^Ieter=

ittoc^ers (©üterslol), Bertelsmann; M 4,-). Dafe Sdjieiermadjer ber Dater ber

mobernen (Befül|Istl)eoIogic ober, beffer gefagt , BctDufetfeinstI)eoIogie ift,

roonad} ber Q:i)eoIoge feine rDefcntlidjc flufgabc barin fiel)t, feine pcrfönlidjen reli=

giöfen (Erlebniffc an (Eljriftus ober (Bott 3U befd}reibcn unb nid)t ctoja objcktiüe

®ffcnbarungstI)eoIogie 3U treiben, ift ein Urteil, bem feiten roiberfprodjen roirb.

Dunkmann ift aber ber flnfidjt, ba^ man Sd|lciermad)er bisl)cr Döüig mifeoerftanben

Ijobe: „(Es foQ nun nad)gerpiefcn roerbcn, ba^ Sd)Ieiermad)er in biefer feiner prin3ipien»

Icljrc im 19. 3al)rl)unbert ber große Unbekannte geblieben ift, Don bem bas 20. 3a^r»

l)unbert allein Sortfdjritt unb Heubelcbung ber proteftantifdjen tEIjcoIogic ert)offen

kann. Sd)Ieiermad)er Ijat - unb bas ift feine Bebeutung für bie ffiegeninart - 3iele

aufgcftellt unb ITtetl)oben angeroicfen, bie üon ber nad)rDeIt DÖQig nerkannt toorbcn

finb unb beren lDiebcraufnaf)me für bie (Begenroart Don enlfdjeibenber Bebeutung finb."

(Es ift nun bie abfid)t bes Dcrfaffers, nid)t fofort biefe prtn3ipienlel)rc felbft 3U er=

örtern, fonbcrn er gibt 3unäd)ft rein l)iftorifd) einen Überblidi, roie man biefe prin*

3ipien im Caufe ber 3eit falfd| nerftanben unb angetoenbet tjabe. (Segen €nbe roirb

bie tDid)tigfte Citeratur über Sd). aus neuefter Seit notiert. „Smei (Eenbensen be»

I)errfd)en I)iernad) bie tEIjeoIogie feit fl. Ritfd)I, bie freie ungebunbene f)iftorifd)c

Sorfd)ung unb bie agnoftifd]e, kird)Iid} gebunbene Dogmatik." CEröItfd) Ijält Sd).

gerabe für ben Dater bes „bogmatifd)cn flgnofti3ismus". Utan roirb bie in flusfid)t

gefteüte 3rocite Stubie Dunkmanns ertoartcn muffen, bcDor man ein klares Urteil

über bas bel)auptete ini|üerftänbnis feines ITXeiftcrs geroinnen kann.

(Emil 5ud)s, £ut^ers öeutfi^c Sendung (Relig. Dolksb., mol)r=:Sicbe(k, tEü»

bingen). (Entfpredjenb ber freien Stellung biefer „Dolksbüdjer" ift l)ier keine Rebe

Dom Dogma Cutljers, als nur allgemein Don ber Red)tfcrtigung aus bcm (Blauben.

Diel met)r ift Cutl)ers £el)re nad) ber etl)ifd)en Seite beleudjtet mit Hnroenbungcrt

auf bas moberne Ceben unb nidjt feiten auf bie burd) ben Krieg gcfd)affenen fittlid)en

Probleme. (Db be3Üglid) biefer Probleme alle Urteile gefunb unb glü&lid) formuliert
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:n6, crjdjcint 3U)eifcIt)aft. Uns fd)etnt öas öcutfdic IDejen, an 6em, roie man ftcts

jte6erf)olt, öie ganse IDelt genejen foK, ettoas anöers als 6em Dcrf.: „tDenn toir

inmal fül)lcn, rote fel)r 6tes troi^ige 3d)berou^tfctn unjcr gan3cs beutfdjes Ccben

urd)6ringt, bann crft können rotr oerftefjen, roas anbete Dölker gegen uns f)aben.

Die ein glül)cnber Dul&an liegt bies beutjdjc (Bcifteslebcn inmitten bcr anbercn

)ölfter." „Da tritt ber Deutjcf)e cor il)n (ben flngelfad)|cn, ber nad) feften ©eje^cn

egieren roill); ifjm gelten keine ©ejc^e bort brausen, nur bas (Empfinben feines

(d)." (S. 3). Dafe es aud) joldje DeutJdje gibt, bie in politifdjcn roie in religiöjen

)ingen bas prinsip bes fd)rankenIojen 3nbiDibuaIismus auffteüen, ift freilid) roal)r;

iber man l)at kein Redit, fie fd)Ied)tf)in als bic Dcutjdjen 3U be3eid)nen. Der größte

Ceti berjelben roill roie bcr „flngelfadjje", politij^ roie religiös nad) „bem ©eje^c

öottes, ber fjumanität unb bes Dölkerrcdjtcs" regieren unb regiert fein, flud) unter=

d)reiben ITtillionen nid)t ben Sa^: „®b roir nun KatI)oIiken ober proteftanten ober

Tloniftcn jinb ober eine anbere IDeltanjd)auung nod) I)abcn, mädjtig unb geroaltig

oQte uns bod) in £utl)er jenes 3nnerite, jenes Sein bes ,3d!' bes roal)rl)aftigen, von
(eijttger Sülle qucUenben, eigenen IDcjens Dor flugen treten." Dies \o l)od) gepriefene

)eutfd|e „eigene IDcjcn" ift roie bei allen menfdjen erbfünblid) oerborbcn unb

)crmag fid| nur im ein3elnen burd) fortroäI)renbe fittlid)e Selbftbekämpfung (nid)t

)urd| bas Sid)auslcbcn bes 3d)) mit ber (Bnabe ©ottes 3U läutern, anbernfaOs getjt

!s, fittlid) roenigftens, 3ugrunbe. (Es roärc oielleid)t beffer gcroefen, bem „beutfdjen

Dolke" foldje ernfte Dorl)aItungcn über feine religiöfen Aufgaben 3U madjen, als es in

lincn fd)meid)ell)aften IDefcnsgegenja^ ber Superiorität 3U „anbercn" Dölkern 3U

e^cn. Diefe ITIetf)obcn bringen uns ntd)t oorroärts, nid)t in ber IDelt, nidjt im fitt=

idjen £eben. B. Bartmann.

Et^tfe, inorttltl?eoIo9te> PaftoraU

(E. ID. nia:)er, Prof. ber cDangelifdjen Q;i|cologie 3U Strapurg, I)at feine

ilcktoratsrcbc am 1. ITTai 1917 Über Heligton unö IHoroI geljalten unb fie in un=

)cränberter $orm mit Befügung einiger Anmerkungen in ber bei 3- £?• <Eb. £}et§

StraPurg) erfdjienenen Sammlung oon Strafeburger Unioerfitätsreben oeröffentlidjt

Ji 1, — ). (Er fragt ba: „IDcldje Bebeutung l\at bas religiöfe Beroufetfcin

)erinenfd)I)eit im allgemeinen für{xasfittlid)cBcroupfeinberlTIenf^=
)cit gcljabt?" (Dljne gerabe jebcm einseinen Ausbrudt bes Dortragcs bei3uftimmen,

predien roir bod) unfere grofee 5i^<iiöe aus über bie 5cfti9^cit U"ö (Brünblid)keit,

nit ber (E. ID. maT)cr ben inneren 3ufammenl)ang 3rotfd)en Religion unb Bloral

;ertcibigt. (Ein 3ufammcnf)ang 3roifd)en beiben ergibt fid) il)m fd)on baraus
,
„ba^

'.s Dielfad) religiöfe Urkunben finb, in benen bie grunblegenben fittlid)en (Bebote

iber bic älteftcn red)tlid)en (Befe^e eines Dolkes ober eines beftimmtcn Kulturkreifes

ufammengefteOt finb". Aud) bei ben IlaturDölkcrn ift ein foldjer 3ufammcnl)ang

tad)roeisbar. Allen ITloralft)ftemen ift nidjt nur bic formelle (Eigentümlid)keit

[cmeinfam, „ba^ bic Don il)nen aufgeftellten (Bebolc burd)roeg unbcbingt oer*

)flid)tenbc, kategorifd)c (Bcbotc finb". Aud) inl)altlid) kommen alle barin

iberein, ba^ fie (Bebote I)aben, bie „irgcnbroie birekt barauf absiclen menfd)li(^es

^cben 3U fd)onen, 3U erl)alten unb 3U förbern". Allen Religionen roeiterl)in „ift

lemeinfam bie Dorftellung einer überroeltlidjcn ITIadjt ober überroeltlid)er ITIäd)te, Don

lenen bas mcnfd)lid)c £cben unb (Blüdi roeljrlos abl)ängig ift". Der religiöfe IUeufd)

teilt fid) immer btcfe übcrroeltlidjc niadjt „mel)r ober roenigcr als ein geiftiges

Defen, nad) Analogie eines 3rocdife^cnben IDillens" oor. „Aller Religion ift

•ie Über3eugung gemeinfam, ba% bic rocltbcl)crrfd)enbe (Bott!)eit irgcnbroie bie
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(Erljaltung unö (Entfaltung bes mcnjd)Ii(i|en £ebcns toi II." „IDas nun aber 6i< toclt. I

bcl)crr|d)en6c (Bottl)ctt roill, 6as i[t jcIbftDcrftän6Itd) für 6as rcligtöje BctDufetjem

6cm IDillen 6cs ctnseincn j(l|lcd|tl)in übcrgcorönct. tDos 6ie rDeItbcl)crrfä|en6c (Bott«

!)ctt rotll, 6as mufe unter aOcn llm|tän6en oerroirhUdjt roeröen, mag es öcm cinselnen

lieb oöcr Ici6 fein." IDas 6ie (Bottl)ett toiH, t|t „ein non 6em (Etnsctoillen unab»

Ijängtger, ein, jo 3U jagen, in 6er tDeItor6nung bcgrünbeter, ein objektioer, abjolut

jeinjollenber IDert". Desl)alb fin6 öie J7an6Iungen, 6urd| 6ie ein joldjer IDert Der«

tDirIiIid|t roeröen kann, „unbe6ingt jeinfollenöc ^anblungcn". - ITtit btejcn

Sä^cn glauben roir 6ie ^auptsiige 6es inat)er|d)en Dortrages gefaxt 3u Ijaben. i

möge er 6a3u bettragen, 6ic Überacugung Don 6er unsertrcnnbaren, rocil roejent»

lidien Dcrbtn6ung 3tDtjd|cn ITToral un6 Religion in 6er moöernen IDelt roicber 3U Dcr«

breiten un6 3U feftigcn. j

Beiträge 3ur Kultur» un6 3eitgejd)iditc 6er tDeltkriegsjaljre bietet Bruno*

(Brabinski in feinem Budie tDeltfrieg unö Sittli^ffeit (£}iI6est)eim, 5r. Borgmetjer;

Ji 2,-). IDenn aud) öer Krieg auf 6er einen Seite „l)errlid)e Blüten e6elften

ITIenfdjentums
,

felbftlofefter Iläd)ftenliebe un6 uneigcnnü^igfter f^ingabe" ge3eittgt

f)at, jo läfet jid) an6erjetts ni(i|t leugnen, 606 jid) eine beklagensroerte (Entjittltdjung

im Kriege breit mad)te un6 breit mad)t. Ilidjt bloß in Deutjd|Ian6, jon6ern audj

bei unjeren 5ein6cn. Kriege roirkcn überl]0upt an un6 für jid) nidjt im Sinne einer

Steigerung 6cr Sittlid|keit auf 6as Dolkslebcn ein. Solange es HTenjd}en gibt, ftirbt

6as Boje un6 Sd)Icd)te nid)t aus. „(Eine an6ere Sragc ift aber 6ie, ob nid|t 6ie

llnjittlid)kcit in il)rem Umfange 6urd) 6ic Kriege, insbcfon6cre 6urd) 6as gegen*

toärtige blutige Dölkerringen, Ijättc eine Derän6erung erfal|ren muffen un6 ysax

tnjofern, als man jid) oon 6er anfänglid) sicmlid} allgemeinen religiöjen unö fitt»

lidjen (Erneuerung einen ftarken Rüdtgang aOcr Unfittlid|kcit ocrfprad) bc3tD. oer«

jprcd)cn öurfte." (Brabinskis Sd)rift tft mel)r eine ITXaterialienfammlung, öie fidj in

öer fjauptjad)e auf prcffcftimmen unö Beridjtt oon lEagesblättcrn ftü^t. Sie bietet

über öie fittlid)en 3u|tänöe cor öcm IDcItkriege unö bcjonöcrs über öiejenigcn toäljrcnö

öes Krieges oielcrlci RTaterial.

Über <£^e unö Kinöcrfcgen oom Stonöpunft öer <^rtftlt(!^en Sittenleljre

I)at 3. in au sb ad) im DoIksDcreins.Derlag (nT.=(BIaöbad) ; M 1,20) eine Sd|rift er»

fd)cinen laffen. Sic bilöct öcn erjtcn Qieil einer üeröffentlid)ung, öie unter öcm

(Bejamttitcl (EI?e unö DoHsocrmc^rung erjd)eint unö aufeer öer inausbad)id)en Arbeit

nod} je eine Stuöie oon (B. Stidter ((5ef(^fled?tslcben unö Sortpflansung oom
Stonöpunft öcs flr3tes) unö 5. f}i^e ((5eburtcnrürfgong unö So3ioIrcform) bietet.

nXausbad) bcljanöelt 6as IDefcn öer (Elje unö öie öaraus jid) ergebcnöcn fittlid)en

5oIgerungen. (Er erörtert rDeitert)in öie gcrooHte (Beburtcnbejd|ränkung, inöem er

ben kird)lid)cn Stanöpunkt öaricgt unö begrünöet jotoie praktifd)G Sdiroierigkciten

beleud|tet unö löft. Des Dcrfafjers feinfinnige unö öabei öod) in öie ttiefe geljcnöc

(Eigenart tritt in öiejcr Hrbeit Icud]tenö sulage. Das Bud) kann roirklid) eine

ITtijjion erfüllen. inand)cr SceIjorgsgciItIid)e mag jid) jd)on nad) einem IDcrke um»

gejetjen Ijabcn, öas öie Huffaffung öer d)riftlid)en Sittenlet)rc über (EI)c unö Kinöcr*

jegen öarbictet unö gleid)3citig 3umal gebilöeten t)erl)cirateten Katl|oIiken 3ur Auf»

klärung über öiejc Sragc unö 3ur geiftigen Stärkung in öie Ejonö gegeben roeröen

kann. lUausbadis Sd|rift eignet jid) oortrefflid) Öa3u.

Pfarrer fl. Keller Dcröffcntlidjt in öer Sdiöningtjjdjen „Sceljorger.prafis"

(Bö. 26) ein Bud) über (Beburtenrürfgang unö fat^onf<^e Seelforge in Braut«

untcrridjt, Beid)tftul)I, preöigt unö pricater priefterlidjer Tätigkeit

(Paöerborn ;
geb. Ji 1 ,98). (Es Ijat 3unäd)ft paftoraI=tl)eologijd)en (Etjarakter unö toenöet

(1. 9. 17.)
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id) an prieftcr. Seinem 3me&e 6tent es In gut entjprcd|cn6er IDetjc. Bei S. 138 ff.

Ifahultatiüe Sterilität) möge in einer tleuauflage auf 6ie neue genauere $ijierung

5er betr. Sage Rüdifid|t genommen toeröen; ogl. 6en f7inrDeis in 6iejer 3eitfd|rift

I9I6, S. 601 f. 3u 6em Be|d}ei6 6er pönitentiarie oon 1842 (S. 45 f.) ngl. (Et)rlic^

in 6er Cin3er a:f)..pr. Quartalfcfirift 1917, £7. 3. bcf. S. 508 f. £}. ITIüIIer.

PttltoralmeM^fn.

Dr. flnna5ijd)er, ^öuslid^e Krotifenpflegc in Kricgs3etten. (Sü66eut|d|es

Dcrlags=3nftitut, mündjen 1916; M 2,20.) Die Derfafferin gibt für 6ie ftranken«

pflegen6e Srau einen kurjen Überbli* über 6ie Anatomie 6es ITIenjd)en un6 IDejen

6er KranJtljeit. ?[reffen6 finö 6ie Kapitel über Krankenbett, Krankensimmer un6

Krankenujartung, lDaffcrantDcn6ung un6 £uftbäöer, crfreuen6 6ie Pflege 6er S(i)önt|eit

(5arbe, %(ixm un6 £id)t) un6 6er Kunjt (ITIufik unö Hlalerei) bei 6er Krankenpflege.

Bei öer öirckten gciftigen Beeinfluffung 6es Kranken rDir6 man bei 6er Htel)r3aljl

6er Kranken hz^xa. DertDun6eten immer nod) mef)r mit 6cm „Kird)englauben in feinen

alten 5ormen" als toie mit Okkultismus Anklang un6 6ankbares Derftönönis fin6en.

Karl flbrafjam, (itnc 3ettgemöge (£rnä^rungsjiuöte für Haturforfi^erf

flr3te unö (5ebilöctf. (Kommiffionsnerlag oon fl. H). 3i(kfelöt, Ceipsig 1916;

Ji 1,20.) Der Dcrfaffer empfictjlt als Haturforfd)er 6ic [treng oegetarifdje (Ernäf)rungs»

form, 6ie in 6er Cofung gipfelt: tocniger 5I«ifd), mef)r S«tt, 3ucker unö flIfcof)oI, unö

glaubt auf 6ie bisijer üblidjc (Ernäl)rungstDcije nid)t blofe jämtlidje Sd)äöen in öer

DoIksgefun6l)cit, fonöern aud) öie fo3iaIen Sd)ä6en öer 3e§t3ctt unö öer tDcItgejd}ici)te

3urüdifül)ren 3u muffen.

Dr. ©. S e i f f e r t , Dos KIctnfinö unö feine gefunö^citli(^e $ürforge.

(€. Reinf|ar6t, THündjen 1916; M 1, — .) Aus öer Sorge um öie Stärkung unö (Er=

!)öi)ung öer lDeI)rkraft öes Dolkes befdiöftigt fid) öie oorliegenöe Sdjrift mit öen

gefunöf)eitlid|en Derljältniffen öes Kleinkinöes (ITTitte öes 2. bis Beginn öes 7. £ebens=

alters). Aus 23 intereffontcn ftatiftifdjcn Tabellen erfielit man eine erfd)re(kenö I}of)e

Sterblid)kcits3iffer öes Kleinkinöcsalters öurd) 3nfcktionskrankt)citen, namentlid)

(Eubcrkulofe, Unglücksfälle, foroie öie Sd)äöigung unö (Erkrankung öes Kleinkinöes

aus öen J03ial fdjroädjeren Kreijen. Die 5ütforgema§nal)men finö in erfter £inie

Dorbeugenö. (Es roirö »erlangt, öa§ öas Kino im 5amilienkreife aufa)ad)fe unter

öer Obfiut einer mit ausreidjenöen Kenntniffen oerfeljenen BTutter, öeren 3eit öcm

Kinöe größtenteils geroiömet ift. IDoIjnungsreform unö TDotjnungskontroIIe,

Aufteilung oon bejolöeten KIeinkinöcrär3ten, obIigatorifd|e (Einfüt^rung öer

5amiIienoerfid)erung oon feiten öer Krankenkaffen , Seud)enbekämpfung,

Krippen» unö Kinöerbctoatjranftalten roeröen geforöert. Kinöer, öie fdjon

Sd)äöen erlitten, finö unter3ubringen in geeigneten Kinöerafijlen, öie 3tDedtmä6ig

ÜTütterljeimen an3ufd)Iießen toären. Don einer grofe3Ügig 6urd)gefül|rten 5ürforge

erroartet Htatjet 37 400 erfparte tEoöesfälle unö IDanöIung oon 3 ITIillionen kränk«

Udier unö fd}rDäd)Iid)er Kinöer in tüdjtige unö leiblid) gefunöe. Die Sdjrift oeröient

im Original gelefen 3U roeröen.

Paöerborn. Dr. med. K. Umcnfjof.

Cljrifti an Sdjmitt ift unter öem (Eitel: „Distingue tempora et eon-

cordabis iura" in öen ütonatsblättern f. ö. katf)oI. Religionsunterri^t an l)ö^eren

£eliranft. 17 (1916), S. 340 ff. beftrebt, öen Sa^: ,Monachum facit aut paterna

devotio aut propria professio'' aus öer Rcd|tsgefd)id)te oerftänölid) 3U ma^cn.

Ct!eoIo<|ie nnb (Slanbe. IX. 3'>i)>^9. "^
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3n öcr (paffaucr) lI)coI.=praht. inonats|d)r. 26 (1916) S. 365
ff.

gibt Ruöolf
tjinbrtngcr in feinem fluffa^e: (Jtne 3nfunabcl öcr bayerif^en Kir^cn= unö

Rc(^tsgcf<^i<^tc 0. 3. 716 eine tDürbigung unb flnalt)fe 6er 3nftruhtton 6es papftes

(Bregor II. (715-731) für 6ie burd) Ijersog Q;f|eo6o erbetene (Befanötf(f)aft, roeldje

6as (Iljriftenlum in Bai)crn reformieren follte. - (Ebcnba (5. 380 ff.) fud)t U. 3ur»

bürg, Die ongIifonif(^e (£f?creforin oor 1907 unö i^rc $oIgen 6ur(i} Erörterung

6er parlamentsenljd)eibung Don 1907, 6urd| 6ie bie (EI)e mit 6er SdjCDägerin geftattct

tDurbc, Ijiftorijd) unb redjtlid) 3u toürbigcn. - D. prümmer 0. P., Der neue dtla^

öes ^eiligen ®ffi3tums über 6ie bij(f)öfltd)en Referoate. ((Eben6a 70 [1917],

S. 33 ff.) ITlit einigen Erläuterungen toirb 6er 3nt)alt 6er Inslructio d. 13. 3uU 1916

mitgeteilt. -3n 6erfelbcn 3tj(i)r. roeröen nod) 6ie folgenben poftoralfäüe bejprodjen

Don P. fluguftin £cl)mhul)l, IDicöeroer^eirotung nadf längerem Dermifetfein

öes totgegloubten ©alten (S. 113 ff.), Dergeroaltigung beim (Jinöringen feinölic^er

Solöoten (S. 117 ff.); oon fluguftin (Egger 0. S. B., fln3eige eines priefters

beim militörgeri^ft (S. 132 ff.) unb oon flug. flrnöt S. I., Ocmif^te df^e mit

proteftontifd?cr (£infegnung (S. 135 ff.).

3oI)ann£jaring unterjud)t „Die militärgeiftli<^e ^urisöiftion in ®fterrei^=

Ungorn" in ber Katljol. Kir(i)cn3eitung 56 (1916), Hr. 20, S. 193 f. unb hommt auf

(Brunb ber Prüfung bes Breoe Klemens' XI. o. 28. 3u"i 1720 3U 6er Überßeugung,

öo^ ,6ie 3uris6iktton 6er DiÖ3cjanbi|(i)öfe mit 6er 6cs flrmcebi}d)ofs eine humulatioe

ift, hamcntlid) aud) besüglid) 6cr (EI)eajfiften3. — Das 6edit fid) mit öem (Ergebnis

meiner llntcrfud)ungen 3ur preufeifdien ITIilitärfeelforge (f. 6iefe 3t|d)r. 7 [1915],

S. 529 ff.).

3ol). (El)r. ©jpann bcjpridjt unter ^inroeis auf § 111 öfterr. B. (5. (über

6ie Unauflösbarkeit 6cs (Et)eban6es) 6en 3tDi|d)cnja^ /urj inl noQvsU;. bei ITTattl). 19, 9

un6 roill 6ie SdjtDierigfteit löfen un6 6ie Angriffe auf 6ic Unauflösbarkeit 6er (Et|e

3urüdiiDeifcn befon6ers 6urd| 6en Ejinrocis auf Rlarft. 10, 10. ((Eben 6a 56 [1916],

nr. 45, S. 403 ff.).

(&eiftI. = Rat Stabtpfarrer (Bilg oerlangt in feinen hur3en flusfüljrungen

3um „(Seburtenrüdgang unö öie ftaatlii^e (S^egefe^gebung in Oeutf(^Ianö" (flug.

Run6jd)au 13 [1916], S. 793) eine Ileuoricnticrung unjerer ftaatlidjen €t)egeje^gebung,

tocil in 6iejcr öas Sa^^ilieTtlcbcn 6es religiöjen Cf)araftters entftleibet fei.

P. Barnabas 3cl)n6cr 0. F. M. befprid)t im KatI)oIi& 96 [1916], II S. 387 ff.

Die ttotroenöigfeit unö Douer öes HooiBiats mit befon6crcr Bcrüdifid)tigung 6er

neueren (Enlfd)ei6ungen.

3n 6en „I)eutjd)en (5ejd)id)tsblättern" 17 (1916), S. 279 ff. erörtert (Beorg

ITlüIIer Die Difitationsoften oIs 6ef^i^tsqueIIen un6 I)ebt mit Red)t I)eruor,

6aö aud} eine Reil)e oon (Einselfragen un6 aud) foldje red)tsgcjd)id)tlid)er Ratur öurd)

öie Difitationsahten gelöft rocrben hönnen. IDertDoII ift bie alpljabetifd) nad) £anb=

jd|aften georbnete Citeraturüberfid)t (S. 290). Die reidjen Difitationsahtcn, bie nod)

im flrd)iDe öes Bijd)öfl. (Beneraloihariats in paöerborn aufberoaljrt toeröen, oer3eid)ne

id) 3um tEeil in meiner Sd)rift über öie Kird)enbaupflid)t im alten Sü'^ftbistum

paöerborn (j. oben S. 428 ff.) unö oollftänöig in öem bemnäd)ft erfd)einenöen 3nDenlar

öcr flrdjioe für öen Kreis paöerborn.

3ofcf Cappe, Die Ret^tsgcf^ic^te öcr müften Hlarfen ((Einleitung 3u bem

IDerhe: Die U)üftungen ber prooins IDeftfalcn; Deröffcntl. b. F^iftor. Komiff. für bie

ProD. tDcftf. ITIünfter 1916. flfd)enborff. JfS.-). £. l)at fid) bereits in einer gan3en

Reii)e Don Unterfud)ungen mit ben roüften RTarhen unb bamit 3ufammenl)ängenben

Sragen bcjd)äftigt; feine frül)eren 5orjd)ungcn fafet er in bem neuen Budjc 3ufammen
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unb baut fie toeiter aus. (Er bel)an6clt öie Urjad)en 6er Derööung, bas Sd|idtjal

ber tDüften TTtark unb btc (Bejd)td)tc ber inarhgcnofjen|d)aften; bcjonbere flufmcrk=

jamheit roirb ben tDüftungen in ber Ilälje bcr Stäbtc gcjdjenftt unb b^n Sonbcr»

gememben, toeldje bte in bie Stäbte Derpflan3ten frül)ercn Canbgemeinbcn bort bilbeten.

flud) hird)cnred)tlid|e S^agen ftefjen mit bcr Red|tsgejd)id)te ber n)ü[tungen in engem

3ujammenbange : bie Stäbtegrünbungen ßerftörten oielfad) bie alten parod)ialDerI)äItniffc

;

mit ben ©rtjdjaften finb Kirdjcngemeinben unb Kird)en roüft getoorben. flud) biejc

5ragen roerben Don Z. mit gefd)ultem Blidte für bie Red)tsDorgänge gut bargefteüt.

Cubroig Kaas, Die gei{tlt(^e (5eri^tsborlett Ott tat^ol. Kir<^e in Preugen

in Derg angent)cit unb (Begcnroart mit befonberer Berüdtfid)tigung bes

tDeftensbcrinonard)ic (2. Bb. Kird)enred)tlid)c Hbljonb lungcn. f^erausgeg. Don ltlrid|

Stu^. 86. u. 87. t^eft. Stuttgart 1916. Serbinanb €n&e. ^18.-). Der 2. Banb ber

prädiügen Arbeit (j. bief c 3tjd)r. 8 [1916], S. 364 f.) fül)rt bie ©efd)id)te ber geiftlidjen

(Beridjtsbarheit in bem 5. flbj<^nitt oon 1848 bis 3um Kulturkampf fort; l|ier toirb

bie grofee Bebcutung bes Derfaf|ungsiaf}rcs 1848 aud) für bie geiftlidje ®crid)tsbar&eit

gcbüfjrenb geroüröigt unb bie enbgültige £inrid)tung ber geiftlidjen (Berid|tsbarhett

mit ben Derjd)iebenen Ooroerfjanblungcn im Sd)ofee bes (Epijkopates unb im parla=

mcnte gefd)ilbcrt. Der hur3erc 6. ^eil get)t auf bie Kulturkampfgc|e^gebung ein unb

leitet über 3ur DarfteQung bes geltenben Rcdjts. Hud) biejen flbjdjnitt konnte bcr D.,

teiltDcije auf (Brunb ber flusfeünfte, bie itjm bie bijd)öflid)cn Bel)örben im red)tcn

Derftönbnis für bie Bebcutung bes IDerkes erteilt Ijaben, mit großer DoUitänbigkeit

unb (Bcnauigkcit burd)fül)ren. 3m flnt)ange tocrben brei umfangrcidje tDid)tige flktcn=

ftüdie abgebrudtt. Das gan3e tOerk ift nad) ber gefd)id)tlid}en roic iuriftijdjcn Seite

gleidjmäfeig oorsüglid) burd)gearbcitet unb gcroanbt gejd|rieben. Darum fei es nod)maIs

cmpfof)Ien. 3- Cinncborn.

Qomtlettfe.

Die IDaffenräftung <5ottes. prebigten über £pl|c|er 6, 10-20. Don Bern»

l]arb Druff el, Pfarrer in ITIünfter. Derlag oon £)cinrid) Sdjöningl}, ITIünftcr i. U).

1915; brofd}. ./f 1,40, geb. ^/( 2,10; 125 S. (Es ift eine Dor3ÜgIid)e. I)omiIetifd)c (Babc,

bie uns Druffel barbietet. 3fir l7auptDor3ug bcftefjt barin, bafe fie ber Sdjrift,

bcr erften unb Dor3ügIid)ften (ßuclle ber prebigt, ^Ijema unb (bcbankengang cnt=

nommcn unb fid) - im angemeinen roenigftens - im (Bebankenkreife bes Sd|rifttDorlcs

gcljalten Ijat. €s ift nidjt immer Icid:)t, ein kur3es Sd)rifttDort fo Ijomiletifd) 3U oer-

toerten unb aus3umün3cn, bafe bie prebigt ober gar ein gan3cr prcbigt3i}klus als

bie Entfaltung unb Darbietung besSd)rift = , bes ©ottesroortes angcfeljen

tDcrbcn kann. Druffel ift bies geglüdtt. Seine prcbtgten liefern ITTufterbeifpicIe

für bie Art unb IDeife, toie man felbft kur3e Sd)rifttDorte für bie prebigt fo aus.

beuten unb entfalten kann, bafe nid)t mcnfd|entDcisI)eit, fonbern ©ottesujort

bargeboten roirb. (Ein anbcrer Dor3ug oorlicgenbcr prebigten beftefit barin, ba^ fie

jebesmal an bie £iturgie, ben 3ntroitus ber I)eiligcn lUeffe angefdjioffen finb, ge=

rDÖf)nIid} burd) eine meifterl)afte rI)ctorifd)e parapljrafe bes 3ntrottustejtes, bie im

allgemeinen glüdtlid) mit bem tCtjcma ber prebigt Dcrbunben ift. So ftellcn Druffcis

prebigten einen D0r3üglid) gelungenen öcrfud) bar, bie beiben I)auptfäd)Iid)ftcn, reidiften

unb frud)tbarften (Ruenen ber prebigt - Sd)rift unb £iturgie - Ijomiletifd) aus3u»

jdiöpfen unb organifd) 3U oerbinben. Sadilid) ift Druffcis Büdjiein eine ITTufter»

leiftung. £eiber roeift fie einige formeOe Selfler auf, bie oieQeidjt beroirkcn roerben,

ba^ feine prebigten nid|t einen fo toeitgclienben (Einfluß auf unfere Kan3elberebfamkcit

getoinnen toerben, toic fie es könnten unb feilten. (Es fcl|It iljncn I)icr unb ba ctroas

32*
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on burd)jtd)tigcr, felarcr Entfaltung unb (Bruppierung bcr (Bebanhen, 3utDetIen aud)

an prafettjd) greifbarer flntocnbung, unb Dor allem toirb btc mafelofe Cängc ber prc=

btgten t»on tl)rcr Bcnu^ung abjd)redien. (Es mufe für bie t)omtIctijd|e SdjriftfteQcrci,

roenn fic anrcgcub unb bcfrudjtcnb ouf unjcre Kansclbercbfamkeit totrhen foü, ber

(Brunbja^ feftgel)alten rocrbcn, ba^ jic bas (Bebankenmaterial bcr prcbigt klar unb

logijd} cnttöi&elt, burd)jicl)tig unb übcrfidjtlid) gruppiert unb fid) nid)t in langatmige

(Erörterungen ocrliert. flud) eine rcidjcrc Derroenbung bcr rt)etorijd)en DarftellungS'

mittel l)ättc Druff eis prcbigten 3um DortetI gcreidjt. $rcilid) rocrben fie niemals

langroeilig. (Einige Partien finb non getDalliger Kraft unb tjinreifeenber Berebfamkeit.

Das Bü^Iein fei 3um Stubium bringenb empfotjlen.

Aus bei fftimat öes $neöens. Dorfprebigten oon Dr. Karl Rieb er. (Erftes

bis fünftes €aufenb, t}erbcrjd)c Derlagsljanblung
,

Si^ciburg im Breisgau 1917;

brofd). J6 3,20, geb. Ji 4,-; 289 S. Derjelbcn Hrt roie Druffcis prebigtbüdjiein tft

Rtcbers neueftcs Ijomilctifdics IDerk: Aus ber I^cimot bcs 5ticbens. Rteber

ift feit 3al)ren bemüljt (ogl. 5roI|c Botjdjaft in bcr Dorfkirdjc, 5i^<iburg 1913; Auf

(Bottes Saatfelb, S^ciburg 1914), bcr fjciligcn Sd)rift ben if)r gcbüljrenben crften

pia^ in ber prcbigt 3urü*3uerobcrn. Seine I)omiIetijd)e Qiätigkeit ift burd) ben

(Brunbfa^ bcftimmt (Aus ber £jcimat bcs Si^i^öens VII): „3n bcr fjeiligen Sd|rift

allein Ijolt jid) ber prebiger jene Kraft, bie i!)m nottoenbig ift, um als ©efanbter

(Bottes auftreten 3U können." 5ü^ bicfcn (Brunbfa^ kann er fidj mit Rcd)t auf ben

Apoftcl Paulus (^ebr. 4, 12), auf bie Kird)cnt)ater {E}icront)mus, (Bregor) unb auf

bos Runbjdjrciben £eos XUI. über bas Stubium bcr Ejciligcn Sd)rift berufen. Ruä)

im oorlicgenben prebigttDcrkc l)at er bicfcn ®runbfa^ uncntroegt fcftgef)alten. (Es

bietet I^omtlicn, bie „bie großen Sorberungen bcr (Begenroart foroie bie Kriegs3iclc

rcligiöfcn Ccbcns", gcmcffcn an bcm untrüglidjcn ITIafeftab bes (Bottesroortes, hi^

Ijanbcin. Dabei 3tcl)t Rieber oorsugstDcife bas flitc (Eeftamcnt tjeran in ber aus=

gcfprodjencn flbftdjt, bamit „bie crijabenen tEc^tc aus ber Scelcn= unb £etbensgcfdiid)tc

bcr Oölker ber Dor3eit roicbcr mcljr Ejeimatred)t auf unferen Kan3eln crijaltcn" (VII).

Das Bud) ITcljemias, bas 1. Bud) bcr Könige, einige perikopen aus 1. ITTof. unb

mctjrerc Pfalmen rocrben als I^omilientcjte ausgcioäljlt , aber aud) neuteftamentli^e

(Ecjte kommen 3ur Bel)anblung. Die I^omilien finb im engen flnjdjluf) an ben Sd)rift=

tcjt cntroidiclt, jic betrad)ten im Cid)tc bes (Bottcstoortes bie bie 3ul)örcr berocgenben

fragen unb Sorgen, bie fic bebrüdtenben fittltdjcn unb rcligiöfcn Röte („Um f7eimat

unb Daterlanb, Um ITIutter unb Kinb, 3n Sreuö' unb Ceib, Bei unferen loten" finb

bie ©tel ber gebotenen prcbigt3i}klcn), fie berocgen fid| burdjtneg in fd)Iid)ter, klarer

Spradjc, erl}cbcn fid) aber aud) 3urDeiIcn 3U cd)ter rI)ctorijd)cr Kraft unb Bcgcifterung.

Rtcbers E)omiIien finb aufs roärmftc 3U cmpfel)Icn. Sie finb eine Dor3ügIid)e ka=

tl)0lifd)c Cöfung bes in ber protcftantifd)en t7omiIetik üielcrörtcrten

Problems bcrDorfprcbigt.

Alles whb geheiligt öurdf (5ottes VOott. II. Banb: Saftenprebigten. Don

€mil Kaim, Stabtpfarrer. öerlag oon tDilfjcIm Baber, Rottenburg a. IT. 1917;

Ji 3,-, geb. ^ä 4,-; 233 S. Das finb prcbigten, an benen man eine reine, un='

getrübte S^cubc \)abzn kann. Sorool)! bie meifterl)afte DertDcrtung ber I)eiligen

Sd)rift in bcr Sorm bcr E)omiIic unb bcr biblijd)=tf)ematifd)cn prcbigt, als aud) öie

überaus gcfd|iditc Ejanbl)abung aller rI)ctorifd)en Darfteüungsmittel Dcrlciljen bicfcn

Prcbigten eine foId)e Kraft unb tDud)t, ba& roir es bei il)rcm Durd)Iefen nad)empfinben

können, n)cld)c Bcgcifterung unb (Erf)ebung jic in il)ren 3ul)örern gcrocdtt I)aben

mögen. (Es ift 3tDar im allgemeinen rid)tig, prcbigten muffen gef)ört rocrben, toenn

man il)rcn rI)etorifd)cn VOtxt unb tl)re IDirkung beurteilen ©in. 5wr Kaims prcbigten
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aber genügt es, jie 3U lejcn, um bet)auptcn »u können, öafe er in öie Reilje unjcrer

beftcn prebiger unb I^omtleten gel)ört. Die prebtgten |inb als 5aftcnprebigten ge»

l)alten toorben. Sie können aber aud) 3U jeber anberen Seit öes Kirdienjafjres mit

großen (Erfolg benu^t roerben. Sic umfaffen oier 3t)klen, bie bas Bud) 3o"fls, bic

altteftamentli(i)en Dorbilber bes leibenben J^eilanbes, btn flpoftel Paulus, bas Ceben

bcr erften dtjriften teils in ber Soi^"! ^er fjomilie, teils in ber 5orm ber biblijd)»

tf)ematijd)en prebigt bef)anbeln. ITIögc ber IDunfd) bes Derfaffers in (Erfüllung

get)en, ba^ feine l^omiletijdje (Babe bafür Seugnis gebe, ba^ „jebe oon (5ott ein=

gegebene Sä)rift nü^lid) i|t 3ur Belel)rung, 3ur 3ured)ta)eifung
,
3ur Befferung, 3ur

Untermeifung in ber (Bered)tigkeit" (2. Sim. 3, 16).

Das S<^iDert öes ©eiftes. Sel^preöigten im tDeltkrieg in Dcrbinbung mit

Bifdjof Dr. Paul IDilljelm non Keppler unb Domprebiger Dr. flbolf Donbers
Ijerausgegeben oon Dr. midjael oon 5flull)aber, Bifdjof oon Spet)cr. 5i^6il>urg

im Breisgau 1917, £7erberjd|e Derlagsbud)l)anblung; brojd). ^ 6,60; 525 S. (Ein

ftattlid}cr Banb Sciöprebigtcn, bie in ber Kriegsprebigtliteratur einen Ijeroorragenben

pia^ beanjprud|en können. (Einmal bestocgen, roeil fie fid) ftets an bie Sd)rtft an-

leljnen unb im £id)tc ber Sdjrift meiftens bie Probleme betraditen, bie bie Seele bes

Solbaten betoegen. Dann besroegen, ineil fie burdjtDeg auf bie 3nnen= unb Umtoelt ber

5elbgrauen eingefteQt finb unb baburd) ein burd)aus originelles (Bepräge empfangen

l)aben. Unb enbltd) bestoegen, toeil fie bei einer geroiffen geiftigen l7Öl|enlage eine

eble (Einfad)l)eit bcroaljren unb bei einer mäßigen Kür3e eine SüOc oon ^^bankin

bieten, bie 3um Hadibenken unb IDeiterbenken anregen unb bie 5<Iöprebigt befrud)ten.

€s erfd)eint barum überflüjfig, biefc 5elöprcbigten 3U empfclilen. 3c&et 5elögeiftlid)e

unb Solbatenfeelforger, aud| jeber prebiger, ber im oierten Kriegsjafjrc nod) Kriegs^

prebigten 3U Ijalten getoillt ift, toirb fie mit großem Itu^en gebraud)cn unb aus il)nen

lernen können.

„Seid Untertan um öes ©ewiffens roillen" (Römerbrief 13, 5). prebigt3i)klus

über bie d|riftlid)e £el)rc oon ber ftaatlid)en obrigkeitlid|en (Betoalt im flnfd|luffe an

bie beiben erften Büd)er ber Könige nebft einer Karfreitagsprebigt uon ITt. Stupin,

Rektor ber fllbertuskird)e unb Religionslef)rer am ITIarienli)3eum in ITT.=(Blabbad).

H. £aumannfd)e Bud)I]anblung , Dülmen t. ID.; 83 S. tTidjt oon bemfelben tDerte

roie bie bisljer befprod)enen prebigta)erke ift bies le^te oon Stupin. Stnar 3cid)net

ber Derfaffer ben Kreis ber bie ftaatlidje ©brigkeit betreffenben fittlidien unb reli»

giöfen (Bebanken auf bem ^intergrunbe bes Sdjrifttoortes, aber ber biblifdje £f)a=

rakter feiner prebigten ift nid)t überall geroatirt geblieben. Unb aud| bort, ido er

roirklid) biblifdje prebigten bietet, toirb in ber flnroenbung bas biblifdje (Bepräge

nid)t immer feftgeljalten. flud) bie flnioenbung in ber biblifdjen prebigt mu^ nämlidj

com Sdjriftgebanken getragen unb burdjrooben roerben. Seine ftusfül)rungen finb

jcbodj fad)lid) unb reid) an Ijiftorifdjem 3lIuftrationsmaterial, im gansen allerbings

etroas lel|rl)aft. IDer einmal über bas 3eitgemäöe ^Eljema bes Derfaffers prebigen

roin - es toirb fid| l)eut3utage auf jeber Kansel empfel)len -, ber roirb an oorliegenbem

Büdjlein ein gutes £}ilfsmittel Ijaben.

Paberborn. Dr. P. ?El|a6bäus Soiron 0. F. M., Domprebiger.

Kated)ettfe.

Die Btblif(^e (5ef^td;te auf öer tnUtelftufe öer {at^oltfc^en Dolfsf^ule.

Don H. (Bottesleben, 3- B- Sd|iltkned)t unb tDagenmann. Sed)fte, Der=

metjrte unb oerbefferte Doppelauflage, (paberborn, 5«rbinanb Sd)öningl) 1916;

J( 3,80.) Unb: Die Biblif^e (5ef4|i^te ouf öer ©berftufe öer fat^olif^en
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t>oI{sf(^uk ncbft Srgän3ungsftoffcn für £c^rerbUöungsaitftoWen. Don H. (Bottcs«

leben, 3- B. Sd)iltkncd)t unb IDagenmann. 3ef)nte, nerbeflerte unö ocrmeljrtc

Doppclaufläge. (Paöerborn, Setöinanö Sd)öntngt) 1916; Ji6,-.) Die neuen Huflagen

öcs bemäfjrtcn Budjes l)aben oor aQem ben tleil 6er metl)oöij(i)en Bel)anblung bcr

ctn3elnen (Bcfdiid)ten 3u beffern gefudjt, ber bas Derftänbnis ber biblt|d)en tEatjad)en

als foI(i)er Dermittcln rotQ. Daburd) l)at bas IDerh an Braud)barftett bebcutenb

geroonnen. Die Derfaffer bc3eid)nen bie liiex gemeinte Derbefferung, fofern fic fid)

auf bie flufbediung ber Seelenoorgänge in ben biblijd)cn perfonen bc3iel)t, als

„pjt)d|oIogtjd)e Dertiefung", ein flusbruÄ, ber an fid) nid)t rool)! beanftanbet

toerben ftann, ber aber mit Rüdifid)t auf bie folgcnbe „Auslegung" jüngere Kate»

djeten Ieid)t oertoirren bürfte. Damit bie „Auslegung", bie immer nod) jet)r rcid)=

Ijaltig fid) barfteüt, unerfal)rene Kated)eten nid)t 3u einer hritililofen flusmal)! Don

ntögltd)ft Dtelcn unb nid)t 3ufammenl)ängenben Katedjismusfragen oerleite, ift es

nötig, ba% ber Anfänger Dorerft bie guten allgemeinen metI)obijd)en (Erörterungen im

I. JEeile ber bciben Bänbe genau ftubiere.

Katedjefen über öcn mittleren Katei^ismus für (5eiftli^e unö £e^rcr Don

Dr. A. Baumeifter. Dritter (Sd)Iufe=) (Eeil. Kate(^efen über öie ^eiligen Safro=

mente unö öos (Bebet. (Sreiburg, £}erber 1917; J( 3,20.) Der Sd)Iu6teiI ftimmt in

Anlage unb Ausfii!)rung ber „Kated)efen" mit ben beiben t»orl)erget)enbcn (Teilen

überein unb entl)ält in einem längeren Dorroorte eine Rcd)tfertigung biefer Anlage,

„eine (Erläuterung ber metl)obijd)en (Brunbfä^e, bie fic in Antoenbung bringen,

IDinhe für il)ren prafttifd)cn (Bcbraud) im Unterrid)te uftD., 3uglctd) als £rgän3ung

öes im Dorroort 3um erftcn unb 3tDeiten Q^eil ©ejagten". €s finb burd)roeg rDid)tige

unb bemerftenstDerte (Bebanken, bie t)icr il)ren pia^ gefunbcn I)aben. Ulan füf)It es

!)eraus, roie es bcm Derfaffer cor allem barauf ankommt, in feinen „Katedjefen" bie

Autorität ber Kird)e, bie Autorität bcs Katcd)ismus unb bie Autorität bes Kated)eten

3u il)rem DOlIen Red)tc kommen 3u laffen unb fie oor ben (Befal)ren, bie eine neu»

3citlidje päbagogik, tnenn fie bes cigentümlid)en (El)arakters bes RcIigionsunterrid)tes

gegenüber allen anberen llnterrid)tsfäd)ern oergäfee, bem Religtonsunterridjte bringen

könnte, 3u fd)ü^en. (Es roärc 3U roünfd)en, ba^ alle ReItgionsIef)rer unferer 3ett,

befonbers foId)e, rDeId)c neben bcm Rcligionsunterrid)te nod) anberen llnterrid)t

erteilen, bie genannten Ausfütjrungen oon Seit 3U 3eit läfen unb immer toieber

bel)er3igten. Aber bie 3urü&l)altung bes Derfaffers gegenüber ben Sorberungen ber

Pft)d)oIociic unb Dibaktik gcl)t in einem punkte u. (E. ctioas 3utDeit. Die ein3elnen

Kated)ejen bes IDerkes finb „oon Anfang b. i. Don Be3eid)nung ber ,Cel)re' an

bis 3um Sd)tuffe ber ,nu^anu)enbung' als einl)eitlid)er, fortlauf enber (oon

IDicbcrljoIungs« unb anberen Sragci^ möglid)ft nid)t 3u unterbred)enber!) £;e!)r=

Dortrag gebad)t, ber frei gef)alten roirb". (Erft am Sdjiuffe ber gan3en Kated)efe,

alfo nad) ber ITu^anrocnbung , ift pia^ für tDicberf)oIungsfragen. nid)t bie

llnterrid)tsfrage an fid) ift eine Seinbin ber übernatürlid) geoffenbarten lDat)rl)citen.

Ilur il)r falfd)er (Bcbraud) könnte ben Sd)cin era)edtcn, als ob bie oon (Bott gc«

gebenen lDaI)rl)citen oon ben Sd)ülcrn fclbft unter Beil)ilfe bes Ccl)rers gefunbcn

toerben könnten unb fomit nid)t (Bottesgebanken, fonbcrn rRenfd)engcbanken toären.

XDer nad) ber IDeifung bes Derfaffers feine „Kated)efen" benu^t, toirb fid)er rafd)et

im Katedjismus oorankommen, als toenn er bie Kinber 3U aktiocr Beteiligung

bei ber Darftedung ber göttlid)en £cl)re l)eran3iel)t, toirb aud) ungeftötter bas ?iexi

ber Kinber für bie göttlid)e lDal)rt)cit crtDärmcn können, toenn es il)m gelingen

fönte, il)rc Aufmerkfamkeit toäbrenb feines gansen CetjrDortrages 3U feffeln. Aber

es fragt fid) fel)r, ob bcr Katcd)ismus auf bie Dauer leid)tcr bas (Eigentum ber
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Kinber bleibt, unb es roäre \6)abi, tDcnn gerabc bcr l)öd|ftc unb ebcl|tc Unterrid|t

auf jcine geiftbilbcnbe Kraft Der3td)tele.

Die 3ule^t ausgejprocf)encn ©ebanken Jollen bte Dorltegenben „Kated)c|cn" in

it)rem tDcrte für 6cn Religionsunterridjt kcincstocgs tjerabtoürbigen; benn Ic^terc jinb

aud) bem Kated|etcn, ber in bem genannten punhtc anberer DTeinung ift, eine oor*

3üglid)e ©runblage 3ur üorbcreitung auf ben Religionsunterridjt.

Oonftöitöigc Kole^efen 3ur £c^re oon öen (geboten oon Sran3 Kappler,
Be3irftsfd)uIinfpcktor in £eutftird) im fligäu. (Srciburg, Ejerber 1916; VI u. 311 S.;

^ 3,60.) Don biefem Sd)IuPanbe gilt im allgemeinen, toas f. 3. über bie beibcn

erftcn Bänbe gejagt roorben ift (ogl. bie je 3eitjd)rift 1914, 161 unb 1915, 870).

tDas Derfaffer bei ben cinselnen Katcd|ejcn in ben Stufen IV unb V 3ur Dertiefung

^cr göttlid)en n)al)rl)eiten unb Sorberungen, jorDic 3ur ITIotiDierung ber prahtifdjen

üorjä^c ausfüfjrt, bietet roertDoHes ITtaterial aud| für ben Kated)cten, ber an einen

anbercn Katedjismustejt gebunbcn ift. Die flnmerhungcn (3U ben cinselnen Kate=

d)efen) am Sdjlufe bes Bud)es entl)altcn burdjiDcg jcf)r ernfte unb toidjtige ®eban&en,

beren Bead)tung bem ReIigionsIcf)rer bei feiner Dorberettung auf ben Unterridjt

gro^e Dienfte leiften rotrb. Das IDerk bürfte bejonbers für btn ReIigionsunterrid|t

in ber SortbiIöungsfd|uIe, für prebigt unb (Ef)riftenlel)re geeignet fein.

dllti^ienUfftm oon Dr. f)ermann Siebert, Benefi3iat in Kuppcnljeim.

Dritter tEeil: Kird)cngejd)i(fite unb Kird>eniaf)r. (Sreiburg, £jerber 1917;

.S 1,30.) Das Bänbd)en entl)ält bas ITIaterial für ben angegebenen 3tDedi in ein»

fadjer, rul)iger DarfteUung unb bürfte in ben meiften 5äö<n ausreid)cn.

Pabcrborn. 3. ©rünöcr, Seminarbircfetor.

gjturgt!.

HoFae Diurnae Breviarii Romani. Editio prima iuxta Typicam
amplificata. Ratisbonae etRomae. Suraptibus et typis Friderici Pustet

1917; Sormat 48«, 1148 S.; br. .^4,50, geb. ^7-11. Das jd)on lange erwartete

Puftetjd)e Diurnale ift enblid) erjd)ienen. (BetDife roäre ben meijtcn Brcoierbetern bie

größere Ausgabe in 18" Soi^f^at lieber geroejen, bod) loerben oiele aud) cbenfogern

3U biejer kleinen 48 Ausgabe greifen, ja if)r tocgen bes geringen Umfanges jogar

ben Dor3ug geben. 3nbe3ug auf Drudt, Ausftattung unb (Einbanb bes Diurnale Ijat

bie 5iri"a Puftet tro^ bcr Ungunjt ber Dertjältniffe niieber bas Bejtc geleiftet. Die

gejamte Anorbnung bes ©cbetsteftes, bie bei ber ncueften Ausgabe bes 12" Breoiers

jo roarme Anerkennung fanb, Ijat im Diurnale ebenfalls Anroenbung gefunben, fo

3. B. tDiebert)oIung ber meijtcn (Bebetsftücke bes (Drbinariums bei ber Dominica

unb ieber Serie bes Pfaltcriums, möglid)ft loenige ^intoeife auf anbere Stellen, reidie

An3al)I Don praktijd) 3ufammcngeftcQtcn (Einlagetjeftd)cn unb oon (Einlageblättern.

Beifällige 3uftimmung loirb bcr reid)c Anljang non (Bebetcn, Citaneicn, I)äufig roicbcr«

kct)renben IDeifjeformuIarien unb bejonbers ber Formulae brevissimae bes Rituale für

öringenbc SöQc ii fetter Sd)rift finben. Dem uns oorliegcnbcn (Ejemplare ift bas

Proprium Paderbomense bcigebunben. tXad) Angabe bes projpektes jinb jd|on bie

meijten proprien ber DiÖ3ejen Dcutjd)Ianbs unb ©fterreidjs fertiggefteüt.

Oos Römif^e ITlartyroIogium. (Ein3ig gcnel)mtgte Überje^ung ins

Deutjdjc nad} ber tr)pijd|cn Datikanijd|cn Ausgabe oom 3at)rc 1914.

Regensburg, Sr. pujtct 1916; 476 S.; br. J( 6,50, geb. ^ 9,-. Seit bcr beutjd)cn

Ausgabe bes lTTartt)roIogiums oon DcintI aus bem 3ol|re 1860 ift meines tDifjcns

keine anbere mct|r crjdjiencn, unb barum kann man bieje neue pujtetjdje Überje^ung

nur freubigjt begrüben, öor allem roirb man jie in jenen männlidjcn unb ujcibli^en
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(Drbcnsgenoffcnjdjaftcn tDillhotnmcn I)etfecn, bcrcn ITlitgliebcr nidjt latetnftunbig |inb.

(Es tDÖrc aber aud) 3U TDunjd)en, ba^ fie tljrcn IDeg fänbc in bic t}önbc frommer
£aten. 5ür öicfc ift ja bie Cejung bes lTtartt)roIogtums u. a. ein gutes ITTiltcI ba^ix,

ilir religiöjes £eben red)t eng mit bem £ebcn ber Kirdje 3U Dcrbinbcn. Die Sdjroie-

rigkeitcn, bie ber Übertragung bes marttjrologiums in eine mobcrne Spraä)e cnt»

gegenfteljen, finb gejdjickt überrounben, unb bie Überje^ung bietet jid) burdjtDcg in

einer glatten, gcföQigen Sorm bar. Die ®rte jinb nad) bem berßeitigen Staube ber

Sorjdjung geograpI)i|d) beftimmt, unb bie nähere Be3cid|nung berjelben ift in Klammern

beigefügt toorbcn.

Repertopium Rituum, Übcrfi(i)tlid|e 3u|ammenfteIIung ber roid}»

tigften Ritualoorfdiriften für bie priefterli^en Siiit^ftionen oon pt|.

Ejartmann. Dreiseljntc, Dcrbefjcrte Auflage, paberbom, 5crbinanb Sdjö»

ningl) 1916; 850 S.; J6 12,-. Ejartmanns Repcrtorium Ijat jidj im £aufe ber 3al)rc

in ber rubrisiftijdjen £iteratur eine jef)r angejcl)ene SteQung erobert, \a unter bin

beutjdjcn IDerfien ber Rubri3ifti& barf man it)m roof)! ben erftcn pia^ ßuer-

feenncn. Die I)oI)c 3af)I unb rajd|c flufeinanberfolge ber Auflagen jinb jdjon ein

Betoeis bafür. „Durd) bie im flnjdjiufe an bie BuQe pius' X. ,Divino afflatu" oer«

öffentlidjten Rubriken unb bie oerjdjiebenen größeren unb Weineren Dekrete ber

Ritenhongregation fjoben bie früfjcren feirdjlidicn Beftimmungen in ber neuen Auflage

bes Repertorium rituum oielfadje Hnbcrungen erfaf)rcn, bcjonbers bei bem Kaien»

barium, bem Breoiergebete, ber Sejtorbnung unb ber Scftfcier. Bei bem Kaienbarium

tDurben aufecrbem ber befferen Überfidjt tocgen bie brei Seft^reMe i>es Kirdienja^res

ausgejd)ieben unb befonbers bel)anbelt" (Dorroort). Überjel)en Ijat ber Derfaffer

leiber (S. 99), ba^ bic S^fttabeUe bes neuen Breciers ber frül)eren gegenüber Diele

Deränberungen erfafjren t)at, tueldje notroenbigertDeife I)ätten beadjtet roerbcn muffen.

Die Hymnen öes Breoiers nebft ben Scquenscn bes ITIiffale über»

fe^t unb fturs erklärt Don Dr. flbalbert Sd)ulte. Dritte, burd)gefel)enc

Auflage, paberbom, S^rbinanb Sd)öningf) 1916; 361 S.; Ji 6,-. Itadj bem

€rjd|einen ber erften unb sroeiten Auflage roar bem Derfaffer oon Dielen Rescnfenten

ber IDunfd) ausgefprodjen roorben, er möd)te fein IDerk meljr nad) ber liturgic»

gef(^id)tlid)en unb tejtkritifdjen Seite l)in ausgeftalten. Dieje mel)r n3iffenfd)aftli(^c

Betjanblungsroeife ber £)t]mnen Iel)nt Sd). aud) für bie neue Auflage ausbrüdilic^

ab. (Er fafet nur ben einen Smedi ins Auge, „bie angel)cnben Kleriker mit bem

3nf)alte ber Don 3al)r 3U 3at)r 3U betenben ^i)mnen bckannt3umad)en". Damit roirb

man fid) 3ufriebcn geben muffen. (Es löfet fid) ja aud) nid)t leugnen, ba^ bie Der=^

folgung biefes rein praktifd)en Sieles it)re Bered)tigung I)at. (Beroi^ nid)t nur für

ben angel)enben, fonbern für ben gefamten Klerus kann man biefes tDerk als ein

notroenbiges t^ilfsmittel bafür bc3eid)nen, bie fji)mnen il)rem aud) für £ateinkunbige

oft red)t fd)tDiertgen IDortlaute nad) 3U Derftel)cn, il)rem tiefen 3nt)alte naä) 3U erfaffen

unb fo toirklid) anbäd)tig beten 3U lernen. 3n biefer Be3iel)ung toirb bas Bud) allen

Anforberungen gered)t, bie man biOigerroeife an basfelbe fteUen kann. ITtöge es

barum in red|t Dielen priefterbibIiotI)cken feinen pia^ finben.

paberbom. d. ©ierfe, Subregens.

Krieg unö Kunft. Don Dr. (Dskar Docring (DoIksoereinsDerlag, in.=(BIab=

bad) 1916; Ji 1,20). €inleitenb äußert Derf. feine lDünfd)e I)infid)tlid) eines burd)

ben Krieg bebingten, aud) ber Kunft 3ugute kommenben geiftigen Auffdjrounges.

Dann beljanbelt er bie bilblidjen Darftellungen bes Krieges im IDanbel ber Seiten
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unö 3um Sd)Iufe 6te Aufgaben öer ©cgentoart. Ijicr ift nid|t nur Don jeglidjer Art

ber Kricgereljrung unb Kricgserinnerung burd) bie Kunft bie Rebe, Jonbern aud} von

ben Pfitdjten ber Kriegfüljrenben gegenüber ben Kunfttoerhen, bie com Kriege bebroljt

finb. Stet)en bie flusfüljrungen biejes tEeiles l)ier unb ba einmal aud) nur lojc in

Dcrbinbung mit bem 2I)ema, jo jinb {ie bod) burd)tDeg jeljr Icl|rrcid) unb lejcnsroert.

3toi\ditn flrgonnct! unö dffampaqnt. Aus ®ejd)id)tc unb Kunft eines Kampf»

abfdjnittes. £}crausgegcben oon Dioifionspfarrcr (Dtto TTTüIIer, Kgl. Scminarlet)rer

in Olpe i. ID., unb Dr. ficribcrt Retners, prioatbosent ber Kunftgefd)id)te in

Bonn. (5ranfefurt a. HI. 1917, (Bebr. Knauer; J( 1,60.) Rtandie 5rud)t Iiterarifd)er

Arbeit ift uns bereits aus brr S^ont ins Reid) gekommen. (Eine fo grünblidjc unb

aUfeitigc Beljanblung eines Kampfabfdfnittes ift uns jebod) nod| nidjt unter bie Augen

gekommen. (Es l|anbelt fid) um bas Dom 5rankfurter Referocftorps ungerDÖl)nIid}

lange — über 3tDci 3Qt)re — bcfe^te (Bebiet um (Branbpre 3rDifd)cn Argonnen unb

Ctiampagne. 3n 3et)n Auffä^cn, an benen aufecr ben £)erausgebcrn nod) fünf loeitere

Derfaffer beteiligt finb, roirb alles Bemcrftenstocrte aus ITatur ((Beologie), (Befd)id)te

(bcs £anbes, ber £)auptftabt (Branbpre unb ber übrigen (Drte) unb Kunft bes (5e»

bietes (Kirdjen, Sdjiöffcr, Bürgerl)äufer) 3ufammengetragen. (Ein befonberes Kapitel

entfällt u. a. auf bie roeljrtjaften Kirdjen, bie Kamine, joroic auf ben größten

SoI}n bes £änbd)ens, 3can IHabillon, ben Begrünber ber f)iftorifd}en Kritift. (Etioa

50 Abbilbungcn fd)müd{en ben tEejt. Das Büd)Iein roirb nid)t nur ben Kämpfern

jenes Korps eine rocrtDoIIc Unter{)altung unb Beleljrung unb für £cbens3eit ein

köftlid)es Anbenken fein, fonbern es roirb aud) bal)eim geroife fonft nod) mand)e £efer

finben. Darüber Ijinaus aber roirb es für alle Seit ein Dokument beutfdjer (Beiftesart

bleiben, bie einem toeltoergcffenen armen Arbenncnroinkel mit ljöd)ft befdjeibenem

Kunftbefi^ unter bem IDaffenlärm fooiel liebeoolle unb nad)benklid)e Aufmerkfamkeit

3U fdjenken fid) ongetrieben fül)lte.

Kriegs=(5eöä(^tnisfir(^en. Don Dr. phil. lDaItl)er RotI)es, oormals J^od)*

f(^ulb03ent ber Kunftroiffenfdjoft. (IHündjen 1916, Derlag ©laubc unb Kunft, parcus

u. (Eo.; ^ 0,75.) Kriegs=(Bebäd)tniskird)en finb bereits an mel)reren (Drten geplant,

fo in ntündjen, 5tfl"Miirt, Hürnberg, Ulm unb Berlin. Derf. gibt bel)er3igensrDerte

5tnger3cige für eine roürbige unb rDeif)eDoQe künftlerifd)e ©eftaltung unb Ausftatlung

foldjer geroeifjler RuI)mcst)aIIen 3ur (Erinnerung an ben größten Dölkcrkrieg aller Seiten.

(5oIene öer (^riftlt^en Kunft. Sorbige Q^xartblätter. (Derlag ber (Bcfellfdjaft

für d)riftl. Kunft, inünd)en, Karlftr. 6). An neuen Blättern liegen oor Hr. 3132:

Das l)ciligfte£}er3 3ßfu non ber bekannten S^ciin o. (Der unb Itr. 3151: fj eilige

Ilac^t Don t}uber=Sul3emoos, ein Bilb oon großer 3nmgkcit unb aud) koloriftifdj

feljr anfpred)enb (Blattgrö^e 29X21 cm, ä ^ 0,50).

Als ©eöcnfblatt 3ur (Erinnerung an öie erfte ^eilige Bci^t bringt bie (Bejell»

fdjoft für d)riftl. Kunft (IHündjen Karlftr. 6) eine f)übfd) umral)mtc präd)ttge farbige

IDiebergabe bes bekannten „(Buten ^irten" oon 3- Kel)ren, bie märmfte (Empfel)=

lung oerbient (Blattgröfee 22X14 cm, cin3eln ^ 0,20). Derfelbe Derlag pflegt aud)

bas Anbad)tsbilb in (Bebetbud)format in rül)mlid)er tDeife. ITtan barf rootjl fagen,

bafe bas fran3Öfifd)e Spi^enbilb nunmcl)r fd)on faft gan3 oerbrängt ift. mögen t)ierbet

aud) anbere Bilbocrlage mitgeroirkt tjoben, fo gcbül)rt bod) ber (BefeIIfd)aft für d)riftl.

Kunft bas fjauptocrbienft. 3nsbefonbere l)at fie oon Anfang an ftreng barauf ge-

!)alten, nur Anbad)tsbilbd)cn nad) IDerken anerkannter alter unb moberncr ITleifter

3u bringen. Die uns I)eute oorliegenbe Serie 971 llcue flnÖQ^tsbilöd^en, kleine

IUeiftertoerke ber Sai^öe (®ebetbud)format, 11X7 cm, ein3eln ober gemifdjt 100 Stück

Ji 2,90, 1000 Stüdt Ji 25,-), bringt loieber oiel Sdjönes unb namentlid) in ber
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farbigen lötcbcrgabe tDoI)IgcIungcncs. flud) einige proben eines nod) kleineren

Sorntates (5%X9 cm) liegen uns cor.

3ofcf Kortt^öufcl. (Ein nergeffcncr öfterrei(i)ifdier ardjite&t (1782-1860).

Don Paul Q^aujig (IDien 1916, üerlag Don Karl Konegen [(Ernft Stülpnagel] JiTi,-).

Kornljäufel ift ein liebenstDÜrbiger ITIeiftcr öcs (Empireflils , beffen Bauten in IDien

unö Umgebung I|eute nod) beiDunbert tocrben. Derf. bietet bie erfte Übcrfid)t über

öas IDirken bes talentoollen flrdjitekten. Der Sd)rift jinb 36 flbbtibungen beigefügt.

% m e m I i n g , Der flltarf^rcin im Dom jn £überf. Der Kunftoerlag

£ubtDig ITlöIIer in Cübedi oeröffentlidjt nad) gans neuen jorgfältigften ®rginal=

aufnal)men oerjdjiebene Rcprobufttionen bes bcrütjmten TTIemIing=flItars im £übeÄer

Dom. Der flitar umfaßt eine Kreu3igung als J}aupt= unb IHittcIbilb jotoie 8 jd)malc

Bilbcr auf ben beroeglidjen Slügeln, nämlid) bic Kreu3tragung, bie fluferftcl)ung, bie

J)eiligcn Blafius, 3o^a""cs Baptifta, Ejicroni)mus unb ägibius joroie ben (Ersengel

(Babriel unb ITIaria. 3n ber großen Ausgabe (9 f^anbftupferbruAe in ITTappe M 100, -)

I)at bie Kreu3igung eine Bilbgrö^e oon 61X46 cm, bie Sd)malbilbcr eine foId)e oon

61X19,5 cm. 3n ber 5oIio=flusgabe {Ji 30,-) i|t bie Bilbgröfee bes TTtittelbilbes

27X19,5 cm, bie ber übrigen cntfprec^cnb. Dieje Ausgaben cerbiencn Ijolje fln=

crhennung. Sefjr 3u empfefjlen i|t aber aud) eine 3. Ausgabe, bie als Weine (5ejamt=

Ausgabe be3eid)net toirb. Die Bilber |inb l|ier auf Pappe aufgesogen unb 3U einem

3ujammenl)ängenben (Bansen, einer nad)at)mung bes Klappaltars mit betDegIid|en

Slügeln, 3ujammengefügt. Die Bilbgröfee bes ITIittcIbilbes beträgt f)icr 19^4X14 cm,

ber Preis J^ 3,50. (Eine Befdjreibung oon Prof. Dr. Doli in lUündjen liegt bei.

(Ein €^rtftus!opf oon fjermann Siebersieben, in forbiger Reprobufttion

Ijerausgegeben 00m Derlage £ubtDig ITlölIer, £übcdt (Bilbgröfee 21X15 cm, Jl 1,-), tft

im (Etjarahter bcr |og. Sd)U3ei6tud|biIbcr geljalten. Der Kopf i|t oon ergreifenber IDirkung.

A. Sud)s.

Dr. 30I). Eje jjen Die Begrünöung öer <£rfentttnis na^ öem ^I. Augustinus.

(Beitr. 3. (Bejc^. b. pi)iIoj. b. ITIA. Bb. 19, % 2) ITIünfter, Ajdjenborff; Jl 4,20. -

Had) einbringenbcni, tiefen (Erörterungen bringt bcr Derf, 3um Sd|Iufe bie jef)r be=

friebigenbe problemlöfung unb IDürbigung ber auguftinifdien (Erkenntnislel|re. Um
bas Der|tänbnis ber auguftinifd)en Sfjeorte burd) (Einrüdten berjelben in moberne

Perjpehtioen 3U ertDettern unb fic anberfeits für bie Klärung unb £öfung bes

crfeenntnistI)eoretijd)en Problems frudjtbar 3U mad)en, je^t er fie bann aud) nod) mit

einigen 3ügen 3ur pi)iIojöpt)ie ber (Begentoart, jpesicll mit ber (E. d. J^artmanns,

(Eu&ens, bes ITeuhantianismus unb bes mobernen hritijd)cn Realismus in Derbinbung.

3nterefjant tft ber nad)rDeis, ho!^ ber erhenntnistf)eoretifd)e Kerngebanke Auguftins

3ugleid) bie Keimselle eines — noetifd)en — ©ottesberoeifes in fid) jd)Iiefet. Das (Er=

gebnis feiner Stubien fafet % in folgenben oier Sä^en sufammen: 1. Augufttn \\oX

neben bem (bebiet bes apriorifd)en TDtffens (sapientia) einen Besirk nieberen IDiffens

(scientia), auf bem roir burd) 3nbuktton unb Abftraktion 3U Crkcnntniffcn gelangen,

anerkannt. 2. Der kosmologifdje (Bottesbetoeis liegt bei if)m 3tDar ntd)t formell, aber

bod) moterieQ cor. 3. Der fpe3ififd) auguftinifd)e (Bottesbetoeis ift kein Kaufalitäts«

bctoeis, fonbern berul)t auf einer pIatoni}d)en IDertung ber verilates unb rationes

aeternae. 4. Der rDat)re Sinn ber (Lljeorie Don ber g5ttltd)en (Erleud)tung liegt 3n)ifd)cn

tiiw beiben cftremen Auffaffungen bcr ontoIogiflifd)en unb tl)omiftifd)en Doktrin. (Es

tft ein (Benufe, in bie (Bebankengänge bes großen Btfd)ofs con E7ippo unter ber

kunbtgcn unb geiftoollen Sül)rung bes Derfaffers ein3ubringen.

Die Spesialifierung, tocldje augenblidilid) alle tDiffenfd)afts3a)eige bel)errfd)t.



Aus öcr (El)coIogie öcr (BcgcntDart. 483

muß ft(^ naturgemäß bcjonbers in 6cr pi)iIojoplite gcitenö madjcn, bic aUer TDilfcn»

jdjaft H)ur3el unb Sunbamcnt tft. So l)at jid) aus bcm großen flft bcr PJi]d)oIogic

im Caufe bcr legten 3cil)re als bejonbers hräftigcr Stoeig bie cmpirijd)e Pjijdjologic

enttüidielt, fa|t 3U Iiräftig, inbem |te in eiligem IDadjstum ben metapl)t]jijd)en

Stamm 3U überroudiern broljt. Unter biejcn Umftänben ift es für benjenigen, ber

jid) in bic Rcjultatc ber neueren unb neue|ten 5or|d)ung auf bicjem (Bebiete ein»

füljren laffen toill, bei bcr IDidjtigftcit biejcr mobernen DiJ3ipIin unb bcr <5efal)r un»

rid}tiger metapf)r}|i|djer Kon|cqucn3en jc!|r geraten, fid) nad) hunbigcn unb jolibcn

Sül)rcrn um3ujcl)en. flis foldjcr betDäl)rt fid) bas £e^rbu(^ bet c^pcrtmcntelUn

Pfy^ologie, toeldjcs 3oiep^ Si^öt>ßs S. I. 3ur3eit f|crausgtbt. Dasfclbe joH 3U)ci

Bänbe umfoffen, oon bencn bcr crfte bie Bet)anblung bcr elementaren pjt)d)ijd)cn

Pro3cffe barbictct, bic finnlidjen (Elemente, bcfonbcrs bic Cmpfinbungen, bic t)or=

fteüungcn unb IDaI)rncl|mungcn, bic pfr)d)oIogifd)c lTtctI)obih im allgemeinen unb bic

Hffo3iationsgefe^e. Der 3rDeitc Banb foQ bie patt)oIogie ber flffo3iationen, bic I)öl)ercn

(ErhenntnisDorgöngc, bic (BemiitsbcrDcgungen, IDillensDorgängc, enblid) bie pft)d)tfd)en

Abnormitäten bringen. Don bcm erftcn Banbc crfdjicn 3unäd)ft nur bic erftc flb*

ieilung - 5rßiburg, Ejerbcr; M 4,00 -, tocldjc nur bie (Empfinbungen unb (Befühle

bil\anbelt unb mit 25 Scjtfiguren unb einer farbigen iEafcI bcm üerftänbniffe nätjer«

bringt. Der Dcrf. mü „bas I|cutigc ITlatertal ber experimentellen IDiffenfd)aft in

feinem augenblid5lid)cn Staub in einer Ieid)t ocrftänblidjcn, fd)ulgcmäßen IDcifc 3ur

Darftcüung bringen". Dabei legt er aud) ©ctDid}t barauf, ben Kontakt mit anberen

IDtffcnfd)aftcn unb flnrocnbungsgcbieten t)er3uftellen. IDas bin Umfang bcs bar=

gebotenen be3CD. bar3ubietenbcn Stoffes betrifft, fo beabfidjtigt er a)ebcr nur einen

gebrängtcn, bloß cinfüt)renbcn (Brunbriß nod) aud) ein großangelegtes nad)fd)Iagc=

tDcrh 3u bieten, er bietet oielmcfjr ein mittleres tDerft, bas, roic ber Untertitel fagt,

für f)öl)erc Sd)ulcn unb 3um Selbftunterrid)t beftimmt ift. Die hiarcunb überfidjtlidie

Disponicrung, bic Derftänblid)ftcit bcr Spradjc unb bie foltbc metapf)t)fifd)e «Brunb»

läge mad)cn es für biefen Sroedt bcfonbcrs geeignet. IDir feljen feiner Dollenbung

mit regem 3ntercffe entgegen.

Das glcid)e 2:f)ema erörtert Dr. Conftantin (Butberict in feiner „Sjperi=

mentellen Pfy(^oIogtc mit befonbcrer Bcrü&fic^tigung ber päbagogih." -

Pabcrborn, 5erbinanb Sd)öningt|; ^ 6,80. - tlad) einer hur3cn (Einleitung unb einer

fel)r 3utreffenben unb befonnenen IDertung ber cfpcrimentcllen Pfi)d)oIogic bcl)anbelt

bie Sd)rtft „bie flffo3iation, bas (Bcbäd)tnis, bic flufmcrkfamfeeit, bic DenItpro3effc,

£cib unb Seele, bifferen3ielle Pfi)d)oIogic, 3ur PJi)d)oIogie bcs Kinbes, früfjhinblidic

Pfqdjologie, cjpciimentellc päbagogik, ben ®efid)tsfinn, ben fcd)ften Sinn bcr Blinben,

bas (5el)ör unb ben ©efül)lsfinn". Sic foll ftein fi)ftcmatifd)cs £el)rbud) ber ejperi=

mentcllen PJt)d)oIogie ober päbagogift fein, fonbern toiH auf biefen jc^t fo eifrig

gepflegten (Bebicten orientieren unb bie roidjtigftcn geroonnenen Refultate mitteilen.

Diefc Derbinbung bcr beiben großen IDiffcnsgebietc, ber Pfi:)d)oIogie unb päbagogift,

gibt bem IDerftc im Dergicid) 3U bem bcs p. S^öbcs feine (Eigenart unb feinen

eigenartigen IDcrt. Auf beiben (Bebicten ift ber üerfaffer eine fpc3ien in katt)oIifd)cn

Kreifen anerkannte fluhtorität, beren 5üt)rung man banhbar annimmt. Selbft auf

ier £)öl)e ber neuen unb neueften pt)iIofopt)ifd)cn unb päbagogifd)en Citeratur ftcf)cnb

tDciß er bic jüngften Refultate bcr empirifdjcn 5orjd)ung ber gcfunben päbagogih

bar3ubictcn unb it)r bicnftbar 3U mad)en. Dabei toarnt unb beroalirt er 3ugleid) cor

öen 3rrrDcgen unb (Einfeitigkeiten neuerer (Eenben3cn. Das Bud) ift für ben mobernen

Päbagogen eine u)al)rc 5unbgrube pI)iIofopt)ifd|cr unb päbagogifd)cr Belef)rung unb

flnrocifung. B. $unbt.
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Soütolc jjroge; Pcretnsipefcn.

Die Sürforge=(£r3ie^ung ininöeriä^riget. tEcitausgabe oon Cubro. Sdjmi^.

5. aufl. (XII, 108 S., M 10,-, geb. M 12,-). Düffelborf (1917), SdjroanTi. Der

Derf. l)at bei (Erlafe öes prcufeijd)cn 5ürj.»€r3icl)ungsgeje^es oicl mitgeroirlct. Sein

Kommentar, öer ben tieft bes preufe. (Bejctjes mit aQen flusfül)rungsbeftimmungcn,

ferner bie 5ürJorge=(Er3iel)ungsgejc^e ber übrigen beutjdjen Staaten cntt)ält, geniest

ba!)er in Sadjltrcil«" großes flnjcl)en. €inc ausfüljrlidje (Einleitung oon 60 Seiten

ent{)ält einen Überblick über bie Cntroidtlung unb bie u)t(i)tig|ten Beftimmungen ber

einjdjlägigen beutjd)en unb auslänbifd|en 5ürIor9e=^«je^gebung. Das TDerk ift für

Bcbörben, fluskunftftellen, ©ro^ftabtpfarrer, bie Diel mit ber 5ürjorge=€r3ieI)ung 3U

tun I)aben, roertDoH. S^r anbere roirb es 3U grofe fein; für fie roar eine früfjer im

gleidjen Derlag erjdjienenc I?ur3e Ausgabe (ot|ne ben left ber ©efc^e) prahtijdjer.

Unter bem tEitel „S03ioIogtf^e Hatiottalöfonomie" (49 S.. M 1,20) legt bie

DerlagstjanblungDundier u. H^umblot ben plan eines tDerkes non Prof. Dr. tDajjerrab

(münd)en) oor, bas infofern eine oöllige neut)eit auf bem (Bebiete ber Dolksroirtjdiaftss

lcl)re barfteOt, als es bie „fo3iale S^age" mit einbe3iel)t, toas bisl)er in ben tDiffen«

f(^aftlid)en Cefjrbüdjern nid)t üblid) roar. ©eioife ift eine eingeljenbe Berüdifidjtigung

bes fo3iologifd)en IHomentes überaus roidjtig, bcnn man kann bie DolksrDirtfd)afts=

leljre nid)t oom roirtfdjaftenben ITlcn|d)en löfen. (Ein Urteil über bas Bud) bes (in*

3tDif(f)en oerftorbenen) Derfaffers ift natürlid) erft nad) €rfd)einen möglid).

Stoei Probleme, bie fd)on oor bem Kriege oiel befprodjen roaren, aber je^t

anfd)einenb mit (Betoalt nad) Befreiung rufen, finb u. a. bie 5rauenbienftpflid)t unb

bie Reid)setjenbal)n. Über erftere rourbc in biejer 3eilfd)rift (3at)rg. 1915) aus»

fül)rlid)er geljanbelt, bort aud) eine Preisaufgabe ber lTIatI)ilbe=3immerftiftung er-

njäl)nt; beren Cöfung liegt nun aor in iiiw. beiben (3U einem Bud) oereinigten) preis*

gekrönten Sdjriften: Die Dienftpfltc^t öer öeutf(^en Stauen oon Ceo 3- E?ol|mann

unb Dr. (E. Reid)el (BerIin=5eI)lenborf 1917, matl)ilbe=3immer=Ejaus'; 364 S., Ji 4,40).

Unter 144 (Einlaufen tourben fie ausgerDäl)lt. Das Bud) läfet el)rlid)es Streben er=

kennen (es ift reid)lid) Citeratur aus allen £agern benu^t) unb Dorfid)tiges Urteil.

(Es rotll ber 5rauennatur gcredjt rocrben, oermeibet bal)er ftärkere Anklänge an

ITIilitärifdjes; csjudjt fid) aud) um bie jet)r rDid)tigc ©elbfrage nid)t mit bequemen

flusreben (für nötige Sad)en mufe man immer (Belb l)aben) 3U brücken; es fteUt ferner

bie l)austDirljd)aftlid)e Sdjulung burd)aus in ben Dorbergrunb, an bie fid) nad) IDal)I

bann befonbere flusbilbungsgebicte (Krankenpflege, Säuglingsfürforge ufro.) anfdjlieöen.

Die flusbilbung foQ fid) möglid)ft an jd)on beftel)enbe flnftalten anlel)nen. Die

Ceitung joU ein „Stauen=Reid)sbienftamt" l)aben, barunter 5rauenbienftober= unb

Dienftämter. Unbefriebtgcnb ift bie S^ogc gelö[t, toie es mit ber Dorausje^ung bes

Dienftjaljres für bie ^eirat gel)allen roerben foll; ein unbebingter Stoang ift bod)

l)öd)ftens bis 3um 21. 'i<^\[X möglid) unb ^voax nur bei gefe^Iid)er (Erl)öl)ung bes

I}etratsalters. 3<öenfoQs kann bie fd)U)ierige Silage ber 5rauenbienftpflid)t nid)t mit

einem Sd)lage gelöft roerben, Jonbern nur in flbjö^cn, bamit man (Erfal)rungen

jammeln kann. IDir l)aben nad) bem Kriege keine 3eit unb kein (Belb 3U (Efpcri«

menten. - Bei roeitem nid)t fo befriebigenb ift Sri^ (Biefe, Die 3öee einer Srauen»

öienftpfli^t (VII, 168 S., Ji 4,-; Cangenjalsa 1916, rOenbt u. KauroeD). (Beroife,

ber Derf. \\ai (Beift unb bietet oiele intereffante (Ein3ell)eiten; aber er benkt bei aQem

3UDiel an etroaige üerrocnbung im Kriege (roenn aud) au^er bem S«I^«); babuTci) roirb

bas gan3e Bilb Derfd)oben; aud) roill er bie Stauen oiel 3U lange in flnjprud) nel)men.

3u bem anberen Problem äußert fid) erneut ber I)auptDerfed)ter Dr. E)ermann

Kird)l)off, Die Rett^sbo^n (83 S., ./i 1,50; Stuttgart 1917, ©retner u. Pfeiffer).
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3d} mufe gcftel)en, nad) Cejung btcjcr crnftcn, jadjlidjen Sd)rift kann td) öas Urteil,

i»as id) mir auf ®runö 6cr parlamentsocrljanölungcn über biejc S^age gebilbct Ijatte,

nid^t me^r oufred|terl)aIten. Dem ücrf. ift es keincstDcgs barum 3U tun, bcn Bunbes=

djarakter bes Reid)es ansugreifcn: er oerlangt nid)t Übergabe ber Bat)nen in bas

€igcntum bes Reidjcs, nein, es joü eine bejonbcre (BcfeIIjd)aft aus Reid) nnb Bunbcs»

ftaatcn „Die Reid|sbaf)n" gebilbet rocrben. Dieje oentralfteüc oertDoItet bie Baljnen

auf Koften ber Bunöesftaaten, bie bafür bcn entjpredienben Anteil am (Ertrag erl)alten;

bie (Eifenbal]n=Direktioncn unb bie ganse nieberc Ocrroaltung bleiben ben Bunbes=

ftaaten. Der üerf. befjauptet, ba^ fie fid), finan3iell bejjer als früt)er ftef|en

iDürbcn; bas ift nad) btn (Erfal)rungen , bie J^effen mit ber (Ei|enbat)ngcmeinjd)aft

gemad|t Ijat, »ol)I 3U glauben. 3uglcid) follen nod) grofee Summen für bas Reid)

bleiben. Dabei roirb aber als nottnenbig oorausgejc^t, ba^ bie Reid|sba!)n nad)

mobernen kaufmänni|d)en ©runbfä^en gefü!)rt roirb. (Ebenfo rid)tig als n)id)tig finb

K.s Bemerkungen gegen bcn Cujus bes 4=Klaffcnjt)ftems; 2 roürbcn oöllig genügen.

Kur3 genannt feien einige kleinere Sd)riften: 1. Der flrin= uiö Bdnbt\diä-

öiqtt in öer £andiotrif^aft oon £anbcsökonomierat Sricbr. IRaicr^Bobe (Ceip3ig

1917, £. Dofe; 58 S., ^M 2,-). Das reid) iQuftricrte Sd)riftd)cn 3cigt, toie überaus

oielfeitig bie Derrocnbung ber Kriegsbcfdjäbigtcn auf bem Canbe geftaltet roerben

kann. Der Derf. kann als Canbtoirt unb Berufsberater ber J^auptftcHe für Kriegs^

inoalibcnfürjorge in Hürnberg auf rcid)e €rfal)rung I)inrDcijen. 2. Wie forgt ÖOS

Daterland für feine {riegsbef^ööigten ^elöenfö^ne? Don Pfarrer f^ermann

Rtüfele (Karlsrul)e 1917, Babenia; 40 S.). Die kleine mit 20 Bilbern Dcrfel)cne,

befonbcrs in Baben fd)on DielDcrbreitete Sdjrift tnill f)aupifäd)Iid) bcn (Beiftlid)en eine

bequeme J^anbljabc bieten, um burd) t^inroeis auf bie umfaffenbe militärijd)c roic

beruflidje Sürforgc bcn Solbatcn unb it)ren flngct)örigen tröftcnb 3ur Seite ftel)cn 3U

können. 3. ITIaria S t e l) m a n n , £iäjt Dereiitsobenöe über Krüppelfürforge, BImöen=

unö daubftummenpflege (64 S., M 0,50). Dicfc com (Eoangel. Derbanb 3ur Pflege

ber n)eiblid)en 3ugenö Deutfd)Ianbs (BerIinsDaI)Icm) I)crausgcgcbencn Programme für

Dereinsabenbe Dcrbienen besl)alb einen befonberen Ejinroeis, rocil fic ein in bcn

Dereinen bis je^t faft unbekanntes (Bebtet bcl)anbeln. Bei Benu^ung in unfcrcn

Dereinen toären Angaben über bie katI)oI. Anftalten (ogl. 3. B. „Kird)I. fjanbbud)")

bei3ufügen. 4. Pfr. Dr. Sd)eitDiIIer (St. (BaQen) bietet in ber Sammlung „IDege

3üm Srieöen" DoIkstümIid)c Sdjriften für breite Kreije in ber bcn Sd)tDei3crn eigenen

begeifterten unb bod) gcmütoollcn tDcije. (Es liegen mir jcd)s Bänbd)en cor, bie

bel)anbcln: „Sreunblid)e Sterne im Arbciterinnenlcben", „(Ein jd)öner

Beruf" (Ratjd)läge für f)ausf)älterinncn bei (Beiftlid)en), „3m Kampfe um bie

3ugenb", „Der Sonntag unb fein Segen", „Der glüdilid)e Abftinent",

„Die prefje"; jebes Bänbd)en (ca. 100 S.) koftct J( 0,50 (Derlag Bcn3iger in döln).

An ein3elnen Überfd)a)cnglid)kciten roirb man fid) in fonft guten DoIks|d)riften nidjt

ftofecn. 6. (Er. Uctred)t, Der flfaöemif^e ^ilfsbunö (20 S., ^0,20; Sekretariat

f03. Stubcntcnarbeit in ITT.=(5Iabbad)). (Eine (Erörterung ber 3iclc unb ber Aus»

geftaltung bes bekannten fjilfsbunbes, ber fid) im befonberen ber kricgsbcfd)äbigten

Akabemiker annet)men roill, 3umal, roenn fic umlernen muffen. VO. tiefe.
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Ocutfd)lan6.

Krttijdjes 3ur S^age öcs Dcrbanbes 3ur Sörbcrung öcutfd|er

tCIjcatcrhuItur. Der Dcrbanb 3ur Sörbcrung 6culjd|cr II)eQtcrftuItur be|tcf)t nodj

nid)t ein ganses 3at)r unb mu& |d)on Dtelfadje Kritift über ftd) ergel)en Io[fcn. (Es mar
gan3 natürlid), ba^ aOe jene fid) gegen ifjn erI)oben, rDeldje flnl)änger ber oon it|m

beftämpften Strömungen im SljcatertDejen toaren. Don i!)nen joll I)ier nid}t gerebet

iDcrben. IDid)tiger unb von grunbjä^Iidjer Bebcutung finb Stimmen aus bem ftatfjos

lijdjen £ager, toeldjc fid) gegen ben Derbanb rid)ten unb if)m roegcn feiner Sufammen»

fc^ung bie riTöglidjfteit einer erjpriefelidjen Arbeit abftreiten.

IHan mag bic ttljeaterfragc anjeljen, roie immer man toill, man toirb nid)t

oerkcnnen können, ba^ jie für bin hal!)oIifd)en (Eljriftcn eine fittlidje Seite I|at.

Ilimmermel)r feann ber Kattjolik ein tCtjeaterftüÄ billigen, roenn es ber d)riftlid)en

ITIoral toiberftreitct, mögen bic künftlerifd)cn Dor3üge im ein3elnen aud) nod) fo

l)0(f| ein3ufcfiä^en fein. Die Kunft kann eben im Dienfte ©ottes, aber aud) bes

Teufels ftet)cn.

IDenn bem fo ift, bann fd)eint es aOerbings ein gctoogtes Unternel)men 3U

fein, in einer bie Sittlidikeit fo Ijeroorragenb berül|renben Sad)e ein gemcinfames

Sufammenroirken oon Ccuten aller religiöfen Kird)en unb (Befeüfdjaften I)erbeifüf|ren

3u roollen. Denn es fet|It bei ben fid) roiberftreitenbcn fittlid)cn Hnfd)auungen ber

ctnl)eitlid)c IHafeftab ber Beurteilung. Solange man fid) negatio fa|t unb gegen bie

Sdjäben bes I)eutigen tEl)eatertDefcns Bli^e fd)Ieubert, l)ört fid) alles gut unb fd)ön

an: IDir roollen keinen Sd)mu^, keine fluslänberci, keinen Kult ber nieberen 3nftinkte

bes Publikums, keine Derl)öl]nung bes f^eiligen unb Religiöfen. Sobalb aber bic

5ragc pofitio auftritt, I)ört Übereinfttmmung unb (Einmütigkeit auf. Paul £crd) fül)rt

in ber flugsburger poft3eitung 00m 3. 3iini 1917 aus bem 2. Bänbd)en ber nom
Derein t)erausgegebenen (Beiben Büdjer bie SteOe an, in tDeId)er ber Derfaffer oon

„ber3cit üblid)en ITloralbegriffen" fpridjt, benen er eine „freie" ntoral gegenüber«

ftellt, bie er gelten laffen roill, „roenn eines Künftlers E)anb ben Stoff abelt".

ITtit bitterer 3ronie fäljrt er fort: „(Ein Diebesgenie kann kommen unb I)errn StaI)I

einen blauen Sd)ein aus ber (Belbtafd)e nel)men, inbem er ad)fel3udienb auf bie ,öcr»

3eit üblid)cn (Etgentumsbcgriffe' Ijintoeift, bie nid)t 3U gelten braudjen, roenn eines

Diebeskünftlers E^anb bie (Tat abelt."

mit foId)en ©runbfä^en, bie il)rcn 3nl)alt erft burd) bic icroeiligen fubjektiocn

fluffaffungen erf)alten, ift aUerbings nid)ts ansufangen. Um bas Ünfiltlid)e unb bas

fittlid) irtinbcrrDcrtige oon ber Bül)nc fernl)alten 3U können, bebarf es fefter, burd)

bie Religion getDäl)rIeifteter (Brunblagen, bie für ben katI)oIifd)en Ct)riften in ber

Siltenlel)re feiner Kird)e gegeben finb. 3n ben fittlid)en S^agcn mufe bie Kunft fid)

ber Religion untcrtDcrfen. Red)tsann)alt Dr. £ubrDig Seelig in ITtannljeim, ber
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(Bencraljcferctär öes Bütincnftartells unö ITIitglicö öes (Bcjamtausjdjufjcs öcs tTtjcater*

kulturocrbanöes, mad)t |id) 6ie Sad)e 3U Icid)t, tDcnn er in einem Dortragc jagt:

„IDir tDOlIcn öie Dolfesgejamtljeit 3ur Söröcrung öer ?El)caterftuItur 3ujammenjd)Iiefecn

;

coic anöers joll öies gejd)cl)en, als ba^ roir eben alle (Bruppcn, Parteien unö Rid)»

tungen Bereinigen, unö mufe es 3ur n)al}rung öer Rc(i)te unö 5rcif)ctten öcr Kunft

ttid)t genügen, öafe fid) alle öiete (Bruppen
,

Parteien unö Rid|tungen öem einen

(Brunöfa^ unterorönen, öafe öas ?[l)eater öer Kunft 3U öienen, öie (Bcfamttjeit öas

Iljeater als Pflegeftätte öer Kun|t 3U föröern fjat? ITIufe nid)t, tDofcrn man über»

[)aupt je öie (Befamtfjeit 3ur (Erreid)ung I|öl)erer 3iele, öie öcn ein3elnen unerreid)bar

bleiben, toill 3ujammenjd)Iiefeen können, öie ©cfamtl)eit oIs öie I)öd)jte 3n|tan3 bei

tneinungsDerjd)ieöent)eiten anerkannt tDeröen?"'

flQe fldtjtung cor öer Beöeutung einer allgemeinen öolksanjdjauung, aber öie

E)öd)ftc 3nftan3 in Sad)en öes ©laubens unö öer Sitte ift |ie für öen Katljolihcn

iid)t, öie je liegt Dicimcfjr bei öem unfel)Ibaren £ef)ramt öer öurd) Cfjriftus über»

ixatürlid) ausgcrüfteten Kird)e. Der Derbanö toüröc aber mit öem Seeligfdjen Kriterium

ibcrtjoupt nid|t roeiter kommen, öenn in 3al)nojen (Ein3elfällen roüröe eine Über=

»inftimmung geraöc3u unmöglid) jcin.

Sel)r bc3eid)nenö ift, roas poul £erd) in öiefer Be3ie!)ung in öer Hugsburger

poft3eitung ausfüljrt (5. 3uni 1917). (Er ertDötjnt, ba% öer (Beneralfekrctär öes Der»

i)anöes in einer Beridjtigung an öas ^Berliner (Tageblatt- jagt, öafe er nie ein IDort

jegen (Blaube unö £jeim^ Don Sd)ön!)err gefcf)rieben Ijabe. (Er billigt alfo öie

Fluffüljrung „öicjer großen Beleiöigung öes Iiatf)oIij^cn (Empfinöcns".

ferner erklärt öer (Beneraljekretär als untDal)r, öafe er in (Eöuarö Stu&ens „(Batoän"

sine unerl)örte Bcfd)impfung gejefjen l)abe. (Er jei Dielmef)r für öiefes IDerk ein»

jetretcn. I^ort, aber nidjt ungered)t, finö öie oerurteilenöen IDortc £erd|s: „ITtan

nag fid) öacon einnef|men laffcn, öafe öiefes Drama, öeffen poetifd)e Qualitäten i^

jbrigcns nid)t bc3rDeifle, in katf)olifd)e Kunftroolle einge!)üllt ift. Aber öie (Eatfa(^c

jleibt befteljen, öafe in öiefem Drama öie TTTutter (Bottes, als £}ure oerkleiöet, fidf

)cm Bette öes Jjelöen näljert, um if)n nad) allen Regeln naturaliftifd)er Kunft 3U

3erfüt)ren. Unö erft, als i{)r öas nidjt gelingt, erklärt fie öen E^elöen als geläutert.

Diefe Rolle, in öer öie ITtuttcr (Bottes fid) l)ier proftituiert, ift ein fo unerl)ört

3laspl)emifd)es Unterfangen, öafe öem Katt)oliken öie Röte öer (Empörung in

)ie Stirn getrieben roirö."

IDie ftimmt eine foId)e SteDungnaljmc öes ©eneralfekretärs 3U feinen XDorten,

)ie er in öer 1. n)erbefd)rift: Die ©runölagcn unfcres Derbanöes (S. 22) ausfpridjt:

,VOix ©erlangen €I)rfurd)t cor jeöer el)rlid)cn religiöfcn Über3eugung,
El)rfurd)t Dor öen Red)ten öer anerkannten Religionsgemeinfd)aften

inö (Et)rfurd)t aud) oor öem fittlid)cn (Empfinöen"? TEü^te ein Stüdt roie

,(Blaubc unö fjeimat" öann öurd) öcn Derbanö nid|t öirekt abgeleljnt toeröen?

Lerd) ftellt am angegebenen (Drte eine gan3e £ifte oon jold)en 3um tEeil unfittlid),

(um tEcil antikatljolijd) roirkenöen (rt)eatcrftüd5cn auf unö foröert öen Derbanö auf,

id) 3u erklären, roie er ftimmen toollc, rocnn es fid) um öie Aufführung oon Studien

^anöle tnic Ralpl)s: IDie £utl)er feine Kätl)e freite, oöer £ienl)arts: £utl)er, oöer

^itgers: Ijeje, oöer £inöners: Bartf)olomäusnad)t, oöer Sd)miötbonns: (Braf oon

BIeid|en, oöer Dülbergs: Korallenkettli, oöer Sd)ön!)errs: IDeibsteufel.

Die Sdjroierigkeitcn öes iri)eaterkulturDerbanöes liegen offenfid|tli(^ 3utage

mö roeröen fid) mel)ren, je roeiter er feinen tDeg gel)t unö je öfter er in (Ein3elfragen

jerfagt. Die bunte lTlifd)ung aus allen Konfeffionen, Berufen, politifd)en Parteien

1 IDerbcfd)rift Ilr. 2 öes tE^caterkulturncrbanöes. Ejilöesl)eim. Kornadter. S. 5.
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konn Dcrl)ängmsDon tncrbcn. Spridit er ftd) für btc fluffül|rung oon „Q&Iaubc unb

ijetmat" aus, |o ftöfet er bei jeincn ftatI)oIiyd)en ITTitgliebcrn an, jpridjt er fi(i|

aber bagegen aus, bann toirb bcr (Eoangelijdie Bunb protejt erljebcn. IDeil

«r 3um ©runbja^ erl)ebt, bas Q;{|catcr roicber auf ber Kunft 3U begriinben, rocrben

i)ic lUitglieber im honftreten (EinscIfaQe abtocidjenb jtimmen, inbem bie einen ben

„bIo6=Kunft"=(Ef)ara{tter betonen, anbere aber bie abpngiglieit bcr Kun|t 00m

lDaI)ren, (Buten unb Sd)5nen, roieber anbere bie flbfjängigheit Don ben religiöjcn

Sorberungen oorausjc^cn. Die tEI)eaterfrage Ijängt 3U je!)r mit ber Religion unb

Sitte 3ujammen, oIs bafe man jie in religiös=gemijd)ter ®cjellfd|aft flbftimmungen

untertoerfen könnte.

Als ber Derbanb an bie|er Stelle empfel)lenb oorgeltellt tourbe (bteje 3cit«

j(i)rift 3al)rg. 1916, f}eft 6, S. 530/31), tjatte man nod) keine (Erfal)rungen über bie

Hrt feiner Tätigkeit gemadjt. tDof)! mufete man jd)on bamals an bie inneren Sdjtoie«

rigkeiten benken, bie jid) erl)cben könnten, aber man konnte nid)t oorausjeljen, ba^

|ie j(^on balb unb jo grunbjö^Iid} ftd) geltenb madjen roürben. IHan bad)te an bie in

äf)nlid)er IDetje 3ujammengeje^ten ITlännerDcretne 3ur Bekämpfung bcr öffcntlidjen

Unjittlidjkcit, rDeId)e Jett 3al)ren jo großartig roirken unb bei benen fid) keine inneren

Sd|tDierigkeiten bemerkbar gcmadjt Ijaben. 3rDijd|en bciben Derbänben jinb aber

jonft jo grofee Unterjd)icbe, ba& jie nidjt einer nadj bem anbern beurteilt roerben

bürfen. rOeil ber Derbanb an bicjer Stelle cmpfoljlen tourbe, jo mußten aud) bie

fid| erijcbenben Sd)töicrigkeiten Ijicr bekanntgegeben tDcjben. (Es tourbe aber un»

angebrad}t jcin, rocnn nunmcljr bie Katljolikcn jtd| 00m üerbanbe 3urüdt3ief|en

tDoütcn. tDol)I aber kann man bcr flnfid|t jcin, bog es an ber Seit toäre, ba^

biejenigen katl)oIijd|en öcrbanbsmitgliebcr, toeldjc 3uglcid) on ber Spi^e non ein»

flu|rcidjcn unb meitocrstDcigten katt|oIijd)en Derbönben fteljcn - es jei an ben Katbo=

lijdjen Srauenbunb, ben (Earitasocrbanb unb ben Cdircrocrbanb erinnert - jid) in ber

flngelegenljeit 3U tDorte melben.

Paberborn. fl. 3- Rojcnbcrg.

(S. 9. n.)



2lu$ öer Kricgspreöigt öer prop()cten.

Don profcflor Dr. Hlfons Sd|ul3, Braunsberg.

Aus Se'tr ruft man mir 3u:

„IDäd)tcr, tote roeii tft 6ie tlad)!?

n)äd)tcr, roie roctt \]t bie Hadjt?"

Spridjt bcr IDäditer:

„(Bekommen i|t Hlorgcn, aber aud) ITadjt.

IDenn \l\x franen tDoUt, fragt.

Kommt ipöter'rDtcöer!" (3j. 21, 11. 12.)

in kur3es, inl)alt[d)tDeres IDort aus öcm Propt)etcn 3|aias! (Ein

Bote kommt 3U iijm aus (Eöom, oom (Bebirgc Sc'ir. (Es ift nad)t,

o^^l bic 3eit 6er fdjcDeren Hot. fluf l)ot)er tDarte ftct)t ber Propi)et,

als lDäd)ter. Der Bote aus (Ebom meint, er könne bie 3eid)en ber 3eit

beuten. So fragt er it)n, toie toeit bie Xla&ii fei, mann ber ITIorgen ber

5reube unb bes (Blückes anbred)en roerbe. Sroeimal ftellt er bie Srage. Die

tDieberi)oIung Dcrrät bas ongftDolIe E)arren auf bes propi)eten Befdjeib. Die

flntmort ift roenig cerljeifeenb. Der ITIorgen roar fd)on gekommen, es

fd)immerte fd)on bie lUorgenröte ber f)offnung; aber es kam roieber bie Had)!,

aus roar es mit ber Eröffnung. Der lDäd)ter kann keine Auskunft geben.

Die Boten können roieberkommen. Sie können roieber bie $rage ftellen.

Hber ob fie bann eine anta)ort ertjalten? Der propljet roei^ es felbft nid)t.

3ft es nid)t fo in bem tDeltkrieg? Die ganse (Erbe ift mit Vla&it be=

öedit. (Berne möd)ten toir coiffen, roie roeit bie ITadjt, roie lange es noc^

toätjrt, bis bas IKorgenrot bes 5viebens uns Ieu(i)tet. „tDddjter, roie roeit

ift bie nad)t?" Sd)on toieberijolt fdjien es, als ob ber IKorgen bämmere;

toir glaubten bereits bie 5rißöens9lodien lauten 3U !)ören. Aber jebesmal

kam roieber bie Itadit. Die $rage nad) bem Stanbe ber nad)t3eit können

roir immer oon neuem ftellen. flber bie Antroort roerbcn roir kaum frü{)er

ert)alten, als bis ber morgen anbrid)t. Die Kriegsuljr gibt keine Seit an.

Kein propi)et kann uns flufid)Iuö barüber erteilen. Unb ift es nid)t gut fo?

Propi)eten unb tDeltkrieg! IDas Ijötten biefe (p.ottesmänner je^t für

einen gecoaltigen Stoff gcf)abt 3U i{)ren Prebigten! flbar roenn f)eut3utage

bie Kampfesrocife aud) gan3 anbers ift, im rocicntlid)en roürbe il)re preöigl

^iefelbe fein. 3a, fie mürben aus bem Brüllen ber (Befdjü^e unb bem

^Trommelfeuer bie Stimme 3a^Des I)erausl}ören. (Etroas anöeres roärc aus-

ge)d)Ioffen bei iljrem lebenbigen (Bottesbegriff. - 3n bm Kriegen, bie man

bamals füt)rte, ging es übrigens aud) fd)on ums (Ban3e. Das IDort 3mpe=

rialismus roar 3roar nod) nidjt geprägt, flber bie Sad)e roar ba. XDax bie

XDelt ber Propi)eten aud) bebeutenb kleiner als bie unfere, es t)anbelte fid)

um bie IDeltl)errid)aft. Um bie kämpften, oon anberen mäd)tigen Dolkern.

CJjeoIogie anb (glaube. IX. 3<Jt'r9. 33
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3U f^toeigen, flffur unb Babel auf ber einen, ägt}pten auf bcr anbeten

Seite. Die Kriege roaren IDelthriege. 3n ber tlTitte lag bas £änb(^cn ber

Propt)cten, bas kleine, toinsige Paläjtina. Konnte es neutral bleiben? ds

ging nidjt anbers, es mu^tc in bie tDelttoirrcn nerftridit roerben. 3n biefen

Kriegen ifahm 3fraels propt)eten Kriegsprebigten geljalten, bie uns je^t noii

in bie (Dljren gellen können. Sroar muffen toir fie 3unä(i)ft 3eitge|d)id)tlic^

erklären. Aber baoon können toir Ieid)t abfeljen. Sie entljalten (Etöigkeits»

toerte. nid)t umfonft Ijaben fie iljren pia^ gefunben in bem Budje ber

Büd)er. Der größte proptjet l)at einmal ge[agt - in einem tDorte, bas nidjt

Don feinen (Eoangeliftcn aufgeseidjnet ift: „tDerbet gute IDedjfler! Das eine

müfet it)r 3urüditDeifen , bas anbere be!)alten."^ Had) biefem tDorte I)aben

fid) fd)on feine öorläufer gerid)tet. Hud) toenn fie über bm Krieg prebigen.

Sie fud)en aus bem ITIenfd)Iid)en unb flU3umenfd)Iic^en bes Krieges, aus ben

ITIeeren Don Blut unb tEränen, aus ben ©reuein unb Derroüftungen, aus ben

Dernid)tungen unb Umroertungen ber IDerte bie fittlid|en £el)ren 3U 3ief)en.

Die f^auptfadje ift iljnen bas Dert)ältnis 3U 3aI)De. (Beroi^ finb aud| bie

Propl)eten treue Patrioten, es get)t iljnen bas Unglüdi iljres Daterlanbes tief

3u ^cr3en. (Ein 3ei^ßniias empfinbet gerabe3u körperlid)en Sd)mer3 babei.

Hber metjr als alles 3rbifd)e, met)r als jeber poIitifd)e (Erfolg gilt it)nen bie

5rage: IDie fteljen roir 3U 3at)De?

Hud) roir muffen uns bie Jrage, bie ernfte Srage in crfter £inie oor»

legen: IDie roirkt ber Krieg auf unfer fittlidjes 5ü^ren? Unb roic roerben

roir bie £et)ren bes Krieges befolgen, roenn erft ber lang erfel)nte $x\zbe

gejdjioffen ift? 5inger3eigc ba3U mögen uns geben bie propljeten Arnos,

3[aias unb 3erßn^ias. tDenn roir uns fo mitten im IDeltkriege in bie alten

Proptjetenreben oertiefen, bann iiönnm roir, toie gefagt, leidjt abfel)en oon

ber 3eitgefd)id)tlid|en Deutung. (Es liegt naije, Hna)enbungen 3U madjen auf

uns felber.

I. Hmos unb 3faias über 3frael.

Der berbe J}irt oon (Eekoa, ber non 3at)De ben Huftrag ijat, bem

norbreid)e 3U prebigen, nimmt kein Blatt oor ben ITTunb. ITIit ungefd)minkter

Deutlichkeit fagt er bm fd)Iemmenben 5aulen3ern oon Samaria, roas er üon

il)nen l}ält, unb roas il)rer roartet.

tDcl)e ben Sorglojen . . . auf Samartas Berge!

Die ben böjen ^ag in tocitcr ß^^^^ roälincn.

Die ba rul)en auf (Eifenbctniagcrn,

Auf it)rcn poI|tern jid) flredien.

Die Cämmcr freflen aus ber I)erbc

Unb Kälber I^eraus aus bem Stau.

Die ba btd)ten 3um Klange ber fjarfe,

(Bleid) Daoib erjinnen fie aIIerl)ano- Cteber.

Die ba jaufen ben IDein aus ben Krügen,

mit bem feinftcn ®Ie fid) falben —
Dod) 3oIep^s Untergang kümmert fie nid)t.

Drum foUtn fie in bas (Elenb

fln ber Spi^e bcr <Elenben.

Aus ift's mit öem ©röt)Ien bcr Saulenscr, (flm. 6, 1-7.)

1 rivfa&s (is döyifxoi rganfCaai, ra fxev dnoSoxifxätovTeq , to dh xaii-

yovtfg; ogl. Klemcns fll. Strom. I, 28, 177.
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(Ein Sittcngemälbe, bas uns einen tief crfdjüttcrnöcn Bli* tun lä^t in

bic (BeiftesDerfalfung bcr Reid)cn in Samaria. „Da ftann nur bcr Krieg

eine änberung I)erbeifüf)ren" - fagt man fic^ untoillfiürlid). Sorglos lebt

man in ben dag Ijinein, als mü^te es immer fo bleiben. Das I^aus bx^nni

il)nen fajt über bem Kopfe. Die Allerer, bie x\)x tDeltreid) bis 3um lUittels

meer ausbe!)nen toollen, ftcljcn üor öer Sür. Hber in ber ^auptftabt, ba
tun fie nid)ts als e^en, trinJien unb taulen3en. Auf itjren präd)tigen Rut)e=

betten, bie mit (Elfenbein ausgelegt finb, ftre&en fie fid) aus, Sie oerfteljen

3U leben, fllle flugenblidie mu^ ein £amm ober ein Kalb gefd)Iad)tet toerben.

ntan mu^ beben?ien, ba'Q es bort Sitte ift, nur an Safttagen 5Icif(i| 3u gc*

niesen. Aber für bie mu^ immer Safttag [ein. 5ür ben Ejirten Arnos ift

es boppelt fd)mer3lid), ba^ fo oiele Siere iljrer (Benufefudjt 3um ®pfer fallen.

- 3u ben 5teuben ber (Tafel get)ört aud) bie Hlufik. IDenn fie fid^ fatt

gegeffen l)aben unb ausgcftredit auf btn polftern rul)en, bann greifen fie in

bie Saiten unb fingen £ieber ba3u, bie fie im flugenbli* bidjten, Sie möd)ten

es babei bem feöniglidjcn Sänger Daoib gleid)tun - bemerkt I)öl)nifd) ber

Propljet. — Hatürlid) muffen fie bei ben Soften aud) tüd)tig IDein trinken.

Aber töarum ben tDein erft in bie Bedjer gießen? Das ift Seitoergeubung.

(Es kann babei aud) oon bem koftbaren Stoff etroas DerIorengcf)en. Darum
trinkt man gleid) aus ben ITtifd)krügen. - (Befalbt finb fie immer mit bem
fcinften (Die.

(Es ift begreiflid), ba^ fie bei biefem Sd)lemmerleben keinen Sinn I)aben

für ben Untergang it)res Dolkes. Aber bie Strafe folgt auf bem Su^e. Aus
il)ren ©rgien toirb man fie jäl) I)erausreifeen, unb als bic Allererften roerben

fie, bie oberen 3el)ntaufenb , in bie Derbannung toanbern. Amos fe^t gar

nid)t Doraus, ba^ fie eine I^anb rül)ren roerben 3ur Derteibigung il)res Dater*

lanbes. Sie t)aben ba3U keine 3eit. Sie muffen cffen unb trinken unb IHufik

mad)en. Aber oon il)ren Polftern, auf benen fie fid) räkeln, toirb man ftc

auffd)eu(^en unb fortfd)Icppen. Der Krieg ift eine Strafe für bie 5flult)eit

unb (Benu^fud)t.

TTod) gröber frcilid) roirb Amos gegen bie töoUüftigen 5rauen oon

Samaria:
fjöret bics IDort, if)r Ba|ans&üt)c,

Dort auf bem Berg Samarias.
Die tl)r quälet bic Armen,
Die il)r jditnöet bie (Elenbcn,

Die t^r jagt 3U euren E^errcn:

„Sd)afft t)erbet, ba^ mir tnnhen!"
(Befd)tDoren Ijat 3if)De 6ei feiner Ijciligftctt:

Siel)e, (Tage hommen über eud),

Da t)cbt man eud] fiod) mit Fjaftcn —
Die legten Don eud) mit Angeln.

Als Dünger unb IHift* fd)afft man eud) I)inaus. (Am. 4, 1 —3.)

Die üppigen tDeiber in Samaria roerben DergUd)en mit ben fetten,

a)oI)Igenä{)rten Küt)en in ber frud)tbaren (Ebene Bafan im ©ftforbanlanbe.

Aber tooDon biefe tDeiber fid) mäften, bas ift bcr Sd)a)ei^ ber Armen. 3t)rc

ITtänncr - „J)crrcn" nennt fie t)öl)nifd) ber Propl)et, obrool)! bie HTänner

nad:} bcr Pfeife ber IDeiber tan3en muffen - muffen bic Armen ausfaugen,

bamit fie gut leben können: „Sd)afft t)erbei, ba& roir trinken!" Aber einen

33*
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(Eib I)at 3a^Dß gcf^toorcn bei feiner f)ciliglieit, b. I), bei feinem ureigenftcn

IDefen: Das mu^ anbers toerben! - 3t)re Stobt toirb belagert roerben unb

erobert. Da toerben bie Sieger bie Ceidjen ber IDeiber l)inausfd)affen. Die

erften nod) mit ?)aken, mit Ejarpuncn, mit benen man gro^e 5if<^ß fängt.

Aber bie legten toerben fd)on fo oerfjungert unb abgemagert fein, ba^ kleine

flngeln genügen, fie I)eraus3uf(i)Ieppen. Kein cl)renDolles Begräbnis gibt man
iljnen. IDie tote Siere roerben fie I)inausgefd)Ieift (ogl. 3er- 22, 19). Dann
roerben il)re tooljlgepflegten Cciber als Dünger bienen.

f)öfli(i) ift ber J)irt oon Hiekoa nidjt gegen bie Damen.

Aber er mu^ fjart unb unerbittli(^ prebigen, Dernid)tung onfeünben:

3at)DC l)at es il)m fo gefagt. 3n fünf (Befid)ten lä^t er bin propfjeten feine

piäne fd)auen, bie er mit 3frael I)at. Die erften laffen nod) J}offnung übrig.

(Ban3 anbers fd)on bas üierte:

5oIgcn6cs liefe mid) idjaucn ber flnf)err 3öt)Dc: Sicije, ein Korb mit reifem

®b|l! (Er jprad): „VOas fiet)ft bu ba, flmos?" 3d) antroortete: „(Einen Korb mit

reifem (Dbft." Da jprad) 3af)DC 3" Tn'f: »^i* 3e't ber Reife ift gehommen für

mein Dolh 3frael. nid)t toiQ id) feiner mcijr 5d)onen. E}eulen toerben bie palaft«

fängerinnen' an jenem Sage - flusfprud) bes flni)errn 3^1)06. 3at)Ireid| bic£eid)en,

Übcran toirft man jic Ijin." (flm. 8, 1-3.)

Danad) gibt es keine Eröffnung metjr. Das Dolk ift reif. (Bereift ift

feine Bos!)eit. (Ein Kriegsfturm foU es Ijintoegiagen. Da toerben bie frot)en

Cieber ber Sängerinnen in bem Königspalaft oerroanbelt toerben in Klage^

getjcul, unb mit £eid)en toerben fid) Strafen unb piä^e füUen.

Aber aud| toeid|e (Töne kann ber Ijerbe IKann anfdjiagcn. So, toenn

er fagt:
fröret bies tDort, bas id) erbebe toiber eud|,

Die Sotenkiaqc für 3jrarls f^aus!

(Befallen ift fie, ftcbt nidjt met)r auf —
Di' 3un9frflU 3frael.

Dat)ingeftredit auf eigener S^^^ —
Hicmanb rid)tet fie auf.

Denn fo fpriAt ber flüJjcrr 3fl^oc

3um £)auje 3jrael:

„Die Stabt, bie aus3og mit Qiaujenb,

Bringt I)unbert 3uriidi.

Die ausjog mit bunbcrt,

Biingt 3el]n 3urüA " (flm. 5, 1-3.)

(Es ift beim f)erbftfeft in Bett)el. Das lei^ttebige öolk ift cor bem

Jjeiligtum oerfammelt. Vflan fd)Iad)tet ©pfertiere, fd)mauft unb ift frötjlid)

Dor 3a^De- niitten in bie jubelnbe IKenge tritt ber finftcre ITIann. (Er Ijat

etosas (5rauen!)aftes gefet)en, unb bas mu^ er er3äi)Ien. 5si"be finb in bas

Zanb eingebrod)en. 3fraels t}eer ift iljnen entgegcngerüdit, um fie 3u oer»

jagen. (Es mu^ 3urü(^. Aber in roeId)cr D rfaffung! Don jeber Abteilung

kommt knapp ein 3et)ntel tjeim. Unb jo liegt bai)ingeftre&t, mit Sobes»

tounben bebedit, bie 3un9fi^au 3frael. Keiner kann iljr meljr tjelfcn.

So ber Propt)et. (Bcrne toirb man ben „TKiesmad)er" nidjt getjört

Ijaben. 3m (Begenteil, man toar empört über itjn. Unb bei jold) einer

(Belegenl)eit mag ber folgenbe Dorfall fid) 3ugetragen Ijaben, oon bem Amos
fclbft er3ät)It:
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Da jd)t(iitc Amasja, öer priefter von Bctfjel, 3U ^croboam, öem König oon
3|rael, unb lie^ it)m Jagen: „Arnos mad)t Derjd^roörung gegen 6id) inmitten öcs

I^aujes 3jracl. Das £anö hann gar nid)t mel)r alle jeine IDoite ertragen. Denn
aljo rebet Arnos: Durd) bas Sdjojert roirb fallen 3ß'^otoQ"ir unb 3jrael roirb

toanbern ins (Elcnb, fort aus feinem Canbe." Dann fprad) Amasja 3U Arnos:

„ITtarfd), Set)er! ITIad) bid) fort ins £anb '^uba[ Dort hanrjt bu Brot efjen unb
bort propljet jpielen. Aber in Betljel tDirft bu nid)t länger pTopl)et jpielen. Denn
bas ijt ein Königsljciliglum unb ein höniglidicr tTcmpel." Da aniroortete Amos
unb jprad) 3U Amasja: „3d) bin kein propl)ct unb kein propI)etenjol)n, fonbern

Jjirtc unb S^tgerbaumpflanser. Aber jolioe nal)m mid) roeg oon ber £)erbc, unb
3aI}DC fprad) 3U mir: (Bcl)c, jci Propt)et meinem Dolke 3jrael! Unb je^t Ijöre bas

IDort 3at)Dcs! Du jagft, id) jolle nid)t Propf)et fein über 3frael unb nicht rebcn

über 3jaaks E7aus. Darum — fo fpridjt 3atli'e — öein IDeib roirb in ber Stabt eine

Dirne fein, beinc Söljne unb (Eödjter roerben burd) bas Sd)rDert fallen, bein Canb
toirb mit ber lTlefeid)nur oerteilt roerben, bu roirft auf unreinem Boben ftcrbcn,

unb 3frael roirb roanbern ins (Elenb." (Am. 7, 10— 17.)

Der {iömglicf)e ©bcrprtefter von Bettjel ift md)t öer TTIann, ber bem

3al)Deprop!)eten Sdjtoeigen gebieten könnte. (Er felbft mufe bie graufigen

tDorte ber Kriegsprebigt ant)ören, ftarr Dor (Entfe^en. ®b ber prop!)et bem

fluscoeifungsbefel)! SoIq^ gegeben, toiffen roir nidjt. 3eöenfalls I)at er Dorl)er

feine Pflidjt getan.

Hu^ ber grofee 3|aias, ber in 3ßtufalem auftritt, fd)aut nac^ 3frael

l)inüber.

lDeI)c ber ftolsen Krone oon (Fpl)ratms (Trunkenen,

DertDelkten Blumen il)res l)errlid|en Sd)mudies,

©erounben um bas f^aupt

Denen, bic Dom IDeine befiegt.

Sd)on l)at ber Allt)err einen ITTäditigen, Starken

IDie f}agel|d)au€r, r)erl)eerenber Sturm,
IDic röoffergu^, mäd)tig l)erflutenb.

Der flre*t mit ber Sauft 3U Boben.
3ertreten mit Süfeen bie flol3en Krän3C
Don (Epljraims (Trunkenen,

Die oerroelktc Blume ibres !)errli(^en Sdjmudics

3u E7äupten bes fetten (Eales.

IDie eine 5Tül)feige im l7eibft:

Kaum I)at fie einer gefeiten.

Da ift fie in feiner ^anb unb üerfdjlungen. (3f. 28, 1-4.)

Aus einem ber frudjtbaren
,

fetten Säler in paläftina ert)ebt fid) ein

fanft anfteigenber l)ügel. Der trägt Samaria, bie f^auptftabt bes Horbreidjes.

Aus ber S^rne fiei)t man ni(f)ts t)on il)ren I^äufern unb 3innen. Die oer«

fd)U}inben unter b^n grünen (bU unb 56'9ß'^t)äumen, bie bie Stabt umgeben.

„Unb rings oon buft'gen (Barten ein blütenreid)er Kran3." IDie ein Riefe

^ommt bem propfjeten ber Berg oor, ber fein fjaupt ftol3 3U einem $efte

be{jrän3t l)at. Der Kran3 ift bie t}auptftabt mit i!)ren (Barten, ^reilid) t)at

ber propf)et nid)t im Sinne, fid) an ber Sd)önt)eit ber Hatur 3U roeiben.

(Er roeife es: Ijinter bem Kran3 oon Bäumen, ba treiben trunkene ITIänncr

il)r Untoefen. XDir kennen fie fdjon aus Hmos. Die l\ahm BIumenkrän3e

ums t^aupt gcrounben beim IDcingelage. Aber roenn fie Ijeimketjren , com

füfeen (Tranke befiegt, taumelnb unb toankenb, bann I)ängen bic Krän3e oer»

toelkt unb fd)Iaff l)erab, bem Sobe geroeiijt. So ift aud) bie Stabt bem tEobe

getDeil)t. 3a^De I)at fcf)on bereit einen ftarken, getoaltigen Recken, ber über

fie I)erfat)ren roirb. Das kommt im Hu roie (Betoitterfturm unb ^agelfd)lag

unb IDoIkenbrud), ber alles l)intDegfd)rDemmt. tDer ber Riefe ift, roiffen toir,
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o^nc ba^ CS gejagt toirb: es ijt bcr H|jt)rer. Der Ijaut mit [einer neroigen

5auft barein, ba^ alles am Boben liegt, sertritt mit feinen ^üfeen fdjonungslos

ben [tolsen Kians: ein ?iüt)nes, graufiges Bilb Don ber (Einnahme bcr Stabt

burd) bie Hnii^^^^ß^J^^- ^i^ ^s ben Kränsen unb Blumen ber Seiner ergel)t

na^ einer burd)fd)U)ärmten Hac^t, fo ergetjt es ber ftolsen Ejauptftabt. -

Unb lüieber önbert ber Propljet bas Bilb. Samaria kommt bem Hnt)rer

Dor roie eine Ic&ere 5eige, bie Dor bcr 3cit reif gcmorben. Sie fe^en,

obpflüdien unb in b^n Vflunb fte&en ift eins! (Ein fiöftlidjcr Biffen für

ben Iänberl)ungrigcn Hf|t)rer ift 3frael. Hber aud) roeitcr ni(^ts als ein

Biffen. tDie mag bas il)r $tol3 empfinben! $ür flmos toar 3frael rDe=

nigftens ein Korb doU reifer S^iQ^^r füi^ 3faias ift es nur eine einsige,

roinsigc 5ru(i)t.

Dculli^er fprid)t 3faias oon ben flffprern, wenn er bie ITtobilmadjung

flffurs gegen 3fracl befdjreibt. Der ben ITtobi(mad)ungsbefct|I erläßt, ifl

freili(^ 3a^DC-

<Ex pflan3t ein Banner auf öem Dolh in bcr S^rnc
Unb pfeift es l)erbct Don b^n €nbcn ber (Erbe.

Stel)e nur 3U: rafd), eilig roerben fte hommen.
Kein HTübcr, Jtetn Straudjelnber \\t babei.

Ilidjt löft |id) ber (Butt feiner £cnben,

lTid)t reifet ein Riemen an feinen Sd|uf)en.

Seine Pfeile finb jdiarf;

flQc feine Bogen finb gefpannt.

IDie Ktejel finb bie £}ufe feiner Roffe;

Seine Räber finb rote ber IDirbeltoinb.

Sein ©cbrüll ift roie bas einer Cöroin,

(Es brüllt roic ber Cötoe unb groOt.

(Es pacfet ben Raub unb fd)Ieppt il|n fort,

Unb keiner ift ba, ber rettet. (3f. 5, 26-29.)

HUcs anbere ctjer als ITtut einflößen konnten biefe tDortc. Aber ein

Prophet barf kein S(^önfärber fein.

IL 3faias über 3uba.

3n erfter £inie freili^ ift 3faias gefanbt für bas Sübrcid|. (Eine

fd)Iimme Hufgabe ift iljm ba 3uteil geroorben. (Er foll feinem Dolhe Bu^e

prebigen. Diefe Prebigt roirb 3ur 5oIge I)aben, ba'Q bas Dolk immer metjr

ücrftodit, immer fd)Ied)ter roirb. Da fragt ber Proptjet: „IDic lange,

£}err?" tDie lange foU meine Hrbeit biefe furdjtbare tDir?iung I)aben? Unb
er crl)ält com I)crrn bie graufige flntcoort:

Bis Dcrroüftet bie Stäbte — bcujoljnevlos,

Unb bie E^äujer — mtn|(i)enIos,

Unb bas Canb ntd)ts met)r als ein Öblanb. (3j. 6, 11.)

Das toerben bie 5oIgen bes Krieges fein. 3n bzn Stöbten, in ben

fjäufern tiein ITlenfd), roeil fic erfd)Iagen finb oom Sd)tDerte, baljingcrafft

burä) btn fjunger. Das fldierlanb 3um (Teil ocrcDÜftet burd) bie Kämpfer.

3um Heil unfru(^tbar geroorben, roeil nicmanb ba ift 3um BeftcUcn. -

Sicf)t es nid)t man^mal fo aus, als ob aud) ber tDcltkrieg fo lange

roäljren roirb?

Unb roarum mu^ 3uba burd) einen Krieg Dernid)tet roerben? fjören

Boir bie flntroort. (Dber Dielmel)r eine flntroort.
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nun gelje, jdjtcibc es nicbcr Klaffcnö an f|o!)cr ITIauer,

Un6 trage es ein in ein Bud), TDo plö^lid), im flugenblidi

'Da^ es jei für jpätere 3ett (Es kommt 3um (Einftur3.

3um 3eugen ' auf etoig. So tote 3cibrid)t ein ?Eöpferhrug,

3a, ein ftörrijd)es Dolk ift es, Den man 3erjd)Iägt oljne Sdjonung.
Derlogene Söt|ne, Unter öen Qlrümmern gibt's keine Sdjerbe,

Söl)ne, öie nid)t I)ören mögen Um S^uei com Branbe 3U jd)arren,

Die U)eijung jatjoes. Um IDaffer aus 6er Pfü^c 3U jdjöpfen."

Sie lagen 3U öenSeI)crn: „3{)r loDt nid)t D^nn ]o fpridjt ber Hütjerr 3al)De:
je!)en!" 3n Umkeljr unb StiOe liegt eure <Ex.

3u ben Sdjauern: „Sdjaut uns bas Redjtc rettung
"^'^t-' 3m Sd)tDeigen unb Dertrauen beftetjt eure

Rebet 3U uns, roas ba jd)meid}elt, Kraft."
Sdjauet trüglid)e Dinge. Dod) it,r moOtet nid)t unb Jagtet': „Hein!
n)eid)et oom IDege, gu| Roffen rooflen tnir fliegen."
Dom Pfabe biegt ab, Drum roerbet il)r fliet)en!
mit 6cm I}ciligen 3fraels lafet uns \n ^^guf Rennern tooUen mir reiten."

Rul)e!" Drum tocrben rennen eure Deifolger!

Darum fpridjt aljo ber I^cilige 3jracls: Dor 6em Dro!)cn oon fünfen roeröet it)r

„DietDcil il)r üeradjtet 6ies tDort, fliefjen,

Dertraut auf Ränke- un6 Sd)Icid)rDege, Bis öafe il)r übriggeblieben

Un6 6arauf eud) ftü^et, n)ie ein ITlaft auf bem ©ipfel bes Berges,

Drum toicb für eud) öiefe Sünbe tDte ein Banner auf einfamer I^ölje.

tDic ein brofjenber Ri§, (3|. 30, 8-17.)

(Eine ungemein ernfte prebigt ift es, bie ber propl)et auf (Befjei^

3af)Des feinen £anbsleuten t)alten foU. (Er foU fie no(^ ba3u nieber}(^reiben,

ba^ fpätere (Bef(^Ie(^ter fie lefen können, fic^ über3eugen oon itjrer tDaljrljett

unb $urd)t unb Sd|redien babei empfinben. öielleid)t kann man fie aud)

norf) Derroerten im 20. 3at)rt)unbert nad) (It)riftus.

(Es ift ein 3amTnßt: mit biefen DTännern oon 3uba! öerlogen, ftörrift^,

unget)orfam finb fie. Die IDeifung 3at}Des, fein (Befe^, ift itjnen gleidjgültig.

3Qt)De i)at 3U i^nen Propt)eten gefanbt, „Sel)er" ober „Sd)auer". Sic

tDünfdjcn gar nid)t, ba'Q biefe (Bottesmänner ettoas „feljen" unb iljnen bas

(Ergebnis mitteilen. Denn bas ift itjnen unbequem, bas roürbe fie aufrütteln

aus iljrem Sd|Ienbrian, aus itjrem Sidjgeljenlaffen. (Ernfte PflidjterfüUung

unb (Bered)tigkeit muffen bie Propt)eten oon iljnen oerlangen. £ieber möchten

fie etcDos t)ören, toas i^nen fd)meid|elt, toas it)nen angenetjm ift. Sie follen

bie Sukunft nidjt grau malen, fonbern möglidjft rofig. Hucf) töenn es nid)t

tDal)r ift. Sie toiffen, ba^ bie proptjeten bann nid)t il)re Pflid)t erfüllen,

gegen 3aI)Des TDillen I)anbeln. Hber iljnen 3uliebe könnten fie ja oom
rid)tigen Pfabe abroeidfen. - So seidjnet unfer propljet bas rid)tige Bilb oon

b^n genu^füd)tigen, Denx)öt)nten tDeItmenfd)en, bie einen ©ott ijaben töoUen,

toie er itjnen pafet, auf bie eine prebigt Ijöi^ft unangenel)m toirkt, roenn in

il)r bie ernften Begriffe (Bere(^tigkeit, Sünbe unb (Berii^t fi^ finben; ogl.

flpg. 24, 25; £k. 6, 23. 26.

(Es ift klar, ba^ man in 3uba nid)t roorttDÖrtli^ fo 3U btn proptjeten

gefpro(^en Ijat, toie es ^ier 3faias anbeutet. Hber bie gan3e Stimmung lief

bod) ba Ijinaus, unb it)r ganses Benetjmen Ijatte bzn Sinn, als roollten fie

fagen: „Za^t uns in Rul)c mit bem ^eiligen 3fraels! Spredjt uns nidjt

immer Don 3a^Dß!" ^iß fittli(^en $orberungcn, bie bie Propljeten im Hamen
3at)Des, bes tjciligen oon 3frael, an fie fteUten, fie toaren ja gerabe ba?
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Utiangeticljmc. Diel beficr toarcn baran, bic ben Baal oeret)rtcn. Da braud)tc

man nur 3U opfern unb l?onntc im übrigen ber Sinnenluft freien £auf laffen.

IDenn man in 3uöa aud| Diener 3al)Des fein toollte unb nod) fo eifrig 3um

Tempel fiam, um ®pfer barsubringen - praktifd) max man von il)m ab'

gefallen.

IDeil fie fo ben {^eiligen 3fraels Derad)ten, barum lä^t ber propt)et

gcrabe b^n ^eiligen 3|raels ein furd)lbares Drotjtoort gegen fie fpredjen.

©ffenftunbige Sünbe ift es, ba^ fie auf Umtoegen unb burd) £)intertüren 3um

3iele gelangen tooUen ftatt auf gerabem tDegc 3U 3ai)De. ^s brol)t il)nen

fd)on bas (Enbc, roenn fie es aud) nid)t fei)en roollcn. Sie finb roie eine

rtXauer, an ber fid) ein Ri^ gebilbet I)at. Der Ri^ roirb jebcn flugenblidi

größer. Da l)ilft es nid)ts, auf bie Störfee unb 5^ftigkeit ber THauer 3U

oertrauen. Unfei)Ibar kommt es 3um (Einftur3. Unb in bem flugenblid?, too

ber propljet bie lUaucr 3ufammenbred)en fieljt, ba toedifelt er bas Bilb. Sein

Dolk kommt it)m nur nod) üor roie ein Sd)erbent)aufen. (Es ift ein 3er'

fd)metterter Krug, ber in tDin3ige Stüd{d)en 3erfprungen ift. 3u gar nid^ts

kann man bie Sd)erben benu^en. IDeber eine Kol)Ie aus ber (Blut 3U

fd)arrcn, nod) einen tropfen IDaffer 3U fd)öpfen, 3ft bas Dolk untergegangen,

bann roirb fid) fo red)t feine Unbraud)barkeit 3eigen.

(Einen Rat gibt er il)nen nod). Ilatürlid) roei^ er, ba'Q er umfonft ift.

Sic follen umkei)ren 3U 3at)DC unb auf il)n oertrauen. (Er beutet an, ba^

fie Don ägi)pten bas £)eil erroarten. ITtit beffen Roffen toollen fie ben gefäl)r=

Iid)en flfft)rern begegnen. 3aa»of)I, bie Roffe toerben il)nen l)elfen - fagt er

— 3ur $lud)t! Aber it)re Derfolger roerben nod) fd)nellcre Roffe f)aben. (Eine

£janbDoII flfft)rer fd)on roirb fie in bie 5lud)t jagen. Unb toas nod) übrig

bleibt, bas fiet)t aus roie ein Banner, bas oon bcn Gruppen im Stiche gc=

laffen ift.

3uba mu^ im Kriege 3ufammenbrcd)en , toeil es bie fittlid)en 5orbe=

rungen feines (Bottes nid)t erfüllt.

^at flmos bie 5rciuen oon Samaria gerügt toegen il)res Sd)lemmerlebens,

fo finbet 3[aias gegen bie oon 3erufalem |d)arfe IDorte tocgen il)rer (Eitelkeit

unb pu^fud)t.

IDeil f)od)fat)renb jinb öie ilöditcr Stons, Der Siegelringe unb ITajcnrtnge,

mit gerechtem J)als cint)crgel)en, Der 5eicrl^Ieiöer, ITtäntel unb Umjd)Iag»

Die Äugen umtjertDerfen, tüd)er,

3mmer tänselnb einl)erget)en, Der tEäj(i)(f)en unb Spiegel,

rnit btn Su^jpangcn klirren — Der Unlerkleiber, Sd)Ieter unb ÜbcrtDÜrfe,

IDirb ber flUl}err mit Sd)orf bebe&cn Unb bann —
Den Sdieitel ber t[öd)ter Sions, Statt bes n)ot)Igerud)es gibt es ITTober«

Unb 3at)De roirb entblößen if}re Sd)Iäfe.' gerud),

flu biejcm tiagc roirb ber flUf)err rDeg= Statt bes (Bartels ben StriA,

nef)men bie pradjt Statt bes Cocfeenbaues eine ®Ia^e,

Der SufelpfJ^gcnp Sönnd)enunb niönb(^en, Statt ber prad)tgetDanöung Sadtum*

Der Q)t)rgel)ängc, flrmbdnber unb Sd)[eier, gürtung,

Der Kopfbunbe, flrmjpangcn unb (&ürtel, Sklaoenmal ftatt ber S(i)önf}eit.

Der Ricd)büd)|en unb Hmulette, (3j. 3, 16-24.)

Das Propl)etentDort ift gerid)tct gegen bie gefallfüd)tigen, prad)tllebenben

unb Dcrfd)a)enberifd)en Stauen ^on 3erufalem, bie offenbar aud) fd)on toiffen,

ba^ Kleiber £cute mad)en. nid)t roeniger als 21 Pu^gegenftänbc 3ät)lt 3faias
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auf, öic bei feinen Canbsmänninnen beliebt finb! Da er fid) keinen (Erfolg

öaoon Derfprid)t, toenn er fic cor übertriebener Kleiberpradjt toarnt (ein

alter (Erfatjrungsfa^!), fo fagt er iljnen ooraus, ba^ il)nen bas alles mit

(Betöalt genommen roirb — burd) Ja!)De, Das IRfttel, beffen fid) 3a^oe
bebient, ift ber Krieg, ben er I?ur3 unb roudjtig anbeutet burd) bas

tDort: „Sklaoenmal ftatt ber $d)önt)eit!" Die 5einbe roerben il)nen btn

Sd)mudi abreißen unb it)nen bas Sklaoenmal aufbrennen, menn fie ben

5Iitter nid)t felbft fd)on töcggecDorfen unb l)ärene Hirauergeroänber bafür

angelegt l)aben.

(Erfd)ütternber nod) ift bie 5ortfe^ung, töo bie Stabt 3crufalem 3unäd)ft

als IDeib angerebet roirb, bas ba trauert unb klagt über bie ITTänner, bie

bur^ bas Sd)roert im Kriege gefallen.

Deine ITtänner tocröen faQen burd) bas Sd)tDcrt,

Deine junge UTannjdiaft im Kampfe.
3ammern unb klagen tceröen itjrc lore,

£eer roerben jie ji^en am Boben.
(Ergreifen roerben jieben IDeiber

(Einen ITIann an jenem tiage unb jpre(i)cn:

„Unjer Brot rooOen roir cflen,

jür unfere Kleiber rooQen roir Jörgen.

Hur Ia|3 uns beincn ttamcn tragen:

nimm Don uns bie Sdjonbe!" (3j. 3, 25-5, 1.)

Überall klagenbe tDeiber, bie ba jammern um gefallene TUänner unb

3ünglinge! Unb es bleibt faft nid)ts mel)r übrig oon ITIännern. fluf fieben

tDeiber ein IHann! Sieben tDeiber roerben fid) ftür3en auf einen ITIann unb

fid) anbieten 3ur (El)e. Sie roollen fd)on felbft für fid) forgen, für nal)rung

unb Kleibung — etroas gan3 Unnatürlid)cs in einer 3eit, roo oon einer felbft=

ftänbigen Stellung ber S^au nod) kaum bie Hebe toar - nur bm Hamen
eines BTannes roollen fie tragen.

Hber aud) bie ITTänner bekommen il)ren tEeil.

IDet) benen, bie früf) am Hlorgen bem HTet nad)gel)cn,

Die jpät in ber Dämmerung am tDein jid) cr!)i^en,

IDo Sitl^er unb £)arfe, pauhc unb S'ötc

Unb IDein fid) üercinen 3u if)rem (Delage.

Aber auf bas Q^un 3af)r>es bli&en |ie nidjt,

Unb bas Werk jeiner £)änbe |d)auen fie nid)t.

Drum mu^ in bas (Elenb

mein Dolk unoerjeljens.

Seine Dornel)men roerben I)ungerleibcr,

Seine ganse IHengc üerfd)mad)tet cor Dürft. (3f. 5, 11—13.)

Die Stelle ftel)t mitten unter fed)s tDel)erufen. (Es I)anbelt fi(^ f)ier

um fold)e, bie oon früf) bis fpät bem IDeingenuffe fid) I)ingeben. £uftig gel)t

es l)er bei ben (Belagen. (Ebcnfo luftig roie in Samaria, roooon uns Hmos
er3ät)lt. Huc^ l)ier roirb beim tDein ITlufik gemad)t. Dabei können fie nid)t

adjten auf bas, roas 3al)r)e DorI)at, unb toas bem (Einfid)tigen nid)t oer»

borgen bleibt. So roerben fie plö^lid) aufgefd)redit roerben oon it)ren Srink=

gelogen unb in bie Derbannung roanbern muffen. Dann roerben bie reid)en

Sd)lemmer am J)ungertud) nagen, unb bie bem tDeinc einft fo tapfer 3U=

gefprod)en, roerben cor Dürft Derfd)mad)ten.

Den Ka^enjammer aber, ber [lä) bei biefen munteren (Befeilen einft

cinftellen roirb, fd)ilbert 3faias alfo:



498 Sd|ul3: Aus öct Krtegsprcbigt öer prop!)cten.

<Es trauert 6cr ITTo|t,

DercDclht i|t bcr tDetti|todt.

(Es Jeufsen aOe, öie fröt)Iid)en £)cr3Ctis.

Stin jinb 6te luftigen pauhcn,
Dorbci öas (Bejdjret 6cr 3au(f)3er,

Stia x]t öie luftige 3itl)er.

nid)t trinht man IDein beim ©efangc,

Der IHet fdjmedtt bitler öen 3ed)ern.

3crtrümmcrt 6ic Stabt öer Öbc,
DertDel)rt ber (Eingang in jebes fjaus.

3ammer um ben CDein in öen (Baffen.

ITIit ieglidjer S^eube ift's flbenb,

Dorbei bic £uft ber (Eibe.

3n ber Stabt Ijerrfdft nur nod| (Entje^cn,

3n krümmer 3erfd}Iagen bio tEorc.

(3f. 24, 7-12.)

Die Stabt ift oon bcn 5ßif^^en eingenommen. CEs ftann fid) nur um
3crufalcm l)anbeln. Die 2ore finb in Studie gcfdjiagen, alles ift Dertoüjtct.

(bb^ in ben Strafen unb J^äufcrn. Die inen|d)en [inb alle oon jäljcm (Ent=

je^en gepaciit. Die lujtigcn 3cd)er, bie fröi)Iid)e £ieber gefungen, bic fo oft

in bie Saiten gegriffen unb bie pauke gefdjiagen, fie geljen cerftört uml)er.

Der füfee tDein fd)medit itjncn je^t bitter. IDer ben (Einfall eines fetnbli(^cn

f)eeres erlebt I)at, ber \{ann biefe Stimmung Derftel)en.

tDirb nid)t auä) treffUc^ bie Stimmung in einem £anbe gefdjilbert, bas

fd)on iat)relang in einen Krieg Dertoidielt ift?

rtod) lange nid)t fo loeit ift bie Stimmung nad) bem folgenben £icb,

^as au6) eine Belagerung corausfe^t, aber augenf(^einUd| erft ben Anfang.

Da ift man no(^ bei ber beften £aune.

Was ift eud) benn, öafe il)r f)inauffteigt,

3l)r an3umal auf bic Däd)er?
"Du lärmerfüllte, tofcnbc Stabt,

Du iaud)3enbc 5cfte!

Deine (Eotcn finb nid)t nom Sdjujerte tot,

Sinb nid)t im Kampfe gefallen,

fln beine Süljrer geflüd}tet 3umal,

Sinb ol)nc tDaffen gefangen.

HD beine Starfeen» gefangen 3umal,

Had|bem fie roeitljin geflotjen.

Drum fage id): Sdiaut oon mir rocg!

Bilterlid) mufe id) toeinen.

ITTüljet eud) nid)t, mid) 3U tröften,

IDeil bie O;od)ter meines Dolkcs gefd)änbet.

3a, einen Zaq ber Dercoirrung, 3cr=

tretung, Derojüftung

tjat ber fllll)err, 3at}Dc ber tjeere.

3m t)innomtale- Krad)cn ber ITlauer

Unb Krtegsgejd)rei roteber ben Berg.

€lam erl)ebt ben Köd)er,

flram fteigt^ auf bie Pfcrbe,

Kir entblößt feinen Sd)ilö.

Das befte beiner iCäler

3ft DoO Don CDagen unb Reitern,

nian ftellt fid) gegen bas ?Eor.

So nal)m er bie Binbe oon 3ut)as flugen.

Du fd)auteft an jenem ?tagc

Huf bie Rüftung im lDalbl)aus

Der 5einb ift in bas £anb eingefallen, ©ffenbar bie flfft)rer mit

allerlei J^ilfstruppen. Die kleinen Befa^ungen im £anbe finb oljne Kampf
geflol)en, oerfolgt unb fd)mäl)li^ niebergcmad)t ober gefangen. Die £^auptma(^l

Don 3uba I)at fid) in bie S^ftung 3crufalem 3urüdige3ogen. Bis ins i)innomtal,

unmittelbar oor bie UTauern 3ßtufalems, finb bie feinblidjen Streitfd)aren

Unb auf bic Riffe ber Daoibsftabt.

3t)r fal)et, toie Diel if)rcr roarcn.

3t)r [tautet bas IDaffer

3m unteren tieid).

Die E^öufer 3erufalcms I)abt il)r gemuftert,

Die £)äufer befeitigt 3ur Stärkung ber

ITIauer.

(Ein Bedien mad)tet il)r 3rDifd)en bcn
RTauern

$üt bas tDaffer bes ölten tEeid)cs.

Dod) ben, ber es tat, ben merktet iljr

nid)t,

Der es längft gca)irkt, ben fal)et il)r nid)t.

(Es rief ber flüljerr, 3a^oc öer f)eere an
biefem Sage

3um IDeinen unb Klagen,

3um Sd)eren ber I)aare unb Sadtunu
gürten.

Dod) fielje, 3ut)el unb Si^^uöe,

Rinbermorben unb Sd)afefd)lad)ten,

(Effen Don Slcifö) unb Irinken oon IDein!

„(Begcffen, getrunken:

ITIorgen finb roir ja tot!"

Dod) mir entt)ülltc 3af)oc öer £jecrc:

„nid)t toirb eud) oergebcn bie Sünbe,

Bis ba% il)r fterbet!"

So fprad) ber flllf)err, 3at)De ber Ejecrc.

(3f. 22, 1-14.)

Tl^^iSN 03."! DIN 3D11
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auf iljren fünften Roffen gekommen. Daburd) rourbe „bie Binbe von 3ubas

Hugen genommen". Vflan rourbe aufmerhfam auf bie furdjtbare (Befal)r.

Dal)er in 3erufalcm fieberfjofte Sätigfteit, um bie Belagerung aus3ul)alten.

Ulan I)oItc bas Kriegsgerät Ijerbei, bas im „lDalöI)aus" aufgeftapelt roar,

-^ic Rijje in ber Daoibsftabt rourben ausgebeffert, bie £)äu[er jenfeits ber

niaucr niebergelegt, um bie ITtauer beffer oerteibigen 3U können, bie IDaffer=

quellen aufeerljalb ber Stobt rourben oerftopft, um btn 5^inben bas tDafjer

ab3u|d)neiben ; r»gl. II (Il)r. 32, 2 ff.

Das mag Dom miUtärifd)en Stanbpunkte aus alles gut unb fd)ön ge=

roejen fein. tDas jebo(^ ber proptjet fd)mer3lid) empfinbet, ift bies, bo^

niemanb babei an 3aI)De geba(i)t, ber alles fo gefügt. (Es fel)lt burdjaus

öas üertrauen auf3at)De; ogl. 3f. 30, 15. tDas Ijelfen alle irbifdjen ITtittel,

rmnn bie J^ilfe bes t^immels nict)t babei ift!

Ho6) bitterer |ebod) ift bem propfjeten ctroas anberes: bie ausgelaffene

5teube, bie in 3etufaIeTn I)errfd)t, roeil man glaubt, nunmetjr gefidjert gegen

öcn Angriff 3U fein! üielleidjt ift es aud) roeniger Si^^ube als bas Dcr=

langen, je^t nod) einmal red)t luftig 3U leben, beoor bie Belagerung mit

iljren Strecken beginnt. Da fteigt man auf bie fladjen Däd)er unb lärmt

unb jubelt. Da fd)lad)tet man Rinber unb Sd)afe, als roäre ein großer

5efttag. Da üer3el)rt man $leifd) unb trinkt IDein ba3U. (Es l)errfdit bie

toUfte Husgelaffenljeit. f)eute roollen fie nod) fröljlic^ fein. IDer roei^, roas

ber morgige aag bringt! (ügl. 3folbe Kur3, Anno pestis.) Das erfüllt

öen propl)eten mit tieffter (Trauer, mit jätjer Der3roctflung ! 5ür ifjn ift ber (Tag

3at)Des angebrodjen in feiner gan3en 5urd)tbarkeit. Da follte bas Dolk

meinen unb klagen, in Sa* unb flfdje Bu^e tun - unb nun biefes tolle,

toatjnroi^ige (Treiben! 3cben Derfud), iljn 3U tröften, roeift er roeit oon fid).

<F,r roill allein fein mit feiner bitteren Klage. Aber ein (Bottesroort fd)leubert

er ben Derblenbeten no6) entgegen: bie Sünbc kann nur gefütjnt roerbcn

burd) tljren (lob!

Da^ bie Iltaljnroorte bes propljetcn burdjaus nid)t immer gefrudjtet,

3eigt bie folgenbe Klage:

IDcfje, jünbiges Dolk, (Euer Conö eine IDüftenei,

öolk jd)tDcr an Sd)uI5, (Eure Stäötc oerbrannt oom Seuer.

Brut Don BöjcrDidjtern, (Eure ä&er cor euren flugen —
(Entartete Söf)nc! Sremblingc freffen fic auf.

üerlaffen I)aben {ic 3*i^De, £ine IDüftcnet toie bei öer 3erftörung oon
<BeIäftert öen fictiigcn 3fraels, Sobom.'
Den Rücken gekel)rt.

©cblieben ift nur öie Soditer Sions
IDorauf rooHt it)r eud) nod| jd)tagen xDie eine t}ütte im rOetnberg,

Da if)r roeiter abfaOt? [laffen, tote eine nad)tt)üttc im (Burkcnfclö,
Das ganse £}aupt tft kranft, XDie ein rDadjtturm.
Das gan3e Rerj ift fted)!

Don öer Su6foi)Ie bis 3um E^aupt D3enn nidjt 3abDe ber £)eere

nur Beulen unb Striemen unb frtfcije
^"cn Reft uns gelaffen I)atte,

IDunben ^'^ Sobom roär's uns gegangen,

nid)t ausgebrückt, nt(i|t oerbunben, ' ^ir l)ätten <bomoxxl\a gegltd)en.

Iltdit gejalbt mit Öl. (3j. 1, 4-9.)

(Ein fd)roeres Unglüdi ift über 3uba l)ereingebrod)en. Das £anb bes

propl)eten blutet aus taufenb IDunben. S^i^i^ß fin^ barüberge3ogen unb

tjaben es gebranbf^a^t. (Es ift oerroanbelt in eine IDüftenei, bie Stäbte
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Hnb Dcrbrannt. XOas öie Ädicr nod) tragen, bas Der3el)ren btc feinblid)en

^Truppen. Die f^auptUabt allein jd)eint no(^ unoerfeljrt 3U fein. So ftet)t

|ie ba, cinfam roie eine J^ütte im tDeinberg ober im (Burkenfelbe. ITlit \ol6)

einer elenben E)ütte, bie aus ein paar Brettern aufgebaut ift, toirb bas

ftol3e 3crii['ilß"i Derglid)en. Die anberen 0rtfd)aften finb bem ^einbc 3ur

Beute gefallen. 3erufalem ift ber ein3ige Reft, ben 3Q^üe nod) übriggelafjen.

Sonft tDÖre es bem £anbe gegangen roie cinft ben Stäbten Soöom unb

(Bomorrlja, oon b^mn nid)ts geblieben als bie (Erinnerung an il)re Sd)anbe.

3ebenfalls meint ber propl)et ben S^I^SUQ bzs afft)rifd)en Königs Sanl)erib

im 3at)re 701, Der toiU ja naä} feinem eigenen Berid)t 46 fefte Stäbte in

3uba erobert l)aben, 200150 lTTenfd)en in bie (Befangcnfd)aft fortgefüljrt unb

3erufalem felbft fd)CDer bebrol)t; ogl. Santjeribs Sonprisma III, 13 ff.

Das Dolk l)at bas Unglüdi oerbient burd) feine eigene Sd)ulb. Das

Schlimme babei ift nur, ba^ fie es nid)t einfetten tooUen. Statt fid) 3U beffern,

faljren fie fort in iljrem Abfall Don 3at)Dß- Sie 3a)ingen 3at)DC, fie nod)

toeiter 3U fd)lagen. Unb babei bringen fie it)n faft in Derlegenl)eit. inel)r

gefd)lagen l?önnen fie beinat)e ni^t toerben. (Es gibt ja ftaum eine Stelle

mel)r an tl)nen, bie nid)t fd)on rounb ift. tDeld) ein bitterer, blutiger Jjol)n

in b^n IDorten bes Propl)eten!

Der Krieg foU bie inenfd)en beffern; aber l)äufig fiel)t es aus, als ob

bas (Bcgenteil gefd)iel)t.

III. 3eremias über 3uba.

Siefer als 3faias empfinbet 3cremias bas Unglüdi feines Dolhes, bas

es felbft Derfd)ulbet l)at.

Durd)ffreifet 3eru|alems (Baffen, Denn bie toiffen ntd)t öie IDege 3al)Des,

5el)ct 3U unb erfiunbiget eud), flud} nidjt bas Reä)t tt]rcs (Bottes.

Unb fud)et auf feinen piä^cn, Darum TTiöd)te id) gel}'n 3U ben ©rofeen

®b tl)r ba einen menfdien finbet, Unb ein IDort mit benen reben.

<Db einer ba ift, ber Rcd)t tut, Denn bie toiffen bie tDegc 3al)Dcs

Der nad) ber IDaljrtjeit nod) ftrcbt. Unb aud) bas Red)t il)res (Bettes.

rOenn fie fagen „beim Ceben 3al)Des" - '^0'^ 1*^ ¥ben gletdjfans bas 3od) 3er»

Drum Ijoben fie falfd) gefd)tDorcn. ^^^ Ba"^e gcfprengt. [brod)en,

Deine flugen, Zal^ve, fie fd)auen btc ßrum joH jic fdjlogen ber Cötoe Dom
H)al)rl)eit. IDalbe,

Du I)aft fie erfd)Iagen - fie fül)Ien es ntd|t. Der Steppentoolf foH fie tDürgen,
Sie moUen nid)t 3ud)t annel)men. ©er panil)?r lauern oor if)ren Stäbten.
Sie mad)en it)r flntliß t)örter als Stein. rOer immer F)crausfeommt, roerbe 3erriffen.
Sic tDcigern fid) um3uhel)rcn. Denn 3al)lreid) finb tt)re Sünben,

3d) bad)te, es finb nur (Beringe - IUaffent)aft il]re Dcrget)en.

Drum finb fie fo unoerftönbig. (3er. 5, 1-6.)

3eremias forbert auf, ba^ man tTtenfd)cn fud)e in 36TUJalem, lTtenfd)en,

bie bie (5ered)tigkeit unb bie n)at)rl)eit lieben. (Er l)at bisber trübe (Er=

fat)rungen gemad)t. ITTeineibe finb an ber Hagesorbnung! 3a^oe l)at fd)on

Derfud)t, bas Dolh 3U 3Üd)tigen - es l)at nid)ts gefrud)tet.

3unäd)ft l)at ber propl)et geglaubt, nur bei bm unteren Klaffen fei

bie Sittenocrberbnis fo grofe, bie Dornel)men toerben beffer fein. Seine I)off=

nung l)at il)n getäufd)t. Hud) bie Dornel)men beugen fid) nid)t unter ben

IDillen 3a^DCS. Dal)er mu^ fie Strafe treffen. Darum bie Drol)ung mit

Cöroen, tDölfen unb pantl)ern. Die toerben l^ommen unb il)nen auflauern.

Sd)onung ift au5gefd)loffen bei biefen toilben Sieren.
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flugctifdicinlic^ meint er b^n (Einfall eines feinölidjen Ejecres. Un6
bas 3eigt auci) bie roeitere S(^ilbcrung:

Siet)e, id) bringe über eud} (Es frifet bctnc (Ernte, bein Brot.

(Ein Dolft aus bcr S«rne. (Es frt§t beinc Söl)ne unb Södjtcr.

€in Dolk, bas ift uralt. (Es fnfet bcine Sd)afe unb Rinber.

(Ein Dolk, bas oon (Ecoigftett ba ift. (Es fri^t bctncn IDcinftodt unb Scigcn^
(Ein Dolk, beflcn Sprad)e bu nid)t Derftet)ft, bäum.
Don bem bu nidjt toeip, roas es rebet. 3erbrid)t bcine feftcn Stäbtc,

(Ein offenes (Brab i(t |ctn Kö(f)er. ^"f ^i« ^u gcjc^t bein Derlraucn.

Sic aüsumal |inb treiben. (3et. 5, 15-17.)

(Ein geroaltiges
,

f(i)redilid)cs Dolk mirb über fie kommen. HUes ifl

ba3u angetan, in 3eruialem (Entfe^en baoor 3U oerbreiten. Uralt ift es,

Don (Eojigkeit I)er. Ulan roei^ nidjt, tDcIcf)es fein Urfprung. (Eine frcmbe

Sprad)e rebet es, Hus tapferen Jjelben beflet)t es. 3f)re Pfeile, bie fie im

Köd)er tragen, treffen unfel)Ibar. Unb alles fällt itjnen 3ur Beute, gan3

glei(i), ob lTIenfcf)en ober nat)rungsmittel. Die Hatjrungsmittel Der3el)ren fie,

Söfjne unb Södjter morben fie mit bem Sdjtoerte. (Es tjelfen md)ts bie feftcn

Stäbte. auf bie man oertraut. Hud) biefe fallen il)nen 3um Opfer.

Beutlidjer fprid)t 3ßi^emias oon bem fremben üolke, bas 3cil)Des Straf=

tDerti3eug fein foU:

flijo Ipridjt 3al)De'- (Bcl)ct nid|t fjinaus auf bas Selb,

Siel)e, ein Dolk kommt oom ttorblanb, tDanbert nid)t auf ber Strafe;

€in großes Dolk crl)ebt fid) com (Enbc Denn ba i|t bes S«i"öes Sdjroert —
ber (Erbe. (5rouen ringsum!

Bogen unb IDurffpie^ fül)rcn fie; tEodjter meines Dolkes,

f^art jinb fie unb otjne (Erbarmen. (Bürte um bid) bas tEraucrgecoanb,

3t)r Carmen lolt toie bas ITteer. IDäl3c btd) in ber fljdje!

Sic reiten auf Roffen, tErau're rote um ben einsigen Sobn
(Beruftet pic ein ittann 3um Kriege Bitterfte Klage!

XDiber bid), Q;od)ter Stons! Denn im flugcnblidt kommt er —
- -- — — -— Der Derberber über uns.

(3er. 6, 22-26.)

nttt unljeimli^er Deutli(i|fte{t fiel)t ber Seljer bie (Ef)albäer anrüdien

unb 3ßrufalem bas (Enbe bereiten; ogl. IDilke, Das Sfer)tl)enproblem im

3cremiabud) (flltteftamentlid)e Stubien, Rubolf Kittel bargebradjt. £eip3ig

1913, 222 ff).

IDas er felbft babei fül)lt, erfaljren roir aus bem folgenben £ieb:

meine Bruft, meine Bruft! 3d) roinbe Derberben über Derberben ift ba!

mid}. Dergeroaltigt ift bas Qan^e tanb,

3l)r Kammern meines E^ersens! Auf einmal ßerftört meine Seite,

(Es tobt mein f}er3 in mir. 3m Uu meine Seltbedjcn.

3d) kann nid)t fd)cr)eigen. IDie lang' mu^ id) fel}cn bas Banner,

Denn fjörnerhlang I)öt' id), Itlufe id) l)ören ben f}örnerklang?

(Betöfc bcr Sd)lad)t. (3er. 4, 19-21.)

(Eine gan3 geroaltige, fd)aurig=fcf)öne Sd)ilberung eines (Befidjtes! Das,

roas ber Propl|et fieljt unb l)ört, mad)t iljm körperlid)en Sd)mer3. Sein

f}er3 fd)lägt unb tobt unb toüiet unb broljt il)m bie Bruft 3u 3eriprengen.

(Er toinbct fid) in Sd)mer3en. (Er mu^ bas ausfpredjen, roas er ocrnimmt:

Jjörnerklang oon ben feinblid)en t^ceren, bas (Eoben ber Sd)lad)t. (Eine

Hieberlage ber Seinigen reil)t fid) an bie anbere. Das gan3e Canb ift bem

Untergänge geroeil)t. 3n 3uba ift man 3roar ausge3ogen 3ur Sd)lad)t, man
!)at bas 5elblager aufgefdjlagen, aber im IIu finb bie 3elte Derl)eert unb

oernidjtet. 3mmerfort fieljt er bas feinblidje Rennen, I)ört btn feinblid)en
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^örncrMang. Unb gerabe bas IDartcn auf bie (Befa!)r, bic fidicr fiommt

unb nod) immer nidjt ba i[t - bas i[t es, toas it)m bie tjöllenqualcn bereitet.

Aber nod) ein anbercs. Unb bas loiegt ungleid) fdjtüerer. üafe [ein

Delft bin Untergang [elbft Derfd)ulbet l)at. (Er l)ört bie Stimme 3at)Des:

3a, tiärrijd) \\t mein üolft.

niid) feenncn fie ntd]t.

lEörtd)te Kinbcr ftnö jic,

Die Iteine öernunft befi^en,

3um Sd)Ied)ten, öa |tnö fie felug.

3um 6uten mangelt bie (Einfid)t. (3cr. 4, 22.)

IDcnn bas Dolft fo unoernünftig i[t unb nic^t „ernennen roill, roas

i^m 3um Si^i^ö^*^ bient" (Ck. 19, 42), bann mu^ bie Strafe kommen. So

ift 3eremias bcr Dorläufer bes Ejeilanbes, ber über 3crufalcms Sdjulb unb

Unoerftanb unb feine Beftrafung roeinte.

Unb bann fdjaut er im roeiteren Derlauf eine entfe^Iid)e £eere:

Dor öem Cärm.bcr Reifer unb Bogcnjdjü^en

3ft gefloljen bas gan3e fanb.i

(Bchrod)en ftnb fie ins Didiid)t,

Auf bie S^Ucn finb fie geklettert.

Derlaffen ift jcbe Stabt,«

Unb nicmanb rooljnt mctjr barin. (3cr. 4, 29.)

(Ein Reitertrupp fprengt t)eran, bas Kriegsgeljeul ousfto^enb. U)ilbe,

unl)eimlidje £aute. 3m DolIen (Balopp reitenb, fpannen fie il)re Bogen. Da
packt alle iäf)es (Enfe^en. Sie oerkriectjcn fid) im Di&idjt bes tDalbcs, fteigen

auf un3ugänglid)e Seifen, laffen öbe Stäbtc 3urüdi, btn S^inben 3ur Beute

unb piünberung. tDenn ber $einb im £anbe ift . . .

nid)t minber ergreifenb ift bas 5olgenbe.

£}eiIIos3 laftet auf mir* ber Kummer, Überben 5an&crtEo(i)termcinest)oIftesbin

Das t^ers ift mir fied). C&rauen erfaßt mtd). [td) entfe^t,

Sietje, lautes ©efdjrei ber tEodjter meines (Bibi's keinen Balfam in (Bilcab?

Aus bcm £anbe fo roeit: [Dolhes 3ft benn kein Rx^t ba?

„3fl benn 3at)De "'<i)t in Sion? IDarum kommt's nidjt 3ur Teilung

3ft er nid)t bort fein Könii;i?" — Sür bic ([od)ter meines üolhcs?
„IDarum rei3ten fie mid) mit tl)ren (Bötjen, (D toärc mein I^aupt bod) IDaffcr,

Den ?Crugbilöcrn aus frcmbcm £anb?" ITlein fluge ein tCränenqufll,

Dorbei ift bcr Sommer, 3U (Enbc bcr Dafe id) Zaq unb nad)t könnte tiicincn

Uns toarb keine Rilfe! [Retbft- über meines üolkes (Erfd)Iagcne.

(3er. 8, 18-23.)

IDieber ergreifen ben propt)eten bie trübften flljnungen. (Er I)ört

biesmal roeniger fcinblid)es Kriegsgefd)rei als bas 3a*TiTnergef(f)rei feines

armen, gefd)Iagenen Polkes, bas er fid) als Dungfrau benkt, bie mifetjanbelt

toirb: bie iIod)ter feines Dolkes. Bis oon ben ©ren3en bes £anbes t)ört er

biefen Klageruf. (Er ocrnimmt bie einzelnen IDorte, er l)ört, roic man fdjreit:

„3ft benn 3a^De nidjt in Sion? 3ft er bort nid)t König? IDarum Ijält

ber l)immlifd)c König nid)t feine fd)üt5cnbe f)anb über uns?" Dod) er Ijört

aud) bie flnttoort 3a^Des, bic nid)ts mel)r t)offen lä^t, oielmeljr bas Sd)Iimmftc

fürd)ten: „IDarum rei3tcn fie mid) mit il)ren (Böt^en, mit bin Srugbilbern,

bie fie fid) oon ben treiben gel)oIt?" f)eibnifd)c (Bö^en unb I)eibnifd)e (Breuel

l)aben 3at)De als König oon Sion enltt)ront. Uun foll bas Volk aud) bie

folgen tragen, foU fel)en, rDoi)in es o{)ne it)n kommt. 3a^DC nbet fein pflid)t=

oergeffencs Dolk nid)t met)r an: nur bem propi)eten gibt er Befd)eib.

I
... T T '^ T T *•
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Unb nun ftlagt btx propI)et, toie TTTonat auf IHonat ücrgcljt, roic oorbei

\\t öic (Betreibeerntc unb 3U (Enbe bic ®b[tle[e - aber J}ilfe kommt Iieinc.

Der ganjc 3aTnmer fafet il)n an, toic er benfit an ben $a\i ber Socf)tcr

feines Dolfies. (Er füt)It [i^ ftrank unb elenb. (Er fdjreit nad) l)eilenbem

Baljam, er fd)reit nad) einem flr3t, ber iljm Onberung Derfd)afte, iljm unb
feinem 3erfd)lagenen üolke. (Er Ijat ber ^Tränen fd)on oielc oergoffen, er

kann kaum nod) roeinen. So fd)reit er benn, ba^ iljm ]Dafferbäd)e aus ben

flugen fliegen mögen, lEränenftröme, um (Tag unb nad)t 3U betoeinen bie

3at)Ilofen (Erfd)Iagenen, bie £eid)en ber IKönner unb 3ünglingc aus feinem

Dolke, bie fein Dorausfd)auenber BIi(ft if)m 3eigt. Die glüt)enbe £iebe 3um
Dolke unb bie fid)ere Übcr3eugung, il)m nid)t Ijelfen 3U können, mad)t if)n

krank unb entlodit ifjm bie Rufe bes 3ammers.

ätjnli(^es f)at er 3U Derkünben in biefer Prebigt, bie 3at)De iljn

fjalten lä^t.

Sag' tl)nen btefcs IDort:

(Es flicken meine flugen oon tEränen

Utib hönnen nid)! ftiQ jcin.

Denn fdjroer 3crf(i)Iagen ift bte tlodjtcr meines Dolkcs
Don gar fcf)mer3lid)cn Sd)Iägen.

©ef)e id) l)tnaus auf 6as J?el!),

Sifi)e ba, Dom Sdjroerte (Erfdjlagenc!

(Bfl)e id) t)mcin in öie Staöt,

Siel)e öa, öie (Qualen bes fjungers! (3er. 14, 17. 18)

(Er fd)aut bie Sd)redien ber Belagerung. Draußen bie £eid)en berer,

bie einen Ausfall mad)en tooUten unb babei oon bin Seilten erfdjiagen

tDurben, brinnen bic ITIenfd)en, bie Dor Ejungcr I)alb roatjnfinnig finb. Das
pre^t it)m (Tränen aus, unb bas mu^ er feinen £anbsleuten fagen. (Db es

etroas f)e[fen nsirb?

€rfd)ütternber nod) toirb bie Klage.

So fprid)t 3at)De btt E^cer.

:

£)öret, il)x IDciber, bas IDort 3of)Des,

Rufet ben KlagetDeibern:ftefoncn kommen, (Euer (Dt)r Dernel)mc bas EDort feines

Rafd) feilen fic anftimmen über uns bic tTIunbes.

Klage. Cel)ret eure tCöd)ter bie Klage
Don unfcren flugen foQen bte tEränen Unb ein IDeib bas a'ibre bas lEotenlieb:

fliegen, 2<^, ber (Tob ftieg uns ein in bic 5cnftcr,

Oon unfcren tDimpern bas IDaffcr. Drang ein in un(re poläftc,

3a, laute Klage l)ört man aus Sion: Dertilgenb bas Kinb Don ber Strafe,

IDic ift uns (Betoalt angetan! Die jungen Ceute Dom TTtarhte.

Sdjonbe uns , ba^ loir »crTaffen bas €s liegen bie Ceidjea ber ITTenfdjcn

Canb, fluf ber 5löd)e bes S^^fs
Da^ man umftürst unfere Ejäufcr! IDie (Barben l)t' ter bem Sdjntttcr.

Dod) keiner ift ba, ber fic jammelt.

(3er. 9, 16-21.)

tDenn in 3frael einer geftorbcn roar, bann rourbcn bie tDeiber ins

£}aus beftellt: bic mußten bic tlotcnklage fingen. 3ßremias fiebt, toic es

mit bem gan3en Dolk 3U (Enbe gefjt, unb toic 3a^Dß fß^bft bie Klagefrauen

rufen lä^t. 5ür bas Dolk foU bic Klage get)altcn tDcr^en. (Eigentlid) ift

es nid)t nötig. Denn man t)ört fd)on allentt)alben in Sion bie Srauerklage

Don benen, bic l)inaus foUen ins (Elenb. Aber roie es fo Sitte ift, follen

aud) nod) jene IDciber kommen, '^ai^oe fclbft fagt il)nen bas Klagelieb, bas

fte 3u fingen baben, unb bas fo tief ergreifenb ift, „eine unl)eimlid) fd)önc

löeife" (Dul)m). Der tlob ift cingeftiegen burd) bie 5^"f'6r in bie £)äufer;

aber cbenfo f)at er fid) auf ITIarkt unb Strafen feine Btute gel)olt. - 3m
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3tDeitcn Bilöc roirb bcr JLob Dcrglidjcn mit einem Sd)mtter, eine uns bc=

kannte DorftcUung. Reidje (Ernte t)ält bcr Sdjnittcr (Tob. So ergiebig ifl

ber (Ertrag, ba'Q oUcntEjalben bie Q>axhin batiegcn, bic 3at)nofen £eid)en.

Hur ift niemanb ba, bcr bie (Barben auftjcbt. Die Ceidjen bleiben liegen:

niemanb kann fie bergen. Das graufige Sd)aufpiel f)at \\ä) 3ur (Benüge

gc3cigt in bem IDcItkrieg.

Hbcr ^aijm befdjränkt fid) ni(f)t auf bie Klagetoeiber ; er lä&t burd)

ben Proptjeten feine eigene Klage crfdjallen.

Derlaflen l)ab' td) mein t^aus, 3ur IDüftc mad)tcn fte es.''

^ab' aufgegeben mein (Erbe, €s trauert, oor mir oertoüftet.

Überliefert öie Ciebc meiner Seele DertDÜftet öas gan3e Canb.
3n öie fjanb il)rcr S«i"ö«- Denn keiner ad)tet öarauf.

€s tft mir getoorben mein (Erbe Über aQe J}öt)en in ber (Trift

IDic ein Cöcoe im tDalöc, Sinb gekommen bie 3erftörcr.

t}at erlioben gegen mid) feine Stimme >— 3^» ^i" S(l)tDert t)at ^a^v^, bas fri^t

Drum mu^i' io) es l)jfjen. Don einem €nbe bes Canbes ßum anöcrn.

3ft benn ein bunter Dogel mein (Erbe, (Es gibt keinen Stieben für alles SIcifd)

Da^ bie Dögel fid) g^gen es fd)aren? ITlan Ijat n)ci3en geföct unb Dornen gc=

<Bet)t, bringet Ijerbei aQe (Eiere bes 5elöes, erntet,

3um Srofec l}oIet fie t)er! ?)at fid) abgeplagt, bod) ol)ne (Erfolg,

Diele tjirten l)aben 3erftört meinen 3ft 3ujd)anben geroorben mit feinem

IDeinberg, (Ertrag

Serftampft meinen fldier, Dur^ bie ©lut bes 3orncs 3at)DCS.

fjaben gemadjt mein liebes Seli> (3cr. 12, 7 — 13.)

3ur öbixi Dief)trift.

3unäd)ft rebet 3at)DC tDorte ber Trauer unb Klage um fein t)aus, in

bem er lange gelebt, um fein (Erbe, bas Zanb, bas er fid) ausgefud)t als

(Erbteil, bas er mit gan3er Seele geliebt, um fein liebes 5clb, bas fldierlanb,

bem er feine befonbere £iebe unb Sorgfalt gefdjenkt. Hus jebem IDortc

3ittert bie £iebe 3fll)Dßs 3u feinem Dolkc.

rtun ift it)m biefcs geliebte Dolk entgegengetreten toic ein roilber £öa)C

im IDalbe, bem unoerfetjens ein IDanbercr begegnet. tDas bcr £ötr)c bem
IDanhcrcr, bas l)at 3a^D^ f^i^ öolk angetan. Da mufetc fid) bie £icbe ocr»

toanbeln in f^a^. So roar 3iI)De genötigt, fein Dolk 3U überliefern in bie

f)anb feiner grimmigften 5einbc. Sugrunbc liegt bic (Er3äl)Iung II Kn. 24, 1 ff.,

tDO ber König oon Babel Streiffd)arcn aus ber nad)barfd)aft gefd)idit, um
3crufa(em 3U 3üd)tigen.

IDie biefc fid) ftür3cn auf 3crufalem, ba kommt xi)m bic Stabt oot

roie ein bunter Dogel, auf bzn bic anberen Dögel fid) ftür3cn, um bm 5remb=

ling graufam mit il)rcn Sd)näbcln unb 5'i"9ß'i 3" bearbeiten. flUc lEicrc

roerben l)erbeigel)olt, um it)rcn (Teil Don bem fcitfamcn Dogel 3U ert)alten.

Das Bilb 3eugt oon tlTitleib. Aber bas niitleib ift ol)nmQd)tig,

IDicber ein neues Bilb! Die fcinblid)en Sd)aren finb t)irten, bic mit

it)ren f}eröen eingcbrungen finb in einen IDeinberg unb unbarml)cr3ig alles

3erftampfen unb oertDÜftcn (ogl. 3). 5, 5). Die l)crrlid)en IDeiribergc unb

(Barten finb balb in eine toüftc drift oerroanbelt.

Das beftätigt 3um Sd)luö ber Propt)et. (Er fiel)t üor fid) bas toüftc,

Dcröbete, trauernbe tanb. (Er fiet)t bie ^^inbc, toie fie erbarmungslos l)aufen,

fcngcnb unb brennenb. Aber l)inter il)ncn fiel)t er aud) bas furd)tbare Sd)a)ert

m. 10. 17.)
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3at)t)es. Denn biefcs,i[t es, bas öic DcrtDÜftung I)erbetgcfül)rt. So i[t öer

5Iu(f) im parabie[e in (Erfüllung gegangen.

Dergeblid) war alles preöigen öes 3cremias. (Er mu^ es erleben, toie

fein Dolk öie Strafe für feine Derftodiung erleibet.

IV. Der Saumelbe(^er unb bas Sditocrt 3al)t>es.

IDas u)ir bis je^t kennen gelernt, finb im allgemeinen IDarnungsrufe

an 3frael ober 3uba mit Rüdifidjt auf btn broljcnben (Einfall ber t)öl?ier

aus bem Sroeiftromlanb. Don Hufforberungen 3ur dapferfieit, 3um mann=

^aften tDiberftanb gegen ben S^inb finben toir kein tüort. Offenbar, roeil

bie Propljeten es für unnötig unb oerketjrt Ijaltcn, ba'^ bas kleine Dölkd)en

mit btn großen IDeltmädjlen bie Klinge kreu3t. Sie toarnen fogar Dor jebem

tDiberftanb, aud| auf bie (Befal)r t)in, als I^odjDerräter ums Z^hen 3U kommen;
ogl. 3-1^- 38- ^en Propt)eten kommt es nur barauf an, bas Derl)ä(tnis

bes Dolkes 3U 3at)De 3U regeln. (Es toirb bem üolkc einbringlid) 3U (Bemütc

gefüljrt, ba^ es bas Unglück bes Krieges oerbient Ifoht, unb ba^ es bie

Pfli(^t t)at, bas Z^hen 3U beffern. IDenn es fo ausfielet, als ob bie Pro=

pb,eten toenig (Erfolg mit itjrer Prebigt l)aben, fo ift 3U heb^riktn, ba^ ber

Bufeprebiger ge3toungen ift, bunkle Serben auf3utragen unb bie Sdjattenfeiten

ntcfjr ^erDor3ukel)ren, toäljrenb er bas (Bute gecDÖl|nIi(^ als felbftoerftänblicJ)

nic^t ertoäljnt. So troftlos, toie toir es fjier lefen, toirb es alfo in 3frael

Tiid)t überall getoefen fein. S^^ili*^ ift eine ftarke S(i)ri)ar3fet)erei bei btn

Propljeten nidjt 3U oerkennen. Das folgt aud) aus b^n Sdjilberungen bes

Krieges in itjren enb3eitli(^en Reben. Danad) töirb bereinft bie IDut bes

Krieges in gan3 fürdjterlidjer tDeife entfallt rocrben. 3ft aber naö) il)rcr

Huffaffung ber Krieg in erfter £inie eine Strafe für bie Hlenfdien, fo mu^
öie Bosl)eit ber HTenfd)en bis bat)in au^ ins ungemeffene fid) gefteigert

Ijaben. Die IDut bes Krieges in ber (Enb3eit ergibt fid) aber befonbers aus

i>en fd)auerlid)en Sdjilberungen com tlaumelbedjer unb com Sdjcoert 3a^ößs.

IDie an anberen Stellen bes Hlten Gieftaments, fo lefen roir aud) bei

3eremias Don einem Bed)er, ben 3a^Dß bk Dölker trinken lä^t, unb ber

fie rafenb mad|t, fo ba^ fie ins Derberben Ijineinlaufen. Das Derberben

aber befte!)t im Sd|tDerte.

So fprid)t 3a^oe, öer (Bott 3fracls, 3U mir: „Tlimm biejen Bcd)er mit IDcin

aus metner ^anb unb la^ tf)n trinken alle DöIFter, 3U bcnen id) bid) jcnben roerbe-

Sic joUen trinken unb |d)a3anken unb ra|en oor bem ScijrDerte, bas id) unter fi^

fenben tDerbc." Da nat)m id) bin Bed)cr aus ber fjanb 3a^Dcs unb liefe ii)n trinken

aOe Dölker, 3U benen 3aI)DC mid) fanbtc. (3er. 25, 15-17; ogl. flbb. 16; Pf. 60, 5;

75, 9. 10.)

3al)De füllt feinen $rommen bm Bed)er (Pf. 23, 5); ber 5romme
ergreift bm „Bed)er bes I^eils" (Pf. 116, 13). 5ür ben Böfen aber ift ber

Bedjer, btn it)m 3a^De gibt, oerberblii^. (Berabefo toie bie propt)etifd|e

Prebigt bun Derftoditen keinen Segen bringt, fonbern fie immer tiefer in

öie Sünbe cerftridit (ogl. 3f. 6, 9. 10), (Ein ncuteftamentli^es (Begenftüdi

ift bas (Beniefeen bes eu^ariftifd)en Brotes unb bes Keld)es bes Jjerrn. Die=

felbe Speife bebeutet für ben Si^ommen bas £eben, für bm Untoürbigen bas

<Berid)t (I Kor. 11, 27 ff.). (Es ift eine anbere Dorftellung roie in ber !)ome

rifd)en IDelt, too Kronion 3iDei $äffer bereitgeftellt Ijat, bas eine mit (Baben-

hzs lDeI)es, bas anbere mit (Baben bes ^eils (31. 24, 527 ff.).

Ibeologte unb (glaube. IX. 3af)rg. 5^
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Xiadi unferem prop!)ctcn toirö 3aI)DC bie Dölkcr ein[t trin&en lajjen,

unb er voxxb fie trunfien madjen unb rafcnb. Dann roerbcn fic in it)rem

U)al)n[inn bem Sd)tDerte 3um ®pfer fallen.

5ait möd)tc man auf bie Dermutung kommen, als ob jenes IDort in

unferen Sagen in (Erfüllung gelje. (Es fieljt aus, als ob ein t)oIk nac^ bem
anbcrcn oon bem Saumelbe^cr trinkt, um fi^ I)inein3u|tür3en in bm blutigen

Krieg, um 3U oerfallcn bem Sdjtoerte.

Bafe bas trinken jenes Be(i)ers Krieg unb Blutocrgiegen 3ur SolQt

I)at, ergibt fi(^ au^ aus ber 5ort[c^ung jener Stelle:

Du aber ocrhünbe i^nen aDc öicjc IDortc unb jprid) 3U it)ncn:

3aI)Dc brüQt oon öcr Ejötjc aus, (Er t|t Ridjtcr für alles SIcijd),

Don Ictnem tjeil'gen Si^ crl)ebt er feinen Überliefert öie Bojen öem Sc^toerte.

£aut brünt er über jetne flue. [Ruf. So fprtd)t 3al)r)e öer E^eere:

IDic Kellertreter ftimmt er ben 3ubelruf an „Siefje, Unlfcil 3tel|t aus
Über alle BctDO^ncr ber (Erbe. Öon Dolh 3U Dolft.

Das ©elö|c bringt bis 3um (Enbe ber (Erbe. (Betoalttger Sturm toirb erregt

3a, einen Kampf l)at toibcr bie Dölhcr Don ben (Enbcn ber (Erbe."

3al)oc,

Unb liegen roerbcn an jenem ^age bie oon 3al)Dc (Erjd)Iagenen oon einem
(Enbe ber €rbc bis 3um anberen. man toirb iljncn nid)t bie lEotenftlage Ijalten,

man toirb jie nidjt auflefen, toitb |te nid)t begraben. Als ITIift toerben fic liegen

auf bem angefid)tc ber (Erbe. (3er. 25, 30-33.)

3aI)De erl)ebt ben Kriegsruf, laut brüllenb, er jau(i|3t roie ein Kelter*

treter bei feiner Arbeit. IDir roerben bicfem <3tban^tn nod) begegnen. 2^i}vt

vo'iU bie IDcIt rid)ten burd) ben Krieg. Das Unljeil bes Krieges 3ieljt toeitcr

Don einem Dolke 3um anberen. (Ein üolk fteckt \\6) am anbtven an. Wie
Sturmgebraus fäljrt es fo über bie €rbe. Den Si^Iu^gcbanken kennen toir

f(^on. Don btn £eid)en, bie auf ber (Erbe baliegen, bie unbctoeint, unbeerbigt

ber DercDcfung antjeimfallen roerben. (Es finb bie oon 3a^DC (Erfd)Iagencn.

Das Bilb Dom Keltertreter, bas fd)on angebeutet rourbe, \)ahzn toir

ausfül)rlid) in bem folgenben £ieb.

IDer ift's, ber ba kommt Don (Ebom, 3n meinem (Brimme 3erftampfte id) fie.

5n roten Kleibern oon Bosra? Da fpri^lc il)r Saft an meine Kleiber,

So ftattlid) in feinem (Betoanbc, 3(f) befubelte all mein (Betoanb.

Stol3 in ber SüUe feiner Kraft? Denn ein üag ber Rad|e lag mir im Sinn,

„3(^ bin's, ber oerbeifet (5ered)ttgkeit, Unb bas 3ai}r ber (Erlöfung toar ba.

Der grofee nTad)t' I)at 3U Ijelfen." 3(^ fdjaute - ba voax kein fjelfer.

Warum tft rot bein (Beroanb? 3d) crfdjrak - bod) niemanb ftanb bei,

Unb bcine Kleiber roie bes, ber bie Kelter Da kam mein flrm mir 3U I^ilfe,

getreten? Unb mein (Brimm, ber ftanb mir bei.

„Die Kelter trat id) allein. 3d)3erftampfte bie Dölker in meinem 3orn,

Don ben Dölkcrn toar niemanb mit mir. 3erfd)metterte fie^ in meinem (Brimm,

3d) 3ertrat fie in meinem Sorne, £ie^ 3ur (Erbe laufen iljren Saft."

(3f. 63, 1-6.)

(Ein Sroicgcfpräd) 3U)ifd)en bem prop!)eten unb 3at)oc- Der propfjet

fiei)t, roie einer aus (Ebom, Don Bosra fjer, kommt. (Eine geroaltige, ftatt«

Iid)e (Erfd)einung ! Stol3 fdjreitet er cinljer, ein präd)tiges (Beroanb umljüllt

bie Dornet)me (Beftalt. tDas aber befonbers ins flugc fällt, bas ift bas Rot

an feinem Kleibc.

Die (Erfd)etnung gibt flntroort auf bie erftaunte $xaqQ. „3(^ bin's,

ber ocrI)eifet (Bered)tigkeit , ber gro^c ITIac^t Ijat 3U tjelfen." (Er ift bie
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oerkörpcrte (Bered)tigfieit, öcr bm Untcrbtüditcn 3U iljrem Rcd)te Dcrl)ilft.

Die flntiDort ift 3unäd)ft nod) allgemein, aber man kann il)r entneljmen,

ba^ bcr Spred)er foeben eine Sat öer ©crec^tigkeit unb Jjilfe ooUbrac^t Ijat.

Dal)cr fein jtolaes Huftreten. Harf) biefen IDortcn kann ber flnkommenbc
wo\)\ nur 3al)Dß [ein.

Der Prop!)et fragt roeiter, rooI)er bas Rot an [einem (Bcroanb. (Er

bemerkt, ba% bas Rot nid)t ur[prüngli^ ift. Die Kleiber finb toie bie eines

Keltertreters. IDer bie IDcintrauben in ber Kelter sertritt, bem [pri^t ber

Rebenfaft auf bie Kleiber unb färbt fic rot. (Berabefo fe^en bie Kleiber bes

Ankömmlings aus. Aber in ber IDeinkelter ift er ni(^t getDcfen. Der Pro=
pljet oerglcic^t il)n nur mit einem Keltertreter unb fragt iljn, rooljer er fo

ausfielet.

Run bie längere Anttoort, bie ooUen Huffdjlu^ gibt. 3a^üe nimmt
bas Bilb bes propI)eten auf. 3ar er Ijat bie Kelter getreten. Aber er allein.

(Er allein I)at eine Riefenarbeit geleiftet. Da!)er ift fein (Beroanb fo auffällig

rot. Keine frieblid)e Arbeit l)at er Dollbraci)t toie bie Keltertreter: fein

grimmer 3orn Ijat iljn 3U bem getrieben, toas er tat.

(Er t)at fie sertreten, serftampft. IDen? Hacf) bem Sufammenljang
können es tDo!)l nur bie Dölker fein, oon benen niemanb fi(^ auf feine Seite

geftellt. IDenn er (Beredjtigkeit oerkünbet, unb töenn keins oon btn Dölkcrn

fi^ il)m angefeilt l)at, fo liegt es nalje, ba^ er bie Dölker besl)alb jerftampft,

roeil bie (Bcred)tigkcit itjnen gefeljlt. Die Dölker roaren bemnad) in bie Kelter

gelegt, unb 3al)De ift fdjonungslos auf fie getreten, Ijat fie aermalmt roic

reife Trauben. Dabei fpri^te ifjr Saft, bas ift iljr Blut, auf feine Kleiber

unb färbte fie rot. IDir fpred^en oon Rebenfaft unb oon Oiraubenblut.

(Es toar 3eit, ba^ 3aI)De eingriff. Sd)on lange lag i^m ber (Tag ber

Rad)e im Sinn, ber dag, roo er Ra(^e nel)men mufete für -alle llngere(^tig=

keit. (Es ift ber lEag 3cil)oes. Rlit biefem ^ag beginnt bas 3a^r ber (Er=

löfung. Dann ift bie tDelt erlöft oon aller Ungere^tigkeit.

Hod) einmal gibt 3al)DC bie (Erklärung, ba^ er gan3 allein tätig toar

bei bem graufigen (I)efd)äft. (Er l)at ausgefdjaut. Hiemanb roollte Ijelfen;

keiner roollte fid) ftellen auf bie Seite bes Rcd)ts. Die ganae tDelt roar doU
ber Ungeredjtigkeit. Das erfüllte il)n mit (Entfe^en. Aber er b^\ann ftd| auf

feine Kraft, unb fein (Brimm Ijalf iljm, bie Dölker - l)ier nennt er fie aus-

brüdilid} - 3U 3erftampfen unb 3U 3erfd)mettern, fo ba^ it)r Blut 3ur (Erbe

ftrömte. So ift bas (5erid)t nidjt nur über (Ebom ergangen, toie man aus
bem Anfang fdjlie^en könnte. (Ebom toirb aufs (5eratetDol)l berausgegriffen

üon b^n Dölkern, bie 3at)De 3erfd)mettert Ijat.

3aI)Des (Beredjtigkeit l)at einen oollen Sieg baoongetragen über bie

Ungered)tigkeit ber ITTenfd)en. (Erlöfung unb f}eil toirb bie 5olge fein.

tDir Ijaben eine enb3eitli(^c Sd)ilberung. (Es ift bie Rebe oon bem
(Seri^t über bie gan3e IDelt, too 3al)»c ni<:^t bas eine Dolk benu^t als

Su^trute für bas anbere, fonbern too er allein üoUe Arbeit fd)afft. Aber
bas Bilb 3u ber S(^ilberung liefert il)m neben ber Kelter ber Krieg, too bas

Blut ber (Erfd)lagenen auf bie (Erbe ftrömt.

Seijen toir ah von bem eigentlidjen tDeltgeridjt am tlage 3ol)Des, fo

pafet nad) ben bisl)erigen (Erfaljrungen nid)ts fo feljr 3U ber blutigen Sd)ilbe=

rung bes Propljeten als ber IDeltkrieg. Denn toenn toir auf bem tljeiftifdjen

Stanbpunkt fteljen, fo ift (Bott, bie Allurfac^e, au^ beteiligt an biefem furd^t«

34*
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baren Blutocrgiefeen. Süx einen alttejtamentlic^en propl)ctcn roürbc er es

fein, 6er Me Dölker 3ertritt in öcr Kelter feines 3ornes. Unb roos Ijat biefcn

göttli^en 3orn entfa(^t? (Er Ijatte (5ere(^tigkeit oerkünbigt, aber keiner

toollte it)m Ijelfen. Die (Erbe ift coli von llngere(^tigkeit. Da ift für iljn

ber Sag ber Rac^e gekommen. Durc^ bas Blut aber foU bas 3ai)r ber (Er=

löfung gebra(^t toerben.

"Düid) Blut foll (Erlöfung kommen! IDir begreifen es banad), tocnn

bie Kird)e unfere Stelle in freier IDeife anrocnbet auf bas Blut bcs (Bott^

menfd)en, toenn fie in bem rotgefärbten Keltertreter btn i)eilanb erblidit, ber

mit feinem eigenen Blute bcfpri^t an ber (Bei^elfäule fte^t ober am Kreu3e

I)ängt (ogl. bie Citurgie am S^fte Pretiosissimi Sanguinis). Das töor

ber Sag ber Rad)e unb ber Hnbrud) bes (Erlöfungsial)res. (Es ift, toie ge=

fagt, eine freie flnroenbung. Denn nad) ber J3ropl)elenfteIIe I)at fi^ 3cil)oe

n\6)t befpri^t mit feinem eigenen, unfdjulbigcn Blute, fonbcrn mit bem Blute

ber fd)ulbigcn Dölkcr, bie er sertreten. Dürfen toir, bie töir im Kriege

leiben, bie toir sertreten toerben, fagen, toir feien fdjulblos, toir trotten ftets

bie (Berec^tigkeit geübt?

3n benfelben Q>ebank^n betoegt fi(^ bas folgenbe £ieb:

t7crbei, tt)r üölher, 3U l|5tcn! „3a, tiunkcn im Ejtmmcl ift mein
3l)r Staaten, merket auf! Sä)tDert.

(Es l)öre bie (Eröc, unb roas fte erfüllt, Stcfje, nun fäljrt es ouf (Ebom !)erab.

Der (Erbkreis, unb toas it)m entfprofet. Auf bas üon mir gebannte Dolk 3um
€tncn (Brimm l)at 3at)De über aQe öölkcr, (Berid)te."

(Einen 3orn über aü iljre Ejeere. (Ein Sd)tDcrt Ijat 3at)tJC.

(Er I)at fie gebannt, berS(i|Iad|tung preis= Das trieft oon Blut, bas ftro^t con Sett,

gegeben. üom Blute ber £ämmer unb Bödie,

3f)re (Erfd)Iagencn liegen ba. Dom Iliercnfette ber tDibber.

Don ifjren £eid)cn fteigt auf il)r (Seftank. Denn ein Opfer l\at 3at)De in Bosra,
Die Berge serfliefeen oon iljrem Blut. (Ein großes Sd)Ia(i)ten im Canbe (Ebom.

(3f. 34, 1-6.)

Die gan3c tDelt, unb toas barin lebt, toirb aufgeforbcrt, 3U Ijören, toas

oerkünbet toirb. (Es ift ettoas Scfjauerlidjes, gerabe für bie, bie Ijören foUen.

(Einen gewaltigen (Brimm Ijat 3at)De gefaxt, einen übermcnfd)Iid)en, göttlicljen

3orn. Darum Ijat er bas Banngelübbe oerljängt - über alleöölker! (Braufam

unb fd)onungsIos foU unter iljnen toüten fein Sdjcoert. Sie foUen I)ingefd|Ia^tet

toerben. Der Propfjet fieljt es \d}on, toie bie £ei(^en baliegen unb ber

Dertocfungsgcrud) auffteigt, toie bas Blut fo getoaltig ftrömt, ba^ bie Berge

barion 3erflie^en. IDie eine gctoaltige Überf(i)toemmung bie Berge untcrfpült

unb umftür3t, fo tjier bas Blut ber (Erfd)Iagenen. 3at)DC fclbft ift es, ber

ba morbet. Sein S^toert I)Gt fi(^ berauf(i|t, unb mit bem ITtute unb ber

Begeifterung eines trunkenen fäf)rt es oom J^immel l)ernieber auf bie Dölker,

3unad)ft auf (Ebom. 3at)De felbft fpri(^t bas aus, unb ber propljet beftätigt

es: 3at)De t)at toirklidj ein Sd|toert. Das ift cingctaud)t in bas Blut unb

5ett ber (Erfdjiagenen. Blut unb 5^tt oon ben ©pfertieren tourbe auf ben

HItar gcbrad)t; bas Blut unb 5ett ber £ämmer, Böcke unb IDibber galt als

Speife 3a^t>es. Ijier fättigt fid) 3Qt)Des Sd)toert am Blute unb 5ßttß ^^^

lUenfdien. (Ein großes (Dpferfeft I)ält fo 3a^De 3U Bosra in (Ebom.

Der ^tban^e ift roiebcr enb3eitlid). Der (Berid)tstag am (Enbe ber

Sage toirb bcfd)rieben unter bem blutigen Bilbe eines ©pferfeftes. Aber bie

Propheten betracf)ten häufig fur(^tbare (Befd|el)niffe , befonbers Kriege, als
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Dorboten öcs tDcItgcrtd|tcs, unb fo fiann öas, tr>as I)icr gcf^ilbert wxxb,

fd)on auf einen tDirkItd)en Krieg getjcn. tDenn bie £eid|en ber er[^Iagenen

Krieger baliegen, fo ijt es 3al)Des S^roert, bas fie niebergeftredit, itjr Blut

oergoften. (Er tut bas aus 3otn unb (Brimm über bie Dölker. Unb fiönnen

bie Dölher fagen, ba^ [le nidjts getan Ijaben, um (Bottes (Brimm 3U erregen?

3al)De felb[t tritt als Kämpfer auf, um bie DöIJier 3U erfdjiagen:

3al)Dc tnie ein ?fdb 3ic!)t aus 3um Kampfe.
IDie ein DTann bes Krieges fd)ürt er öie Cetbenjdjaft.

(Er iaud)3t, ja er brüllt.

(Bcgen feine S^inbe ift er getoalttg.

„3d| jd)tDicg. Soll id) etotgi jd)tDetgen unb bulben?"

(3f. 42, 13. 14.)

IDie ein rid)tiger Kriegst)elb tritt 3ol)oc auf. (Er l)at ft(^ begeiftcrt,

in toatjre IDut unb Kriegsraferei oerfe^t. (Er ftö^t iaud)3enb, ja brüUenb

btn Kriegsruf aus, um fid) auf ben St'mb 3U ftür3cn. IDenn er fo laut

fdjreit, ift es baburd) 3U erMären, ba^ er lange genug gefd)tDiegen Ijat. (Er

1:}at fid) (Betoalt angetan. Hber nid)t auf etoig kann er fd)tDeigen unb an

fi(^ I)alten; er Ikann nid)t roeiter bas Unred)t, bas man iljm angetan,

frf)toeigenb t)inncl|men. Seine (Bebulb ift erfd|öpft.

(Bro^ unb geioaltig finb bie Kriegsprebigten ber propt|eten. Sie cr=

innern in iljrer tDudjt unb ^urc^tbartieit f^on an bie Pofaunen bes tDcIt=

gerid)ts. IKatjucnb unb toarnenb foUen fie uns auc^ Ijeute nodj Dor Hugen

ftel)en. Sie können uns babei tjelfen, bie gro^e $rage 3U beantroorten, bie

roid^tiger ift als alles anbere: „tDeldjen Hu^en follen toir aus bem
Kriege 3iel)en für unfere Seele unb für bie (Eroigkeit?"

m% btt !trd)It(^en Statiftif.

Don ?i. ©. (Eitner,

£eitcr bcr Senlralfteüe für hir(iilt(i)c Statiftik bes ftatl}oI. Deutfdjianbs, €öln a. R^.

T*Nie nad)foIgenben Tabellen follen eine (Ergän3ung bilbcn 3U ber nunmehr^ für 3rDei 2<^^^^ (1915 unb 1916) oorliegcnben amtli^en kird)Ii^en

Statiftik. 2 Die Sentralftelle für kirdjlid^e Statiftik rourbe bekanntlid^ am
18. Huguft 1815 oon ber Ijodjroürbigften 5ulbaer Bifd)ofskonfercn3 ins Zeben

gerufen, roätirenb eine kird)Iid^e Statiftik bereits feit 1909 in ben mciften

beutfd)en DiÖ3efen auf (Brunb eines gemcinfamen 5ragebogens erljoben rourbe.

Hm 3UDerIäffigftcn unb braud)barften finb in biefen n\ä)t burd) bie Central*

ftelle ert)obenen unb mit roenigen Husnatjmen bisljer ni^t Deröffentlid)ten

I)iÖ3efanftatiftiken rool)! bie 3al)Ien über b^n (Empfang ber 1)1. Kommunion.
Da biefelben aud) ein befonberes 3ntereffe beanfpru^en, feien fie, foroeit

2 ntittetlungen bcr amtlidjcn 3cntralftelle für feird)Iid)e Statiflih, ocröffcntltdjt

in bem Don P. £}. fl. Krofe S. I. f)crausgegebenen Kird|Iid)cn Ejanbbudj (Sreiburg i. Br.,

E^erber), Banb V (1916) unb Banb VI (foeben erfdjiencn).
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fic uns Dorliegcn, I)icr tDteöergegcbcn unter Beifügung öer 3at)Ien für bte

3al)re 1915 unb 1916.^

(Tabelle I.

ifbe.
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Tabelle II.
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nämlid) in Sperjer ( 182,6%), Köln (173,5%), ITtünftcr (167%), Sricr

(162,9%), Cimburg (162,2%), IHains (156,5%), 01mü^, prcufe. Hntcil

(154,6%) unb $ulba (153,1%); abgcfel)cn oon öcm prcu§ifd)cn Hnteil bcs

Sürjtcrsbtstums ®lmü^ fmb bics bic DtÖ3cfen bcr ntcbcrrl)cmi|d)en Kird|cn=

proDin3 unb bie tl|r bcna^bartcn DiÖ3efen.^

Der Krieg - genauer gejagt: bic lange Dauer besfelben - ijt aber

aud) bie Urfad)e für b^n in ber ITIeljräat)! ber DiÖ3efen 3U beobad|tenben

RüÄgang bes Kommunionempfanges im 3al)i^c 1916, Don bm 33 in

(Tabelle III aufgefütjrten Besirlien ift in nid)t roeniger als 19 bic 3at)l bcr

1)1. Kommunionen gegen 1915 gefuntien. Der (Brunb für b^n Hü&gang

bürfte einerfeits in bzn 3al)Ircid)en (Einberufungen namentlid) aud) ber

jüngeren 3al)rgänge 3U fudjen fein, bann aber cor allem in bcr ftarhen

^cran3ie!)ung ber toeiblidien BcDÖlkcrung 3ur Hlitarbeit in ber Kriegs=

rDirtf(^aft. Die Hb= (-) h^w. 3unal)mc (+) gegenüber bem 3al)re 1915

ftcUt fid) in ben ein3elncn Be3irlicn toie folgt:

aobellc III.

Cfbe,
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bafe gcrabe in bcn Diafporagebictcn öer Kommunioncmpfang toeiter 3u=

genommen Ijat, teilrocife [ogar fetjr erljeblid), bejonöers in bcr ©berlaufi^

(12,5%), in öen Horbbcutfdjen miffioncn (14,4%) unb in Sd)IesrDig-t}oI[tein

(17,9%). (Db I)icr örtlidjc öcrl)ältni[fe , oiellcidjt bas ücrbleiben bcr in

biefen (Bebicten fcljr 3at)Ireid)en liatI)oIif(i)en Sai[onarbciter aud) rDä{)rcnb ber

IDintermonatc, mitgetoirkt l)abcn, cnt3icl)t ]iä) unfercr Kenntnis. 5ür biefc

Hnnafjme fprid)t bie tlalfadje, ba^ aud) in btn ftarft mit Saifonarbeitcrn

burc^fe^tcn Diafporabefianaten berjenigcn Kirdjcniprcngel, bie an fid) einen

Rü&gang ber Kommion3iffer 3U Der3eid)nen Ijaben, ber (Empfang ber l)eil.

(Eud)ariftie 3ugenommcn I)at, fo 3. B. im Kommi|fariatsbe3irk HTagbeburg

(Bistum paberborn) um 8%.
IDir Ijoffen 3Uüerfid)tlid), ba^ nad) IDieberljerftellung ber normalen öer=

tjältniHe ber Kommunionempfang I)inter bem ber legten 5i^^ßöß"sial)re nid|t

3urüdiftel)en, il)n oielmeljr oon 3ci^r 3U 3a^t übertreffen toirb. IDir fd)Iiefecn

biefen flbfd)nitt mit btn IDorten £eos XIII.: „flu(^ bie (I3efd|id)te ift 3eugc,

bafe bas d)riftlid)e Zzbtn in jenen Seiten am meiften blül)te, in roeldjcn bie

1)1. (Eud)ariftie am f)äufigften empfangen tourbe. flnberfeits ift es ebenfo

fiv^er, ba^, too bie BTenfdien b^n (Benufe bes l)immlifd)en Brotes Derna^=

läffigten unb gleid)fam t)er|d)mäl)ten, allmäf)lid| bie £ebenbigJieit b^s d)rift=

liefen (Beiftes erfd)Iaffte."^

Der 3tt)eite Seil unferer flusfül)rungen foU fid) mit bcr Konücrfions =

ftatiftik befd)äftigen. Die I)ier gebotenen 3at)Ien tourben bisl)er nid)t Der»

öffcntli(^t.'- Rü&fid)t auf bie Konoertierten unb bie nur 3U fcl)r bcgrünbctc

Beforgnis, buri^ bie t)eröffentlid)ung ber 3aI)Ien Dcrftärfeten Angriffen unb

Bciäftigungen üon gcroiffen Seiten ausgefegt 3U fein, toarcn bie t)auptfäc^Iid)ftcn

(Brünbe. Via6:\ brei 3at)ren IDcItfericg barf man röot)I annel)men, ba^ foI(^e

Bcfür^tungen nunmcl)r gegenftanbslos geroorben finb. Um jcbod) au^ in

5ufiunft nad) inöglid)kcit 3U oermeiben, ba^ bie Konoerticrten roegen i^res

(BIaubenstocd)feIs bel)elligt toerben, gelangen bie 3at)Icn nur für größere,

mel)rere I)iÖ3efen umfaffenbe Be3irfte 3ur Deröffentlid)ung. (Sie!)e (Tabelle IV.)

(Tabelle IV gibt bie feit 1910 3ur l{atI)oIifd)en Kird)e Übergetretenen

an; nid)t einbegriffen finb in biefe Statiftife biefenigen 5äÜe, in benen ein

früt)er aus ber ]^atl)oIifd)en Kirche ausgetretener Katl)oIift in bie Kird)e toicber

aufgenommen rourbe. Die 3al)I biefer fog. Rüditritte belief fid) 1910 auf 821,

1911 auf 628, 1912 auf 659, 1913 auf 764 unb 1914 auf ca. 850 Solle.

5ür bie folgenben 2(^\]ve rourbe biefe 3äl)Iung nidjt fortgcfe^t. — Die 3aI)I

ber Übertritte betrug in btn fieben 3ai)rcn 3ufammen 35108; barunter

hz'\anbtn fid) nid)t weniger als 32 996 Proteftanten. tDät)renb bes Krieges

ift Don 3a^t: 3U 3a^t: ein nid)t uncrl)ebli(^er Rüdigang eingetreten. 3n b^n

üier 3al)ren cor bem Kriege traten burd)fd)nittlid) iät)rlid) 5 400 3ur featl)o=

lif^cn Kird)e über; biefe 3al)I t)at fi^ im Kriege um iäl)rlid) 500 oerminbert

unb ftel)t 1916 auf runb 4000. (Tatfä^Iid) ift ber Rüdi3ug jebod) bei roeitem

nid)t fo gro^, ba bie innerl)alb ber befe^ten (Bebiete erfolgten Übertritte oon

beutfdien Solbaten in bcn obigen 3al)Icn nid)t entl)alten finb, rücil fie natur*

gemä^ bm6) bie Pfarrftatiftik nid)t erfaßt roerben konnten. (Es foU ocrfu^t

rocrben, biefc 3al)Ien unb Derfd)iebcne anbere nad-j bem Kriege 3U ermitteln.

1 Run6|d)rctbcn über bas allerl)ctligftc flilarsjaftramcnt (Mirae caritatisi com
28. mai 1902.

* Dgl. I)tcr3u Krojc, 1. c, bcfonbcrs Bö. I, S. 122-132.
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Dur(i)fd)ntttlic^ traten fomit in btn legten 3a^rcn (abgcfefjen oon 1914)
runb 3 400 Kattjolikcn mctjr 3um proteftantismus über als proteftantcn 3ur

feat^oIifd|en Kird^e. Die oon 6er prote[tantif(^cn Rtrd)Ii(i)cn Statistik an=

gegebenen 3aI)Ien (IIb) betragen no(^ ntd)t ein fünftel bcr roirklii^cn Über=

tritte 3ur featI)oIifd)en Kirdje; bafe biefe 3at)Ien DÖUig un3utreftenb toaren,

l)at man auf proteftantif(i)cr Seite, röenn aurf) nur gan3 allmätjlic^ unb Ijödjft

ungern, 3ugeben muffen.^

IDir Ijaben allen (Brunb, mit ber KonDerfionsItatiftift oollauf 3ufrieben

3U fein, 3umal, röenn man in Betrad)t 3ict)t, tDicoiel ausgebeljnter für bie

beutf(^en Katholiken bie Diafpora unb bamit bie (Befaljr für tljren (Blaubcn

ift, unb toeiterljin, ba^ gcrabe t)infid)tlid) bes (Blaubensroec^fels bie 3al)I ber

$älle allein nid)t mafegebenb ift. "Die Konoerfton eines Proteftanten 3ur

katI)oIif(^en Kirdje t)at, bas kann niemanb leugnen, einen gan3 anberen

IDert als eine foldje oon ber katI)oIifd)en Kirche 3um Proteftantismus. -

Die ^a^ ber b^n Pfarrern bekannt geroorbenen Hustrittc aus ber kat^o=

Iif(^en Kir^e belief fid) 1915 auf 3 619, 1915 auf 3711. Dafe biefe

5äIIe in IDirklid)keit 3af)Ireid)cr finb, ift nid|t 3U be3tDeifeIn; bas 3eigt uns

au^ bie protcftantifdje kir^Iidje Statiftik. Die roirklii^c 3al|I konnten roir

bisl^er nid^t feftftellen.

Die rcliöiöfe £aac öer KaH^oIifen Ston!reid|$.

Don P. ?i. 3. a:crl)ünte S. C. J., Stttarb (Ejonanb).

/"Cinc ber lauteften Klagen, toeldie bie fran3Öfif^en Kattjoliken f^on feit^ 3ol)ren ertjeben, unb bie je^t im IDeltkriege befonbers fdjarf erklingt,

ift bie, ba'Q bas kat^olifdje Z^htn 5rcinkreid)s im fluslanb meift falf(^ bar=

geftellt unb beurteilt toerbe. (Es ift nidjt 3U oerkennen, ba^ es für 5ern=

ftcl)cnbe fdjroer ift, ein n)al)rl)citsgetreues Bilb bes £ebens eines Dolkes 3U

cnttoerfen, unb Dirr tjat red)t, roenn er fdjreibt: „tDcIdje europäif(^e Hation

barf fid) rütjmen, bie anbere toirklid) 3U immnl Hud) mir Deutfd)c ni(^t,

obtDol)! toir uns oon allen fidjerlid) bie reblidjfte tUüIje gegeben iiah^n, alle

ju Derftel)cn unb allen gcredit 3U roerben."'- Doppelt fd^toierig roirb es,

toenn es gilt, bas religiöfe Z^bm einer Hation 3U bef^reiben unb 3U roerten,

ba bas (Blaubensleben fi(^ oon Dolk 3U Dolk nerfj^ieben äußert, bem 5rcmben

bat)er mand)es unoerftänblid) bleibt unb Iei(^t falf(^ beurteilt roirb. Da3u

kommt, ba§ man in 5i^<^"^i^ßtd| felbft fid) all3ugern einem ungefunben

Optimismus Ijingibt, toenn man bas Huslanb oon bem blüljenben katljolif^en

£eben 5raii^Tß^d}s über3eugen ujill, aber meift 3U peffimiftifd) fiet)t, roenn

man für bie eigenen £anbsleute fdjreibt, fo ba^ anö) biefe (Quellen ber Be=

urtcilung feljr trübe finb. 3m Huslanbe cnblid) töurbcn bie metjr in bie

Rügen fpringenben Sd)attenfeitcn bes religiöfen £ebens gefdjilbert unb bie

£id)tfeiten tool)! 3U feljr Dernadjläffigt; aud) oerfielen mand)e in ben $ef)Ier,

Srankrei^ als ein faft ausfd)iie^Ii(^ katf)oIifd|es £anb 3U betrad)ten unb

1 So fdjtcibt Pfarrer Sdjnciöer in öcm oon tfjm fjcrausgegebenen Kir(i)Iid)en

3at)rbud), Bb. 39 (1912), S. 352: „(Es ift ol^ne toeitcres 3U3ugeben, ba^ bie 3at)I öer

tDirftli(^en Übertritte (3ur katI)oIif(f)en Kird)c) beträd)tlid) l|ö^er ift."

2 Sü6beutfd)e monats!)efte Sept. 1916, Artikel: Der Sransofc S. 683.
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banadi bas ftatiftijdjc XUatcrial 3U bearbeiten, roäljrenb öoc^ ber Htljeismus

bort IlTtUionen bcm Sd)ofee ber Kird)e entrijfen I)at.

Ruä) bem oorliegenben Derfudje, bie religiöfe £agc ber Katljolifien

5ranferei({)s 3U bef(^reiben, toerben notroenbig mand)e ITtöngel anl)aften, bic

fi^ 3um Seil erft bann ausmer3cn lajjen, toenn ber ge|d)id)tltd)e Hbftanb

größer getoorben ift unb von fran3Ö[ijd)er Seite Hrbeiten Dorliegen, bie nid|t

mcl)r innerpolitifdjen 3ielen unb ber Huslanbspropaganba bienen,

A. Das religionslofe unb kirdjenfeinbli^e amtliche 5ranfirei^.

tDötjrenb bie Regierungen ber meisten £änber feonfeffionell neutral
finb, b. i). bm einseinen Konfejfionen gleidje Reifte 3uerkennen, ift bie

fran3Öfi[d)e Regierung religiös neutral, b. f). [ie kümmert fid) feit 190&
in itjrer (Befe^gebung unb in allen Äußerungen bes ftaatlidjen £ebens toeber

um (Bott noc^ um irgenbeine Religion sgefell[d)aft, ja fie i|t [d)on [eit ben

a(^t3iger 3at)ren in il)rer gansen (Befe^gebung kirdE)cnfcinbIidi) aufgetreten.

Das große Siel bes größten tieiles ber 5ül)rer ber britten Republik

ift ber DÖUige Husfd)Iuß ber katI)oIifd}en Kirdje oon allen Kulturaufgaben,

3U beren £öfung Kir(^e unb Saliriftei oerlaffen toerben muß, u)ie Untcrrid|t,

Hrmen= unb Krankenpflege uftsj., unb oollftänbige flbfperrung berfelben oom
ftaatli(^en £eben.

Diefes 3iel Ijaben bie Kirdjenfeinbe nie aus bem Huge oerloren, ob
nun S^xxv} unb Brianb mit gefd)meibigem tDortfpiel unb eleganter (Bcfte, ob

5ret)cinet unb IDaIbedi=Rouffeau mit il)ren $opl)iftcreien ober ob dombes un6
^Icmenceau mit Keulenfdjlägen btn Kampf fütjrten; febod) oermieben es bic

fü^renben TKänner forgfälttg, mit offenem Difier 3U kämpfen unb itjren Kampf
einen Kampf gegen bie Religion 3U nennen; immer roieber fpradjcn unb
fprec^en fie nur oom Sd^u^e ber Republik cor ungered)ten Hngriffen unb
Dor bem nTadjttjunger ber Kir(^e.

3roar brängten einige Jjeißfporne fd)on 3U Beginn ber fiebsigcr 3al)re

auf bie (Trennung oon Kiri^c unb Staat, mußten aber bem Rate ber ®ppor=
tuniftcn folgen, loeldje biefe Trennung als Srfjlußftein bes ©ebäubes ber

at^eiftifdien Republik betradjteten, ba 3unä^ft bie £iebe unb Hnt)änglid)kett

bes größten Seiles bes Dolkes an Kiri^e unb Religion aus ben !jer3en

geriffen toerben muffe. So tourbe btnn (1882) aus ben Staatsfd)ulen, beren

Befu^ koftenlos rourbe, bie Religion oertüiefen unb an beren Stelle ein

IHoralunterric^t gefegt, ber Don (Bott, unfterbli(^er Seele, etoiger, göttlid)er

Beiordnung unb Bcftrafung bes (Buten unb Böfen nid)ts toiffen toill, unb in

bmtn halb fd)on, nod)bem ber religionslofe (Beift bm größten Seil ber

£el)rerfd|aft erfaßt I)atte, Angriffe auf (Bott unb bie Kir(^e nidjts Seltenes

mcijr roaren.

Über 25 3at)re löurbe unter ben oerfdjiebenften Dortoänben ber Kampf
gegen bie ®rben unb Kongregationen gefül)rt. RTan betonte, ba^

infolge ber Unterrid)tsfreil)e{t ber ©rbensleute ein großer (Teil ber 3ugenb
im fjaffe gegen bie Republik er3ogen toürbe, unb üerbannte 1880 bie 3efuitcn

unb Dertoanbte ®rben unb oerbot 1886 ben (Drbcnsleuten allen Unterri^t

in ben Staatsfdjulen. 3nfoIge größerer innerpoIitifd)er Sd)tDicrigkeiten, toeldje

ben Kirdjenfeinben bie ftrenge Durc^füljrung ber crlaffenen (Befet3e unmöglid^

mad|ten, blieb es bis 3ur 3aI)rI)unbcrttDenbe in Dielen Departements beim
alten. Dann aber fe^te ber Kampf aufs neue ein unb 3tDar nidjt nur gegen
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i>k £el|rorbcn, fonbern gegen alle (Drbensleute unter Betonung bcs unerlaubten

unö unmoraIifd)en (EIjaraMers bcr (Belübbe, unter J)inroets auf bie Riefen=

vermögen ber Klöjter, toeld^e 3ur £inberung bes fo3taIen (Elenbs flüffig gemad)t

toerben könnten, unb unter Derleumberijd)er Ausbeutung bcr angcblid|en Jje^e

^er (Drbensleute gegen bie Republik, tDoburd) bie nationale (Eintjeit gejtört

roerbe. Die (Befe^e Don 1901 unb 1904 mad)ten ben £el|rorbcn unb nid)t

^encljmigten Kongregationen bie gc|e^li(^e ÖEyiftens unmöglid), unb £eute oom
Sd)lage eines dombes unb dlemenceau [orgten bafür, bafe in bem Zeiträume

oon 1904 (7. 3uli) bis 1914 (Eaufenbe Klöfter gefdjloffen unb 3at)lreid)e

tUönd)e unb Si^roeftern oertrieben rourben.

S6)on roenige BTonatc nadjljer konnten bie Kiri^enfeinbe barangeljen,

il)re tieblingsibee, bie (Trennung oon Kirdje unb Staat, bur(i)3ufül)ren

unb bie Banbe bes Konkorbates 3u 3errei^en, obtooljl [ie beim Kampfe gegen

bie ©rbensleute immer toieber betont Ijatten, treue Hntjängcr bes Konkorbats

3U fein, nur keine Ilebcnkirc^e 3U bulben, tDel(^c ber Regierung nic^t unter=

ftänbe. Der 9. Dc3ember 1905 roar ein 5>^^ubentag für bie Hntiklerikalen.

TDie Be3iel)ungen 3um Datikan tourben abgebro(^cn unb bie (5eiftlid)en aus

btx £ifte ber Staatsbeamten geftridjen. Hls bann bie Kird)e bie (Brünbung

()er Kultusoereine, bie Hn3eigepfli(ä)t unb ben Kontrakt ber Hu^niefeung ber

kirdjlid)en (Bebäube ablel)ntc, rourbe bas Kir(^engut buri^ bas (Befe^ oom
13. Hpril 1908 btn (Bemeinben unb ftaatlid)en tDoIjltätigkeitsanftalten 3U=

geroicfen. Süx bie fran3Öfifd|e Regierung l)at bie Kir(^e aufgel)ört 3U

«yiftieren. „3ebe offi3ieIle Hnerkennung il)res ett)ifd)en ober fo3ialen IDertes,

jebe moralifd)e ober toirtfc^aftlidje Unterftü^ung toirb ausbrüdilid| abgeleljnt."
^

IDenn fid| bie fran3Öfifd)e Regierung unb il)re (Befd)id)tsfd)reiber oon

bem üortDurfe ber Ungererf)tigkeit unb Kir^enfeinbli(^keit reinigen roollen,

inbem fie barauf Ijintoeifen, ba^ bie St^ulgefe^e nur ben Beftanb ber Republik

fidjern, bie ©rbensgefe^e nur bie Hebenkirc^en treffen unb bas drennungs*

gefe^ bie (Betoiffensfreiljeit garantiert, bie freie Husübung ber Kulte fi^crt,

^ie Kultusausübungen cor (Eingriffen unb alle Kultusgebäube cor ini&braud)

unb bie kla[fifi3ierten (b. l). bie künftlerifi^ unb Ijiftorifd) toertooUen) cor

üerfall f(i)ü^t, fo können fie bamit nur ben ItaiDen Sanb in bie Hugen

ftreuen; benn für [eben, bcr bie (Be|(^id)te ber britten Republik au(^ nur

obcrfläd)lid) ftubiert, ift es klar, ba^ beren gro^c (Befe^gebung
,

foroeit fie

fid| mit religiöfen S^agen befaßt, einen burd)aus kir(^enfcinbli(^en (Il)arakter

trägt, ber no(^ burc^ eine Reil)e (Ein3elgefe^e mie (Eljef(Reibung, IRilitärpfli(^t

bev 6eiftlid)en, (Entfernung aller religiöfen Hb3cid)en aus ben (Bcrid)tsfälen

unb Strcid)en bes tDortes „(Bott" aus ber (Eibcsformel oerftärkt roirb, fo ba^

(Bottlob nur 3U roaljr urteilt, voenn er fdjreibt: „Die Hgitation ift in biefem

Kampfe oon tDaljl 3U tDaljl, oon einer (Befe^esDorlage 3ur anbexen, oon

«iner Regierungsmafenaljme 3ur anberen immer gewalttätiger, immer un=

gereifter, immer leibenf(i)aftli(^er getoorben."

-

Hud) ber Krieg I)at in bcr J)altung ber Regierung unb ber regierenben

Parteien keine änberung gebradjt. 3n keinem Regierungserlaffe finbet man
ben Hamen (Bottes, unb bei keiner kirdjlic^en 5eicr fiel)t man einen offi3iellcn

Dertreter ber Regierung. Diele l)offten aud) auf ein tDieberanknüpfen ber

» Srißörid), Die Trennung oon Staat unb Kirdjc in Stanhretd) S. 26, (Biegen,

Q:öpelmann 1907.
2 Op. cit. S. 24.
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Be3iel)ungen mit bem Datikan, bcfonbers als (Englanb unb f)olIanb bipIo=

matif(^c Dertretcr nac^ Rom fanbten; aber Don Sag 3U (Tag me!)rcn [id) bie

ablefjncnbcn Stimmen, bie aus Rcgicrungskreifcn unb ^Blättern ertönen. 3n
ber S(^ulfrage erWingt bas VOoxt „fc^ärferer Kampf" beim größten Seil ber

Staatsicljrer , bie btn oollen S(^u^ ber Regierung genießen. So fd)reibt

Rlontiolin, ber präfibent bes faft 100000 ÜTitglieber 3äf)Ienben £cl)rer=

Derbanbes Les Amicales: „(Es bejtel)t kein 3toeifeI, ba^ bie Trennung üon
S^ule unb Kird)c bas größte (Ereignis bes DerfloHenen 3at)rl)unberts ift. (Es

röar Doraus3ufe!)en , ba^ bies nidjt ol)ne Kampf abgel)en toürbe. Diefe

Kämpfe bauern no6) an, aber fie muffen cnbli^ einmal ein (Enbe finben.

Die Demokratie Ijat ebenfogut bas Re(^t ber Seelenleitung roie bie Kirchen;

fie l)at ein 3beal, bas fie Dertoirklidjen roill, unb bes!)alb mufe fie itjre

Prin3ipien in bie {)cr3en ber 3ukünftigcn (Benerationen einpflansen unb

feftigen." ^ Hber felbft bie Vertreter ber Union Sacree toie Buiffon, J)erriot,

£an[on, (Boblot betonen, ba^ an bem Prin3ip ber £ai3ität ni(i)t gerüttelt

a)erbcn bürfe, roorauf 3ean Hlaye (Pfeubonpm für 3can Dibier), einer ber

beften Kenner fran3Öfifd)er S(^ulDert)äItniffe auf katI)oIifd)er Seite, mit Re(^t

bemerkt: „tDenn man um jeben preis an ber £ai3ität als an ber (Brunblage

ber Staatsfd)ule feftt)alten roill, toas foll bann bas XOoxt tEoIeran3, Union
Sacree bebeuten? £ai3ität ift nun einmal nidjts anberes mcl)r als flnti-

rcligion unb HntikatI)oIi3ismus. " - Die $ragc ber Rüdikel)r ber oerbannten

©rbensleute roar burd^ eine llnterrebung bes Rebakteurs fjelfei} com Journal

mit bem Karbinal (öasparri aufs neue angeregt a)orben, ba ber Karbinal

bie" Jj Öffnung ausgefprodjcn I)atte, bie fran3Öfifd)e Regierung toürbe in fln=

betrad)t ber großen Derbienfte ber Patres, Brüber unb Sd^toeftcrn um bas

öaterlanb bie gel)äffigen flusnal)megefe^e fallen laffen, toorauf ber offi3iöfe

Temps (4. Sept. 1916) ableljnenb anttoortete. 3a fogar bie kird)enfein(ili(^c

(Befe^gebung roirb in btn meiften Departements tro^ bes Krieges in if)rer

gan3en Sdjärfe burd)gefüf)rt. Kird)en 3erfaUen rociter, Kir^engut roirb btn

(Bemeinben unb ftaatlidjen tDoIjItätigkeitsanftalten 3ugerDiefen, $amilien, beren

Kinber bie katl)oIifd)en Sdjulen befu(^en, roirb bie Unterftü^ung ent3ogen,

ber (Empfang ber Sterbefakramente burd) Solbaten bleibt erfd)toert, ber

Befud) bes (Bottesbienftes roirb oielfac^ unmöglid) gemad)t ufto., fo bafe oiele

Katt)oIiken nur no^ oon einem IDedifel ber Regierungsform Befferung für

bie Sukunft ertoarten.

B. Der Hntiklerikalismus bes Dolkes.

Dcrfelbe antiklerikale (Bcift, ber Kammer unb Senat unb fomit bie

fran3Öfif(i)e Regierung befeelt, t)errf(i)t au^ in ber fran3Öfifd)en Beamten»
roelt Dor, ba bei allen (Ernennungen Dörfer genau bie poIitifd)e unb religiöfe

Rtd)tung bes 3U (Ernennenben erforfd)t roirb; felbft im t)eere Ijatte eine

Seitlang nur ber Husfidjt auf Beförberung, toeldjer oon bcn Präfektcn unb

ben £ogcn empfotjlen roar. Diefe Kreife, unterftü^t oom größten Seil ber

republikanifd)cn preffe unb ber 5reimaurcrei, finb es audj, toel^e in 5rank=

reid) bie tDal)Ien madjen unb fd)on feit 3a^r^'^ in Kammer unb Senat bie

antiklerikale ITTet)rl)eit fid)ern ; besl)alb ift es ni(^t rid)tig, nad| ber traurigen

tDal)lkarte 5i^a"^reid)s bcn Katl)oli3ismus bes Dolkes 3U beurteilen.

1 L'Amicale de la Correze. flug. 1915 S. 121.
^ Revue pratique 1916 Hr. 251 S. 290.
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(Beu)i6, öie 5üt)tcr bes Dolhes, Parlamentarier, ITtitglicöer 5er Unu
nerfite, 3ournaIiftcn unb bie I)oI)cn Beamten ifahzn bas gro^c 3iel, bic

DercDeltlii^ung bes fran3Öfifc^en Staates, nie aus bem Huge oerloren, \\df

aber u)oI)I gel)ütet, bem gan3en Dolfte üfv Hrbeiten unter biefem (Befi(i)ts=

roinkel 3U seigen. Sie betonten bei ber Sd)ulgefe^gebung, ba^ bie Religion

gar nid)t bebrot)t fei, ba bie (Beiftlid)en ja in ber Kirdje Religionsunterricht

erteilen könnten; fie toiefen bei ber Vertreibung ber ©rbensleutc barauf I)in,

ba^ bicfe bie Unterrid)tsfreit)eit unb Unabljöngiglteit gegen bie Republik

ausbeuteten, unb Derfidjerten bei ber (Trennung oon Kird)e unb Staat, ba^

bie Kird)e nur Rechte Ijaben roollc, fi(^ aber um bie Pflid)ten gegen bie

Republik ni^t kümmere. Bei allen kirdjenfeinblidjen ITIaönatjmen rourbe

Don ben regierenben Parteien betont, ba^ biefc 3um S^u^e ber Republik

notroenbig feien, unb fobalb bie kir(^Ii(^cn Beljörben fi^ ge3tDungen fallen,

gegen ein (Befe^ Dor3ugeI)en, röurbe biefcs als 3um IDefen ber Republik

gel)örig geftempelt unb jeber flngriffsrterfud) als ftaatsfeinbli^ erklärt. Die

Kird)enfeinbe konnten bies um fo Ieid|ter tun, ba bie ©rbensleute, ber Klerus

unb ber größte (Teil ber Katf)oIiken toegen bes flntiklerikalismus ber füljrenben

ntänner ber britten Republik bis Dor roenigen 3at)ren meift ITtonardjiften

roaren. Aber ba^ es btn Hntiklerikalen nid)t fo feljr um bie Republik, als

oielmetjr um bie Husrottung bes religiöfen (Beiftcs im üolke 3U tun ift,

3eigte fi(^ klar, als fic^ ein großer Seil ber Kat!)oIiken Ioi}aI auf b^n Boben

ber Republik ftellte, bie antiklerikale (Befe^gebung aber bcsl)alb au(^ nic^t

um einen Sag oerf(^oben ober toeniger I)art burc^gefül|rt tourbe. Die Hnti=

klerikalen, roel^e mit bem Hrgumente ber (Einmifd)ung bes Klerus in bas

Staatsicben unb ber Hngriffe auf bic Republik nun fd)on jat|relang arbeiten

unb (Erfolg I)aben, kennen bzn fran3Öfifd)en Dolksi^arakter genau, btn

riTaurras, toie folgt, fd)ilbert: „lUan fud)t ben (Beiftlid^en in ber Kirdje auf;

aber man fd)eut feinen (Einfluß im öffentlidjen £eben. Dicfer (Beiftes3uftanb

finbct fi(^ fd)on bei ben alten (Balliern unb ift bem 5ran3ofen eigentümlich.

Dicfes trifft man toeber in 3talien no^ in Deutf(^Ianb. Aber man mu^
in 5rankrei^ unbebingt bamit re(^nen, ba 32 - 33 ITIillionen Srcin3ofen oon

biefem (Beiftc burd)brungen finb."^

Hud| ift ni(^t 3U oerkenncn, ba^ foroot)! in ben Stäbten roie auf bem
£anbe bie religiöfe (Bleidjgültigkeit unb Sittenlofigkcit roeite Kreife erfaßt I)at,

bie jenfeits oon (But unb Böfe 3U fteljen glauben unb in SI)cater, Roman
unb Preffe Dielfa(^ (Entfd)ulbigung, ja £ob für il)r Derljalten finben.

(Eine auffallenbe Srfd)einung ift es, ba'Q bas fran3Öfifd)e Canboolk bie

Stü^e bes Hntikicrikalismus ift. Diefes finbet 3um Seil feine (Erklärung

barin, ba^ 3U oiele abiige ©rofjgrunbbefi^cr fid) um bas fo3iale (Elenb unb

bie Hot ber Bauern, bcfonbers iljrer 3al)lreid)en pädjter, ni(i)t kümmerten.

Der (Beiftlidje, ber mit bem Si^lo^ljerrn meift auf freunbfd)aftlic^em $u^t

ftanb, mu^te fo ben Hnteil bes paffes mittragen, roätjrenb flbgeorbneter,

Bürgermeifter unb £cl)rer, bie flb!)ilfe oerfprac^en unb audj oon ber Regie=

rung für bie £eute mandje Dorteile 3U erijalten tou^ten, in Hnfe!)en unb

niadjt ftiegen unb bei ben IDa^len für il)re pcrfonen, nid)t aber nolroenbig

für it)re 3been, bie Stimmen ber Bauern ertjiclten. So rourbe aus bem

Bauernftanbe, ber eljemals bic fefteftc Stü^e ber ITtonarcfjie röar, ber (biunb^

1 Op. cit. S. 241.
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Pfeiler ber Republik, bcr biefe Dorausfi(^tli(f) no^ lange tragen toirb, ba bas

Ancien Regime ßu feljr oerlja^t, bcr Kampf ein Kampf um perfoncn

ift, gegen bie toeber Sd)Ioöl)crr no(^ Pfarrer genügenb gecoappnet finb, ba

il)ncn bie Staatsmittel fel)Ien.

Irtan übertreibt mo\){ ni(^t, roenn man jagt, ba^ ber größte Seil bes

fran3Öfijd)en Dolkes antiklerikal, aber nit^t religionslos fei. Soa)ot|i auf bem

ianbe als in ber Stabt t)ält man in lociten Kreifen an Saufe, drftkommunion,

kird|Ii(^er Srauung unb kird)Iid)em Begräbnis feft; aud) i^ahtn fid) Diele

katt)olifd)e (Bebräui^e crljalten toie bas inad)en oom Kreu33eid^en bei getoiffen

(5elegenl)eiten, bas (Tragen oon Skapulieren unb ITlebaillen, bas lUitfüliren

Dom Rofenkrans, bas BeitDof)ncn ber t)eiligen IKejfe bei großen $^\ttn ober

bei freubigen unb traurigen 5<i»TiiIc"c^ßi9"ificn ; aber es ift kein praktifd)er

Katt)oIi3ismus, ber bas gan3e Zzb^n burrfjbringt, Dor allem keiner, ber für

bie katI)oIifd)en 3ntereffen kämpft ober fi(^ in U)a'^Ifd)Iad)ten ftür3t, um bie

antiklerikalen inad)tl)aber 3U 5ciII 3u bringen. Seljr gut befd)reibt Baubrillart

in feinem legten IDerkd)en: La France, les Catholiques et la Guerre^

öcn (Beiftcs3uftanb ber tDä^Ierma^en : „3n ber £)älfte ber fran3Öfif^en De=

partements ift ber (Blaube bei b^n meiften fd)iDad|, bei btn anbtxen erlofdjen;

aber bennoc^ Ijalten bie lDäl)Ier feft an b^n alten religiöfen (Bebräu(^en.

Sie muffen eine Kird)e unb einen Pfarrer Ijaben, bamit Saufe, £)od)3eit unb

Begräbnis kird)Ii(^ gefeiert töerben können, bamit Sonntags ITTeffe fei unb

ber Unterridjt für bie (Erftkommunikanten erteilt toerbc. Hn biefen (Bebräu(^en

rüt)rt toeber ber Hbgeorbnete nod) bie Regierung . . . 3n Dier3ig anbcren

Departements ift ber (Blaube lebenbiger unb oerhngt mel)r; ba roerben

entcoeber gut katt)oIifd)e Hbgcorbncte getDäI)It, ober bie flbgeorbneten Der=

Ijeimlicijen il)re (Befinnung. 26) \a^ felbft in einem Departement bes Rlibi

einen freifinnigen Hbgeorbneten mit bem Rofenkran3 in ber f)anb. Diefe

Hbgeorbneten begleiten in ber tDaljIperiobe ii)re 5rau unb itjre Kinber 3ur

ITTeffe. Sie ma(^en au(^ bei (Belegenl)eit ber Kird)C ein (5efd)enk ober er=

laugen oon ber Regierung eine kleine (Bunft für biefelbe, unb jeber im Dorf

ruft aus: IDeld) ein braoer ITIann, bie Reaktionnären greifen feine Religion

an, roeil fie feine poIitifd)en flnfid)ten nidjt teilen! Unb biefer ITTann kommt
nad) Paris unb ftimmt in ber Kammer ober im Senat fe{)r fd)Ied)t . . . Aber

es gibt aud) (Begenben, in benen über3eugte Katljoliken kird)enfeinblid|e flb=

georbnete toäljlen, obtoot)! fie bie (Befinnung biefer Rlänner kennen. Diefes

ift ber 5aU f^^ift in armen unb bes!)alb fetjr abtjängigen Be3irken. Unfere

Regierung beljanbelt nämlid) nur itjre 5r«unbe gut, nid)t aber über3eugte

Katljoliken; roenn man alfo einen Katf)oIiken mä\)lt, toirb ein IDeg, ben man
für bie 5clbarbeit nötig Ijat, nid)t ausgebaut, ober bas Anlegen oon getoinn=

bringenbcn Sabakkulturen toirb oerboten, ober man erljält keinen Staats»

poften roie Briefträger, IDegcrDärtcr, (Bcnbarm, Sdjreiber ufto."

IDas bringt bie Sukunft? Das ift bie bange $vaQ^, roeldja fi(^ aud)

5rankreid)s Katl)oIiken ftellen. lDät)renb fie in bzn erften Kriegsmonaten

Dom religiöfen Hufleben an ber 5ront unb in bcr I)eimat berid)ten konnten,

I)at bie lange Dauer bes Krieges unb bie Derleumberifd)e f)e^c ber flnti=

klerikalen, rDeld)e bem Abel unb Klerus bie Sd)ulb am flusbrud) unb an ber

Dauer bes Krieges gibt, mand)e J)offnunfl 3erftört. Befonbers in ben £anb=

S. 54-56.

(2. 11. 17.)
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gcmcinöen lebt bcr HntiMcrikalismus in 5cr alten 501^^ toeiter, ba bort

nicmanö einen S(^u^6amm aufroirft gegen öie J^od|fIut bcr Derleumbungen

unb fo Diele (Bemcinben feclforglid) oermaift finb.

C. Das IDicbcraufleben bes reügiöfcn (Bei[tes.

Reben biefen Sdjattenfeiten ber religiöfen £age bcr Katljolihen $Tanfi=

Teid)s bieten [id) bem betrad)tenben Huge auc^ £id|t[eiten bar, bie oon all

^encn, roeldje bas €rjtarfeen oon 3bcalen unb ber religiöfe Hujfdjtoung im

Zihzn bcr ein3clnen unb bcr Dölkcr erfreut, freubig begrübt tDcrbcn.

(Ban3 bebeut[am ift bie tDanblung bcr (Bcjinnung, bie [16) in b^n legten

3al)rcn in üielcn fransöHl^en Krcifen DoIl3ogen ijat. Die 3aI)I ber roütenben

Kalt)oIitienI)ancr nimmt ab, man greift 3U liatI)oIifd)cr £iteratur, Ijört featt)o=

{ifd)c Rebner an unb adjtet bicienigen, tDcI(^c ein roaljrcs fiatljolifdjes Z^h^n

füljren. Senator be £amar3ellc, einer bcr bcbcutcnbftcn Dorftämpfer bcr

katI)oIifd)cn Sadjc in 5i^anfircid), betont mit Red)t: „Die öffcntlii^c ITIeinung

in ^J^ankreid) l)at aufgcl)ört auf ber Seite bcr Dcrfolger 3U fein. Das un=

abl)ängigc 5^flTtlircid) toill nidjts mcljr oon b^n Hnma^ungen ber £ai3ität

tDiffen, bie in (Braufamkeit ausgeartet toar." Diefer (5cfinnungsrDcd)feI 3eigt

fid) I)auptjäd)Ii(^ in gebilbctcn Krcifen. „Sinb bas nur HusnaljmcfäUc?"

fragte ber freifinnige Paul Brulat im Evenement (i. 3uni 1912) unb ant=

tDortete fclber: „Hein, bies ift eine allgemeine Berocgung, bie toir in ber

gebilbctcn IDcIt feftftcllen, ein 6eiftes3uftanb, bcr fid) immer metjr ausbreitet

unb anftedienb roirM." IltarccI Sembat gcftanb (Humanite 5. 3uni 1912):

„Die gebilbete tDcIt kommt 3ur Kirdje 3urüdi. tDir Ijören, ba'Q es ie^t an

bin £t)3ccn, an bcr Sorbonne, überijaupt an bcr Unioerfite katljolifc^c

Profcfforcn gebe." Unb ber Rappel (12. DC3. 1912) bemerkte roütcnb:

„nid|t nur im ©rient rcdjnct man doII Begeiftcrung mit bcm ficgreic^cn Dor=

marfd) bes Kreu3es." Hn ber Ecole Normale Superieure, bem bcbcutcnbftcn

3nftitut 3ur Dorbercitung auf bas ©bcrietjrercjamcn, Ijiclt 1912 ein Drittel

(± 40) bcr Stubenten feine ©ftcrn, rriäljrcnb es frütjer nur 3-4 toarcn.

Rn bcr Ecole polytechnique konnte eine kat!)oIifd)C Stubentenoerbinbung

Qcgrünbet rocrbcn. ITtandjc £cl)rcr bcr Parifcr Staatsgi)mnafien toie (Eon=

borcet, f}enri IV, £ouis Ic (bxanb erklärten, ba^ ber größte Seil bcr Stu*

beuten ben reügiöfcn Pflid)tcn treu nad)kommc. Bcfonbcrs in Iiterarifd)cn

Krcifen l)at biefe Belegung fo an Boben geroonnen, ba^ bie mciftcn £itcraten

bei Kird)c freunblid) gegenübcrftet)cn,

„flud| in bürgerlichen Krcifen Ijattcn bie armfeligcn dtjikancn, mit

öenen bie Ferren dombes, IDaIbedi=Rouffcau unb (Kcmcnccau itjrcn Kultur=

kämpf füt)rtcn, bas fd|on crftorbcn geglaubte religiöfe 3nterGffc toieber

geroedit ... Bei bem jungen 5rankrcid) finben toir nun tjicr burd)aus nidjt

nur fpontane Regungen, fonbern es laufen aud| (Erroägungen unter toic: bie

Religion ift nötig für bie (Befellfdjaft, ba fic ben Blcnfdjen 3tDingt, feine

Dernunft ben Bebürfniffen bcr flllgemetnl)eit untcr3uorbncn. Die gefd)id|tlid)e

$orm bcr Religion in 5ro"^i^ßi<J) Q^^^ ift ^^^ KatI)oIi3ismus ; barum muffen

toir, um gute 5ran3ofcn 3U fein, katfjolifd) fein."
^

Die Kird)c I)at felbft in Dielen Hrbeitcrkrcifen (Eroberungen gemalt,

ba biefc Don bin 3bccnftrömungcn mcljr beeinflußt rocrbcn unb nid)t, toic

' 5ran3 Bu!}I in ben Sübbeutjdien inonatsl)cftcn, 3anuar 1917, S. 489.
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ein großer Seil bcs fransöfifdjen £anÖDoIfics, Don Perfoncn abl)ängig finb.

So lionnte (Bopau mit Rcd)t [(^reiben: „Die Kir^c, tDcId)e aus mannen
£anbbc3irfecn ausgctDanöert 3U fein f^eint, konnte in öen größeren Stäbten

iljre Beobad)tungs= unb propaganbapojten DerDicIfältigcn."

'

VOann man nun na6) bcn (Brünben biefer (Er[d)einung fragt, fo mufe

tx)oI)I an erfter Stelle bcr fo gel)äffige unb anf(^einenb fiegrci^c Scfetarismus

ber Kird)cnfeinbe genannt roerben: „Überall, aber befonbers in 5ranfireid),

ift CS gefätjrlid) ju triumpl)icrcn, cor oUem lange 3U triumpl)icren."^ Ulan

l)at IHitlcib mit bm cerfolgten Katt)oIiJien, befonbers ba fid) bie Derfolgung

in ber Sd)ulfragc unb beim Raub bes Kird)engutcs auf Hrmc unb Sd)coad)c

ausgebet)nt l)at.

3n ber gebilbeten H)clt ^ot bcr pijilofopl) Bergfon buxö) feine Be«

Dämpfung bes UTaterialismus unb Determinismus oiel ba3U beigetragen, ba^

man bie alten (Bö^en nid)t meljr anbetete, für ITletap^ijfik 3ugängli(^ tourbe

unb fie roieber t)o^ad)tete. Diefe fl^tung aber cnbigt in Sranlirei^, rool)l

andi infolge ber jaljrljunbertelangen Überlieferung, für oiele in einer Rüdi=

fee!}r 3um DoUen Katf)oIi3ismus.

Uldjt an le^ter Stelle ift es bie unermüblidje Hrbeit ber Katljoliken

feiber, roeldje bie tDege 3U biefem (Befinnungsroedjfel geebnet Ijat. 3nfoIge

bes Kompfcs, ben fie nun fd)on ia^r3ef)ntelang füljren muffen, oerfdiroinbet

bie Bcfpred^ung ber religiöfen S^agcn nic^t meijr oon ber tEagesorbnung unb

roerben überall neue ©rganifationen ber flbroeljr unb bes Aufbaues gegrünbct,

rDeId)e bem Dolfte berebt bie Ceiben ber Kattjoliften fd|ilbern unb bas 3U^

gefügte Unred)t oerbammen.

3ebo(^ barf man nid)t an eine BePieljrung oon gan3 5ranfireid) benficn^

an Kirdien, bie mit gläubigen Betern gefüllt finb, unb an lUillionen Kat^o»

li&en, bie je^t toiebcr treu naö:} ifjrem (Blauben leben. (Es l)anbelt fi^ oorerft

barum, bei bem größten Seil ber Hation bas erlof^ene (Blaubensfeuer u)icber

an3ufa^en, eine Hufgabe, bie fi^roieriger ift als biejenige, J)eibenDÖl{tern bas

(Blaubenslid)t 3U bringen. Diefem Bcmüt)en aber fte^en 3at)IIofe (Begner mit

fd)arfen IDaffen gegenüber, wk es treffcnb bcr Bifdjof Don poitiers in einem

i)irtenbricfe fd)ilbcrt: „Unfere (Begner, Bcfi^er ber Staatsgelber unb ber

Staatsma(f)t, begünftigen ober ocrnidjtcn bie Zukunft bcrcr, bie iljncn ge=

l)ord)en ober 3U tDibcrftcfjen toagen; toir aber können benen, bie auf uns

l)ören unb uns folgen, nur bie Sdiä^e einer fpäteren ecoigen Seligficit ocr*

fprcdjen als BeIot)nung für ein Z^htn ooU üon fd)a)eren Pflichten." (Croix

24. 8. 12.)

®b unb intoietDcit ber Krieg biefes reltgiöfe Hufleben geförbert l|at,

läfet fid) je^t no^ nid)t feftftcUcn. (Ernftc fran3ÖfifcI)e Kreifc i^ah^n feit

Beginn bes Krieges cor all3u großem Optimismus getoarnt, fo Batiffol, bcr

betonte, ba^ man von bem Kriege bod) keine rounberbare Umkct)r bes Dolkes

ertoarten foUe; unb ITTaurice Dauffarb, ber befonbers bie Bcftctjrungen an

ber 5ront ins Hugc fafete, fagtc: „(Es ift Wug, je^t fdjon in (Ertoägung 3U

3iet)en, ba^ ein großer (Teil bcr Solbatcn, bie tDä!)rcnb bes Krieges 3U (Bott

3urüdifiel)ren , in ber pralitifdjen Husübung bes religiöfen £ebcns nid)t vtx^-

I)arrcn roerben."
'

' £eDcIt op. cit. S. 3.

"* Revue pratique Bb. XIX S. 96.
•^ flngcfül)rt in 6cr Ti.jd 1914, Hr. 20622.
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Huc^ bie |o üicl unb fo laut gcpricfcne Union Sacree, von ber man
glaubte, ba^ fic bem rcligiöfcn flufleben 3ugutc kommen mürbe, ba man in

il)r eine ftaatlt(^c Stü^c bes KatI)oIi3ismus ]ati, !)at ridjtig beurteilcnbe

TÜänncr gefunben, bic [ie nur ein lUittel ber nationalen (Ein!)eit nennen,

nid)t aber bas Sd|IufetDort im religiöjen Kampfe: „Aus getDijjen (Erjdjcinungen

fdjlis^en roir mit Rec^t, ba^ unfere S^i^be bie IDaffen nidjt rocglegen. Die

Union Sacree, bie alle 5ran3ofen in iljrer Daterlanbsliebe eins toerben lie^,

l)at roebcr allen I)aber ausgclö[d)t nod) alle antiklerikalen n)ünf(^e erjtidit . ,

,

IDirb ber Kampf, ber je^t 3eiltDeiIig rul)t, nidjt nad)!)er roieber entbrennen? . .

.

IDcrbcn unfere 5cinbe iljrc eroberten Stellungen ol)ne Kampf aufgeben? ®ber,

toenn fic fie aufgeben, ift ba nid|t 3U befürd)ten, ba^ fic fid) in Sd)ü^en=

graben Der|(^an3en, um oon bort aus nod) gemeiner unb fti^crer bcn Kampf
fort3ufc^en, bcn fic nxä)t bccnbigcn toollen?" ^

D. Das tatkräftige Hrbeiten bcr Katl)oIiken.

IDenn bie fran3Öfifd)cn Katljoliken in bem unglcidjen Kampfe mit bcn

Tnad)tf)abcrn bcr britten Republik aud) mandjc Hicbcrlagen erlitten Ijaben

unb nottocnbig ericibcn mußten, fo I)abcn fic bod) nie bcn ITIut ücrioren,

fonbern immer roieber mutig auf ben Hirümmern neu aufgebout unb mand)cn

fd)öncn (Erfolg cr3ielt.

Die Jjauptfragc unb bic ^auptforge ift unb bleibt bic freie S(^ulc,

ber bic (Drbcnsleutc als £cl|rkräftc genommen finb , bcren £et)rer unb

£ct)rerinnen kein Staatsgctjalt bc3iel)en unb beren (Eyamina im I)öt)ercn

Untcrridit keine Staatsgültigkeit tjaben. 3roar 3ä!)Ien bie fünf kattjolifdjcn

f)oc^fd|uIen nur ±2000 Stubenten (Paris 650-700, £illc unb £i]on

550-600, Hngcrs 250-300, Souloufe 100-150); aber ban^ bem töiffen»

fd)aftlid)en (Ernfte biefcr 3nftitutc lernte man in katI)oIifd)cn Kreifen intenfiocr

rDiffenf(^aftIi(^ arbeiten unb liefe bort bie £et)rkräftc für bie Kollegien unb

Seminare tjcranbilbcn , bic bann mcift nod) it)rc Staatsexamina ablegten.

Sobann ift ber rocitrei^enbc unb ticfgcljenbe (Einfluß nid)t 3U ocrkcnnen, ber

infolge llnterrid)tes, bcr !)erausgcgebcncn 3citfd)riften, Diktionnäre unb tücrkc

unb ber in btn größeren Stäbten regelmäßig ocranftaltctcn Konferen3cn Don

biefen Zentren katI)oIifd)en Untcrridjtes ausgcljt. £eiber ift bie $üxä)t mandjcr

katl)oIifd)cn (Eltern oor btn Staatsexamina fo grofe, ba^ fic il)rc Söt)nc meift

fogIei(^ an bic Staatsunioerfitäten fdjidien, cDöljrcnb fie il)rc Kinber bic

katt)oIi[d|en nTitteIfd)uIen, too bas Bakkalaurcat (Abitur) aud| nur Dor einer

ftaatlidjcn prüfungskommiffion abgelegt toerben kann, befudjen laffen.

Die meiften ®pfer I)ei[d)cn bie katt)oIifd)en DoIksfd)uIcn, ba bic

fran3Öftf(^en Kattjolikcn fäljrlid) 45 lUillionen bafür aufbringen muffen, bo^
fie t)attcn au(^ bie 5reubc 3U feljen, ba^ iljrc Sd)ulen immer mcljr Hnklang

fanben, fo ba^ bic Klagen Don feiten ber Universite immer lauter rourben.

1911 3äI)Itc man 14428 katljolifc^c Sd)ulen mit 960 712 Ktnbern (ftaatlic^c

71491 mit 4135 836 Kinbcrn). 3ur tDaljrung ber rcligiöfcn Heutralität

in b^n Staatsfd)ulen rourbe bie Union des Associations catlioliques de
Chefs de Familie gcgrünbet, bie 1914 in 38 DiÖ3efen 710 Ortsgruppen

mit über 50 000 IKitgliebern 3ät)Ite. 3n Paris rourbe 1910 bic (Bel)alts»

unb penfionsfragc ber £cl)rcr unb £cl)rerinncn an btn kat!)oIifd)cn S(^ulcn

1 Revue pratique ITod. 1914 S. 104.

35"



524 lEcrl}üntc: Die rcligiöfe £agc öcr KatljoUfecn 5tan&rct(^s.

geregelt, fo ba^ öiefcr Beruf 5o^ au(^ gcnügenöes Auskommen unö eine

ge[id)erte 3ukunft bietet.

Das 3iel, tDeI(^es bic Katljoliken, unterftü^t oon einem (Teil ber So=

3ialiften, 3U errei^en fudjen, i[t bie gleiche Dertetlung ber Subfibien für alle

Sd)ulen (R P. S. Repartition proportionelle scolaire), bie Don einigen

(Bemeinben fc^on beojilligt tDurbe; bie Kir^enfeinbe l)ingegcn brängen auf

bas Staatsmonopol für allen Unterricht, um fid) bm Kampf um bie Seele

bes Dolkes 3U erlei^tern. Der Krieg l|at ber katl)oIif(i)en S(^ul[a^e infofern

gefdjabet, als bie Beiträge roeniger rei^Iii^ fliegen unb oiele £c^rkräfte bm
Viob auf bem Sd)lac^tfelbe fanben.

Sct)r fcgensreid^ roirken au(^ bie Patronagen unb anberen (Euvres
postscolaires, in brntn [ic^ (Beiftlidjc unb tiatt)oIif(^e £aien ber ^eran=

toai^fenben 3ugenb annel|men, für religiöfe unb fonftige IDeiterbilbung forgen

unb bie fo notroenbigc 3eit ber flbfpannung angcneljm geftalten. Dor allem

i[t es bie 1886 oon flibert be tlTun unb IKgr. b'^ul[t gegrünbete Asso-
ciation catholique de la Jeunesse frangaise (A. C. J. F.),

bie, ot)ne eine bestimmte politifdje Ri(^tung 3U oertreten, roie es Sillon (Demo=
ftratie) unb Action frangaise (Königtum) tun, Arbeiter, Kaufleute, ffanb--

toerker unb Stubenten umfaßt unb für religiöfe, tDif[enfd)aftIi(^e unb fo3iaIe

IDeiterbilbung ber Jüngeren £eute forgt. Sie 3äi)Ite 1912 in 2285 (Bruppen

über 120000 UTitglieber. Sotool)! bie Association als au^ ber Sillon

unb bie Action frangaise t)aben in Hrbcitcrkreifen
,

[taatlic^en £i)3een,

Ecole normale, Ecole polytechnique unb Saint-Cyr unermüblic^ für

bas (Erftarken oon 3bealen in ber 3ugenb gearbeitet unb roeit über iljren

lUitgliebcrkreis I)inaus einen günftigen (Einfluß ausgeübt. 3n ber großen
Federation gymnastique et sportive finb 1200 öerbänbe mit 110000
Utitgliebcrn oereinigt, bie unter gei|tlid)er £eitung bem Sport mani^c freie

Stunbe toibmen, um fo £eib unb Seele bem öerberben 3U cnt3iel)en unb

gefunb 3U erijolten.

5reubig tragen bie Prtefter bie £aft, bie auf i^ren Schultern rutjt.

Die (Trennung oon Kir(^e unb Staat mai^tc fic jtöar frei, ent3og itjnen aber

(Bel)alt unb Dienfttooljnung
, fo ba'^ bic Hrmut auf mandjen brüdienb laftet

unb Diele Berufe 3urüdil)ält. tDot)I fud)te man burd) Regelung bes (Euvre
du denier du culte bie bitterfte Hot 3U Ijebcn, roas aber nur 3um (Teil

gelang, fo ba^ nod) mandje Priefter burd) liebenbefi^äftigungen, bie il)rcm

Amte fernliegen, btn £ebensunterl)alt öerbiencn muffen, Denno^ fdjroanb in

bin legten 3al)ren ber prieftermangcl, ber 1907 in 33 DiÖ3efen je 30, in

13 anberen je 15 betrug; jebod) Ijat ber Krieg forool)! in bie pricftcr=

als Seminariftenreifjen gro^e £üdicn geciffen, bie nur fc^toer ausgefüllt

unb für bie Seelforge unter ber £anbbeDÖIkerung fel)r fd)äblid} roerben

können. 3n ber (Erteilung bes Religionsuntcrridjtes ftanben an oielen (Drten

bie £et)rer unb £el)rcrinnen ber katt)oIifd)en Sd)ulen b^n (5eiftlid)en treu 3ur

Seite, aud) Ijalfcn oiele ITtitglieber ber 3üngIingsDereine, oor allem fud)ten

bic Damen ber Archiconfrerie de Toeuvre des Catecliismes Kinbern

unb (Eru)ad)fcncn bie Kated)ismustDa!)rl)eitcn klarer 3U mad)en unb iljnen

beim £ernen 3U l)elfen. Die Bruberfd|aft 3äl)Ite 1912 in Paris 4300, in

ber Prooin3 33000 ITIitglieber , toeldje in ber f)auptftabt 44174, in ber

Prooin3 ± 150000 Perfonen unterrid)teten. 1912 konnten in 60 (Ejer3itien=

l)äufern 48 allgemeine unb 55 befonberc geiftlid|e Übungen für 1608 (Eeil=



lEcrI)ünte: Die rcitgiöjc tage bcr Katljolthcn 5ranftrctd)s. 525

neljmer getjalten tocröcn. 3n bcn größeren Stäbtcn, befonöcrs in Paris,

iDuröen ja^Ircic^c neue Kird)cn unb Kapellen erbaut, um bie Riefenpfarrcien

3U teilen unb eine intenfioere Seelforgc 3U betreiben.

Das fo3iaIe Arbeiten bcr Katljoliken förbert cor allem bie 1903
Don einigen Prieftern unb £aien 3U Reims gegrünbete Actio n populaire
de Reims.i (Es ift eine Centrale fo3iaIpoIitif^er (Eätigfieit, bie fi^ aber

ni(^t toie ber beutfdje Dolfesnerein auf bie ITtaffen bes katI)oIif(^en Dolkes

ftü^en feann, fonbern [le erft fdjaffen mufe. Sie ift poIiti[^ neutrol unb toill

na^ bcn (Brunbfä^en ber Kir(f)e unb b^n tDcifungen bes J)ciligen Stul)Ies

an ber £öfung ber |03ialen 5^09^ mitarbeiten. 3u biefem 3tDcdie ocröffentli^t

fic monatlich metjrcre Bro|d)ürcn über afituelle fo3iaIe 5^agen, 3ei^net in

ber Galerie sociale £ebensffii33cn l)crDorragenbcr $03iaIpoIitiFicr , beictjrt,

erteilt Husfeunft unb berid)tet über iljre Tätigkeit in ber monatlid) crfd^eincnbcn

Revue d'Action populaire unb gibt feit 1909 in ber 3eitf(^rift Le Mou-
vement social fo3iaIiDifjen[d)aftIidjc Hb^anblungen unb Berid)te über bas

f03ialc Z^h^n bes 3n= unb Huslanbes tjeraus. Der jätjrlid) crfdjcinenbc Guide
social unterrichtet genau über b^n Stanb unb bie Beroegung ber fran3Öfif^en

So3iaIpoIitife. Der religiöfen Propaganba iDurbc befonbers burd) bie Guides
d'action religieuse unb bas Manuel pratique d'action religieuse

gcbient, tr»el(^e bie religiöfc (Befe^gcbung ber brittcn Republik unb bie

iuriftifdje £agc bcr Iiatt)oIi[(i)cn IDcrlic berü^fi^tigen. Durd) IDanberrcbncr,

buxö) Kurfc unb Konferen3en unb 3aI)Irei(^c 51ugblätter bct|nte fi(^ bie

(EätigReit ber Centrale, roeldje 1910 in Reims 25 afeabemif^c Kräfte be=

fd)öftigte unb im £anbe 250 ItTitarbeiter 3äl)Ite, über bas gan3C Zanb aus.

IDenigcr crfrculid) finb bie 3uftänbc auf bcm (Bebtete ber preffc.
Rüljrig ift Me Maison de la Bonne Presse 3U Paris, bie ± 600 RTann

befd)äftigt, Büd)cr, Brofdjürcn, 3eitfd)riften unb bie Leitung La Croix mit

200000 Hbonncnten (Croix de Dimanche 520000 Abonnenten) I)eraus=

gibt; jebod) genügt bie Reba^tion bes Blattes nid)t bcn flnforberungcn,

tDcI^e man an ein fütjrcnbes Blatt 3U ftellen bcrc^tigt ift. Die anbercn

kaiI)oItf(^en Blätter: Gaulois, Autorite unb Libre Parole errci(^en nur

hIeine Krcife, inbes oertreten bie bcbcutenbcrcn nirfjt ausgefpro(^en fiatf)o-

lifdjen Blätter: Echo de Paris, Eclair unb Action frangaise in bcn

legten 3at)ren immer mel)r aud) liatI)oIif(^e 3ntercffen. Hud) bie gemäßigten
Figaro unb Republique frangaise finb fiatljoliftcnfrcunbli^. Die katt)o=

Iif(^cn preffeItorrcfponben3en : Le Courrier de la Presse, les Archives
de la Presse unb L'Argus de la Presse roerben au^ immer me^r benu^t.

5ür bie Derbrcitung guter Bü(^er unb Leitungen mai^t fi^ bie Ligue des
Femmes frangaises befonbers oerbicnt.

£eibcr muß auc^ bas politifdje (Bebiet berül)rt roerben, too ber

großen antifilerikalcn ITIeljrljeit eine in ITTonar^iften unb Republikaner gc«

fpaltene katl)oIifd)c Rtinberljeit gegenüberfteljt. (Es roäre tooI)I für bie

Katf)oIifien r)ortciII)after gcroefcn, fid) bem Rate £eos XIII. gemäß mit ber

Republik, bie nun einmal im üolke tief ocrankert ift, ab3ufinben; aber man
muß, um bie ablctjnenbc I)altung ber Katholiken 3U Dcrftc^cn, an alte

5amiIientrabitionen unb bcn Hntikicrikalismus ber britten Republik benken,

bie bcn flbfd)eu oielcr Krcife cor biefem Regime töad)t)ielt. öicUei^t läßt

1 $icl}e Stimmen aus IHaria £aad) B6. 79 S. 401-09.
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ftd) eine (Einigung öer gcfpaltcncn katt)oIif(^cn Parteien na6:i bcm tDunfdje

pius' X. auf religiöfem Bobcn ober bem etcoas tociter gefaxten, anfangs

1917 »eröffentliditcn Programme des Publicistes chretiens, bcm mandje

Bifd)öfe fd)on freubig 3ugeftimmt t)aben, ersielen. (Einigung aber unb poIi=

tif(^c Eroberung muffen 5i^Q"^i^ßi<^s Katljolilien erreichen, ba fonft it)r

Hrbeiten fru(^tIos bleibt; benn fonft kann Sie tUel)rf)eit in beiben Kammern,

fobalb bie Kattjolifeen fid) oon bzn Sd)Iägen erl)oIt \)abQn unb bie tDunben

einigermaßen oernarbt finb, mit neuen (Befe^en ober roiUkürlidjen flus=

legungen ber alten bas neu aufgeblüljte feattjolifdje Ziehen, u)ie fo oft fd)on,

brutal Dcrnid)ten.
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Der preMger mb Mc preMgt

nodj öcr (EnjijKifa Humani generis 6e$ popftcs BeneMft XV.

Don P. Dr. (Eljabbäus Soiron 0. F. M , Domprcbiger, paberborn.

T*^)er Krieg l)at foldje flbgrünbc mcnf(^Ii(^er Derberbtijeit unb Bosl|eit cor^ uns aufgetan, ba^ bie ITTenfd|l)eitser3iet)er oor ber 3tDcifeInben $xaqe

fteljen, ob nic^t bas Dertrauen auf unfere (Er3ict)ungsmittel, auf il)re tDirfiung

unb bie Hrt itjrer flnroenbung uns getäufdjt I)abe. Datjer allentljalben ein

erneutes Aufrollen aller (Er3iet)ungsproblcme, bie roir oiclfad) aufs befte gelöft

glaubten, ein eifriges fragen unb Sud)en na6:i bm 5el)lern, bie toir Diel=

Icidjt begangen Ijaben, ein ernftes Bemütjen, bie alten lUittel unb IDegc

fittlid|=religiöfer Beeinfluffung bes lTIenf(^en 3U reoibieren unb 3U Derbefjern.

3n bie Reilje berer, bie biefen S^ag^»^ nad^getjen, ift aud} Papft Bene =

bikt XV. getreten, ber mit feiner (En3t)kliha Humani generis oom

15. 3uni 1917 eins ber fjauptmittel ber |ittlid)=religiöfen Beeinfluffung ber

ITIenfdjen, bie Prebigt, einer Reoifion unter3iel)t unb eine t)ebung unb

(Erneuerung berfelben, toie fie oon ber Hot ber 3eit geforbert roirb, l)erbei=

fütjren roill. Der Papft gel)t oon ber 5rage aus, toie es bod) kommen mag,

ba^ tro^ fo Dieler prebigten unb tro^ fo oieler prebiger bie öernadjläffigung

unb Derad)tung ber Religion immer met)r 3unimmt unb bie tKen}d|l)eit immer

metjr bem fittlid)en Derfall entgegengel)t. Als eine ber oielen Ur[ad)en, bie

t)ier3u mitgcroirkt I)aben, be3eid)net er bann bie fel)lert)afte Art unb

IDcifc, roie bie Prebigt geljanbljabt, bas tDort (Bottes oerkünbet
tDcrbe. 3ntDiefern bies ber Sali fei unb toie fobann bie Prebigt erneuert

unb il)r ibre IDirkung auf bie innere (Beftaltung unb E^ebung ber ITlenfditjeit

gefid)ert toerben muffe, bas tuiU bie (En3r)klika barlegen. IKandjes freilid).
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toas fic cntt)ält, wirb rool)! nur ttaliemf(^e t)crl)ältni|je berü&fid)tigcn un6

für biefc nur (Beltung l)abcn; bennod) bietet fte aud| (Bebanfeen von [oldj

pnn3ipieller unb aktueller Bebeutung, ba^ bie fjomiletik fie nid)t umgel)en

kann, oielmeljr Derpflid)tet ift, fie itjrer St^ftematift ein3ugliebern ober

tDenigjtens mel)r unb nad)brüdilid)er als bisljer 3ur (Beltung 3U bringen,

ouglei^ mit ber (En3i}klika unb im Hnfd)Iu^ an fie t^at [obann bie Con-
gregatio Consistorialis am 28. 3uni Normae pro sacra praedicatione

aufgeftellt, bie bie (En3i}filika ergän3en unb iljre (Bebanken unb Hnregungen
3U beftimmten Dorfd)riften Derbid)ten. tDir gruppieren nun bie (Bebanken

öer (En3t)klika unb ber Normae, foroeit fie für uns in Betrai^t kommen,
um bie Sti(^rDorte prebiger unb p rebigt unb tocrben 3cigen, roie fid)

beibe, prebiger unb prebigt, im Sinne Benebikts XY. erneuern unb auf bie

€rnfte tage ber 3eit einftellen foUen.

1. $üv bie prebiger forbert bie (En3t)klika 3unäd)ft, ba^ fie nur in

flbljängigkeit unb im Huftrage il)res Bifd)ofs bas prebigtamt DertDalten, eine

aus ber (Drganifation ber kir(^Iid)en {)ierard)ie unb bes kird|Iid|cn £cl|ramtcs

fi^ Don felbft ergebenbe ^orberung: Quomodo praedicabunt, nisi

mittantur?! Bisl)er tourbe biefe $orberung burd| bie missio canonica

erfüllt, bie mit ber Betrauung ber Seelforge unmittelbar unb oljne roeiteres

öem (Beiftlid)en Derliel)en tourbe. 3c^t roirb jebod) bie Prebigterlaubnis an

ftrengere Bebingungen geknüpft, bie bie Normae ber Congregatio Con-
sistorialis angeben unb eine fidjerere Bürgjdjaft für bie (Eauglid)keit unb

5äf)igkeit bes prebigers bieten. Diefe Bebingungen auf3U3äl)Ien , mag in

öiefcm 3ufammcnl)ange als überflüffig erf(^einen. Die Klage bes papftes,

öa^ Don mandjen prebigcrn bas IDort bes ^errn beim propl)eten 3et:emias

-gelte: Non mittebam prophetas, et ipsi currebant,- toirb für beutfdje

Derljältniffe toot)I nid)t 3utreffen.

lDi(^tiger bagegen finb bie Bebingungen, bie bie (En3r)klika unb im

Hnf^Iu^ an fie bie Normae für bie Saugli(^keit unb 5äl)igkeit bes

Prebigers aufftellen. flis tauglid) 3um Prebigtamt be3eid)net bie (Jn3t)klika

benjentgen prebiger, ber bas prebigtamt in I)eilbringenber tDeife aus3u=

üben imftanbe ift, unb Ijeilbringenb ift naäi ber (En3t}klika bie prebigt

bann, roenn fie nid)t bcm (Befallen ber 3ul|örer, fonbern ber (Jtjre (Bottcs

unb bem J^eile ber Seelen bienen toill. ITIit biefer Definition ber t)eil-

bringenben prebigt trifft bie (En3t)klika bas inner fte IDefen ber Prebigt,

aus ber fid) alle ^orberungen, bie fie an bie prebigt ftellt, Don felbft er=

geben. Die prebigt ift nämlid) roejentlid) ^eilsoerkünbigung. (Es ift

keine prebigt, bie nid|t I^eilsleljre böte unb nid)t bas Siel oerfolgte, über=

natürlidjes Jjeilsleben in bzn 3ut)örern 3U medten unb 3U förbcrn, Daburc^

unterfd)eibet fi(^ bie prebigt toto gener e oon ber toeltlic^en Rebe unb

bementfpredjenb aud) bie I^omiletik oon ber Rt)etorik." Diefer Unterfd)tcb

erklärt uns Ieid)t bie flusfüfjrungen unb Befttmmungen, bie uns bie (En=

3t)klika unb bie Normae be3üglid| ber (Eauglidjkeit unb öer 5äf)^9^6it bes

Prebigers geben.

HIs erfte Bebingung für bie Sauglid)keit unb 5ät)igkeit bes Prebigers

3um Prebigtamt beseidjnet bie (En3i}klika bie übernatürlid|e Berufung

• Rom. 10, 15. -^ 3cr. 23, 21.
' Krieg, {^omilctih als lDtffenfd)aft dou ber Dcrhünbigung bes (Bottcsojortes,

Sreiburg 1915, 98 ff.
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3um prieftcrtum. (BIcidjtote (Et)ri|tus feinen 3üngern befal)I, md)t eljer

3ur prebigt I)inaus3U3icl)en, bis fie i^it öer Kraft oon oben ausgcftattct feien

(£k. 24, 49), fo foU niemanb als geeignet unb befät)igt 3um prebigen an»

gefetje^t toerbcn, bem \\ä) ni(i)t biefe Kraft oon oben mitgeteilt t)abe. Unb
als 3ei(^en biefer übernatürlidjen Berufung unb (Bnabenmitteilung foU, fo

fütjrt ber J)eiligc Datcr aus, abgefe!)cn oon jenen natürlidjen (Eigenfd)aften,

bie nolroenbige Dorausfe^ung für bie übernatürlid)e Berufung finb, ein foldjes

TTTafe üon Sugenb unb IDiffen betrachtet tocrben, bas eine frud)tbarc unb

t)cilbringenbe Husübung bes prebigtamtes getoöljrleiftet,

Vflii biefen flusfüljrungcn roieberliolt bie (En3t}klifea eine alte 5orbcrung

an bie Vorbereitung bes prebigers. Sd)on ber 1)1. Paul-us l)at fic erl)oben,

toenn er an tlimottjcus fdjreibt: Sollicite cura teipsum probabilem ex-

hibere Deo, operarium inconfiisibilem, recte tractantem ver-
bum veritatis/ unb roenn er com Bifd^of oerlangt, ut potens sit

exhortari in doctrina sana.^ Hu(^ bie Kon3iIien unb bie Partikular-

ft}noben Ijaben äljnlidie Dorfdiriftcn für bie Dorbereitung bes Prebigers

erlaffen, fo bas Kon3iI com £ateran (unter 3nnocen3 III. 1215),'' bas Kon3iI

Don Orient ^ unb 3at)Ireid)c partifeularfpnoben , röie bie ©snabrüdier com
3al)re 1628, bie (Eölner com 3al)re 1536 u. a. €s ift ^h^n ber re^te

(Beift, ber bm prebiger 3um (Bottesboten mad)t unb it|n 3ur Ijeilbringenben

Derroaltung bes prebigtamtes befäljigt. „Der prebigtftoff ift unb bleibt leb=

lofe tITatcrie, toofern nidjt eine ,Icbenbige', b. I). gan3c Perfönli(^tteit

l)intcr bem IDorte ftcljt. IDeber bie natürliche Hnlage allein nodj bie Sd^ul»

regeln madjen b^n toaljren Rebner, nod) toirb er burd) bie blo^e Routine

bie I)o^e Stufe eines (Bottesboten erfteigen. Anlage, Stubium, Übung
finb unerläfelidje üorausfe^ungen; aber 3um ,prebiger Don (Bottes (Bnaben*

gel)ört no^ ein I^öljercs, nämlic^ aufeer ber eckten (Befinnung bie Salbung
Don oben. Dereinigen fi^ im prebiger natürlidje Begabung mit tl)coIogif(^er

Bilbung unb Sd)ulung, tiefe Religiofität unb fittlid)e Heftigkeit, Kenntnis bes

£cbens unb bes ITtenf(^en^er3cns, unb finb biefe (Eigenfdjaftcn oon iDatjrcr

Salbung begleitet, bann barf man btn Rebner »gottbegnabef nennen, er ift

ein idoneus minister Novi Testamenti.'"' 3n biefer (Erkenntnis forbert

barum bie (En3i}klika, ba^ biejenigcn, benen basprebigtamt übertragen toerben

foU, einer boppelt ftrengen Prüfung unter3ogen toerben foUen bc3üglid| itjrer

Sugenb unb itjres IDiffens unb ba^ alle rü(kfid)tsIos com Prebigtamt aus=

gefd)Ioffen toerben muffen, bie biefe Prüfung nid)t beftanben Ijaben.

IDie ber Papft fi(^ näljerljin bie Dorbereitung unb Husbilbung
bes Prebigers benkt, bas Ijaben bie Normae ber Congregatio Consi-

storialis genauer ausgefül)rt. Sie unterf(^eibcn eine boppelte Dorbereitung,

eine cor bem Empfang ber PrieftertDeil)e unb eine nadj (Empfang berfelben.

Sie beftimmen, ba^ bie Dorbereitung oor (Empfang ber prieftcrroeitje fcf)on

früf), ab ipsa iuvenili aetate, einfc^en foU. Diefe Dorbilbung foU

fi^ auf bie Derf(^iebenen Hrten ber prebigt, auf bie Aktion unb ben Dortrag

berfelben erftrcdien, fie foU burd) bas Stubium ber Däter unb oor allem ber

f)eiltgen S^rift, ber (Eoangelien , ber ApofteIgefd)i(^tc unb ber Apoftelbriefc

i 2. (Eim. 2, 15. ^ ^n 1, 9.

' C. 10 de praedicatoribus instituendis.

* Sess. 5 c. 2 de ref.

Krieg a. a. (D. 359 f.
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genäljrt unö geföröcrt rocröcn. flu(^ foU fic i>ie inbioibuellc Dcranlagung

bes Klerikers l)crüdifidE)tigen unb fic 3U DoIIenbcn [trebcn, unb bic üertocnbung

in bcr Scciforgc foU biefer bejonbcrcn Dcranlagung bes jungen Prebigcrs

Rcd)nung tragen. (Ein jtrenges münblirfjes unb [d)riftlid)es (Ejamen [oU cnblid)

bicfe Dorbilbung abfdjlic^cn unb prüfen; bei gutem Ausgang besfelben foÜ

bcm Kanbibaten, äl/nlirf) toie bei bcr (Erteilung ber Beidjtfafeultät, eine fdjrift'

Ii(^e Prebigterlaubnis, bie pagella praedicationis, ausgeftellt roerben, bei

\d}le6)tem Ausgang foll iljm bie prebigterlaubnis einfa^ oerroeigert roerben.

(Es lä^t \\di nidjt leugnen, ba^ bie I)omiIetifd)e Husbilbung unferer

Kleriker Ijinter bicfcn 5oröcrungen ber Normae eine gute Stredic 3urücJi=

ftel)t. Sroar roerben unfere tlljeologen an btn Unioerntäten unb in btn

Seminarien burd) einen einjäljrigen Kurfus in bie materielle unb formelle

fjomiletife eingefüljrt, 3roar roerben anö) {)ier unb ba prahtifdje l)omiIeti|"(^e

Übungen abgeljalten, aber es läfet fid) nidjt oerfeennen, ba^ biefe Husbilbung

bcr eminent prafetifdjen Bcbeutung ber f)omiIetiK nid)t geredjt roirb. (Ein

cinjäliriger I)omiIctifd)er Kurfus Iiann bie t[I)eorie ber ^omitetili nid)t in il)rcr

(Tiefe unb Breite erfaffen, er ftann für bie pra?iti[d)en Übungen, auf bie es

bei ber l)omiIcttfd)en Husbilbung bod) t)auptfäd)Ii(^ ankommt, nid)t bie nötige

Seit geroinnen, oor allem roirb es unmögii(^ fein, in biefer Kursen Seit bie

2I)eoIogen in bas l)omiIetifd)e Stubium ber Kirdjenoäter unb in bic Ijomiletifc^c

€jegefe ber {^eiligen $d)rift ctn3ufül)ren. Diefe Ic^te 5otberung ber Normae
ift aber für bie (Erneuerung unb Hcubelebung bcr Prebigt oon ausfdjlag*

gebenber Bebeutung. Sd)on früljcr rourbe biefe ^orbcrung oon Dcrfd)icbener

Seite erl)oben, fo oon Stingeber,^ Rösler,- TTtctjcnbcrg,^ I)üls^ u. a.

f)ier unb ba ift il)r aud), allerbings in bef^eibenem ITta^c, oon $ad)ejegetcn

entfproc^en toorben. (Eine grünbli(^e, fi)ftcmatifd)e I)omiIctifd)e (Einfüljrung in

bie ^eilige S(^rift ift aber nod) ein poftulat ber I)omiIctifd)en Husbilbung

unferer tTljcoIogen, bas ber (Erfüllung t)arrt. (Es ift iebod) unbillig, biefe

(Erfüllung oon ber 5a<i)ßJß9efe 3U forbern. Diefe ift angefic^ts ber Über*

probuktion auf roiffenfd|aftIid| eyegetifi^cm (Bebiete unb angcfi(^ts ber gc:=

roaltigcn Probleme, mit b^mn fie fic^ auscinanberfc^cn mufe, fo fd)tocf mit

ber Dcrantroortung für btn Stanb ber biblifdjen tDiffcnfdjaft in unferer Kirche

bclaftct, ba^ fie „bie Dcrantroortung für ben Stanb ber Dcrroenbung bcr

{)ciligcn Si^rift in ber praktifdjcn Scciforgc" nidjt übcrncfjmen kann. (Tat*

fädjiid) I)at fie aud) roieber^olt bicfe Dcrantroortung abgclcljnt.^ Sic bleibt

aber barum an ber t^omilctik Ijaftcn, bic bann iljrcrfcits frcilid) forbern

mu^, ba^ it)r im Ratjmcn bes tl)coIogifd)en Stubienbctricbcs mc{)r Raum als

als bisl)cr geboten roirb.

Heben einer Dorbilbung für bas prebigtamt Dor (Empfang bcr pricftcr=

rocit)e forbern bie Normae fobann eine rocitcre Husbilbung bes pre=

bigers nad) (Empfang berfelben: Initialem autem institutionem, quam

1 tDo |tcl)t unfcrc l)cuttgc prebigt? £in3 1910, 77; bcrf., ?El)coIog.=prafeltfd|c

aiuartalfd)rift LXX (1917) 20 ff.

- Dorträge auf bent 3iDciten l)omtIcltfd)en Kurs in Raccnsburg, Rottenburg
1913, 17 ff.

* ^omiletijdjc unb ftated)ctiid)c Stubten'', £u3ern 1905, 162 ff.

* aiieol. Reouc X (1911) 539.
= Dgl. Peters, Q:i)coIogte unb (Blaube V (1913) 739; B elf er, Hnleitung 3ur

Derroertung ber 3ahobusept|teI in ber prebigt, Srciburg 1911, S. III.
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clerici in seminariis vel in studiorum domibus habuerunt, Ordi-

narii, etiam post sacros Ordines susceptos, perficiendam curabunt
(Caput V 38). Sic gcljcn offenbar Don bcr (Erkenntnis aus, ba^ öic Dor=

bilbung, bie bcr prebigcr in feine amtlid)e IDirlifamkeit mitbringt, nid)t Diel

mel)r als eine allgemeine ©rientierung i[t, bie no(^ fel)r bcr Dertiefung unb

ber üeroollfiommnung bebarf. IDie fie fid| biefe IDeiterbilbung bes jungen

Prebigers btnkm, jagen uns bie Normae nid)t, aber \k jtcllcn es b^n

Bi[d)öfcn anljcim (poterunt demum Ordinarii suis clericis prae-

scribere . . .)> [i<^ bei iäl)rli(^ roieberkeljrenbcn (Eyamina burd) eine

münblidje unb f^riftlid)e Prüfung 3U oergetDiffern , ob bie prcbiger fid)

eine toeitere I)omiIeti|d)e flusbilbung unb DernoIIkommnung tjaben angelegen

jcin loffen.

Hud) biefe Normae tiommcn bringenben tDünfc^en unferer fjomiicten

entgegen. Stoar läfet fid) nid)t in flbrebc ftcUcn: IDir iiab^n unfere PaftoraI=

feonferensen, in benen I)omiIetifd)C Sl)emata 3ur ücrtjanblung kommen. XDir

liahm l)omiIctifd)c 3eitf^riften , bie red)t gutes Prebigtmaterial barbieten,

leiber allerbings bie lEtjcorie ber prebigt 3U fetjr Dernad|Iäffigen. tDir liahtn

I)omiIetifd)e Kurfe abgetjalten, in tDien unb Raoensburg, unb oon bort red)t

toertöolle Hnregungen ertjaltcn. Q^ro^bem ift eine redete Ijomilctif^c Be=

tDcgung ni^t 3uftanbe gekommen, bie unfere I)omiIetifd)e (Eätigkeit allfeitig

unb allgemein ergriffen unb aus einer getDiffen £etl)argie unb (BeiDÖljnung

3U erneuter Kraftanftrengung unb ©rientierung ouf bie Höte unb bie fluf=

gaben ber 3eit crt}oben Ijättc. I^omileten, toie Keppler, Stingeber,

Tlteijcnberg, Jjüls u. a. ifahen 3rDar toieberljolt in bie pofaune geftofeen,

aber il)re Stimmen Ijaben kein (Ed)o gefunben, bas alle (Bciftcr getDCÄt unb

auf ben pian gerufen l)ättc. ®b ber Ruf, bcr nun oon l)öd)fter tDarte

crfdjallt, audj toirkungslos ocrtjallen roirb? ®b nun bie Hnregungen, bie

Don tjeroorragenben Ijomileten im £aufe ber 3eit gegeben rourben, je^t Der=

iDirkIid)ung unb (Erfüllung finbcn? €ine Hnregung 3ur IDeiterbilbung bes

prebigers oerbicnt I)ier ertoäljnt 3U toerben, bie uns P. Sincerus im

(Dktoberl)eft bes dtjri^fologus ^ gibt: „tüas bie großen I)omiletifd)en Kurfe

nid)t Iciften unb Diellcid)t nid|t leiften können, Qhm locil fie 3U gro& finb,

jcbenfalls toeil fie 3U kurs finb, bas licfee \i6) oielleidjt beffer in kleineren

Kurfen crreid)en. 3ebes 3al)t ftcljen bie Seminarien ein paar HTonate leer.

UTan rufe alliäl)rlid) einen Seil bes jüngeren Klerus auf minbeftens 14 Sage

3U einem Übungskurfus bortljin ein. 3c^t oerfteljt man man^es beffer,

nadjbcm man felber eine Seitlang auf bcr Kan3el geftanben; mandjc 5el)ler,

mandje HngerDÖl)nung könnte 3U rcd)ter 3eit nod) abgef^liffen tocrben."

Diefe Anregung ift in ber Sat ber t)öd|ften Bcadjtung toert. Sold)e kleinere,

regelmäßig a)ieberkel)renbc Kurfe roürben geroi^ bcm größten 3ntcreffe be=

gegnen unb roürbcn immer toiebcr erneuernb unb befrud)tenb auf bie l)omi=

letifd)e Tätigkeit bes Klerus einajirken.

Xlaä) ber 5ragc über bie Sauglidjkeit unb Husbilbung bes prebigers

tDcnbct fid) bie (En3t}klika flusfüt)rungcn 3u, bie über bie (5 ef Innung bes

Prebigers unb über bie Hrt besöortrages l)anbeln. Sie beklagtes, ba^

es Prcbiger gibt, bie aus eitler Rul)mfud)t ober gar aus (Bcu)innfud)t bas

Prcbigtamt ausüben, bie mel)r bcmül)t finb, f)ol)cs 3U fagcn als nü^lidjcs,

1 (Ef)rt)foIogus, Blätter für Kanselbercöfamhett LVll (1916/17) 850.
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in Dolftretdjen Stäöten unö Dornet)mcn Kirdjen 3U prcbigcn als in befd)ci=

^cneren. Sic oerurteilt öie Prayis mand)cr Prcbiger, bie, um itjrcn 3u=

Ijörcrn 3U gefallen, IDa!)rl)eiten umge!)en, bie biefe nic^t gerne l|ören mögen
unb bie ber oerberbten menjd)Iid)en itatur töiberjtreben. Sie mißbilligt es,

öie Politik auf bie Kan3el 3U tragen, bie Prebigt mit Zitaten aus Schriften

gloubcnslofer ober nid)tftat{)oIifd)er Sdjriftfteller 3U füllen unb bie Picbigt in

einer Spra(^c, mit einer Betonung unb (Beftikulation Dor3utragen, bie einem

Befelamator ber Bül)ne unb einem Rebner in Dolksoerfammlungen rooI)l

anftefjen mögen, aber ber IDürbe unb ber J)eiliglieit ber Kan3el unb bes

(Bottesroortes rDiberfpred)en,

Diefen oom papfte beklagten ITtifeftänben fe^en bie Normae bie Be=

ftimmung entgegen, ba^ 3itate aus profanen unb Dor allem aus ungläubigen

unb l)äretifd)en Sd)riften nur feiten (sobrietate summa), bie Seugniffe

no(i| iebenbcr perfönlidjkeiten überljaupt nid)t in ber prebigt angeführt

toerben bürfen. Sie fdjärfen bem Prebiger bie Pflidjt ein, nur bie (Efjre

(Bottes unb bas f^eil ber Seelen 3U fu^en unb nid)t na6:) bem Beifall ber

3ul)örer 3U gei3en. Sie cerlangen, ba^ Spradje unb Beroeisfüljrung ber

Prebigt bem 5aniin9SDermögen ber Suljörer angepaßt, ba^ Aktion unb Dor--

trag einen (Ernft unb eine IDürbe offenbaren follen, toie fie bemjenigen ge=

3iemen, ber an dljrifti Stelle bie 5i^o^t)otfd)aft üerkünbet.

Diefe ^orberungen finb SelbftDerftänbltd)keiten, bie aber, d)tn toeil fie

SelbftDerftänblid|keiten finb, lei(^t unbead)tet bleiben unb barum ni^t oft

genug betont toerben können. ITIuö btnn nid)t ein jeber oon uns fi(^ ge=

fteljen, ba^ er oft genug gegen bie unred)te IHeinung bei ber Perkünbigung

öes tDortes (Bottes ankämpfen mu^? Unb toer unfere t)omiletifd)e £itcratur

kennt, ber roei^, ba^ aud) bei uns bie IDarnung cor 3U Ijäufiger Sitation

profaner unb ungläubiger Sdjriftfteller angebrad)t ift, er roei^, ba^ aud) bei

uns I)ier unb bort bie (Befa!)r beftanben l)at, ba^ bie Kan3el 3ur politifc^en

Brena toürbe ober ba^ bie prebigt roenigftens oft eine ftarke politifdje

Färbung bekommen könnte; er roei^ aud), ba^ es bei uns nid)t an Prebigt=

beifpielen fel)lt, bie 3ua)eilen btn (Ernft unb bie IDürbe bes (Bottesroortes

Dermiffen laffen unb fid) 3U fel)r auf bie üorftelIungs= unb Begriffsroelt ber

Umgebung, oorab bes Krieges, eingeftellt l)aben.

Demgegenüber kann nid)t fd)arf genug betont roerben — unb bas ift

ber Kernpunkt ber gan3en (En3t)klika, unb barin gipfeln aud) bie Be=

ftimmungen ber Normae, foroeit fie b^n Prebiger betreffen-, ba^ bie

Prebigt übernatürliche fjeilsoerkünbigung ift, alfo eine übernatürl{d)e
teiftung, ber bas ®rgan ber üerkünbigung , ber Prebiger, innerlid) unb

äu^erlid) entfpre(^en mufe, roenn er fein 3iel, bie (EI)re (Bottes unb bas ^eil

ber Seelen, erreid)en roill. fjat aber ber prebiger fein Denken unb tDoUen,

feine Hbfi(^t unb (Befinnung bem l)eiligen 3iel feiner prebigt angeglid)en,

bann toerben feine Sprad)e, feine Miktion unb fein Dortrag oon felbft jenen

(Ernft, jene (Einfad)l)eit unb IDürbe annel)men, bie bem IDorte (Bottes 3iemen.

(Er roirb bann nad) bem Beifpiel bes 1)1. Paulus, an bas bie (En3i)klika

•erinnert, nid)t auf bzn äußeren (Erfolg feiner prebigt fd)auen, fonbcrn nur

auf bie (El)re (Bottes. Unb mit bem Dölkerapoftel toirb er es geroi^ nid)t

an eigener Hnftrengung fel)Ien laffen, mag fein Hmt aud) ®pfer oon it)m

forbern, unb im (Bebete roirb er Kraft unb Segen für feine prebigt 3U

finbcn fu^cn.



532 Soiron: Der prcbigcr u. bic prcbtgt n. b. (En3t)Mtha Humani generis.

Diefc 5orbcrung an bic (Befinnung bes Prcbigers, an bic praepa-
ratio animi, toie bie (En3t)Miha fagt, ift ebenfo crnft unb toirb cbcnja

brmgcnb oon bcr J)omiIctik gcjtcllt^ toic bie 5orberung nad) tDiffcnj^aft»

li^er flusbilbung bcs Prcbigers. Unb ber papjt liat gctoi^ redjt, toenn er

einen f)auptgrunb bes Blifecrfolges unjerer Prebigt barin fict)t, ba% bie

Prcbigcr oielfad) 3ur Prebigt als einer übernatürli(^en £ciftung nid)t bas

red)te innere, übcrnatürlidjc üert)ältnis gcjudit unb gefunben t)abcn. (Es

roärc [idjer jd)on ein großes, DieIIcid)t bas größte I)inbernis unferer Prebigt»

roirfiung befeitigt, toenn toir unabläffig bemüljt toären, jene feelifd^e Der«

fafjung unb Stimmung für unferc prebigttätigheit in uns 3U erscugen unb

fcft3ul)alten, in ber toir in tDoljrljcit unb in DoUem Umfange oon uns fagcti

könnten: Pro Christo legatione fungimur (2. Kor. 5, 20).

2. Dom prcbigcr felbft toenbet fid) bie (En3t)klifea ber prebigt 3U,

um 3U 3cigcn, toic fie itjrcr Bcftimmung, übcrnatürli^cs J^cilslcben 3U tocdien,

bienen foU. Das Bcifpicl bcs t)I. Paulus oorfüljrcnb 3cigt fic 3unäd)ft,

tDcId)es bas gctDÖt)nIid)c tltjcma unferer Prebigt fein foU. Paulus bcftcnnt

Don fid): „36) t)atte mir oorgcnommcn, ni^ts unter cud) 3U toiffcn

als ollein jefum dtjriftum unb biefen als ben (Behrcu3igtcn"

(I. Kor. 2, 2). 3ß[um (Et)riftum unter bm tncnfd)cn mel)r unb mcljr

bcfiannt3uma^cn unb 3roar fo, ba^ biefe Kenntnis nid)t nur bm (Blaubcn

Dcrmittcltc, fonbern aud) bas £cbcn beeinflußte, barauf 3icltcn alle Hnftren=

gungen feines apoftoIifd)cn t}er3cns. Unb ben gan3en dljriftus ocrftünbcte

Paulus, unbcliümmcrt barum, ob feine £cl)rc ben 3ut)örcrn fd)mci(^elte ober

nid)t, unb er üerkünbetc iljn mit jenem apoftolifdjen (Ernft, ber mit bem
(Blaubcn an ii\n bie (Entfdjcibung für bic ganse (Etoigficit ücrknüpftc.

Paulus foU uns nad) ber (En3r)kli?ia 3um Dorbilb bienen. (Es mag
nun fein, baß bic KonniDen3 gegenüber bem (Seifte bcr 3cit bei uns nic^t

fo roeit gebiet)en ift, ba% roir iljm ^riftlid)c tDaI)rl)citen opfern, ba^ roir ben

(Ernft unb bie Sragtocite ber tcljre unb (Bebote (Etjrifti Derfd)rDeigen ober

aud) nur milbern. Hber ift nidjt bie (Iljriftusprcbigt fclbft faft gan3 oon

unferer Kan3el Dcrf(^tDunbcn? (Betoi^, unferc {)omiIctik bel)anbelt (Il)riftus

als ben Dor3ügIid)ftcn (Bcgenftanb bcr prebigt. Sic Iel)rt uns, uns als Braut*

fül)rer 3U betradjtcn, bic bie incnfd)l)cit 3cfus (EI)riftus cntgcgcnfül)rcn follcn.

Sic erinnert uns baxan, ba^ er bcr IDcg, bic tDat)rt)cit unb bas Zthtn ift,

unb ba^ niemanb 3um Datcr kommt, außer burd) i\)n, unb ba^ toir, vomn
toir bic TTtcnfd)!)eit bem ücrbcrben entreißen unb bem l^immcl 3ufüt)ren

iDoUcn, fic 3ucrft 3U dtjriftus füljrcn muffen, toie bcr däufer am 3orban,

bcr bas iübifd)e Dolk t)inu)ies auf bas £amm (Bottes, bas bic Sünben ber

TTTcnf^cn fjintDcgnimmt, unb auf ben Rid|ter, ber bic IDurffd)aufeI in bcr

f^anb t)ält unb. feine denne reinigt.- Unb bennod) ift bic (II)riftusprebigt^

bic notrocnbigftc, 3citgcmäßcftc unb frudjtbarftc prebigt, fcl)r feiten getoorbcn.

VOix begrüßen barum ein Bü(^Iein-^ mit bcfonberer $reube, bas gerabe jc^t

crfd)icncn ift unb fid) 3ur Hufgabe geftcllt I)at, bcr (II)riftusprebigt ben il)r

gebüt)renben pia^ auf ber Kan3cl 3urüdi3ucrobcrn. (Belingt es uns ujicber,

dtjriftus 3um unocrrüdibarcn ITtittcIpunfit unfcres gcfamtcn £cl)rens unb

» D9I. bie |d)önen flusfüt)rungen bei fliban SI0I3, f^omilefife^, 5rciburg 1899,

9 ff.; Krieg, l7omiIetih 346 ff.

2 Ra&c S. I., Die Dcrtoaltung bes prebtgtamtes, Sreiburg 1892, 98 ff.

' 3bJ(i)er 0. S. B, Die (ri)riftusprebigt, Regensburg 1917.
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XDirliens 3U madjcn, alle unfcrc Prcbigtcn auf tl)n 3U feonscntricrcn unb bic

öbftralite d|riftli(^c £et)re in itjm 3U konkreter, plaftifdjcr flnfd)auung 3U

bringen, bann toerbcn toir ni(^t met)r fo oiel über Kan3eiflud)t unb prebigt=

mübigkcit 3U l?Iagcn Ijaben. (Es toirb [id) 3eigcn, rocidje (Betoalt dbriftus

auf bie (Beifter aus3uüben unb toie er bie Suljörer ber Prebigt 3U feffcln

Dcrmag.

IDciter 3eigt bann bie (En3t}?iliha, mit toeldjen ITtittcIn ber 1)1. Paulus

feine Uljemata entroidielte. (Er fagt felbft: „nid)t mit Überrebenben
IDorten menfd)Iid)er IDeisljett" (I, Kor. 2, 4). Diefes 3eugnis bcs

Hpoftels be3ei^net bie (En3t)klika als befonbers tDi(^tig unb beac^tenstoert.

„Bluffen coir nid)t", fo fragt ber Papft mit Redjt, „beobadjten, toie nidjt

toenige Prcbiger oon ber f^eiligen Sdjrift, b^n Dätern unb £el)rern ber Kird)c

unb ben' Betoeifen ber Sfjeologie keinen (Bebraud) madjen, ftatt beffen aber

rein mit üernunftgrünben Dorget)en?" Unb menn man biefe rein Dernunft=

gemäße, pI)iIofop!)if(^e Beroeisfüljrung in ber Prebigt bamit oerteibigcn toill,

ba^ man fagt, einem prebiger, ber ftd) immer nur auf bie Offenbarung

ftü^e, glaube man ni<i)t, fo Derroeift bie (En3t)klika cinerfeits auf bas Beifpiel

bes 1)1. Paulus, ber aud) oor bm (Briedjen (Et)riftum ben (Bekreu3igten prebigte,

anberfcits barauf, ba^ es bo(^ faft ausfd)liefelid) Katt)oIiken finb, bie fid) um
unfere Kan3eln fammeln unb bie meiftens bod) bie lDur3eI bes (Blaubens

I)eiKa!)rt unb bm Derftanb nur oerbunkelt t)aben, roeil bas £)er3 Dcrborben

ift. pi)iIofopI)ifd)e prebigten be3eid|net barum bie (£n3t)klika als eine gro^e
"Derirrung. Sie ftellt für bie Prebigt bas fie nad) So^cm unb 3n!)alt ge=

ftaltenbe unb beftimmenbe Prinjip auf: neque enitn in ordinesuper-
naturali humanis tantum adminiculis quidquam profi-
citur, in ber übernatürli(^en ©rbnung roirb mit blo^ mcnf(^ =

Iid)en ITIittcIn nid)ts erreid|t.

€s finb nur $oIgerungen aus biefem Prinsip, wtnn bann bie Normae
ber Congregatio Consistorialis beftimmen : Argumenta concionum
sint essentialiter sacra (Caput III 20), unb toenn fie ferner bem Pre=

biger bie lTIat)nung bes 1)1. J)ieroni)mus an Hepotian einfd)ärfen: Divinas
Scripturas saepius lege: imo nunquam de manibus tuis sacra

lectio deponatur . . . Sermo presbyteri Scripturarum lectione con-

ditus Sit. Studio autem Scripturarum sacrarum iungatur Studium
Patrum ac Doctorum Ecclesiae (Caput III 22).

3n ber Hat, bas finb Beftimmungen oon aufeerorbentIid)er Bcbeutung.

Sie oertrcten eine (Brunbanfd)auung oon ber Prebigt, bie toir f(^on oben als

^arakteriftifd) für bie (En3t)Mika unb bie Normae be3eid)net l)aben, bic

(Brunbanfdjauung nämlid), ba^ bie Prebigt burd)aus eine übcrnatürli(^c

£eiftung ift, bie oon feiten bes Prebigers eine übcrnatürlid)e Dispofition

unb eine biefer entfpred)enbe Hktion unb Diktion, oon feiten ber prebigt
aber bie Derroertung nur übernatürlid)er Beineismittel forbert. Hus biefer

<Brunbanfd)auung erklärt es fid), bafe bie (En3i)klika unb bie Normae mit

nad)brudi barauf f)inrDeifen unb bic prcbigcr crmat)ncn, bie fjeiligc Sdjrift

3u ftubieren unb bic bisi)cr leiber fo Dernad)Iäffigtc Sd)riftprcbigt 3U pflegen.

Die J)eilige Sd)rift ift bas u)id)tigfte unb t)aupt)äd)lid)ftc Hrfcnal, in bem bie

argumenta sacra in uncrfd)öpflid)er 5üUe aufgefpcidjcrt finb. Unfcrc

Prebigt mu^ barum nottoenbig 3ur biblifd)en prebigt toerben, toenn bie

triefcntlid)fte 5orbcrung ber (En3t)klika erfüllt toerben foU: Das übcr =
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natürft(^e 3tel bcr Prcöigt ftann unb foll nur mit übernatür»^
Ii(^cn rUtttcIn erreid)t tocröcn.^

Dicfc (5runbanf(^auung bcr (Enspftitfta unb ber Normae läfet es bann.

rociter als bcgreiflid) erfd)einen, roenn in b^n Normae bestimmt töirb: Quod
si concionator alia argumenta tractare voluerit non stricte sacra
semper tarnen domui Dei convenientia, facultatem a loci Ordinaria
petere et obtinere debebit; qui quidem Ordinarius eam numquam
concedet nisi re mature considerata eiusque necessitate perspecta.

Concionatoribus tarnen omnibus de re politica in ecclesiis agere
omnino et absolute sit vetitum. Dicfe Bestimmungen richten H^ gegen
bie poUtif(^e unb gegen bie pl)iIo[opt)if(^=apoIogetifd)e Prebigt, Da^ bcr

er[teren bas i}ausred)t in bcr Kirdje ücrtDcljrt roirb, oerftetjt [id) von [clbjt.

(Es toar iljr immer oerroeljrt. Die pl)iIofopl)i[d)=apoIogctif(^e Prebigt, bie

fog. Konferensrcbc bagegen, bie, um bin gebilbeten 3tt)eiflern, Sd)rDad)= unb
Ungläubigen btn tDcg 3um Glauben 3U baljnen, bie praeambula fidei in

einer reinen Dernunftprcbigt bel)anbelt, l)atte in ^ranftrei^, 3talien unb au(^

bei uns eine f)eim|tättc gcfunbcn. Stoar I)alte n<i) bie I)omiIetik oiclfai^

ablcljncnb gegen bie Konfercn3rebe geljalten.' Hu(^ £eo XIII, tjatte im
3at)re 1894 in einem Runbjdjteiben an bie italienifc^en Bif^öfc unb Regu»

laren cor bem novum aliquod genus praedicationis getoarnt.

Hber bcr (5ci[t bcr Seit unb bie apologetifdje Ri(^tung ber tljeologij^en

tDifjenfc^aft [(^icnen bie pl)iIofopl)i[d)=apoIogetifd)e prebigt 3U bcgünftigen,

obfd|on fid) in iDcitcn Kreifen bie (Einfi^t Baljn brad), ba^ ber prafitifc^c

(Erfolg bicfcr Prcbigtart feljr gering, ja, ba^ jic oielleidjt cl)cr geeignet [ci^

StDcifcI 3U toedien, als Stocifcl 3U löfen. Die Normae kommen barum einer

SI)cfc bcr I)omiIeti?i entgegen, roenn |ie ber Konfcrcn3rcbe entgegentreten unb
bas galten berjelben von ber (Erlaubnis bes ©rbinarius abljängig mad|en,

ber biefe aber nur im Bebürfnisfalle erteilen joU.

Diefelbe Befc^ränfeung toirb von btn Normae aud| ber £ei(^enrebe
auferlegt: Elogia funebria nemini recitare fas esto nisi praevio et

explicito consensu Ordinarii, qui quidem, antequam consensum
praebeat, poterit etiam exigere ut sibi manuscriptum exhibeatur.

Diefe Bejtimmung get)t aus berfclbcn (5runbanf(^auung oon bem übernatür=

lidjen dljarafeter unb. bem übcrnatürlid)en 3toedi ber Prebigt I)erDor. Diefem

roiberfpridjt bie £ei(^cnrebe oft, toeil fie gar 3U Iei(^t 3U einer unroatjren

£obrebe toirb. Die f}omiIeten toaren in ber Stellung 3ur £eid)enrebe ni(^t

einig. Ejcttinger^ toar für bie flbfd)affung ber £eid)enrebe, anbere Jjomi»

leten, roie Krieg, ^ traten für eine Befdjräntiung berfelben ein. Die Normae
entfd)eiben bie Sraq^ baijin, ba^ es bem prebiger nur mit oorausgefjcnber

unb ausbrüdilii^er (Erlaubnis bes Bif(^ofs erlaubt ift, eine £eid)enrebe 3U

> flis otclDcr|prcd)cn6c (Erfüllung öicjer Soröerung beginnt eben im öcriag
Don S^rö. Sd)önirgl), paöerborn, ein SammcItDerft bibUjd)er prcbigten 3U erjd)cinen,

von benen bereits 3rDei Bänöd)en in ben Budjljanbel gelangt jinb. Dgl. bie Be=
jpredjung in biefer 3eitid)rift unten S. 566.

- Krieg, I}omiIetih 139 ff. tleuerbings glaubt Ubeis rein rationelle prc»
öiglen nod) forbern 3U müfjen. ügl. Jcin Bud): Praedicate Evangelium-, Regens»
bürg 1912, 19 f.

^ tjcttinger, flp!)orismen über prebigt unb prebiger-, 5r«i6urg 1907, 502 ff.

' Krieg, Fjomiletift 212
ff.
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Ijaltcn, unb bafe es bem Bif^of antjcimgcjtcllt roirb, Dort)er bic Rebe ein=

3uforbern,

^

Die (En3t)MiJia Humani generis unb bie iljr beigegebenen' Normae
itnb Dokumente von tjcroorragcnber Bebeutung. 3t)r S(^tDerpunkt liegt, roie

jd)on me!)rfa(^ angebeutet rourbe, in ber [djarfen Betonung bes übernatür-

lidjen dljarafiters ber prebigt unb in ber ftrengen, unerbittli^en $orberung,

ba^ alles, roas an ber Prebigt beteiligt ift, [id) auf bm übernatürli^en

dljarafeter unb 3toedi berjelben einteilen mu^, ber prebiger mit feiner flb=

fidjt, mit feiner Aktion unb feinem üortrag, bie prebigt mit i^rem Sljema

unb it)ren Betoeismitteln. IDirb biefe 5orberung allgemein unb allfeitig erfüllt,

bann können toir eine (Erneuerung unb Heubelebung ber prebigt erurarten,

bie (Bottes reid)fter Segen begleiten roirb.

^ermann Bafix mb feine „Qfmmelfaljrt".

Oon S^'^^ ?}üttemann, (5t)mnajiaI6ircfttor in IDerl (EDcftf.).

/J2:eftcl)en toir's nur el)rli^: unfer IDiffen um t)ermann Bal)r toar bis oor
^^ kursem lei(f)t 3U tragen. Unb bo^ ift all bie 3al)re, feit bie fogenanntc

ITIoberne il)ren (Eroberungs3ug angetreten tjatte, gar oiel oon il)m unb aud)

über if)n gefdjrieben roorben. Dem 3iemlid) einljelligen Urteil ber £iteratur=

gefd)i(i)te l)at Sal3er nod) eine milbe $affung gegeben: „J)crmann Bal)r für

fidj allein bebeutete nid)t oiel; er braud)te immer eine Beroegung, 3U ber

anbere bie Hnregung gaben. Seine größten üor3Üge finb eine geroiffe formale

(Befd)idilid)keit unb eine grofee S(^miegfamkeit bes (Beiftes. (Er Ijatte 3tDar

keine eigenen (Bebanken, bradjte aber bie neueften ^zbankm com tEage unb

roar immer mobern, b. l). feine Hnfid)ten toedjfelten mit ber literarifd)en

IHobe. (Er toar Uaturalift unb Sijmbolift, f(^toor l)cute auf Raimunb unb

morgen auf Hie^fdje, 3bfen unb Strinbberg, toanbelte fid) unauftjörlid), oft

Don l)eute auf morgen, je nadjbem ein Bud), ein Sl)eaterftüdi auf iljn ein=

getoirkt Ijatte. Don jeljer roar es feine Hrt, 3U oerblüffen, unb ba3U bebiente

er fid) ber geroagteften ITtittel^en. (Er boffelte fid) eine Sprad)e 3ured)t, bie

an IDiberfinn bas äufeerfte leiftete, unb legte in feinen Sd)riften eine immer

mel)r toadjfenbe Sinnlid|keit an bendag."^ 3m allgemeinen lautet bie Der=

urteilung bes „Derroanblungskünftlers" unb feiner „Deränberungstout" no^
braftifd)er; „fjermann Baljr forgt bafür, ba^ man oon iljm fpri^t; es ^at

nod| nie eine Überrafd)ung gegeben, beren man fid) nid|t oon il)m f)ätte

oerfeljen muffen. 3n bm Stürmen bes IDeltkrieges können bie kleinen

äftl)etifd)en unb kunftprogrammatifdjen Hbroanblungen feiner (rerum no-

varum cupidissima) Seele, auf bie je^t niemanb 3U a6)Un geneigt ift,

ntd)t genügen. (Eine U)anblung ber tDeltanfdjauung oon (Brunb auf kann

je^t allein in 5rage kommen . . . Hur Scnfationen überftür3en fid) berart,

roie bie neuefte (Offenbarung Baljrs. Denn es fteljt ja 3U befürd)ten, ba^

eine neue 00m Didjter Beft^ ergreift, et)c bie le^te ]i6) ausgeroirkt l\abin

1 Dgl. ötc Dortreffitdjcn Cettjä^c 3ur Ceid)cnrcöc oon Branbt in: öorträge

auf 6cm 3tDcttcn f}omiIeti|d)cn Kurs in Raoensburg 103 ff.

2 £tteraturgcfd)id)tc, Bö. 3, S. 2199 f.
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Iiann."^ (Bcgcn Kralifi, für bcn beäcidjncnöcrrocife alles, voas Ba\)x äußerte

unb tat, b^n Stempel ber unbebingten (Ed)tt)eit, Hufridjtiglieit unb Sa(i)lid|hett

trägt, 3iet)t nXidjel Rabe - „um bes £jumors toillen" Ijeran, toas {)ans $ran*

bei einem Dergleid) von Baf)rs Bu^ über bzn (Ejpreffionismus mit picarbs

„(Enbe bes 3mpreffionismus" fdjreibt: „IDas fj. Baljr oon bem 3ulauf ber

Hnfd)medier, ber immer Aufgeregten, ber £üjternen fagt, cor bm^n fid| keine

Betoegung jd)ü^en könne, bas gilt oon iljm [b. i. Baljr felbft. f).] biesmal

in nod) erl)öl)terem IHa^e als gemeinljin: er ijt äufeerft unerfreulid) . . .

Bei Bat)r: Dabeifein toollen - bei picarb: Dabeifein; bort: Si(i)t)ineinDerfc^cn,

^ier: Sidjausftrömen; bort: (Bcbärbe, !)ier: (Erlebnis; bort: IDarum nid)t

aud) bies? t)ier: 36) ^ann nidjt anbers; bort: Übcrrebungskünfte, l)ier:

flpobiftttk; bort: Derfud)seinmal, l)ier: So ift's; bort: (Befditoä^igkeit, l)ier:

Komprimierung; bei Baljr: Hnempfinbertum, (Eitelkeit, bei picarb: (Erlebnisnot,

Demut." Hud) bes (jumors tjalber - toir leben in einer fdjtoercn Seit - barf

id) nod| fd)nell ^errn Safd)a Sdjroabac^er l)erbemü!)en, bcn picarbs „Pam=
pl)Iet" 3u folgenbem (Erguffe brängt:'"' „picarb geljört 3u ben Dielen, bie bic

(Erfd)öpfung bes 3mpreffionismus oon roeittjer toittern unb Ijerbeieilcn , um
bem ftcrbenben Zöwzn nod) einen genu&üollen $uötritt 3U geben . . . Der

Stil bes picarbfd)en Büd)Ieins, ber in bombaftif^er 5eierlid)keit unb in apo=

biktifd)er Kür3e glei^fom bie (Brimaffe pt)iIofopl)ifd)en Denkens 3eigt, läfet

befürchten, ba^ bas 3U ertoartenbe Königrei^ ber glaubensftarken Kunft

[gegen iljn roar ber 3mpreffionismus ber Husbrudi ber (Blaubenslofigkeit. E),]

Don (Bauklern unb betrogenen Betrügern befe^t fein roerbe," HIfo um roieber

ein3ubiegen: £). Baljr ftetjt in bem feftgegrünbcten Rufe, eine ausgefudjt feine

IDitterung 3U l)aben für bas, roas morgen ober übermorgen kommen roirb,

fo ba% er aud) bm fltjnungsoollftcn immer um eine gutgemeffcne Pferbelänge

Doraus ift.

(Es toäre ungered)t, wenn ber foId)ergeftaIt Angeklagte nic^t aud) felber

3U tDorte käme.* 3n feinen flugen finb feine tDerke „ €nttt)idilungen einer

Dorbeftimmten, faft pebantifd) feftgel)altenen (Eigenart . . . 3d) l)abe als

Kritiker Hutorcn niemals an mir felbft gemeffen, fonbern if)r Xila^ in il)ren

tDerken gefud)t. RTid) in fie ein3ubenken, ein3ufül)len, fd)ien mir ein befferes

niittel, um mid) oon il)nen 3U befreien unb gegen fie 3U fc^ü^en, als tDiber=

fprud) unb Streit. Das l)at man mifeoerftanben. 3d) fagte: Diefer Autor

ift fo unb fo, biefer Autor toill bas unb bas. tllan fafetc bas aber fo, als

ob iä) ancmpfol)len l)ätte, fo unb fo 3U fein ober bas unb bas 3U toollen."
''

„tTtan toirb burd) Pofen betrogen, toeld)e i^ liebe, um bie guten £eute 3U

verblüffen. ITIan nergi^t, ba^ id) in einem Punkte anbers als bie anberen

unb für mid) bin. Die anberen ftellcn il)re tlatur auf eine ein3ige Rote,

unb auf biefe Rote allein ftellen fie il)r U)erk . . . Aber mid) treibt es, bie

Sülle ber Roten, bzn Sdjroall unb Strubel il)rer 3ifd)enben Slut, il)ren bunten

1 (Earl (Enbcrs im Cit. (Ed)0, 19, 4, 224 f.

2 Das !)eiUge Seuer, IV, 6, 249.
a Cit. (Ed)o, 19, 4, 256.
^ Das t^ermann Bat)r=Bud) bei S. Si'*)er, Berlin, öem bie folgenöen Sä^e

entnommen finb, bietet burd) gejd}i&t ausgeroäijlte proben einen fcffeinbcn (Einbli*

in Baf)rs reid)f)altige programmatijdie unö hritijd)e Sd|rift|lenerei; 318 Seiten in

gejd)madiDoner aufmad]ung für 1 ITtk. Über ben (Er3äl)ler Baljr f. Katann in ber

BüdjercDelt, 14, 7, 145 f.

6 fl. a. (D. S. 18.
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Sturm 3U formen . . . Dcsroegcn roerbc id| nie ein (Befolge ergebener Be=

iDunbercr i)aben, . . . öod) barf id) mid) tröften, toeil es immertjin ein

I)übfd)cr (Bebanke unb fd)meid|ell)aft tft, ba'Q 3rDifd)cn tDoIga unb £oire, Don

ber a{)emfe 3um (BuabalquiDir l)eute nidjts empfunben toirb, bas id) nidjt

ocrftel)cn, teilen unb geftalten könnte, unb ba'^ bie europäifdje Seele fieine

(Bcljeimniffe oor mir t)at."
^

flifo auf ber einen Seite bie Anklage, in Bat)rs Sdjaffcn fei ber IDed)feI

bas einjig Beftänbige, bei Bal)r felbft bie Huffaffung, ba^ er in feinem

IDefen ftets berfelbe geblieben ift, ja bafe er eigentlid} in einem fort ftets

basfelbe Bud) gefdjrieben l\abe, blo^ in Derfd)iebenen Spradien.^ BTan ^ann

ber üerteibigung Ba!)rs - btn barin fid) Itunbgebenben Subjektioismus einmal

als 3U Red)t befteljenb angenommen - formelle (Befd)idilid|keit nid|t abfpred)en

;

€tröas anberes ift es, ob fie inljaltlid) Überßeugungskraft - aud) in bzn Hugen

bes t)cutigen Bal)r - befi^t, ob bie bet)auptete (Einfjeit in aller i:Ttannig=

faltigkeit feiner (Entroidilung , namentlid) angefidjts ber oft fragcoürbigen

cr3äl)Ienben unb bramatifdjen (£r3eugniffe feiner roftlofen $eber, toirklidi Dor=

\:ianbQn ift. Unb toer Bal)rs unbegren3te (Einfüljlungsgabe gebüljrenb in

Redjnung 3iel)t, roirb bod) au^ fragen, toorin b^nn eigentlid) ber Kern feines

tDefens, fein Selbft famt feinen Über3eugungen befiele, ob biefes Selbft, bas

fid) \a bod) mit allen an es !)eranbraufenben Strömungen bes moberncn

£ebens auseinanbergefe^t t)at, nid)t iebesmal barin untergegangen fei. tüenn

Bal)r nid)t ber Hpoftel all biefer Beftrebungcn geroefen ift, wo toar b^nn

bas geiftige (But, beffen f}eroIb er allenfalls l)ätte fein können? ®ber fjatte

er keinen Stanbpunkt, keine Über3eugungen als nur etcoa bie eine: es irrt

ber TTIenfd), folang er ftrebt, baneben l)öd)ftens nod), feinem Derftanbesurtcil

3um tlro^, bas fid)ere (Befül)! oon feinem Daimonion, beffen unbekannte

Jjanb nad) oorbefd)Ioffenem pianc il)n 3um Red)ten lenke, aud) bamals fd)on

empfunben, als er fi^ nod) für ungläubig t)ielt?''

Diefe Bebenken finb burd) bzn legten Sd]ritt Bal)rs nid)t o!)ne weiteres

3U Boben gefd)Iagen. 3m 3al)re 1913 taud)te bie Kunbe auf, J). Bal)r gebe

fid) neuerbings als Katt)olik. Die Botfd)aft entbel)rte nid)t eines pikanten

Rei3es; ber DoUenbete Subjektioift unb bie Religion ber unbebingten £luto=

rität, toie kamen bie 3ufammen? $iit)Itc ettöa Bat)r eine 3eit neuer tDerbe=

kraft bes Katt)oIi3ismus anbringen, m.it ber es galt, möglid)ft red)t3eitig,

beoor anbere auf ben Hrtikel aufmerkfam rourben, fid) „auseinanber3ufe^en"?

TKan barf fid) nad) bem Dorausgegangenen nid)t tounbern, ba^ bie Kritik

biefe Deutung oljne toeiteres beial)te, nur it)r 3nftrument aus roas immer

für (Empfinbungen auf einen nod) fd)ärferen (Eon ftimmte als Dorl)er. 3f)r

toeiter nad)3uget)cn I)at I)ier keinen IDert, tDid)tigcr ift es für uns, aud)

rei3DolIer, bie nunmel)r au6) ertDad)enbe flufmerkfamkeit ber Kat!)oIiken unb

il)re SteIIungnal)me ins.Huge 3U foffen. Um es gleid) 3U fagen: fie tüar

keinesroegs eint)eitlid) unb fid)er, unb bas kann nid)t befremben. Stoei ein=

anber roiberftreitenbe (Empfinbungen rourben roa^, ein bei Kat!)oIiken er=

klärlid)es (5efüt)I ber 5rcube, nid)t minber aber eine burd) (Erfaf)rungen

geroe&te Dorfid)tige Bebenklid)keit. niet)r als einmal fd)on ift es um eine

anfangs laut bejubelte Konoerfion !)ernad) red)t ftiUe gea)orben, toenn bie

3unäd)ft get)egten (Ertoartungen nid)t befriebigt ober gar fd)tDer enttäufd)t

tDurbcn. (Bebrannte Kinber fd)euen bas $eucr, auä) bas ber Begeifterung.

1 fl. a. (D. S. 21 f.
2 fl. a. ®. S. 48. ^ fl. a. (D. S. 30.

Ctjcologie unb ©laubc. IX. ^^t^rg, *^^
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„36) ncljmc", jagt nid)t otjne (Bruno Rabe in 6cm angesogenen artifecl

S. 248, „bei keinem [ber Dor!)er genannten fdjriftjtellernben Konoertiten. f).]

tEajiUKatl)oIi3ismus an; was bic £itcraten aber probusicren, grenst oft an

Spittcl», blenbenben üerfudjs^, Durd)reifcn6c= unb (BaftfpieI=Katl)oIi3ismus,

unb na^ einigen ftattjolifierenben (Beijtreidjigkeiten fdjlagen fic fi<^ coieber

feitroärts." Da& bie aus jolcfjer (Erfaljrung erroadjfene 3utüdil)altung DoUenbs

Jj. Bat)r gegenüber geübt tourbe, begreift fid) leidjt; man roartct ab, ob

feine roeitere Sätigtieit bie eingefdjiagene Rid)tung beftätigen unb feftt)alten

ober, toas Draufeenftel)enbe als felbftoerftänblid) era^ten, auc^ ben Katl)oli»

3ismus balb „übertoinben" unb bei einem neuen 3smus lanben roirb. 3ur

(Erklärung biefes lUifetrauens fid) auf bie mangeinbe £iteraturpflege ber

KatI)oIiken 3u berufen, roie bas im laufenben 3al)rgang bes £iterarifd)en (Ec^o

gefci)iel)t, anbeutungstoeife in Spalte 976, mit Maren tDorten in Spalte 1244,

ift alfo burdjaus Derfel)It; finbet fid) biefes mißtrauen ja aud) bei £euten,

btmn man bie Rote lUangelljaft nidjt geben kann.

Run roar aber ber £efer bes f)od)Ianb fd)on bisl)er in ber £age, Ba!)rs

fernere (Tätigkeit in cerfdjiebenen Huffä^en biefer 3eitfd)rift 3U oerfolgen,

unb nad) ber flnkünbigung für bQU 15. 3a^^9ang irirb bas au(^ fernerl)in

gef^eljen. Der (Einbru* biefer Arbeiten in Derbinbung mit bem, roas eine

Hnseige ber „I^immelfaljrt" im IRagasin für DoIkstümIid)e Hpologetik, XV,

4, 128, über bie „berseitige £ebensu)cife" bes Didjters anbeutet, bürfte ni^t

nur Karl RTutt) redjt geben, ber in ber Bcfpred)ung bes genannten Romans

(t}od)Ianb 14, 1, 103 ff.) bie (Ed)tl)eit ber inneren tDanblung Bal)rs aus

bem Roman felbft folgerte, fonbern auc^ bie Befürd)tung - ober bie Jjoffnung,

je nad)bem - , Batjrs Subjektioismus toerbe eines (Tages aud) über ben

KatI)oli3ismus l)inausfcin unb fein Sd)iff an einer neuen Station anlegen,

fd)on je^t gegenftanbslos mad)en.

3n ber Sat, roer bie (Enttüidilung bes fjelben ber „J}immelfal)rt" ^ Dcr^

folgt, btn Kampf 3U)ifd)en (Blauben unb Unglauben, bie tDaffen ber Sopt)iftik,

beren ber Unglaube fid) bebient, unb bas Rüftseug, bas ben Sieg bes (Blaubens

l)erbeifül)rt
,
prüfenb überfdjaut, ber roirb 3euge einer fo grünblid)en Hus*

tragung biefes uralten Streites, ba^ er unroillkürlid) ben gleid)en öorgang

ins 3nncre bes Didjters I)ineinDerIegen unb bie (Ed)tt)cit unb n;ragfät)igkeit

feines (Blaubens beiat)en möd)te. Unb ber tDafd)3etteI t)at red)t, ba^ mhen
ben früt)eren tDerken bes Did)ters bas neue feltfam anbers roirkt; „niemals

l)at er fo ftark um Rut)e, £)altung, Unperfönlid)keit, Strenge, \a IDürbe bes

Vortrages gerungen, niemals t)at man bod) feine eigene innere Beteiligung

fo l)eftig gefpürt." - (Braf 5Iat)n ift auf ber 5Iud)t aus ber ®ffentlid)keit,

bie burd) bie (Entlaroung eines fpiritiftifdien IHebiums, an bas er fein t)er3

rerloren l)at, für il)n peinlich unb unangenel)m ift. Das oielbetoegte £eben

l)inter if)m ift eine terra inanis et vacua, eine Srümmerftätte erfolglofer

DcTfud)e unb enttäufd)ter Hoffnungen. Rid)ts anberes ift il)m geblieben als

ber matte TDunfd), felbftoergeffen in bzn ^aq l)inein3uleben, ber tDillc, ber

bas £eben meiftert, ift unroiberruflid) bat)in. Die länblidjc Rut)e unb bie

neuartige Umgebung bringen bm (Beftranbeten 3um Radjbenkcn, bas burd)

rielfältigen (Bebankenaustaufd), an bem ber RTaler t)öfelinb, bie (Dffi3iers=

roittDe, in ber {}auptfad)e ber Doml)err 3ingerl, nid)t 3ule^t ber 3nfant be=

1 S. Sijdjcr, Derlag, Berlin. (Bc!j. 4,50 ITtk., geb. 5,50 ITIk.
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teiligt finb, bis an bic Pforten bcr Kird|e gefüljrt töirb. Sie 3u überfdjreitcn

unb bis in b^n Beid)tftu!)I oorsubringett, bie ^auptfai^c bei ber Umfte^r unb

it)rc Befiegelung, bleibt bem burd) bie ©nabe unterftü^ten lOillen oorbeljalten.

äu^erlii^ betrad)tet ift bas für 400 Seiten eine bürftige J)anblung,

beren I)urd)fül)rung man faft et)er einen gebanfeenreid)cn Dialog nac^ piatons

Art, nur breiter ausgejponnen , als einen Roman nennen mö(i)te. (Bcrabc

barum aber rocrben in Hnbetrad)t bes (Begenftanbcs ernfter geridjtete Itaturen,

einmal aufmerftfam getoorben, Don bem Budje feftgel)alten unb 3U tieferem

Ilai^benfeen angeregt toerben. ITTan loirb in ber Sdjönen £iteratur nii^t Ici(^t

einem Buc^c begegnen, bas bie f^toerftcn Probleme in iljrer gan3en (Erag»

roeite mit fo - man möd)tc faft jagen fanatifdjem Sdjarffinn bur^benfit, fo

mcifterlid) \iö) auf bie Hufbe&ung unb Hnalt)[c fcelifd)er 3uftänbe unb Dor=

gänge ocrftetjt, toic biefes ; unb bas in einer Schreibart, über bie in beutf(^cr

Sprache zh^n nur Jj. Ba!)r oerfügt; bei piaton nennt man bas bie attif^c

Urbanität. (Eben barum, toeil ber IHenfd) oon Ijeutc !)ier feine (Blaubens»

fditDicrlgkeiten barlegt unb all feiner flrmfeligfeeit überfüljrt toirb, mödjte iÖ)

bem Bucf)c Dor allem au(^ rc^t oiele gciftlidje £efcr, namentli^ jüngere,

roünf^en; bem Domljerrn gerabe jebe (Befte ab3ugu(fien, jebes IDort naii'^

3ufprcd)en, ber Derfudjung toerben fie in bem BecoH^tfein, Seelforger 3U fein,

ja tDol)I nic^t erliegen, in Hnbetrad)t mcnfd)Iid)er UnDoIIkomment)eit üiclleii^t

nid)t einmal ausgefegt fein; ber tUann ift, toie aud) fjermann fjex^ in ber

Bü^ertoelt bekennen mufete, all3u „unt)eimlid) gefdjeit", fo ba^ man es fd|tocr

t)at mit3ukommen. flusfül)rUd)er itjn unb bie anberen (Beftalten, benen bic

Kunft bes Üidjters eine SüUe inbioibuellen £ebens Dcrlicl)en l)at, 3U roürbigen

mu^ 16) mir Ijier oerfagen.

Das Sd)aufpiel „Die Stimme" ^ t)at benfelben Konflikt 3tDifd)en (ßlauben

unb Unglauben 3um (Begcnftanbe.- Über feine un3urei(f)enbe Bütjnenfätjigkeit

tjaben bei (Bclegenljeit mehrerer fluffüljrungen bie Leitungen berid)tet. Der

(Einbru*, ben bie £ektüre {jinterlä^t, ift tocnig erqui(kli(t|, bas Stü* ift 3U

ungcfunb unb neigt 3U Derftiegentjeiten. tDer es ungclefen lä^t, !)at nidjts

Dcrfäumt. f)offentIic^ ^ann man oon bem nädjftcn Bal)r toieber Befferes

jagen, (Bcfpannt barf man fein, ob Baljr aud) einen Roman doU lebenbigen,

tatkräftigen (Blaubens 3U
fRaffen oermag, bergeftalt, ba^ man baoon toärmcr

ergriffen toirb, l)ingeriffen toirb, ober ob bie Uatur ifjm biefe (Babe oerfagt Ijat.

Die jeeI|oroerItcf|e Dorbercttuttg auf bk $d)u!entlajjung.

Don a. Sanöljage, Dcdjant, £}amm (tDc|lfaIcn).

Heue Hufgaben erforbern neue Cöfungen unb neue flngriffsmet!)oben neue

HbtDei)rmitteI. Hud) bie Scelforge kann fi^ biefer $orberung nid)t ent»

3ict|cn. Die neue Seit V* ^^^^ gerabe ber Seelforge red)t fd)tDierige neue

1 S. Stfd)cr, Dcriag, Berlin. 2,50 Ulft.^

2 Soeben künbigt öic Derlagsanftalt tEt)roIta in 3nnsbrudt eine neue S(i)rtft

Fj. Batjrs an, bie unter bem (Eitel Dcrnunft unb rDiffenjdiaft ausfülirlidierc (Erörle»

runqen über bas Derf^ältnis oon (Blauben unb rDiflen bringt, preis fürs get)eftetc

StüÄ 1,30 ITIk. - IDäre mir btejer als Sonberabbru* bcr „Kultur" er|d)unetic flufia^

el)cr in bie fjanb gekommen, jo roürbc mein (blaubc an ben
j
ewigen Baf)r klarer unb

bejtimmtcr 3um flusbrudt gekommen fein, aud) ber flb|d)nttt über bie Bcbenlien gegen

jetne Selbftoerteibigung jeinc Berid)tigung unb bamtt Kür3ung erfaljren Ijoben.

36*
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Hufgaben geftcUt, unb öie fi^ immer mcl)r entmidieinbe nova potentia öcr

So3iaI5emoliratie l)at immer toiebcr neue flngriffsmetljoben gefunöen, um bic

IDcIt für il)re materialiftifdje lDeItanfd)auung 3U erobern. Hbcr aud) inner=

t)alb ber Kirdjc felbft finb bem SeeI[orger neue Aufgaben geftellt roorbcn.

(Ban3 befonbers bat)nbred)enb Ijat ber Ijoc^feligc Papft pius X. in biefer

Rid)tung getoirfet. Aus ber Seelforge ^eroorgegangen, toar er mit bm
prafitifd)en Höten ber Seit oertraut tote kaum einer unb griff mit (Energie

toic mit einem fd)arfen IHefler in bas (Beftrüpp oeralteter (öetDo^nljeiten.

Hud) bas Dekret über bie Kinberkommunion toar ein foldjer (Eingriff, ber

Don mand)em fdjmersljaft empfunben tourbe. (Erft bie Zukunft toirb seigen,

toie fegensDoU biefer (Einfd)nitt toar. (Er ftellt uns Seelforgcr aber oor doU=

ftänbig neue Aufgaben, bmn bas mu^te jebem Katecheten balbigft klar

toerben: unfer Kommuntonunterric^t, mie er bis bat)in geljaltcn rourbe, konnte

bei 9' unb lOjätjrigen Kinbern in ber bisl^erigen IDeife nid)t me!)r toeiter-

gefüljrt toerben. Der Kommunionunterrid)t in bm legten beiben Sdjuljatjren

3ielte I)auptfäd)Iid| auf bas fpätere Zehen ab; er toar religiöfe £ebens-
fdjulung. Dafür Ijaben 9= unb lOjäljrige Kinbcr kein Derftänbnis. Diefe

Kinber leben nur in ber (Begenroart, unb bie Seit nad} ber S^ulentlaffung

liegt il)nen in unenblid)er $erne. Daraus ergab fi^ bie HottDenbigkeit ber

Umgeftaltung bes Kommunionunterri^tes unb feine Bef(^ränkung auf bie

beiben 3iele: Beibringung bes für ben Kommunionempfang nottoenbigen

IDiffens unb Bereitung bes fjersens, um in kinblidjer Unfdjulb unb mit

kinblid)em Derlangen ben göttli(^en i}eilanb in bas Kinbesl)er3 auf3unet)men.

Die roeitere 5ol9ß ^^^ ^^^^ Umgeftaltung ber (Erftkommunionfeier felbft, too

(Erneuerung bes lEaufbunbes, (E3cer3itien unb Ablegung ber (Beneralbeidjte i^re

Bebeutung oerloren. Anberfeits tritt nun in ben Dorbergrunb bie 5rage ber

fecI|orgIid)en Bctjanblung ber S(^ulkinber na6) ber erften Ijeiligen Kommunion.
Da biefe Kinber nun monatlich gemeinfd)aftlid) 3ur Ijeiligen Kommunion

gefüt)rt roerben, fo lauert bie (Befaljr bes: „Quotidiana vilescunt" im
Ijintergrunbe, tDÖtjrenb coieberum bie tjäufige Ijeilige Kommunion ein (Er=

3iet)ungsmittel oon tjeroorragenber Bebeutung barftellt. IDeiter crfjebt \iä)

mit befonbercr Sd|ärfe bie 5rage ber £ebensfc^ulung ber Kinber, bie all=

jäljrlidi mit ber (Entlaffung aus ber Sdjule einen röicfjtigen £ebcnsabfd)nitt

abfd)Iie^en. lUan^em Seelforger mag bie Aufgabe klar cor ber Seele ge=

ftanben I)aben, tDÖIjrenb iljm bie £öfung nid)t fo klar toar, ba auf biefem

(Bebicte ja nod) fo roenig (Erfatjrung oorliegt. Auf ber anberen Seite brängt

aber ber (Eifer, mit bem bie glaubenslofe So3iaIbemokratie fid| an biefe

3ugenb I)eranmad|t unb bur^ (Einfü!)rung einer nac^ fran3Öfifd)em HTufter

religionslos geftalteten „3ugenbrDeiI)c" bic 3ugenblid)en ein3ufangen ftrcbt,

mit ITtad)t auf eine £öfung t)in. Da kommt 3ur red)ten 3eit ein Sd)riftcf)en

bes oerbienftDoHen (5encralpräfes ber 3ugenbDcrelne Deut)d)lanbs, Dr. IKofterts,

betitelt: „Die feeIforgerIid)e Porbereitung auf bie Sd)ulentlaffung", erfd)icnen

3U Düffelborf im üerlag bes (Beneralfekretariats ber Kattjolifdjen 3ünglings'

Bereinigungen. 3d) möd)te bas Scf)riftd)en in ber t^anb eines [eben Seel-

forgcrs feljen unb jebem päbagogen ein l)er3lid)es unb kräftiges „Tolle,

lege" 3urufen. Klar unb fd|arf ojcift ber öerfaffer 3unäd)ft bie Hotcoenbigkeit

nad) unb ftellt bas 3iel auf. 3cf) möd)te bie Bebeutung bes einen Punktes:
(Er3ict)ung 3U innerer Selbftänbigkeit noc^ befonbers unterftreid|en.

ITT. (E. liegt bas gan3e (Elenb unferer mobernen 3ugenb gerabe in bem
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IDiöerfprudi, bcr jroijdjen ber äufeerlidjen Selbjtänbigkcit bcr 3ünglinge unb
iljrer inneren Unfelbftänbigfieit beftcfjt. tDenn es gelingen toürbc, bie 5eigl)eit

unb lTlenfd)enfurd)t biejer HItersklaffe burd) ein geiDifjes (BefüI)I djriftlidjen

Stol3es (gratia Dei sum quod sum, sed gratia eius in me vacua
non fuit), burd) ein ausgeprägtes (Befül)! für (Et)re unb 5teit)eit im ebelften

IDortfinne 3U erfe^en, fo toäre unenblid) üiel geroonnen. SeIbftDerftänbI{(^

ift bas nur möglid) auf ber (Brunblage eines [orgfältigen Religionsunterridjtes.

IDas man nid)t ftcnnt, fd)ä^t man nid)t, unb ein f^Iedjt unterridjteter dfjrift

roirb auf [einen (Blauben niemals ftolj fein.

(Es i)ätte Dielleid)t noö) l)in3ugefügt toerben können: Die (Ersietjung

3ur IDaf)rI)aftigkeit. 3d) meine, nadi biefer Ridjtung könnte unb mü^te

pofitio mel)r gefd)et)en. IDenn man fieljt, toie ieidjt es bie 3ugenb gemeiniglii^

mit ber £üge nimmt, namentlid) (Eltern unb Dorgefe^ten gegenüber, unb
toeiter bebenkt, tocidje Sdjäbigung bes dtjarakters baburd) I)erbeigefü!)rt toirb,

bann mu^ man fid) gebrängt füljlen, auf biefen Punkt größeres (Beroidjt 3U

legen. 3nnere lt)al)rl)aftigkeit fteljt anä) 3ur Stanbestugenb ber 3ugenblid)en

in engerer Bc3iel)ung, als es auf ixin erften Blidi fc^eincn mödjte. (Es erfd)eint

unbenkbar, ba^ ein inncriid) burd) unb burd) CDal)rI)after ITtenfd) es ertragen

könnte, monatelang unb jahrelang in einem IDiberfprud) 3rDif^en Sein unb

Sd)ein (gel)eimen Sünben unb untoürbigen Beid)ten) !)in3uleben. 3nnere

n)at)rt)aftigkeit toirb aber et)er er3ielt burd) pofitioe Hrbeit, burc^ I^inroeifc

auf bas {}of)e unb (Eble, bas in biefer Sugenb liegt, als burd) Reben gegen

bie £üge.

Der ^auptteil bes $d)rift(^ens ift fobann ber Befpred)ung ber ITIittel

unb tDege geroibmet, toie bas 3iel 3U erreid)en ift. Da beftet)t bas Derbicnft

bes Derfaffers «oor allem barin, ba^ er fic^ nid)t mit allgemeinen Betrac^=

tungen begnügt, aud) nid)t blofe felbfterbad)te , nod) nid)t erprobte tDege

aufrocift, jonbcrn gan3 beftimmte, bis ins ein3elne ausgearbeitete £e!)rpläne

Dorlegt, nad) benen ber ein3elne Seelforger fid) Ieid)t b^n pian für feine

Arbeit naä) feinen Der!)ällniffen I)erausarbeiten kann. Diefe piäne finb üon

praktifd)en Seelforgern ausgearbeitet unb feit einigen 3al)ren in ben (bxo^=

fiäbten bes 3nbuftricbe3irkes erprobt. (Es liegt cor ber pian für bas Dekanat

Bod)um fotoie für Dortmunb, ferner ber plan für b^n ^irmungsunterri^t in

ber DiÖ3efe Breslau. Hud) in f)amm unb geroi^ aud) an manchen anbcren

(Drten roirb in ät)nlid)er tDeife bereits gearbeitet. Sel)r rDid)tig ift ber flb=

fd)nitt über bie Berufsoorbereitung, eine überaus ernfte $rage, ber

bisl)cr rDot)I 3urDenig Bead)tung ge[d)enkt toorben ift. Sie be*t fic^ eigentlich

mit bem in fester 3eit lautgerooröenem Rufe: „Dem (rüd)tigen freie Bal)n."

(Es kommt bod) mand)es (Elenb auf bie Red)nung eines Derfel)Iten Berufes.

ITtand)er 3unge kommt burd) rein äußere (Brünbe in einen Beruf I)inein, für

bzn er roeber geiftig nod) körperlid) geeignet ift unb bem er nie 3ntereffe

unb nod) oiel roeniger £iebe abgetoinnt, in bem er batjer aud) nie ettoas

Süd)t{ges leiften toirb. Hud) ba mad)t ber Derfaffer praktifd)e Dorfd)Iäge

unb 3eigt, roie burd) Belel)rung, (Elternabenbe, S^ugfc^riften ufu).

geroirkt roerben kann.

Diefe eigenartige unb bod) fo notroenbige Dorbereitung fd)reit nun

förmlid) nad} einer feierlichen Husgeftaltung bes flb[d)Iuffes. Die je^t in eine

frü!)ere Periobe cerlegte feierlid)e (Erftkommunion mu^ burd) etcoas anberes

crfc^t toerben. 3beal toäre offenbar, bie Spenbung ber Ijeiligen 5irmung
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als öcs Sakramentes öer „Stärkung" an öen Sd|uI|d)Iu6 3U [c^en. £ctöcr

[djcitcrt bas an ber praktif^en Unausfü^rbarkeit. 3cbenfaIIs mufe bann aber

bic le^te gcmcinf(^aftH(^e ^eilige Kommunion als „ (Entlafjungskommunion

"

feierlich ausgejtallet roerben. Ejier t|abcn (Eycrsitten, (Beneralbci^tc

als flb|d|Iufe bcs Kinbesalters unb Dor allem bic fcierli(^e (Erneuerung

bes tEaufbunbes im Hngefi^tc ber (Bemeinbe itjren berechtigten unb finn=

DoUcn pia^.

ITI. bcfpridjt bic Ic^tc Vorbereitung baju in einem eigenen Kapitel

unb roeift au^er btn eigentlidjen (Ejersiticn, für bie er meljrere piänc oorlegt,

aud) nod) anbere IDege (Saaloortröge, flusnu^ung ber flioifiusfonntage) nad),

fo bafe man in b^n Derfdjicbenjten Dcrl)ältnij|en einen gangbaren tDeg finben

toirb. (Er bctjanbclt fobann bie feicrli^e Husgeftaltung biefer flbf(^tcbs =

feier, bie er „£ebensroeit)e" nennen möd)te. 36) mufe gejtel|en, ba^ midj

biefer Hame all3ufel)r an bie fo3iaIbemokratifd)e „3ugcnbn)eit)e" erinnert unb

id) bun einfadjen Hamen „(EntlafJungskommunion" Dor3iet|en roürbc. Se^r

3U begrüben ift es, ba^ in btn Bekenntnisfragen aud| bie beiben tjaupt--

gebote bes (Etjriftentums ein piä^d)en gcfunbcn iiahm unb fomit neben ber

Dogmatik aud) bie ITloral 3U iljrem Re^te gekommen ift. Das oon bcn

Kinbern na^3ufpre(^enbe IDeiljegebet ift m. (E. ettoas lang geraten unb könnte

eine Kür3ung gut oertragcn. Seljr fd)ön ift aber bas Segensgebet bes Pfarrers

über bic jungen dljriften. (£rgän3enb mö^te id| barauf tjintDcifcn, ba'^ es

einen tiefen (Einbrudft mad|t, roenn nun bie Kinber allein unter 3arter ®rgel=

begteitung bas ((Eint)eits=)£ieb fingen: „$eft foU mein (Eaufbunb immer ftcljn."

flis Hbfd)u& ber gan3en $eier eignet fid) oor3ÜgIid| bas in oielen DiÖ3efan=

gefangbüd^ern fid) finbcnbe £ieb: „Unferm E)er3en foU bie Stunbe (Eroig un=

oergefelidi fein." Sdjabe, ba^ für biefes £ieb keine eint)eitli^e llXelobic Dor=

!)anben ift.

(Enblid) beljanbelt ITT. nod) ben Beitritt 3um 3ugcnbDercin, über

bcffen Bebeutung l)eut3utage fid) tüotjl jeber praktifc^e Seelforger klar fein

bürfte. Befonbers bankensroert, angefid)ts bes Umftanbes, ba'^ ber fo bringcnb

3U tDünf^enbc Hnfdjlufe an btn 3ugenbDerein praktifd] nidjt in allen 5äUen

crreidjt XDixb, ift bas Ic^tc Kapitel: „Die Seelforge an bzn nic^t

organifierten S(^ulentlaffenen", bas angefidjts ber ITot ber 3eit eine

bcfonbcre Befpred)ung auf bcn geiftlidien Konferen3en oerbient. Das als

Hnl)ang angefügte „Sd)riftenoer3eid)ms" gibt toertDoUe $inge3cige.

ntan erfiet)t, toie reid) ber 3nl)alt bcs Sd|riftd)ens unb toie praktifc^

bebeutungsDoII es ift. 3ft es bod) eine ber bringenbftcn Sragcn, bie jebcm

Seelforger auf ber Seele brennt, bie bier in ausgiebiger unb grünblidjer

IDeifc befprod)en toirb unb für beren £öfung 5ingßr3eige gegeben finb, bic

es bem Seelforger crmöglii^cn, praktifd|c Hrbcit 3U leiften. Dieles toirb

bmä) bic (Erfal)rung ber praktifdjcn Übung bcftätigt, cin3elnes oicUeic^t ab=

gcänbcrt toerben. 3m gan3cn ift es eine (Brunblage, auf ber praktifc^e

Hrbcit geleiftet toerben kann, unb bas ift fd)lieölid) bie J)auptfac^e.



3um erbauU(t)en Sd^riftltuötum.

Don I^cinrid) Stoltc t«. V. D., 3. 3. Blanftcnau (CDefer).

üor mc!)reren 3at)ren t|t oon berufenen ITtännern mit großem na(i)örudi auf

bin bcöeutcnbcn IHangcI an Sdjriftkenntnts im ftatl|oIij(^en DoIFie unö 6ic geringe

Oertoertung öes BibcIa)ortes für 6cn Aufbau bes rcligiöjcn Cebens I)ingcrDicfcn unb

3ur fdjneUen flbf)ilfe aufgeforbert toorbcn. Die maf)nenöcn Stimmen l)abcn in

Deutjd)Ianb ein IjeHes (Ed)0 gcfunben. Allgemein gab man bie bis bal)in kaum

gefüljlte IDunbe 3U, unb balb mef)rten jidj tjelfenbe J)änbe, bie Ijcilhräftige ITlittel

anboten. (Es erjdjienen oerjdjiebene Ausgaben bes Iteuen tEeftaments unb einige,

3um (Eeil fd)üd)terne Derjudje, bie E}eilige Sd)rift für bie Kan3el aus3umün3en.

Die meiften aber, bie jelbft bie I^eilige Sdjrift öfters Iiurforijdi lefen ober für

i!)re Dcrbrcitung Sorge tragen, roerben ben unangeneljmen (Einbrucft gcmonnen l)aben,

ba^ mit bcm £ejen bes tjeiligen Qiejtes allein bas 3iel ber Bibellehtüre, £}ilfe 3U

bieten 3ur Bilbung ber d)riftlidien perjönlid|ftcit , nidjt erreid)t roirb unb aud) nid)t

crreidjt toerben kann. Diele finben keinen ®ejcf)madi an tneiterer Bibellefung, nadibem

fie bie erfte tleugierbe befriebigt f)abcn, anbere legen bas Bud) ber Büd)er, toeil

ifinen bas Heue tEeftament bekannte tEatjad)en r)orfü!)rt, gclangroeilt aus ben ^änben.

öu nu^bringenbcr Sd)riftlefung gcl)ört nämltd) eine befttmmtc, geiftige Reife, es

roerben notrocnbige Dorbcbingungen geforbcrt. Die Seelcnbispofition, um aus bem

injpiriertcn (Bottesroort geiftigcn, bauernben Hu^en 3U 3iet)en, mu^ bei bem einseinen

£efer gejd)affen roerben, erft bann kann ber (Beift ©ottes burd) ben Bud)ftaben bas

belle £icf)t in bie Seele fallen laffen. nun mufe aber 3um größten Ceibroejen konftatiert

roerben, ba^ in ber katl|oIijd)en Oteratur foft nidjts crfdiienen tft, bas als Anleitung

3um erbaulid)en Sd)riftbetrad)tcn biencn könnte, unb bie af3etijd)e ober I)omiIetijd)e

£iteratur, beren ©etjalt allein aus bem Bud) ber Büdjer gejdjöpft roorbcn tft, roo

ber t^crausgcber nur bas 6efäfe 3um n)afJerl)olen unb ^ausgie^en bot, ift im Derl)ältnis

3U ber onberen Literatur, joroeit [ie burdjroeg auf tl)eoIogijd)en (Erörterungen berulit,

als |cl)r gering 3U be3eid)ncn. Soll ein erbaulid)es Sd)riftftubium mit Seelengeroinn

gepflegt roerben, bann nü^cn alle £obgejänge auf bie €rl)abenl)eit ber Bibel nid)ts,

aud} nid)t bie einfad)e Cejung, erft muffen Dorarbciten erlebigt roerben burd)

Sdjaffung einer crbaulid)=bibli|djen Citcratur.

Don Stingeber ift in feiner kritifdien Sdjrift: „IDo ftel}t unjere Ijeutige prebigt?"

roieberljolt auf ben Dorfprung Ijingeroiefcn roorbcn, ben bie proteftanten in biejer

Be3iel)ung, roenn aud) naturgemäß, nor uns bcfi^en. ITIan braud)t in einem Katalog

prote|tantifd)er tEl)eoIogic nur ben (Eitel „(Erbaulidjes" nad)3ujet)cn, unb glcid) fällt

einem bie Dieljeitigkeit ber tEljemen unb ber Beljonblung oon Stoffen auf, bie man

auf kat^olifd)cr Seite ocrgebens jud)t. Da können unb muffen roir lernen.
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3m Rafjmen biejer (Erroägung joH öas ncuefte, prote[tantiJd|e
,

gro^sügig

angelegte IDcrk bcr in S^^Q^ ftcljenben (Battung getoüröigt toerben. (Es ift biejcs

eigenartige IDerh aud} uon joldjer Bebeutung, ba^ eine tljeologijdje 3eitjd)rift an iljm

nid)t ad)lIos Dorübergel|en Fiann. 3m oergangenen 3alli^c, mitten im Kriege, ftam

es, beffen erfte Cteferung bereits 1908 erfdjienen mar, 3um flb|d)Iuö. Unter ITIitarbcit

Derfd)tebcncr Autoritäten ift basjelbe Don Lic. Dr. ©ottlob ITTaijer, Pfarrer an

St, 3a^obi 3U (Breifsroalb , f)erousgegeben roorbcn unb umfaßt bic ftattlid|e fln3af)l

t>on breifeig Bänben, üon benen je fünf3eF)n bem fliten unb bcm tleuen tEeftoment

getoibmet finb. Der Cöroenanteil an ber Arbeit gebü!)rt bem I^erausgebcr jelber, btt

auf fünf3el)n üerjdjiebenen Bänben jein Harne als Dcrfaffer prangt.

Da unfer Bibeltoerft in ber altberüljmten Derlagsbud)f)anblung oon Bertels=

mann in ©üterslot) erjdjienen ift, fo ift es oon t)ornt)erein ausgemaditc Sad)c, ba^ in

bemfelben ber altgläubige proteftantifdjc Stanbpunftt feftgel)altcn roirb. (Begcnüber

ber großen 3af)l anbercr Bibclroerke, bcrcn erfte Aufgabe in ber (Einfül|rung in bas

Derftänbnis ber I^eiligen Sdjiift beftel)t, finb bem oorliegcnben gan3 eigene ITlerfemale

aufgeprägt. tDoljl toill bas lUatjerfdie Bibclroerlt bas gcfdjricbcne ©ottcstoort r>er=

ftänblid) mad)en, aber erft an 3rDciter Stelle. TDir l)aben hcinen Kommentar Dor

uns, fonbern im Anfdjlufe an ousgerDäI)lte Bibclabfd)nitte 2109 religiöfc Be«

tradjtungen für bas moberne Bebürfnis. Unter einer treffenben Überj(i)rift, bie

ben 3nl)alt ber Betrad)tung prägnant toicbergibt, ftel)t 3unä(i)ft ber Btbeltert, unb

iwax im Alten tEeftament naä] ber dalroer Überfe^ung, im Heuen nad) ber oon

Stagc, bann folgt bie Betradjtung , in ber ber E)auptfinn bes Dorgebrudtten Q^ejites

getreu loicbergegeben unb baraus ber bauernbe, fittlid)=religtöfe (Bel)alt Ijerausgefdjält

toirb mit Antoenbung auf moberne €rfd)etnungcn. IDirb aud) biefer (Bcbanliengang

Don fämtlidjen ITIitarbeitern feftgeljalten, fo oermiffen toir gern bas eintönige Sdjcma,

bie gleidje Sdjoblone.

(Einem boppclten 3tDed? iDolIen bic Betradjtungcn bicnen, fie tDoOen bas reli=

gtöfc Bebürfnis, bas 3U allen Seiten basfelbe ift, unb im befonberen für ben mobernen

THenfdien mit bem Sdjriftgute bedien.

„Die lTtenfd)enfeele", fagt ber profpelst 3U bem Bibelroerh, „fjat ein breifad)e5

Bebürfnis: basIDat)rl)eitsbebürfnis, bas f)eilsbebürfnis, bas Cebens=(Kraft=)bebürfnis."

Dem foD Redjnung getragen roerben, inbem ge3cigt toirb, ba^ burd) Cljriftus für jeben

bie 6ottesgemcinfd)aft realifiert toirb.

Dem £jerausgeber liegt aber oiel baran, mit ber 3tr)eitcn (Eigenart feines

Bibeltoerkes „für bas moberne Bebürfnis" fteinem Htifeoerftänbnis 3U begegnen.

(Es könnte biefc AusbruAsform ben Anfdjein erroedien, als ob bie Betrad)tungen

bin Btbeltejt im Sinne ber liberalen Sljeologie umbeuteten. Dies ift nid)t ber

Sali. Sämtlidje ITlitärbeiter ftcljen auf bem Boben ber l)eilsgcfd)id|tlid)en (Dffen»

barung, rocifen bie Konftruhtionen einer mobernen ®efd)id)tstDiffenfd)aft über bie

(Dffenbarung , bie im Alten unb Heuen tEeftament erfloffen ift, ausbrüdilid) ah, \a

Lic. Dr. 3> Rump, ber 3. B. bie Betradjtungen 3um 2.-5. Bud) HTofe fd)rieb, bc=

kennt fid) als cntfd)ieben über3eugter (Begner ber £}t)potl)efe ber (ßuellenfdjeibung.

Der Herausgeber toill mit feinem IDerke eine aktuelle, miffionierenbe Aufgabe erfüllen.

(Er toenbct fid) an bie (Bebilbeten, an fold)e, „bie in lebenbiger 5ül}lung mit ben

!)errfd)enben 3citftrömungen ftcljen, unb bie 3ugleid) oon ber (Brunbüber3eugung

erfüllt finb, ba^ bie Bibel bie tieffte Anttoort aller n)elt» unb Cebenstätfel entljält

unb bie tieffte Befriebigung ber Sel)nfud)t ber Hlcnfdjenfeele 3U allen Seiten barbietet"

(Dorto. 3. 1. Bud) ITIofe). (Es toirb ber gcbilbete Cefer bcfäl)igt, oiele religiöfe unb

fittlid)e (Erfd)einungen im Ceben ber (Begcntoart beffer beurteilen unb roürbigen 3U
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hönncn. Dcsljalb gcl)en öie Betrad)tungen aud) auf mobcme SrogeKcUungcn,

(Bcöanftengänge, flusbruAsformen ein unb je^cn bcn religiös« filtlidjcn ®ef)alt bcr

Sdjrift in lebenbige Be3icl}ung ßu benfelben. Das Bibcltoerft roill Derftänbnis ber

©egenroart mit ben Blittcln ber Sd)riftgebanhen förbern, nid|t bas Derftänbnis ber

Sdjrift mit bcn lUitteln ber gcgentoärtigen Bibelroiffenfdjaft; es roill bas Ijelle £td)t

ber Selbftoffenbarung unb Selbftmitteilung (Bottes, bas rotr in ber Ejeiligen Sdjrift

leudjtcn feljen, roie einen SdjcintDcrfer auf bas ©etftesleben ber ©cgenroart fallen

laffcn. 3n äf)nltd)er IDeife äußert fid) ber Ejerausgeber felbcr Derfdjicbenllid) im

Dorroort 3U einseinen Bänben bes Bibeltoerhcs.

Sämtlid)en Betrad)tungen liegt ein großes ejegetijdjcs IDiffcn ßugrunbe, ol)ne

ba% CS ber Cefcr mcr&t, fo jcIbftDcrftänblid} ift alles. Dabei oerraten bte ITlitarbcitcr

eine rcid)c Kenntnis bes mobernen £ebens mit feinen tjeroorragenbcn Bilbungs=

mittcin, bcn religiöfcn SraO^n unb Beftrebungen, bcn bas 3nnerftc bes ITIcnfdjcn

faffenben Problemen bes dljriftcntums. Beim Hbfaffen bcr einseinen Bctradjtungcn

legte fid) ber Jicrausgeber folgenbe 5^09^" Dor: 1. IDcIdjc ©ebanfeen unb (Empfin=

bungen roirb bcr oorgclefcnc tEcjt bei ben ITTcnfdjcn oon fjcutc auslöfcn? 2. (Dibt

bas Bibelroort eine Hntroort barauf unb rDeId)e? 3. IDarum hann biefc flntroort

ben flnfprud) crljcben, bic IDaI)rI)cit 3u fein unb aud) b^n religiös = prahtifd)cn

„Bcbad)t" bes £}örcrs 3U bedien?

(Es ift 3U bcad)ten, ba^ in bm bogmatifd)en S^agc" bcr Iutl)crifd)e Stanb»

punlit fcftgct)alten inirb. Ccibcr roirb bas Bibelroerlt bem Katljolisismus bort, too

es auf il)n 3U fpred)cn ftommt, nid)t gcred)t. inöd)ten fid) ber I)erausgebcr unb feine

ITlitarbcitcr über bie itatI)oIifd)c Kird)c aus b^n (ßuencn unb nid)t aus abgeleiteten

Rinnfalcn ober fogar birekt feinblid)cn Sd)riftcn orientieren!

IDir I)aben eine bcbeutenbc £eiftung oor uns, ein IDcrft mit einer SüUc oon

(Bcbanftcn, einer crftaunlid)cn Dielfeitigheit in bcr Bel)anblung moberner fragen, ein

rOcrft, an bem ber berufene &atl)0lifd)c ttljcologe nid)t ad)tIos Dorübergcl)cn hann.

(Sin liebensiDürMder Übcrfe^ungsfe^Ier öe$ feltgen Albertus IHagnus.

Don 3ofcpI) Denk, Pfarrer, inünd)en.

5r. Paulus ITtaria 0. £oe Ord. Praed., in bcr (Bcfd)id)tc bes Dominikaner^

orbens unb burd) feine eigenen Rcgeftcn über bas £ebcn unb IDirken bes fcligen

Albertus eine Autorität crjten Ranges, I)at im Dorigen 2°^^^ buxö) eine Iiterarifd)C

Deröffentlid)ung bas 700iäl)rigc 3ul>iläum biefcs ©rbens 3U Derl)errlid)en gcfud)t,

Sie fül)rt ben tlitcl: fliberts bes ©rofeen fjomilic 3U £uk. 11, 27 unb ift in!)altlid),

fprad)Iid) unb biblisiftifd) oon nid)t geringem tDertc. Bei mäßigem Umfang (nur

56 S.) unb tDcil)eDoner Sprad)c toirb fic jcbem £cfcr l)oI)en (Benu^ bereiten.

3d) felbcr aber mödjte mid) biefcs ITtal nid)t mit bem gansen Bibelmatcrial

bcfd)äftigcn, fonbern eine Stelle I)erausl)ebcn, bie in il)rer moraIifd)en Auslegung

ebenfo köftlid) roie im Ic5ikaltfd)en Sinne unrtd)tig ift. Aud) £oe fd)cint fic cnt»

gangen 3U fein, tDcnigftens bemerkt er nid)ts barübcr (ogl. S. 27 ber Überfc^ung,

S. 55, 17 ff.
bes tEcjtes). „Dal)cr fagt Salomon: Soljn, toenn bid) bie Sünber fangen

roollcn, fo lege bid) nid)t 3U it)ncn." (proD. 1, 10.) „Hinc Salomon consulit dicens:

Fili,. si te lactaverint peccatores, ne acquiescas eis." (Vulgata: F. nii, si.) Die rid)*

tigc Überfc^ung nad) £od) unb Rcifd)I, Arnbt S. I., Kau^fd) ift aber: ITlein Sot)n,

tDcnn bid) (bie) Sünber lo&en, toilligc il)ncn nid)t ein (fo folge il)ncn nid)l). Da^

bics bcr cinsig rid)tige Sinn ift, 3cigt bcr gticd)ifd)c Scjt Uc.QOißlai I, 10: vU,

u)', as Txluvj'jowaiv uvöqeq uaeßel; ixtjöl ßov?.tj&>j unb bie 3talafaffungcn bei £ucifcr
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I. Äthan. 25. fili, noli te seducant uiri impii neque uelis (^artel, 1886, pg. 110, 7),

Ps. Aug. spec. 18. Fili, non te seducant uiri impii, neque uelis (IDei^rid), 1887,

pg. 383, 6).

IDoticr nun öer auffaüenöe Unteridjieb in bcr Übcrje^ung? laclo-are |tammt

t)on 3U)ct grunbDcrfdjicbenen Ctijma, Don lac 6ic ITlild) mit öcr Bebcutung jäugcn

unb lacto frequ. von lacio lo&cn, üerlo&cn. Paul, ex Fest. 116, 15 unb 117, 9 nad)

(Beorges 7. (Es roäre nun tntcrcffant, 3u toiffcn, ob öcr fclige Albertus für bicjc

^omilie bie Bibel felber ober öie Btbelfeonftorbans jcincs ©rbensgcnoffcn unb nad)«

maligcn Karbinals f)ugo a St. (Euro bcnü^t l)at. Bcibc finb Scitgenoffen, J)ugo mit

500 Dominihanern bcr Sdjöpfcr ber erftcn BibeIftonhorban3.

3d) tjabc bcsljalb bie brei neueftcn BibeIkonftorban3cn nad|gcjd)lagen, bie

3tDeibänbige von Bedjis (1887/88), bie je einbänbige oon bcn PP. Peultier, Eticnne,

(Bontais S. I. (1896) unb bie oon Dutripon (Editio nona), aud) bie alte (1642) RnU
toerpener bes Benebihtiners ^ubert pi)ale(ius non flffligljem cingcjef)cn. Allen ift

gemeinjam, ba^ fie bas XDort lacto unter einem Cemma bringen, anftatt 3U trennen

1. lactare 'jäugen, 2. lactare Dcrfül}rcn = seducere, toobct es bie einen Konhorban3en

in ber Reil)enfoIge ber biblijdjcn Büdjer, bie anberen in bcr Reiljenfolge ber Iatci=

nijdjen XDortformen anfüljrcn. (Dtjne bie Urhon&orban3 £7ugos in Ejänbcn 3U l)abcn,

barf id) tDof|I anne!)mcn, ba^ biejer Set)Ier bes jeligcn Albertus bort jcinen Ausgang

genommen I)at unb bcrjelbe für bicjc Stelle nid)t ben Bibeltcft im Sujammenljang,

(onbcrn bas in feiner 3|oIierung ,Icid|t mifeDerftänblid|e Konhorban33itat einge|e!)cn

!)at. 3d| fafje 3ujammcn. Durd) bas 3urü(fegel)en auf bie gricd)ijd|c unb altlatei=

nijd|e Überfc^ung unb beren 3ufammcnfteIIung im neuen Sabaticr mit bcr üulgata

bes l|l. fjicroni^mus ift es möglid) geujorben, Ijinter bcn ujaljrcn Sinn bes lactare =
seducere 3U ftommen, unb es roirb nun bcr 3nbej bes neuen Sabaticr jdjciben 3n)ifd)cn

lactare ((Ett)mon: lac) unb lactare (€tt)mon: lacio), toie es bie beibcn Ccjiftograpljcn

<Bcorges unb SIeumcr fd|on längft unb jüngft getan l)abcn.

IDic ber in allen (tiliftijd)en 5ci"^citcn burd)gebilbetc £jicroiit)mus ba3U kommt,

bas bem sermo comicus seu urbanus angcljörige tDort lacto für bas Itlaj}ijd)c seduco

3U Dcrnjcnben, ift mir uncrfinblid). Dod) kann Rönfd) Kala unb Vulgata S. 213/14

unb Anm. mit großem Hu^en nad)gelcjen roerben.

3d) kann ben Aufja^ nidjt fd^Iicfecn, otjnc eine mcrktoürbige Dulgatafaffung

im Liber Comicus sive Lectionarius Missae pro Tolelana Ecclesia ante annos mille

et ducentos utebatur 3U crroäljnen. tDir oerbanken bas IDcrk bem Sorjdjcrflei^ unb

5inberglüdi bes berüljmten (Epigonen bcr allen ITtauriner, Dom. (Bcrm. RXorin, ber

es 1893 als erftcn Banb feiner Anecdota Maredsolana crfdjcincn lic^. Sic lautet

(pg. 374, 19): Fili mi, si te ablactaberint peccatores, ne adquiescas. 3ft bas b in

ablactaberint nidjt ein Drudt= ober Sdjrcibfcljler für d, fo roürbc id) bie Konjektur

tDogen adlactaberint unb mid) 3U iljrer Begrünbung auf Ducange berufen (vol. I,

S. 181 s. V. allactare) (allicere Dicffenbad)). Über D. ficlje Graubes (Einleitung in bie

Iateinifd}e ptjilologie bes ITIittcIaltcrs, tjerausgegcbcn oon Sran3 BoO, 1911, S. 79.



R«^tli<^e VXatnien.

A. Kir^fli^e flftenfiürfe.

I. Acta Benedict! PP. XV.

Aus öcn Dielen Hpoftolijdien Sd|retben öer jüngften Seit jci mitgeteilt öcr

Brief an ben patriard|cn Don Dcneöig, Petrus Karbinal Ca So^^atnc
V. 16. 3uli 1917 (S. 381 f.'). Der Ejeilige Dater öan&t öem Karbinal für bas Sd|rctbcn,

toeldics bicjer als Kan3ler bes £i)3eunis für feanonijdjes Redjt 3u Dencbig aud) namens

ber profc(foren an ben Papft gcridjtet l)atte aus flnlafe ber promulgierung bes neuen

Codex iuris canonici. Die (Brünbc, toeldje 3ur flbfaffung bes neuen ©eje^budjes

gefüljrt l)oben, toerben barin nod) einmal angefül)rt; |ic finb cbcnjo Diele flnläffc 3ur

bcjonbcren 5reube über bie DoQenbung bes IDcrftcs: ber gan3e Rcd)tsftoff ift nun

€inf|eitltd) bargeboten, Deraltetes unb Un3eitgemäöes ift ausgefcbieben; ber Klerus

DJeife je^t, ujoran er jicf) jelbft 3u l)altcn l)at, unb rD03u er bie (Eljriftgläubigen an*

galten loU. Die Rcdjtsleljrer braudjen fid) nid)t mcljr auf bie Darlegungen ber

inetnungsDerjd)iebenl)eiten ber Kanoniften ein3ulaf|en, jonbem können tl)rcn Sd}ülcrn

bie DiJ3ipItn einfad) unb klar DOtfüljren.

Der ^eilige Dater legt bann &ur3 bar, roie er bie Beljanblung bes neuen
Kobej Dor ben Stubierenben rDünjd|t. (Er roill, ba^ ber Kobcj jo, rote

er Dorgclegt toirb, Sdiritt für Sdjrttt bejprodjen unb crftlärt rotrb.

Dann ijt bie Aufgabe ber £ef|rer bes hanonifd)en Red)ts in 3ukunft
lctd|ter. 3e"ia"ör öer bobct feinem eigenen (Butbünlten 3U fel)r folgen

unb feine Sdjülcr Don bcm nunmcljr ebenen tDege in fcf|tDterigeStrettig»

keiten Ijtneinf üljren roürbe, foll nid|t ben Beifall bes ^eiligen Daters

finb en.

II. S. Gongregatio Gonsistorialis.

Dem Bifdjof tDill|elm Dan ben Den Don Ejcr3ogenbuf^ rotrb oom papfte aus

befonberer ©nabe tocgen feiner Derbienfte bei (Belegenl)eit feines 25iät)rigen Bifd|ofs=

Jubiläums für feine perfon bas Pallium Dcrlielicn. (Dckr. d. 27. flpril 1917

[S. 383].)

III. S. Gongregatio Goncilii.

Turritan. Curae animarum. 17. lHär3 1917 (S. 385 ff.), flu ber er3=

bifd)öflid|en Kat{)cbralc 3U Saffari (Sarbinien) u)irb ber Streit sroifdjen bcm Kapitel

unb bcm Pfarrer über Dcrfd)icbcnc Si^^g^n ber Seelforge unb über bie Befolbung

baljin cntfd)iebcn: Die cura habitualis ftel)t bcm Kapitel 3U, btc cura actualis

•bcm Dompfarrer gemöfe befonberen 4ntfd)cibungcn unb nad) ber lokalen ©bfcroanj.

1 Sü.T^ bie bei ben kirdili(^en (Erlaffen unb (Entfdjcibungen angegebenen Seiten»

3al)len ift, roenn nid)t anbcrs bemerkt tourbe. Acta Apostolicae Sedis IX (1917)
vol. 9 3u ergän3en.

^
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B. Weltliäie aftenftütfe.

1. Bau= unb Bcitragsptlt(^t bes Patrons, tnsbejonberc Ijtnjidjt»

lid) 6cs 3ubcl)örs (®rgel unö t)et3ungsanlage). Der Patron kann au(^ 3U

Beiträgen für (ErrDcttcrungs= unb Hcubauten oerpflidjtet |ctn, toenn jid| joldjc im

£aufc ber Seit infolge einer Dcrmel)rung ber ftirdjlicficn Bebürfnijfe als nötig erroeifcn

(ogl. R(B3. 45, 208; 65. 14). Diefc Derpflid)tung be3ic!)t fid) nur auf baulid|e fln»

lagen, bie nad) TTIafegabe ber bcftefjenben geje^Udjen üorjd)riften an fid) in bcn

Raljmen ber bem Patron obltcgenbcn Baulaft fallen. flnbernfaKs Ijonbelt es fidj

md|t um eine Betätigung ber befteljenben patronatsbaupflid)t, jonbcrn um eine Ileu«

begrünbung einer foId)en, bie nid)t oI)ne bas DorI)anberjein ber gefe^Iidjen üoraus«

je^ungcn (ogl. §§ 569 ff.
710 II 11 flCR.) erfolgen Itonn. Die patronatsbaupfIid)t

crftre&t fid) an unb für ftd| nad) ben gemä^ flrt. 132, 170, 184 (E(!>B©B. aud| je^t

nod} mafegebenben §§ 42, 44, 105 I 2 flCR. aud) auf bas 3ubel)ör ber Kirdien»

gcbäube. Dos gilt grunbjö^Iid) aud) I)infid)tlid) ber Kird)cnorgeI. Sie untcrfäDt aber

ber patronatsbaulaft bann nidjt, menn jie nid)t oon oornl)erein in ber Kirdje oor»

l)anben mar, fonbcrn nad)tTäglid) oI)ne Suftimtnung bes Patrons neu angelegt ift..

3n biejem SaDc tritt bie Baupflid)t bes Patrons in flnjel)ung ber Orgel erft bann

ein, iDcnn fic nad)trägltd) mit feinem TDillen 3um Pertincn3ftüdi ber Kirdje gemad)t

i|t (ogl. (Brud)ot 24, 1047; 44, 977; 54, 881; 3tD. 1910, 466). Dieje (Brunbfä^c finb

oud) auf eine fjei3ungsanlage 3ur flntocnbung 3U bringen. 3ft bagegcn ber Patron

üon icfjcr für alle Kultuslioften,» bie fid) als notroenbig l)crausftellten, tDeId)er flrt fic

aud) immer fein mod)ten, aufgenommen, jo mürbe er nad) flCR. (§710 H 11, eo. nad)

§ 574) Derpflid)tet fein, 3U ben Koften ber E}ei3ungsanlage beisutragcn (ogl. R®.
12. Okt. 06, lll 67/06). R®. IV, 3S. 2. 3uni 17, 128/17 (Breslau).

Das R®. lä^t bal)ingeftellt, ob bie Pflid)t bes Patrons bann bcftef)t, roenn bie

I7ei3ungsanlage aud) aus baulid)en 6rünben, 3. B. toegen Q;rodtenl)aItung bes TUauer»

toerkes, fid) als notroenbig erroeift. (DD®. 53, 266 ftel)t nid)t entgegen, ba bort nur

entjd)ieben ift, ba^ bie Kird)engemeinbe, roeldje - anbers toic ber Patron — für alle

Kultusbebürfnijfe aufsukommen l)at, aud) bie Koften ber fjei3ung unb Beleud)tung

tragen mufe.

2. Religiöfe (Er3iel)ung ber Kinber. Ylaii § 642 II, 2 flCR. ift ein im

®eltungsbereid) bes flCR. geborenes unet)elid)es Kinb in bem jerociligen ®Iaubcnss

bckenntniffe ber ITlutter 3U er3iel)en, nid)t in bemjcnigen, bas bie Rtutter 3ur 3eit

ber ®eburt l)atte. Dgl. K®3. 22 A 230; 44, 32. Diefer ©runbfa^ finbet keine fln»

roenbung, roenn bie ITlutter aus ber d)ri|tlid)en Kird)e 3um 3ubentume übertritt, benn

®Iaubensgemeinfd)aften (Konfeffionen) gibt es nur in ber d)riftltd)en Kird)e. Die

befonberen Dorfd)riften bes preu6ifd)en Canbred)ts, nad) bem religionsunmünbigc

el)elid)c Kinber aud) bei ungemijd)tcn konfeffioncU einl)eitltd)en (Ef)en, aljo bei (EF)en

3U)ifd)en flngel)örtgen ber gleid)en d)rtftlid)en Konfeifion , nad) ben ®runbfä^en ber

Deklaration Dom 21. HoDcmbcr 1803 (NCG. XI, 1931) in ber Religion bes Datets 3tt

er3iel)cn finb (K®3. 28 A, 12), anberfcils ber Dater aud) bei joId)en (Ef)en bie Kinber

in einem anberen Bekenntniffc er3iel)en laffen barf (K®3. 43, 73), finb auf Kinber

aus rein nid)td)riftlid)en , insbefonbere rein jübifd^en £f)en nid)t anroenbbar. f^ier

gelten bie Dorfd)riften in §§ 1627, 1631 B®B.; bas Red)t bes Daters, bie Rel'giou

ber unmünbigen Kinber 3U beftimmen, ift ein Q^eil bes in ber perfonenforge liegenben

(Er3iel)ungsred)tes. K®. 3S. 1 a, 24. Rooember 16. X 844/16. „Das Redit" 21 (1917),

Sp. 383 f. 3. £inneborn.



Dorbemerfnng: 5"^ bie genauere ttttelangabe bet Ijier etirätinten Sdjriften fann oielfad)

ber „Citerarifdje Jlnseiger" (ilnljang) DeTgIid;en roetben.

altes geftament.

(E. König »Bonn beantwortet 6ic 5tagc tOo^er flammt 6er Home „VHaxxa"?

(3eitfd|r. f. b. ncutcft. rDiff. 1916, S. 257-63) ba\)\n, bafe 6tc je^t meiftens ocr=

breitete flnjdjouung nacf) öcn jprad)rDiffenjd|aftIld)en tEatjadjen als rid)tig an3uerftennen

ift, bie Mfcoiu als aus Muoir.u unb biejes als aus Cpp entftanben erFtlärt.

K. Betf) = tDien unter|u(f)t in einer tief jdjürfenben flbijanblung, (£1 un5 Heter

(3eit|ciir. f. b. alttcft. IDi|j. 1916, S. 129-86), bie auf 3a!)lreid)e SteOen bes fl. (E. £id|t

tDtrft unb besljalb lefikograpljifdi it)rcn bejonberen IDett l\at, ben allte[tamentlid)cn

el- unb elohim-Begriff unb ben Begriff DOn neter, bem ägt)ptij(i)en IDorle für ©Ott,

mit bem Rcjultate, ba& „ein gemeinfames tEt)pijd|es fid| gerabe bei ber 3ujammcn=

fteüung ber genuinen Begriffe I)eraus[tent, bie auf femilif(i)em unb ägt]ptijd)em Boben

für bas (5öttlid)e geprägt roorben finb". '7N ift nad) feinen (Ergebniffen roeber oon

>!}< no(f| Don n'^vS abgeleitet, bieje üerben oielmefjr Don 'TN, fo ba^ it)r (Brunbbegriff

ift „göttlid) fein, göttli(i)e (Etgenfd)aften I)abcn", be3rD. „fid} in bie göttlidje Spfjäre

fjincinftellen", in ber ber .Ungöttlidje', ITIeinetbige nidjt fte!)t. '7N' ift „bas nod)

ungeteilte unb unper|önlid)e (5öttlid)e" (Bätt)gen). Darum ftann es aud) oljnc Be«

ieutungsänberung foroof)! burd) ben Singular roie burd) ben piural ausgebrüdtt

roerben. lUit '7N be3eid)net ber Semit „eine in if)rer Konkretljeit jetocils gan3 nafic

unb greifbare, an fid) jcbod) ber überfinnlid|en Spt)äre 3ugel)örige ober biefe über»

finnlid)e Spt)äre felbft honftituiercnbe IDefen!)eit oon (Energie, beren Dorfjanbenfein

unb IDirfiungstDeifc inncrljalb ber nalürlid)en unb pcrfönlidjen (Erfdjcinungen 3utage

treten kann". „Neter ift roie c'! bie überfinnlidje unbegreiflidjc Energie, bie Dor=

roiegenb in if)ren ITIanifeftationen als in tEeilerfd)einungen gefd)aut roirb." „(Es

Ijanbelt fid) um eine fpe3tfijd)e ®ottesanfd)auung, bie, oon il)rer poIi]lt)eiftifd|en Um=
prögung je^t gan3 abgefefjen, com monotf)eismus fdjon urfprünglid) baburd) ge»

}d)ieben geroefen fein mu^, ba^ il)r ®ott 3U roenig in 5orm einer perfönlidjfeeit cor»

gcfteUt, nidjt doII ein!)eitlid) gefaxt ift unb bal)er nid)t in einer einl)eitlid)en (Bcfamt=

anfdjauung ergriffen roirb," „Der bebeutjame Sd)ritt 3um ITIonottieismus ift nur in

3|rael Doüsogen roorben: '^aiitoe ift ber €1 ober ber (EIol)im."

(Ebenbaf. 5. 187-97 befprid)t K. B u b b e = ITIarburg Ocut. 13, 10 Uitö loos

daran ^ängt. (Er fdjlägt Dor, für ]y^~\r>r\ ;5~ii~i nad) (5r. •i:!~"'^Fi ijn = diayyil-

'/.(ur uvuyytKilq TifQi aiinv unb 16, 21-17, 7 Dor Kap. 13 3U rüdten. „So geroinnen

roir . . . bas DoIIe 3nquifitionsgefe^ bes Deuteronomiums, unb l)ier ftel)t es burd)aus

an ber rid)tigen SteQe." 5ür UT'JH "i^" pläbierte übrigens 5- do" f^ummelaucr

jd)on 1901 in feinem Kommentar.
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$. (E.p et j er. Königsberg l''i)>- \Jsb n^nJif'' (cbcnbaj. 5.218-224) lilgt bicje

XDorte in flm. 1, 1 jamt anbcrcm. Die bciben legten IDorte jcicn aus mit Hbs

hür3ungcn (tfyirr'JD':') c;efd)ricbcnen 't'l'll']
''^"'ö 'J?'? cnlftanben, bas auf 3ocI 2, 11

unb 4, 16 3urü(ftge^e. aTUt:' aber jei üeriejen für "'Cl:*, bas 3oeI 4, 16 auf

rj?"ii folgt. Ref. Dcrmag biefer Art bcs Konjisiercns keinen erl)eblid)en IDert bei«

3ulegen, jo jeljr er aud) bcn S. 223 betonten ffirunbja^ unterjdjreibt, ba^ bie niebere

Kritik oor ber flnroenbung ber l)öl|cren Kritik burd)gefü!)rt toerben mufe.

m. £öf)r. Königsberg tDiU an pfalm 7 9 10 (ebenbaf. S. 225-37) praktiidf

ben (Brunbja^ erörtern, ba% „bie (Erklärung eines Pjalmes, toie er Ijeutc Dorliegt,

nidjt gegeben toerben kann oljne Rü(fe|id)t auf feine (5e|ä)td)tc, bie ®ejdiid)te feines

€ejtes, fo lückenljaft biefc aud) immer für uns jein mag". Ref. I)at bas einmal im

®egenja^ 3u ber üblidjen (Erklärung bes Ijeutigen Heftes bie „prä!)iftorijd)e pjalmen«

forjd)ung" genannt. Cöl)r cermutct, ba^ Pf. 7, 9 u. 10 einmal in brei Kolumnen

nebeneinanber geftanbcn ^ab^n. „P|. 8 i(t erft fpäter 3tDijd)en 7 unb 9 eingefügt

iDorben. Dieüeidjt ift bas Stid)rDort U'IJN, ogl. 8, 5; 9, 20 f.; 10, 18 babci bejtimmenb

geroejen." „Pj. 9 unb 10 jinb 3tDei felbftänbige (Bebidjte, bie aus goltesbienftIid|en

Rü(kfid)ten einmal ocreinigt tooröen jinb."

3akob Heubauer, 3ur flusfpro^ie bes detragramms bei den 3uöeir

((Dr. £iteratur3eitung 1917, Sp. 73-77), fteüt (Seiger unb Dalman gegenüber feft:

„3n ber ?Erabition I)err|d|t keine Unklarljeit barüber, ba^ bis 3ur Serftörung bes

^Tempels bort am Derjöljnungstage bie laute unb beutlid)e flusjprad)e bes tEetra»

gramms burd) ben E}ol)enpricfter im Beijcin bcs gansen üolkes gc|d)al). (Ebenjo=

toenig fjabcn Stoeifel über bie nie gef)cimgetialtene Cesart 3ur talmubifdjen Seit jemals

beftanben. Cebiglid) bie rooljl mel)r rcligiö|e als mt}ftijd)e Deutung bes (Bottesnamens

iDurbc infolge (BefäF)rbung burd) gnoftijd)e ober frül)d}riftlid)c (Einflüfjc 6egenftanb

Dertraulid)er tErabitionen."

TD. StaerdiOena teilt mit (Ein mittclaltcrli^es 3cugnis für bcn at^en-

tuictcnben R^yt^itius öer oltteftamcntli^en poefic (CEt)coI. Citeralur3eit. 1917,

Sp. 99 f.). (Es i|t eine Stelle bes iübijd)en Did)tcrs 3el)uba aI=Hari3i (18. Pforte bes

Tahkemoni ed. Lag. S. 87), in ber „mit klaren IDorten ber Qiatfadje flusbrudi ge«

geben ift, ba^ jid) bie 5ormcn ber 3eitgenöjjigen Did)tkunft grunbjä^lid) Don benen

ber biblijdjen poefie unterjdjeiben . . . 3«^"^° "^^ !«inc Seitgenofjen roetbcn bcn

rf)t)tl)mifd)cn Sormcn ber l)ebräijd)cn poefie mit berfelben Derftänbnislofigkcit gegen=

übcrgcftanben f)aben toie bie oom l)umaniftijd)cn 3beal ber quantitierenben klajfifd)en

Derskunjt befangenen mobernen Soi:|d)er, bie ben Derjud) gemadjt l)aben, bie alt«

lcftamentlid)c pocjie in bas 3od) einer ,mettijd)en' Q;t)eorie 3U jpannen. Rad) obigem

gejd)iditlid)em 3cugnis |inb oQe berartigen Derfud)e oon Dornl)erein ausjid)tsIos."

3n einem glän3enb gejd)riebenen Budic, bcm reid)e proben propl)etifd)er (Ecfte

in ausge3eid)ncter überfe^ung einoerleibt finb, fud)t B. Duf)m 3froeIs Propheten

(Tübingen 1916, lTIol)r; M 6,—
;

geb. Jf 7,50) toeitcren Krei|en gebilbeter £e|cr

nät)cr3ubringen. Der Derf. toill auf bas 3iel l)inarbeiten ober rDcnigftens barauf

I)ina)ei|en, bc^ „es nod) einmal batyn komme, ba^ man bie ijraelitijd)cn propl)eten,

Poeten unb (Er3ät)ler ebenjogut kennt toie bie geiftigen 5üf)rcr ber (5ried)en, 3nber,

(El)inejen unb bes eigenen Dolkes". Der Stanbpunkt bes Derf. i|t ber ber enta)idilungsB

gcjd)id)tlid)en Sd)ematik berer um lDcni)aujen. IDer auf bie Dogmen biejer Sd)ule

nid)t jd)cDört, mufe |o oiele lDiberjprüd)e erl)ebcn unb jo oicle Dorbet)Qlte mad)en,

ba^ es für il)n 3tDcdtIos ift, bicje ober jene (Ein3cll)cit l)eraus3ut)eben unb ba3u

Stellung 3u ncl)mcn, um fo mel)r, ba literarkritifd) bie 3ugrunbelegung ber Dul)mfd)en
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Spe3talmcinungcn in öer nod) tocttcrcn 3citltd)cn Jjerabbrü&ung oerjdjicöcncr Partien

6es fl. tt. nod) f)in3uhommt.

3n einer überaus grünblidjcn, mit öer reid|cn (Ebe6=3a^De=Citeratur mcift

glüdilid) fid) auseinanfeerjc^enben Sdjrift über 3faias 40—55 unö bie pertfopett

vom iSoUesfneäit (ITTunfter i. ID. 1916, fljd|cn6orff; JS 6,40. aittc|t. Hbl). VI,

4. 5. f).) unterjud)t 3o^- 5ii'^ß^»l^i^0"^"'f9 ^^i ITIcmmingen öas üerijältnis öer

(Ebeö«3al|0c=Stü&e in 3|. 40-55 3u öem Korpus bes Budjes. (Ergebnis: „(Es barf

als fid|er gelten, ba^ bie (Ebebs3al|oe=Stüdie nidjt uno tenore mit bem übrigen Budje

Derfo^t unb niebergejdjriebcn tourben
; fic finb otelmefjr eine (Ergän3ung 3um Bud|e.

(Es barf oIs tDa!)rjd)einUd) gelten, ba^ ber Autor Don 3|. 40-55 jotDoIjI Derfaffer

ber pcriftopen als aud) beren Rebafttor i|t." Die flntroort auf bie Ejauptfrage ber

€beb=3al)oe=Stüdic: „IDer i|t ber (Ebeb=3aI}oe?" toirb für jpäter o.crfprodjen. Der

Stanbpunht bes Dcrf. (ber (Ebeb«3atiDc ftein KoOehtiDum unb hcin realer Seitgcnoffe,

Jonbern ber THejjias) ift aber aud) in btejer Sd)rift fd)on genügenb 3U erfeennen.

5. 3e^ingcr = £in3, Die Pfaltnen unö dontica öes Breoiers (Regensburg

unb Rom 1917, puftet; JS 3,20; geb. J6 4,-) roill „bem Seelforger eine feurse, aber

I)inreid)enbe, joroeit als möglid) rDiffenfd)aftIid) rid)tige (Erfelärung" bieten. Das 3iel

ber Kür3e ift jebenfalls errcid)t. Denn toenn oon bem m. (E. nid)t ausreid)enb moti=

üierten Hbbrudi ber Iateinifd)en iEejte, bie bod) jebcr (5eiftlid)e in feiner latcinif^en

Bibel roie in feinem Brcoier immer 3ur E)anb l)at, abgefeljen toäre, fo roürbe für bie

„(Erklärung", rid)tiger für bie erhlärenben Roten 3U ben 150 Pfalmen unb 17 (Eantica

ein fd)TnaIes E}eftd)en oon etroa 90 Seiten ausgereid)t t)aben. 3nbeffen, roo bie

n)iffenfd)afllid)en flnfprüd)e bes Klerus befd)eibcn finb, roirb bas Büdjlein immerl)in

feinen Ru^en bringen Iiönnen.

Über3eugt, „ba^ bie tDorte eines fd)arfen Beobachters über ben mcrfd)Iid)en

Der&el)r aus jenen fernen Seiten aud\ für uns Kinber ber neuen Seit ooll Rlaljnung,

(Eroft unb tiefer lDeisI)eil fid) erroeifen toerben, befonbers toenn fie il)nen in ber

Sprad)e unferer Seit nal)egcbrad)t tüerben", unb ben altlutl)erifd)en Stanbpunfit fcft«

l)altenb, ba^ bie beutcroftanonifd)en, oon ben proteftanlen bekanntlid) als apoferqpl)

be3eid)neten Büd)er, „roern fie aud) ber J)etligen Sdjrift nid)t gIeid)gel)aUen roerben

(könnten), bod) nü^Iid) unb gut 3U lefen" feien, I)at E). ID. 3ur Rieben bas Bud)

3efus Stra^ ((Büterslol) 1917, Bertelsmann; M 1,20) feinen ©laubcnsgenoffen in ber

Sorm Don in mobcrne gereimte Dcrfe gcbradjlen Kernrooiten aus ber IDeisbeit 3c!us

Siradjs näl)er3ubringcn gefud)t. Dorausgcfd)idtt ift eine natürlid) für toeitcre Kreife

abgeftimmte (Einleitung, R. peters.

Heues geftamcnt.

niet^odt{(^es unö Sa(^It<^es über öte Dauer öer öffentli(^en tDirffamfeit

3efu oon Prof. Dr. IReiner^.münfter in Bibl. 3tfd)r. 16. 119-140 unb 236-49.

Rlit Rcd)t betont RI., ba^ an bie Stelle ber Icibenfd)aftlid)en Art, in ber biefe 5rag«

in ben legten 3al)ren foiDoI)! Don ben Dcrtretern ber einjäljrigen toie bem ber mel)rs

iäl)rigen Säligkeit 3«fu oielfad) bel)anbelt tourbc, eine rufjige, fad)Iid)e Kritik treten

mu^. (Eine foId)c gibt RI. I)ier, unb 3rDar nid)t in ber flbfid)t, ben Dielen £öfungs»

Derfud)cn eine gan3 neue £öfungsmöglid)keit an bie Seite 3U fe^en, fonbern um 3U

3eigen, bafe auf beibcn Seiten nid)t immer bie tEragmeite ber Argumente abgefdjä^t unb

Sd)IuöfoIgerungen gesogen toorben finb, bei benen bie prämiffen angefodjten roerben

konnten. IDir geben öie fjauptgebanken biefes bead)tensroertcn fluffa^es !)tcr roieber.

1. 3unäd)ft bc3eid)net es RI. als eine Derkef)rte met{)obifd)c flnfidjt (Rifius),

ba^ bie Cöfung in erfter £inie aus ben Seugniffen ber kird)Iid)=I)iftorifc^en Hirabition.
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gcjdjöpft tDcrbcn jollc. (Es ftommen bod) bei bicjem biblijdjcn Problem ötc (Eoangelicn

als bic I)auptjäd)Iid)ftcn Urftunben in S^^OQ«- tEatjädjlid) Dcrjagt aber aud) bie patri»

fttjd|c (Erabitton. IDeber für bic eine nod) für bie anbcre flnfidjt können iljrc alt=

djriftlidien üertreter eine ftarkc tErabition für fiti} in flnjprud) nef)men ober iljrcn

HnFtnüpfungspunfet gar im apoftoIi|d}en Scitalter judjcn. Sotocit fic aber jeIbfterforfd|tes

Rejultat ouf ®runb eigener (Ejegcjc bes (Eoangeltums bieten, roiegt it)r Seugnis nid|t

tnct)r als bie (Brünbc, bic jte norbringen, unb Don biejcm eEcgetij(i|en'<&ejid)tspunktc

aus jinb bie Dertreter ber nTef)rial)rstl)eorte if)vcn (Begnern überlegen, infofern fie

bic iol)anncifd)e (I[)ronoIogic in ifjrer Bebeutung crfaffen. Sonft finbet fid} aud| bei

it|nen nidjt Dtel ejegetifd) Braudjbarcs.

2. Da keiner ber Stjnoptiker bic flbjid|t l\at, eine gcfd)Ioffcne d)ronoIogifdie

Bcridjtcrftattung 3U liefern, jo f)at man fid) 3u Ijüten, gelegcntlidjc Bemerkungen mit

d|ronoIogifd)cn flnbeutungcn, für fid) allein genommen, im Rat)men ber (5cfamtd)rono=

logic bes Cebens 3eju 3U oertDcnbcn, rote bas 3. B. mit ber DertDcnbung ber Ssene

bes flf)renrcifens, IHt. 12, lUk. 2, Ck. 6 für bic Dreiiat)rstI)eorie gcfd)ief)t. (Ebenfo

nerkcljrt aber ift es aud), 3ur Beftimmung bcr £cf)rbaucr cinfad) bic perikopen bei

bcn Stjnoplikcrn 3ufammen3U3äl)Icn unb für bic cin3elnen Begebenl)citcn eine ungefäfjre

Dauer ab3ujd)ä^en. fluf bicfc IDeifc kommt tOinbijd) 3U einer Dauer oon ca. 5 bis

7 ITtonaten. Dabei finb aber bic 3ujammenfaffenben Bemerkungen bcr €DangeIiften,

ötc bic flnnal)me einer roeit längeren Dauer ber IDirkjamkeit ermöglid)cn, aufeer

ad)t gelaffcn (ITIk. 1, 39; ITtt. 4, 23 ff.). Serner fteüen bic (Eoangcliften ja aud) bas

St)piid)e im Ceben ^t]n in roenigen Beifpielcn 3ufammcn. — 3m (Bcgenja^e 3U ben

Si)noptikern legt bas 3o^a""cseDangeIium bcn Itadjbrudt auf d)ronoIogijd)e Rcit)en=

folge. Diejc iEatjad)c läfet fid), toie ITT. 3eigt, Dernünfligcrroeije nid)t ansmcifcln.

3. Das oon dlabbcr aufgefteüte Sd)ema für bic I)atmonifti|d)e Dcreinigung bes

30I). unb BTk. ift im gan3cn unb großen ansucrkennen, bod) ift babei bas über lUk.

unter 2. ©ejagte 3U bcaditcn.

4. (Es ift rDai)r, ba^ bei ber (Einjafjrstljeorie ber Darfteüung bes 3of).=(ED. oicl

glatter unb abgerunbetcr erid)eint als bei ber I1TcI)riat)rstl)eoric. Aber es gcl)t 3U

tDcit, bcr l)ormoniftifd)en (Blättung 3uliebc - bic ja aud) ber (Eoangelift offenbar

-ntd)t beabfiditigt I)at - a)ejentlid)c Sdjroiertgkciten 3U übcrjel)en, ober unbcrcd)tigte,

tcEtkriti|d)c Operationen Dor3unef)men. Beibes läßt fid) 3. B. Beljer 3ufd)ulben kommen,

fo bas elftere 3ol). 3, 22 ff., 4, 35; bas le^tcrc bei 6, 4 burä) tEilgung bes to näo/a.

Bei Unterfud)ung biejes legten Punktes kommt ITT. 3U bem Rejultat, ba^ man, o!)ne com

Sd)ema abl)ängig 3U fein, oom teflkritifd)cn Stanbpunkte zb n. nid)t ftreid)cn kann.

Unb bamit fällt bic (Einial)rstl)eoric. IDer bas eine £ct)rial)r Derfid)t, muß nad)

Beljers eigener Hufeerung z. n. als nid)t urjprürglid) ftrcid)en.

5. Derkei)rt ift es aud), in biejer d)ronoIogijd)cn Srage oon apriorifti|d)cn fln=

fid)tcn über £el)ranjd)auungen "^i^w aus3ugcl)en im Sinne einer ber beiben (Ll)eoricn,

roie 3. B. nTaurcnbred)er, XDinbijd) bic Sd)rDei^erjd)e flnfid)t oon bcr cftremen (Esd)a=

tologic 3efu gegen bic brcijätjrigc (Tätigkeit ins Selb fül)ren, ober Don anbercn fonbcr-

baren Argumenten, roic 3. Beifcr 3U 3oI). 4, 24 u. a.

6. Die einiät)rigc ^t:)eorie ift aljo unbraud)bar; bic 3tDciiäl)rigc läßt fid) nur

l)altcn bei ber flnnQl)me, ba^ in 3of). 5, 1 ein purimfeft 3U crblidten roärc, roas

ITT. ablcf)nt. Die Hnontjmität bes Se|tes in 5, 1 bleibt jd)rDer erklärlid). 3ur Bc=

feittgung biejer flnont)mität unb anbercr auffaQenber t[aljad)en 3ctgt jid) ITT. tro^

feines IDibertDillens gegen UmorbnurgsDeriud)c geneigt, c. 5 unb 6 um3ujtcnen. Der

3ujammenfajjcnben ITTotioierung biejer Umftellung aus inneren (Brünben finb bic

folgenbcn flusfül)rungcn (240-9) gemibmct. Dabei läßt RT. bcn RTangcI an teft=
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l«ritijd)er Bc3eugutig für öic Umorönung nid)t außcr ad)t, |u(i)t ifjn aber 3U erWaren,

nimmt man btc Umftellung oor, jo iDüröc fid) t) boQTt'j c. 5 natürlid) auf öas
Dorijcrgcnanntc pajdjafcft (c. 6, 4) bcaieljcn, unö totr erhielten 30)61 £el|rial|rc,

onöcrnfalls 6rci.

Ho^ eine Bemcrfung 3Ut Parabel 00m ungereimten (rtd)ttg: untaugltd)en)

Oertoolter (£ft. 16, 1-13) oon n. Sdjiögl 0. Gist. in Bibl. 3tfd)r. 1917, 251. Die

übeije^ung bes tnuivür (Cfi. 16, 8) mit „loben" ift unrid)tig. (Es mufe l)eifeen: Der

fjerr betounberte \x\xo. Dem griedjijdjen enatvsiv entjpridjt nämlid) l)ebräijd)cs

'?^'^, öas 3rDar „loben, preijen", oft aber aud) „berDun])ern, anftauncn" bebeutet.

Die crfte ^^rtftenDerfoIgung in 3erufoIem no^ flpg. 3, 1—4, 37 oon

Prof. K. rDci6 = paffau in Q:i).=praht. IHtsfdir. 1917, 421-38 u. 547-54. Die crfte

Derfolgung gegen bie aufblüljenbe (Ef)riftengemcinbe in 3«rufal2m jeitens ber 3uben

tDor bie natürlidjc Konfcquen3 bes Dramas oon ®oIgat[|a unb überrajdjt ba!)er nidjt.

ID. teilt bie (Ersäblung bei £k. in brei flbjdjnitte: I. Die öcranlaffung 3ur Derfolgung;

II. Die Sijnebriumsfi^ung gegen bie flpojtel; 111. Die IDirhung ber Derfolgung auf

bie (Bemeinbc. Der erfte fluffa^ gibt eine lebenbigc erläuternbe DarfteOung bes

JjeilungsDorgangs im tEempel, ferner eine ausfüf)rlid|e Darlegung bes (Bebanken=

inlialls ber {Ccmpelrebe petri unb toiberlegt Itur3 bie Bel)auptung ber mobcrniftijd|=

liberalen KtitiFt, bas IDunbcr fei burd) Suggeftion ober £)t)pnofe 3uftanbe gekommen.

3n ber stoeiten flb{)anblung über ben St)nebriumsbejd)Iufe finbet ID. bann nod) me{irfa(i)

<5clcgenl)eit, bie Angriffe ber ncgatinen Kritik gegen bie innere IDaljrjdjcinlidjkeit ber

£k.=Dar|tenung mit guten ©rünben 3urü(ii3un)eifen. - Sd)lufe folgt.

Das IDort 3cfu 00m fluge oon £ic. 5iebig = (Botl}a in Stub. u. Krit. 1916,

499-506. (Bea)öt)nlid) oerftet)t man an ber Stelle ITTt. 6, 22 f. unter fluge bas

pl)t)|ijd)e fluge unb unter bcm £id)te bas feelijd)e £id)t ((Ben)iffen). Das ift nad) 5-

nid)t rid)tig, benn toenn man für „einfältig" unb „böfe" f)ebräijd)c refp. aramäijdje

flusbrüdie einje^t, er!)ält man immer für beibe moralifdje, nid)t pt)t)fijd)e Begriffe,

flud) nad) rabbinijd|em Sprad|gebraud| , roie 5- <i" einem Bcifpiel 3eigt, roirb bas

fluge gefaxt als pt)i)fiid)es Organ, aber aud) als Seelenfpiegel, als Si^ moralifd|er

(Rualitätcn. Der Begriff £7er3 ift oicl umfa|fenber. Bei btcfem DoppeId)arahter bes

IDortes fluge ift bie Stelle jo 3U oerfteljen: „IDenn aljo bein fluge (bas beine Seele

abjpiegelt unb für bie I^anblungen ber anberen Organe üiel bebeutet) einfältig

(moralijd) gut) ift, roirb bein gan3er £eib lidjt fein" (ba ber £eib bann ben guten

IDeg roanbelt, an bem ber menjd) feftljalten foD). — Darauf folgt bann ber ©egcnfa^,

bie Hegation. flud) bas „£id)t, bas in bir ift", ift com fluge gejagt. — Demnadj läge

bie Pointe bes IDortes 3eju barin, ba& er 1. ermahnen roill, auf bas fluge 3U adjtcn,

2. ba^ er öieje ITTal^nung baburd) befonbers nadjbrüdiüd) mad)t, bo§ er barauf F)in=

roeijt, roie oon bcm fluge IDirkungcn ausget)en für ben gan3en Irtenjdjen.

I). poggel.

Kir(l)ettqefd)id)te.

niit bem Dierten Banbe ift bie fünfte fluftage bes oon 3ol)ann Peter Kirfd)

neubearbeiieten f)anöbu^es öer allgemeinen Kirdjengefd^i^te oon J^ergenröt^er

obgejdjlofjcn (fünfte, Derbefjette flujiage. IV. Banb: Die Kird)e gegenüber ber

(taatlid)en Übermad)t unb ber Rcoolution; if)r Kampf gegen bie un=

gläubige tDeltrid) tung. 5reiburg i. Br. 1917, J^erber; JS 14,-. D9I. bie Bc»

|pred)ung ber brei erften Bänbe in biejer 3eitjdirift 1912, S. 595 f.; 1914, S. 685

unb 1916, S. 75). Der ücrf. l)at bie allgemeine Kird)engefd)td)te
,

foroof)! roas bie

00m ITTittelpunktc ber Kird)e ausgefjenbe tEättgkeit als aud} bie DerI}äItni|Jc in b^n

Ctieologte nnb (Staube. )X. 3at)rg. 37
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cinselncn £änöcrn betrifft, bis 3ur Wai\l öcs papjtcs Bcncbifet XV. (3. Sept. 1914)

fortgefül)rt. £in3clne Iladiträge unb Derbeffcrungcn finbcn fid) in allen Qleilen bes

Bbs. 3n bcr flnorbnung bes Stoffes finb einselne änberungcn gemad|t roorbcn.

Die DarfteOung bcr &ird)lid)cn üerfjältniffc in Spanien unb Portugal oon ca. 1650

bis ca. 1750 ift einem bejonbcrcn Hbjdjnitt sugcroicfcn. Bei bem fid) fteigernbcn

3ntcrcffc an ber ITXijfionsrDiffenfdjaft ift es aud) 3U begrüben, ba^ bcr toieber*

auflebenben hirdjlidjcn tEätigheit auf bem (Bcbictc bcr Ijeibcnmiffion in ber erften

E)älfte bes 19. 3at|r^- ein eigener flbf(i)nitt getoibmct ift. Das £itcraturDer3eid)nis

ift mit Sorgfalt bis 3ur ©cgentoart crgän3t. So befi^cn roir in ber fünften Auflage

Don J^ergcnröttjcr^Kirfd) ein £)anbbu(f), u)eld)es cor allem als Ilad)jd)lagerDerft für bic

oerfdjiebencn hirdicngefd)id)tlid)cn Celjrbüdjcr Don großem IDcrtc ift.

Unter ben 3al)Irci(ijen für roeiterc Kreife beftimmten BiograpI)ien, roeldjc aus

flniafe ber Ijunbcrtften U)ieberFteI)r bes (Beburtstagcs Bismarcfis erjd)ienen finb, ift bie

bemerkcnsroerteftc bie oon Dietrid) Sd)äfcr: Btsmard. (Ein Bilb feines Ccbcns

unb IDirfeens (mit €cjt3eid|nungeu DonHrtf)ur Kampf. 2 Bbc, Berlin 1917, I^obbing^

Ceintoanb Ji 25, — ). Bei einer per|önlid)hcit roie Bismordi fäDt ber Sd|tDerpunftt

auf bic DarftcQung feines IDirftens. Diefcs I)at bcr Derf. ftlar unb anfd)aulid) in

fortlaufenber Cinie oon feiner iEätigheit als Parlamentarier (feit 1847) bis 3U feinem

Sdjciben aus bem Amte bes ITIinifterpräfibcnten unb Reid)shan3lcrs IjcrausgettcIIl.

Das 3icl ber Politik Bismardts roar oon Anfang an bic Stärkung Preußens unb bie

(Einigung Dcutfdjlanbs unter ber Dormadjt eines ftarkcn Preußens. 3ur (Erreidjung

biefes Sieles Ijiclt er bas flusfd)eiben (iiftcrreidjs aus bem bcutfdjcn Bunbe fUr noU

roenbig. flis aber biejes infolge bes Krieges oon 1866 aus bem Bunbe aus=

gcfdjicbcn roar, arbeitete Bismardi fogleid} baran, bas gelöfte DertjöUnis 3U if)m

roieber 3U knüpfen. Dcsroegen bekämpfte er bie oon anberer Seite geftellte Sorberung

einer (Bcbietsabtretung oon feiten ®fterreid)s. ©ekrönt aber rourbe fein Bemül)en

burd) bas am 7. (Dktobcr 1879 abgcfd)Ioffcne Bünbnis mit ber Donaumonard)ie. IDie

rocitfdjouenb aber biefe feine Politik roar, Ict)rt uns bcr gcgenroärtige IDelikricg.

Bismardt ging oon ftrengkonferoatiDcn Hnfdjauungen aus, unb konferoatio finb im

(Brunbe feine flnfdjauungen aud) geblieben. Aber er roar roeit entfernt, feine Politik

einer partcifdjablone untersuorbnen ; oielmcljr roar il)m bic (Errctd)ung feiner poli*

tifdjen 3icle bic E)auptfad)e, unb ba3u hebunte er fid) ber Parteien, roie fic fid) il)m

gerabe boten. Sd)äfcr !)at bie (5cfal)r, fid) in bcr SüDc bes ausgebcl)ntcn Stoffes 3U

Dcrliercn unb roeitjd)rocifig 3U roerben, burd)aus 3u acrmciben geroufet; gefd)idtt roei^

er bas n)efcntlid)c I)craus3ut)eben. Bei bem großen (Einfluß, ben bic Umgebung:

Samilie, Si^eunbcskreifc, Hatur ufro., auf bas gefamte £ebcn bes nienfd)en ausüben,

roenbet bcr üerf. aud) bicfer Seite feine ftctc Aufmerkfamkeit 3U. Seine btesbe3üg.

lid)en Sd)ilberungen laffen uns einen tiefen Blidi in bas (Bemüt bes Altreid)skan3lers

tun unb l)aben für ben Cefer ctroas bcfonbcrs An3iel)enbes. tDir lernen aud) feine

rcligiöfcn Anfd)auungcn kennen. Die proben, roeld)e ber Derf. gibt, laffen uns ben

Kan3lcr als ITIeiftcr bes Stiles in tDort unb Sd)rift unb im (Bebraudjc einer padtenben

Bilberfprad)c erkennen. Dem Bud)c kommt 3ugute, ba^ es roäf)renb bes CDcltkriegcs

crfd)eint; man erkennt, roie klar Bismardi bie Sukunft beurteilt unb roie fürforgli(^

er il)ren (Befal)ren 3U begegnen gcfudjt bat. Die 3al)lreid)cn E}inroeife bes Derf. oon

ber 3cit Bismardis auf bic (Begenroart ert)öl)en ben IDcrt bes IDerkes. Der tempcra»

mcntDoOe Derf. l)ält in feiner Darftcüung mit feiner eigenen ITtcinung nid)t 3urüdi.

ITIan erkennt ben lcbl)aft fül)lenben beutfd)en Patrioten; man fiel)t, ba^ fein t^ers

Bismardi gel)ört. An einigen SleQcn l)äitc ber Ref. ein rul)tgeres Urteil geroünfdjt,

fo bei ber (Erörterung bes Derl)öltniffes Bismardis 3U ben Katl)oliken unb 3ur
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3entruntspartet namcntlid) bei flusbrud) unb in bcr Stcbel)i^e bes Kulturkampfes,

bei bcr flblcljnung ber Bcglü&n3ün|d)ung 3U Bismardts ad)t3igftcm (Beburtslagc bur^

ben Reid)stag. ni(f)t gerabc gc|(f)macJiDoII i[t bie tEejt3eid)nung 3u bem flbjdinitt

Sentrumsfrahtion unb Kulturhampf : eine IDagc, bcren eine Sdjale mit ber Kai|cr=

hronc fin&t, tDätjrcnb bie anbere mit ber tEiara emporjd|ueIIt. Aber ber gebilbctc

katf)oIijdie Ccfer fjat fein Urteil unb braud)t fid) burd) bie beregten flusftellungen in

bem (Benuffe ber Cefttürc bes geI)aItDoIIen Bud)es nid)t ftören 3U laffen. So ftefjt

Bismardt in feinem IDerbcn, Ceben, tDir&en unb IDerlic hlar unb fd)arf umriffen Dor

uns. 3^ o^t ousbruÄSDoHc Bilbtafeln 3cigen uns ben Reid|sfean3lcr oon ben tEagen

feiner 3u9cttb bis 3U benen feines (Brcifenalters unb bie bebeutenbften pcrfönlid)»

heiten, mit benen er gearbeitet {)at. 3aI)Ireid) unb oft fel)r djara&teriftijd) finb bie

iEejt3eid)nungen. Der üerlag Ijat fid) eine oorncFjme unb f)übfd)e flusftattung bes

Bud)es angelegen fein laffen.

rtad) 3nl)alt unb Art ber Darfteüung fd(Iiefet fid) lUori^ Coebs neues Bud)

Sd^ürec öts IDeltfriegcs an „(Ebuarbs unfclige (Erben" an (Augsburg ol)ne 3at)r,

J}aas u. ®rabt)err; JC 2, — . Dgl. bie Befpred)ung bes le^teren Bud)es im 3abrgang

1916 biefcr 3eitfd)rift, S. 269 f.). lDäf)renb £ocb in jeinem frül)ercn Bud)e bie

^auptfd)ulöigen am IDelt&riege be{)anbelt t)at, betjanbelt er je^t mcl)r bie Sd)ulbtgen

3tDcitcr ©rbnung. 3n 19 (Ein3elabfd)nittcn roerben uns unter anbcren oorgefüt)rt

nicolfon, Barres, Barsifai, nTiliuftotD, Brianb, 3o"ßscu unb 5iI'Pßscu, Bud)anan,

J)arbinge, Kitd)ener, Bijjolati, ©ftuma, Denifelos, Bratianu, bie Königin TITaria oon

Rumänien unb Roofcoelt. tDegen bcr in3U)ijd)en ausgebrod)cnen rujfifdjcn RcDoIution

beanfprud)cn ITlilju&otD unb Bud)anan befonberes 3ntereffe. Aue genannten Perfönlid)«

keiten roerben bem £efer im Bilbe (im gansen 19 Abbilbungen) ge3eigt. Die CeJitüre

aud) biefes Bud)es ift fef)r Ief)rrcid) unb intereffant.

3m 69. f)cfte ber üom rü{)rigcn Dolftsoereinsoerlag f)crousgcgcbenen Staats»

bürger:BibIiotf)eft befd)äftigt fid) dlemens tDagcner mit Bulgarien, Staat, £anb
unb £eute, unb im 72. E)efte mit pcrfien (m.--©Iabbad) 1916; je Ji 0,45). Der

Derf. gibt eine gcograpI)ijd)e unb gefd)id)tlid)e Überfidjt unb fdjilbert hur3 unb bünbig

bas üolk unb fein £eben, bie rcligiöfen Dcrl)ältniffe, bie Derfaffung unb Derroaltung,

bas I^ecrroefen, bas Sd)ula)cfcn, £anbroirtfd)aft, 3nbuftrie unb ^anbel uftD. Der

Krieg f)at bcibe £änbcr in ben ©efid)tsf?reis roeiterer Kreife gerüdit. Die beiben

Sd|riftd)en kommen if)rem Bebürfnis nad) näf)erer Orientierung entgegen.

Büd)er, tDcId)e fid) mit ben oon uns befe^ten (Bebieten bes ©ftens befd)äftigen,

können rton r»orneI)erein auf roeitgeljenbes 3ntereffe red)nen. Dat)in gef)ört: Kurland

und £Uauen oon 3olia"ttcs IDronka (Sreiburg i. Br. 1917, J)erbcr; gel). 2,60 J(,

geb. 3,00 Jf. RTit 12 Bilbcrn unb einer Karte). Als Seelforger im preu6ifd)en

£itauen t)at IDronka reid)e (5elegenf)eit gef)abt, bas ruffifd)e £itauen kcnnen3ulernen,

unb aud) Kurlanb iiat er mit eigenen Augen gefet)en. tlad) einem Überblidi über bie

(Beid)id)te ber beiben £änber befprid)t er aQe Derfjällniffe , bie in Bctrad)t kommen

können, ftatiftifdje, DÖlki(d)e, kird)Iid)e, poIitifd)c, rDirtfd)aftIid)e ufu). Don befonbercm

3ntcrcffe ift ber le^te: Scfte Punkte, überfd)riebenc Abfd)nitt. Der Derf. legt barin

in rul)iger unb fadjgemä^er, non toarmem Patriotismus seugenber IDeife feine An=

jd)auungen über bie Sukunft beiber £änber bar. IHöge bas Bud) nerbientermafeen

namcntlid) im beutfd)en IDeften üiele £efer finben. S^- ^cndit)off.

Dogmottfe^ Do9iiten9cfd)td)te.

Dr. theol. (Beorg £orcn3 Baur, Die neuere proteftontifi^e Kenofisle^re

(Paberborn, Se^binanb Sdjöningf), 182 S., M 6,-). Dorlicgcnbe Sd)rift ift aus ber

37*
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Bearbeitung einer Preisaufgabe cntftanbcn, toeldje öie tljeol. 5a&ultät 3U tDUr3burg

1906 gefteüt Ijatte. Sie bietet „einen Seil 6es öamals öer Sa^ultöt als Cö|ungs=

beitrag oorgelegten Stoffes." „(Es joll I)ier ein (Einblidi geboten tocrben in 6as

müf)eoollc Ringen bes oriljobojen proteftantismus, bas d)rtftlid)e Dogma Don bcr

IHcnfdjtDcrbung gegenüber ben Angriffen bes 19. 3at)rt)unberts mit jpcsiell lutt)«»

rifc^en prinsipien 3U oertcibigen" (Dorro.). Die Sdjrift 3erfällt in 3tDei (Eeile: I. „Dar«

legung unb tDürbigung ber neueren protcftantifd)en Kenofisleljre." II. „Die bogmen*

ge|ci)td)tlid|en unb reIigionspt)iIojopl)ifd)en Dorausfe^ungcn ber neueren proteftantijdjen

KenofisIel)rc." 3n einer lileincn Einleitung roirb ein f(t|arfer Sdjnitt gemad)t 3tDijdjen

ber alten Kenofisleljre unb ber neueren. Die SF)eorie ber altreformatorifdjen Kenoje

befagte: „(Ifjriftus I)at als lTlcn|di tDäl)renb feines irbi|d|en Cebens fid) bes (Bebraud)cs

bcr feiner mcnfdjitdjen llatur realiter mitgeteilten göttitdjen (Eigenjdiaften entäußert;

CS roaren bcr ITtenfd)!)eit bie göttlid|cn (Eigenfd|aften tatfädjitd) mitgeteilt; es fanb

aber eine xivojoig zfjg x&v'^fog biejer (Eigcnfd)aften (ein Dcr3id)t auf iljrcn (Bc =

braud)) ftatt. 3m (Begcnfa^ 3U biejcn Kcnotihcrn ftanb bie Ridjtung ber Krt)p«

tihcr, tDeId)e feeine rDirfelidje (Entäußerung bes (Bebraudjes ber göttlidjen (Eigcn=

jd)aften feilcns ber mcnfdilid|cn Ilatur annaljmcn, fonbern nur einen Dcrborgcncn
©ebraud), eine xQvxpiq r^g xi>V^^'i>?i leljrten." Diefer (Begcnfa^ ber flnfdjauungcn

cntlub fid) in einem berüljmtcn Streit oon profcjforen ber (biefeener unb (Eübingcr

Sd)ulc um 1600. Die ©icßener roaren Kenotifeer, bie tliibinger Krqptifeer. — (Etojas

tDcfenllid) Heues bc3eid)nct man aber feit ca. 1850 mit bem Itamcn Kenofc in bcr

Ijcutigen proteftantifdien 2l)eoIogic. 3^^t benennt man mit bem IDorte xhwaig ben

cigentümlid|en Suftanb ber Selbftentäußerung, in ben ber gotlltdjc Cogos (alfo nid)t

bie oergottlidjtc inenfd)!}eit) angeblid) einging unb eingcljcn mußte unb 3tDar als

£ogos, b. !). feiner göttlidjcn Ilatur nad), bamit eine IKenfdjOJerbung über=

Ijaupt 3uftanbc feommcn feonntc. I^icr liegt oljo bie Selbftentleerung nid)t, toie

in ber reformatorif(i)en Kcnofisicljre, auf feiten ber in bie (bottI)cit erl)obencn unb

oerfelärten ITIenfdjtjcit (Eijrifti, fonbern ganß auf feiten bes reinen (bottlogos. (Es Ijat

fid) alfo bie alte Kenofistl)eotie oollfeommen in '\\\x (Begcnteil oerfecljrt. S^üljcr bc*

tonte man mit Cutl)cr ben gans oergötterten inenfd)cn (ogl. beffen Ubtquitötslcl)re),

fe^t betont man ben gan3 Dermenfd)ltd)ten (Bott. Baur gefjt nun bie mciften ortl)o«

bojen (LI)eoIogen burd) unb 3eigt beren feenotijd)e Hnfid)ten auf, bie im ein3clncn

roiebcr oielfad) in ber näf)ercn (Erfelärung auseinanbergel)en. Die Autoren gel)örcn,

töic gefagt, ber ortf)obojen Rid)tung an. 3^0^ Kenofe läuft auf bas I)inaus, roas

bie patripih rtTonopl)i)fitismus nennt. Die „3rDeinaturenIcf)re" ift ja bei bem f)eutigen

Proleftanlismus jcber Rid)tung abgetan. Um einige Urteile anjufüljrcn, fo fagt

Sd)äber: „Der Sot)n nimmt nid)t nienfd)l)eit an; er mirb ITIenfd)." (Bobel: „3efus

ift auf (Erben nid)t im Bcfi^ ber (Eigenfd)aften, rDeId)e ben götllid)cn Stanb ausmad)en."

Rciff nimmt an, ba^ „ber etoige Sot)n (bottes in ber ntenjdjmerbung bie SüD^ unb

lTIad)t feines croigen (botttoefens in eine Art Don poten33uftanb einer in 9ÖttItd)cn

Dimenftonen angelegten tlatur oerfenfet !)ätte. f)icrnad) toürbe 3efus feinen Bcfi^

Don IDiffen unb ITIad)t aus ber ©ebunbenf)cit, in rDcId)e er butd) bie nienJd)tDerbung

in il)m gelegt rourbe, nur unter ftetem Rapport mit bem Datcr erroedit, in Kraft

gefegt unb angetoanbt l)aben." SoId)er Übertragungen gefd)öpfltd)er menfd:)Itd)er Der»

f)ältniffe puf bie (Bottf)eit finbcn fid) bei ben I)eutigen Kenottfeern üicle. ITTan fiit)It

aber ha unb bort toenigftens bisroeilcn aud) bie metopf)r)fi(d)en Sd)a)ierigfeeitcn ber

Sl)eorte; benn roie feann man (Bott ein toirfelidjes tDei ben unb 3rDar ein TOerbcn

3um (bejdjöpfe, 3um ntenfd)en beilegen? „TDie läßt fid)", fo fragt man bistoeilen

felbft, „eine (Entäußerung oon hin gölllid)en Attributen bcnfeen, tuelc^e bod) zhzn
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bas tDcfcn öcs abjoluten ctDtgcn (Beiftcs ausmadien? IDic i|t es möglid), ba^ bcr

crotge Sofjn aus einem enttoiÄelten Cebcn öer flnrDiflcnljeit, flntnad)t, lieiltgfecit über»

ging in einen Suftanb, in tDcIdjem öicjes £cben gan3 unenttotötelt toar unb rut)te?"

ITtan jagt: Der £ogos Ijat fid) gönslid) auf bas Kinb 3e|us befdjränJtt, außer biejcm

f)at er toebcr ein Sein nod) ein tDiffen jid) uorbef]aIten. flufeerbalb bes ITTcnjdicn

(Eliriftus gibt es Ftcinen £ogos; nee ?.6yog extra carnem nee caro extra ?.6yov.

Aber roer roill joldjc ©cbanhen burd)benhen unb mit bcm Begriff bes flbjoluten

3u|ammenrcimcn? fln bcr Kcnojc 3erbri(f)t alle inetapl)i)fih unb umge&e!)rt. 5retltd)

ftümmert |id) im aOgemetnen bie protcftantif(f|c dfjeologie roentg um btc nTetapt)i)jift.

Kant l\at il)r ja bas Dajetnsred)t beftritten. 5ol9«rtd)lig l)anbelt öerf. im stoeiten

(Eeil Don ben religionspt)iIofopf)ifd)en Doraus je^ungcn ber neueren Kenojis»

leljrc. I^icr roerben außer Kant unb Sd)Ietermad)er als fienotijd)e IDegebaljner £jegcl,

Sdicüing, Sd)open!)auer unb (E. o. I^arlmann genannt, bie alle bie tEfjcoric eines

IDerbens bes Hbjolutcn, oom UncoIIhommenen unb Unberoußten 3um Doüftommcncn

unb Selbftberoußtcn ocrtretcn, unb es roirb mit Red)t beljouptet, „ba^ bie mobcrne

KcnofisIct|re nur auf (Brunb bcr pantbeiftif(i)=moniftijdien ReIigionspl)iIofopf)ic ent=

ftefjen konnte". Die fleißige Sdjrift nerbient bie Bea(f)tung aller Sfjeologen. Sie

toirft fieüe Sdjlagliditer auf bie protcftantifd)=ortf)oboje (It)riftoIogie unb ?ErinitötsIel)re.

Kropatfd)edi, ©er f)immel öes d^fttftcn (Bibl. Seit» u. Streitf., Runge, Berlin;

Jf 0,60). Dom „Ort" bes J)immels toirb gejagt, baß er unbeftimmbar jet; oon ber

„KörpcrUdjhcit ber Seligen", ba^ jic burd) bie üerftlärung aufgeljoben rocrbc; in bem

paragrapf)en „oon ber (Eroighcit bes I^immels" roirb nid)t fjteroon, jonbcrn oon ber

Unbercdicnbarheit bes IDcUenbes gel)anbelt; „bas IDteberjetjcn im I^tmmel" ift bem

Dcrf. ein je!)r unji)mpatl)ifdjer (Bebanfte, bcr aus bcm I}cibcntum ftammc (tro^ 30!}.

14, 19; 16, 16 ff.); ITIcnjdjen tDicbcrjct)cn, an benen man jo otcl Itörpcritdjc unb

fittlid)c inängcl gcfunben fjabe, jet tDat)rIici) keine I^immelsfrcube; biejc Ic^terc lajjc

fid) übrigens nid)t jd)ilbern, Die I^öUcnftrafcn bilbcn, „kur3 gejagt, bas große (5efüI)I

ber (Einjamkctt, bes (Boltoerlajjenjeins, bas toir aud) l)tcr auf (Erben jd)on als 50^9^

bes Unglaubens al)ncn". „flußerbem, barf ntd)t Dcrgeffen tocrbcn, baß mir — (Bott fei

Dank barf man rool)! jagen - in unferen Bckenntnisjdjriften ebenjorocnig eine £cf)rc

Don bcn legten Dingen, toic eine 3njpirotionstf)eortc bcji^cn." Aus bcm 2l)ema

llättc fid) bod) ctroas mel)r mad)cn lafjcn, toenn man fid) aud) nur an bie Bibel

I)alten toollte.

pro&jd), Petrus (Bibl. Seit» u. Streilfr., Runge, Berlin; ./i 0,60). Dicjc

kleine Stubie t)at ben Oorsug, ba^ fie bas gejamte btblijdic IKaterial, bas jid) auf

Petrus bc3ief)t (1. Der3üngcr, 2. Der flpoftel, 3, Der Ktrd)enlcl)rcr) knapp 3ujammcn»

ftellt unb barbietet. (Es gejd)iel)t bie €rörterung ber Stellen in einem kur3en ocr*

binbcnbcn tiefte, jogar mit einer 3iemlid)cn (Dbiektioitot. (Einselne Sd)ieft)eiten

roarcn ja bei einem jo t)eiklen ?Ef)ema für einen protejtantcn kaum 3U cermeiben.

„Die römijd)c [toarum nid)t katf)oIijd)e?] Kird)e l)at Petrus 3um Apojtelfürften in

übcrmenjd)lid)em inaße(!) gcmad)t"; Derf. roill nur bas „rein mcnfd)ltd)e" Bilb ber

Bibel liefern. 3nbes bekennt er jpäter, „Petrus ijt in ber ältejten (El)rijtengemeinbe

(30-42) unjtreitig ber bebeutenbjtc IHonn, ben Kreis ber flpojtel unb (Bläubigcn

überragenb". Aber es roirb tro^ ber Don ben Katljoliken angefü!)rten Stellen

(mattl). 16, 16 ff., 30!). 21, 15 ff.) !)tn3ugefügt: „Sein ©en)id)t rul)t nid)t in irgcnb»

rDeId)em Red)lsauftrage, Jonbern allein in ber rriad)t jciner Perjon, bcr jid) bie

anbcren, ein 3oliannes ntd)t ausgenommen, unterorbnen" (83). Beroeijc bafür, ba%

bie jupertore Stellung bes Petrus nid)t auf einem in ben oon bem Dcrf. anerkannten

Stellen ITIattl). 16, 16 ff., 3ol). 20, 2 gegebenen „Red)tsouftragc" beruljt, Jonbern
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„aOctn in öcr ITtac^t jcmcr pcrfon", gibt es nidjt unö follcn öcsljalb aud| nid|t von

if)m gcforbcrt rocrbcn. B. Bartmonn.

Dos von Karl (Eöcr jüngft bei ^cröer (^ 3,60) ocröffentIid|tc tDcrfi ^eilige

Pfade, ein Bu^ aus öes priefters IDelt unö Seele ift ein Budj DorneI)mIid) für

bic ftiQen unö I)eiligen Stunben bes pricfterf)er3cns. (Ein Bud), bas überftrömt von

(Erquidiung unb rciiijer Hnregung. ©ctDife, es ift aud) für £aicn gcjd)ricbcn; bei

bicjen „möd)te es am Aufbau einer scrftörten Be3icl)ung, bes e!)emaligcn frcunbjd|aft=

lid|cn Ocrtjältniffes 3tDifd)en Klerus unb gcbilbeter £aientDcIt, mitarbeiten" (Dorioort).

tDoI)I uns unb bcn Caien, roenn bic gebilbctc Caienroclt an ber Ejanb bicjes Budjcs

das Sel)ncn unb Sorgen, bic 3bcale unb Arbeiten bes pricfters toiebcr red)t 3U jcl|cn

unb ein3ujd)ä^cn lernt. Aber bcn tiefften Iladjljall tüirb bas Bud) in ber p rieft er«

jede finöen. tjicr roirb es anMingcn unb nadjklingen roic ein roeidjer unb milbcr

unb frof)cr (Blodtenton. „Der Be3ugspunht ber gan3en Darftcüung ift bic Perjon

öcs IDeltprieftcrs unb nur biejc". Die pcrjönlidjhcit bes ftatl)oIifä)cn Sceljorgcrs

läßt CS oor uns erftcf)en, oI)nc 3U fdjminken ober 3U rctujd|ieren, aber aud} im

Scuerglan3c bes gan3cn 3balismus, ber bcn Sceljorger oon (Bottes ©naben burdi=

bringt unb oergeiftigt. Aus bem Bud)e fpridjt ein innerlidier ITIen|d), ber fein unö

tief beobad)tet. Seine in cbler unb fdjCDungDoIIer Spradjc gebotenen Ausfüljrungen

riechen nid)t nad) ber Campe. iEro^bcm jicijt man jdjneU, ba^ bic taufrijdjcn unb

unmittclbor cmpfunbencn (Bebanfecngängc auf ernftem Hadifinncn unb IIad)benkcn

gcgrünbet finb. £jte unb bo klingt 3tDar ein Icijer Unterton mit, ber aljncn läfet, bofe

ber Derfaffer ®ftcrrcid)cr ift unb aus ©fterreid) jdjrcibt; tro^bcm ift bas, toas er

fd)rcibt, allgemein bcadjtensroert; bcnn er benht unb cmpfinbct burd| unb burd)

&atl)oIifd). Dieje fünfsig (EffaT)S aus ber IDcIt unb ber Seele bes prtefterlid)cn Scel=

forgcrs („priefterfrütjling", „3m Pfarrfjof", „pricftcreinjamftcit", „Auf ber IDage öcr

IDcIt", „Scd\ä\i (Brcn3ftcinc", „tDcIhc Krän3c", „Amt unö I}cr3" ujrD.) finö ein £abfal

für alte unb junge Sceljorger. IDir geben bem jdjöncn Bud)c ein f)cr3ltd)cs (Blüdiauf

mit auf bcn IDcg. ^abc Danft für bic liebe (babe, bu pricfterlid|cr ITlitbrubcr unb

ITTitarbciter!

Das Bud) üon 3. Abioff Bei<^tooter unö Seelenfü^rer (Strafeburg, £c Rouj;

Ji 3,40) liegt jcit 1917 in britter, oermeljrter unb ocrbejjertcr Auflage oor. (Es

ocröient öurd)aus öie freunölid)e Aufnat)me, öic es im Klerus gefunöcn t)at. Denn

jcinc Ausfül)rungcn über öen Scclenfül^rer unb bic Scelcnfül)rung finb gut unb hlor.

€s bcl)anbelt in fünf Kapiteln Bcbeutung unb notrocnbigkeit ber Seelcnleitutig, Seclcn=

Icitung unö Beid)t, (Eigenjd)aftcn öcs Sccienfüfjrers (IDifjenjd)aft, Srömmigfeeit, Klug«

I)eit), Bcjd)affcnf)eit öcr Scelenleitung (jpe3ien roirb erörtert bic Ccitung ber Sünbcr,

öcr Cauen, öcr frommen, öcr Sftrupulanten), OerI)aIten gegen öen gci}tlid)cn 5ü^rcr-

Dafe bei bcn Skrupeln aud) bic pjt)d)opatI)oIogijd)e Seite betont toirb, bcrül)rt bc=

jonbers ji)mpatf)ijd).

(Einen Aufja^ über Die Anöa^tsbei^t unö öie neue Hommunionpra^ts
jd)lic6t (E. Springer S. I. (Cinser a:i).=pr. (Qu.=Sd). 1917, S. 275-282) mit bcn

3ujammenfajjenben Sä^en: „Die Durd)füi)rung ber päpftlidjcn Kommunionbekretc ift

jc^t eine £}auptaufgabc ber Sccijorge unb Katedjctik. Die 6en)ol)nt)cit oftmaliger

ober aud) rDÖd)entlid)er Anbad)tsbeid)t ift bct3ubef)altcn, fotoeit bies angcf)t, nad)

Umftänben aud) 3U förbcrn. Sic barf aber nid)t ben möglid)ft oftmaligen (Empfang

ber Kommunion Ijinbcrn, fonöcrn mufe im (Bcgcntcil injomcit 3urüdilreten, als öiejer

CS crl)ciid)t."
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3n 5em Hrftkel din anqibliä}es Kompromiß öev tafi}oli\ä{tn Hir(^e mit

dem ncomalt^ufiantsmus (Ctnser Q;t)..pr. (ßuatlaljdjrtft 1917, S. 498-510) t)cr=

tctöigt £. (Et|rlid) (Klagctifurt) ftraftooQ 5tc htrd|It^c (Bcjc^gcbung gegen btc oon

Oshar IDingcn geäußerte unl)altbarc flnjd)auung, öic Ftatt)oIijd)c Ktrd)e I)abc in 5er

5rage bcs fefueOcn Rationaltsmus oor öer entgegenroirftenben (EntroiAIung ftapitu»

licrt, in öer prajis ben rigorofen Stanbpunftt oerlaffen unb bic Kon3eptionsDcr=

Ijinberung, tncnn aud) in beftimmt umfd)riebcncr Sorm, als „nid)t unerlaubt" erWärt.

3u (El)rli(i)s (Erörterung besgl. bcr fakultatiocn Sterilität ftann jc^t aud) bic flus=

fül)rung oon ITtausbad) ((Elje unb Kinberjcgen [1916] S. 43 f.) bienlid) jein. 3ur

Sad)e überljaupt ogl. R. KcQcr, ©eburtenrü&gang unb ftatlj. Seeljorge (1917), bej.

S. 45
ff.

Die Rebahtion bcr Cin3er iEf|coI.=praftt. Quartaljdjrift toanbte fid) cor einiger

3eit an sroei ITloraltfjeoIogen, fl. Cef)mhuI)I S. I. unb D. prümmcr 0. P., mit bcr

Bitte, bic aus josialen (Brünben eingefüljrtc flbftinensbcroegung com moraltfjeologijdjcn

Stanbpunkte aus 3u bcfprecfien unter befonberer Rüdifid}tnal)me auf bie angeblid)e

Perpfliditung 3ur oollen (Entljaltfamheit unb bie bafür Dorgebrad)tcn ©rünbe. Die

bcibcn (Butadjten liegen nunmcf)r Dor; bas Cef)m&ul}Is unter bem €itcl tttägtgleiis=

un5 £lb\iimn^bttocqüng bc^nglidi des (Stbtaüd^ts getftigcr ^ettänlt (a. a. (D.

1917, S. 97 ff.); basjenigc Plummers unter bcr überfdjrift: Die moderne flb=

ftinen3ben)e9ung unö öie fat^oIif<^e ttloral (cbenba S. 322 ff.), mögen bie bciben

flufiä^c, bie jad)lid], roie 3u ertoarten ftanb, 3icmlidj auf basfclbe l)inaus&ommen,

aufhiärcnb roirken, 3umal aud) in Öfterrcid), roo cor Itur3em fid) in bc3ug auf bie

ftatl)0lijd)e nüd)ternI)eitsberDegung eine ftar&e rHcinungsDerjd)iebenl)eit geltenb madjtc.

Prümmer jd)Iicfet feinen flufja^ mit ber Parole: tlotalabftincnt roer toill unb
kann! IHä^ig ein jeber! Unb Dcreint gegen bcn flIkol)oIismus! 3ur

Srage ogl. aud) £iefe in biejcr 5eitjd)rift 1912 S. 289-303 u. 1917 S. 18-22.

©er neue firlaß öes ^eiligen ©ffi3iums über öie bif<^öfli^en Referoat=

fölle Dom 13. 3uli 1916 roirb oon D. prümmer 0. P. in bcr £in3er (El).=pr.

(nuartalfd)rift 1917 S. 33-40 erörtert. Diefe I)od)bebeutjame 3nftruhtion jd)ränht

5ic Rejeroate nad) 3al)l unb Art ein unb erleidjtert toejentlid) bie flbjolution

oon if)nen.

(£in moöernes Hilfsmittel öer Seclforge empficl)lt Roman Sd)mib (flbmont)

in bcr £in3er a;f).=pr. (]5uartal|d)rift (1917 S. 80-97) einbringlic^ unb mit Rcd)t,

nömlid) bie „PforramtIid)en nad)rid)ten" („Kat{)oIifd)cs Kird)enblatt" o. bgl.), bic

regelmäßig in ber Pfarrei oerteilt roerben unb oon ber pfarrgeiftlidjkeit (Pfarrer,

cot. unter BeiF)iIfc anberer priefter) I)erausgcgeben tocrben. Sd)mib gibt praktijd)c

IDinke 3ur (Etnrld)tung eines )oId)en „Pfarrblattes". Durd) ein joId)cs (5emcinbc=

blatt roirb 3a)cifeIIos oiel (Butes gcfdjaffen. Die gciftige Derbinbung 3tDijd)cn Pfarr=

geiftlid)keit unb Pfarrangei)örigen roirb erleid)tcrt unb gefefttgt. Ulan Derfud)e es

nur erft einmal. Die Sad)e oerbient es, auf bcn paftoraI= unb Diö3cjan>Konfe=

rcnsen eingcl)enb bc|prod)cn 3u ©erben.

(5runöbegriffe unö ©runöfragen öer Heiler3ie^ung bel)onbeIt P. 3ultus

Beßmer S. 1. im pf)arus 3at)rg. 8 (1917) £j. 1 u. 2. Die Hrbett jud)t bei bcr J}eil=

er3icl)ung ein inedjfclfeitiges Dcrftänbnis für bic Siele unb 3ntcreffcn bcs flrstes jotDol|l

als bcs (Er3icl)ers 3U förbern, Übertreibungen, bic in ber einen ober anberen Rid)tung

üorkommcn könnten, Ieid)ter fcrn3ul)altcn unb |o ein gebctt)Iid)es Sujammcnroirkcn

bcr bciben für bic £jcilcr3icl)ung unsertrennbaren Sa^^oi^cn an3ubaf)nen. Aber

Beßmers jd)öncr unb Iid)tDoIIer flufja^ bietet aud| jcbcm SccljorgsgciftIid)en mond)crIci

Hufklärung unb Anregung.



560 Aus 6cr tEIjcoIogic öcr (BcgcntDOtt.

Der religiöfe 3voei^el ift bcr 6cgcnftat»ö eines Oortrages, öen Prof. Sau)4clit

in bcr monatsjdjrift für Itat!}. Celjrcrinncn ocröffcnllidit (1917, fj. I u, 2). (Er bc«

jtimmt bas TDcrturtcU über bcn religiöjen Stoeifcl unb fafet bie (Quellen ins fluge^

aus bcnen er entjpringt, um jo 3u feiner Übcrtoinbung ansuleiten.

Über ben baptismus in utero fdjrcibt BerrenratI) im Cölner paftoral»

blalt (1917 llr. 1) unter Bcrü(fiftd|tigung neuer hir(i|lid)er unb ftaotlidjer Derfügungen.

Der b. i. u. roirb gefpenbet mit (feur3 oorficr abgefto(i)tem) ITaffer, 3. B. Dermittcl|t

eines geeigneten 3nftrumentes (Sprite). Benu^ung eines SdjtDammes ift nidjt ftatt«

Ijaft. Dicfe Spenbung ift 3unäd)ft Sad)e bes flrstes. Itid)t bes pricftcrs.

Der Huffa^ von (E. (E laufe über 6ottesötenfi unö Si^uljugend (Strafeb.

DiÖ3efanbI. 1916, 353-369) betont u. a. bie IDidjtigfeeit ber Beauf|id)tigung un6

befonbers bcr afttioen IKittoirftung ber 3ugcnb bei (Bebet unb ©efang.

£j. müller.

Ktrd)enred?t.

(Dberpfarrer em. (B. flrnbt = lDerntgerobc jc^t feine Stubien 3U bcr

ftird)Iid)en Baulaft (f. bicfe 3tf(i|r. 7 [1915], S. 692, 778; 8 [1916], S. 189) mit

grofecm Sleife« fo^*- Befonbers umfongrcid) unb rocrtDoU ift feine Hbtjanblung über

öie fir^Ii^e Baulaft in öer HTarf Brandenburg. Die gcfd)id)tlid}c (Entroidilung unb

bas geltenbc Redjt bringt er 3ur Darftellung in bem „3a^i^&- f- branbcnburg. Kirdjen»

gcfdiid)tc" Bb. 13, S. 119-181; Bb. 14, S. 1-66; ber Sdjlufe ftelit nod) aus. Die

ftird)Iid)c Baulaft in ber TTtarh Branbenburg in öen re^tli^en (Entf<^eis

öungen bef)anbclt er gcfonbert in b^n „Sorfd)ungen 3ur Branbenburg. u. prcufeifd).

(Befdiidjte" Bb. XXIX, S. 173-246. flrnbt tritt, um t)icr nur bcn a)id)ligften punftt

feiner flusfül)rungcn I)eraus3u!)ebcn, nadjbrüdiltd} ^afür ein, ba^ in bcr öifitationss

orbnung oon 1573 unter (Bemeinbe bie Kirdjens unb nid)t bie politifdjc (Bemeinbe

als baupflidjtig erfelärt roerbe. Dafe nad) bcr Dorforbnung oon 1702 alle (Einujoljncr

bes (Drtes, „er fei toas Religion er toolle", für protcftantifdje Kirdjcn bcitragspfltd)tig

erftlärt xoerben, fül)rt er auf bcn fog. Pfarr3roang 3urü(fe. - 3d) tjaltc bie bead)tcns»

locrten flusfüljrungen oon Itiebner, ber bie anbere flnfid)t oertritt, noc^ ni(i)t üoB

roibcrlcgt. (Es bleibt oor allem bie S^age offen, aus toeldjen ITtittcIn bie Baulaft

Don ben Kommunen be3rD. „6cmcinben" beftritten tourben. — (5. flrnbt Ijat bann

aud) „bie firc^Iidje Bauloft in öem ehemaligen (irfurtif^en (Sebiete" (S. fl. „ITIittcU.

b. Der. f. b. (Bejdjidjte u. flitcrt. oon (Erfurt" f)cft XXXVII, 84 S. 8«) mit getDol)nter

Sad)kenntnis beljanbcit.

Auf Anregung bes präfibiums bes (EDangclifdjen Bunbes l^at B. o. Bonin
öic Beftimmungen über bas Befenntnis öer Kinöer 3ufammengeftent. (Berlin 1916.

Derlag bes (Eoang. Bunbes; J6 0,50.) Das prahtifd)e Sd|riftdjcn cntf)ält bie ein»

jd)lägigen (Befc^esaus3Ügc aus bem Retd)src(i)te, bcr (Befe^gebung oon 22 Bunbes«

ftaaten, (Bfterreidjs unb bcr Sd)a)et3. S^^ IDeflfalen roirb mit ber Re(i)tfprcd}ung bes

Kammcrgeridjts bie (Bülttglieit bes fl£R.s für bie Konfeffton ber Kinbcr an3unel)men

fein (3. S. 5 f.).

Sran3 Kun3e, pfarramili^e <5ef(^äfts Derrooltung (Seelforger=prajis llr. 6.

2. Dcrb. flufl, pabcrborn 1916, Serb. Sd)öningl}, J( 2,-). Die Braud)barlieit bes

Büd)leins ift burd) bie nottDcnbighcit einer 2. flufl. beroicfen. Heucingefügt ift bas

Dehret: Ne temere für bie (El)cgefe^gebung unb bas (Befe^ über bie fttrd)ltd}e Dcr=

mögensDerrDoItung com 20. 3uni 1875. - Das Büd)lein nimmt aU3ufet)r Rüdifid)t auf

bie Derf)ältni(fe ber DiÖ3efe Breslau. Der Dcrf. befdjränhte fid} am beften auf bie Dar*

fteUung bcr cigentlid|en ®efd)äftsfül)rung unter Der3id)t auf red)tlid)e (Erörterungen,

bie in ber für biefen 3a)edi gebotenen Befdjränhung notoicnbig ungenau fein müjfen,
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3. B. 6tc DarfleOung öes (EFiercdjts. IDenn aud) bte Kirdjenbeijöröcn ous bcfonbcten

(Brünbcn ntd)t auf btc Untcrtänigheitsformeln Der3id)tcn können, tote es 6tc Staats=

be!)ör6en längjt getan t)aben, bann cntljaltcn bie S. 15 mitgeteilten Hlufter bod^

3UDieI bcs ©Uten. Da bie Anleitung für ben (BejdjäftsDerftelir oorbilblid) fein foll,

muffen nod) oiele unnü^e Srembtoörter Derfd^roinbcn; ba3u redjne id} aud) ba%

„Prooentcnbud)" unb bie „eIo3ierten" Kapitalien (S. 87) unb bie nielbeutige „Zxa*

bition" (S. 127) für „Übergabe".

Die uns bis I)eute 3ugegangcnen beiben neuen £}eftc ber oon tliholaus

^illing f)erausgcgebenen dJueQenlammlung für bas geltcnbe Kird|enred)t (f.
3ule^t

biefe Slfdjr. oben S. 184) bef)anbcln bie für ben prahtifd)en Sceljorger fo aufeer»

orbcnilid) tDidjfigcn S^agen: „Die tnegfttpendieti und Stolgebü^ren" (£}eft 9, Bonn

1916; JS 1,20) unb „Die (Erlaffc öcs popftes pius X. über öte pufige Kom=
ntunton der (gläubigen und 6te et^U Kommunion der Hinöet". Die (Einridjtung

ber fjcfte i|t biejelbe roie früljer, fo ba^ aud) [)ier ben eigcntlid|en (Befe^en unb (Er=

Wärungen bie neuere Citcratur in forgfältiger 3ufammenfteQung t)orausgefd)idtt ift.

nid|t fo unmittelbar prahtijdien 3tDedien bient bie oon (Ebuarb (Eidimann

begonnene (Uuellenfammlung 3ur hird)lid)en Red|tsgefd)id)te unb 3um Kird)enred)t.

(S. biefe 3ttd)r. 5 [1913], S. 599; 7 [1915], S. 71.) Sie ift erroeitcrt burd) ein

umfongreidjes £}eft (3. Pabcrborn 1916, S^rb. Sd)oningf); ^6, — ) unter bem Hiitel:

Der Papft unö 5ie Hömif(f;e Kurie. I. Waf^l, Ordination un6 Krönung des papftes^

bas Ijerausgegeben ift oon Dr. iur. (5obef)arb 3ofef (Ebers, UniDcrfitätsprofcffor in

IHünfter i. W. flm reid)Iid)ften ift bie Sammlung 3ur (5efd)id)te ber (Enttoidtlung bes

Redjtes ber papfttDaljI bis 3um 3af)re 1179, oon ba ah finb 3umeift nur bie cigentlid)en

Papfta)ot)Tgefe^e bis 3U ben bes je^t geltenben Redjts mitgeteilt. Die (Quellen über

(Drbination, 3ntI)ronifation, Poffcfe unb Krönung bes papftes finb um fo tDiQkommcner,

oIs bei ber reditlidjen unb gefd)id)tlid)en Bef)anblüng ber papfttDat)len biefe Dinge

gegenüber ber formellen lDat|I unb bem Konhlooe 3urüdi3utrcten pflegen. Die forg»

fältige (ßucllenfammlung ift oon bleibenbem TDerte unb toirb, roenn bie in Husfidjt

genommenen sroei toeiteren E^efte über bie päpftlidjen 3urisbi&tions= unb (Etirenred)te

(Papalismus unb (Epifftopalismus) unb bie (Drganifation ber päpftlidjen Kurie er«

fdjicnen finb, einen (ßueüengrunbri^ ber Red)tsgefd|idite ber 3entralregierung ber

ftatl)oIifd)en Kird)e bieten.

I^einrid) (öünter, Die römif(^en Krönungseiöe öcr öeutfc^en Kaifer.

(Kleine tEejte f. Dorlef. u. Übungen. £}erausg. oon I^ans Cie^mann. Itr. 132. Bonn

1915, ITIarcus u. IDeber; Ji 1,20.) ®. loiQ, toeil toir nod) kein befriebigenbes Bilb

Don ber (Entroidtlung bes römifdjen Krönungscibes Ijoben, bie nottoenbigften Serie 3U

roeitercn Stubien 3ufammenfteIIen. 5ür bie Sorgfalt — Doüftänbigkeit tourbe nid)t

crftrebt — , mit ber bas gcfd)el)en ift, toirb man it)m banken muffen.

Auf biefe Sejte !)auptfäd)Iid) ftü^t fid) benn aud) bie neuefte Stubie 3U biejer

Srage oon (Ebuarb (Eid)mann, Die römif^en (Eiöe öer öcutfdjen Könige. (S. A.

aus ber 3. b, SaD.=Stift. R(5. Kan. Abt. V(, S. 140-205.) Der Derf. I)at fid) mit bem

Stoffe fd)on l)äufiger befd)äfttgt (f. ben Auflag über bie Kaiferkrönung in biefer

3tfd)r. 4 [1912], S. 449 ff.; cgi. ferner 5 [1913], S. 680 f.); in feiner jünglten Arbeit

oerfolgt er bie (Entroidilung biefer 5i^flgc ^on ben erften Anfängen, bem (Eibe unb

bem Bünbniffe oon pontI)ion 754, bis 3ur legten Kaiferkrönung 1530. Durd) bie

Unterfd)cibung bes Sd)u^eibes oon bem (Ereu= ober Sid)erl)eitseibe, unb oor allem

burd) bie genaue Untetfudjung ber Bebeuturg oon „fidelis" unb „fidelitas" kommt
er 3U gefid)erten Refultaten. An fid) ift ber fidelis kein DafaQ; er toirb bas burd)

bas hominium unb bie Belel)nung. (Einen Überblidi für jid) gibt (Eid)mann oon ber
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(EnttDidilung bcr hurialcn (Eljcortc, toonad) öas 3mpenum ein päpftlid|es flmtsleljen

ift. Die päpftlidje Cef)cnsl)ol)ett über bas Kaijcrtum ift jd|Iie&Iid) ein Sa^ bes hano-

nif^cn Red)ts gcroorbcn. — Der „(Etb für bic Römer" bilbet in ber (Eat, toie bic

nötjerc Darlegung seigt, fecin Ru!)mcsblatt in ber (Bc|d)id)tc bes abenblänbi|d|cn

Kaijertums (S. 204). — 3m engen 3ujamment)ange mit biefen llnter|ud}ungcn (Eid) =

manns |te!)t jcine anbcrc über Die £ibopt\on öes 6eutf<^en Königs öur(^ ben

Popft. (S.a. 3. b. SaD=Stift. R.(B. ©erm. Hbt. XXXVIl, S. 291-312). Der Derf.

ocrbinbet bie „flboption" ebenfalls mit bem Sd)u^Derlrag oon pontt)ion 754, too bcr

Srankcnftönig bcr filius-defensor s. Petri ober bes papfttums rourbc. 3n ber SoIq«

fudfcn bic päpftc ftünftlid) oertDanbtfdiaftltdje Besieljungen mit ben Karolingern unb

madjcn ben Kaijcr 3um filius „unicus", , specialis", „singularis". (Segen (Enbc bes

9. 3ttf|tl). tDirb bie flboption im Krönungs3eremonieII baburd) jijmbolifiert , ba^ bcr

Papft ben Kaifcr mit bem IKanlel umtjüOt unb ber Kaijcr bic Bruft bes papftes

ftüfet. Red|tlid) ftcllt bic flboption rool)! bic ältefte $orm bcr flpprobation bes 3U«

ftünftigen Kaijers bar, ber mit bem ifjm übergcorbnetcn öatcr bcr €f)ri|tcnl)cit innig

3u|antmentDirften joll. 3- Cinncborn.

Kated)etift.

(St'ö^etes RcIigionsbü<^lein. Bearbeitet oon Ejcinrid) Stiegli^. (Kempten,

Köfcl 1916; JS 2,-; bei «infüljrung in ben Sd)ulen Ji 1,-.) Der üerfoffer

maä)t I)ier ben prahti}d)en Derfud), ben Katcd)ismusftoff für bic lTIittcI= unb ®bcr=:

Waffe ber Dolhsfd)uIen in bic Sorm oon 3ujammenf)angenben Celjrftücficn

3U gießen. Die 3al)I ber Ccfjrftücftc beträgt 100. Daoon entfallen 38 auf ben

©laubcn, 32 auf bic ©ebotc unb 30 auf bie ©nabenmittcl. Der IRemoricrftoff ift

burd} ein Sterndjcn unb burd) Sperrbrudt l)crDorget)oben. Die ben 3U mcmoricrcnbcn

Sä^cn cntjpred)cnbcn S^^agcn finb am Sdjiufe ber ein3elnen Celjrftüdic in KleinbruA

beigegeben unb mit fortlaufenben Hummern ocrfcljcn. Das Religionsbüdjiein cntljäfl

int gan3cn 310 5ragcn be3tD. ITtemorierJä^c.

nid)t alle Katedjctcn roerbcn üon Dornljercin mit einer berartigen Umarbeitung

bes Katcdjismus einocrftanbcn fein. IDer aber in ben oorliegcnbcn prafetijdjen (Ent=

tDurf fid| Dcrticft, roirb bie gan3c 3bee nid)t mctjr unbebingt oertDcrfen. Die 3al)I

if)rer S^cuMbe toirb bas Bud) fid)er erf)öl)en. Über bie Anlage, flustDofjI unb flus»

fül)rung im cinselnen bürften nod) mand|e mcfjr ober toeniger beredjtigtc n)ünjd|c

jid) I)ören lafjen. Aber iebcnfaüs ift u. (E. bcr crfte norliegenbc (Enta)urf eines neu=

3eitlid)cn „Kated)ismus" für bic (Elementarjdjule mit großem (Bcjdjidi ocrfafet. tDas

bie Sotm ber RTemorierfä^e betrifft, jo jd)eint es für b<in pralitijd)en ^ausgcbraud)

bcr geiftig ärmeren Kinber befjer 3U fein, roenn biejc Sä^e immer a linea begännen

unb genau in ber jelbftänbigen grammatijd)en Sorm er|d)ienen, in ber fie oon bin

Kinbern gelernt roerben Jollen. Die Umftellung ber IDörter am Anfange ber Sä^e

mü^te unbebingt cermiebcn tcerben. Dagegen roäre es vool\l nidjt fo fd)limm, roenn ein

oerbinbenbes tDort innerljalb bes gcfperrten Sa^cs in einer Klammer unb ungefpertt

eingefügt roürbe.

3cit= unö Zebmsb'ilbn ous öct Kixdfcnge\d}iä}tt. Bearbeitet oon J^cinrid)

Stiegli^. (Kempten, Kölel 1917; J{ 0,60; Klaffenpreis ./{ 0,35.) tDas bcr Anl)ang

3um Deliarbc|d)en Kated)ismus in jei)r reformierbarer Sorm bietet, bas [teilt I)ier ber

auf bem (Bebiete ber Kated)efe unermüblid) eifrige Derfajfer in einem jclb[tänbigcn

Büd)Iein uon 57 Seiten 3ufammen. Ausroal)!, Abrunbung unb DarjtcIIung crfd^einen

im aQgemeinen 3rDcAcntjpred)enb unb gut.

Paberborn. 3- ®rünber, Direktor bes kgl. Cefjrcrinnenjcminars.
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t?otntIettfe.

Die Kriegsprcöigt oon 1870 71. Don Lic. theol. pauI picd)orDS&i. Ccipsig

1917. fl. Dcidjcrtjdie DerIagsbud)!)anMuTig (tDcrncr SdioU). VllI, 213 S. Ji 3,80.

3c^t nad) ben f)omtIctijd)en (Erfaljrungcn brcter Kricgsjalirc eine jo gebiegcnc unb

crjd)öpfenbc ge|d)td)tlid)c DarftcUung bcr Kricgsprcbigt oon 1870/71 3U Icjcn, toic jtc

uns picd)otDsht bietet, i|t oon eigenartigem Rei3. Die ©eje^mäfeighcit menj(f)Iid)cn

(Bcjd)cl)cns, men|(f)li(i)er Reaktion auf bic (Ereigniffe ber IDeltgejdjidite toirb in einer

joldjen Darftellung oon einer Seite beleud)tct, oon bcr roir es nid)t gco)ol|nt finb,

unb auf Sdjritt unb tEritt fülilt man jid} gebrängt, bie Kriegsprebigt oon 70/71 mit

ben I)omiIctij(i)en (Erfafjrungen ber je^tgen Kriegs3eit 3U oergleidjen. Diejer Dergleid)

ift ebenfo intereffant roie belefjrenb, 3e§t roic bamals fül)lcn toir bie IDellen bcr

fittlid)=rcligiöjen (Erneuerung in ber Kriegsprcbigtliteratur bcr erftcn Kricgs3eit noäi=

3tttern, unb je^t roie bamals jct|en toir in einer fpötcren pcriobe ber Kriegsprebtgt=

litcratut bcr (Enttäujdjung flusbruÄ oerlieljen, bie biejc (Erneuerung bem prcbiger

bereitet \\a\. 3«^^ toie bamals lefcn roir bicfclben tEljemata, mit benen fid) bic

Kriegsprebigt befaßt, unb bcobad|ten biefclbc Art, mit bem Problem bes Krieges

fertig 3u rocrbcn. 3e^t roic bamals l|at bie prebigt ein nationales ©epröge er!)alten,

unb ie^t roic bamals roar es bie alttcftamcntlidjc (BottcsDorjtcIIung, bie bie Kriegs«

jprebigt bcl)crrjd)tc unb bic im Sinne altteftamentlidjer 2f)coIogic ben „Sieg ber ge=

Tcdjtcn Sad)C" ocrfodit. 3n bicjem le^tercn punkte roaltet aücrbings ein roidjtigcr

Unterjd)ieb 3roijd)en ber Kriegsprebigt »on 70/71 unb bcr jc^igcn Kriegsprebigt ob,

öer jct)r bclel)renb ift unb Beadjtung nerbient. 3m Kriege oon 70/71 t)at ber

iI)C03cntri|d)c (Efjarakter im altteftamcntlidjen Sinne faft bie gan3e Kriegsprebigt oon

Anfang bis 3u (Enbc bct|errjd|t. Die rajdjc Solgc &cr glü&Iidjcn (Ereigniffc j(i)icn ben

Sieg bcr gered)tcn Sad)e ad oculos 3U bcmonftriercn unb bie fluffafjung 3u beftätigen,

öo6 Deutj(i)Ianb 3ur (Bottcsgci^cl für bas fünbige Srankreid) berufen fei. „Der jät)c

Sujammenbrud) ber fran3Öfifd)cn ITation roor roie ein $cucr, beffcn Sla'""'^" i^"«

altteftamcntlidjc lDal)rl)cit oon bem (Bcje^csdjaraktcr aller Religion, jene flnjdjauung

oon einem ftrafenbcn lDeltenrid)tcr 3U neuem (Blans, 3U neuem Ceudjten bradjtcn.

Demgegenüber konnte bas pcrfönlidjc £eib mit feinem Ruf nad) einem tjeilanb unb

(Etlöfer nid)t aufkommen" (S. 89). Hnbers in biefcm IDeltkrieg. 3roar fjatten bie

fid) rafd) folgenbcn glüdilid)cn (Ereigniffc ber erftcn Kricgs3cit unfcrc prebigt auf

bicfclben Baljncn bcr Kriegsprebigt oon 70/71 gelenkt, aber bic lange Dauer bes

Krieges mit feinen uncrliörten (Dpfern unb Höten, mit feinen bangen Sorgen für bie

Blüte unferes Dolkes unb für bic 3ukunft ber Ration l)at bic altteftamentlid)4l)eo3en=

1rifd)c Kriegsprebigt oerbrängt unb bie d)rifto3cntrifd)e prebigt auf ben plan gerufen.

„(Erft bic Seit bes ©pferns unb bes Ceibens, bes allgemeinen Sel)ncns nad) bem flO«

erbarmer bilbet bie rcd)tc Brüdie, auf ber (Il)riftus ins 3entrum unferes 3nnenlebcns

gelangen kann" (S. 89). Seitbem biefe 3eit für uns in biefcm Kriege gekommen

ift, ift oon ben t^omiletcn, nid)t 3ule^t oon htw Sclbprebigern bic £ofung ausgegangen

:

Surüdi 3U (Eljriftus! Die Kriegsprebigt oon Ijcute mu^ barum d)rift03entrifd)

fein, jic mufe unter bem Kreu3e oon (BoIgotI)a bic (Quellen bes ttroftes unb ber Kraft

öffnen, bic uns bcföl)igen, bie Rot bcr 3cit 3U ertragen unb 3U überroinben. Das ift

eine 5olgcrung, bie fid) aus ben intcrcffanten l)iftorifd)cn Bctradjtungcn picd)oroskis

ergibt. IDir können bas Bud) nur angelegentlid)ft cmpfcl)len unb möd)ten bem

IDunjd)e flusbrudt geben, ba.^ uns balb eine äl)nlid)c DarfteOung ber katl)olifd)en

Kriegsprebigt oon 1870 71 gejdjcnkt rocrbcn möge.

IDic predigen roir ^eutc doongelium? Die Ccbensfrage ber d)riftlid)cn

üerkünbigung in entfd)cibcnber 3eit oon D. (Emil Pfcnnigsborf , profeffor bcr
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2:t)coIogtc an 6cr Untocr|ität Bontt. £eip3tg 1917. fl, Dcid)crijd)c ücrlagsbudiliattb?

lung (IDcrncr SdjoII). VI, 74 S. Ji 1,80. pfcnnigsöorf bcftätigt bas Rcjultat

für unjere prcbigt, bas uns bic Arbeit oon picdiotDsht 3tc!)cn Ijalf, rocnn er im

üortDort jcines I)icr angcftünbigtcn Bud)es jagt: „(Gegenüber bcn Anfangserfaljrungen

bcs Krieges je^t jtd) jc^t bie Übcr3cugung tocitfjin burd), bofe nur eine in bcr

üollhraft bes biblijdjen (Enangcliums auftrctenbc Dcrftünbigung ben

Aufgaben bcr Seit gcrDad)|en i(t. IDenn aber, jo fäl)rt er fort, bie jdjtDere, getoaltige

©egenroart auf bas (Eüangclium gcrabc3U Ijinftöfet, bann jtel)t jeber prebigcr je^t

oor bcr nun boppclt crnften S^agc: tOic prebige id} l)eutc Coangcliuni?" Auf

bie je SrflQß fud)t Pfennigsborf in norliegcnber Sdjrift eine Anttoort 3u geben.

(Er meint 3unäd)ft, ber Krieg I)abe für bic Dcrfeünbigung bcs (Enangcliums injofem

eine günjttge £agc gcjdjoffen, als er glaubensgcgnerijd)c Sijftcme, roic ben Trtateria=

Itsmus ber IHajje, hv\ äftl)etij(i|en 3nbiüibualismus unjerer ©ebilbeten, ben Kultur«

cnlfiujiasmus, ben beuljdjcn 3bcoIismus eines Sid)tßi SdjeUtng, Fjegcl, (Eudtcn,

IDunbt u. a. in i^rer pojition jd)rDcr erjd)ültert ober gar rotberlegt unb burdj bas

öcriangcn nac^ einem unocrrücfebarcn Ijalt bes £ebens, nad) jittlidier Kraft, nad)

Red)t unb (Bered)tigltcit in ber (Bcjd)id)tc, nad) (Erkenntnis bes Sinnes in bem gc»

jd)id)tlid)en (Bejd)el)en bie (Empfänglidjftcit für bas (Enangclium bei oielen Dcrlicft unb

in tDcitcn Kreijen neu f)erDorgerufen Ijabc. Diejcr £age gegenüber jdjreibt er bann

bcr Prcbigt bie Aufgabe 3U, bas burd) htw. Krieg geujedtte.religiöje £cbensDerIangcn

burd) bie Darbietung bcr f^eilsbotjdjaft 3U befriebigen unb burd) bas 3eugnis oon

ber rettenben inad)t (Et)rifti bas Sünben= unb ©nabcnbetDufetjcin tDad)3urufcn unb

3U oertiefen. Die tDcge, bie er bann loeiter bcr (Eoangcliumsocrhünbigung Dor«

Jd)reibt, ftnüpfen an bcn DorjeI)ungsgIaubcn, an bic Datcrianbsliebc, an ben jittlid)cn

3bealismus, an bas Derlangen nad) IDaI)rt)eit an unb fü!)ren oon biejcn burd) \ivn.

Krieg gegebenen AnfinüpfungspunJttcn 3um (Eoangelium. 3um Sd)Iu6 3eigt er, rote

gegenüber biejer Aufgabe ber prebigt bic IDaf)! unb Bef)anblung bes Sd)riftte5tes

3U erfolgen \[0X. Der (Ecft müjje einf)citlid) unb in!)altlid) jinnrcid) unb

roirkjam jein. Die tEe5tbcI)anbIung I)abc jid) bie S^age 3U beantroortcn: IDas
roill mir (Bott mit bicjem IDortc jagen? 3}t jid) bcr prebigcr bann felar ge»

roorbcn über bie (Erfal)rung, bie er mit bem (Boltestoorte gemad)t, bann \'aSit er jid)

bei ber (Ecjtbcljanblung bie tDcilere S^agc 3U beantroortcn: IDie itann id) bie

(Bcmeinbe 3U bicjcr €rfaF)rung bringen? (Es läfet jid) nid)t leugnen, ho.\t in

bicjem Bud)e Pf cnnigsborfs mand)e Anregung cntt)alten ift, bie aud) für bic

ftatI)oIijd)e Kansel DcrtDcrtet tocrbcn hann. 3cbcnfans joDte bas Bud) für uns eine

Aufforberung jein, uns einmal grünblid) auf bcn rcligiöjcn €rtrag bcs Krieges 3U

bejinnen, um bejtimmte, jtd)cre (Be}id)tspun&te für eine 3citgcmäöe (Eoangcliums»

Dcrttünbigung 3U geroinnen. Bei biejer Unterjudjung hönnte bas Bud) oon pfennigs-
borf als gutes £)ilfsmittel bienen.

Die d^riftusprcöigt. (Ein TDort 3U einer brennenben Srage oon P. Sortunat
3bjd)er 0. S. B. Regensburg 1917. Derlag oon Sriebrid) pujtet. 100 S. J^ 1,20.

3m 3ujammenl)ang mit hzn eben angeftünbigten IDerhen Dcrbicnt ein Büd)Icin \iz»

jprodjcn unb roarm cmpfol)Ien 3U roerbcn, bas auf ftall)0lijd)er Seite 3U bcr brennenben

5tagc ber (El)rijtusprebigt Stellung nimmt. Der üerfafjer gel)t Don ^tn rid)tigcn

©runbgcbankcn aus: „priejtcrlcbcn unb prteJtcrroirFtcn Ijobcn nur jo oiel (Bel)alt in

jid), als jie rotieren um bie Sonne 3«fus (rt)ri}tus. Auf ben prebigcr unb bie prcbigt

angeroenbet, l)eiöt bics: So oiel bift bu (Bottes Bote unb jo oiel ijt bein prebigcn

(Boltes IDott, als bu Cf)rijtus prebigjt unb Ct)riftusprcbigcr bijt" (Dorroort). Dtejc

(Bebanftcn rocrben unter bcn bciben I}auptgejid)tspunhten, (EI)rijtusprcbigt unb (El)rijtus«
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prebigcr, erörtert, un6 unter bcm erftcn (Bcfidjtspunftt toirö gc3eigt, toeldjcs öer

©el)alt, öie Bcbcutfamltcit öcr (Efjriftusprebigt unö locldjcs tl)r rctdjer unb fru^t=

barer 3n!)alt ift. Die (Erörterungen über ben (Bel)alt ber Cfjriftusprebigt gipfeln

in bem Sa^e: „Die (El)riftusprebtgt ift bie prebigt ber ©egcntDort"

(S. 31). Die (Erörterungen über ben 3nt)alt laufen auf bie Soi^^crung Ijinaus, \ibe

prebigt d)rift03cntrif d) 3U gcftalten, jebc religiöje unb fittlidje lDalirf)cit in (Ef)rifto

3U Dcranhcrn unb in il)m 3U lebenbiger flnfd)auung 3U bringen. Unter bem 3rDetten

Ejauptgefid)tspunkt toirb bann 3uerft ge3eigt, roic ber prebiger als (Etjriftusprcbtger

toirb, roic 5orm unb 3nf)alt feiner prebigt baburd) neu geftaltet unb belebt toerben,

ba^ er fid) 3um Cf)riftusprebiger Ijeranbilbet. Sobann roirb bie S^age beanttoortct,

toie ber prebiger 3um (Efjriftusprebiger roirb, unb es roerben bie ITlittel unb IDcgc

angegeben, um (Beift unb £jer3 3U bilben, bamit fie (Drgane ber dljriftusprcbigt

roerben. Das überaus anregenb unb begciftert gcfdjriebene Büd)Iein oerbicnt bie

meitefte Dcrbreitung unb mu^ bem Klerus 3U cinbringenbem Stubium empfo!)Ien

ttterben. Die 3aI)Ireid)en eingeftrcuten Beijpiclc unb prafetifdjen tjintDeife roerben

tl)m bie 5rud)tbarfeeit unb Sd)önf|eit ber (Et)riftusprebigt naf)ebringcn. (Er roirb

lernen, aud) bie mel)r Iel)r{)aften bogmatifdjen, moralifdjen unb felbft bie hated)etif(^en

Prebigten bur(^ Kon3entrierung auf (Efjrifti perfon unb £el)re feonferet, plaftifd) unb

onfdjaulid) 3U geftalten. Durd) eine foldje d}rift03entritd)c ©ricntterung roürbc unfere

prebigt toieberum ben Reis ber ITeutieit, bie 5ai^t)e lebenbiger flnjdjauung unb bie

Kraft bes (Bottesroortes geroinnen.

Die Höoentspertfopen efegetifd)»l)omiIetijd) erklärt oon Dr. Paul tDilfjcIm

oon Keppler, Bifd)of oon Rottenburg. Sänfte unb fed)fte Auflage. Sreiburg im

Breisgau 1917. £^erberjd)e Derlagst)anblung. 168 S. JS 2,20. „Die f}eilige Sdirift

ift Don ©Ott ber Kird|c ntd)t nur als (Blaubensqueüe ocrorbnct, fonbern namentlid)

aud) als £ef)r= unb Rlufterbud), als StoffqueQe unb $ormfd)uIe, als Direktorium für

bie prebigt. Rlan kann füglid) fagen: Der ©rab ber ©efunbl)eit, trüd)tigkeit unb

Ceiftungsfäf)tgkeit ber prebigt ift bebingt burd) bie Seftigkeit, 3nnigkeit, Cebensroärmc

iljrer Besieljungen 3ur Ejeiligen Sd|rift; fie roirb 3U kränkeln anfangen, fobalb biefe

Be3iet)UTigcn fid) löfen unb lodtern. Unb roenn fid) Symptome bes Ilieberganges,

ber flltersfd)roäd)e unb ber (Entartung setgen, kann man it)r ein fid)ercs Jjcilbab

unb einen 3u"gt>i^un"CTt oerorbnen: fie mufe fid) roieber bekel)ren 3ur f)eiligen Sd)rift,

fid) mit it)ren ©ebanken aufnäf)ren, mit tl)rem ©eijt begeiftern, an il)rer Sorni fi^

fd)ulen" (Dorroort). Aus biefcr Überscugung l)eraus l\ai Bifd)of non Keppler fd)on

feit btn ad)t3iger 3Q^rcn bes uorigen 3a^tl)unbcrts unabläjfig feine 5eber unb feine

Stimme für bie Sd^riftprebigt eingcjc^t, unb es ift rool)I 3um größten (Ecil fein Der»

bicnft, roenn in bin legten 3ttt)ren bie prebigt bei uns bie Rid)tung 3ur biblifd)en

prebigt geroonnen l)at. flud) üorliegenbes Büd)Iein, eine oon ben feltenen ©aben
ber l)omilettfd)en (Ejegeje, bie roir bcfi^cn, I)at an biejer glüdilid)en IDenbung unjerer

!)omiIetifd)en tCätigkeit feinen l)erDorragcnbcn Anteil. Seit 1899, als es in erftcr

Auflage als £jeft ber „Biblijd)en Stubien" erfd)ien, bis I)eutc, roo es bereits in

fünfter unb fed)fter Auflage uns norlicgt, I)at es ba{)in gearbeitet, ber E)omiIie

toieberum bas Bürgerrcd)t auf unjerer Kansel 3U erobern, inbem es an ben Aboents^

perikopen geseigt I)at, roie bie (Eoangelienperikopen unter Dcrjd)iebenen ©efid)ts=

punkten, mit oeränbertem ?Il)ema unb Sielpunkt bet)anbelt roerben können, roie aud)

!)omiIetijd) fteril fd)einenbe perikopen mand)e ©olbober bergen unb roie bem I)eiligen

(Eejt ein um fo reid)erer (Ertrag ab3ugeroinnen ift, je tiefer man einbringt unb je

cmjiger man it)n oerarbeitet. (Es l\at bas Bebenken gegen bie I)omiIic ausgeräumt,

als ob biefelbe perikope, bie Z^l\x für 3at)r roieberkebrt, für bie J^omilie balb ab=
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genügt unö Dcrbraud)t fei; es l\ai ober aud| ben einbringcnbcn IDutifd) tDadjgerufen,

bafe bod) bic uncrjdiöpflid) rctdjcn Sd)ä^c ber ganscn I)ciligcn Sd)nft oom prebiger

geljobcn unb für bie prebtgt ocrtDcrtct tocrben mögen burd) fi]ftemalifd)c, aOfeiltge

Pflege ber Sdjriftprebtgt unb oor allem burd) eine grünblidje t)omiIetijd}e (Efcgcfc

aQer Ijomiletifdj braud)baren tEejtc ber E}etligcn Sd)rift nad) bem ITtuftcr unb Dor«

btib, bas uns ber l)od)tDürbtgfte Derfoffer in biefem jel|r roertoollen unb empfel)Iens»

toerten Büd)Iein gegeben bat.

Rlüc\tammtt\äjc predigten. 3n Derbinbung mit Prof. Dr. 3- Hiftel, Prof.

Dr. n. Peters, paberborn, Cehtor ber tEljeoI. P. Dr. fl. Rösler C. Ss. R., ITTautem,

Direktor IlTonf. 5^- Stingeber, £in3, l)crausgegeben oon P. Dr. (Etjarficius Paff»
rat^ 0. F. M., £eIitor ber tEf)eoIogie in paberborn. I. Ijeft. ^ob (I) oon P. TDig»

bcrt Rettf) 0. F. M. 52 S. .>^ 1,-. Unb:

Heuteftameittlt^e preötgten. 3n öerbinbung mit Prof. Dr. ITI. ITIeincr^,

niünfter, Stabtpfarrer Dr. K. Rieber, Bonnborf (Haben), Seminarregens Dr. 3. Ries,

St. Peter (Baben), Prof. Dr. $x. ^illmann, Bonn, Ijerausgegeben oon P. Dr. tEt)abbäus

Soiron 0. F. M., £e&tor ber (Efjeologie in paberborn. I. I^eft. Paulus unö öie

€^ciften oon S^effoIoni(^|. Prebigten über bic tEt)effaIonid|erbriefc oon Religions»

unb (Dberletjrer 3ofepF) Brögger, Cciter bes päbagogifdjen Kurfus in paberborn.

108 S. Ji 2,24. paberborn 1917, Drudt unb ücriag Don S'^^^- Sd)ömngl).

flls oerljeifeungsüolle (Erfüllung ber feit 3atiren immer toieber erljobenen ^or»

berung nad) jt)ftematifd)er, aOfeitiger Pflege ber Sd)riflprebigt l)at foeben ein biblijdjes

Prebigtjammelroerft 3U erjd|einen begonnen, über beffen plan unb Srocdt P. Dr. Sl)ar =

ficius paffratl) im brüten Ejeft biejer 3eitfd)rift ausfüt|rlid) berid)tet l)at. Die

Serie altteftamentlidier prebigten t|at ber bekannte 5ran3tsltanermi|fionar unb Didjtcr

P. IDigbert ReitI) eröffnet mit einem ^omilien3t)kIus über bas I)erDorragen^fte

Seugnis ber fjebräijdien IDcis!)eitsIileratur, über bas Büdjiein 3ob, bas gerabe je^t

töie kaum ein anberes Bud) bes fliten tteftamentes als (Dottesanlroort auf bic gro^c

Ceibensfrage ber inciijd)l)cit auf ber Kan3el bel)anbelt 3U roerben Dcrbient. Die neu»

tcjtomentltdjc Serie Ijat ©bcrietjrer Brögger eröffnet mit E)omiIien über bie ?Et)cffa=

Ionid)erbricfe, bie jd)on burd) tt)re flbreffc an bic Stabt Saloniki aktuelles 3ntereffc

forbern unb burd) itjrcn reid)en 3nl)alt Si^a^c" for unjere Seele ftellen, „bie nid)t

blo^ für bic (Ei)riften Don ?[l)effaIontd) £ebensfragen toarcn, fonbern ben IlTcnfd)en»

geift bejd)äftigen toerben, folangc bic IDclt beftel)t". Dieje beiben elften Bänbd)cn

bes großen prebigtfammcItDerkcs bürften barum tDot)I mit (Blüdt bas Untcrneb^ncn

einleiten unb oiele 5reunbc für bie Sammlung gcroinnen. IHögc it)r ber (Erfolg

bcjd)ieben fein, ut sermo Dei currat et clarificetur (2. t[t)eff, 3, 1), ba^ bas

IDort (Boltes im eigcntlid)cn Sinne bes IDortcs, bie Sd)riftprcbigt, auf unjercn Kan3eln

eine bletbcnbe f^eimftätte finbc unb eine ocllkommenc (Erneuerung unb ©ejunbung

unfercr prebigttätigkeit f)crbcifüt)re.

paberborn. P. Dr. ^I)abbäus Soiron 0. F. M., Domprebigcr.

(ri)rmnd)e Umn, 2Ird)ooIoc(fe.

Kriegergröber im Selöe unö Datieim. I^erausgcgeben im (EinDerneI)men mit

ber i7eeresDera)aItung (tllünd)en 1917, 5- Brudtmann, fl.=(B.; kart. Ji 4,-). Die

l^ecresDertDaltung, bie Kultusminiftcricn ber Bunbesftaaten unb bic ftaatlidjcn Bc«

ratungsfteUen für Kriegercbrung l^ahen in (Bcmeinfd)aft mit bem Dcutfdjcn IDcrft«

bunb, bem üeut|d)cn Bunb f}cimat!d)u^ unb bem $reien Bunb 3ur (Einbürgerung ber

bilbenbcn Kunft in lTTannl)eim Künftler unb Sad)Derftänbige bafür getoonncn, bic

EDid)tigc $xaQi bes Kriegerbenkmals nad) allen Seiten l)in burd) IDort unb Bilb
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knapp unö cinöringlidj hlarsufteOcn. 3n 15 flufjS^cn Derjd)tc6encr Dcrfaffer toctbcn

bet)anöclt 6ic Anlage un6 flusgeftaltung bcr ©räbcr im S^IÖ^r ^cr 5rie6fiof in bcr

f^eimat, öie ®rab3eid)en, öer Pflan3cnjd)mu&, 6ie hird}Iid)e Kricgercljrung,

öas Sinnbilö in 5er ©rabmalfeurft, bic (Bebenfttafeln unö (Beööd)lnisftätlen, öie

Denkmalsfrage, öie Sürforge öer J^eeresDerrrialtung unö öer |taatlid)en Beratungs«

fteQen, foroie öie Anregungen, toeldje öie (Brabmalfeunft öer Dergangenl)eit in SüQe

öer (Bcgenroart bietet. lTIel)r als 200 Bilöer bringen trefflid)e t)orjd)Iäge unö Bei*

jpielc aus alter unö neuer Seit. Der ungemein nieörigc preis routöe nur öurd)

eine I)od)f)er3ige Spenöe ermöglidjt. (Es ift bcrounöerungsroüröig, mit tDeId)er Säfjigftett

unö (Brünölidjlteit in Deulfdjianö öie SroQ^ öer Kriegerel)rung roieöer unö roieöer

beFjanöelt roirö. Das Dorliegcnöc IDerfe ift rool)! öas flbgefelärtefte unö Umfaffenöfte,

öas öarüber t)eröffcntli(i)t tooröen ift. fln Aufklärung ift nun roirkUdi genug ge=

id)el)en. möge man nun aucf) überall öen gegebenen Anregungen folgen. (Es ift 3u

iDünfdjen unö au^ rool)! 3U I)offen, öafe öurd} öie Beftrebungcn , öie einer guten

Cöfung öer Kriegereljrung gelten, öie fo notrrienöige allgemeine 5rieöf)ofsreform, öer

fid) oielfad) ertjeblidje IDiöerffänöe entgegenfteOen, in Slufe gebrad)t roirö. Auf einem

Sricöljof, auf öem öie Kriegergräber im neu3eitli(f|en Sinne bcfjanöelt finö, toirö öie

Kraft öes guten Beifpiels balb 3U Derfpüren fein.

Anregungen für Krtegergcabmäler. Ejerausgegebcn oon öer Rl)etntfd)en

Beratungsftellc für Kriegereljrungen. £}eft 1: Steinhreu3e. (Derlag Aug.

Steiger, ITIörs M 1,50) Das ^eft bietet Dorlagen für Steinöenhmäler unö 3rDar

gan3 oorojiegenö Stein&reu3e unter genauer Angabc öer TTTafee, öer 3U oerroenöenöen

Steinart unö öer Art öer Bearbeitung, fo öa§ jeöer Steinme^ fofort öanad) arbeiten

kann. Aufeer Beifpielen, öie fid) siemlid) eng an gute Dorbilöer öes 17. u. 18. 3atir=

I)unöerts anfd) liefen, finöen roir au(^ gan3 neue (EnttDÜrfe moöerncr Künftler toic

(Brafegger»(EöIn unö fjuber=DüffeIöorf. Die Dorbilöer fittö in öer f^auptfadje aud} für

Ilidjtkrteger oertoenöbar, unö es roäre fel)r 3U tDÜnfd)en, öafe öiefes Ejeft einmal

rociteren Krcifen öie Augen öarüber öffnet, roie ein gutes Steinkreu3 befdjaffcn fein

mufe unö rDesl)alb öie auf unferen Stieöl)öfen bist)er Dorf)errfd)enöe %oxvx mit über»

triebcnem So&el unö oerkümmertcm Kreu3 üon öer Bilbfläd)e Dcrfd)rDinöen muffen.

A. Sudjs.
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3ur S^^Q^ ^^^ poIitijd|cn ncugejtaltung in preufecn. 3n 6ct (Dfter=

I)otjd)aft l)atle 6cr Kaifcr in jctncr (Eigenjd)Qft oIs König oon prcufecn bie (Ein=

fü!)rung öcs allgcnicinen, gcl|eimen unb birchtcn lDal)Ired)ts ocrjprodjcn. Bei Beratung

ber Kricgsftrcbite im Reidjstag erfolgte burd} bie ITIct)rt)citspartcien bcr Drucft, Ftraft

bcffen bie €rgän3ung jener Bot|(J)aft burd) bie flnfeünbigung bes gletd)en lDat)Ired}ts

€rgän3t tourbc, (Belegentlid) jetner Reije nad) Sübbeutjöjlanb f)at bann ber prcu6ij(^c

IHinifterpräfibent ITtidjaelis bem Ceitcr einer Stuttgarter Scitung gegenüber jid| ba^in

ausgc|prod)cn, bafe bie n)al)Ired)tsDorIage bem Canbtage 3U Beginn ber nädjftcn

tCagung 3ugef)cn roürbe. Die prcufeijdjen ITTiniftcr, rDeId)e mit bicjer Hcugeftaltung

nidjt einDer[tanben roarcn, I)abcn il)r Amt niebergelegt unb Jinb burd) anbcre erje^t

roorben. Der Z^btl ber linhslibcral gcrid)teten Scitungcn ob bcr für preu&cn in

Husfid)t fte!)enben „Demohratijicrung" roar 3unäd)ft unbcjdjreiblid) grofe, anmäf)Iid)

aber trat aud) bei il)nen eine ru!)igere, me!)r nüd)ternc Beurteilung ein. IDcgen bcr

Dielen mit ber f^auptfrage 3u?amment)angenbcn Rebenfcagcn unb roegen bcr Bebcu»

iung bes politijd)cn gTcld)cn IDal)Ired)is für bie rcligiöjen unb feird)Iid)cn Dcrl)öllnif|c

rcä)tfcrtigt fid) eine Bcfpred)ung an bicjer Stelle.

Das X)erjpred)en bes gleid)cn IDal)Ired)ts für preufecn ift burd) bie So3ial=>

bcmottratie, rDcId)c aücrbings burd) anbete Parteien barin unterftü^t rourbe, ab»

gerungen toorben. Der Reid)shan3lcr oon Bell)mann E)oIItDeg roar ftcin IRann banad),

fid) bcn Sorberungen bcr So3iaIbemohratic 3U roiberje^en. 3iel|td)ercs, ftarhes Streben

unb I^anbeln lagen bem pi)ilojopl)en, bcr 3U fcber inöglid){ieit aud) bie (Begenmöglid)=

Iieit fie!)t, an fid) nid)t. Die Surd)t, ba^ bie Sosialbcmohratic fid) abjeits fteOen

konnte, mad)tc if)n roeid) gegen il)re Sorö^rungen unb gegen bie bemohrattjdjc flgi>

tation. 3n jtauncnbe Bea)unberung unb flnerfeennung oerfunhen, ba^ fie bei Kriegs«

ausbrud) fid) nid)t non ber flllgemcinl)eit abgeionbcrt t)attc, glaubte er burd) 3u=

geftänbniffc Derl)inbern 3U muffen, ba^ fic nad|lräglid) eine anbere SteOung einnaf)m.

€s gab aud) in Dculfd)Ianb Ccute genug, toeldjc fid) burd) bie oon gegnerijd)er Seite

ausgel)cnbcn Sirencnhlängc oon 5reif)cit unb Demokratie l)altcn fangen lafjen unb

nun glaubten, fie roürbcn bem 5rieben bienen, roenn fic mit baran arbeiteten, prcufecn

3u „bcmohratifieren". Dafe if)rc Rcd)nung faljd) roar, honnfen fic aus bcr paO nTall

erje{)cn, bie folgcnbe flntroort auf bie in flusfid)t geftcOte

„(Erft JDcnn bie beutfd)c nicbcrlagc auf ber ganzen Cinic klar

geiDorben ift, können roir jenes Sd)aujpiel ber Dcmokratifierung Dculid)Ianbs oI)nc

lUifetrauen belrad)ten. Solange bie bculjd)cn t^ecre nid)t burd) ben Dcrbanb 3er»

fd)mcttert jinb, bürfcn roir Deutjd)Ianbs politijdjcr Komöbtc hcine 3U gro|e Bcbcutung

beimefjcn."

(6. 11. 17.)

<Ba3clte oom 9. 3"Ii

Demoftratificrung gab:
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jnncrljalb 6cr 3cntrumspartct ]tanb man oon jctjcr öem glctd)cn lDal)Ired}t

mit geteilten (Befül)Ien gegenüber. (Es gab begciftcrtc flnI)äTigcr öesjelbcn unö Iei6en=

f(fiaftlid)e (Begner. Der jd)niere Dru*, bcn jeinc ©egncr bei öem bisl)er in prcufecn

gcitcnöen DrciklaffentDaljIrecijt, öas öffentlid) toar, ausübten, I)altc gegen biejes eine

mafeloje (Erbitterung gejd)affen. IUcf)rfa(f) mar aus flniafe ber IDa!)Ien für 6as Ab»

gcorbnetenljaus jeitcns 6cr Parteileitung öic Soröerung bcs glcidjen lDal)Ired)ts aus»

gcjprodjcn. Sule^t roar bie (Erklärung bes (Brafcn £jompcj(^ oom 7. Scbruar 1906

in folgcnber Soxm in bic IDelt geg'angen:

„meine poIiti|(i)en Steunbc Ijaltcn in übcrcinftimmung mit roieberljolten früfjeren

€rMärungen an ber fluffaffung feft, ba^ in einem Staatsroefen, in bem ber (Brunbfa^

öer aügemeinen Sd)ulpflid)t, ber allgemeinen tDc!)rpfIid)t unb ber allgemeinen Steuer«

pflid)t 3ur Durd)füt)rung gelangt ift, es als ein tDiberjprud) erj(i)eint, tocnn cinselnc

?Ecilc ber Beoölherung burdj bas tDal)lfi)ftem Don einer rDirhjamcn Derfalfungsmäfeigen

ücrtrctung iljrcr Red)te unb 3ntercfjen ausgejdjlojjen |inb. Die|cr IDiberjprud) roirb

um jo peinU(i)er empfunben tocrben, je länger er aufredjtcrljalten toirb. (Er ift nad)

unferer Überseugung bem StaatstDol)l nid)t cntfpredjenb, fonbern fd)äblid). Das
Rcid)stags3entrum fteljt fomit unenttoegt auf bem Boben bes allgemeinen, bireftten,

glfei(i|cn unb gel)eimen IDal)lred)ts, unb es erad|tet beffen Husbel)nung auf
ben größten bcutjdjcn Bunbesftaat, auf Preußen, als notcoenbig."

Als nun bic So3ialbemoltratie unter flusnu^ung ber jd]tDierigen politifdien

tage bas glcid)e IDal)Ired)t forberte, brad)lc jie bic 3cntrumsabgeoröneten in eine

feljr unangeneljme £age. Da es fid) um eine 5oi^ößrung Ijanbelte, toeldjc bie 3en=

trumspartei bei allen IDal)Ired)tsDerfammlungen 3um flusbrudt gebrad)t I)atte, jo I)ätte

ein Dcrojcrfen berfelben als Preisgabe bes früljeren Stanbpunktes crfdjcincn können,

ober ober man l)ättc jd)Iiefecn muffen, ba^ es ber Partei mit il)ren früljeren (Er=

klärungen nidjt (Ernft geojefen roäre. 3n beibcn Säuen roären I^unbcrtlaujenbe oon

3entrumsiDäl)lern an ber Partei irre getoorben. ITIan Ijältc |id) freilid) ja gegen bie

Derquidiung fo ungleid)er Si^agettf als es Kriegskrebite, S^icbensfrage unb gleid)es

IDal)lred)t für preufeen finb, fperren können; man tjätte aud) bagcgen aufbegel)ren

können, ba^ bas Reid) fid) in bic flngclegenljeiten eines (Ein3clftaatcs ungebül)rlid|

mifdjtc; man tat es aber nid)t, rocil man offenbar bie Rüdiroirkung auf bic tDät)lcrs

maffen fürd|tete. So beugte man fid) unter bas oon ber So3ialbcmokratie crrid)tete

kaubinijdjc 3od)-

Das DretklafjenrDal)lred)t in Preußen roor feit langer Seit ber Derbcfferung

bcbütftig. TRit feiner J)ilfe tourben Suftänbc aufred)terl)alten, bie einer längft Dcr»

junkencn IDelt, ben Anfängen bes Derfaffungsftaatcs entftammten, aber aus ber IDelt

bes nod) älteren Scu^a^taates l)erübergenommcn toaren. (Es regelte bie IDal)lbered)ti=

gung lebiglid) nad) ber be3al)lten Steuer unb roirkte barum plutokratijd). IDcil es

öffentlid) ausgeübt rourbe, fo traten nad) bcn tDal)len regelmäßig Klagen auf über

IHaßregelungen berer, bie nid)t nad) bcn tDillen il)rer Brotf)crren il)rc Stimme ab^

gegeben batten. flnbere, bie üon Dornl)erein einer befürd)tctcn ITIaßregelung 3UDor=

kommen rootlten, tDäl)ltcn mit 3ngrimm im fersen gegen il)re bcfferc Über3eugung.

(Es kann nid)t tDunbcrnet)men, ba^ bic flbfd)affung biefes „elcnbeften aller XDal\U

jr)fteme", roie Btsmardt es in ber ®ppofitions3eit genannt l)atte, immer lauter unb

bringenber gcforbert rourbe. ^ältc man roenigftens bic bircktc unb gcl)eimc

lDat)l cingefübrt, jo roären bie ärgften Angriffe gegen bas preufeijdje Dreihlaffens

tDal)lred)t ausgeräumt gerocjen. (Es tcar bas Derljängnts ber KonjerDOtiücn, ba^

fic in il)rer Blinbl)eit für bic Bebürfniffc ber Seit bei ben Dcrl)anblungen über bic

Jleform im 3at)rc 1908 ben legten Scitpunkt für eine joldjc Reform ungenü^t Der=

tbeologic unö <Blaabe. IX. 3at!rg. "Jö
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Jtreidjcn liegen. 3m übrigen jei, um bicjcm IDa{)Ired|t gegenüber doIIc (5cred)tigftctt

3U üben, aud) bcmerht, bog bas burd) basjelbe gcrDäl)Itc flbgeorbnetenliaus ben Stoals«

aufgaben burdjaus geredjt geroorben ift unb bog in ben Släbten, bei bcncn ebenfalls

ein DreifeIaffentDal)Ired)t ©citung I)atle, ein grogartiger 3ug ins So3iaIe Ijeroorgetreten

ift. Den pIutoftratifd)en dljarahter aber Ijottc man in geringem ITIage bereits burd)

bie Dornal)me ber Drittelung in ben UrtDaf)lbe3irften gemilbert. 5ür bic Stabloer«

orbnetenroaljlen roaren nod} roeiterc, ben pIutoftratt|d)en €f)arahter milbernbe Be-

ftimmungcn getroffen. 3cber tDäI)Ier, beffen Steuerbetrag ben Durd)jdjniltsja^ ber

Steuer feiner Abteilung überftieg, get)örte feit 1900 in bie nä(i)ftl)öt|crc Abteilung,

Durd) (Drlsftatut ftonnte ferner bie StDÖIftelung ftatt ber Drittelung eingefül)rt werben.

3n foId)em $aUe bilbeten bie Steuer3al)Icr, tocldjc bie erften V12 öer ©efamtfteuer

aufbrad)tcn, bic erftc Abteilung; bie 3tDcite Abteilung brad)te V12 unb bic britte

Abteilung Vi? ^cr (Befamtftcuer auf.

Die prcugijdjen Kattjolikcn Ijolten befonbern (Brunb, bcm DrciftIaffentDal)Ired)t

migtrauijd) gegenübcrsufleljcn. 3n ben grogen 3nbuftticftäbten mit ftarkcr unb

mand)mal toeit überroicgenber &atl)oIifd)er Beoölfeerung I)crrfd)te mit £^ilfe bes Drei*

ftIaffentDal)Ired)ts faft überall ber £iberalismus, unb er füf)rte feine £)errfd)aft fo

rüdifid)tsIos, bog bie KQtf)oIifeen ftänbig über nid)tbcrüdifid)tigung ilircr nod) fo be«

red)tigtcn IDünfd)e unb über eine beifpiellofc 3mparität 3U felagcn fjaltcn. lUan

braudjt nur an Stäbtc roie Bochum, Duisburg, (Trefclb, Dortmunb, (Dbert)aufen ufro.

3U erinnern, um 3U oerftcljcn 3U geben, toas toir meinen. Kleine IlXinberfjeiten,

ftarfe burd) „Bilbung unb Befi^", U)cld)e für bie Anfd)Ouungen unb IDünfdje ber

Katl)oIihen nid)t bas geringftc Derftänbnis offenbarten, nü^ten il)re burd) bas Drei=

hIaffcntDal)Ired)t il)ncn Derlict)cne ITtad)t oft fo rüdifid)lsIos unb brutal aus, bag in

ben Kreifen ber KatI)oIi&en ber IDunfd) fid) geltenb mad)tc, bas Dcrl)agtc Drcihlaffen»

a)al)Ircd)t möd)te fallen. Aud) bie in ber obenerrDät)nten €r{ilärung bes (Brafen £)ömpefd)

3um Ausbrudt gebrad)te SteIIungnaI)mc bes Sentrums bürfte in ber f)auptfad)e, roenn

jic aud) anbcrs begrünbet roirb, auf bie böfen (Erfaljrungen 3urüdJ3ufüt)ren fein,

rDeId)e man mit bcm DreihIaffentDat)Ired)t'in ben grogcn Stäbten gcmad)t I)atfe. Aus

gleid)em Anlag bürfte aud) bie Erbitterung, mit tDeId)cr bie Arbcitermaffcn, aud) bic»

jcnigcn bes Sentrums, gegen bas preugifd)C IDaI)Ircd)t feämpfen, unb il)rc Dorliebe

für bas Rcid)stagsu3aI)Ired)t crfelärlid) fein.

Die 5rcunbe bes gleid)cn lDa{)Ired)ts begrünbcn if)rc 5otberung besfclben im

rDefcntIid)cn burd) 3rDei ErtDögungcn. Die einen gcl)cn aus Don bcm Sa^c, bog olle

Bürger bes Staates üon Ilalur aus gleid) finb unb bog fie barum aud) bas gleid)e

IDal)Ircd)t t)abcn muffen. Die anbcren fagen, bog alle Bürger bes Staates glctd)c

Pfltd)ten gegen ben Staat l)aben unb best)alb aud) glcid)e Rcd)tc bcanjprud)en können..

Die feonfcquentcftcn Dcrtrctcr ber crfteren Anfid)t gel)en legten (Enbes auf bas (Bleid)»

I)citsprin3ip ber Stan3Öfifd)en Rcoolution 3urüdt. Darum roirb es ocrftänblid), roenn

£iberalismus unb So3iaIbcmoftratie fid) für bas gleid)e tDal)Ircd)t bcgciftern. 3n ber

neueren 3cit mel)ren fid) freilid) aus bciben Cagern bic Stimmen, rocldjc mit Rüdte

fid)t auf bic anbcrtoärts mit bcm gleid)cn IDaf)Ired)t gemad)tcn böfen <ErfaI)rungen

bie (Einfüf)rung besfclben in preugen als bebenklid) finben. ' Das RcDoIulionsibcal

löjt ben Staat in eine Summe oon 3nbiDibuen auf, n)fld)e in freier üereinbarung

ben Staat fdjaffen als ein burd) bic Dcrnunft erbad)les küiiftlid)cs ITIittcI 3um 3tDed»

ber IDoI)lfal)rt bes 3nbiDibuums. Die katI)oIijd)e Anfdjauung oom Staate ift eine

* Bcfonbers fei oertDiefcn auf fjeilmann, prolctartfdjcs Klaffcnintcrcffc unb
parlamcntartfd)c A^öokatcn^)irtfd)aft. 3n: Die (&lo*e. 25. Auguft 1917. Berlin..

Derlag für So3iaIiDifjenfd)aft.
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grunbfö^ttd) etitgegcngcje^tc. Der Staat ift nid)t bas blo^ küTtjtlidje (Bcbilbe öcr

ifjn erfinbcnöen mcTijd)cnDcrnunft,' lonbern 6ie organijdie (Entfaltung 6cr in bcr

ITTcnj(i)ennatur ocranlagten So3iabiIilät. (Es ift hcin Sufall, bafe öie 5rflTi3Ö|ifd}c

Reoolution öic ITtcr jdjenredjte an 6ic Spi^c fteQt, roäfjrenö öie flnl)änger öes d|rift»

Itdjcn Staatsgcbanftens öic Pflid)tcn an bicjc Stelle fe^en. Set)r ridjlig bemerkt

ein Sentrumsmann: „Das ©leid] t)eitsprin3ip ift nidjt nur geiftlos, es ift tDibcrnatürli^

bumm . . . Das Kinb non 3tDei 3al)ren jc^t alles gleid), tcas einen Sd)ein non ©leid}«

fieit ober flbnli(i)fteit befi^t, unb belegt es mit bemfelben Hamen. 3^ rmlix fid| fein

Derftanb enttoicfielt, um fo meljr bifferensiert es. So konnte aud) nur eine bumm»

breiftc, Dom Ceben unberül)rte politij(f)c tDeltanjdjauung Don ©Iei(i)!E)eit ber I1Tenfd)en

in Staat unb (BefeQfd)aft träumen. "i (Er oerlangt barum „(Bcreditigkeit", nidjt

©Iei(t)t)eit. Unb felb[t ein Ratl)enau nennt bic (JIeid)l]eit „bie nü(f)ternfte, un =

tDirkIi(f)fte unb gcf äl)rlid)fte aller Utopien". 2 mit bem mittel bes politifd^en

gIeid)enlDat)Ired)ts iDirb man bie menjdjlieitsfragen nidjt löfen können. Da^ bieSosial«

bfmokratie bas glaubt, pafet in it)r Si^ftem, bas nur ein irbifcf)es 3iel, bas irbifd)e (Blüdt

bes menfd)en kennt, bas alle menfd)f)eiisfragen losgelöft oom €f)riftentum 3U erlebigen

l)0fft. Das bereitroinige Iladjlaufen an einem fo tDid|tigen, roeil funbamentalen punkte

kann Dom katt)oIifd)cn Stanbpunkt aus burd}aus nid)t gebilligt roerbcn.

fluf ben elften Bliöt fd)eint es, als ob bie (BIei(I)t)eit aller menf(i)en eine

(Brunblet)re bes (Efjriftentums fei. (Bctoi^ kann man in Dielen Be3ief)ungen biefe

(Bleidjljeit nad)iDeifen. fllle menf(i)en finb (Bejd)5pfe ©ottes, aUe finb burd) (It)riftt

Blut erlöft, aQe l)aben ein unb biefelbe Beftimmung. Darin finb aUe menfdjen gleid),

jofort aber beginnen bie Ungleid)l)eiten an Körper unb (Beijt. Der Körper ber ein»

3ernen menfd)en ift ungleid), es gibt ftarke unb fd)tDad)e, gefunbe unb kranke mcnjd)en,

unb bie Dcrfd)iebenF)eiten burdjiaufen im ein3clnen eine lange Stoffel. ITod) unglcidjer

finb Derftanb unb IDille ber ein3elnen menfd^en unb bementjpred|enb il)r Können

unb IDoIIen, es gibt audj 3al)IIoje Derfd)iebent)eiten ber fittUd)en Derfaffung 3tDifd)en

faft teuflifd)er Bosfjeit unb faft engelf)after Unfdjulb. (Ebenfo firtb bie äußeren Der-

l}ältniffe grunbDerfd)ieben nad) Beruf, CebensftcIIung, Umroelt, äußeren (Blü&sgülern.

flQe biefe fo ungleid)en men|d}en getjören bemfelben Staate an unb leiften iljm un»

gleidje Dienfte. (Es ift bod} gar keine S^age, ba^ I^inbenburg für ben Staat etroas

anberes bebeutet unb leiftet als irgenbein musketter. flud) roenn man 3ugeben kann

unb mufe, bafe beibe gleidjernjeifc ibre gan3e Kraft, \l\x Blut unb £eben in ben Dienft

bes Datcrianbes fteHen, unb ba^ bie an fid) Derfd)iebenen Ceiftungen non iljren Ur=

l)cbern als gleid) empfunben rnerben unb com fitllid)en Slanbpurkt aus aud) als

foldjc 3U roerten finb, fo bleibt bennod) befteljen, ba^ fic, oom Stanbpunkt bes Stoatcs

aus gefel)en unb beurteilt, r)erjd)ieben bleiben. IDie beim ©rganismus bes menfd)»

lidien Körpers jcbes ©Heb feine eigene Bered)tigung I)at im Dienfte bes ©an3en,

roie aber bie (Ein3elglieber nid)t alle Don berjelben Bebeutung für bas ©an3e |inb,

fo [inb aud) im Organismus bes Staates bie ein3elnen ©lieber burd)aus ungleid)

unb Don ungleid)er Bebeutung für bas ©an3e. Die fluffaffung bes Staates als eines

(Organismus forbett barum ©ered)ligkeit, nid)t ©Ieid)l)eit. Hur bie fluffaffung bes

Staates als eines med)anismus im Sinne eines t^obbes ober eines Rouffeau kann

bie DOÜkommene ©Ieid)!)eit ber Bürger ausfpredjen unb bas glcid)e tDaI)Ired|t forbern.

Sreiltd) ift bas gleid)c rDat)lred)t nur ein flusfdinitt aus ber ganscn ©feid)t)eitsfragc,

fontc aber nid)t o!)ne tDürbigung bes 3ufammcnl)anges betrad^tet roerben.

1 Stabtier, 5ran3Öfi)d)es Renolutionsibeal unb neubeutfd)e Staatsibee ufro.

m.=©Iabbad), Dolkoereinsüerlag. S. 19.

"- Ratl)enau, Don kommenben Dingen. Berlin 1917. Sifdjcr. S. 269.

38*
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(Ein abjolut gültiges unb 5cn tatjäd)lid)cn Dcr!)ältntffen ooll&ommen ent=

jprcd)cnbcs lDaI)Ircd)t ftann es überfjaupt ntd|t geben. IDenn es oollhommen jcin joD,

mu6 es allen bis ins Ungemeffcne unb Unmefebore gc!)cn6en üerjdjicbenljeitcn 5er

(Ein3elmcn|d)cn in il)rer Beöeutung für bcn Staat angepaßt jein. IDeil bas |cf)Ied)ter=

bings unmöglid) ift, jo mülfcn alle tDat)Ijt)ftcme fid) barauf bejd)ränlien, bie E)aupt«

leiten in ber gejelljd)aftlid|en (BIteberung 3u berü&fidjtigcn unb gcgeneinanber geredjt

ab3utDägen. Das DretWaffentDat)Ire(i)t berüdijidjtigte einjcitig bcn Bcft^ unb mu|te

bcsljalb b^n Kampf gegen fid) jelbft I)eraufbejd)tDöten. Das gleid)e IDafjIredjt roill

oon biejer (Etgenjdjaft bes Staatsbürgers gar nid)ts mel)r tciffen, es tjat überfjoupt

feein flugc für bie Derj(i)tcbenl)citen bei ben Staatsbürgern. (Es berü&Iidjtigt aud)

nidjt bie Urselle bes Staates, bie So^nili^. unb fiümmert fid) nid|t um bie politijdie

(Einjidjt ber tDöfjIer; bie Stimme bes bümmftcn Bürgers gilt genau jo oicl als bic=

jcnige bes felügften.

Die flrbeiter|d)aft lä^t |id) burd) ben (öebanfien ber mit bem gleidjen lDal|I«

redjt I)erauf3iel)enbcn Demoferatie blenben. (Ein Blidi auf bie bcmoferatijdjcn Der=

Ijältniffc in (Englanb, 5ranltreid| unb bie Dereinigten Staaten feann nur ernüd)ternb

roirfeen. Sie alle tjaben bemoferatijd)c öerfaffung, aber überall finb bie Dertjältniffe

für ben feleincn IHann brüdienber als bei uns. Das engli|d|e Parlament 3äI)It tro^

bemoferotifd)en U)aI)Ired)ts nur einige breifeig Dertreter ber Hrbeiterjdjaft (Labour

party). Die Regierung ift ariftoferatijd). Die englijdje politife roirb burd) ben (&ro§=

grunbbefi^ unb bie Sinans ausjd)Iaggebenb beeinflußt. Die englijd)c fo3tale (Beje^s

gebung reid)t an bie beutjd)e nid)t entfernt Ijeran. 3n einer Rebe auf bem inter=

nationalen Bergarbetterfeongreß in Conbon üom 3ctl)re 1911 jagte ber jo3ialbemoferatijd)c

beutjd)e Bergarbcitcrfül)rer Otto f}u6:

„tDäl)renb bie f)errjd)cnbe Klafje in (Englanb aus inbujtricüen unb feommersietlen

Unternel)mungen im 3nlanbe unb fluslanbe unermeßlidjc Retd)tümer onjammelt,

roäljrenb 3nbien, Sübafriha unb anbere brittjd)c Kolonien unermcölid)e Sd)ä^e an

bas ITIutterlanb abfül)ren, ift bie Armut in biejem £anbe 3U einer crjd)rcdienben

^öf)e gcbieljen. 3n keiner großen Stabt fal) id) jo große Rlengcn DÖOig befi^lojer,

in £umpen gel)üllter Tnenjd)en, jaf) nirgenbroo eine jo entje^Ud) große 3al)l Der=

toaljrlojter Kinber im Straßcnfeot liegen als in £onbon, ber Rletropole bes jpr{d)=

roörtlid) reid)en britijc^en lDeltrcid)es."

Die €rfal)rungen mit ber fran3ÖjiId)en unb amerifeanijd)en Demokratie jinb

nid)t befjer. 3n jüngjter Seit l)aben bie beutjd)en Seitungen l)äufigcr Bilber ber

gan3ltd)en Bebeutungslojigfecit bes geringen Dolkes in beiben Staaten gebrad)t.

H)äl)renb in Stfln^reid) bie flboofeaten l)errjd)en, regiert in flmeriba ber Dollar.

IDir Deutjd)e müßten Harren jein, roenn toir beren „Demokratie" bei uns einfül)ren

tDoOten.

lUan kann aud) nid)t jagen, ba^ in ber Ijeutigcn Seit bos Dolk berart münbig

getDorben jei, baß es bas gleid)e lDal)lred)t erl)alten müßte. Ilod) immer l)at es

jid) ge3cigt, baß bie Demokratien ben Staat nid)t l)aben auf ber £)öf)e erl)alten

können, auf ben bie Kraft unb bas Können großer ITIänner il)n gcl)oben l)atten.

piato beklagt bitter bie Demokratie feiner Seit unb kann keine fld)tung l)aben oor

bem Staatsmann, beffcn ganjes lun barauf gerid)tct ift, bie DolkstDünjd)e 3U erforjd)en

unb jid) nad) il)ncn 3U rid)ten. (Er kennt aud) bie Demagogen, bie bem Dolke cbenjo

jd)meid)cln toie bie Spcid)eUedter ben tlqrannen. Die ITIaffen roerben eigenes Denken

jparcn unb il)ren 5ül)rern folgen. Die agitatoriJd)c fluktorität tritt an bie Stelle

ber abgejd)afften fluktoritäten. ITlan jage nid)t, ba^ bie füf)renbcn (Bcijter mel)r als

bistjer 3um Dolke gel)en müßten, um es auf ben redjtcn IDcg 3U leiten. Die ITIaffen
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folgen il|ncn nidjt, jic folgen t^ren eigenen Sü^i^crn, 6. I). öcnjenigen, tocldjc iljncn

am mciften entgcgcnftommen unb am mciftcn tf)re IDunjdjc erfüllen. tDcr aber oon

Pflid)ten reöen tüiH, ben I)ören fie ntd)t einmal an, jonbern fd)reien ifjn nieber.

tDenn ein (Engel Dom I^immel feäme unb feine IDeisljeit erjd)öpfte, er toürbe oon

ben ITIaffcn ber Derfammlungen niebergefdjrien, toenn^cr iljnen ein anberes (Eoan»

gelium nerliünbtgcn toollte als jenes, auf rocldjes fie nun einmal cingefditooren finb.

f^aben toir nidjt ein fpredjenbes Beifpiel im Der^altcn unferer So3talbcmo&ratie

Dor flugen? flQe für Deutjd)Ianbs Beftonb fo bringenb notiDenbigen Ausgaben für

Ejecr unb Hlarine finb oon ber beutfd)cn Sosialbemohratic oor bem Kriege abgelcfjnt

tDorben. (Erft im Kriege felbft I)at ein tCcil ber So3iaIbemokratcn bafür geftimmt.

Diefe i!|rc flbftimmung toar am 4. fluguft 1914 einftimmig. 3n ber Dorausgef)enben

5rafttionsfi^ung roaren 3toar 14 Stimmen bagegen abgegeben ujorben, aber biefe

14 ©egnet ber Kriegsftrebite blieben ber flbftimmung im Reidjstage fern. Don Hb»

ftimmung 3u flbftimmung rourbe bie 3a!)I ber ablefjncnben Stimmen größer. 3n

einer ber 3tDeitcn Kriegsanleilje ttorausgeljenben Stfl^tionsfi^ung ftimmten 17 bagegen,

bei ber britten flnIeif)CDorlage 23, bei ber oicrten 36. Bis 3um 21. Dc3cmber 1915

Ijatten bie (Begner ber Kriegsftrebitc rocnigftens m6)t in offener Rci(f|stagsfi^ung

ibrer ITleinung flusbruÄ gegeben, fonbern fid) ber flbftimmung ent3ogen, an biefem

(Tage aber ftimmten 19 ITIitglieber offen gegen bie Krebite. (Ebenfo ftimmte bie

IHinbcrfjeit am 24. lUärs 1917 im Rcidjstag gegen bie Kriegsfercbitoorlage. Betl)=

mann f^oQtueg {)at ber So3iaIbcmoFtratte il|re erftc flbftimmung 3ur tEugenb geftempelt,

man fiet)t aber aus ben toeiteren flbftimmungen redjt beutlid), baß biefe tEugenb

nid)t befonbers tief begrünbet roar, fonft tDürben nid)t fo oiele gegnerifdje Stimmen

möglidi getoefen fein. Ilidjt fo fel)r ?Iugenb roar es, bafe fie 3unadift bie Kriegs-

ftrcbite beroilligten, als Dtclmel)r ber Sioang ber Derljältniffc. (Eine IDoge oater»

Iänbifd)er Begeifterung f)atte bas gefamte Dolk ergriffen, unb es roar bem einseincn

ftaum möglidf, fid) ifjr 3u ent3ielicn. (Es ift gar nid)t 3n)eifelt)aft, ba§ edjtcs oater»

Iänbifd)es (Empfinben fid) bis in roeitc Krcifc ber fo3taIbemoftrattfd)en Partei l)inein

erftredite. Srönft roar einer ber erften KricgsfreiroiQigen unb ftarb ben l7cIbentob

als einfad)er Solbat. Die anberen aber, iDeId)e fid) nid)t 3u glcid)er ©efinnung mit

fortreißen ließen, burftcn es bamals nid)t toagen, il)re nüd)terne flUerroeltspoIitih

r»or3utragen. (Erft red)t nid)t konnten fie fo roeit gel)cn, in Konfequens if)res öcrf)älts

niffes 3um Staate bie Kriegshrebite 3U oerxDeigern.

IDenn es aljo felbft in ber 3eit oaterlänbifdjer £)od)fpannung, rote fie ein ge»

red)ter Krieg, in ben ein Dolfe ge3iDungcn eintritt, mit fid) bradjte, nid)t möglid) mar,

alle fo3iaIbemofiratifd)en Stimmen für bie aüererfte IXotrocnbigfieit eines ?iriegfüf)renben

Staates, bie Bereinigung ber Kricgsferebite reftlos 3U getoinnen, bann barf man es

uns nid)t Dcrargen, roenn roir ber Itleinung finb, ba% in Seiten bes 5rici>«"s bie

bemo6ratifd)en Stimmen nod) roeniger für bie Beroilligung ber Staatsnottoenbigkeitcn

311 I)aben fein roerben. Unfere ftämpfcnben (Begner finb bie 3eugen für biefe fln«

fid)t. (Dbrool)! fie burd) bie (Einfircifungspolitift bm flusbrud) bes Krieges I)crbct«

füt)rten, waren fie bod) nid)t fo toeit gekommen, bin (Öffenfioftricg fo gut norsubereiten,

rote Deutfd)Ianb fid) auf einen Derteibigungsftrieg eingerichtet l)atte. Die bemolira=

tiid)e Derfaffung !)at il)ren reid)Iid)en flnteil an bicfer ITIinberioertigfteit ber kriege»

rifd)en Rüftung jener Cänber.

flud) bas ift im £aufe bes langen Ringens genugfam l)erDorgetreten, ba^ bie

bemokratifd)e Derfaffung längft ntd)t fo geeignet ift, ben Staat burd) bie (Bcfafjren

eines fo gewaltigen Krieges 3U fül)ren, als bie monard)ifd)e Derfaffung es 3uroege

bringt. Demohratifd) eingeri^tcte Staaten glcid)en bem Sd)iff, bas burd) bie
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©efamtf)eit öes Sdjtffsoolfes ftatt öurdj öcn ftunötgcn Kapitän burd) öie Ijod|gcl)enöen

IDogen gcftcucrt roirb. So je^r ftn6 öic Dcrbanbsmädjtc oon öcr Überlcgenl|cit 5cs

öcutjdjen Stjftcms in foldj gcfaljrDolIcr Seit über3eugt, öofe |ie im £aufc 6es Krieges

immer me^r bie Sreiljeit ifjrcr öölhcr eingcjd)ränht I|aben unb bafe eine ©ruppc oon

niännern jid) mit bifetatorijdjcr Gewalt l|at ausrüften Ia|fcn. 3n Rufelanb ift man
jd)liefelid| jo roeit gekommen, ba^ Kerens&i eine ©croalt ausübt, gegen bic jelbjt bie

3arijd|c fid) als freitjeitlidje ausnimmt.

Die geograpI)ijd)c Cagc Dcutjdjianös bringt es mit fid), ba^ es fid| immer

gcrü|tet tjalten mufe, um njiberftanbshräfttg 3U fein gegen einen Angriff oon meljreren

Seiten. So ift biefer Staat gescoungcn, fid) ftraff 3U organifieren unb bie Staatsgetoalt

ftarli 3U geftaltcn. 3e ungebunbcner aber basöolh ift, um fo fd)a)äd)cr roirb bic Staats»

geroalt unb bcr Staat felbft. Sd)on aus biefem (Befid)tspun&te mu^ bie Demohrattfierung

Dcutfd)Ianbs unb ber (Ein3elftaaten Bebenken unterliegen. Bcfonbers ftarft müßten biefc

fein, wenn bie Demokratie eine oöllige ift. Das gleid)c tDal)Ired)t für bas flbgeorb»

nctenljaus allein bringt fie nod) ntd)t, Aber man ift ja mit bemfelben aud) nod) ntdjt

3ufrieben. Die IDunfd)e ge!)en toeilcr. 3unäd)ft roirb Derfud)t roerben, bas gleidje

lDal)Ired)t auf bic StabtDcrorbnctenroa!)Ien ausjubeljncn. Die Berliner fo3iaIbemo=

kratifd)e Partei l)at bereits einen bal)inget)enben Antrag eingebrad)t. Dann roirb

ebenfalls 3uglcid) ocrfudjt roerben, bei ber Iteueintcilung ber lDal)Ikreife ein3ig bie

BeDÖIkerungs3Ql)I mafegebenb 3U mad)en. Hud) bas ift eine bereits alte fo3talbemokra>

tifdjc Sorberung. IDas bas aber für ben Staat 3U bebeuten l)at, ift Ieid)t ein3ufel)cn.

3m Deutfd)en Rcid)e I)crrfd)t bas glcid)e lDal)Ired)t. Aber bic IDafjIkreisgeometrie

ift nid)t lebiglid) auf bic BcDÖIkcrungs3aI)I aufgebaut. IDäre fie bas geiöcfen, fo

iDÜrbc bie Rüftung bes Reid)cs nidjt kräftig genug gctoefen fein, um im Kriege bc«

ftcljcn 3u können. 5oft oQc Rüftungsoorlagen bcr legten 3a^r3el)"i« konnten erft

bcroiüigt roerbcn, nadjbem ber Reid)stag aufgelöft unb ein neuer an feine Stelle gc«

treten roar. tDcil bic n)al)lkreifc ungleich roaren, fo rourbc es möglid), ba^ eine

niet)rl)cit Don Abgeorbneten, bic aber eine IHinbertjctt oon H)ät)Ierftimmcn oertrat,

bie Dorlagen bcroiQigtc. „Die tDid}tigftcn militärifd)cn Dorlagen ber Reidjsregierung

finb, abgcfcl)en oon ber legten, ftcts erft nad) Auflöfung bes Rcid)stages unb Don

einem ncugeroälilten Rcid)stag roiebcrl)oIt 3rDar mit einer ITIet)rf)eit ber Abgeorbneten,

aber nid)t mit einer inel)rl)ctt ber IDäl)Ierftimmcn berotlligt roorben. ITur bic lln=

gleid)l)eit ber bisl)crigen XDal)IkreiscintciIung, b. I). bic iEalfad)e, ba^ bas allgemeine,

gel)eime, gleid)c unb birckte lDa!)Ircd)t nid)t bis in bie legten Solge" burd)gcfül)rt

roorben ift, {)at uns baoor beroa!)rt, eine für nationale Arbeit oöQig unfäf)ige 3u=

fammenfc^ung unfcrer Dolksocrtretung im Reid)c 3U erl)altcn."i Beloro oerroeift auf

bic U)aI)I Don 1907, bie eine Rcgierungsmel)rl)cit oon Abgeorbneten, aber eine

rcgierungsfeinblid)c ITTeI)rl)cit oon U)äl)Ierfttmmen bradjte. ITur bic bistjcrigc IDatjU

krciseintcilung bradjtc ber Regierung bie (ErfüQung il)rer Sorberungen. ITtan könnte

aud) ouf bic Durdjbcratung bes 3oIItarifs im 3af)re 1902 l)inroeifen. (Dljnc bic Durd)=

bringung besfelben l)ättc unfcre £anbroirtfd)aft fid) nid)t fo kräftigen können, ba^

fie in bcr Cagc roar, im Kriege bic notroenbigen Cebensmittel 3um Durd)I)aIten 3U

befd)affen. Die ntct)rl)cit ber lDä{)lerftimmen roar gegen bie Ianbroirtfd)aftltd)cn

Sd)u^3öIIe, nur bic lDaf)lkreiseinteiIung l)at uns oor ben Solgcn bemokratifd)cr Kur3=

fid)tigkeit gerettet. Die unpoIitifd)e unb kur3fid)tigc iEaktik ber So3iaIbcmokratie

f)at fogar gegen bic aücrmciftcn fo3iaIen, 3ugunften ber Arbeiter getroffenen ©efe^e

geftimmt.

1 oon Beloro, Kriegs» unb 5tiebensfragen. Dresben unb Ceip3ig 1917. (Biobus»

ocrlog. S. 82.
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ITlan braud)t aud) nur baxan 3U öenhen, öafe öic IanbrDirtjd|aftlid)c BeDÖlhe«

rung in Deutjdjianö immer tociter 3urü&gcgangcn ift unb f)eutc nur nod) 29% öer

(BcjamtbcDÖlhcrung umfaßt, um 3U begreifen, bafe bas gleid)c tDal)Ired)t in Dcrbinbung

mit ber (Einteilung bcr IDatjlftreije lebiglid) nad) ber 3al)I 3um Ruin füljren mufe.

Die einjeitige Dcrtretung ber Konjumenteninlereffen bringt bie Überjtimmung ber

ConbtDirtfdiaft in allen Ccbensfragen berjelben mit jid). Die Rü&tDirhungen für ben

Staat finb unausbleiblid). Die nielfad) unrul)tgc, oergnügungsjüditige unb reIigions=

lojc ITlaffenbeDÖIlicrung bcr Stäbte gibt in allen 5109^" öen Hus|d|Iag.

nid)t einmal bie 3nbuftrie jelbft hommt bei biefem Sijftem 3U il)rem Redjt. Die

5orberungen einer rabifealcn flrbciterfdjaft können unter Umftänbcn jo roeit get|en, bie

I^ennc 3U jd:|Iad)ten, rocldje bie golbcnen (Eier legt. Darum roiH bie djriftlid} orga=

nijicrtc flrbeiterjdiaft im (bcgenja^ 3ur jo3iaIbemoferatijd)en ja aud) nid)t bie (Ein=

fü^rung bes parlamcntarijd)en Sijftems, ber legten Konjequcn3 ber bcmohratijdfen Der=

faffung unb bes gleid)cn ]DatiIred|ts. Dtcjes parlamentarifdic Stiftern befteljt barin,

i>a^ bie ITIiniftericn aus ber jeroeiligen rnef)rl)eit ber Dolksoertretung gebilbet roerben.

Bleibt bie Regierung in einer toidjtigen ^rcQc in ber ITIinberljcit, jo betraut bas

Staatsoberijaupt ben Sül)rer ber rtlet|rl}eit, toeldje bas ITIinifterium ge|tür3t Ijat, nad)

bcm Rate bes parlamentsDOtfi^enben mit ber Iteubilbung bes Kabinetts. Die IDc|t«

beutjdje flrbeiter3eitung I)at in meljreren Artikeln crft jüngft nod) Stellung gegen bicjcs

parlamentarifd)e Si]ftem, oon bcm ber flbgeorbnctc (Ersberger kur3 cor bem Kriege

gefd)rieben l)at, ba^ es tro^ alkr Sd)aitenjeiten bod) kommen roerbe, genommen.

Dor allem aber roirb bie (Einfül)rung bes gleidien lDal)Ired)ts in preufecn bie

fd)on längft bcfürd)tetc linkslibcralc lTIel)rI)eit im flbgeorbneten!)auje fd)affcn, bie

fofort bie Cöjung bcr rcIigiös=kuItureQen Sragen in Angriff nct)mcn roirb. Bisljcr

l|atte bas Sentrum eine ftarke konjeroattDe Partei 3ur Seite, bie im Derein mit ben

SrcikonjerDatincn unb bem redjtcn SIÜQ«! öer Rationallibcralen bie fd)Iimmften

antireligiös gcridjtetcn Dorftö^c 3urüdm)eifen unb oft nod) 3U pofitioer Arbeit fid)

3u|ammcnfinben konnte. ITIan benke nur an bie Derabjd)iebung bes Sd|ul«

untcrtjaltungsgeje^es, oon rDeId)em bcr frül)cre Kultusminiftcr Stubt jagte, ba^ bcr

le^te 3eitpunkt bcr ITtöglidjkcit feines Durdjbringcns ergriffen toar. Da3U bemerkt

bas IDeftfälijdjc Dolksblatt: „Das jinb bann oergangcnc Seiten. Der Cinks»

libcraltsmus t)ot übcraü kulturkämpferijd)es (Belüfte beroiefen, jo cntjpridjt es jciner

inneren Hatur. (Es ift mögli(^, ba^ in bcr crjten 3eit nad) bem Kriege angefid)ts bcr

namcnlojcn im 3nterefjc bes Daterlanbcs gebrad)ten (Dpfer man es nid)t roagt, rocitcftc

Krcijc ber Beoölkerung burd) einen Angriff auf bie mit il)rcn rcligiöjcn Anjd)auungcn

Dcrknüpfle S^xm ber konfcjjionellcn Sd)ulc in Aufregung 3U oerje^cn. Aud) in 5rank=

reid) ift nad) bem Kriege 1870/71 3unäd)ft eine Sd)on3eit eingetreten, crft 1882 festen

öic 5ßrT^'}id)cn Sd)ulgeje^c ein, unb crjt 1905 kam bas Sd)lu§glieb in bcr langen

Rcil)e bcr Kattjolikenocrfolgungen: bie tErennung oon Kird)e unb Staat im Sinne ber

Beraubung unb Kned)tung bcr Kird)c burd) ben Staat. (Es ift aud) möglid), ba^

burd) bas (Erlebnis bes Krieges bei mand)en Dertrctcrn bes liberalen n)cltanjd)auungs»

gebankcns bie Cuft bes Angriffes auf bas, roas anberen I)cilig ift, abgejd)tDad)t unb

ba^ bei bem einen ober anberen gar eine tDerljd)ä^ung an bereu Stelle getreten ift.

Aber bcr Ciberalismus als lDeItanjd)auung müfetc jcine Itatur oer =

leugnen, roenn er auf bie Dauer jid) oon kulturkämpf crijd)cn Bcftre =

bungen fernl)alten roolltc. Das kann er einfad) nid)t. Darum kann
Tnan es begreifen, rocnn cinjid)tigc 3cntrumstDäf)Icr oon jd)tDcren

Sorgen um bie 3ukunft bcjd)Iid)cn roerben."!

' Hr. 207, erftcs Blatt. 3. Auguft 1917.
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man ftann ntd|t jagen, ba% btcjc Darlegungen unbereditigt jinti. mittlem) eile

ift bie (Erkenntnis ber (Befaljr aud) in tociterc Kreife geörungen. 3m September

bradjtcn mel)rere Seitungen einen flrtihel ber 3entrums=parIaments=Korrejponben5,

in rocldjcm ji(^ bie folgenbcn Sdjlufejä^e fanbcn:

„TDenn aber bie Katf|oIiften im neuen preufeen oor bie tEatjodie ber konfej|tons«

lojen Sd)ule - nid|ts anbercs ift ja bie von ber Cinkcn crftrebte nationale (Einljeits.

jd)ulc - unb ber tErcnnung oon Kir^e unb Staat fid) gcfteüt jefjen roerbcn, bann

können fie nidjt frül) genug beginnen, biejen gänslid) ocrönbcrten öert|ältniffen ins

flugc ju jel)cn unb auf biejelben fid) cin3urid|ten, Auf gläubiger enangelifdjer Seite

Ijat man fid) anjd)einenb fd)on mit bcm (Bebanften einer (Trennung ber Ktrdje oom

Staate abgefunben; man ertoartet üon berfelben eine größere BerDegungstreif)eit

für bie eoangclijdje £anbeshird)c unb crl)offt com Staate, ba% er aud) bie Der»

mögenstrennung in gcred)tcr IDeife burd)füf)rcn roerbe. Das gleidjc üerlangen

müfete natürlid) aud) bie ftatl)oIifd)e Kird)c an ben Staat ftellen, unb fie müfete eine

Red)nung über bie oorgenommenen Säfeularifationen oufmadjen. Auf jeben SaQ aber

müßten bie Kräfte bcs Kat{)oIi3ismus im Dolfte in bisljcr nid)t gekannter IDeife

fretgemadjt roerbcn, tocnn bie katl)oIifd)e Kird)e bei uns nid)t fd)rDeren Sd)aben

nel)men foll. 3n ber Sdjulpolitik aber gilt es je fdjncüer, um jo beffer bie Sor^e*

rung freier Sd)ulen burd)3uje^en, bamit bas ftaallid)e Sd)uImonopoI, tocnn einmal

feine ©runblagen oeränbert fein foOtcn, ben KatI)oIiken unb nid)t minbcr aud) bin

gläubigen proteftantcn unb 3"^«" 3unt Dcrf)ängnis toirb."

Beim IDiebersufammentreten bes preufeifd)en flbgeorbnetenliaufes roirb bem=

felben btc IDal)lred)tsDorIage 3ugel)cn. Die Katljoliken erroarten oon bin 3entrums=

abgeorbneten, ba^ fie bie Dorlage ernft prüfen unb bemcntfprcd)cnb abftimmen. Die

€infü!)rung bcs gleidjcn tDaf)Ircd)ts roirb rool)I nid)t mel)r t)erl)inbert roerbcn können.

3mmcrl)in roerben bie 3entrumsroäl)Icr es oerfteFjcn, rocnn nid)t alle 3entrums=

abgeorbneten bafür ftimmen. Die Partei kennt keinen Sraktions3roang, ber cinselne

flbgcorbncte ift in feiner flbftimmung ooDkommcn frei. (Eine Durd)bred)ung bes

gleid)en lDal)Ired)ts burc^ (Einfül)rung einer 3ufa^ftimme ctroa oom 35. £cbensjal)re

ab unb einer rociteren 3ufa^fttmme für ben Datcr Don brci Kinbern roürbe aud^ von

ber flrbeiterfd)aft nid|t übel aufgenommen roerben können, ba fie aUe Stäube gleid)«

mä^tg treffen roürbe. Dagegen könnte le^tere eine Berüdtfid)tigung oon Bilbung unb

Befi§ nid)t annel)men, roeil fie batin eine (Entred)tung il)rcs Stanbes fel)en müfetc.

flud) könnte fie gegen bie €infü!)rung oon Sidjcrungen für gro^c minberl)eiten nichts

cinroenbcn. (Db es möglid) unb tunlid) fein roirb, in biefem Sinne bas tDaf)Ired)t

um3ugcftalten, roerben bie Abgeorbneten geroiffenl)aft erroägen.

Das katl)oIifd)e Dolk erroartet oon feinen Abgeorbneten aber mit Beftimmtl)cit^

bafe fie nid)t bamit einoerftanben finb, bafe bie n)al)lkrcife lebiglid) nad) ber 3aI)I

ber Beoölkerung ober ber IDäljIer abgegren3t roerben. Unb es oerroirft faft eint)eDig

bie (Einfül)rung bcs parlamcntarifd)en Regimes.

Pabcrborn. fl. 3- Rofcnbcrg.

(6. II. IT.)



Die (5IaublDür^io!ett btx KmM)e{t$acj(J|!d|te 3cfu (ült. 2)

gcacnüber rcIlg!onsae|(l)id)tadjen paroUelen.

Don 3oIianncs Bcnning, Rcligtonsletircr in Köln = müll)cim.

|ie rcIigionsgefd)id)tIid)c Sorfdjung, bie in btn legten 3at)r3ct)ntcn

einen fo getoaltigen auffdjcDung genommen l)at, toirb von ben firi=

.^.^^, tifdjen Stjeologen fajt nur in b^n Dienft 6er Derneinung gefteUt:

<iües, voas aud) nur in etcoa toie eine ät)nlid}l)eit 3U d|riftlid)en (Einrid)tungen

ober Überlieferungen ausfiel)!, toirb l)erbeige3ogcn, um eine (Entleljnung

cl)riftlicl)er (Bebanken aus bem fjeibentume 3U ertoeifen; bejonbcrs alle irgenb=

toie übernatürlid) erfdjeinenben üorgänge foUen auf bicfe lüeife natürlid)

«rMärt roerben.

So ift aud) bie Kinbt)eitsgefd)id|te l^ju mit il)ren ausgefprod)en tounbcr^

baren 3ügcn biefer Kritik ein Dorn im Buge, unb biefe Religionsl)iftoriker

freuten fid) nid)t toenig, als fie 3ur 3ugenbgefd)id|te bcs f)errn l)eibnifc^e

ParaUelen gefunben 3U t)abcn glaubten, 3. B. 3ur £jul6igung ber IDeifen cor

ber Krippe unb 3ur Derfolgung bes 3efukinbes burd) f)erobes. Damit foUte

bcnn bie Ungcf^id)tlid)keit oon IHt. 2 ertoiefen fein.

Heljmcn mir nun einmal an, es l)ätten fid) toirklid)e ParaUelen 3um

btblifd)en Berid)tc gefunben: a)as betoeifen bie benn an fid)? ITTan müfete

bonn nod) fel)r bm tDid)tigen Unterfd)icb sajifdjen Bnalogic unb (Benealogie
^

l)ead)ten: unter benfelben 3eitDerl)ältnifien finb äl)nlid)e Begebenl)eitcn mögli^,

alfo analogien, bie burd|aus nic^t im abl)ängigkeitsDcrl)ältnis sueinanber

itel)en, alfo genealogifd) nid)ts miteinanbcr 3U tun l)aben. - Diefe grunb»

iä^lid)e metl)obifd)e Bemerkung ift nid)t untDid)tig.

Sinb aber bie oon ber Kritik angefül)rten (Eatfac^cn überl)aupt rid|tige

Parallelen? 3ft bie Suoerläffigkeit unb (Blaubroürbigkeit ber 3ugenbgefd)td)tc

3efu erfd)üttert? Diefe fragen follen an 3roei angeblid)en ParaUelen erörtert

roerben.

I. Die J)ulbigung ber tDcifen ttlt. 2, 1-12

TOirb (neben anberen Deutungsoerfuc^en) als bcDOU&te Hnle^nung unb als

lTad)al)mung eines (Ereigniffes bes 3al)Tes 66 n. (It)r. erklärt, als ber

„ITtagicrkönig" ober „pricfterkönig" Q:iribates nad) 3talien gekommen fei,

um bem Hero 3U f)ulbigen. $ür biefe (Erklärung fprec^en fid) bebeutenbe

1 fluf 6cn Untcrfd)tcb ma(i)t Dcifemann (Cid)t oom ©ftenS tEübingcn 1909,

196 f.) aufmerkjam.

Cbeologie nnb (Blaube. IX. 3a'?tg.
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(Bcleljrte aus, 3. B. Dictertc^/ £. KöliUx,^ Soltau, ^ Ufener,^ ®.
Pfleiöcrcr,^ Sdjmicbcl,'^ Dci^mann.' (Eine innere Begrünbung für bie

fo Iionjtruierte Hbl)ängigfieit bes biblifd)en Beridjtes |ud)t IDcinel® in ber

Art 5U geben, ba^ bie (Ersöfjlung oon ber Ejulbigung ber tDeifcn in bie

(Befdjidjte 3efu „als ein (Begenfa^ gegen ben Kaiferhult, nämlid) als bas

©egenbilb ber iDirWidjen f)ulbigung ber perfift^en IHagier unb iljres Prie[ter=

Königs cor Hero, Ijineingekommen" fei. HIfo ptte ein urd)tiftlid)cr Sd)rift=

fteller bie (Ersäljlung oon Hero auf 3efus übertragen, um 3U seigen, ba^

biefer Dor keinem Könige 3urüdiftel)c.

Sd)on foI(^c Hamen oon gutem Klange 3eigcn, ba^ man btn (Eintoan^

ni(^t mit einer J^anbbetoegung abtun kann.

5reilidj gibt es aud) bebeutenbe 5orf(i)er, bie bie beljauptcte Parallele

ableljnen (f. u.), unb biefe (Eatfac^e 3eigt erft red)t bie Bebcutung bat Srage
thtn burd) bie Stoiefpältigkeit it)rer Beurteilung.

Bisher nun fd)eint bie angcblid)e Parallele toeber oon il)ren $reunben
— toas fi^ als begreiflid) Ijerausftellen loirb — nod) Don il)ren (Begnern in

einem DoUftänbigen Dergleidje öffentlid) geprüft toorben 3U fein, fonbern es

finbet \iä) bei b^n Hutoren nur Iiur3e Suftimmung ober flblet)nung. Diejer

Sac^oertjalt redjtfertigt u)ol)I eine eingeljenbe Untcr[ud)ung ber intereffanten

nun 3eigt in ber tEat ber 3ug bes Siribates auf ben erften Blidi ganj

froppante äljnli^fteiten mit ITtt. 2, 1-12:
1. (Eiribates unb feine Begleiter toerbcn „tlTagier" genannt (ogL

mt. 2, 1. 7);

2. (Eiribates oereljrte ben Hero fußfällig {jiQooxvvfjoac, jtQoOixvvrjOav,

jiQooxvm'iOcov, ogl. ITtt, 2, 2. 8. 11), unb 3tDar als feinen (Bott;

3. (Eiribates keljrte auf einem anberen IDege, als er gekommen toar,

in bie Ijeimat 3urü& (ogl. IKt. 2, 12).

Die erfte S^^öQ^r bie man fid| bemgegenüber ftellen toirb, ift bie, ob

ber (Eiribotes3ug überijaupt t)iftorifd) ift; aber an feiner (Eatföd)Iid)keit kann
man nid)t 3tDeifeIn, ba ber 3ug oon Sueton, piinius unb Dio (Eaffius Dcr=

bürgt toirb. IDäi)renb Sueton^ blo^ bie (Eatfad)e ber flntoefenljeit bes

(Eiribates in Rom beridjtet, oljne ba^ fid) bei il)m Hnklänge an mt. 2, 1-12
fänben, ift bie Bemerkung bes piinius ^*^ barüber fdjon u)id)tigcr, ba er btn

(Eiribates unb feine Begleiter „ITtagier" nennt: „Magus ad eum (b. i. Hero)

Tiridates venerat . . . magos secum adduxerat." näl)eres beridjtet

freilid) aud) piinius über btn 3ug nid)t, fo ba^ mit biefer Stelle allein nid)ts

an3ufangen ift. (ban^ genaue Huskunft aber gibt Dio (Eaffius,^' auf beffen

Berid)t fi(^ eigentlid) bie Beljauptung ber Hbl)ängigkeit ftü^t.

1 3cttfd)rtft für öic ncutcftamentlid)c IDiffenfd^aft 1902, 1 ff.

* Sd)U)ei3cr tt|eol. 3cilfd)nft 1902, 221.
8 Die (5eburtsgefd)id)tc 3cju <l\)xi\ü 1902, 19 ff.

* 3eilfd)nft für öic ncute|tameTitltd)c IDiffeufdiaft 1903, 19 f.

^ Das (Eijriftusbilö 6cs uiditiftlid)cn (Blaubens in reltgionsgc|d)id)lIid)cr Bc==

Icud|tung 1903, 101,i.
6 Ileueftc a|tronomijd)e 5«f*f*pD""Qe" über öcn Stern öer IDeifen unb ben

(Eoöestag 3eju, prot. irionatsbefte 1904, 323 f.

' £id)t Dom ©ften^ 267, flnm. 1.

8 Die Stellung öes Urdjriftenlums 3um Stoat, Tübingen 1908, 22.
9 Nero 13 unö 30.
1» Nat. bist. XXX, 16. 11 Hist. Rom. LXIIJ, 1 ff.
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Da3u ift rDiebcr eine mett)o6ifd)e Bemerkung 3U machen: Dio daffius

tft erft im 3a^re 155 n. (If)r. geboren tooröen unö !)Qt feine „Römi[d)e

(Befd)id)te" nadj bem 3al)re 200 gefd)rieben.^ (Er ftanö alfo ben berid)tet€n

(Ereigniffen 3eitlid) oiel met)r fern als Sueton (ettoa 75-160) unb piinius

(23 - 79 , er ift oielleidjt fogar flugen3eugc getoefen) ; bie aber toiffen von
all bin (Einselljeiten bes (Eiribates3uges nid)ts 3U berid)ten! Aber einmal

3ugegeben, ba^ Dio (Eaffius aus guten 3eitgenöffifd)en fd|riftlid)en Quellen

gef^öpft ^ötte (bie alfo leiber alle Derfd)ollen toären, foroeit es unfere Steige

angel)t), fo ift oeiter 3U bead)ten, ba^ feine „Römifc^e (5efd)id)te" com
60. Bud)e an, alfo aud) unfere Stelle, nur in flus3Ügen bes 3oI)annes

3£ipI)iIinos, eines inön(i)es in Konftantinopel, im 11. 3a^rl)unbert erljalten

ift." (Es Ieud)tct ein, ba^ uns, roenn roir aud) „kritifd)" fein toollen, eine

fo fpäte (Quelle keine 3tDingenb ftarke 3nftan3 gegen bcn Bertd)t bes ITtt.

fein könnte.

Hber mir rooUen nod) toeiter entgegenkommen unb bzn Beridjt bes

Dio (laffius fo, roie er uns oorliegt, als in allen punkten getreu unb 3U=

Derläffig uorausfe^en unb il)n fo auf feine Dertoanbtfdjaft mit Bit. 2, 1-12
unterfud)en.

Beoor toir aber ba3u übergetjen können, muffen roir uns unbebingt

einen kur3en Überblidi über bie l)iftortfd)en Dorausfe^ungen unb 3eitgefd)i(^t=

Iid)cn 3ufamment)änge bes tliribates3uges oerfdjaffen;^ oI)ne biefe l)iftorifd)e

Kenntnis ift ein ridjtiges üerftänbnis unb eine fad)Iid)e tDürbigung ber $xaQt

gar nidjt mögltd).

Sd)on feit langer 3eit mar Hrmenien ein Zankapfel 3tDifd)en Römern
unb partt)ern gecoefen, ba für beibe Reid)e ber Befi^ bes £anbes au^er=

orbcntUd) töid)tig roar.^ Die Römer l)atten es immer toieber oerfud)!, in

Hrmenien Dafallenkönige ein3ufe^en, aber bie t)erfud)e töaren regelmäßig

gefdjeitert an bem IDibertDtUen ber Hrmenier gegen bie Römer ^ - fie neigten

bod) mcl)r 3U btn nai^ Sprad)e, Sitte unb Stamm Dertoanbten parttjern -

,

einem tDiberroillen, ben bie Partl)er natürlid) eifrig fd)ürten.

(BIei(^ nad? ber Sl)ronbefteigung Heros, alfo im 3al)re 54, toaren

nun toieber einmal bie partl)er, bereu König bamals Dologöfes I. toar, in

Hrmenien eingefallen. IRit bem ®berbefel)Ie gegen bie (Einbringlinge betraute

Hero btn Dormitius (Eorbulo, „einen ber tüd)tigften (Dffi3iere . . ., ber

fid| in Deutfdjianb löngft becDät)rt Ijatte".*^

dorbulo l)atte fid) aufs befte gerüftet, um im 5rül)ial)r 55 gegen bie

Partl)er 3U 3iel)en, rourbe aber bes 5ßlb3uges baburd) überI)oben, ba^

üologäfes burd) eine l)eimifd)e palaftreoolution fid) ge3tDungen fal), Hrmenien
3U Derlaffen. £}auptfäd)Iid) dorbulo toar es toieber, ber bin Hero 3U be=

ftimmen toußte, bie Stellung Don (Beifein burd) Dologöfes 3U er3tDingen, ber

1 ögl. 5. Cübfter, Rcallejthon öes hla|fifd)en Altertums', £cip3tg 1891, 325
s. V. Dio 2.

- üübfter a. a. ®.
3 Diefcm f)t|tonfd)en ÜbcrbliA liegt 3ugrun5e f}crmann Sd)tIIer, (Befdjtdite

6cs römijd)en Kaiferretdies unter öer Regierung bes Hero, Berlin 1872.
* näl)ere Begrünöung bei f). S(f)iller 110.
5 Ilidjt nur ber Abel roar ben Römern abgeneigt; „bog aud) bie Itlajorität

bes üolhes antirömijd) toar, ift nid)t im geringften stDeifelljaft (Tac. ann. 13, 34)"
Sd|tIIcr 111.

6 5d)tIIcr 96 mit Berufung auf Tac. ann. 11, 18. 20.
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fi^ öaburd) Dcrpflidjtete , tDeitcrl)in fieincn (DfifiupationsDerfu^ 3U mai^cn.

nun aber fud)tc üologäfcs bic 3u^timmung Roms 3U ertjaltcn, um feinen

Bruber (Eiribates 3um Könige oon Armenien 3U machen. Da keine (Eim=

gung er3ielt rourbe, toar ber Krieg töieberum unoermeiblic^.

Die 3at)re 56 unb 57 oergingen mit beiberfeitigen ftillen Rüftungen,

bie auf römifd^er Seite Don dorbulo mit großem (Jifer unb oiel (Bef(^i* h^^

trieben tourben.

3m 5rüt)jaljre 58 feam ber Krieg 3um Husbru^e. 3c^t griff aud| ber

Kronprätenbent Siribates felbft ein, inbem er btn Römern burd) einen fog.

(BueriUatirieg oiel Sdjaben 3ufügtc; er mu^te aber cor dorbulo töeid|en.

Der IDinter 58/59 oerlicf rutjiger, ba diribates infolge ber Bebrängnis,

in bie i^n dorbulo gebraut f)atte, bm IDunfd) nad) 5tiebensDerI}anbIungen

Dortäufd)te. Hber im ^J^ü^ia^ir 59 entbrannte ber Kampf oon neuem,

dorbulo brängte bm diribates 3urüdi unb eroberte unb 3erftörtc fogar

Hrtayata, bie J)auptftabt oon Hrmenien, bie aud| bm f)auptu)affcnpla^ ber

5cinbe ausmadjte.

3m 3al)re 60 aber bra^ diribates röieberum in Hrmenicn ein, unb
roieber 3roang ii)n dorbulo 3U fo DoIIftänbiger Räumung bes Canbes, ba^

bie Partijer je^t als oöllig abgetan betrad)tet tourben: bie Römer festen

nömlii^ ben digranes, einen Urenkel bes Königs flr^claus, einen Hadj^

kommen bes Jjerobes bes (Broten, als Dafallenkönig über Armenien ein;

dorbulo inftallierte il)n.

3nfolge eines Übergriffes biefes digranes in partl)ifd)e Re<^te (er fjatte

einen partt)ifd)en Dafallenkönig Rlonobasus oon Hbiabene überfallen) kam
CS im 3ol)re 6^ 3U neuen Dertoidilungen, unb Dologäjes proklamierte feinen

Bruber diribates als König oon Armenien unb üerfud^te ben digranes 3U

oertreiben. 3nfolgc ber dntfd)loffcnl)eit bes dorbulo tourbe biefer üerfud)

oereitelt; 3U einem Kriege kam es \Qbo6) biefes ITIal nid)t. TTtan einigte fidj

fogar baljin, ba^ partl)ifd)e (Befanbte toegen gütlid|er Überlaffung oon Hr=

menien an diribates naö) Rom kommen foUten; als biefe bann aber ab=

fdjlägig befdjieben tourben (oielleii^t toeil, toie es f(^eint, digranes in3tDif^en

getoaltfam Derjagt toorben toar), begann Dologäfes ben Krieg oon neuem;

an bem dntfdjluffe ba3u toar natürlid) diribates, ber am J)ofe feines Brubers

toeilte, ni(^t toenig beteiligt.

Den gan3en IDinter oon 61 auf 62 toar dorbulo auf ber £jut. Sein

flmtsgcnoffe däfennius pätus aber erlitt im 3al)re 62 eine fi^toere Hieber»

läge gegen bie Partl)er unb kapitulierte. Die SoIq« ^ar ein Dertrag auf

beiberfeitige Räumung oon Armenien unb eine neue partl)ifd|e (Befanbtfrfjaft

naö] Rom.
Diefe (Befanbtf(^aft kam 3U Beginn bes 3al)res 63 in Rom an. Dolo»

gäfes toar im Betou^tfcin bes legten Sieges ettoas anma^enb unb lie^ bie

Hnerkennung feines Brubers diribates als König oon Armenien f(^roff Der =

langen; barum let)ntc Rom ab, unb toieber toar ber Krieg erklärt.

3e^t tourbe dorbulo alleiniger S^^^^^i^r Qcgen bie partl)er. (Dlfm

ba% es 3U einer Si^lac^t kam, oerljeerte dorbulo Armenien berartig, bafe

Dologäfes unb diribates, Don benen befonbers ber le^tere ein begreifU^es

3ntercffe baian I)atte, kein üertoüftetes £anb 3U crljaltcn, um IDaffenftiElftanb

nad)fu(^ten — tooljlgemerkt: o^ne ba& fie felbft irgcnbtoie beficgt
Eoarcn! diribates f^lofe in einer Unterrebung mit dorbulo ein allfeitig
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befricbigenbcs Hbfiommen, „tDonad) öcr erjtcrc einige Sage fpäter cor bm
£egionen jein Diabcm bei öcr Statue Heros nicöerlegtc, um es cr[t toieber

aus bes Kaifers J}änben 3U empfangen"/

dorbulo jeigte fid| fe!)r Dornet)m; er erroies bem diribates alle (Et)ren,

auf bic er feinem Staube nad) Hnfpruc^ erl|eben konnte. Siribates fd|idite

ein Sdjreiben an Ilero, in bem er um Beftätigung bes Dertrages unb um
bic (Erlaubnis nad|fud)te, 3ur Bele!)nung nac^ Rom kommen 3u bürfen.-

Hero fal) ein, ba^ ein gütlid|er üergleidi bas befte fei, unb ftimmte bem

Dertrage 3u.

man mufe gut bead)ten, roie Dom 3at)re 54 bis 63 bie partl)er 3al)r

für 3al)r, faft ununterbrodjen, bie Römer beläftigt Ijatten ; bie gan3e bisherige

Regicrungs3eit bes Hero toar burd| fie geftört roorben. Rom löäre bei roeiter^

bauernber 5einbfd)aft mit ben partljern aud) Hrmeniens niemals frol) ge-

tDorbcn; auf eine DÖUige Befiegung unb Untertoerfung bes 3ät)en, kriegerif^en

Partl)erDoIkes beftanb nad) bm bist)erigen (Erfat)rungen roenig Husfid)t. Durd)

biefe Cöfung nun tourben glci^3eitig alle Sd)CDierigkeiten Roms mit bzn

Partt)ern unb aud} btn Hrmeniern aus bcr IDcIt gefc^afft, unb Hero konnte

n^ obenbrcin in b^n Himbus l|üllen, ba^ er oon je^t ah einen DafaIIen=

könig meljr tjaben toürbe. IDie es mit ben beiberfeitigen St}mpatl)ien ge=

ftanben Ijaben mag, lä^t fid| aus bicfer Dorgefd)ic^te unfd)rDer erraten.

3n l)ol)em (5rabe bemerkenstoert ift ferner bie überragenbe Bebcutung,

bic roi(^tige Stellung unb bie eifrige, tü(^tige Tätigkeit bes dorbulo: mit

i^m Ijatten bie partljer eigentlid) ben gan3en Krieg in bm legten 3c^n

3a^ren allein gefüt)rt, il)n fürchteten fie, mit it)m tjattcn fie faft alle t)er=

Ijanblungen gefüljrt, mit iljm fd)Ioffen fie unter politifd) Ijoc^bebcutfamen Be=

bingungen toidjtige Verträge, bie in Rom als redjtsgültig angcfeljen rourben,

il)n tjatten fie als nornetjmen, ritterli(^en (Il)arakter kennen gelernt - oom

Kaifer IXero bagegen merkten fie ni^t oiel; ber bekümmerte fid) um bic gan3e

Hngelegenl)eit red)t toenig; roas bcr mittlertoeile trieb, toufeten fie oiellei^t,

iebcnfalls aber erfuljr es diribates aus eigener Hnfd)auung fpäter in Rom.

IDas alle biefe (Erörterungen mit unferer S^agc 3U tun ):\abtn, toirb

fid) balb 3eigcn. -

RXit ben ReifcDorbercitungen unb abfd)iebsbefud)en bes (Eiribates bei

feinen Brübern pacorus unb Dologäfes unb il)rer Rtuttcr oerging noc^ bie

Seit oon 63 bis 65.'^ 3m Spätl)crbft 65 brad) diribates com (Euptjrat auf.

Darüber berichtet nun Dio (Eaffius (LXIII, 1 fjf.):*

„diribates reifte in Begleitung nid|t nur feiner eigenen Kinber, fonbern

auc^ berjenigen bes Dologäfes, bes pacorus unb bes ITIonoba3US naäf

Rom, unb il)rc Reife btn gan3en tDeg über Dom (Eup^rat ah gli(^ einem

(Eriumpl|3uge.^ diribatcs felbft ftanb in ber Blüte feiner 3al)re unb roar

öur^ S(^ön^eit, Hbftammung unb t)ol)en Sinn glei^ ausgc3cic^net. Die

Dicnerfc^aft unb bas gan3C königUd)C (Befolge 3ogen mit i^m: 3000 partl)if(^c

» Tac. ann. 15, 28, DioICassius 62, 23; ogl. SdjiUet 171.

* Tac. ann. 15, 30.
' Sdiiller 202, flnm. 1: „Die großen (Entfernungen unb Dotbereitungcn rcid)en

3ur (Erklärung bcr langen Dauer Dofiftänbig aus."
* Der Übcrfe^ung liegt ßugrunbe: Dionis Cassii Cocceiani historia Romana

cum annotationibus Ludovici Dindorfii, Lipsiae MDCCGLXIV; nad) öiefer Ausgabe

ift aud) ber genaue gried)ifd)c ^ejt bcr tDid)tigftcn Stellen mitgeteilt.

ä waneg iv enivuäoiq.
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Heiter unb auöcrbcm nod) otele römifi^e^ folgten itjm. Die Stäbte Ijatten

präd)tig gefd)müdit, unb bie Berootjner naijmen i!)n mit lautem freubigen

IDillkommruf auf. flUes, was fie brauchten, bekamen fie uncntgeltli^, fo

ba'Q man bie Koften ber Staatstja^e auf täglid) 200000 (sc. Drad)mcn) ^

beredjnete. Unb bas ging jo neun IKonate l)inbur(^, bie bie Reife bauerte.

€r (düribates) ritt ben ganßen IDeg bis an bie (Brense Don 3talien, unb

mhtn it)m ritt feine (5emal)Iin, bie einen golbenen I^elm als Kopfl)ülIe trug,

öamit man fie nii^t gegen bie Sitte iljres £anbes anfdjaucn konnte. 3n
3talien aber töurbe er mit IDagen, bie oon Hero gefdjidit roaren, abgetjolt,

unb er kam burd) picenum nad) Heapel 3U itjm. Hun aber roollte er bcn

Krummfäbel, als er 3U iljm trat, nid)t ablegen, obroot)! man es iljn gel)eifeen

Ijatte, fonbern er befeftigte iljn mit Stiften an bie Sdjcibe, bod| beugte er

bas Knie bis 3ur (Erbe, Iireu3te bie J)änbe, nannte il)n J)errn^ unb cereljrte

il)n fußfällig. ^ Dem Ilero gefiel bas an it)m, unb er begrüßte il)n unter

anberem bamit, ba^ er 3U Puteoli Kampffpiele oeranftaltete.

"

Diefe Spiele rourben mit oiel pradjt unb fluftoanb {XanjiQÖri^xi,

6ajtct.v7]) gefeiert. IDäijrenb bas bisljer eine metjr priöate Begrünung unb

£}ulbigung getoefen toar, follte bie eigentlidje offi3ieIIe Beletjnungsfeierlii^keit

in Rom ftattfinben. Diefe S^ißi^ befd)reibt Dio daffius:

„Die ganse Stabt toar gefc^müÄt burd) 3IIumination unb Belirän3ung;

überall fat) man nTenfd)en in tUenge, befonbers bas 5oi^um toar doU baoon.

Die mitte besfelben naljm bas üolk in toeifeem 5eftgea3anbc unb mit Cor»

beer bekrönst in beftimmten (Bruppen ein, ben übrigen pia^ bie Solbaten

in paraberüftung, fo ba'^ it)re IDaffen unb 5ßIÖ3cid)en nur fo büßten. Sogar
öie Dächer ber bort gelegenenen ©eböube roaren gan3 oerbedit Don benen,

i»ic ^inaufgeftiegcn toarcn.

Diefe Dorbereitungen toaren in ber Ha^t getroffen toorben; bei Sagest

anbru(^ betrat Hero bas 5o^um im Uriumptjatorengetoanbe in Begleitung

öes Senates unb ber £eibtDad)e, erfticg bie Rebnertribüne unb fe^te ft^ auf

bcn kurulif(^en Seffel. Darauf fd)rltten Siribates unb fein (Befolge burd|

öie Reiljen ber Solbaten, bie 3U beiben Seiten Spalier bilbeten, fjinburdi,

natjmen oor ber (Eribüne Hufftellung unb oereljrten itjn^ toie f^on früljer.

flis barob ein lautes Beifallsgefdjrei (bes Dolhes) erfdjoU, tourbe Siribates

betroffen, üerftummte für eine Zeitlang unb coar gan3 oertoirrt. flIs bann

Dom I^erolb Rulje geboten töar, fa^tc er fid| roieber, nat)m feine Klugheit

3ufammen unb fügte fid) ben augenblidilid)en üertjältniffen unb feiner 3u)angs=

tage unb mad)te fid) nidjts baraus, DieIIeid)t eta)as bemütig 3U fpre^en im
i)inblidie auf bas, roas er bafür 3U bekommen t)offte.'' (Er fprad) alfo: ,3<^.

J^err, ein Hbkömmling bes flrfakos, ein Bruber ber Könige Dologaifos unb

Pakoros, bin bein Kned)t; unb bin 3U bir gekommen, meinem (Botte, um
öi(^ 3U Deret)ren toie btn lKitl)ras, unb id) toerbe bas fein, toas bu mir

' (Eorbulo ermattete ben tCiribatcs am (Eupfjrat unb gab iljm ein (Ef)rengcleitc

römifdjer Solbaten mit.
2 Das ftimmt genau mit ben Angaben Suetons überein , ber (Nero 60) oon

800 Scftertta fprid)t. Das Subftantioum seslertium be3eid)net 1000 Seftcrsen, alfo

800 sestertia = 800 000 seslertii; 4 sestertii aber madjen 1 denarius.
' öfonöxtjv. * Tipoaxvvfjoag.
* TlQ00fXVVriOV.V ttVTÖv.

" xal ^xßiaod/jfvog xo (fgövyjfiu rüi re xaiQÖi xal rjj XQ^'ff tSovlfvae [irjötv

<PQOVTiattq sl' ti raneivor (p^tyquiro n()6g ti]V i?.nida cor rsvqono.
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3utctlft, benn in beiner Qanb liegt mein £ebensf(^idifal.' ^ Itcro anttoortetc

if)m folgenberma^cn: ,3a, öu Ijajt toirMid) rool)! öaran getan, felbft ^icr!)er-

3uftommen, um perfönlid) aus meinen J)änbcn (Beroinn ju empfangen; bmn
was roeber bein üater burd) üererbung, nod) beine Brüber burd) Sdjcnftung

bir aufbecoatjren konnten, bas ocrleilje id) bir in fjulben unb madje bi(^

3um König üon Armenien, bamit bu unb jene erkennen, ba% id) Königrei(^e

rDegncl)men unb Dcrfd)enlien kann,' Had) bie[en IDorten Ijie^ er if)n bie

treppe, bie 3U biefem 3rocdic cor bcr Tribüne angebracht toar, l)erauf=

kommen, unb als er (Siribates) [idj 3u bm $ü^Qn (bes Hero) niebergelaffen

I)atte, fe^te er itjm bas Diabem auf. Darob er[d)olIen laute üielföltige

jlubelrufe ..."
3ur rneiteren 5ßiß^^i<^'ftßit fanben Spiele im St)eater [tatt, in benen

ITero na^ feiner (BerDol)nt)eit fclbft als 3itt)erfpieler unb tDagenlenker auf=

trat, um ber 5i^ßTnben tob 3U erf)afd)en, nad) bem [eine (Eitelkeit fo fet)r

Ied)3te. lOeldjen (Einbrudi bicjes Benehmen bes IPcItbefjerrfdjers auf b^n (Baft

7nad)te, beri(^tct Dio dajfius toeiter:

„t)ierüber entrüftete fic^ Siribates gegen il)n (ITero), lobte bagegcn bm
€orbuIo ; bem mad)te er nur eins 3um Dorrourfe, ba^ er es ausljalte, einen

foId|en J^errn 3U t)aben.- Unb baraus mad)te er aud) cor Hero felbft keinen

I)el)I, fonbern fagte einmal 3U itjm: ,üu l)aft, ^err, einen guten Diener an

<IorbuIo.' (Er (Hero) aber oerftanb bas nid)t, ba er il|n fonft Ijofierte unb

fid) furd)tbar bei itjm einfc^meidjelte."
^

Hero gab bem Siribates gro^e (Befd)enke im IDerte oon 500000
Dradjmen unb bie (Erlaubnis, Hrtajata roieber auf3ubauen. du biefem 3tDeÄe

bekam Siribates rton Hero eine gro^e 3at)I Don IDerkleuten unb mietete fclbft

Txodi tDeldjC ba3u. ftber dorbulo lie^ nur biefenigen ^anbcoerker mit na(^

Hrmcnien 3tel)en, bie Hero felbft bem diribates gegeben I)atte.

„Dest)alb betounberte tEiribatcs biefen {bQW dorbulo) nod) met)r, tDäI)renb

er jenen (bm Hero) geringfd)ä^te.* dr ket)rte nid)t auf bem IDege 3urüdi,

öen er gekommen toar, burd) 3IIt)rikum unb über 3o"ißn( fonbern naä)

Dt)rrf)ad)ium , rDol)in er oon Brunbifium aus mit bem Sd)iffe ful)r; unb er

befud)te bie Stäbte Kleinafiens mit ber IDirkung, ba^ er auc^ infolge il)rer

Befestigung über bie römifd)e I}errfd)aft in Staunen geriet roegen iljrer

Stärke unb Sd)önl)eit."

IDenn man fo bm gan3en Bericht bes Dio daffius kennt unb md)t

blo^ einige aus bem 3ufammen!)ange geriffene Stellen, ^ann man über bcn

TDert ber „Parallele" nid)t me!)r im 3ii>eifel fein. ät)nlid)keiten mit tKt. 2

finb ja Dor!)anben, aber bie oerfdjtoinben bod) gän3li(S gegenüber b^n Der=

td)iebent)eiten : bie ganse Situation ^ann mit ber oon IKt. 2 gar nidit

i)ergIi(Sen toerben. {)ier ein präd)tiger 3ug oon über 3000 nTenfc^en unb

^ xal ^?.d-6v TS TtQog OS xov sfxov Q-sov, npoaiivvt'iOüjv os wg xal xov
Ml&Quv, xal toofiai rovro 6 xi av ov sntx?.wo7jg' ov yäp /aoi fiolpa sl xal xvxtj.

* 'Eif' olc 6 TiQiöäxTjq avrov fxsv övoysQaiiwv xov 6e KoQßov'/.üJva snaivoJv

iV avxov xovTO /uövov 7^tiüto, oxi xoiovxov dsonoxr/v f^fcov S(fSQSV:
3 SV 6s xolq a).).oiq xal ixo?.cexevosv avxöv xal vnsdpafis ösivöxaxa.
* o^sv xal sTi uäD.ov 6 Ttotöcarjg rovröv xs i&avuaos xal exstvov xax-

syvü). Die angegebene Be3tcl)ung oon xovxog unb exsTvog ift pt)tIologtjd) möglid)

unb f)icr burd) bcn ganßen 3ujammenf)ong gcforbert; na(i)lrägli(^ finbe id) btejelbc

fluffafjung ber Stelle bei £. Qiafel in (Brted). profaifter in neuen Überlegungen ^rsg.

con ©fianbcr unb S^roab, 184. Bbd)n.
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Dielen tDagen, bort einige toenige IDonbcrcr, »6ie fi^ liQum oon öen ge=

iDÖl)nIid|en lDü[tcnreifenben unterfd){eben tjaben rocrbcn. ^ier ein König im

Sriunip^3uge mit glänsenbem (Befolge, bort ein paar einfad)e (Bele!)rte. ^ier

ein prunftooUes allgemeines Dolksfeft für gan3 Rom unb fogar für au bie

Stäbte, bie bes Siribates 3ug berüt)rte, bort eine fiaum bea(^tete ftille ^uU
bigung in einem unbebeutenben £anbftäbt(^en. ^ier eine S^^^^, ^^^ "cun

ITtonate bauerte unb ungeljeurc Koften t)erfd)Iang, bort überhaupt ni(^ts ber=

gleiten. J)ier eine politifd) bebeutfame Staatsaktion, bort eine ganß prioate

Hngelegenl)eit. (Ein reines tjersensintereffe ober oiellei^t au(^ cble roifjen^

f^aftlidje Betoeggrünbe treiben bie tDeifen 3ur Krippe, (Eiribates roill \\ä)

in Rom eine lange unb I)eife beget)rte Krone Ijolen, bie er anbers ni(^t er»

langen liann.

3n beiben Bcri(^ten l)ören tüir üon jiQooxvvi^ciq, aber bie bamit be^

3ei(^netc Sac^e ift bo^ Derfd)ieben. tliribotes Derel|rt hzn Rero als feinen

(5ott — roir braud|en uns barüber bei htn bekannten (5etool|nten bes Kaifer^

Iiultcs ni^t 3U tounbern. Die IDeifen Ijaben offenbar, toenigftens cor i^rer

flnfeunft in Betl)Iel)em, an eine „Hnbetung" überl)aupt ni(^t gebac^t. Die

ausgefprorf|ene Hbfidjt rjX&ofitv jcQoöxvvrjaai avx<o (2, 2) bebeutet cbenfo

roie bes Ijerobes I)eu(^lerifd)cs tDort ojicoq xdyco hXd^cov jTQooxvvrjOo) avT<~)

(2, 8) blofe bie fufefälligc t)erel)rung: fie toollen nur bie im (Drient gcgcn=

über Surften allgemein übliche Begrüfeungs* unb Ijulbigungsform antoenben.

Dafe bie tDeijen oor ber Krippe hmi\ eine befonbere Offenbarung über ben

göttlichen dtjarafiter bes Kinbes bele!)rt toorben roären, ift möglii^, aber im
(Eejte bur^ nichts angebeutet.

IDic Derfd)ieben flnb ferner bie ITtotioe! IDie roeit bem diribates bie

göttlidje t)crel)rung bes Hero aus bem £jer3en liam, unb aus roelc^en Betoeg=

grünbcn unb Überlegungen er fi(^ 3U bicfer S^mci(^elei erniebrigte, ift ni^t

im minbeften fragli^. Dafe itjm bie Dcrridjtung ber bemütigenben Zeremonien

fdjtoer genug fiel, ift oerfc^iebentlidi angebeutet. Die tDeifen aber Rönnen

gar keine felbftfüd^tigen 3ntcreffen bei iljrer Jjulbigung oerfolgen: fie I)abcn

burc^aus Reinen (Brunb 3U E)euc^elei unb Derftellung, fie meinten iljre IjuU

bigung gan3 eljrli^.

nochmals bie (Befinnung bes (Eiribates: (BIei(^ in bie crfte Begrünung
3U ITcapel tönt ein lUipiang. tEiribates toill H^ "^t ^03" bequemen, (cnt=

fprc^cnb bem römi|(^en J}of3eremomeU?) o^nc IDaffen oor Ilero I)in3utreten

;

er fe^te es burd), ben Säbel 3u bel)alten. Diefe S3ene lä^t einen beutlid)en

RüÄfc^Iu^ 3U. lOeiter fagt Dio (Eaffius, bafe Siribatcs 3U Rom nur aus

Jilugcr Beregnung, roeil nun einmal feine gan3e Suhunft in Heros t)anb lag,

fo ergeben unb bemütig fprad), ha^ er im i)er3en ben Rero oeradjtete toegen

feines Auftretens im tEtjeatcr, bas fo toenig 3U bem Bilbe pafete, bas er fid^

oon bem römif(^en Kaifer ausgemalt l|aben modjte. (Er empfanb offenbar

bas UntDÜrbige folc^er f^anblungstoeife bei einem tUanne, ber ernftere Pfli^tcn

unb Aufgaben ^attc,^ ber Ijö^er ^ätte fteljcn muffen, als ho.^ er ber (Bunft

• €tnc ber crftcn Rcgicrungstatcn 6cs Hcro xaax es gerocjen, öen berü^mletr

3itf|aröben Q^etpnus 3U feinem £cl)rer ber cblen Kun|t bes Sttljerjpieles 3U berufen

Suet. Nero 20 (Sdjiller 97; ngl. aud) 134): „So oergafe er über Sd)öngcifteret unb
|eid)tcm Dilettantismus, flusidjtoeifungen unb Seelenqualen balb oöllig, ba| er cigentlidj

bie Beftimmung Ijatte, ein IDcItrcid) 3u regieren, bas ber ftarhen Jjanb eines iflannes.

beburfte."
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tes gro&jtä6tif(^en pöbcis nadijagte, öer aud) äufecrltc^ feiner IDiirbe oöUig

oerga^.^ flud) öie (Eitellieit unb Selbftgefälligfteit bes Hero, bie bin üafallen

feine Hbl)ängigfeeit redjt un^axt fütjlen liefen, konnten keine St}mpatl)ien

erröe&en.

(5an3 3tDeifeUos roirb bie (Besinnung bes Siribates gegen Hero im Der»

gleich 3U jeinem t)er{)alten gegen dorbulo: biefer ITtann imponiert il)m; ber

roor es \a getoefen, ber alle bie 3cit)re il)m als ritterlidjer (Begner im ßtlbt

gegenübcrge]tanben Ijatte; ber t)atte Unternefjmungsgeijt, Qiatkraft unb (Ent=

{d)Io[jent)eit. Unb felbft als ber il)m bie lUitnatjme ber angctoorbenen £)anb=

toerkcr unterfagte, betounberte er it)n nod) tocgen feiner (Energie. Der ein3ige

üortDurf, ben Siribates bem dorbulo 3U ma(^en Ijatte, „bo^ er es ausljalte,

einen foId)en I}errn 3U l)aben"
, fagt genug!

Kann man angefidjts biefer datfa(^en, felbft roenn man auf abroeidienbe

din3ell)eiten nid)t fo oiel (Beroidjt legen toollte, eigentlid) übertjaupt nod) Don

einer „Ejulbigung" bes diribates oor Hero als einer Parallele 3ur ()ulbigung.

bct lUagier an ber Krippe fpredjen?

Die ät)nlid)feeit, ba^ diribates unb bie tDeifen auf einem anberen tDege

in if)re Jjeimat 3urüdifiet)ren, t)at keine Bcbeutung,'^ 3ubem finb bie ©rünbe

biefes (Entfd)luffes in beiben SäDc" »»cit ooneinanber oerf^iebcn: diribates

toonte bie berüt)mten Stäbtc Kleinafiens befudjcn, bie tDeifen bagegen tDäljIten

auf göttlid|e IDeifung einen anberen IDeg, um bas Kinb nic^t btn VHoxb--

abfluten bes Jjerobes aus3uliefern ; bie tTtoiiüierung if)res Rüdi3uges l)ängt

aufs engfte mit ber Derfolgungsgcfd)id)te 3ufammen. Übrigens ift auc^ bie

DarfteHung ber beiben Zat\a6:\in gan3 unäl|nli(^.^

Hlfo bliebe fdjliefelic^ nod) als einsige äl)nlid)keit bie Beseidjnung

„ITTagier", bie boii allein tDal)rli^ ni^t genügen könnte, um baraus eine

Hbf)ängigkett bes 3U)eiten IKattljäuskapitels 3U konftruieren. Aber ba ift es

au^ f(^on bead)tenstDert genug, ba^ biefer flusbrudt für (Eiribates unb feine

Begleiter bei Dio (Eaffius überl)aupl nic^t Dorkommt, fonbern nur in ber fonft

ni^t Dertoertbaren Hnbeutung bes piinius. Die (Blei(^t)eit bes Husbrudies bei

plinius unb inattt)äus ift aber nid)t im gcringften auffällig: bie E}eimat bes

diribates unb ber IDeifen ift ber ®ften, roo bie Be3eid)nung ITtagier ^eimif(^

ift; 3ubem ift ber flusbru* au(^ im flbenblanbe fef)r bekannt getoefen, toie

> ITIan kann öcs iEiribates Dcra(f)tung Ilcros toegcn feines fluftretens bcfonbcrs

gut Dcrfteben, rocnn man tocife, tote fic^ Ilcro bei foldjen (Bcicgcnljettcn 3U bcncfjmen

pflegte. IDir toiffen (Benaues öarübcr Don ben fog. Hctomen bes DorI)crgcl)enben

3al)res 65; ogl. Schiller 199 im anfd|Iu6 an Tac. ann. 4: „3uetft las er eines^

feiner (Bcbic^tc auf ber Bübne oor; natürlid) rouröe es mit rauf^enbem Beifall auf=

genommen, unb ber (Ent!)ufiasmus ber Suliörer liefe fi(fi nidjt cljer berul)igen, bis er

oerlprad), aui^ feine mufifealifdien unb (Befongcskünftc 3U seigen. flis 3it!)aröbe

betrat er je^t bie Bül)ne, inbcm er fi(f| mit ber peinlidjften ©cnauigkeit aQen ben

ISftigen Dotfdiriften fügte, roeldje biefe Künftler bei i^rem Auftreten beobad|ten

mußten, unb amSdjIulfc beugte er fogar bas Knie, toanbte fid) doII (Ef)r»

furdjt an bie Derfammlung unb crtoartete in fold) bemütiger t^altung
bie flbftimmung ber prcisrid)tcr; ja es pafet gana 3U feinem (Entf|uftasmus,.

iDcnn CS tjeifet, er t|abe alle bie Bangigkeit geseigt, roeldje Künftler in bicfem

tüidjtigen Augenblicke 3U befallen pflegte."

2 So aud) fl. 3cremtas, Babtjlonifdjes im Heuen lEeftament, £eip3ig 1905,

55 f.; „berul)t auf Sufall".
3 Dio dafftus: dvexouia&T] dh ovx fjnsQ p.Q^e öiäzov DlvQixov xal vnsQ

xbv 'lövLov äX?' ig zo dvggäxLOV ix zov Bgevrealov 7i?.svaag. ITIt. 2, 12: di aXkT]^

oöox dvexw^Tjoav elq z^v /cüpav avzwv.
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3. B. aus bin Sdjriften üon diccro, £}erobot, Q. (Turtius Rufus, Strabo

l)crDorgeI)t.^

fluf einen (Eintoanb toäre i^ nun nod| gefaxt: man bet)aupte bo(^

aud) im allgemeinen ni^t eine Iiterarif(^e flbl)ängigfteit bes HTattl)äus Don
Dio dafnus,'- fonbern blo^, ba^ bas l)iftorifd)e (Ereignis bes 3al)rcs 66
^em (Eoangeliften Hnla^ getocfen fei, einen ä{)nlid)en 3ug in bas (Eoangelium

t)inein3ubringen. - Die obige Untcrfud)ung ijat aber War ge3eigt, ba^ bic

X)erl)ältniffe, bie bem Beri(f)te bes "Dio (Eaffius 3ugrunbe liegen, oon ber

Situation bes (Eoangeliums IjimmeIrDeit Derfd)teben finb; toie foUte aI[o ber

(Eoangelift fo gan3 oerfd^icbenartige t)erl)ältni[fe in üerbinbung miteinanber

gebrad)t Ijaben? IDie foUtc er ferner ba3u geglommen fein, bas !)errli(^c

Sdjaufpiel oor Hero fo 3U Der kl einem, ba^ ber geroaltige 3ug gan3 roegficl,

ba^ aus einem Könige einfa(^e (Beletjrte mürben, ba^ aller (blan^ unb alle

Ejerrlidjkeit fdjcDanb? IDäre bas menige, toas ba übriggeblieben toäre,

überl)aupt nod) geeignet gemefen, ber TlTittöelt 3U fagen: „Seljt, roas itjr ba

mit eurem Hero erlebt tjabt, bas fel)It au(^ bei unferem Jjeilanbskinbe nid^t" ?

tDürbe bas nidjt im (Begenteil ge3eigt l)aben, ba^ bas 32fusfeinb all bie

äußere inad)t unb Ijerrlid)heit nid)t geljabt l)at, ba^ es barin alfo roeit

I)inter Rero 3urü&ftanb? Unb roarum l)älte bann ber (Eoangelift ni(^t beutli^

Don btn ITTagiern bel)auptet, fie I)ätten bas Kinb als {hoc oereljrt; bas

toäre bo^ ein oiel toirkfamerer (Begenfa^ 3um Kaiferfiult getoefen. Unb ob

^er (Eoangelift einen an fi^ fo nebenfäd)lid|en unb 3ufälligen 3ug, ba^

jemanb 3ur Rüdiketjr einen anberen U)eg toätjlt (toer reift gern unnötig

3tDeimal benfelben löeg, toenn er einen intereffanteren leicht ^aben kann?)

überhaupt aufgenommen l)ätte? 3m (Eoangelium bagegen ift, toie bereits

bemerkt, biefer Umftanb nidjt nebenfäi^lid) unb 3ufällig, fonbern Ijodjtoi^tig

unb burdjaus 3ureid)enb begrünbet.

£ag übertjaupt eine Hottoenbigkeit cor, ba^ man bem 3efuskinbc fo

etcoas anbid)ten mu^te? tDer roürbe benn bas als einen lUangel anfef|en,

ba^ 3u einem Königskinbe ni^t ein 5ütrft 3iel)t, um fid) oon \\)m beleljnen

3u laffen? 3ubem toürben [id} bie alten dfjriften fel)r bafür bcbankt Ijabm,

3efum mit bem eitlen, unmännlichen, d)arakterlo|en Hero in Konkurren3 oer*

gleichen 3U laffen; berfelbe ITtattljäus 3eigt fd)on oorljer im erften Kapitel an
gan3 anberen Dingen, ba'^ bas 3efuskinb toeit über bem römif(f)en 3mperator

fteljt: es ift com f)l. (Beifte empfangen (I, 18. 20), ift ber oon bem Pro»
pl)eten 3faias ocrkünbete jungfräulid) (Beborene (D. 22 f.), ber 3mmanuel:
(bott mit uns (ö. 23); fein Hame roirb oon einem (Engel oerkünbigt, ber

aud) feinen Beruf oorausfagt, ba^ er fein Dolk oon feinen Sünben erlöfen

toerbe (D. 21) — lauter Dinge, bie oiel nad)brü&lid)er feine tDürbe unb (Er«

fjabenljeit beroeifen unb irbifi^en Pomp überflüffig machen.

IDie toollte man roeiter all bie (Ein3ell)eiten bes biblifdjen Beri(^tes

«rklären, bie bei bem Ijiftorifdjen (nribates3uge keine parallele Ijaben: bie

5rage ber IDeifen in 3ßrufalem, bm Sd)redien bes t)erobes unb ber gan3en

Stabt, bie Derfammlung ber ^oljcnpriefter unb Sdjriftgeleljrten, beren Hus=

feunft über Bett)lel)em mit Be3iei)ung auf bas flltc (Eeftament, bic

» Dgl. Cübhcr, RcoIIcjikon bes Ma\]. Altertums S. 721 s. v. Majji.
|

* (Es ift aber aud) fdjon oerfud)t roorbcn, ITIt. 2 als Ipätcren (Einfd)ub abßutunj
- eine fcl)r einfad)e IDeife, mit unbequemen Stellen fertig 3U locröcn. Darüber, öafei

«ine foId)e (Erklärung unbegrünbet ift, f.
u. S. 588.
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üerlcgung 6cs Sd)aupla^cs aus öcr Rcfibens in ein unbcbcutcnbes £anb=

jtäötd)en, bic I)cimlid)e Dnquifition unb bie UTorbpIönc bcs J)cro6cs? flu^

von ©efdjenlien bes (Eiribates an Hero ift Iieinc Rebe: toätjrcnb bas 3c|uMnb

bcr (Empfangcnbe unb fclber gan3 arm ift, 3cigt Hcro als bcr großmütig

(Bebcnbc in ben koftbaren (Bcfdjcnlien feine JDradjt unb feinen Reid)tum.

Don einer Sternerfd)einung ift bei lEiribates ebenfalls keine Rebe.

XDarum foUte bcr doangelift bas „Sternmotio" ^ ba Ijinein gebrad)t I)aben?

(Berabc aber bic (Ertt)äl)nung bes Sternes ift in bcr gan3en £eitung ber

tlXagicr begrünbet: ber Stern erklärt itjrc Reife, auf bcn Stern berufen

fic fid) in 3ßrufalem, bcr Stern gibt iljncn burd) fein IDicbererfdjcincn cor

3erufalem bic fubjektiüc (Beroifeljcit, ba^ fic auf red)tem tDcgc finb, kur3, bic

(Bcfd)i(^te Don bcm Stern geljört toefcntlid) in bie Htagicrgef^idjtc Ijincin,

a)äl)renb im triribatcs3uge l^bt Analogie fcl)lt.

Diejenigen alfo, bie babei bleiben roollen, ba'^ bie ITtagier^uIbigung im

Hnf(^Iu^ an b^n tEiribatcs3ug crbidjtet fei, muffen anö) nod) bic 3tt)ei I|arten

Rüffc kna&en unb erklären, roie unb toarum bie DerfoIgungsgefd)i(^tc unb

bic Stcrncrfd|einung, bie unlösli^ aufs cngftc mit ber ITtagicrcr3äI)Iung Dcr=

bunben finb, bcn angeblid)en ©riginalgebanken burdjfe^t ^ab^n follcn.

(Es barf alfo roo!)! als criDiefcn gelten, ba'\] eine (Erbic^tung Don

TTtt. 2, 1-12 im Hnfdjluffc an btn Siribatessug gänslid) ausgeidjloffcn ift.

So meint aud) tOeife:'- „tDir ):jahQn bod) nid)t ben IKut 3U fagen, ba^ bie

ITtattt)äusgef^id)te bnxäi biefen gcfd)id)tlid)en Dorgang er3cugt fei." Deutlicher

fd)on äußert fid)ncftlc:^ „(Et)rlid) gcftanbcn, ba^ bicfc (Er3ät)Iung bnxä) bie

ijulbigungsreifc bes parttjerkönigs Q;iribates nadj Rom im 3al)rc 66 Dcr=

anlaßt morben fein foUte, roill mir tro^ Dieterid) (3, 1 ff.), Ufener (4, 19)

unb anbcrcn äufeerft unroaljrf^cinlid) oorkommen." Hud) (Elcmcn^ gibt 3U:

„(Es roärc roibcr alle Hnalogie, roenn ein berartigcs gefd)id)tlid)cs (Ereignis eine

cDangeIif(^c €r3ät)Iung t)crDorgerufen tjätte," unb 3ercmiasMagt gerabc3U:

„nid)ts liegt bcr Hnnaljmc im IDege, ba^ IKt. 2 unb bie J^ulbigung bcr

perfifd)en ITTagier üor Hero gän3lid| unabtjängig poncinanber finb. Die

ä^nlid)kcit erklärt fid) baraus, ba^ beibe (Er3ät)lungcn bic gleiche alt=

orientaIifd)c 3nf3cnierung auftoeifcn unb ba'^ beibe Bcgebcnljcitcn in bcm

gleidien orientaIifd)en Stile gefdjilbcrt finb." Dicfcm Urteile üon 3cremias

ftimmt anö) p. 5icbig- bei.

Da mit einem Ha^rDeife ber l)iftorifd)cn (Blaubroürbigkeit oon
int. 2, 1-12 bcr Beljauptung tenbcn3iöfcr (Erfinbung bcr Boben oöUig cnt=

3ogen ift, fei 3ur (Ergän3ung bcr bisl)crigen mcljr negatioen Bcrocisfü^rung

no^ kur3 einiges pofitioe I)in3ugcfügt.

Der a:iribates3ug ^ann nid)t nur bic biblifd)c (Er3ät)Iung nid|t crffüttern,

fonbern Ijat für fic gcrabc3u pofitioen IDcrt: tro^ feiner großen Dcrfd|icben=

» Ilatürlid) I)at man aud) eine „parallele" aufgcftöbert, 6te als (ßuelle bcr

Stcrncrjd)ctnung gelten foü, nämlid) Vergil, Aeneis II, 801: flneas fiefjt einen Stern,

bis er 3um Laurentus ager gekommen i[t, bann Derf(f)a)inbct bcr Stern. Die oöQigc

(Brunblofigkcit einer flbbängtghcitsoermutung liegt auf ber Jjanb, toirb aber burd)

bie flusfubrungen im Z^t (S. 587 unb S. 588 f.) nod) nät)er belcud)tet.

2 Die Sd)riftcn bes Reuen tEeftamcntes I, 1 (1906). 220.

3 3eitfd)rift für bic ncutcftamentltd)c lDiffenjd)aft 1907, 73.

* ReIigtonsgefd)iditIid)e (Erklärung bes Iteuen tEeftamentes, ©icfeen 1909, 233.

8 Babt)Ionifd)cs im Ileuen tEcftament 55.

6 Babel unb bas Ileue ^cftamcnt, Tübingen 1905, 16 f.
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Ijeiten bccocift er 60^, ba^ ein foId)cr 3ug, roic ber bcr IDeifen 3ur Krippe

3efu, burdjaiis nichts pi)anta|tifd)cs unb UnrDat)rf^cinIid)cs an fi(^ ijat.

Diefelbc Bebeutung für unferen eoangclifi^cti Bcri(^t I)at aud) bic IlXittcilung

bes 3ofept)us/ ba^ bie 5ürftin Ejelcna von Hbiabcnc — einem DafaUenjtaatc

ber Partner , roic oben bemerkt — , bie [id) mit itjrem gansen ^aufe unb

5ürftentume ber iübijdjen Religion sugeroanbt t)atte, in b^n Dier3iger 3al)ren

besfelben 3at)rl)unberts naö) 3erufalem tDalIfai)rte unb bic Stabt mit fürft=

lidjcn (Betreibefpenben btbaditQ; iljr So!)n 33ates f(^idite 3ur Seit einer

I)ungersnot reid)e (Belbfummen, itjr $ot)n lTIonoba30s [tiftete kojtbare golbene

(Baben für ben ^Tempel. - Beibe Beridjte 3eigen alfo, ba^ 3üge oon Perfonen,

bie, 3. (E. mit (Bej(^en6en, toeit Ijertiommen, fei es aus religiöfen (Brünben,

fei CS 3um Befuge eines Königs, bamals gar nid)t fo ungeroöijnlid) toaren.

„Den 3eitgenoffen bes tUattljäus felang beffen (Er3ä^Iung ni(i)t roie ein un=

Ijiftorif^es Vil&xd)m",^ unb bie Dort)anbenen „Parallelen" können nur als

„Hnalogien unferc 3CDei ITIenfdjenaltcr Dor!)ergegangene, in tDcfentUdjen punktcR

abojcidjenbe (Befd)id)te ftü^en",-^

flud) literarifd) ift eine fpätere (Einf^iebung n\6)t nad)3utDcifen, ba

nxt. 2, 1 ff., tDorauf fd)on mel)rfa(^ Ijingeroiefen tourbe, organifd) 3um Dorauf-

gel)enben unb Hadjfolgenben pa^t unb ferner einen ©runbgebanhen enttjält,

bcr aud\ fonft noc^ oft bei Utattljäus cDicberkeljrt/

Blo^e (Erfinbung, ctroa mit 3urüdigreifen auf 3f. 60, 3 ff. (D. 5

Könige, D. 6 aus Saba), Pf. 72, 8-11 (Könige aus Hrabien unb Saba) in

öcrbinbung mit Hum. 24, 17 (tDeisfagung bes Balaam), toürbe boä) [idfiT

Don Königen gereöet Ijaben unb ni(^t Don einfadjen f/dyoi, fte roürbe als

f)cimat ber Utagier Saba angegeben l)aben, bas aber, roie aud) bem IHat^

tl)äus bcfiannt loar, (ogl. 3 Kön. 10, 1 Königin oon Saba mit IKt. 12, 42
Königin aus lUittag) im Süben Don paläftina lag; toie follte freie (Erfindung

ba3u kommen, bie angeblid)e üorlage fo grunblos unb ungefd)idit umsuänbern

unb bie ITtagier aus bem Ö)ftcn («^6 aiaToXcöv 2, 2) kommen 3U laffcn?

flud) toürbe bie Senben3bid|tung es fi^ nid|t l)ahzn entgel)en laffen, nadi=

brüÄIid^ auf bie (Erfüllung altteftamcntlic^er IDcisfagungen l)in3ubeuten -
gcrabc tTTatijöus ift ja barin fo eifrig,^

(Eine pofitioe (Erklärung bes Dorganges ber ITIagierljuIbigung ift

ni^t einmal fd)U)er. Bei bm engen Be3iet)ungen, in bie 3fracl 3U b^n ®ft=

rcid^en, ber fjeimat bcr ITtagier, getreten roar (offt)rif(^es unb babplonif^cs

(Ejil; Dgl. lEob. 13, 4; 14, 9; Dan. 2, 48; 5, 11),*^ unb bcr eifrigen jübifc^en

Propaganba ^ ift eine Kenntnis bcr IKagier oon ber jübifdjcn ITteffiascrroartung

bur(^aus glaubljaft. Dafe aber roirklic^ „bie Bli&e au^ ber bortigen flftro=

logen feit langer 3eit auf einen kommenben König gerid)tet toaren, ber im

IDcftcn i^rer tDoI)nfi^e auftreten toerbe, fd)eint urkunblid) fid)er genug bc3cu9t

' Ant. XX, 2, 5; 5, 2; Mischna Joma lll, 10, cf. Nasir II F, 6 3ttictt bei 3al)n,
Das ^oangcltum 6cs inattl)äus, Cctp3tg 1905, 91, flnm. 78.

^ 3al)n 91, flnm. 78.
' Daujd), Die 6ret älteren (Eoangelien, B6. 1, ITIattljäus, Bonn 1916, 77.

^ 3af}n 101 rocift öas näf)er nad).
" Dgl. 3U biefem ab|d)nitt 3aF|n 88, flnm. 70.
" Dgl. 30 f.

(&rtmm, Das Ceben 3eju I. B6. ((Bcjd)td)lc öet Kinbljcit 3«fu).
Regensburg 1876 über öte Bestellungen 3jrael5 3U Babt)Ion, bejonöers bie Stellung

Daniels am l7ofc 334-339.
' Dgl. Sd)ürer, (Bej(i)id)tc bes iubi|d)en Dolkes, Cetpsig» 1898, III, 5 ff.
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3U fein"/ (Emjcl^eitcn unb IDiberlegung mct)r nebcnfädjlidjcr (Eintoürfe

bietet 5r. X. Steinme^er,'- 6er aud) aus babr}Ionifd)en Quellen bie ITIög=

Ii(^lieit nadjojeift, toie bie TlXagier naif bzn Regeln iljrer aftroIogifd)en Kunft

«ine Sternkontunktion auf bie (Beburt eines großen Königs im röejtlanbe

beuten konnten," ba% al\o „bie natürlid)e (Erklärung ber (Erßäljlung mögli^

ijt, toir aI[o nid)t ge3röungen finb, ein IDunber an3unel)men".^ IDeiter folgert

er baraus, „ba^ ^hzn bestjalb, toeil bie biblifd)e (Er3ät)Iung einer natürlidjen

(Erklärung fäljig ift, bas Urteil um fo toeniger begrünbet ift, fie gel)öre in

^as Reid) ber frommen £egenbc".''

So ftel)t, gan3 abgefetjen Don ber 3nfpiration, au6) buxdi

toifjenfdjaftlidje Unterfuc^ung bie i(Bef(i)idjtIid)keit Don ITtt. 2,

1-12 fcft.

IL 5ür bie DerfoIgungsgef(^i^te TTTt. 2, 13-25

ift mit biefem Ergebnis fd)on feljr oiel getoonnen, ba fie, toie fd)on meljrfad)

bemerkt, mit ber IUagiergefd)icf)te un3ertrennli(i) oerbunben ift. 3ft alfo bie

eine roirklic^ !)iftorifd), fo mu^ bie anbere es aud) fein. lUandje Kritiker

bef|aupten stoar, ba^ bie ITTagiertjuIbtgung unb ber betl)Iel)emitifd)e Kinber»

morb gan3 un3ufammenl)angenbe Studie feien, bie urfprünglid) nidjts mit=

einanber ju tun Ijatten, eine Beljauptung, bie kaum begreiflid) ift angefid)ts

ber tlatfadje, ba^ beibe (Er3äl)Iungen nidjt nebeneinanber ftet)en, fonbern oielfad)

ineinanbergreifen, miteinanber oerfdjränkt unb ocrklammert finb, fo ba'Q bie

eine ot)ne bie anbere nidjt einmal 3U oerftetjen toäre. „(Es mü^te rDat)r=

l)aftig ein fdjriftftcUerifdjes (Benie geujefen fein, bas 3a)ei getrennte (Befd)id)ten

fo miteinanber 3U oerbinben unb ineinanber 3U fügen oerftanben Ijätte, ba^

man aud) beim genaueften 3ufel)en keine Ita^t meljr finben kann."^ „RTit

ber IHagiergefd)id)te unb ber 5lud)ter3äl)lung bilbet bie (5efd)id)te oom betl)=

lel)emitifd)en Kinbermorb eine un3erreiöbare (Einl)eit."'

1 3af)n 91, 6cr bie Belege ba3U in flnm. 80 gibt: „Srbr. Dclt^fd), tDo lag

basparabies? 1881, S. 133 jagt oon ben butd) Raa)lin|on, The cuneiform inscr 111,

51-64 DcröffentUd)ten aftrologifdien Siafeln, ,bafe fie fid) mit bejonberer Dorltebc mit

bcm IDeftlanb, b. i. pt!Öm3ien= paIä[tina, befd)äftigen unb iDteöcrt)oItpf)rafen entfjalten

xDie: ,tDcnn bas unb bas gefd)tel)t, bann toirb ein großer König im CDelten auffteben,

bann ujirb Red)t unb ®erect)tigheit, 5"ebe unb Steubc in aQen Canben Ijerrfdjen

unb alle Dölker beglü&en' unb äl|nlid)c propl)C3ciungcn meljt." S. cbcnbort S. 61."

* Die (5efd)ict)te ber (Beburt unb Kinbl^eit Ctiriiti unb if)r Derl)ältnis 3ur babt)»

lonifdien int}tl)c, mün|ter 1910 (neutcftamentlid)c flbt)anblungen 11, 1-2), S. 66-73
in bem flbfdinitte: Die IDei|en aus bem ITlorgenlanbe.

3 fl. a. (D. 84-109, Kap. 7 Der Stern ber IDeijen; ogl. aud) S. 97. „Ulan

mag in Betradjt sieben, bafe joroobi Saturn roic aud) ber Aufgang am lDeftt)immcI

unb in i>m 5ifd)en beullid) nad) bcm IDcftcn roicfen, bas Auftreten eines Crlöjers

unter ben 3ubcn aber eine bamals im gan3cn (Orient oerbreitcte £)offnung gcnjcfcn ift."

* a. a. ®. S. 109.
'" thba.
6 Steinme^er a. a. (D. S. 110.
' St. IHaicr, Die brei älteren (EoangcUen, Berlin 1912, nTattf)äus S. 100.

Bcod)tensrDert ift aud) bas Urteil Don R. 3ercmias (Babt)Ionijd)es S. 49, Hnm.)

gegen Soltau: „Sobalb Soltau fid) ber (Erkenntnis anfdjliefecn roirb, ba% es fid) bei

3ungfrauengeburt, bei ber Dcrhünbigung bes golbenen Seitalters, bei ber I^ulbigung

ouf ©runb aftroIogifd)er Omina bei Dcrfolgung bes (Erlöferkönigs nad) feiner (5eburt

md)t um disiecta membra, fonbern um einen einl)eitlid)en Stoff t)onbeIt, tottb

«r fid) in feiner pofition roefentlid) erfd)üttert fet)cn."
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HIs angebli(i)c CJuellc ber DerfoIgungsgc[^id)tc füljrt man eine Be=

gebent)eit aus 6em Zth^n öes flugujtus an, bie Sueton (Aug. 94) berid)tet:^

Ante paucos quam nasceretur menses, prodigium factum
Romae publice, quo denuntiaretur regem populo Romano naturam
parturire: senatum exterritum censuisse, ne quis illo anno genitu&
educaretur:^ eos qui gravidas uxores haberent, quo ad se quisque
spem traheret, curasse, ne Senatus consultum ad aerarium de-

ferretur.

Soll bas nun eine Parallele 3U ber biblifd)en (Er3ät)Iung fein? Die

Sac^e ift bod) l)ier cinfa^ bie: irgenbein öor3eid)cn, bas nid)t einmal
genannt ift, fdjredit bie abergläubif(^en Römer; es toirb auf bie beoor=

ftel)cnbe (Beburt eines Königs gebeutet; ber Senat fafet in feiner Hngft b^n

pian, feein Kinb, bas in biefem 3al)re geboren rüerbe, am t^hm 3U laffcn;

biejenigen aber, beren 5rauen in Jjoffnung roaren, Der!)inberten es, ba^ ber

Dorfd)Iag (Bcfe^eskraft bekommt.^

Unb biefer magere Sai^oerljalt foU einen Betoeis gegen bie (Befd)id)t=

lidjfeeit bes ITtattI)äusberid)tes abgeben? Don einer Derfolgung, toie fie

I}erobes tatfäd)Iid) unternimmt, ift bei Sueton keine Rebe, unb fo ift auc^

bas gemeinfamc ITtoment ber „(Errettung" aus £ebensgetal)r gan3 Derjd)ieben

3U beroertcn. Die flbfid)t bes Jjerobes toirb ausgcfütjrt, fooiel an ifjm liegt,

ber (Sefe^esantrag im Senate bleibt unausgefüijrt. Das ITlotiD bes Senates

toar unbegrünbete abergläubifdjc 5iii^<i)t, roäljrcnb bie Sorge bes E)croöes um
feinen dijron aus fubjektio üernünftigen Überlegungen unb aus Beregnung
entfprang unb bie (Befaljr in greifbarer Hälje 3U brauen fdjien.

So fiet)t fi^ aud) IDeinel,'^ einer ber Derfedjter biefer Parallele, ge=

3tttungen 3U3ugeben, ba'^ „in ber (Befdjidjte bes Huguftus faft alles int)ti)oIo^

gifd)e fetjlt unb bie (Er3äl}Iung beinatje einen t)umoriftif(i)en ItoDellenftil trägt",

ba^ fie alfo tatfädjiid) toenig fll)nli(i)feeit mit ber angeblid) „mt)t!)oIogifd)en"

(Er3äl)Iung bes ITIatttjäus Ijabe; tro^bem bleibt er babei, „bas alte lUotiD

bes Kinbesmorbes unb ber glüdilid|en (Errettung bes (Erlöfcrliinbes" fei bod)

no(^ beutlid) genug 3U erkennen. Dabei bringt tDeinel bas „(Erlöferfeinb"

nur fo toillkürlid) in bie (Befd)id)tc bes Huguftus Ijinein — oielleidjt um bie

Parallele fo beutlid)er 3U machen? Übrigens ift, foroeit toir fetjen, nirgenbroo

Don bem Kinbe Huguftus als (Erlöfer {ocot?jq) bie Rebe."*

tDas foU aber nun in ITtt. 2, 12-18 „mt)tI)oIogif^" Hingen? 3ft

ni^t bie IKafercgel bes fjerobes aus ben Umftänben unb aus bem (Et)arafeter

bes £)erobes, toie er aud) aus ber Profanliteratur bekannt ift, gut begrünbet

» So 3. B. Kloftermann, lUotlljäus, Obitigen 1909, 160 (Ejanöbud) 3um
II. I. I)rsg. oon £te^mann); ferner tDetncI, Die Stellung S. 22, obmol)! er Sueton
nidjt ausbrüAIid) nennt.

* So tDcit 3iticrt Kloftermann; bie Sortfe^ung ift aber boä) aud) tDoI)I oon
Bebeutung!

3 Ad aerarium deferre ift ted|nif(i)er HusbruA = ein (Befc^ 3ur flusfül)rung

bringen.
* Die Stellung bes llrd)riftentums S. 22.
6 Dgl. aud) dlemen, ReIigionsgefd)id)tIid)e (Erklärung bes tleucn tTcftamentcs

234: Die (Beid)id)te Don bem bctt)Iel)emitijd)en Kinöermorb „erklärt fid) aber aud)

nid)t unmittelbar aus ben Sagen oon Öerfolgungen, benen (Ir)rus, Romulus, fluguftus

ausgefegt geroefen feien".
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mb Uidit Derjtänblid) ? (Eine ftarftc Stü^c für 6ie (Befd)i^tlid)licit bicfer

»oangclifi^cn (Er3ät)Iung i[t eine Bemerkung bes Ijeibnifdjen Sd)riftfteIIers

niacrobius, ber uns bertd)tet:^ „Quum audisset (Augustus) inter

pueros, quos in Syria Herodes rex ludaeorum intra bimatum
iussit interfici, filium quoque eius occisum, ait: Melius est He-
fodis porcum esse quam filium." (Es ift an3uncl)mcn, ba^ ber S(^rift=

teuer fi^ für btefes IDort bes Huguftus auf gute djuellcn ober treue Über=

icferung ftü^te (ein foId)es Bonmot bleibt mitjamt feiner Deranlaffung Icidjt

m (Bebäd)tniffe Ijaften), bagegen ift eine (Entleljnung aus bem (Eoangelium

ür einen fjeiben, ber bas dtjriftentum Deradjtetc, gan3 unroaljrfdjeinlid),

xnb gerabe ber 3rrtum bes ITTacrobius, ba^ er bic f)inri(f)tung bes Hntipater

nit bem betl)le!)emitif(i)en Kinbermorbe 3u[ammcntDirft, bilbet einen Beroeis

ür bie llnabl)ängigfieit feines Berid)tes gegenüber bem (Eoangelium.^

Ho^ röid)tiger ift bas Zeugnis ber jübif(^en apokaIt}ptifd)en „t}immel=

at)rt Htofis", toeil fie il)rer flbfaffungs3eit na^, 7 n. (EI)r.,^ bzn (Ereigniffen

jan3 natje fteljt. Da Ijeifet es:^ „(Er tötet bie älteren, unb bie iungen fd)ont

!r nidjt. Bittere $urd)t cor \i)m m'xxb in it)rem £anbe fein, unb er toirt^

Beridjt Ijalten unter il|nen, roie es bie ägt}pter unter itjnen getan liaWn

Dierunbbreifeig 3al)re long." — tOenn toir barin nid)t eine Hnfpielung auf

)en betl)lcl)emitifd)en Kinbermorb fel)en roollten, fo toäre bie Stelle boä)

mmert)in ein Beroeis bafür, ba'Q man bem Jjcrobes äl)nli^e TKorbtaten an

Kinbern nadjfagte, roas bann bem Beridjte bes Blattlaus toenigftens eincR

(uoerläffigen l)iftorifd)en Ejintergrunb gäbe.

Da^ bie (Ermorbung oon ettua 10 bis 20 Säuglingen bes oeradjtcten

3ubcnüoIJics in einem IDinfeel bes römifd)en tDeItreid)es fonft nid)t ertoät)ntr

ft, aud) nid)t oon 3ofepl)us, kann nid)t roeiter auffallen, ba biefe tlat im
Dergleid) 3U bes f)erobes fonftigen Derbre(^en ettoas (Beringes roar. 3ubem

m'x&iUt 3ofepl)us gerabe aus biefer Seit anbere S(^anbtaten bes {)erobes,

n bie biefe eingeredjnet roerben kann,^ unb er fafet fein Urteil über J^erobes

iufammen in bie tDorte: „(Er toütete gegen S(^ulbige unb Unf^ulbige mit

jleic^er Bostjeit."®

So foUte man meinen, „bas alte argumentum e silentio bes Slaoius

3ofepI)us kann bod) toot)! cnblid) als abgetan angefetjen toerben".^

(Erroeift fid) fo aud) bie DerfoIgungsgefd)id)te bes (Eoangeliums I)iftorifc^

)urd)aus glaubroürbig
, fo finb bamit alle (Entle^nungs^rjpot^efen 3U Sobe

jetroffen.

1 Saturnaliorum lib. II, c. 4, sitiert bei Selten, neutcftamenilid)e 3citgefd)id)tc„

Regensburg 1910, I, 134, flnm. 1. Das IDortfpiel gcf)t auf ein gtied)ifd)cs w uti6

vwv jurüdi.

^Dgl. Beifcr, tEübinger tri)coIogtj(i)c (ßuartalfdjrift 1890, 361.

3 Selten, Hcuteft. 3eitgefd). I, 563.
* Kop. 6, 3itiert bei Selten, ITeuteft. 3eifgefd). I, 134, flnm, 1.

6 Ant. XVn, 2, 4; XV 10, 4.

« Ant. XVII, 6, 5.

' Stcinme^er, Die (Bc|(i)id}te ber ©cburt unb Ktnbljcit dlirifti unb il|r Dcr=^

iältnis 3xir babt)lonifd)en ITIi)tIie S. 110.
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Paulus ol$ Sdjrlftfteüer.

(Eine Itterarl)i|tonfd)e SM33C»

Don profcflor Dr. flIp!)ons Steinmann, Braunsberg ((Dftpreu^cn).

!"^en Sc^riftftellcr Paulus 3U fdjilbcrn mürbe 6cn Ratjmcn öicfcr Hrbcit^ fprengen, fluf 6cr einen Seite könnte man feine Spradjc nur bann

•einigermaßen roürbigen, toenn man iljren eigenen gried)if(^en Klang
t»ernäl)me, unb auf ber anberen toären IDerturteile nur auf bem XDcgc

ber Dergleidjung mit 3eitgenöf[ifd)en $(^riftftellern möglich : eine oiel 3U um =

faffenbe Hufgabe. So bleibt uns nid)ts anberes übrig, als in jM33en=

i)aften Husfüljrungen ber fd)riftftellerifd)en Per}önlid)?ieit gered)t 3U toerben

3u oerfu^en.-

HIs ber Hpoftel in 3erufalcm oerljaftet tourbe, gab er auf Befragen

über feine perfon folgenbes an: „36) bin ein 3ube unb ^voax aus Sarfus

in (Eilicien, Bürger biefer bcrütjmten Stabt" (Hpg. 21, 39). U)ir crfatjren

roeiter, er Ijabe feine öol&sgenoffen „auf Ejebräifd)" angcrebet. Unb in

biefer tlnfprad)e fagte er: „3d) bin ein 3ube, geboren in darfus in diliden,

€r3ogen aber in biefer Stabt. 3u btn $üfeen (Bamaliels toarb idj na6) ber

ftrcngen Huffaffung bes oäterlidjen (Befe^es unterridjtet" (flpg. 22, 3). tlod)

nä^er äußert fid) Paulus pijil. 3, 5 f.: „3d| bin befd)nitten am ad)ten dage.

1 £tteratur: Detßmann, Bibelftubien. ITIarburg 1895, Heue Bibelftubien.

niarburg 1897, 3um iprad)» unö literart)iftortici}cn Derftänbnts öes XI. tE. (ü;f)eoIog.

£iteralur3eiliing XXXI [1906] 228-239), Das Urd)n[tentum unb bie unteren Sd)id)tcn*.

©öttingcn 1908, Ctd)l Dom Often^ "• 3. tEübingcn 1909, Die Urgejd)id)te bes a;t)riftcn=

tums im £td|te ber Spradjforjdjung. Tübingen 1910, Paulus. Tübingen 1911 5 — 18
59-77. - DoIImer, Die atl. 3tlate bei Paulus. Sretburg i. B. unb Ceipßig 1895.
— 3- IDcißi Beiträge 3ur paultnijdjcn Rf)etorik. ©öttingen 1897, Das Urdjriftentum.

©öttingcn 1914 (ogl. l)iertn Kap. 13: Der Sd)riftftener 303-320). - Ilorben, Die
<intihc Kunftproja. II. Ceip3tg 1898 451-479 492-510, flgnoftos lEfjcos. Ceip3tg,

Berlin 1913 250-263 352 ff.
- Sfjumb, Die grted)ijd)e Sprad)c im 3eitalter bes

fjencnismus. Strasburg 1901 162-186 ogl. 120 ff.
- Blafe, Die Rt)t)tl}men ber

•a|ianijd)cn unb römijdjen Kunftproio. £cip3ig 1905 40-77 196-216. — 3nnt^er,
Der .f)i)mnus' im (Eptiejerbriefe (1, 3-14) (3cttfd|rift für ftotl)oli|ci)e tEfjcoIogie XXVII l

11904] 612-621). - nögeli. Der IDortjdja^ bes flpoftels Paulus, ©ottingen 1905.
— ^etnrici, Der literarij^e dfjaraftter ber ntl. Sdjriften. Ceip3ig 1908. — ITIaicr,

Die Briefe Pauli (Btbl. 3ettfr. II, 5 u. 6). ITtünlter i. ID. 1909, Die £)auptprobIcmc
ber paftoralbriefe Pauli (Bibl. 3eitfr. III, 12). ITIünfter i. tD. 1910. - Bultmann,
Der Stil ber paulinifdjen prebigt unb bie fti)nij(f)=[toifd)e Diatribe (Sorjd|ungcn 3ur

j

Keligion unb £itcratur bes fl. u. II. (E. fjerausgeg. oon Bou|jct unb ©unhel 13).

<5öttingen 1910. - Daed)jel, Kulturgejd)id)tlid|c Strcif3üge burd) bie paulinij^en
5d)riften. Dresbcn fl. 1910. - EDinbijd), Das H. JE. im £td)te ber neu aufgefunbencn
3nfd|riften, paptjri unb ©ftraha (H^ue 3a^i^büd)er f. b. hlaff. Altertum, tjerausgeg.

oon 3Ibert unö ®crtl) XIU [1910] 201-222. - IDenblanb, Die urdjriftlidjen

£iteraturformen2 u. 3 (£ict\manns ^a"^^"^) i^^ ^- ^- h 3)- JEübingcn 1912 342 bis

367. Dgl. IDenblanb, öitjrijtentum unb t)ellenismus in if)ren litterarijdjcn Bc»
3ief)ungen. Dortrag. £eip3ig 1902. - Böt)Iig, Die ©eiftcshultur oon JEarjos im
auguftcijdjcn 3eitalter mit Berücfefidjtigung ber paulinijdjen Sdjriften. (Böttingen 1913.

— IHill ig an, The New Testament documents, their origin and early history. £onbon
1913 35-80. - Ejoering, Das fl. tE. im H. (3citjd)r. f. b. atl. tDiff. XVil [1916)

213-227.
"> Um ben Umfang bes flufja^es nid)t all3u grofe roerbcn 3U laffen, l:\abt id)

-gried|ij(i)e 3itatc gan3 oermicben.

(31. 12. 17.)
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ftamme ah aus 3fracl unb 31001 aus bcm Stamme Benjamin, bin J)cbräcr

von Jjebräern, ber gefe^Iid)en Ridjtung nad) ein pijanfäer, bem (Eifer nai^

war id) ein Derfolger ber (Bemeinbe, ber (5efe^esgered)tigkeit nad\ von tabel=

lofem ibanbel" (ogl. Hpg. 26, 5). Diefe Angaben beftimmen bie Perfönlidjkeit

öes Paulus näf)er. (Er roar 3ube, aber ein (Bried)ifdj fpred|enber 3ube,

alfo ein £)ellenift, ein ^ellenift, ber mit allen Saf^rn [eines Jjersens am
3ubentum l)ing, roas f{^on ber gelegentltd|e (Bebraud) feiner aramäifdien

HTutterfprad)e betoeift.

Die Selbftangaben, bic toir eben kennen gelernt Ijaben, 3eigen uns

nämlid), ba^ ber flpoftel cigcntlid) niemals aus bem nationalen unb religiöfen

Vzxbanbt feines Dolkes Ijerausgetreten ift. Das 3eigt fid) toeiter barin, ba%

«r aud| in gänsUd) neutralen Dingen roie bei Hngabe üon Reifeterminen 00m
jübifdjen S^ft^alenber abtjängig geblieben ift. So toill er 1. Kor. 16, 8 bis

pfingften in (Ept)efus bleiben, unb flpg. 27, 9 ift für ben Rat bes (Be=>

fangenen, in Sd)önl)afen 3U übertointern, bie tEatfad)e ma^gebenb, ba^ bas

5aften am Derfötjnungstage fd)on oorüber roar. (Dba)ol)l er [16) über

^as 6efe^ erljaben füljlte, toeil er oon feiner Uu3ulänglid)keit unb Unocr=

binbli(^keit grunbfä^lid) über3eugt roar, unterroarf er fid) bod), roo es nur

anging, btn Soibzxunqm bes (Befe^es. Das Icljrt bie Befd)neibung bes

€imotl)eus (flpg. 16, 3) unb bie Übernatjme bes Hafiräatsgelübbes (flpg.

18, 18; ogl. flpg. 21, 26 unb 3U biefen Stellen meinen Kommentar 3ur

Hpg. Berlin 1913). Die größte tiebe 3U feinem angeftammten Dolke aber

oerrät fid) in jenem. Husruf bes Römerbriefes: „3d) rDÜnid)te feiber 5fu^
3u fein, oon Ct)riftus l)intoeg, für meine Brüber, meine Stammesgenoffcn

nad) bem 5IßJf<i)2. Sie finb 3fraeliten, befi^cn bie Sobnfdjaft, bie Ejerrlid)keit

(bes f)errn), bie Bunbcsfd)lüffe , bie (Befe^gebung, btn Kult unb bie Der=

f)eiöungen. 3f)nen get)ören bie Patriard)en, unb aus it)nen ftammt (El)riftus

bem $leifd)e nadi" (9, 3-5).
Das tDid)tigfte ITterkmal bes ^elleniften Paulus ift bie Kenntnis unb

ber (5ebrau(^ ber Scptuaginta. ITlan net)me einmal btn Römerbrtef

3ur J)anb unb fet)e fid) bzn getoaltig großen atl. 3itaten|^ an, um bie-

Bebeutung ber Septuaginta für Paulus 3U ermeffen. Dabei i)efi^t bas 3itat

für bzn Hpoftel unumftöfelid)en IDert. Das lä^t bereits feine (Einfül)rung

«rkennen. Itlit bem tDud)tigen: „(Es ftel)t gefd)rieben" roirb jeber cttoatgc

(Eintoanb oon Dornl)crein abgcroiefen. Dgl. nur Rom. I, 17; 2, 24; 3, 4. 10;

4, 17; 8, 36; 9, 13. 33; 10, 15; 11, 8. 26; 12, 19; 14, 11; 15, 3.

9. 21. Diefe $ormel roed)felt ab mit „Daoib jagt" (Rom. 4, 6; 11, 9)

ober ®fe (Rom. 9, 25), 3f. (9, 27. 29; 10, 16. 20; 15, 12), ja „Rtofes

fagt" (10, 4. 19). U)ir erfel)en baraus, ba^ Paulus ber Septuaginta bas

gleid)e flnfcl)en beilegte roie bem l)ebräifd)en (Original. Unb toir toerbcn

bas um fo lei(^ter begreifen, roenn toir bie S(^ilberung pi)ilos über bas

3uftanbekommen ber Septuaginta lefen. Die Überfe^er erfreuten fid) l)ierna(^

I)efonberer göttlid)er (Erleud)tung
,

„als ob jebem oon il)nen unfid)tbar ein

£el)rer biktiertc". So ift es it)nen, bie man ©berpriefter unö propl)eten

nennt, gelungen, „burd) fonncnklares Denken mit ITIofes' reinem (Beiftesl)auc^e

gleiten Sd)ritt 3U IjalUn". So l)aben Kenner ber l)ebräifd)en Urfd)rift unb
ber gried)ifd)en Überfe^ung bie lDal)rnel)mung gemad)t, ba^ beibe Sijriften

„roie Sd)tDefternfd)riften ober Dielmel)r gleid)fam eine unb biefelbe finb in

i>en Dingen unb btn flusbrüdien bafür". ($iel)e pt)ilo. Über bas £cben

Ct;eoIogie nnb (Staube. IX. 3(ii}tg. 40
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ITIofis II 37-40 bei doljn, Die IDcrfee pijilos oon fliejanbrien in beutfd)er

Überlegung I Breslau 1909 306 f.)

Dieje I)od)jd)ä^ung ber Septuagtnta f)at (Bai. 3, 17 einen 3rrtum in

ber 3eitred)nung Derfd)ulbet. Paulus gibt l)ier bic 3cit feit bcr Bunbes=

fdjliefeung ©ottcs mit flbratjam bis 3ur (Befe^gebung auf Sinai mit 430
3al)ren an, toäljrcnb naä) bem l)ebräifd)en H^ejt ber flufenttjalt in Ügt)pten

allein jdjon 430 3at)re beträgt. „(Es ift fofort erfiiijtlii^," meint H. Sdjäfer

in feinem Kommentar 3um (Bai. 287, „ba^ bie $oIgerung bes flpoftels ober

ber roefentIid)e ©ebanlie besfelben burd) bie Hn3al)I ber 2oi}^^ nidjt be=

ftimmt roirb, unb ba^ alfo bie 3aI)Iangabe I)ier aufeerljalb bes Ral)mens

ber 3nfpiration liegt."

Bei ben Rabbinen [ud)te man burd) eine Ijäufung oon Belegftellen bas

(Beojidjt einer Betjauptung 3u fteigern. „tDurbe ein Punfet ber £el)re burd)

ITtofes unb bie proptjeten beseugt, fo galt er als ausgemadjt unb unab=

änberli(^; unb rcenn biefem boppelten Seugnis nod) ein brittes aus bm
Pfalmcn, Prooerbicn ober bergleid)en l)in3ugefügt roerben konnte, fo gab bas

um fo größeren Hadjbrudi" (üollmer 49). Unb fo finben roir benn aud)

bei Paulus 3urDeiIen eine erbrüdienbe $üüe oon Belegftellen. Das leljrt

Rom. 3, 10-18, roo ein feines 3itatenmofai?t bie Sünbl)aftigkeit bes gan3en

ITtenfd)engefd)Ied)tes bartun foll. Die Stelle ift für bie tDürbigung bes Sd)rift=

ftellcrs Paulus oon tDidjtiglieit. Darum fe^e id) fie tjer.

10. „Da ift keiner gercd)t, aud) ntci)t ein einsiger.

11. Da ift keiner oerftänbig, keiner, ber ©oit fudjt.

12. Alle finb abgetüidjen, alle 3ufammen finb fic unnü^ getoorben.

Da ift keiner, ber (Butes tut, aud) nidjt ein einsiger.

13. (Ein geöffnetes (5rab ift il)r Sd)Iunb,

mit it)ren Sungen trieben fic flrglift,

Sd)Iangengift ift unter iljren £ippcn.

14. 3f)r lUunb ift noller 5Iu^ unb Bitterkeit.

15. I^urttg finb iljre Süfe«« "»" Bliit 3" ocrgie^en,

16. DeriDüftung unb (Elenb ift auf ifjren IDegcn,

17. unb bin tDeg bes Sricbcns I)abcn fie nidjt erkannt.

18. (5ottesfurd)t gibt es nidjt oor i!)rcn flugen."

(Eine t)ergleid)ung biefes lEeytes mit ber Septuaginta l)at folgenbes

(Ergebnis: D. 10-12 ift eine Derknüpfung oon Pf. 13, 1-13 unb

53, 2-4. X). 13 a unb b ift ein roörtlidjes 3itat aus Pf. 5, 10 unb

X). 13 c ein ebenfoId)es aus Pf. 139, 4. D. 14 I)ingegen ift bem

Pf. 9, 28 nadjgcbilbet, ebenfo ö. 15-17 ber SteUe 3f. 59, 7-8.
i). 18 enblid) ftimmt bis auf ein IDort (cor feinen ftalt cor it)ren flugen)

tDÖrtlid) mit Pf. 35, 2 überein.

Diefe fouoeräne Bel)crrfd)ung ber Septuaginta läßt voo\)l bie $raq<t als

ftatttjaft erfd)einen, ob Paulus bei ber Sitierung oon Stellen lebiglid) auf

fein (Bebäd)tnis angeroiefen roar ober ob il)m eine Dorlage, fei es eine

Art 3itatenfammlung, fei es bie gried)ifd)e Überfe^ung bes jeateils 3itierten

Qtl. Bud)cs, bie keinesrocgs mit ber Septuaginta gleidjiauten mufete, 3ur Der-

fügung :5cftanben Ijat (DoUmer 13-43). Ulan mag 2. Oüm. 4, 13 Der»
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fteljcn, tDie man toill, jebenfalls oerlangt bcr flpoftel nad) feinen Büd)ern unb

noti3cn. Die Büd)er inerben atl. Sdjriften getoefen [ein, tDäljrenö mit 6en

noti3en tDol)I Huf3ei(^nungen öes S;agebud)es gemeint \\nb.

tDenn Paulus nun gans unö gar in ber Scptuaginta lebte, fo toirb

von Dornljerein bamit 3U re(^nen fein, ba^ ber lDortfd)a^ biefer Überfe^ung,

if)r Sa^bau, il)re Rebefigurem nidjt ol)nc (Einfluß auf il)n geblieben finb.

Unb biefer (Einfluß ijt fogar fo beutlid), ba^ man bem flpoftel eine gan3e

Reitje üon Semitismen 3ur Caft gelegt iiat. Hod) Rorben I)at Don feinem

Stil einen unljellenifdjen (Befamteinbrudi.

3u3ugeben ift ol)nc roeiteres, ba^ Paulus I)ebräifd)e unb aramäifd)e

IDörter gebraud)t. 5u jenen gel)ören unferc alten Bekannten tr»ie Hmen
ogl. Rom. 1, 25; 9, 5; 11, 36; 15, 33; 16, 27; (Bai. 1,5; 6, 18;

dp!). 3, 21; pi)il. 4, 20; 1. mm. 1, 17; 6, 16; 2. Sim. 4, 18; Sabbat
Dgl. 1. Kor. 16, 2; Kol. 2, 16 unb Satan cgi. 1. Sljeff. 2, 18; 2. 0;i)eff-

2, 9; 1. Kor. 5, 5; 7, 5; 2. Kor. 2, 11; 11, 14; Rom. 16, 20; 1. Sim.

1, 20; 5, 15, 3U biefen ber (Bebetsruf Abba = üater! ogl. (5al. 4, 6;

Rom. 8, 15 foroie bas ganse Sö^djen Marana tha = Unfer Jjerr, komm!
1. Kor. 16, 22.

(Berabe biefc beiben aramäifd)en IDorte finb reIigionsgejd)id)tIid) nid)t

o^ne Bebeutung. RTit bem aramäijd]en Abba benennt ber fipoftel bie (Be=

toi^tjeit, ba^ (Bott unfer üater ift, ber uns an Sofjnes Statt angenommen Ijat.

3ugleid) beutet er mit biefem aramäi|d)en tDortc „ben unauflöslid)en 3u=

fammenljang feines (Eoangeliums mit bem CEoangelium 3efu felbft an: bas

mädjtig in bie tüelt Ijinausftürmenbe junge I)eIIeniftifd)c dljriftentum fteljt

einen Hugenblidi ftill unb blidit banfebar 3urüdi in bie I^eimat. Unb bas

l)eute in bzn Bibeln aller Kulturoölker fte!)enbe aramäifd)e IDort Abba ift

für immer bie DorneI)mfte Urfprungsmarke bes dljriftentums" (Deifemann,
Urgefd)id)te 26). Rudi ^i^ Bebeutung ber aramäifd) 3itierten 5ormeI Marana
tha I)at Deifemann in btn riditigen reIigionsgefd)id)tIid]en 3ufammenf)ang

geftellt. Sie ift „eine Waffifdje 5orTneI bes j^fusfeultus: mit biefem (Bebets=

feufser bittet bie auf bie (EnbooIIenbiing l)offenbe (Bemeinbe iljren ITTeifter um
feinen flbüent. 3nbem Paulus aber, unb bas ift bas ungemein Bebeutfame,

gerabe biefe fpe3ififd]e Kultfotmel aramäifd) 3itiert unb aramäifd) bm gried)ifd)

rebenben KorintI)ern töeitergibt, roeift er, oI)nc es 3U beabfid)tigen , toieber

auf einen engen reIigionsgefdiid)tIid)en 3ufammenl)ang mit ber paläflinenfifdjen,

arQmäifd]en Urgemeinbe I)in: aud) ber 3tDeite Brennpunkt ber urd)riftlid)en

Frömmigkeit, ber Kult bes göttlid)en 3efus, rourselt bereits in ber ara=

mäifd)en Urgemeinbe. Paulus ift 3tDar ber Hpoftel, ber bie inr)ftetien

bes neuen Kultes am tiefften erlebt, am 6Iaffifd)ften formuliert unb am
tDirlifamften propagiert I)at, aber er ift nid)t ber Sd)öpfer bes 3efus=

tiultes, unb bie blenbenbe dl)efe, Paulus fei ber eigentlid)e Stifter bes

(Il)rtftentums, 3erfd)ellt an bem (Branit ber aramäifd)en l)ierogIi)pl)e Marana
tha" (a. a. (D. 27 f.).

Hbgefel)en Don ben zhen be!)anbelten IDörtern ift ber femitifd)e (Etn =

fd)lag bei Paulus maßlos übertrieben roorben. (Es ift bas gro^e Derbienft

Deifemanns, ber fid) ber 3uftimmung eines (Belel)rten toie tll)umb erfreut,

mit biefer Übertreibung grünblid) aufgeräumt 3U l)aben. Seine 5eflftellung

ge!)t bal)in, bo^ unter ben runb 5000 IDörtern bes XI. (T. kaum 50 eigen

^riftlid)e ober eigen biblifd)e DorI)anben finb. Das roäre nur ein Pro3ent.

40*
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SeIbftDerftänbIi(^ fällt es niemanb ein, bic biblifdje ober paulmifdje (Brdsttät

von t)ebräi)d)cr Husbrudisform gän3Ud| frei3ufprcd)en. Hur foUte man bann

md|t metjr von Semitismen, fonbern lieber von „Septuagintismen" reben.

tDie toeit Paulus von |übijd)2r ober I)ellenifti[d)er S^ulcoeisljeit ab-

l)ängig gerDe[en ift, braudjt uns t)ier ni^t 3U kümmern. Die Hrt feiner

BetDeisfüt)rung unb Dialektik, bie Derroenbung ber Hllegorie unb ät)nli(^cs

geljört oiel mel)r in bas Kapitel: Paulus ber tEl)eologe als in bas Dorliegenbc,

bas bem Sdjriftfteller Paulus gilt.

Diel mel)r oerlangt bie ?Iat[acf)e eine (Erklärung, ba^ ber tDortfd)a^ bes

Hpojtels, feine (Brammatik im großen unb gan3en e(^t griecfjifd) finb.

IDiebcrum l)at l)ier Dei&mann bas Ri(^tige gefeiten, unb Hägeli Ijat bic

Ri^tigkeit feiner (Erkenntnis roeiter erl)ärtet. Dei^mann Ijat auf grie(^ifd|e

unb lateinifci)e 3nfd)riften, befdjriebene Paptjrusblötter unb (Eonfc^erben I)in=

geroiefen. Dor allem befi^t ägi}pten jenen „Ket)ri(i)tl)aufcn bes Hltertums",

üon bem uns $e^en unb Sdjerben mit gried|ifd)en tDorten in übergroßer

3al)l 3ugeflogen finb. Die fpracf|Ud)e Bebeutung biefer 5unbe ift ebenfo groß

toie bie fo3iale. (Berabe in jener Ejinfidjt Ijaben bie papt)ri bas ?Iraum=

bilb eines ntl. (Bried|ifd) enbgültig 3erftört. ^eute bel)auptet bie (Erkenntnis

bas Selb, baß bas H. tl. im rDefentlid)en bie Umgangsfprad)e bes

Dolkes fpri(i)t. „f}unberte Don fprad)li(^en (Ein3ell)eiten , bie man frül)er

als Befonberljeiten bes ntl. (Briedjifdj ifolierte, laffen fid) je^t burd) glei^=

3eitige Belege aus kleinafiatifd)en 3nfd)riften ober ägi)ptifd|en Pappri unb

S(^erben als oolkstümlii^es Spra(^gut ertoeifen" (Deißmann, Urdjriftentum 21).

So finb jene alten Se^en unb Scherben ftgi}ptens ebenfo toie unfer H. tE. ein

3totngenber Satfa^enberoeis für bas Beftefjen einer allgemeinen, allen gemein»

famen IDeltfpradje, ber Koine. Diefe foroie bie Sprad)e ber Septuaginta

!)abcn bie (Brunb3üge für b^n tDortfdja^ ber paulinifdjen Briefe geliefert.

Hu(^ I)ier möge ein Beifpiel bas (Befagtc Derbeutlid)en. (Es ift ber Brief bes

Papas (Dorfpriefters) Kaor oon ^ermupolis an b^n ®ffi3ier ^I^^d^os Hbin»

naios 3U Diont)fias im Saijüm, ca. 346 n. dljr. Deißmann, beffen Bu(^

£i^t Don ®ften 155 ber Brief entnomme)i ift, 3äf)lt il)n 3U b^n f(^önften

Papt)rusbriefen unb ftellt iljn bem Briefe an pijilemon an bie Seite. Der

Brief lautet (iä) gebe genau Deißmann roicber):

„TTIeincn (Bebtetcr unb geliebten

Bruöer flbinneos, ben prat(pofitos),

grüfet Kaor, Papas oon I}ermupoIis.

3d) grü^e öcine Ktnber otelmals.

IDiffen laffen möd)te id) Dtd), Ejerr,

ü[ber] ben Solbatcn Paulos,

über feine (Entroeidjung: ifjm biefes

eine ITtal nod) parbon 3U geben;

td| \)aht nämüd) feeine Seit gerabe

je^t 3u Dir 3U kommen. Unb er roitb,

rocnn er nid)t nadjläfet, toieöer in

Deine Ejänbe kommen ein anbcres ITIal.

3(f) tDünfdje Dir lDol|Icr.

gelten auf niele 3fl^'

re, mein ^err

Bruber."
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IDic idjon aus ber fouDcränen Betjerrf^ung ber Scptuaginta unb no^
mcljr aus ber Derglcid)ung ber Sprad)e bes Hpo[teIs mit ber Umgangsfpradje

jener Seit, ber Koine, I)erDorgef)t , Ijat Paulus bas (5rierf)ifd)e als sroeite

ITtutter[pracf)e gefprodjen. (Er „I)at bas (Brie(^ifd)e nid)t erlernt toie ein

ITIi|[ionar bie Sprad)e ber (Eingeborenen, um fid) iljnen notbürftig oerftänblid)

3u mad)en. Paulus i^at bie Sprad)e überijaupt nid)t 3U miffionssroe&en

erlernt, fonbern er ift in berfelben aufgeroadjfen, ITlan I)at oorseiten

ftilitiifd)e proDinsialismen bei itjm nadjroeijen roollen, aber nid|t bie £anb=

fd)aft, fonbern bie üaterftabt roar bie IDiege feiner Bilbung. ^arfos röar

näd)ft HIejanbria ber angefel)enfte Si^ ber tDiffenfdjaft. Sarfos Ijatte b^n

öor3ug, ba^ es eine alte Stobt roar, an ber (5ren3e oon $t)rien unb Kleine

afien, an THeer unb Strom gelegen, ein uralter Brennpunkt orientalifdjer

unb ofe3ibentaIif(^er Sioilifation" (durtius, Paulus in Htl)en. Si^ungs»

berichte ber Kgl. pr. flfeabemie ber tDiffenfd|aften 3U Berlin 1893 XLIII

934 f.). So ?iann es uns nid)t rounbern, töenn roir bei Paulus tjellenifdje

HnRIänge in JjüIIe unb $üUe finben.

Das attijd)c Sal3 füfjrt er in öen djriftlidjcn (Bebraud) ein, tDcnn er ben Ko=

loffcrn anmutige, fal3gen)ür3te Rebe empfiel)It (Kol. 4, 6). Das UTilitär unb Re(^ts=

leben jptelcn bte größte Rolle in feinen Briefen. Dgl. einerfeits ettra 1. Q;i)eff. 5, 8;

I. Kor. 9, 7; 14, 8; 2. Kor. 10, 3-6; (EpI). 6, 11-17, unb anberfeits ettoa 1. Kor.

6, 1-8; Rom. 2, 1. 3. 12; 5, 16. 18; 8, 1. 34; 14, 3. 4. Der Kriegsmann, ber in

feinem Dienfte üollftänbtg aufgel)t, ift ein Dorbilb für tEimotl)eus (2. 2im. 2, 3 f.) unb

(Epapljrobitus, ber Bif(J)of ber pijilipper, I)ei|t cbenbcstDcgen Hlilarbeiter unb intt =

ftrcitcr (pi)tl. 2, 25). (Ein regelredjtes leftament I)at unbebingte Gültigkeit ((5al.

3, 15), unb ber unmünbigc (Erbe fteljt fo lange unter Dormunb unb Derroaller, als es

ber bas (Erbe Ijtnterlaffenbe Dater angeorbnet l|at ((Bai. 4, 1 f.). ä!)nlid| benu^t

Paulus bas Bilb com IDett&ampf (1. Kor. 9, 24 f.; pt)il. 3, 14; 2. ^im. 2, 5; 4, 7 f.)

unb trf)cater (l. Kor. 4, 9).

Sdjon bie mitgeteilten Beifpiele oerraten in Paulus ben (Bro^ftäbter.

Hnbere tun es nod| met)r. Über J)aus unb Familienleben 3eigt er fid) tDoI)I

unterrici)tet, ogl. nur 1. Sljeff. 2, 7 f.; (5al. 4, 19; 1. Kor. 7; Kol. 3, 18 ff.

(Ebenfo über bas i}anba3erfi: 1. Sljeff. 2, 9; 2. 0;i)eff. 3, 8. 10. 11; l.Kor.

4, 12; Rom. 9, 21. tDar er ja felbft nad) Hpg. 18, 5 ein Seltmai^er!

(t)gl. ba3u meinen Kommentar 3ur flpg. 156.) flud) bas in bzn Briefen fo

Ijäufig geftreifte Sfilaoenlos (ogl. (Bai. 3, 27 f.; 1. Kor. 12, 12; Kol. 5,

II. 22-25; (EpI). 4, 4-7; 6, 5-9; (Tit. 2, 9 f .
; 1. tlim. 6, 1 f.) 3eigt

btn J)intergrunb ber (Bro^ftabt. 1. Kor. 7, 23 ruft Paulus ber (Bemeinbc

3u: „3t)r feib um einen preis erkauft toorben."

Dolhstümlidjer konnte er bcn „I^eiligen" oon KorintI) tDerh unb tDtrften bes

^crrn nidjt Deranf(f)aulid)en. „IDcr Don bcn (i)ri|tlid)en SFtlaoen ber IDeltftabt um
(Dftcrn, als ber Brief bes Paulus eintraf, btn Pfab nad) flkroliorintl) I)inauffdiritt,

|al) gen ITorbtoeften balb beutltd) unb beutlidier bas Sd)neel)aupt bes parnafe l)erDor=

kommen, unb jebcrmann toufete, ba^ im Umkreife biefes ^errfdjergipfels aQe bie

fjeiltgtümer lagen, in benen flpollon ober Serapis ober ber Ijeilanb flsklcpios Sklaoen

um einen preis kauften, 3ur S^eilicit. flbenbs in ber Derfammlung trat bann

aus ben Seilen bes oon (Epl)efos gekommenen Briefes ber neue I^eilanb in geifllid)er

(Begenroart unter feine Kultgenoffen, Sreiljcit fpenbenb Don anberem Sklaoenlum,

£eibeigene ber Sünbe unb bes ©efe^es loskaufcnb um einen preis, ben er

nid|t in frommer JEäufd)ung Dorl|er aus ben f)art erroorbenen Denaren ber Sklaoen
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crljaltcn, fonbern |clbft bc3af)It I)at öurd) öas Cöjegelb jeincr tägltd) neuen Selbft»

f}tngabc, 3ur Sreiljcit rufenö, öte 6a jd)mad)ten in bcr Sblaocrci" (Dei^mann,
£id}t von (D\Un 247).

no(^ 6cutlid)er toirb öer gro^ftäbtijdjc Jjtntergrunb öcr paultnif(^cn

Scf)riften, tocnn mir einen Derglei^ mit ber Rebetueifc bes Ejerrn sieljcn.

Paulus fragt: „Kümmert [16) benn (Bott um bie (D(^fcn" (1. Kor. 9, 9)?

3e[us fagt: „Kein Sperling fällt 3ur (Erbe ol)ne euern Dater" (IHt. 10, 29).

IHan ficljt, ber (Brofeftäbter t)at ^eine bcfonbere (Einfdjätjung für bie unoer^

nünftigen tliere, roeil er i!)nen frember ober bod) gleidjgültiger gegenüber«

jtel)t. Unb tDo Paulus fid) auf bas (Bebiet ber ©bftoerebelung oerltert,

roiberfäljrt il)m bas tTtiögefd)idi , ba^ er b^n tDilbling auf ben (Ebclftamm

pfropft anftatt btn (Ebling auf bzn IDilbling (ogl. Rom. 11, 17 ff.). Bereits

©rigenes l)at biefen THi^griff bemerkt. (Jr tröftet fid| bamit, ba§ es kraft

apoftoIif(^er DoUgetoalt oielleidjt au6) einmal anbers fein könne. Daed|fcl
!)at 3a)ar bie görtnerifdje Kunft bes Hpoftels 3U retten Derfud)t, aber feine

mittel finb un3ureid|enb. (Es kommt bem 1)1. Paulus nid)t barauf an, ben

faulen ©Ibaum 3frael burd) Pfropfung mit ben IDilbreifern ber ^eibenroelt

„3um 5ru(i)tanfa^ " 3U rei3en, fonbern bie Ejeiben üor Stol3 unb J)0(i)mut 3U

beroatjren, toeil fie an Stelle ber l)erausgebro(f|enen 3u)cige bem (Ebling ein=

gepfropft toären (ogl. Daei^fel 33 f. 53 f.); fle{)c aud) Cunbgreen, Die

Bäume im H. Jl. (Heue kirc^l. 3eit[d|rift XXVII [1366] 831).

Sdjtoieriger röirb bie Hufgabe, Paulus als Sdjriftfteller 3U toürbigen,

tDcnn toir bie $rage aufirierfen, ob unb inroiecoeit er an ber gcleljrten

Profanbilbung [einer 3eit teilgenommen Ijat. Ulan I)at auf bie in bm
Briefen fid) finbenben 3itate aus Did)tern tjingeroiefen , um ben tDeltli^cn

Bilbungsftanb bes Hpoftels mögli(^ft Ijeroortreten 3U laffen. Hpg. 17, 28

lefen toir: „Denn u)ir finb ja feines (Befd)lcd)ts." Die Stelle finbet fid) bei

bem Did)ter Hratus unb Kleantl)es. 1. Kor. 15, 33 aber kommt ber

Komiker Htenanber 3U tDort: „Böfer Umgang oerbirbt gute Sitten." Unb
(Eit. 1, 12 fagt ber Did)ter (Epimenibes feinen £anbsleuten bie Hrtigkeit:

„Kreter finb oon iel)er £ügner, böfe Beftien, faule Bäud)e." Don fad)=

kunbiger pl)ilologifd)cr Seite roirb l)icrauf erojibert: „Das finb geflügelte

IDorte, bei bemn kein ITIenfd) an il)ren Urfprung bad)te, gefd)tDcige benn

ba^ baraus folge, Paulus l)abe lUenanbers Komöbien gelefen, eine Peroerfität

ber Dorftellung, ber fid) fd)on ^ieront}mus fd)ulbig gemad)t \)at" (Uorben,

Antike Kunftprofa II 498).

Um Pauli (Belcl)rfamkeit ins rechte £id)t 3U fc^en, l)at man auf bie

bei it)m fid) finbenben Klangfiguren, flntitl)efen, Parallelismen ber (Blieber,

£after= unb (Eugenbkataloge aufmerkfam gemad)t. ntan finbet bei il)m mit

einem IDorte Anklänge an bie fogenannte Diatribe, \a fogar Übercin=

ftimmungen bamit.

Unter Diatribe ucrfteljt man jenes gcjdjmcibige ITIittelbing „3K)ifd)cn iCraktat

unb prcbigt, tlTonoIog unb Dialog, bas am beutlid)ften ausgeprägt in ben Reben

bes (Epthtet, bie fein Sdjülcr flrrian aufge3eid)net Ijat, oor uns liegt" (3- U)et6,

Urdjriffcntum 317). Die Diatribe ift alfo einerjcits bem Dialog, anberjcils ber Rebe

Derroanbt. Die Deroianbtjd^aft mit bem Dialog 3eigt [id) in Rebe unb (Begcnrebe.

(Ein Dorgeblidjer (Bcgner unterbrid)t bie Rebe mit einem (Einroanb , meift mit einer

5tagc. Die Surüchroeijung erfolgt burd) (Segenfragc ober längere lebfjaftc tDibcr=
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legung. ITIitunter hommt es fogar 3U einem regclrc(i|ten 3tDiegejpräd). Die Perjon

bcs 3rDifd)enreöners bleibt meift im Dunkeln. (Er ftann öer Dertreter 6er öffentlidjcn

IUeinung jein, aber aud) einem beftimmten 3ul)örerhreis, ja einer gegnerijd)en S(i)ulc

angel)ören. Stef)enbe Reöerocnbungcn jinö öie I)äufigen Weinen 5i^agcn: Siefjft öu

nid|t, toeifet 5u nid)t, crhenn|t bu nid)t? ober tDenbungen in ber Befef)Isform roic:

fielje, es bleibe bir nidjt »erborgen, lafe bid) nid)t töujdjen! ober tDenbungen roic:

id) aber jage ober glaube, 3nnerf)alb bes ein3clnen Sa^es ift balb bas Subjeftt,

balb bas Derbum burd) eine SüHc oon naiveren Bejtimmungen ausgeseidjnet, £)ierl)in

gel)ören bie ttugcnb» unb £afterFtataIogc. flud) mit ®runÖ3ügcn ber kun}t =

mäßigen RI)etori& ijt bie Diatribe burd|je^t: mit Klangfiguren, paraüclismen,

flntitl)e}en, Sragen unb flntroorten, Dergleid|ungcn, Sitaten, Bilbern unb Beijpielen.

3I|r erftes ITIerhmal ift bie Cebljaftigkeit unb BetDeglidjfeeit, bann finnfälligc (Einsei*

I)citen, SdilagtDorte unb Ausrufe. Der Spott gcl)t Ieid}t 3um Sdjelttoort über, unb

bie rcbnerijdje IDenbung 3ur Ftraftboüen (Ermat)nung. IDer bie gried)ijd)en Disser-

tationes Epicteti (ed. Sdjcnhl in ber Bihliotheca Teubneriana) nidjt nerftelit, roeldje

bas befte Bcijpicl 3ur Diatribe finb, finbet proben aud| im jog. (End)iribion. Don

biejem l\abtn toir 3iDei lesbare Überje^ungen. Die eine ift Don Stid) unter bcm

Sitel: „(Epiktets Ejanbbüdilein ber ITIoral" bei Reclam erjdjienen, bie anbere Der=

banken toir £jilti), ©lüdi I, £cip3ig unb Srauenfelb 1914, 34-90, Aus bicfer jcicn

folgenbe Beifpiele mitgeteilt:

„IDeId|cs iDoQt 'ii\x lieber: (5elb ober einen treuen, getüiffen^aften S^cunb?

Darum l)elft mir lieber 3U bem le^teren unb ocrlangt nidjt, ba^ id) cttDOS tue, rD0=

burd) id) bieje €igenjd)aft oerlicren ujürbc. Aber bas Datcrianb - fo fpridjft bu -

roirb bie Jjilfe, bie id) il)m leiften könnte, entbc!)ren muffen. Dagegen fage id): roeld)e

Jjilfe meinft bu?" (51).

„Das Kinb ober IDeib eines anbcren ftarb; jebermann fagt: bas ijt m:enjd)enIos.

3jt aber jemanbem eines ber Seinen geftorbcn, fo roirb geklagt: (D roel), id) Uns

glüÄItdjcr! IDir foKten uns aber erinnern, mit rDeId)cn (5efüI)Ien rotr bas nSmlidie

bei anberen aufnabmen" (56),

„Die Pflidjten rid)ten fid) nad) ben pcrfönlidjen Der!|ältnifjcn, (Einen Datcr

mufe man ad)ten, if)m in allen Dingen nadjgiebig fein, es bulben, rocnn er tabclt

ober jd)lägt. Aber (jagft bu) ber öater ift ein böfer Rlann. Ijat bid) bas (Befd)i&

3u einem guten Dater gejcDt? Ilein, fonbern 3U einem Dater" (60).

Itun 3U Paulus ! (Ein Beijpiel für bie IDenbung : Siel)jt bu ni^t, roeifet

öu nid)t? mit anfdjiiefeenbcr pofitioer (Ermatjnung unter Dertoertung eines

Bilbes bietet I, Kor, 9, 24: „tDifet itjr ntdjt, ba^ bie IDettläufer im Stabion

aroar alle laufen, ba^ aber (nur) einer btn Kampfpreis bekommt? £auft fo,

baß it)r il)n erlanget!"

Diefe Beifpiele finb satjlreid), (Beroi^ ri(i|tet bie Diatribe bie Sxaqa an

btn einseinen, Paulus an bie (Befamtljeit. HUein ber (5ried)e rcbet über=

I)aupt nid)t 3U einer bejtimmten einseinen perfon, fonbern er rebet bm Jjörer

fdjlecijt^in an, IDenn ber Hpoftei nun bie (Befamt{)eit ber (Bemeinbemitgliebcr

anrebet, fo ift bieje Hnrebe oiel perjönlid)er als in ber Diatribe.

Paulus rebet bm £efer an. So Rom. 2, 1 : „Darum bift bu oI)nc

<Jntjd|uIbigung, menjd)." Unb bie Hnrebe „Brüber" (1. n:t)ejj. 4, 13) ift

fajt jtänbig. Rebe unb (Begenrebe oerraten bie tDorte: „Aber (ba) roirb

einer jagen: IDie toerben (benn) bie tEoten ertoedit? IDie ijt ber £eib ht'

fdjaffen, mit bem fie kommen? ® Sor! IDas bu (jelbjt) fäft, toirb nic^t

lebenbig gemad)t, roenn es nid)t gejtorben ift" (1, Kor. 15, 35 f.).
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5ür bie £aftcr= unb Sugenbliatalogc ift (Bai. 5, 19-23 be=

3ei(^nenb

:

„0ffcnkunbig finb bic EDerhc bes 5I«'i^cs: f^urerei, Unrctnl)eit, lln3ud)t,

(Bö^cnbicnft, Säuberet, Sei^ölöioft, E^aber, (Etferjudjt, £eibenjd)aften, Umtriebe, SpaU

tungen, partetungen, tlcib, (Erunk|ud)t, Sd)tDeIgeret unb äf)nlid)cs. Unb id) jage cudj

Doraus, roic id) es jd)on oorausgejagt Ijabe, ba^ £eute, roeldje joldjes tun, bas Reidf

(Bottes nidjt erben toerben. Die S^^udjt bes ©eijtes; aber i|t Cicbe, 5tc"öc, Stiebe,

Cangmut, Srcunblidjheit, (Büte, ©laube, Sanftmut, (Entt)altjamheit. (Segen joId)e

rid)tet jid) nid}t bas (Befe^." Dgl. 1. Kor. 5, 11; 6, 9 f.; 2. Kor. 12, 20; Rom. 1,

29-32-KoI. 3, 12-16; (EpI). 4, 2 f., 32; pijil. 4, 8 f.

(Es liegt auf ber J)anb, bafe fid) foldje HnWängc an bie Diatribe .nur

in Stellen ber Briefe finben, too Paulus leljrt unb crmatjnt, nid)t cttoa bort,

voo er einfad) ersäljlt toie (Bai. 1, 11-2, 14; pi)il. 1, 12-26; 2, 19-30.
Dafe aber foI(i)e (Ermat)nungen bisrocilen red)t impulfio fein können, Iel)rt

pi)il. 3, 2: „Sel)et bie £)unbe, bie fd)led)ten tDerliI)eIben, bie 3erfd)neibung",

Be3eid)nungen, bie jübifdjen ober iubaifti[d)en Hgitatoren gelten. IDie in ber

Dtatribe finben [id} aud) bei Paulus rI)etorifd)e Kunftmittcl. Seine Klang =

figuren laffcn fid) oI)ne 3ut)ilfenal)me bes (Bried)ifd)cn nid)t roiebergeben.

Bultmann (74) notiert folgenbe Stellen: Rom. 1, 23. 25. 27. 28; 2, 8

5, 16. 19; 12, 5. 15; 13, 7; 14, 22 f.; 1. Kor. 8, 2 f.; 9, 19-22
11, 31 f.; 13, 6; 15, 50; 2. Kor. 3, 2; 7, 5; 9, 8; 10, 5 f., 12

13, 5-7; (Bai. 2, 19; 4, 9; pi)U. 1, 25; 2, 17 f.

Der Parallelismus ber (Blieber ift bei Paulus I)äufig, Derftel)t fid)

aber bei einem Kenner ber Pfalmen oon felbft. Htan Dergleid)e nur (Bai. 1,12,

tDO er Don feinem (Eoangelium fagt: „3c^ I)abe es roeber oon einem ITTcnfdjcn

empfangen nod) gelernt." (Ein anberes Beifpiel! Rom, 1, 21 l)ciöt es oon

bzn I)eiben: „Sie finb in il)ren (Bebanken auf nid)tiges oerfallen, unb il)r

unoerftänbiges f)er3 ift finfter getoorben." (Ein brittes Beifpiel! 1. Kor. 12, 26:

„5aUs ein (Blieb leibet, leiben alle (Blieber mit; falls ein (Blieb Rul)m erfäljrt,

freuen fid) alle (Blieber mit."

Diefes Beifpiel fül)rt uns Don felbft 3ur Hntitl)cfe. 3(^ notiere

1. Kor. 15, 42-44: „(Befät toirb in Dergänglid)?{eit, erroedit in UnDer=

gänglid)lieit; gefät roirb in llnel)re, ertoedit in I}errlid)keit
; gefät roirb in

Sd)road)I)eit , crroedit in Kraft; gefät roirb ein feelifd)er Ceib, ercoedit ein

geiftiger £eib. tDenn es einen feelifd)en £eib gibt, gibt es aud) einen gei=

fttgen." Die Stelle I)anbelt oon ber Huferftel)ung ber Soten. IDo Paulus

bie treilnal)me an (Bö^enopfermaI)l3eiten oerbietet, [prid)t er fid) alfo aus

„3I)r könnt nid)t bcn Keld) bes ijerrn unb ben Keld) ber Dämonen trinken

il)r könnt nid)t am tEifdje bes J}errn Hnteil l)aben unb am 2ifd)e ber Da
monen" (1. Kor. 10, 21), 3u biefer Stelle mad)t Deifemann, £id)t oon

(Dften 264 bie Bemerkung: „(Es l)anbelt fid) t)ier um eine parallele, fd)tDerIi(^

um eine flbl)ängigkeit. Denn ber Husbrudi bes Paulus ift !)öd)fta)al)r=

fd)einli(^ burd) bas gried)ifd)e fl. (E. beeinflußt, ogl. Sept. IHal. 1, 7 unb 12,

(E3. 39, 20; 44, 16; roie aud) bie tDenbung »Hifd) ber Dämonen' 1. Kor.

10, 21 in Sept. 3f. 65, 11 einen Hnknüpfungspunkt I)atte." Unb toas ben

(Bebraud) ber flntitt)efe überl)aupt üngel)t, fo oerbienen Rorbens flusfül)rungen

iDenigftens Bcad)tung. (Er äußert fid) folgenbermaßen: „IDir I)aben frül)er

(S. 20 f.) feftgefteUt, ba^ im 5. 3al)rl). d. (El)r., als alles Beftel)enbe in

5ragc geftellt rourbe, bie getoaltigen Reoolutioncn ber 3becn fid) in einer
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antitl)ctifd)cn Sprai^form getDijfcrmafeen I)t]poftafiertcn : lüicber [tanb man jc^t

an einem tOenbepunhte, un6 öie Hegation öes Bist)engen war eine unglei(^

fd)roffere; ift es ba 3U DertDunbern, ba'Q ber kampfesmutige mann, ber ]\6)

baxan mad)te, eine tDelt ber $d)önl)eit in (Trümmer 3U fd)Iagen, feine um=

ftür3cnben 3been in antitt)etifd)e 5orm kleibete, inbem er bie (Begenfä^e oon

fjimmel unb (Erbe, £id)t unb 5infternis, Zehen in (It)riftus unb Sob in ber

Sünbe, (Beift unb Körper, (Blauben unb Unglauben, £iebe unb ^afe, tDal)rI)eit

unb 3rrtum, Sein unb Sd)ein, Sel)nfud)t unb (Erfüllung, Dergangenljeit unb

(Begentoart, (Begenroart unb Zukunft in oft f^roffen, bis jur t)unkell)eit

3ufammengebrängten, monumentalen Hntittjefen offenbarte?" (Antike Kunft.

jprofa 11 507 f.) Horbcn cerroeift auf Rom. 2, 6 ff.; 1. Kor. 1, 18j

4, 10 ff.

HIs Beifpiel einer befonbers fein angelegten unb burd)gefül]rten größeren

(Erörterung analijfiert 3- tDei^, Rtjetorik 38 - 48, bie Beurteilung bes korin^^

tl)ifd)en parteitoefens 1. Kor. 1, 10-4, 21. Das Refultat ber Unter=

fudjung fafet er in bie IDorte 3ufammen: „tKan kann rool)! nid)t beftreiten,

ba^ biefer fo analt}fierte flbfd)nitt ein Stüdi feinfter Sdjriftftellerei ober Be=

rebfamkeit ift. Üafe Paulus fo ettoas nid)t »oon felbft« gekonnt ijat, fonbern

nur auf (Brunb Don (Talent unb Sd)ulung, baran fdjeint mir kein 3tocifeI

mögli(^ 3U fein" (48).

„f}at nun Paulus einen Rljetor get)ört? Die £eiftungen finb roirklif^

banad), ba^ man Sd)ule annetjmen mödjte, gute Sd)ule fogar. fjat Paulus

RI)t}tt)men gekannt unb angetoenbel?" (Bla^, RI)t}tt)men 43.) Blafe bejal)t

biefe S^QQß^r inbem er (Bai., (Teile oon 1. Kor., 1. (Tfjeff. unb (Teile anberer

Briefe einer rl)i}tl)mifd)en flnalt}fe unterwirft unb uns bie Rt)t}tl)mifierung an

Dielen Beifpielen burd) koIomctrifd)e Schreibung ber Brieftejte unb burdj

allerl)anb $u^noten, coeldje bie rt)i)tt)mifd)c Refponfion ber 3nitien unb

Klaufeln toiebergeben, cor bie flugen malt. Huf katl)oIifd}er Seite Ijat fein

ITTufter bei 3nni^er nad)eiferung getoedit, ber auf biefe IDeife (EpI). 1,3-14
be!)anbelt unb in ber beutfdjen metrifd)en Überfe^ung gleidjfam in ITTufik fe^t.

3d| gebe nur bie erfte ber brei Stropben roieber:

„Preis unö £ob fei (Bott, öcm Datcr

3efu €I)rifli, unfers fjctrn.

Der uns alle (5ei[tcsfegnung,

I^tmmlifd) fpenbet' - öurd) ben fjerrn,

IDie €r oor ber tDelten Sdjöpfung

Uns ertDäI)Ite fd)on in 3t)m,

Dafe tuir maftellos unb I)etltg,

£tebenb toanbellcn — Dor 3l]m;

Denn er l)at 3U Seinen Kinberu

Uns in (rf)rtftus Sid) ern)äl)lt,

Dorbeftimmt nad) Seinem IDillcn,

IDie's 3!)m etcig motjIgeföQt —

,

Dafe U)ir loben, ba^ toir preijen

Seiner (5nabe Iierrltd)?tett,

Durd) bie er uns (Boltesanmut

3m geliebten Soljn Derlett)t" (620).

Die Rid)tigkeit biefer rl)i)tf)mifierenben Unternel)mungen oorausgcfe^t,

müfetc für bie ftiliftifdje U)ürbigung bes Paulus fe^t gerabe3U ein neuer



602 Stcinmann: Paulus als Sd|rtft|feIIcr.

Hnfang gemoi^t rocrben, „nac^bcm in bcr (Einteilung in Kola unb btn bamit

ocrbunbencn Rl)t)tl)mcn eine neue (Brunblage gegeben ift" (Bla^ 47).

Der tDat)rI)eitskern biefer Husfütjrungcn i|t ber:

1. (Es gibt tatfäd|Ii^ Stellen ^o^cn bii^terifdjen S(^tDunges bei Paulus,

in btmn er fid) in feierlidjen Befeenntnifjen unb £obpreifungen ergebt, in

btmn er |i(^ [elbft oergi^t unb bcm religiöfen (Beiftesflug allein bas 5elb

überlädt, perlen ebelfter int)[tife. 26) nenne 1. Kor. 2, 6-16: Preis ber

tjimmlif^en tDeisIjeit, 1. Kor. 13, 1-13: bas Jjoljelieb ber £iebe, Rom. 8,

35-39: Sriumpi)Iieb ber J^eilsgetoifeljeit, Kol. 1, 9-24: dljriftusobe, (Epl).

I, 3-14: J)t)mnus auf bie lErinität, pi)il. 2, 6-11: dfjrifti (Erniebrigung

unb (Erl)öf)ung, 1. Sim. 3, 16: Brui^ftü* eines £iebes auf bas (Bef)eimnis

ber 5römmig!ieit.

2. Unoerl^ennbar ift bie continua scriptura unferer Husgaben baxan

fd)ulb, ba^ bem Huge berartige proben tjodjgefpannter Begeifterung entgeljen.

€s ift baljer mit Ilorben toenigftcns fo üiel 3u oerlangen, ba^ bie ertDät)nten

Stellen kolometrifd) abgefegt unb bemgemä^ aud) holometrifd) überfe^t toerbcn.

Denn es ift „n)a^rli(^ liein Dergnügen, fi(^ bei ber Cehtüre burd^ bie ,Ders**

3al)Ien ftören 3U laffen, bie begrciflid)cru)eife rcd)t Ijalsbredjerifd) finb, ba es

I^enri (Efticnne beliebte, fie auf einer Reife ju Pferbe 3U madjen. tDar bie

Kolometrie fd)on b^n HIten ermünfdjt, obtool)! iljnen bas (Dtjr 3U Jjilfe fiam:

toieüiel mel)r muffen toir fie oerlangen, ba töir nur mit bem fluge 3u lefen

getooljnt finb" (Hgnoftos Sljeos 361).

5ür bciöc punftte nur einen Beleg! 1. tCtm. 3, 16 nimmt jid) in unfercn

Überlegungen jo aus: „»"Kunöbar grofe ift bas (5cl)ctmnis öer Srömmigfteit: Der

geoffenbart im SIctjd}, im (&etft gered)tfertigt toarb, Cngeln erjdjien, unter I^eibcn

oerhünbigt toarb, ber geglaubt tourbe in ber tDelt, in I^errUdjfteit erljoben tDurbc."

Holometrifd) abgefegt unb ber gtied)ifd)en tDortftellung folgenb, ficfjt biefelbc

Stelle fo aus:
„Kunbbar gro^ ift bas (Bel)eimnts ber $römmigfteit:

Der geoffenbart im Sl^ifd).

gercdjtfertigt im (Beift,

(Engeln erfd)ienen,

oerftünbigt unter Reiben,

geglaubt roarb in ber tDelt,

erl)oben toarb in l7errIid)Jtcit."

3m übrigen ertjeben fid) gegen bie BIa^fd)e Ri)i)tt)mentt)eorie bie allcr=

fd)roerften Bebenden. (Beroi^ ift 3U3ugeben, ba^ fid) bei Paulus ein natür=

Iid}er Rt)t)tt)mus finbet. Die Stunben ber Hnbad)t im dempel 3u 3crufalem,

bie dljöre ber Sänger unb bas Raufdjen ber tjarfen i}ahm itjn geboren, unb

^cr Dortrag uralter l)eiligcr (Bebetsformeln im fabbatlidjen (Bottesbienft l)at

it)n immer roieber roadjgerufcn. Die gried)ifd)c Spradje felbft ift ooU tDol)!«

feinng unb ITtufik unb roartet m6)t barauf, „bis ber Rljetor fie künftli(^

liomponiert" (Dei^mann, Derftänbnis 232). (Ebenfo geroi^ ift es aber, um mit

Herben 3u reben, „eine unget)eure peroerfität ber flnfd)auung", roenn man
fid) Paulus Dorftellt, roie er fid} i)ingefeöt l)abe, um nad) bem Dorbilb

afianifd)er Ri)etoren Rt)i}tt)mcn 3U iilopfen. Unb bas beim (Balaterbrief, in

bem fid) ftellcniDeife bie IDortc gerabe3u überftür3en, in bem l)eiliger 3orn

unb flammenbe (Empörung bie $eber füi)ren! (Eljer oerftänblid) toäre uns
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ein fol^cs Dcrfal)ren nod| beim Römerbrief, b^n Paulus in IKu&c unb bei

rul)igcr Stimmung fd)rieb. allein in it)m follen na^ Bla^ bic Rt)r)tl)men

fo gut roie gana fel)len, „Dielleid)t thm feiner £änge roegen, toeId)e bie

r!)t)tl)mijd)e Durdjarbeitung |cl)r seitraubenb mad)te" (Blafe 68). 3u allcbem

kommt, ba^ Bla& bei ber Rt)t)tl}mi[icrung bcr paulustejte keinestoegs Dor

tDillkürli^keiten unb (Beiraltfamkciten 3urück[d)redit. (Eine Silbe töirb balb

lang, balb kurs gemetjen, toie es gerabe pa^t, unb elibiert toirb bort, roo

es ber R!)i}tt)mus oerlangt. tDeil Blafe (Bai. 1, 18 bas griedjifc^e tDort für

fünf3e!)n nid)t in feinem St)ftem gebrauchen kann, erroägt er ernftljaft eine

änberung in bas tDort für seljn. Die (Ein3elt)eiten muffen bei Deifemann,

Derftänbnis 231 -236 nac^gelefen toerben. J)ier nur bas abf^Iiefeenbe Urteil

auf S. 235: „RTit ber BlaM^en tUettjobe ^ann id| jeben profatejt als

afianif^ r!)t)tt)mifiert na(^tDeifen: t)ilft ber tEaktftock nid)t, fo l)ilft bas fja&=

meffer, unb kommt ber refponbierenbe RI)t)tI)mus ni^t nad^ brei Sekunben,

fo kommt er - nur (Bebulb! - nad) brei IRinuten!"

Blidien roir 3urü(k auf bzn (Bang unfcrer 3ei(^nung, fo toill es uns

fd)eincn, als ob man bei ber töürbigung bes Ijl. Paulus als Sdjriftfteller

burd) ein Suroenig unb ein Suoiel gefünbigt I)abe. Rtan t)at Paulus 3u

roenig gegeben, roenn man itjn als aller roeltli^en Bilbung bar Ijingeftcllt

l:\at (Beroife fc^cinen man^e Stellen in btn Briefen biefe Huffaffung 3u

ftü^en. 1. Kor. 2, 1-5 fagt ber Hpoftel fclbft, er tjabe auf Rtjetorik unb

tDelttoeistjeit Der3i(^tet, fei oielme^r in Sdjroadjtjeit unb $urd)t unb großer

Hngft aufgetreten. Hbcr man überfielet, ba^ biefer Der3id|t ein burdjaus

beabfid)tigter roar. V^nn ü. 2 begrünbet er biefcn Üer3id)t mit btn IDorten:

„36) l)atte mir nämlid) oorgenommen , unter eud) nichts 3U kennen als

€l)riftus unb biefen als (Bekreu3igten." 3n Htljen tjatte es Paulus anbers

oerfuc^t, toar aber babci ein Siijtoä^er geljel^en unb ausgeladjt roorben

unb Ijatte nur geringen (Erfolg geerntet (Hpg. 17, 16-34, ogl. ba3u meinen

Kommentar 147-155). Kein tDunber, ba^ itjn in fjinbli* auf bas korin=

tljifdje Babel eine gro&e Der3agtl)eit befdjlid) unb er fic^ in feiner bor=

tigen Rebe roefentlid) auf btn nad)tDeis ber (Böttlid|keit feines (Eoangeliums

befd)rönkte

!

(Betüife madjen bie (Begner bem Hpoftel 3um Dorcourf: „Seine Briefe

finb tDud^tig unb doU Kraft, feine perfönlic^e €rfd)einung aber fd|tDä(^li4,

unb feine Rebe ift nichts" (2. Kor. 10, 10), unb Paulus gibt 3U, er fei ein

„£aie in ber Berebfamkeit", befi^e bafür aber „(Erkenntnis", unb biefe Ijabc

er in febem, \a in allen Studien bm Korintljern kunbgemad)t (2. Kor. 11, 6).

Run kann man ^war ein guter Sdjriftfteller unb babei bod) ein ftümperl)after

Rebner fein. Allein l)ier ift 3U bebenken, ba^ Paulus mit flbfidjt bie fo

überfd)ä^ten rI)etorifd)en mittel Derfd)mäl)t unb ba% ber (Einbrudi, bzn er

auf bie £i)ftrener gemadjt Ijattc, keinestoegs bcr eines ungecoanbten Rebners

getoefen loar (Hpg. 14, 12). Seine gro^e (Belcljrfamkeit aber Ijatte fogar

ber ^eibnifdje Stattfjalter $eftus anerkannt (flpg. 26, 24). tDenn alfo ber

Hpoftel feinen (Begnern bereitroillig ein 3ugeftänbnis mad)t, fo nimmt er

bem DortDurf bie perfönlidje Spi^e unb kann um fo metjr feine Sa(^e

Dertreten.

(Betöi^ nennt er 1. Kor. 3, 19 „bie XDeisljeit biefer tDelt bei (Bott

^orl)eit", unb Kol. 2, 8 maljnt er, niemanb möge bie (Bemeinbe ücrfüljrcn

„burd) bie pi)ilofopl)ie unb leere tEäufdjung naä] ber Überlieferung ber
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incnf(^en". Aber kann man öcnn cttoas t[orI)eit nennen, was man md)t
Jiennt? (Berabe im Kol. ^at öcr Hpojtcl eine gan3 beftimmte 3rrlet)re im
fluge, bic uns in allen (Ein3clt)eiten 3tDar fd)Ieiert)aft ift, bcn £efern bes

Briefes aber fetjr tool)! certraut toar.

Die Über[id)t über biefe toenigen Stellen ßeigt, ba^ man mit il)nen,

tDOS bie u)eltlid)e Bilbung bes Hpoftcis angel)t, alles becoeifen kann, aber

aud) bluttoenig ober gar nid)ts. HIs (Einselftellen finb fie beroeisferäftig,

tDürbigt man fie in il)rem 3ufammenl)ang, fo befagen fie nid)ts.

ITTan l)at aud) Paulus 3U üiel gegeben, inbem man itjm fd)ulgemä^e

Rljetorenbilbung 3ufprad). (Es ift bod) eine fd)tDierige Dorfteilung, fid) einen

lUann mit ber ftreng jübifdjen (Er3iel)ung unb üenktoeife bes Paulus, einen

ITIann aus I)cbräifd)em I^aufe 3U b^n $üfeen eines I)eibnifd)en Rl)etors mit

Rl)i}tl)menlilopfen bcfd)äftigt 3U benken. IDenigftens gilt bas für bie in

Sarfus oerlebte 3ugenb3ett. (Betoi^ toirb I)ier Paulus regelred)ten Unterrid)t

erl)alten l)aben, aber einen fold)en in einer fübifdjen Sdjule. Unb dou

biefen jübifdjen Sd)ulen in ber Diafpora fagt Bö^lig: „tDenn man aud)

materiell eine berou^te Übernal)me frember 3been energifd) ablel)nte, fo mußten
bod) bie iübifd)en Sd)ulen ber Diafpora fd)on um il)rer propaganba toillen

fi^ toenigftens formell bem Bilbungsftreben jener Seit anpaffen" (154).

Hllein für Paulus gab es einen roeit I)öl)eren, toeit roidjtigeren Betoeggrunb.

Bei feiner Bef{el)rung l)atte er bie umfaffenbe Hufgabe als f}eibenapoftel
crl)alten (Hpg. 26, 17 f.). Diefe Hufgabe töar fpäter, nämlid) nad) feiner

Rü*l{el)r nad) 3erufalem, in beftimmter 5o^"i rDieberl)olt roorben (Hpg. 21,

17-21). Dann toar er nad) lEarfus 3urüd5geliel)rt (Hp. 9, 30) unb cnt=

faltete l)ier mel)rere 3at)re l)inburd) feine erfte (Eätiglieit (ogl. Hpg. 9, 30
mit 11, 25 unb 3U ber näl)eren 3eitbeftimmung meinen Kommentar 3ur

Hpg. 92), bie man feine £e^r= unb Übungsial)rc nennen könnte. Selbft-

üerftänblid) l)at Paulus biefe 3eit 3U feiner eigenen Husbilbung benu^t. Unb
roas toar ba nottoenbiger, als fid) mit all bem Rüftseug 3U üerfel)en, bas

im Derkel)r mit ber gried)ifd)=römifd)en IDelt r>on Dorteil ober unentbcl)rlid)

roar! Unb Paulus l)at fid) biefes Rüft3eug befd)afft. Das beroeift bas tDort

1. Kor. 9, 19-23: „Hllen bin id) alles geroorben, um übert)aupt einige

3U getoinnen." So ift er aud) bm (Bried)en ein (Bricd)e geroorben. Das
beroeift fein Huftreten in Htf)en Hpg. 17, 16-34 unb bas in (Ept)efus

Hpg. 19, 9ff. Das beroeift bas 3ugeflänbnis Uorbens: „ITlan ift oft frappiert,

mitten in Partieen, bie nur mit ber RI)etorik bes ^ersens in imgefeilter

Spradje gefd)rieben finb, alte Bekannte aus ber 3Ünftigen gried)ifd)en Kunft^^

profa an3utreffen" (Hntike Kunftprofa II 502). tlorben oertoeift auf Rom.
1, 29. 31; 2. Kor. 8, 22; 9, 8; (Epl). 3, 6; 2. Kor. 1, 4. 13 f.; Rom.
2, 1; 5, 16; 2. Kor. 3, 2; Rom. 14, 33; 1. Kor. 13, 8; 15, 39 ff.

IDie aber l)at fid) Paulus fold)c Kenntniffe Derfd)afft? ^ier oerbient

bas Urteil Uägelis Bead)tung: „tDir laffen es bal)ingeftellt , ob er ni(^t=

iübifd)e Büd)er felbft gelefen l)at; eigene £ektüre einem RTanne Don ber

Begabung unb bem rociten Blidi bes Paulus birekt abfprcd)en 3U roollcn,

roäre Pebanterie; rDol)l aber fd)eint kein profangried)ifd)es Bud) auf feinen

Sprad)fd)a^ einen nad)l)altigen (Einfluß ausgeübt 3U l)aWn" (59). Diefer

(Einfluß mü^te boc^ 3U fpüren unb feft3uftellen fein, roenn ber Hpoftel fd)ul=

gemäßen Unterrid)t empfangen I)ätte. Dal)er Derfud)en tnir, mit jenen Hn=
gaben aus3ukommen, bie uns bie Hpg. gibt. 3n Htt)en finben roir Paulus
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in einer IDed)feIrebc mit (Epikureern unb Stoikern (flpg. 17, 18), unb in

(Jpfjefus benu^t er b^n f}ör[aal bes pt}iIofopt)cn 2i]rannus 3U feinen X)ox--

trägen (Hpg. 19, 9). "Das fe^t bod) irgenbu)eld)e Be3iet)ungen 3U ben

pi)iIofopf)en Doraus. Unb bicfc toirb er in feiner ITIufenftabt Sarfus an=

geknüpft Ijaben, So ftellen loir uns cor, toie er in (Eatfus üerketjr mit

ben bortigen Rtjetoren unb pt)iIofopl)en gefudjt unb gefunben l)at, um 3U

lefjren, nod) mci)r: um 3U lernen, Unb ber jaljrelange Derkef)r mit biefen

ITIännern ber IDifjenfd)aft 3eitigte bei Paulus ein Können, Derftet)en unb

Dcrmitteln.

t)ierna!^ können toir nur mit (Einfcf)ränkung bas Urteil gelten laffen,

toel^es tDiIamorDi^ = ITIöIIenborff über Paulus als Sd)riftfteller fällt.

Diefes Urteil ift nämlid) beeinflußt burd) bie üerroerfung ber paftoi albriefe

unb ber Reben in ber Hpg. XDilamoroi^ fdjreibt: „(Beroiß ift ber I^ellenismus

eine üorbebingung für bicfen [Paulus]; er lieft nur bie gried)ifd)e Bibel,

benkt alfo aud) gried)ifd). (Beosiß Dollftredit er unbetou^t bas tteftament

Hlejanbers, inbem er bas (Eoangelium 3U ben ^ellenen bringt; aber er ift

aus gan3em ^ol3e gefdjni^t, er ift 3uöe, rote 3efus ein 3ube ift. Unb nidjt

bas bißdjen allgemeine Bilbung unö gar ettoeldjer Aberglaube, ben er oon

ben I^ellenen überkommen tjat, madjt itjn groß, 3tDingt gerabe bem, ber feine

Seele btn l)elleniid)en 3bealen l)ingegeben I)at, Betounberung ah, fonöern

roas er aus bem (Erbe feines Dolkes unb erft redjt, toas er aus feiner gan3

inbioibuellen (Eigenart nimmt, im (Begenfa^e 3U btn ^ellenen. Daß biefer

3ube, biefer dtjrift gried)ifd) benkt unb fd)reibt, für alle tDelt unb bod) 3U--

nä(^ft für bie Brüber, bie er anrebet, ba^ biefes ©riedjifd) mit gar keiner

Si^ule, gar keinem Dorbilbe ettoas 3U tun I)at, fonbern unbeljolfen in über=

ftür3tem (Befprubel birekt aus bem Ejer3en ftrömt unb bod) eben (Bried)ifd)

ift, kein überfe^tes Hramöifd) (roie bie Sprüd)e 3efu), mad)t il)n 3U einem

Klaffiker bes f)ellenismus. (Enblid), enblid) rebet toteber einer auf gried)tf^

Don einer frifd)en inneren £ebenserfal)rung; bas ift fein (Blaube; in il)m ijt

er feiner J)offnung geroiß, unb feine l)eiöe £iebe umfpannt bie rrTenfd)t)eit:

it)r bas {}eil 3U bringen, toirft er freubig fein Z^ben l)in; frifd)es Zzben ber

Seele aber fprießt überall empor, tool)in ibn fein 5^6 trägt." (Die gried)tfc^e

literatur unb Spradje [Kultur ber (BegenroartI, 81 £eip3ig=Bcrlin 1912] 232).

3jt nldit Me HotmenMgfcft öe$ ©ebetcs 5ur Bcl)arrli(!)!eit

eine öefinterte (51aubenstr)al}r[|cit?

Don €tntl Springer S. I., tEfjcoIogicprofcffor, Sarajctoo.

"^iefe 5tctge möd)te id) I)iermit 3ur Beachtung oorlegen mit f)inrDeis auf
-**^ ben 10. Kanon bes 2. Kon3ils oon (Drange (oom 3at)re 529), an bzn

ft(^ bie Autoren ba, roo fie bie HotcDenbigkeit bes (Bebetes bel)anbeln, ni(^t

3U erinnern fd)einen. tDeil es fonft cdoI)1 keine (Entfd)eibung über bie not»

toenbigkeit bes (Bebetes gibt, fei)lt bann bie Unterlage 3ur Dermutung, ba^

bie necessitas medii bes (Bebetes eine befiniertc (BlaubenstDal)rt)eit fein

könnte.
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Der crtDät|ntc Kanon lautet:

„Adiutorium Dei etiam renatis ac sanctis semper est
implorandum, ut ad finem bonum pervenire, vel in bona
possint opere perdurare" 3u bcutfd): „Hud) bie IDtebergeborenen

unb {)ciUgen ^ah^n bie I)ilfe (Bottes immer 3U erflel)en, bamit fte 3U einem

guten (Enbe gelangen ober im (Buten austjarren können."

Da^ bies eine (BIaubensent[d)eibung ift, toirb nic^t bcsroeifelt toerben;

ieber Kanon bcs 2. HrauH^ianums gilt als foI(^e, Da^ es fid) um eine (Ent=

f(f)eibung über bie Hottoenbigfeeit bes (Bebetes l)anbelt, ergibt \iä} aus bem
IDorte implorandum est. Da^ es fid) nii^t nur um eine necessitas

praecepti, fonbern um eine necessitas medii l)onbcIt, erljellt aus bem
flusbrudi ut possint. (Er befagt, ba'Q bas (Bebet ein nottoenbiges ITIittel

i[t 3ur Bel)arrlid)&eit bis ans (Enbe ober 3um Husljarren im (Buten. Der
Kanon ijt gegen 3rrlel)rcr gerirfjtet, bie meinten, tüenigftens ber (Beredjte

könne oljne (Bnabentjilfe unb (Bebet um biefe (Bnabenljilfe alle (Bebote erfüllen

unb alle f(^u)eren Sünben meiben. (Es ift aud) eine necessitas medii 3um
Können |d)Ied)tt)in, nid)t nur 3um Ieid)teren Können gemeint; benn es Ijei^t

,,ut possint", ni(^t „ut melius possint".

Diefer Kanon fdjeint nun, toie gefagt, Don bm Hutoren ba, wo fie

üon ber IIottDenbiglieit bes (Bebetes fpred)en, überfeljen 3U toerben. Sic

füljren il)n mani^mal anbersroo 3um Bcroeife ber ?II)efe an, ba^ ber (Beredjte

oljne befonberc (Bnabentjilfe nid)t ausl)arren kann. Bei b^n (Erörterungen

aber über bie tlottDenbigkeit bes (Bebetes, roo^in ber Kanon 3unäd)jt gel)ört,

unb 030 er einen unoerrüdibaren tlTarkftein katI)olifd|en (Blaubens bilbet,

[d)eint er nid)t 3U eyi[tieren; ba \\t er toie Der[d)olIen. Dal)er kommt es,

ba^ man nidjt einig ift über bie tI)eologifd)c (Betoi^ljeit, roeldje man ber

necessitas medii bes (Bebetes 3ufpred)en foll. Kein Sljeologe, ben icf| ein=

fe^en konnte, fagt ober fc^eint 3U aljnen, ba^ fie de fide definita fei.

IlXand)e beljaupten, fie fei de fide, anbere faft de fide, anbere ttjeologifdj

fii^er, anbere nur probabilius.

IDic CS ba in unjercr Sad)e ftc!)t, feann man aus folgcnbem überblirft ctfcfjen

:

Der 1)1. tEfjomas l)at fid) nirgcnbs mit ber IlottDcnöigfteit bes ©cbetcs eigens

bejdjSftigt. Ejättc er einen bcfonbercn flrtiftel über biefen (Begenftanb, iDürbc man
üiellcidjt unjcren Kanon im ,Sed contra" lejen. Hber jo finbcn |id) in jeincn IDerhen

nur 3er|tceut kursc flnbeutungen über bie Hotroenbighcit bes (Bebetes. So 3. B. in

ber Summa Üieologica 2 — 2, 83, 3 ad 2: , Feiere autem (cadit) sub praecepto

religionis, quod quidem praeceptum ponitur Mt. 7, ubi dicitur: Petite et accipietis."

T)a% er bo eine necessitas praecepti meint, bie unmittelbar aus einer necessitas

medii crrDÖd)ft, gc!)t u. a. gan3 klar aus feiner (Erklärung ber angcfüljrtcn Sdjrifts

(teile in ber Gateiia aurea IjerDor. Somit toärc bie necessitas medii bes (Bebetes

jeiner fluffaffung nad) als ©laubenslcljre an3ujel)en. (Etroas ausfüljrlidjer als bie

mciftcn ttf)eoIogen beljanbclt Suare3 bie Hotroenbigkeit bes (Bebetes. ^ (Er l\eht klar

Ijcroor, ba^ if|m eine eigentlid)e, ftrenge Hotroenbigkeit 3ugej(i)rieben rocrben mufe

als ITIittel 3ur (Erlangung notroenbiger (Bnaben. IDenn er es aud) nid)t ausbrücklid)

fagt, fo lö^t er bod) keinen 3roeifel barüber, ba^ er bieje tlotroenbigkeit für katl)o=

Iiid)e Cef)rc I)ält. tiad) fluguftin unb f7ieroni)mus, fagt er, ift bas (Bebet fo not»

toenbig roic bie (Bnabc, fie l)ielten alfo, ba^ es notroenbig fei 3U beten, für de

' De oratione in communi cap. 28; Dioes 14, 101—3.
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fide certum.i €r fuf)rt rote oiele jpätere a:t)coIogen öie tDortc bcs tErtöcntinums

an: ,Deus impossibilia non iubet, sed iubendo admonet et facere, quod possis, el

petere, quod non possis;"- ben oicl ousbrüAIidieren Kanon bcs flraufiftanums aber

läßt er tote alle anöercn unbead)tct.s Die IDirceburgcnjes l)aben Bö. 3 einen flnl)ang

über bie virtus religionis aus £ej|ius, toonad) bic nolrDenbigftcit bes (Bebeies (5Iaubcns=

rDal)rf)ett ift auf (Brunb Don einigen Sdirift» unb Dätct|teacn.^ flud) nad) perronc-

ift bieje IDaIir!)ett de fide auf (Brunb ber Ejeiligen Sdjrift unb einmütigen £e!)rc bcr

üätcr. ITad) BouquiQon« ijt bic tDal)rI)eit „fidjer, mclleid)t de fide".' flertni)s8 unb

mores j(i)cincn bie necessitas medii bes (Bebetes für ftd)er 3U Ijolten, oieIIeid)t aud)

als (BlaubenstDal)rI)eit 3U betraditen. Dem Pater £cl)m&ulil ift es War, ba^ fid) bieje

Hotroenbigficit aus ber Sdjrift ergibt.'» Holbin jagt, bafe bie nteiften (E!)eoIogen bie

necessitas medii bes (Bebetes md)t nur für jidjer, Jonbern faft für (BIaubensn)aI)rf)eit,

vix non de fide, Ijalten.'i Ballerint ift fid) ni^t rcd)t Mar über bieje necessitas

medii; er überlädt bie Unterjudiung ber jpcftulattoen t[l)eoIogie.»« (Böntcot bcl)auptet

bie necessitas medii unb überlädt, auf Suares oertoeijenb, btn Betoeis ben Dog=

matiftern.'s Die meiften Dogmatiher bejdjäftigen jid) nid)t mctjr eigens mit ber Srage.

(Eine flusnafjme mad)t pejd) ; er jagt,'* bafe jid) aus ber Ejeiligen Sd)rift eine necessitas

medii ergibt (rede infertur). Der 1)1. fllpt)0ns betont bic necessitas medii bes (Be=

betcs jef)r in jeinen (Erbauungsjd)riften, roic aus bem Büd)Ietn 3U erjel)en „Das (Bebet

bas grofec mittel bes I^eiles" (1. Kapitel); in bem Büd)lein „Dorbereitung 3um Sobe"

betrad)tet er jie mit Cejjius als (&IaubenstDat)rI)eit (30. Betrad)tung) ; in ber moral»

tt)eoIogie aber fd)rcibt er:i5 ^Probabilius est orationem nobis esse necessariam

necessitate medii cum Suarezio, Lessiu, Laymanno etc. apud Salmanticenses, s. Thoma

contra Sylv. Led. Villal., qui putant necessitate praecepti." mit biejem „probabilius"

begnügen jid) aud) ®urt), Scaoini,'« Bucccroni. D'flnnibale jd)rcibt,i' 5a^ es verius

ift, eine necessitas medii 3U bet)aupten. Xlaä) Sabctli ijt bas (Bebet iuxta plures

nottoenbiges mittel. P. fllbcrt Sd)mitt meint .i«
bafe jid) fürs ®ebet nid)t eine

necessitas medii, Jonbern nur eine moralis bcroeijcn lafjc; er meint bamit, roic bcr

3ujammenl)ang 3eigt, ba^ ol)ne bas (Bebet bie Bel)arrlid)heit nur jd)U)ieriger, nid)t

unmöglid) roirb.is

man jiel)t aljo, mand)e tEl)eoIogcn 3iel)en bie necessitas medii bcs (Bebetes in

Sroeifcl, mand)c lajjen Stocifel aufkommen, mand)e I)altcn jie für (BIaubcnstDaf)rI)eit^

1 n. 3. ^ Sess. 6 de iustif. cap. 11.

3 flnbcrstDO 3itiert Sucres unfern Kanon, nämlid) De gratia lib. 10 cap. 2 n. 8

(üioes t. 9, 573) 3um BetDcije, ba^ für bic Be^orrIid)f?eit ein befonbercs auxilium

notmenbig jei. Das tnirb freilid) aud) burd) ben Kanon crl)ärtet; unmittelbar toirb

aber burd) il)n bie notu)cnbigfteit bcs (Bebetes fcftgejtcUt. Darum l)ättc il)n Suarcj

«or allem in jeinem tEraktat barüber 3iticrcn joIIcn; aber ba ijt er it)m entgangen.
^ n. 21. « De virt. rel. n. 57-9.
6 Tr. de virt. rel. n. 189.
' Ccibcr ftebt mir gerabe bcr betreffenbe Banb non BouquiUon md)t 3ur DGr=

fügung; id) entnebmc bic Angabe bem Kirdicnlei-ifton V S. 146.

8 lib. 3 n. 5. ^ Inst. mor. n. 547.

. 10 t. I n. 340. 11 t. II n. 146.
1- Id relinquimus theologis speculativis difiniendum; Opus mor. t. 2 tr. 6 n. 32.
13 t. I n. 258. " Prael. dogm. t. 9 n. 359.

« lib. 3 am Anfange. 1« t. 2 n. 10.

1' t. 2 n. 22. 1« ZkTh. 1911 S. 529 s.

19 Den3ingcr=BanntDart gibt im 3nbej beim (Bebcte (XI f.) u. a. an: Oratio

praesciti non est inutilis mit £)inroeis auf einen oerurtcilten 3rrtum IDiMeffs, aber

eine Angabe, ba^ bas (Bebet notroenbig ijt, mit E)ina)eis auf unfern Kanon, fel)lt.

(Ebenjo bei ^arbouin. Aud) ein 3etd)en, ba^ ber Kanon 3U roenig beadjtct roirb.
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<ibcr Itetncr Ijölt jic für bcfinicrt, toetl eben in ötejer $ragc ftcincr unjcren Kanon

Dicfcm (Eatbcftanbc gegenüber glauben von beljaupten 3U bürfen: Die
necessitas medii bes (Bcbetes ift ni(^t nur toa^rfc^einlid) ober ttjeologif^

ti(^cr, fonbern fieser de fide unb 3rDar aud) de fide definita, unb bies

le^terc auf (Brunb unfercs Kanons, ber, toie gefagt, oon allen (Etjeologen, bic

id) einfetten konnte, ba, too fie bie HottDenbigfieit bes (Bebetes ht^aribdri,

unbead)tet geblieben ift.

So tDürbe es fid) alfo, roenn toir red)t feljen, in unferem $a]le um eine

<Entbc(feung tjanbeln unb roofjl um eine 3iemli(i| überrafdjenbe. 3ft es bo(^

ettoas feljr UngetDÖt)nIic^es, ba^ man in iiatl)oIifd)en IDerFien, au6] in tr)cit=

üerbreiteten £el)rbüd)ern, einer entfdfiebencn (Blaubensroatjrtjeit nid)t geregt

loirb, ja fie fogar als nic^t geroi^ l)inftellt. Aber gerabe barum roerben

manche nic^t alle BzbQw^^n unb Srocifel losroerben, ob bie necessitas
medii bes (Bebetes roirklid) burd) unferen Kanon entfdjieben ift. Stellen toir

öa!)er eine ausfüt)rlid)ere Unterfudjung über it)n an. nid)t über feinen bog=

matifdjen tDert. Denn ba^ bie Kanones bes sroeiten flraufiftanums b^n IDert

üon (Blaubensentfd)eibungen Ijaben, barüber befteljt kein Stoeifel. Üiefe

Kanones tourben feftgefe^t auf Anregung unb au^ auf tDeifungen bes flpo-

|tolifd)en Stul)les Ijin unb Don biefem, ber bamit bm Pelagianismus unb
Semipelagianismus aufs i)aupt fd)lagen roollte, beftätigt. So \)ahm bie

Kanones ban IDert Don (Entfd)eibungen eines allgemeinen Konsils ober bes

ilpoftolifd)en Stut)les ex cathedra erlangt. Dabei alfo braudjen roir uns

nid)t auf3ul)alten. (Es toirb nur notioenbig fein 1. nad)3utoeifcn , ba^ bic

jragli(^e (Blaubensletjre tatfäd)lid| im Kanon entljalten ift, ober oielmc^r

genauer auf ben Sinn bes Kanons cin3ugel)cn unb 2. 3U 3eigen, ba^ bas

Kon3il roirkli^ (Brunb Ijatte, gerabe bic necessitas medii bes (Bebetes 3U

cntfd|eibcn; barüber roirb man fic^ nämli(^ nid)t gan3 klar fein, ba es ja

fd)cint, bcm Pelagianismus unb Semipelagianismus gegenüber roärc nur bie

Hota)enbigkcit ber (Bnabc, nid)t aber bic Hotojcnbigkcit bes (Bebetes fcft'

aufteilen getocfen. Darum 1. (Erklärung bes Kanons, 2. Deranlaffung bes

Kanons.

5ür beibe punkte ift ein tieferes öcrftänbnis nur mögli(^ auf (Brunb

ber Sd)riften bes Ijl. Huguftinus. Der gro&e Bifd)of oon I}ippo ift ber

Kird)cnlel)rer auf bcm (Bebiete bei (Bnabc unb ber alles überragenbc Der»

Icibigcr ber katl)olifd)en £cl)rc im pclagianifdjen unb femipclagianifdjcn Streite.

Bis 3um Kon3il oon ©ränge Ijat es fi(^ oon feiten ber 3rrlel)rcr barum
9cl)anbelt, bic £el)re Huguftins 3U bekämpfen, oon feiten ber Katt)olikcn, fie

ju Dcrteibigen. IDas bic Kanones bicfes Kon3ils insbefonbcrc betrifft, fo

dienten il)nen als (Brunblagc 25 oon 5clij IV. überfanbtc Capitula, tDclc^c

«US bcn Sd)riftcn bes 1)1. Huguftin, teila)cifc au^ aus bzntn feines treuen

Schülers profper 3ufammcngcftcUt toaren. f)efelc fdjrcibt: „Hus rocli^cn

Büßern Huguftins bie ein3elnen Capitula unferer Spnobc entnommen feien,

Ijabcn Binius unb anbere, namentli^ bic tUauriner in it)rcr Ausgabe Hu-

guftins, too fie t. X aud| bic Capitula (Kanones) oon (Drange abbrudicn

liefen, mit oiclcm 5ici6 unterfu(^t unb faft bei allen aud| toirklid) gcfunbcn."
^

^u unferem Kanon roirb nun aber nur auf eine Stelle profpers aus bem

» Kon3iIicngefd|i^tc Bö. 2 S. 725.

12. 1. 18.)
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Liber contra Collatorem Dcrtoicfcn, in tocli^cm IDcrlie er bic augufti»

ni|d)c (5naöenlcl)rc gegen daffian oerteibigt, ber in feiner Collatio XIII

Derfdjiebene femipclagianif^e 3rrtümer ocrtreten t)atte. Die Stelle, auf bie

DercDiefen roirb, ift geridjtet gegen bie IDorte daiftans: „tDir muffen uns

l|üten, ba^ totr alle Derbienfte ber ^eiligen fo auf (Bott besietjen, ba^ rotr

nid)ts, aufeer was bös unb cerkeljrt ift, ber menfd)lid)en Hatur 3ufd)rciben."

profper roeift bas 3urüdi als 3rrlel)re bes Pelagius unb beffen 5^eunbcs

(Eöleftin,^ bie aud) leugneten, ba% bie (5nabc 3U allen (oerbienftlidien) Akten

gegeben roerbe, unb fagt bann: „(Er (daffian) roill, ba^ toir bie (Bnabe nic^t

3U allen Akten empfangen, unb ba^ toir fomit nid)t um jebes gute IDerk

immer beten."- — Das ift nun freilid) für unferen Stoeck, b. I). 3um Der^-

ftänbnis ber beiben obigen Punkte, oiel, Diel 3U roenig. IDir muffen bal)cr

^bei profper tjabe i(^ roeiteres für uns braudjbares IHaterial nic^t gefunben)

^ie $d)riften bes l|l. Auguftm 3ur f}anb neljmen unb lefen unb fuc^en, ob

1 Prolpcr l|at rcd)t. Denn tDoljIgemerkt , Cajfian Ijatte befjauptct, öa^ bie

^eiligen oerbienftitdjc fltttc fc^en können aus rein natürltd)en Kräften.
(Es banbelt jid) 3tDifct)en dajfian unö Projper barum, ob ber ITIcnjd) (ob im Stanbe
ber ®nabe ober ni*|t, bleibt fid) idjlie^lid) gleid); i>a^ es fid) bi^r um Qeilige bonbelt,

ift nebenjädjlid)) aus rein natürlid^en Kräficn für öen £)immel t)eröicnftlid|e, alfo

übcrnatürlidje Akte je^en kann. (Eajjian bebauptet es für einige Akte; profper roeift

bies als pelagianijd) 3urüdi; benn ba roirb für man d)c Akte ber bmintelroeitc Unter»

fd)ieb jroijdj^n Hatur unb Übernatur nid)t me^r fejtgebalten; ba toixb bann bie ITatur

ber Übernatur, ber ©nabe, gleidjqefe^t, unb bas ift bann gleid)be6eutenb mit Be«
feitigung, Ceugnung ber (Bnabe. Das ift alfo ber pelagianijdjc 3rrtum. daffian ift

nidjt nur ctn l)cilig'"ä6igcr, fonft bod)oerbicnter niann unb S«inb ber 3rrlebren,

fonöern aud) ein 5«i"ö bes pelagianismus, aber er b^t il\n nid)t roie projper, ber

ijodjbegabte treue Sdjüler flugufttns, gan< burd)fd)aut; barum fallt er ifjm in feiner

ungIüAlid)cn Collatio Xlll 3um ®pfer. IDenn profper alle Akte, bie nur oon ber

Hatur gefegt roerben, für fd)led)t unb uetkel)« lfä\t, fo ift bamtt nidjt gemeint, bafe

ber nienfd) obne ®nabe ntd)t natürlid) gute Akte fe^cn könne, profper erkennt
im (Segenteil an, ba^ (&o tlofe oiel Cobensroertes getan t)aben, aber es ift iljm bas
mit Red)t nid)t roabr* Cugcnb, nid)t Ctd)t unb Ceben, fonbern Sd|eintugenb, Si"fterms
unb Hob (Contra Coli. n. 41; lU. 45, 1819 unb Ep. ad Rufinum n. 9 u. 10; HI 45;
1797). 3n btejem Sinne ift aud| bies Cobensroerte fdjicdjt unb oerkebrt; benn es

entfpric^t nidjt ber oon (Bott gerooQten (Drbnung, ift nidjt aurs naturlidje 3iel gerietet.
2 Contra Collatorem cap 11 n. 32; m SL 45, 1815 s. Das tDerk proipers

Contra Collatorem ift bei lU gne ^roeimal abgebrudit Hb 45 col. 1801 -34 unb Bb. 51

col. 215-76. 3d| siliere nad} Bb. 45. - CDir beten tatfddjlid) um aUe guten IDerke
unb übernatürlidjen Akte, 3. B in ben Bitten bes Daterunfers „(Beljeiligt roerbe bein

Itame", „3ukomme u^s bein Reid)", „Dein IDille gefd)el)e . . ." 3m pelagianifd)en

Streit rourben bie beiben Begriffe ©nabc unb (Begenftanb bes (Bebetes faft gleid)»

tDertiq. Die pclagia-er fagten: „®ut, gan3 gut, DoOkommen, bödjft ooDkommcn
unb ol|ne jebe Sünbe 3U fein, liegt gan3 in unfercr ITIad)t, m ber Kraft unfercs freien

IDtnens. btn roir mit ber Ilatur empfangen Ijaben; barum braud)t man nid)t barum
3u beten." Di^ Katf)oliken jagten baq'gen: „Der IDilIe genügt 3U aüebem keines»

TDegs; er kann aus eigener Kraft überl)aupt nid)ts (ubernatürlid)) (Butes tun, aber

aud) gar nidjts; alles (ubernatürlid)) ®ute ift (Bnabengefd)enk (Bottcs; barum muffen
TDir um aUe guten Akte bztzn." So roar ibnen ber E)auptgcgenftanb bes (Bcbetes

,Da quod iuhps* (Auguftin. De pei catorum meritis 1. 2 n. 5; IH. 44, 154) unb bas
^ebet ein klarer Beroe s für bie (Bnabe. .Ipsa igitur oratio clarissima est gratiae

testificatio" (Ep 177 n. 4; tTI. 33; 766). 3«§t roirb man bic tDortc Profpcrs ocr»

ftet)cn. (Er roill fagcn: „(Ea fian meint, ba^ roir mand)e (ubernatürlid)) gute Akte

aus eigener Kraft fegen können; bann freilid) braud)en roir nid)t um alle guten Akte
3U beten. Das ift aber gegen bie Überjcugung, roclc^e bie Katl)oliken immer btn
Pelagianern gegenüber oertetbigt babcn IDir beten um aQe guten IDcrke, roeil roir

roiffen, ba% fie aQe ein (Bnabcngefd)enk (Bottcs finb unb nid)t aus unfercr natürlid)ctt

^laft f)en)orgeben können."

Slieologie nnb (Slanbe. IX. 3oi)t9< ^^



610 Springer: 3ft nidjt öic ItottDenbiglteit 5cs (Bcbctcs 3. Bc^arrlidi&ctt ufto.

toir nic^t auf unfcrcn Kanon nad| jenen beiöen punkten I)in rDeitcres £ic^t

leiten können. Das ko[tet freilid) einige Hrbeit; bod) öic Sai^e ift öer

ITTül)e roert.

I. (Erklärung 6es Kanons.

IDir toollen Ijier b^n Sinn öcr einseinen IDorte aus ber bamaligen

3eit Ijeraus unb bejonbers auf (Brunb ber S(^riften bcs 1)1. fluguftins genauer

3U erfafjen fud)en.

„Adiutorium Del." Da^ ba bie übernatürlii^e (Bnabenljilfe ge-

meint ift, ift bekannt unb gel)t aud) klar aus bem unmittelbar Dor^er=

gel)enbcn (bem 9.) Kanon unferes Konsils l)eroor: „(Es ift göttlid)es ((Bnaben=)

(Bejdjenk, fotool)! toenn roir redjt benken (erleurfjtet bur^ bie (Bnabe), als

au^ roenn roir unferen ßu^ von 5al[(i)t)eit unb Ungerecf)tigkeit beroaljren;

benn fo oft roir (Butes (es toirb im ganscn pelagiani[rf)en ^ Streit übernatürli^

(Butes oerftanben; f. oben S. 609 flnm. 1 u. 2) tun, toirkt (Bott, bamit toir

toirken, in uns unb mit uns." (Es ift bas „gratiae adiutorium" bes

6. Kanons gemeint, ol)ne bas toir nid)ts tun können, toie toir's tun foUen,

sicut oportet, b. I). übernatürlid). lUit anberen tDorten: Die (Bnabe bes

Beiftanbes ift gemeint, toeldje ben Derftanb erleud)tet, unb befonbers bie,

roeldie unferen fd)tDad)en IDillen ftärkt.

Die Pelagianer beljaupteten , ber ITtenfd) könne bur^ bie Kraft bes

eigenen fieien IDillens of)ne (5nabenl)ilfe alle (Bebotc (Bottes Ijalten. Da nun
aber bie Hottoenbigkeit ber ©nabe allsuklar feftftanb, beljielt Pelagius,

inbem er bie Sadje leugnete, fd)Iau bodi ben ITamen „(Bnabe" bei; er Der=

ftanb unter (Bnabe bie Hatur, bie roir Don (Bott t)aben, ober b^n freien

IDillen, ober bie Dergebung ber Sünben, ober bas natürlid)e unb geoffenbarte

Sittengefc^, roomit (Bott ja aurf) bem Htenfdjen 3U ^ilfe gekommen.- Da
na6) feiner falfdjen £el)re (Bott unfere Hatur fo gefd)affen, ba'Q fie burd)

eigene IDillenskraft bas ganse (Befe^ (Bottes erfüllen kann, töar bie Bitte

„5ül)rc uns ni(^t in Derfudjung" (toeld)e Bitte für unferen Kanon eine gans

befonbere Bebeutung I)at) nid)t fo 3U oerfteljen, als ob röir bie göttlid)e J^ilfe

(divinum adiutorium) erbitten müßten, um uns bei Derfud)ungen oor

Sünbe 3U f(^ü^en, benn bas lag — naö) ber pelagianifd)en 3rrlcl)rc — in

unferer HXadjt, unb ba3u genügte ber menfd)Iid)e IDille.'^ Demgegenüber
erklärt fluguftin: „tDir beten, ba^ toir bie öerfud)ungen 3ur Sünbe über»

toinben können, unb ba^ ber 1)1. (Beift, bin roir als Unterpfanb empfangen

^aben, unferer Sd)U)ad)t)eit l)elfe. lOer ba betet unb fagt: ,5üt)re uns nidjt

1 3d| f(f|reibe fortan ber (Etnfad)l)eit Ijalber nur „pelagianijd)", „pdagianismus"
anftolt „pelagianijd) unb Jcmipelagianijd)", „pelagiatüsmus unb Scmtpclagtanismus".
Die IDörtcr „femipciaqianijd)" unb „Seminpclagianismus" toarcn 3ur öamaligen 3eit

nid)t im (Bebraud) unb finb cid jpälcr aufgenommen. ITtan mufe aud) nid)t meinen,
ba^ Pelagianismus unb Scmipclagianismus iadilid) ober 3eitlid) toeit auscinanber«
liegen. Sdjon flugu|tin I)at gegen bie eigcnllid) jemipelagiantjd)en £el)ren gekämpft,
ba^ bie (Bnabe nid)t nolrocnöig Jei 3um Anfang bes (Blaubcns ober nid)t notroenbig

3U allen (übernaiürlid)) guten flhten. Unb jd)on Pelagius mufete notgebrungen 3U=

gcftel)en, 6ag bie (Bnabe nolrocnbig fei, nid)t nur alle Stunben unb ITlinuten, jonbcrn
aud) für alle ein3elnen flhte; er Dcrjtanb freilid) roieber etroas anberes unter (Bnabe
Cljrifti (De gratia Chr. n 2; HI. 44, 360 f.).

' Epist. 177 n. 2-4; Epist. 175 n. 2; IH. 33, 765 s., 760.
8 Dies aöes Epist. 176 n. 2; ITT. 33, 763.

I
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in Dcr[ud)ung*, betet 5od) nic^t, ba% öer ITTenfd) fei, roas er oon Hatur aus

ijt, nodj betet er, öa& er freien IDillen l)Qbc, ben er mit öer Hatur empfangen,

no(^ betet er um Dergebung 6er Sünben; öenn öas roirö oortjer gcfagt:

jDcrgib uns unfere Sdjulö', nod) betet er, ba^ er öas (Bebot empfange,

fonöern offenbar öarum, öa^ er öas (Bebot erfülle; benn toenn er in bie

öcrfui^ung gefüf)rt ift, b. t>., roenn er in ber Derfudjung octfagt, tut er

Sünbe, bie gegen bas (5ebot ift. (Er betet alfo, ba^ er ni(^t [ünbige, b. I).

ba^ er nichts Böfes tue. (Berabe um biefc (Babe betet ber flpoftel Paulus

für bie KorintI)er, roenn er fagt: ,lDir beten 5um f^errn, bo^ il)r nid)ts

Böfes tuet'.^ Daraus ert)ellt 3ur (Benüge, ba^ 5um Hiijtfünbigen, b. l). 3um
nid^ts=Bö[es=(run ber freie IDille, an beffen Dafein niemanb 3CDeifeIt,- nidjt

genügt, roenn nid)t ber Sd)rDa(^f)eit aufgeljolfen loirb (nisi adiuvetur in-

firmitas)."^ Huguftins Stoßgebet: „Da quod iubes, et iube quod
vis" roar ben pelagianern ein Unbing. ds l)atte [d)on il)ren Hteifter Pc=

lagius in Hufregung oerfe^t, als 3U Rom ein Bifdjof il)m gegenüber biefe

IDorte ercoät)nte.^

„Implorandum'est." Damit ift [elbftoerftänblirf) bas (Bebet gemeint,

{jierbei bemerke man, ba^ unmittelbar bie IIottDenbigkeit bes (Bebetes feft=

geftellt toirb als Htittel 3ur (Erlangung ber (Bnabe. S^^ilid) t)anbeltc es fic^

bamals 3unäd)ft um bie HotcDenbigfieit ber 6nabe, unb nid)t um bie Itot-

rDenbig?teit bes (Bebetes. Aber beibcs roar im pelagiani[d)en Streite gan3

un3ertrennli(^ oerbunben, toie roir es fd)on angebeutet Ijaben unb toie es fidj

nad)f)er aus „II. Deralanffung bes Kanons" ergeben roirb. - Die Bel)arrli(f)=

keit, auf bie fi^ unfer Kanon be3iet|t, ift eines ber tDid)tigften Dinge, bie

roir im (Bebcte erbitten. Die Bitte „Sü^re uns ni(f)t in Derfu(^ung" 3ielt

auf fic. Xia6:i ber Daterunfer=(ErtiIärung bes f)I. dijprian be3iel)en fic^, toie

Huguftin in De dono pars. n. 4 - 9 barlegt, alle Bitten mit Husnat)me ber

fünften, „üergib uns unfere Sd)ulb", befonbers auf bie Bel)arrlicf)!ieit.

„Semper." Da ift natürlid) nidjt gemeint, ba^ bas (Bebet ol)ne jebc

Unterbre(f)ung 3U gefd)e!)en Ijabe. Huguftin felbft fagt, ba^ eine Seftte im

(Drient, bie (Eud)iten, bas red)te UTafe toeit überfdjritten Ijabe; bie IDorte

„Irtan mu^ all3eit h^ttn unb ni^t nad)Iaffen" unb „Betet oi\m Unterlaß"

feien fo 3U oerftetjen, ba^ an keinem (Tage geroiffe Seiten 3U unterlaffen finb.^

Hnbersroo fagt er, ,Mt^n oljne Unterlaß" bcbeute ol)ne Unterlaß bas croige

Z^btn Don (Bott allein erfef)nen (nid)t aus eigener Kraft crtoarten) ;
"^ toenn

man bas cigentlid)e Beten unterlaffen mu^, foU man es bod) nidjt unterlaffen,

fid) nad) bem l)immli|d)en Daterlanbe 3U fet)nen.' IDer fid) nad) öem Jjimmel

feljnt, toirb fid)erlid| bas (Bebet eifrig üben. Pofitio läfet fid) natürlid) gar nid)t

toeitcr beftimmen, ein toie oftmaliges Beten 3ur Bel)arrlid)fieit notroenbig ift.

Da läfet fi^ nur fagen, ba^ man \idi um fo größerer (Befal)r ausfegt, je mel)r

1 2. Kor. 13, 7.

2 Die pelugianer rüf)inten fid), bie tDincnsfreifjeit 3ur (Bellung 3U bringen.

Das Kon:<iI non Kartliago aber fd)reibt an 3nnocen3 I. , bafe fte nid)t fo fcl)r ben

freien IDillen nerteibigen, als oielmeljr il)n 3U freocntlidicm SI0I3 etljcben unb ber

(Bnabe keinen Raum laffen (Ep. 175 n. 2; HI. 33; 760).
3 Ep. 177 n. 4; IIX. 33, 766.
* De dono pers. n. 53; VH. 45, 1026.
6 De haeresibus n. 57; ITl. 42, 40.

« Ep. 130 n. 18; ITT. 33, 501.
' In Ps. 37, 10; ITt. 36, 404.
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man im (Bebctseifcr nac^Iä^t. tDoljI aber lä^t es fic^ negatio jo bejtimmen,

öa& bas £cben bes (Et)ri|tcn nie auft)örcn barf, ein ©ebetsleben 3U jein;

tüenn es aufijören toürbc, bas 3U [ein, roäre balbiger $a\l [\6)zx. Xflan barf

nic^t aufljören, fein Dertrauen auf (Bott 3U fe^en unb n\6)t auf bie eigene

Kraft; man barf niemals meinen, ba^ man fo oollkommen unb im (Buten

befeftigt jei, ba^ man bes (Bebctes nid|t metjr bebürfc. 3n bicjem Sinne

rebet Hugujtin bcr pelagianifdjen 3rrlcl)re gegenüber jcljr oft. „Stol3e unb

aufgeblafene TTIcnf^en," ruft er bcn Pelagianern 3U, „oertrauet nid)t auf

eure Kraft. Untercoerfert euc^ (bott, unb bamit il)r ben IDillen üor Sdjulb

3urüdil)altct unb nidjt in Dcrfudjung kommet, betet. ITteinet nic^t, ba^ if)r

nt(^t in üerfu^ung kommet, loenn itjr einmal bie Begierlid)keit bes 5Ieifd|es

mit ftarkem IDillen be3ät)met. 3l)r kennt nid)t bie ücrfd)Iagent)eit bes Der=

ju^ers; cöenn iljr bies eurem IDillen unb nidjt ber göttlict)en f^ilfe 3uf(i)reibt,

kommt \1}X in größere Derfui^ung." ^ Die Pelagiancr toollten, fagt er, roic

einft bie 3uben, eine eigene TDerkgere^tigkcit aufridjten, eine (Bered)tigkeit

aus eigener Kraft otjne göttlidje Ejilfe unb (Bebet.- (Einem Jreunbe fdjreibt

flugujlin mit Rüdifi^t auf bie pelagianifdje 3rrlel)re : „IDadjc unb bete, ba&

bu ni^t in Derfud)ung fallcft. Das (Bebet felbft (befonbers bas Daterunfer)

maljnt bi^, bafe bu ber f^ilfe beines (Bottes bebarfft, um nid)t bie f)offnung,

gut 3U leben, auf bid) 3U fe^en. Du beteft nid)t meljr um Reid)tümer,

(Efjren biefer IDelt ober um Dinge menfci)Ii(i)er (Eitelkeit, fonbern ba^ bu nidit

in Derfu^ung kommeft, roas frellid), a)enn es fid) ber menf(^ burd) fein

tDolIen geben könnte, ni(^t im (Bebete oerlangt toürbe. tDir toürben, um
nid)t in Derfud)ung 3U kommen, nid)t beten, loenn ber tDille genügte, ber

frcilid) md)t fei)Ien barf, bamit roir beten können. (Es bicne uns alfo ber

tDille 3um IDoIIen; beten roir aber, ba^ roir können, roas roir roollen,

nac^bcm (Bott unferen Sinn aufs Rechte gelenkt." ' (Eine (Beredjtigkeit aus

eigener Kraft gibt es nie unb niemals.

„Etiam renatis ac.sanctis." Die pelagianer bel)aupteten, ba^

jcber, fei er in Sünbe ober nic^t, aus fic^ bie Kraft l)abc, alle Sünben 3U

meiben. Diefe 5ät)igkeit roar nad) itjnen unjertrennlid) mit ber Ilatur bes

freien tDillens oerbunben. Der roar - nad) iljnen — immer ebenfo 3um
(Baten geneigt, roie 3um Böfen, roar eine tDage im (BIeid)geroi^t.^ (Es roar

fo bem ITtenfd)en immer, ob im Stanbe ber (Eobfünbc ober nidjt, leicht

mögli^, bas gan3c göttliche (Befc^ 3U erfüllen, alle (Bebote (Bottes 3U bait^"-

(Es gab keine (Erbfünbe unb aud) keine böfc Begierlid)keit, bie bie Beobachtung

bes (Beleges unferem IDillen unmöglich madjen könnte.

Dagegen madjtc fluguftin immer unb immer roieber Rom. 7 geltenb,

roonac^ ber nienfdi otjne bie (Bnabe ein Sklaoe ber Sünbe ift, ber Don ber

böfen Begicrlid)keit , oon bem (Befc^c, bas in feinen (Bliebern rool)nt, 3um
Böfen ge3roungen roirb, felbft wenn er es nid)t roill, ja t)af{t. ITTan lefe

3. B. De Spiritu et Litera, roo nadjgeroiefen roirb, ba^ ber Bud)ftabe,

bas (Befe^, au^ ber Dekalog, tötet, rocnn nidjt ber (Beift lebenbig mac^t,

rocnn nid)i bic (Bnabe bm menfd)Iic^en IDillen Ijeilt, roenn bie menfd)lid)e

' Op. imp. contra lul. 1. 3 n. 109; ITT. 45, 1294.
» ib lib. 1. 6 n 18; ITI 45. 1542.
» Ep. 218 n. 3; m. 33. 9^0.
* Sicf)e bie Raliocinationes in De perf. iust. befonbers cap. 2; ITl. 44, 293 unb

Op. imp. c. lul. 1. 3 n. 117; lU. 45, 1287.
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5reil)eit öur^ öic (Bnabc nidjt gicidjfam iDicber^crgeftcIIt toirb.^ Da I)ättc

man nun meinen liönnen, bafe bics fd)on burd) bie (l)Im.) (Bnabe, toel^c mir

in ber Qiaufc ober Bufec bekommen, ^inreid)enb gejd)el)e, Destocgen betont

Huguftin gan3 ausbrü&Iid), ba^ bie Begierlid)fieit aud) bei bzn (Bläubigen,

IDiebergeborenen, t}eiligen noc^ oorfjanben ift, ba^ aud) in itjnen bas S^c^i«^

roiber ben (Beijt gelüftet, ba^ aud) [ic nod) tun, toas fic nid)t tDoUcn,-^ IDir

finb tDol)l burd) bie (Eaufe Kinber (Bottes getoorben, bleiben aber ber bofen

Begierlid)hcit naä) immer no(^ Kinber biefer IDelt.- IDenn flbam, ber frei

roar üon ber h'ö]tn Begierlidjheit, gefallen, toenn aud) er göttlid)e ®naben=

l)ilfc braud)tc, um tatfäd)Iid) 3U oerl)arrcn, toieoiel met)r toir.^ Daraus

ergab fic^ bie Hottoenbigkeit bes (5ebetes 3ur Bel)arrlid)fteit , bie Huguftin

fo oft betont. tDie Profper es als felbftoerftänblid^e featt)oIifd)e £ct)re anfiel)t,

bafe aud) bie t)eiligen um gute IDerke beten muffen, l)aben toir oben gefe^en.

Das (Befe^ 3u empfangen unb 3um (Bebcte Derpflid)tet 3U fein, ift if)m roic

gleic^coertig : „flis ob ber IHenfd) bas (Bebot 3U etroas anbcrem empfinge,

als um göttlid)e J}ilfe 3U fud)en", „aut ob aliud homo accipiat prae-

ceptum, nisi ut divinum quaerat auxilium".° Die IDiebergeborenen

unb t)eiligen ):}ahQn natürlid) aud) bie (Bebotc (Bottes unb feinen I)eiligen

IDillen 3U erfüllen, fie befonbcrs. Darum ift bas (Bebet „Da quod iubes"

befonbers il)r (Bebet. Das Daterunfer ift nad) bamaliger rid)tiger flnfdjauung

eigentlich bas (Bebet nur ber IDiebergeborenen unb J}eiligcn.^ (Es ift aber

naö) (Ii)prian=fluguftin gan3 befonbers ein (Bebet um Bcl)arrlid)?ieit , bie in

ber Bitte „5üt)re uns nid)t in Derfud)ung" gan3 bireht unb ausfd)liefelid)

ahtUn toirb. So ift bas (Bebet um Bel)arrlid)fieit eine l)auptpflid)t ber

IDiebergeborenen unb I^eiligen.

„Ut possin t." (Bemeint ift, roie roir oben ertDät)nt,- bafe bas (Bebet

nottoenbig ift 3um Können, n\6)t etroa blofe 3um leichteren Können. (Es ift

notroenbig ad esse, nid)t nur ad melius esse. (Es ift aud) nottoenbig im

eigentlid)en Sinne, ftreng notroenbig, nid)t nur red)t roirkfam unb fel)r

|örbeTli(^.' Denn bas IDort posse ift felbftoerftänblid) im eigentlid)en Sinne

3U nef)men, befonbers auc^ besl)alb, tocil es fid) um eine (BIaubensentfd)eibung

Ijanbelt. IDenn bas Kon3iI oon Sirient Sess. 6 Can. 22 befiniert, ba^ ber

(Bere(^te ol)ne befonbere (Bnabenl)ilfe in ber empfangenen (Bered)tiglieit nid)t

ausl)arrcn fiann, fo ift bamit natürlid) nic^t gemeint, ba^ eine befonbere

1 Stcf)c aud) Op. imp. c. lul. 1, 6 n, 18; IH. 45, 1544 unten.
2 ib. n. 8; m. 45, 1514.
3 De pecc. mer. 1. 2 n. 10; ITT. 44, 157.
• De correplione et gralia n. 38; Vfl. 44,|939 s.

« C. Coli, n, 13; IIT. 45, 1807.
« Siet)e BoÄ, Die Brotbtltc bes Daterunjcrs; 6te oielen Stellen, 5ie man

öatüber Icfen hann, roerben im 3nbej unter „Dalerunfer" angegeben. Sie lafjen

gar hctnen Smeifcl me^r aufkommen. Siel)e aud) mein Büdjiein „Unjer läglidjes

Brot gib uns Ijeulc", 1. Kapitel: $üx tuen ift öas Daterunfcr beflimmt?, befonbers

S. 13-16. Sdion bie flnrebe „üater unfer" 3cigt, ba|| bas ®ebet ein (Bebet ber

Kinber ©ottes ift. Aber nur toer totebergeboren unb f)eilig i[t, ift Kinb (Bottes unb

barf (Bott feinen üater nennen. Darum hiUie man in alter Seit bas Daterunfcr erft

nad\ ber Saufe.
' nTand)maI gebraud)t man bas TDort „notroenbig" in einem roettercn, uncigcnt=

Itd|cn Sinne non einem ITttttcI, bas nid)t unenlbel)rlid)
,

fonbern nur febr roirhfam

unb nü^lid) ift. Beijpiel biefer „tTotroenbigfteil" ift beim 1)1. tLIiomas bie Ilotroenbig»

hcit bes Pferbcs 3ur Reife. BcijpicI ber eigentlid)en, ftrengen ITotroenbigfteit ift bei

il)m bie Ilolroenbigfieit ber Speife 3um Ceben.
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6nabcn^ilfc 3um bcjagten StoeAe nur fc^r mirkfam unb förberli^ fei,

fonbcrn ba^ \k burdjaus notrocnbig ift; tocnn im folgcnbcn Kanon bc^nicrt

toirb, ba^ bcr (Bcrcdjtc oljne ein bcfonberes (Snabcnoorredjt , toic es ber

feliglten 3ungfrau DcrUcl)en tourbe, im gan3en £cben nid)t jebe lä^li^c

Sünbe meiben kann, fo ift auä) gemeint, ba^ bies (Bnabcnoorre^t 3um
genannten Sroedic burc^aus notroenbig, ni^t nur, ba^ es rei^t toirkfam

unb förberlid) ift. 3n allen biefen Sollen ift ofjne bas betreffenbe mittel

nic^t nur eine geroiffe Sdicoierigfteit, fonbern eine toatjre Unmögli^fteit r)or=

fjanben, eine gan3 toatjre unb toirMic^e Unmöglichkeit, toenn es audi, info=

fern es fid) um ITIeibung ber Sünbe Ijanbelt, nid^t eine pt)t)fifd)e, fonbern

moralifdje Unmöglid)fieit ift,^

tüie gerabe bamals im pelagianif(^en Streit posse unb non posse

fdjarf gegenüberftanben
,

fielet man fetjr balb, toenn man bie einfd)Iägigen

Sd)riften lieft. Das geljt au(^ f(^on baraus Ijeroor, ba^ es fi(^ immer toieber

barum tjanbelte, ob ber tTtenfi^ oljne Q>nabt aus rein natürlii^en Kräften

übernatürlidj roirken könne. Da behaupteten bie Kattjoliken fclbftoerftänblii^

eine gan3 abfolute Unmögli(^keit, ein abfolutes Hi^tkönnen. Die beiben

5tagen „Kann ber 11Tenf(^ aus eigener natürli(^er Kraft (übernatürli^)

®utcs tun?" unb „Kann ber ITTenfd), einfd)Iie^Ii(^ bes (5ere(i^ten, aus eigener

Kraft oljne (Bnabenljilfe unb (Bebet barum bie (Bebote (Bottes erfüllen?"

floffen immer unb immer toieber 3ufammen unb tourben oon ben Katl)oIiken

fo3ufagen in einem Htem3uge oerneint. Da nat)m man bie IDörter „Können"
unb „ni(^tkönnen" fetbftoerftänblid) in fdjarf begren3tem, cigentli^em Sinne.

Befonbers fd)arf fa^te man bas XDovt „Können", als Pelagius felbft not=

gebrungen bie HotiDenbigkeit ber (Bnabe im kat^olifdjen Sinne 3U einem

lei^teren Können 3ugegeben Ijatte. Über biefes 3ugeftänbnis einige Stellen:

„IDiffet," fagt fluguftin in einer Prebigt, „ba^ il)r bas (Bute fo tut, ba^

ber ^I. (Beift £eiter, J)elfer ift. lüenn er fetjlen toürbe, könntet i^r über=

l)aupt nid)ts (Butes tun. ITi^t toie einige angefangen l|aben 3U fagen, bie

in bie (Enge getrieben, enblii^ bie (Bnabe hQ^^nn^n — unb (Bott £ob, ba^ fie

enblic^ toenigftens bas getan; toenn fie fidj näljern, können fie noc^ nä^er

kommen unb 3ur DolIen IDaljrljeit gelangen — fie fagen alfo, ba^ bie (Bnabe

(Bottes tjelfe 3um leidjteren (Tun. Denn bas finb itjre IDorte: ,Da3u tjat

(Bott b^n lilenfdien feine (Bnabe gegeben, ba'Q fie, toas if)nen kraft bes freien

IDillens 3U tun geboten tolrb, Iei(^ter erfüllen buri^ bie (Bnabe.* ITIit bem
Segel fätjrt man leichter, mit bem Ruber fdjcoerer, aber fdjlie^lid) getjt es

auii mit bem Ruber. ITtit bem Pferbe reift man leichter, 3U $ü^ fd)toerer,

aber aud) 3U 5u& kommt man fdjlie^Iic^ ans 3iel. Hid^t fo aber ift es Ijier.

Denn ber toaljre ÜTeifter, ber niemanb umfdjmeidjelt , niemanb täufd)t, ber

' tDer jünbtgt, ob jdiroer ober lä&licf), jünbtgt frei, niemals pfjqfifd) gc3U)ungcn.

Denn Sünbe ift eine freitoillige Übertretung eines göttlid|en (Bebotes; roas mit pljt)=

|ijd)er Hotroenbigficit gefd)iel)t, ift aber nid)t frei unb fomit nid)t Sünbe. Damit ift

iebod) ntd)t ausgefd)lofjen, ba& für bie Sünbe eine burdjaus roaljre, eigentlidje,

ftrcnge ITottDenbigheit oorliegcn hann. So ift es 3. B. burdjous notroenbig, bafe

unter ben lUillionen unb ITIillionen lUenfdjen, bie auf bcr (Erbe leben, bei ber mcnfd)=

lidjen tDilIensfd)roäd)c unb aU ben Dielen unb mannigfaltigen DerloAungcn, roenigftens

einer einmal eine fd)roerc Sünbe begel)t. Das ift keine pbt)fifci)e tIotrocnbigfteit(benn

roer fünbigt, fünbigt frei), aber bod) eine burdiaus eigentliche unb ftrenge tlotroenbig»

keit. Da^ von fo Dielen kein ein3iger fünöigt, ift eine DoDftänbige Unmöglid)kcit,

ojenn aucij nur moralijd)e Unmöglidjheit.
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toatirtjaftc Cctjrcr unb ba3u unfcr (Erlöfcr, 3U bcm uns ein äu^erjt läftigcr

3u(^tmeiftcr ^ gcfüljrt, er tjat, als er Don bcn guten IDerfien, b. I). oon ben

5rücf)ten ber Reben fpradj, nid)t gefagt: ,®{)ne mi^ könnt it|r stoar au^
etroas tun, aber letiijter burd) mi(^,' €r l)at md|t gefagt: ,31}r könnt eure

5rü(^te treiben aud) otjne mi(^, aber bur(^ mid) reid)Iid)er.* Das l)at er

Ttidjt gefagt. £efet, toas er gefagt. Das (Eoangelium ift Ijeilig. Der Iladten

ber J)offartigen mu^ fid) beugen. Htdjt Huguftin fpridjt; ber I)crr fpri(^t.

IDas fpridjt ber f)err? ,®I)ne mic^ könnt it)r nidjts tun'."'- 3n einem

Briefe ertoätjnt Huguftin au^ bic angefüljrten IDorte Dom Ieid)tercn Können
als IDorte bes Pelagius unb fe^t fogleid^ f)in3u: „tDenn er nun fagt »leichter*,

toas tüill er ba anbers ausbrüdien, als ba^ bie göttlidjen (Bebote, auä) toenn

bk (bnabe fel)lt, burd) ben freien IDillen, ob leidjt ober oielleic^t aud) f(^a)er,

fo boö) erfüllt toerben können."^ So ftellt aud) profpcr in ber Stelle, auf

tDeI(^e bie ITtauriner oerojeifen, feft, ba^ Caffian für einige Derbienfte fo

göttliche ^ilfe forbert, „ut possibilius fiat per gratiam, quod non erat

impossibile per naturam", too fi^er bie blofee ITatur gemeint ift, ber es

abfolut unmöglich ift, Derbienfte für ben fjimmel 3U erroerben. Papft Cöleftin

fdireibt kur3 nad) bem tEobe fluguftins, um bie £el)re bes e^i^n oerftorbenen

großen Kird)enle^rers 3U beftätigen, an bie gallifd|en Bifd)öfe u. a.: „tDer

ba fagt, ba^ bie (Bnabe ber Rechtfertigung uns gegeben toerbc, ba^ toir,

toas uns kraft bes freien tDillens 3U tun befoljlen rocrbe, leid|ter erfüllen

können burc^ bic (Bnabe, als tocnn toir, au^ oljne bafe bie (Bnabe gegeben

toerbe, freili^ nid)t fo Iei(^t, aber bo(^ au(^ o!)ne fie bie (Bebote (Bottes

erfüllen könnten, ber fei cerbammt. Denn Don ben 5rü(^ten ber (Bebote

fprad) ber I^err, als er ni(^t fagtc: ,®l)ne mid| könnt il|r fc^toieriger etroas

tun', fonbern ,®t)ne mid) könnt i^r nichts tun'."^

„Ad finem bonum per venire." Das be3iel)t fid| auf bie Be«

I)arrlid^keit bis ans (Enbe, bis 3um feiigen tEobe, Don rDel(^er Beljarrli(^keit

Huguftin in feinem IDerke De dono perseverantiae Ijanbelt. Somit

iDäre fi(^er toenigftens bie necessitas medii bes (Bebetes für bie Beljarr=

lid|keit bis ans (Enbt de fide definita.

„Vel in bono opere perdurare." (Es f(^eint, ba^ bamit bie

Bel)arrli(^keit bnxäi lange 3eit l)inburd) gemeint ift, abgefeljen baoon, ob es

3um tEobe bes (Berec^ten kommt ober nid)t. (Es könnte freiließ einem ein^-

fallen, bas tDort „perdurare" 3U preffen, fo ba'g es aud) ein Husbauern

bis 3um feiigen ?Eobe bebcute. Hber bann läge eine offene Tautologie oor,

bie ni^t an3unel)men ift. Da3U ertoäge man no(^ folgenbes: Der (Brunb für

1 Dicfcr äufecrft läfttge 3ud)tmetftcr (molestissimus paedagogus) tft natürlich

ber, von bem ber 1)1. Paulus f(f)rctbt: „Das ®efe^ roar unfer 3ud)tmeifter 3U (rt)rtftus

I|tn, bamit toir burd) ben (Blaubcn gered)tfcrtigt inücben" (6al. 3, 24). päbagogen
I)ie|en beltanntlid) Shloüen, rocldje ben Knaben 3ur Sdjule füljrten unb bei tDibcr=

ftrebenben Sdjä^Ungen natürltd) 3ud|tmiltel anroenbcn mußten. Da bas (Befe^

immer fagt: „Du foUft", „bu follft nid)t", toir aber obne bic (Bnabe dfjrifH bem nid)t

genügen ftönnen unb bem eojigen Derberben anf)eimfa[Ien, treibt es uns unerbittltd)

mit fcf)arfer Rute 3U (Efjriftus I)in. „(Entroeber 3U Cbriftus ober in Sünbenclenb unb
Derberben!" fluguflin, ber oor feiner Bc&e!)rung an ben „Umarmungen bes Sleifdjes"

(Befallen gcfunben, l)atte bie Rute bicfes Sudjtmeifters oft genug oerfpürt.
^ Sermo 156 n. 13; ITT. 38, 856 s.

3 Ep. 186 n. 35; ITI. 33, 829; gan3 äl)nlidi De gratia Christi n. 27 Ic^ter Sa^;
m. 44, 374.

* n. 11; m. 45, 1759.
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bic Hottnenöigfeeit fortgelegten (Bebetes ift befonbcrs ber, bo^ toir fortgejc^ten

fetnblid)cn Angriffen Qusgeje^t finö, benen toir toegen ber böfen Bcgierlid)&eit,

bic roir in uns tragen, bei unfercm fdjtoadjen IDillen nur all3uleicf)t erliegen.

ITun erfolgen ober biefc Angriffe nidjt nur hnapp cor bem 3iele, [onbern

ou^ entlang bes IDeges unb finb ungemein l)äufig. Da es im pelagianifd)en

Streite ben pelagianern gegenüber feljr barouf anftam, bie Sd]rDQd)c bes

IDillens mit aller Kraft 3U betonen, roirb man tDol)l fid)er beim flusbrud»

„in bono possint opere perdurare" an bie Bel)arrli(^feeit überl)aupt,

ni^t nur an bic Bel)arrlid)Iieit bis ans (Enbc gebaut l)aben. 3n ber ^eiligen

S^rift, auf bie man \\dj immer unb immer toieber ftü^tc, unb au(^ in ber

Bitte „Süljrc uns ni^t in Der|ud|ung", auf bic fo oiel anftam, ift ja au^
fi(^er bie Beljarrlidjiteit übcrl)aupt unb nidjt nur bie Bcl)arrli(^{icit bis ans

(Enbc gemeint. tDie fel)r man bamals au^ an bic Be!)arrlid)fieit übcrljaupt

ba^te, 3eigt u. a. bie Stelle aus bem oben ertöäljnten Briefe döleftins I.

an bic gallifd)en Bifd)öfc, toorin er als fcftftel)enbe ftatl)olifd)c £et)re IjinftcUt:

„Hiemanb, aud) roenn er burd) bic (Eaufgnabc erneuert toorben, ift fäl)ig,

bic nadjftellungcn bes Teufels 3U übertoinben unb bic Begierben bes $lcifd)cs

3U beficgen, toenn er nid)t burd) täglid)e E)ilfc (Bottes bic Betjarrli^tieit

im guten IDanbel empfängt, nisi per quotidianum adiutoriiim Del
perseverantiam bonae conversationis acceperit" unb toeiterljin mit

birefeter Hnfüljrung ber IDorte Huguftins: „3u roel^er 3cit bebürfen roir

nid)t [einer (6ottes) fjilfe? Somit ift er als Jjclfer unb Sd)ü^er in allen

flfiten, Rngelcgcnljeitcn, (5ebanlicm, Bctöcgungcn 3U bitten, orandus est." ^

tttan headitt au<i\, ba^ bic Bcl)arrlid)licit bis ans (Enbc ba, roo (Empfang

ber ^ciligmad)enbcn (Bnabc unb ?Eob ni(^t fcl)r roeit ooneinanber entfernt

finb, nid)t fo fd)tDer erfd)eint, als bic Beljarrlidjfeeit burd) lange Seit über=^

^aupt. Had) allcbem ift es, toenn nid)t fi(^er, boc^ tDal)rfd)cinli(^er , ba^
bixxd) unferen Kanon au^ bie necessitas medii bes (Bebetes für bie Be=

I)orrlid)6cit bur^ lange 3cit befiniert ift.

Damit roäre ber Sinn unferes Kanons rDol)l gcnügenb erklärt.

IL Deranlajfung bes Kanons.

Die Si^QQ^f auf bic es uns I)ier ankommt, lautet, roie fd)on angebeutet:

IDie kam man, ba es fid) ja im pelagianifd)en Streit 3unäd)ft um bic not=

toenbigkeit ber (Bnabc l)anbclte, bod) ba3u, in unferem Kanon ni^t bic

Hottoenbigkcit ber (Bnabc, fonbern bie Hotrocnbigkeit bes (Bebetes um biefc

(Bnabc in ben Dorbergrunb 3U ftellen? Die flntroort barauf lautet: Die

Katl)oliken, allen ooran ber 1)1. fluguftin, 3ogen aus ber pclagianifd)en 3rr'

Iel)re, um il)re flbfd)eulid)keit unb Derberblid)keit auf3ubedien, fogleid) ben

$d)luö , man braud)e bann nid)t um (Bnabenl)ilfc 3U beten ; befonbers bic

Bitte „5ül)rc uns nid)t in ücrfu(^ung" fei bann cntbet)rlid). Daoor fd)auberte

bas katl)olifd)c (Empfinben 3urüdi; man toar 3U tief oon ber HottDcnbigkeit

bes 6ebctes, bic fid^ klar aus ber Sd)rift unb bem (Bcbrau(^c ber Kirche

ergab, über3eugt. Die pelagianer fdjcinen fid) anfangs gegen biefc 5olgcrung

gcfträubt 3U I)aben, gaben fic aber bann notgebrungen 3U. So rourbe bie

5ragc: „3ft bas (Bebet um (Bnabenl)ilfe , befonbers bas (Bebet um Bc^arr^

li^kcit, nottoenbig ober nii^t?" immer unb immer roieber 3um Sd)ibboletf^

im pclagianifd)en Streit.

> nn. 7 unb 10; ITT. 45, 1757 unb 1758.
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Siticren toir einige Stellen, um ben £efcr oon bcr Ridjtigfeeit biefer

Hnttöort 3U überseugen.

Hn feinen 5reunb flnaftafius jdjreibt Huguftin Don getDifjen £euten^

(natürlid) [tnb es bie pdagianer), roeldje mit Befeitigung ber (Bnabc bm
bloßen men[d)Iid)en IDillen für fäljig I)ielten, bas (Befe^ 3U erfüllen, unb fäl)rt

fort: „Xlaä) beren £el)re toirb bie elenbe unb bebürftige menfd)Iid)e S(^toad)^eit

ubcrrebet, toir brQud)ten nid|t 3U beten, ba^ roir nid)t in üerfu^ung kommen.
ni(i)t als ob fie bas offen 3U fagen toagten. Hber bas folgt, ob fie toollcn

ober nid)t, aus il)rer Hnfid)t; benn tD03u toirb uns bcnn gefagt: IDac^et

unb hiUt, bamit il)r nid)t in Perfudjung fallet?! ID03U I|at er (dtjriftusy

uns aud) biefer HTaI)nung gemäfe, als er uns beten Iel)rte, befol)Ien, ba^ wiv

fagen: ,5ül)re uns nid)t in Derfud)ung', roenn bas md|t betoerfiftelligt toirb^

burc^ göttlidje (5nabeni)ilfe, fonbern gan3 am freien tDiüen liegt?"
^

Pelagius - fo füt)rt Huguftin aus - gibt 3U, ba^ er beten müjje um
t)er3ei^ung ber Sünben; benn obtool)! ber IDille nad) iljm fo mäd)tig ift^

hann er bod) nid)t, roie er geftel)t, bas (Befd)el)ene ungefd)efjen ma^en. „üa^
et aber unterftü^t toirb, bamit er nid)t fünbige, bas fagt er nirgenbs; bas

l)abc id) nidjt gelefen; barüber I)errfd)t rounberlidjes ooUftänbiges Still»

fdjtoeigen, obtool)! bas (Bebet bes Jjerrn maljnt, beibes 3U erbitten, ba^ uns
«nfere Sdjulben ©ergeben tocrben, unb ba^ toir nidjt in Derfud|ung geraten;

jenes, bamit bie oergangenen (Sdjulben) gefül)nt roerben, bies, bamit bie

3uMnftigen oermieben roerben, toeli^ le^teres freilid) nid)t gefd^ieljt, ot)ne

ba^ ber IDille babei im Spiele toäre, aber bamit es gefd)iet)t, ba3u genügt

nid)t bcr IDille allein. Desljalb ift bas (Bebet barum nid)t überflüffig no(^

unt)crfd)ämt (toas es toäre, toenn man um bas bäte, roas man fd)on ^at).

Denn roas toäre töri^ter, als 3U bitten, ba^ bu tuft, toas in beiner

IHa^t ftel)t?"-

„IDarum toirb biefe Bel)arrlid)keit (gemeint ift bie Bel)arrlid)feeit bis

ans (Enbe) oon (Bott oerlangt, toenn fie nid)t oon (Bott gegeben toirb (fonbern

roir fie uns felbft geben)? (Dber ift biefe Bitte (Bauhelei (^irrisoria), roenit

nämlid) oon il)m erbeten toürbe, toooon man toeife, ba^ es nidjt oon il)m

gegeben toirb, fonbern ba^ es, otjne ba^ er es gibt, in bes ITIenfd)en (Betoalt

liegt? . . . (D Hlenfd), (Bott ift nid)t nur 3euge beiner IDorte, fonbern audj

beiner (Bebanlien. IDenn bu oon biefem reid)en J}errn toal)rI)aft unb eljrlid)

ettoas oerlangft, fo gloube au6), ba^ bu oon if)m (unb nid)t oon b\x\y

empfängft, toas bu oerlangft. (Eljre iljn nid)t nur mit ben £ippen, unb
erl)ebe bid) nidjt in beinern Ejer3en über iljn, gloubenb, ba^ bu bir felbft

gibft, toenn bu bid) ftellft, als bäteft bu if)n barum. (Dber toirb ettoa biefe

Be^arrlid)keit oon il)m nid)t erbeten?" Unb nun toeift Huguftin nad), ba^

gemä^ ber Daterunfer= (Erklärung bes 1)1. (It)prian bas ganse (Bebet bes EjerrR

eigentlid) ein (Bebet um Bel)arrlid)fieit ift.^ „Die Kird)e toürbe nid)t beten,

ba^ fie im (Blauben (Il)rifti oerljarre unb nid)t oon ben Derfud)ungen ber

tDelt getäufd)t toerbe unb il)nen unterliege, rocnn fie nid)t glaubte, ba^ ber

!}err unfer f)er3 fo in ber (Betoalt l)at, bafe w\i bas (Bute, toas toir freiließ

oI)nc eigenen IDillen nid)t l)aben, bod) ni^t feftl)alten, toenn (Bott in uns

nic^t auä) bas IDollen toirlit. Denn toenn bie Kiri^e bies 3toar erflel)t, aber

1 Ep. 145 n. 8; m. 33, 595.
» De natura et gratia n. 20; TU. 44, 256.
s De dono pers. n. 3 ss. ; TR. 445, 996 ss.
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glaubt, CS [i^ felbft geben 3U können, fo toerben i!)re (Bebete ni^t mit

n)a^rt)aftigfteit
,

fonbern fo obcnt)in ocrri(^tet. Unb bas [ei ferne. IDer

iDÜrbe benn tDat)rI)aft fcuf3en unb fi(^ fel)nen, bas, toorum er betet, 3U

erljalten, roenn er meinte, es aus [ic^ felb|t 3U neijmen, nid)t oon einem

anbeten."

^

3m Bu(^e De bono viduitatis n. 21 jagt ber £)eilige, bo^ man boäj

\a bie (Enttjaltfamkeit als ein (Bnabengefd)enk (Bottes anjetjen unb als foId|cs

teft^alten jolIc; gegenteilige Reben geroijjer £eute jeien 3U Derabfd)euen.

„Unter (Eränen fei es gefagt, es gibt $e\nbz dtjrifti, bie bartun tooUen, ba^

<iu^ bas (Bebet niä)t nottocnbig fei, um ni(^t in Derfu(^ung 3U kommen.
Denn fie unterneljmen bie Derteibigung ber menfd)Iid)en lDiIIensfrcil|eit fo,

ba^ toir burd) fie allein, au^ o^nc oon ber (Bnabe unterftü^t 3U toerben,

fät|ig feien, toas (Bott befoljlen Ijat, 3U erfüllen. Daraus folgt, ba^ ber

ijerr umfonft gefagt: ,tDa(^et unb betet, bamit il)r nic^t in üerfu(^ung fallet',

unb ba^ toir umfonft tägli^ im (Bebete bes {)errn fagen: ,5üt)re uns ni(^t

in Derfuc^ung'. Denn toenn es in unferer (Bctoalt allein ift, nidjt oon ber

Derfu^ung übcriounben 3U toerben, loarum beten mir bann, ba!^ toir ni(^t

in t)erfu(^ung gefüljrt roerben ! (Eun toir bann lieber, toas an unferem freien

IDillen liegt unb in unferer uneingefd)rän&ten (Bctoalt, unb lad)en toir über

ben Hpoftel, tocnn er fagt: ,(Bott ift getreu, er toirb znä) ni6)t über eure

Kräfte oerfui^en laffen*. Stellen mir uns iljm entgegen mit btn tDorten:

XDarum Dom t)errn erbitten, loas er in meine ITta^t geftellt? Hber ferne

fei eine fol(^e (Befinnung üon jebem, ber gcfunben Sinnes ift."- „(Es finb

«inige fo anma&enb, ba^ fie 3ur ITTcibung ber Sünbe göttlid|e Jjilfe gar ni(^t

tür notroenbig galten, toenn einmal unferer Hatur ber freie tDiUe gegeben.

tDoraus folgt, ba^ mv ni(^t 3U beten brau(^en, nidjt in Derfudjung geführt

3u toerben, b. f). nidjt üon ber Derfudjung übertounben 3U roerben, wznn fie

uns in unferer Untoiffen^eit überliftet ober in unferer Sc^roadjljeit bebrängt.

IDie fdjäbli^ es aber ift, toie entgegen unferem Jjeil, bas in (Efjrifto ift, roie

fjeftig es bem (Blauben, ber uns erfüllt, unb ber d)riftlid)cn $römmiglieit, mit

ber toir (Bott bienen, toiberftreitet, ba^ toir ben t)errn ni(^t um eine fol^e

IDotjltat bitten follen unb meinen bürften, andi im (Bebete bes fjerrn fei bas

-,$ül)re uns ni^t in Derfu^ung' umfonft: bas oermag iä) mit IDorten ni6)t

aus3ubrü(feen." ^ Unb toeiterl^in: „{galten roir alfo oon unferem ®l|r unb
Sinn bie 3urüdi, bie ba fagen, ba^, nadjbem toir einmal bm freien IDillen

«mpfangen l)aben, au^ ni(^t beten muffen, ba^ uns (Bott Ijelfe, ni^t 3U

fünbigen. Denn in fold)er 5iiiftcrnis tappte ni(^t einmal jener pijarifäer

t|erum, ber, obtooljl er barin irrte, ba^ er meinte, es fel)le il)m nidjts met|r

3ur (Bered)tigfieit, unb fic^ gan3 coli baoon glaubte, bo6) (Bott bankte, ba^

er nid)t fei toie bie übrigen lUenfdjcn . . . (unb fo) bekannte, ba^ er oon
il)m alles empfangen Ijabe."

*

Das tDerh De perfectione iustitiae fd)lie^t mit ben tDorten: „n)er

immer leugnet, ba^ toir beten muffen, ni^t in Derfud)ung gefül|rt 3U toerben

— unb es leugnet bies, toer beljauptct, ba^ 3ur IKeibung ber Sünbe (Bottes

<Bnaben{|ilfe nidjt nottocnbig fei, fonbern es genüge naä) bloßem (Empfang

1 De dono pers. n. 63; ITT. 45, 1031 s.

« m. 40, 443.
8 De pecc. mer. n. 2; ITT. 44, 151 s.

« ib. n. 6; col. 154.
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bcs (Bcfc^cs bcr mcnfd)Iid)C tDille - , öer mu^ stDcifelsotjne von jcöem ®ljre

ferngeljaltcn unb oon jcbem ITTunbc ocrurtcilt tocrbcn.^

IDcil bcr (Bcbanftc, bas Q>Qbit fei md)t 3ur Be!)arrlidj&cit nottocnbig,

btm ?{atIjoIlfd)cn (Empfinben fo ungctjeucriid) toar, ermangeln Hugujtin unb
anbtxt nid)t, auf bicje 5oIgcrung aufmer?tfam 3U ma(^en, tocnn es gilt, oon
ber 3rrlet}re fln3cigc 3U erftatten. Unb bas tat feine tDirkung.

3n bem fo kur3en Briefe Huguftins an bin Btfd)of f^ilarius lefen toir

bod|: „flUe, bie toir unferc I}offnung auf dfjriftus fc^en, muffen biefer Dcr=

berbli^en unb gottlofen £el)rc tDiberftel)cn
,

fie treu oereint oerurteilen unb
nerbammen (damnare et anathemare), bie auc^ unferen (Bebeten iDibcr=

fprid|t . . . ,5ü^re uns nic^t in Derfudjung* oerftetjen biefe £eute ni(^t fo,

ba^ (Bott um Jjitfe 3ur Übertoinbung ber Derfu^ungen 3U bitten fei, fonbern

fo, ba^ uns ni(^t ein unr)orl)ergcfeI)enes Ungliidi 3ufto^e, tocU bie Über=

toinbung ber Derfu(^ungen 3ur Sünbe berart in unfcrcr (Bctoalt fei, unb 3roar

üon Hatur aus, ba^ im (Bebete barum an3uf)alten als überflüffig crfc^eint."
^

Hud) im Briefe, bm Huguftin an b^n Bifdjof oon 1}QXü\aUm ilber bie

pelagianifdje 3rrlel)rc fc^rieb, toeift er auf biefe bem (^riftli(^en Sinne toiber*

fpred|enbe 5ol9si^ii"9 t)i"-^ W^^^ f^i QU^ noi^mals Ijingeroiefen auf bie

Stelle aus Ep. 208, bie toir oben 3ur (Erklärung bes TDortes „semper"
3iticrt liahen.

3n bemfelben Sinne fdjrieben bie Däter bes im 3at|re 416 abgehaltenen

Kon3iIs oon Karttjago, bem fluguftin nic^t beitoo^nte, an 3nnocen3 I: „(Es

ertoäge beine Jjeiligfteit unb bebaure es in iljrer oäterIid|en fjirtenforgc mit

uns, roie oerberbIi(^ unb unl)cilDoII es für bie Sd)äflein €f)rifti ift, roas aus

ber freolerifdien £e^re biefer £eute nottoenbig folgt, ba^ wir nämlid) aud)

nic^t 3U beten brau(^en, ni(^t in üerfuc^ung gefüljrt 3U roerben, 03as bo^
öer Jjerr bie 3ünger 3U tun ermaljnt ^at, unb toas er ins (Bebet gefegt,

öas er uns gelehrt; ober ba'Q toir ni6)t 3U beten brauchen, ba'Q unfer (Blaubc

nid)t abnehme, roas er felbft, toie er uns be3eugt, für Petrus getan. Dmn
roenn bas in ber (Beroalt ber Hatur ober bes freien IDillens liegt, toer fie^t

ba ni^t, ba^ es überflüffig unb unaufrichtig ift, fo 3U beten, ba erbeten

toirb, n303U bie Kräfte ber Hatur, fo roie fie gef(^affen, genügen? Unb es

l)ätte ber I^err ni^t fagen foUen ,tDad|et unb betet', fonbern nur ,tDa(^et,

ba^ tt)r ni(^t in Derfud)ung fallet', unb bem feiigen Petrus, bem HpofteI=

fürften, Ijätte er nidjt fagen foUen ,36) Ijabe für bic^ gebetet', fonbern ,3dj

ermatjne bic^*, ober ,3^ gebiete unb befehle bir, ba^ bein (Blaube ni^t

abnetjme'."
^

3nnocen3 I. gibt in feiner flntroort, roie im übrigen, fo auc^ in betreff

bcr eben sitierten Stelle b^n üätern bes Kon3iIs oon Karttjago re^t: „tDas

roäre fo tobbringenb, Ijalsbre^erifd)
, fo allfeitig gefätjrlidj, als wann roir

glaubten, es 'könnt genügen, ba^ roir bei unfcrcr (Entftetjung ban freien IDillcn

ertjaltcn Ijabcn, unb ba^ roir roeiter nichts 00m fjerrn 3U erlangen fu^en,

b. I). ba'Q roir, unfercs Si^öpfers oergcffenb, feine lTla(^t, ba^ roir uns frei

3eigcn, oerleugncn,^ als I|ättc bir ber nidjts mef)r 3U geben, ber bic^ bei

' ore omnium anathemandum esse non dubito: HT. 44, 317 s.

2 Ep. 178 n. 3; m. 33, 775.
3 Ep. 179 n. 3 unb 5; IH. 33, 775. * Ep. 175 n. 4; ITI. 33, 761.

6 Die Xn.ai\t öer ©nabe 3eigt fid) ja öarin.-öafe fie uns frei mad)t uon ber

Kne(i)tfd)aft ber Sünbe.
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bcincr (Ent[tet)ung 3um freien IDefcn mai^te. SoId)c toinen nid)t, ba^, tocnrt

bie (Bnabc (Bottes nirfjt auf eifriges (Bebet I)in auf uns Ijernieber feommt, roir

uns feeinesroegs bm Sieg über öie Betörung 5er unreinen tDelt unb biefes

irbifdjen £eibes Der|pred)en bürfen, ba uns nid)t ber freie tüillc, fonbern nur

bic göttlid)e f}ilfe 3um tDiberftanbc fät}ig machen hann."^

Das Konsil von ITtileDC (aud) 416 abgel)alten, ettoas fpäter als bas

Kon3iI von Kartljago), bem Huguftin beitDol)nle, fängt in feinem S(^reiben

an 3nnoccn3 I. nad) ber (Einleitung bie fln3eige oon ber pelagianifdjen 3rr'

le^re alfo an: „(Es ftommt eine neue unb überaus fd)äblid)c {^ärefic von
5einben ber (Bnabe dtjrifti auf, bie uns mit itjrer gottlofen £el)re au(^ um
bas (Bebet bes ^errn bringen roill." (Es folgt, ba^ es biefe £eute ol)nc

(Bnabe, nur mit bem freien IDillen, 3U foldjer üoIlkomment)eit bringen töollen,

ba% CS ni(^t notcoenbig fei 3U beten: „üergib uns unfere Sd)ulb". Dann
toirb fortgefa!)ren: „tDas aber folgt ,5ül)re uns nid)t in Derfud)ung' ijt (nac^

iljnen) nidjt fo 3U Derftel)en, als roenn roir bie göttlii^e J)ilfe erbitten müßten,

um nid)t bei üerfu(^ungen in Sünbc 3U fallen; bas fei in unfcrer (Beroalt

unb bas 3U betoerfiftelligen genüge ber freie IDille, als toenn ber flpoftel

umfonft gefagt: ,(Es ift nid)t Sad)e bes tDoUenben nod) bes Caufenben, fonbern

bes fi(^ erbarmenben (Bottes' . . . Umfonft l\at aud) bann ber ^err bem
flpoftel Petrus gefagt: ,3^ Ijabe für bi^ gebetet, ba^ bein (Blaube nid)t

abnel)me*, unb all ben Seinigen: »tDadjet unb betet, ba^ il)r nid)t in üer=

fud)ung fallet*, roenn bas gan3 Sad)e bes menfd)Ii(^en Könnens ift,"
'^

3nnoccn3 antroortet, ben Dätern feine Hncrftennung ausbrü&enb: „Der

gan3e (Erblireis roirb fi^ eurer U)o!)Itat erfreuen. Denn roelrfjer Katl)oIik

toirb fid) ferner mit b^n IDiberfad)ern €l)rifti abgeben, toer mit iljnen felbft

bos tlagesli^t teilen roollen? ITtan oertreibe bie Url)eber ber 3rrlel)re.

Denn toas Ijätten fie S(^Iimmeres ausklügeln können, als ba^ fie bie göttlid)c

f)ilfc befeitigten unb ben (Brunb bes täglichen (Bebetes aujt)cbcn!"^

3n einem noc^ fpätercn $d)reiben 3nnocen3' I. an fluguftin unb nod^

Dtcr anberc Bifd)öfe I)ei|t es, bafe, toer fid) 3U pelagius bekennt, alle

I)offnung bes Cebens oon fid| toirft, „ba er burd) oerbammungstoürbige £el)re

fi^ 3ufd)anben madjt unb glaubt, er l\abe oon (Bott nid)ts meljr 3U empfangen
unb es bleibe nidjts mcf)r übrig, toas er 3U feiner Teilung (ad sanandum
se) erbitte. H)er bas toegnimmt, toas lä^t ber nod) übrig!"*

flud) ^ieront}mus 3iel)t aus ber pelagianifd)en 3rrlet)re bie 5ol9crung,

ba^ roir naö) iljr nid)t um (Bnabenljilfe 3U hd(tn braudjen, unb ^wav fo, ba'^

er mit flbfd)eu auf biefe 5oIgerung Ijintoeift: „Sie (bie pelagianer) fet)en

nid|t ein, ba^ ber Teufel burd) iljren IKunb eine unerträglid)e £äfterung

(intolerabilem blasphemiam) ausflögt. tDenn nämlid) bie (Bnabe (Bottes

nur barin beftel)t, ba^ er uns als IDefen mit eigenem IDillen gefdjoffen unb
toir mit bem freien IDillen 3ufrieben finb unb feiner fernem I}ilfe nid)t met)r

bebürfen, bamit nid)t, toenn toir it)rer bebürften, ber freie IDille entkräftet

loirb: bann allerbings muffen toir keinesroegs mel)r beten unb (Bott nid)t

met)r burd) Bitten geneigt mad)en, ba^ toir täglid) oon it)m empfangen, toas,.

> Ep. 181 n. 5; Xtl. 33, 781.
* Ep. 176 n. 2; m. 33, 763.
8 Ep. 182 n. 3; ITT. 33, 784.
* Ep. 183 n. 15; ITT. 33, 787.
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nac^bcm toir es einmal ert)altcn Ijahen , in unferer (Beroalt ift. " ^ Diefelbe

5oIgcrung licljrt toieber im Dialogus contra Pelagianos 1, 1 n. 4 u. 5;

HT. 23, 522 u. 523 ; ba bemerkt er, ba% bas gegen bie S(^rift, bas ganjc

Pfalterium unb bie Stimmen ber Jjeiligcn ift.

IDie geläufig bie 5ol9crung tourbe unb toie man in iljr immer einen

fd)Iagenben Beroeis gegen bie pelagianifd)e 3rrlel)re erblickte, seigt aud) bie

oben (S. 609) 3itierte Stelle Profpers, auf tocldje bie ITTauriner 3U unfercm

Kanon oerineifen. profper 3iel)t, um bie IDorte daffians 3U toiberlcgen,

glei(^ bie 5oIgerung, ba% toir bann nid)t um jebes gute IDerk beten. Papft

€öleftin ift in feinem Briefe an bie gallifd)en Bifd)öfe aud^ gan3 mit ben

IDortcn fluguftins einoerftanben : „3u toeldjer 3eit bebürfen roir nic^t feiner

((Bottes) t}ilfe! Somit ift er als fjelfer unb S^ü^er in allen Akten, fln=

gelegentjeiten, (Bebanken, Betoegungen 3U bitten." - IDcnn Suare3 bemerkt,

nad) fluguftin unb J)ieront)mus fei bie Jjcilsnotroenbigkeit bes (Bebetes fo

groö toie bie ber (Bnabenl)ilfe unb de fide certa, fo !)ätte er noc^ l)in3u»

fügen können, ba^ bies nidjt nur na6) biefen beiben Kirdjenoätern, fonbern

nad) ber gan3en alten Kiri^e ber 5aU fei.

Die pelagianer erkannten, toenn nidjt fogIei(^ (fielje bie oben S. 617
jitierte Stelle aus bem Briefe an Hnaftafius), fo bod| balb bie 5oIgcru"9»

nac^ il)rer £el)re fei bas (Bebet um ©nabentjilfe nidjt notroenbig, an. Das
«rtjellt fd)on baraus, ba^ fie, toie bas oben angcfüljrte 3itat aus flu»

guftins Brief an f)ilarius (S. 619) 3eigt, bie Bitte: „5ül)re uns nid)t in

üerfud)ung" fo erklärten, ba^ man barin um t)ert)ütung eines Ieibli(^en

Unfalles bete. Pelagius felbft fdjcint es balb offen ausgefprodjen 3U Ijaben,

ba^ fid) unfere Bittgebete mit flusfdjlu^ göttlidjer (Bnabent)ilfe nur auf bie

Kunbmad|ung bes göttlii^en IDillens be3iel)en. (Er lä^t bie (Bnabe beftetjen

in (Befe^ unb £el)re, „fo ba^ felbft bie (Bebete, toie er in feinen Sd)riften

gan3 klar beljauptet (apertissime affirmat), für nid;ts anberes 3U oer-

ri^ten finb, als ba'Q uns bie £et)re auc^ burd) göttlidje (Offenbarung eröffnet

toerbe, nidjt ba3u, ba^ ber ITIenfd) bas, roas er als 3U tun erkannt, au^
lieb getoinne unb ooUbringe."^ Hu^ folgenbe Stelle 3eigt, ba% man auf feiten

ber Pelagianer bas (Bebet um göttlid)e (Bnabentjilfe für überflüffig Ijielt:

„tDenn toir eu(^ fagen: Bittet für uns, bafe auc^ roir nid|ts bergleidjen

fpüren (nämlidj bie böfe Begierli^keit unb ungeorbnete ITeigungen, tjang 3um

3rbif^en, Serftreuungen, toooon bie pelagianer nid)ts in fid) 3U merken cor»

gaben), fo finben toir eud) fo anma^enb unb t)o^fat)renb, ba'Q il)r uns ant=

toortet, il)r erfüljret nidjt nur nidjts baoon, fonbern es fei aud| in bes ntenfdjen

<BeiDalt, nid)ts bergleid)en 3U erfaljren, unb es fei kein (Brunb oorljanben,

<Bottes Jjilfe bagegen 3U erbitten."*

tDenn nun bie Katf|oUken aus ber pelagianifd)en 3rrle^rc immer unb

immer roieber bie Solg^rung 3ogcn, ba^ bann bas (Bebet um (Bnabenf)ilfc,

iefonbers bas (Bebet um Betjarrlic^kcit nid|t notcoenbig fei, toenn bicfe

Folgerung oon btn 3rrlel)rern 3ugegeben tourbe, toenn aber gcrabe fie alle

Rc^tgläubigen mit ausne^menbem flbfdjeu erfüllte, toenn [n barum Huguftin,

1 Ep. 132 ad Gtesiphontem n. 5; ITT. 22, 1153.
2 n. 10; m. 45. 1758.
8 De gratia Christi n. 45; ITI. 44, 380 s.

* Contra lulianum 1. 2 n. 23; IH. 44, 689 s.
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Konjilten unb pöpftc 311m 3u)edi öer Befiämpfung ber [djäblirfien untjcUooIIett

3rrlct)re in ben Dorbergrunb [teilten unb befonbers jd)arf ocrurteilten: fo ijt

es nii^t im geringsten 3U Dcrtounbern, fonbern gans natürlid) unb felbft=

oer|tänbIi(^, menn bas jroeite Konsil Don ©ränge 3um Stoerfi ber Untcr=

brüÄung pelagianifd)er 3rrtümer bie Itotirenbigkeit bes (Bebetes 3ur Bel|arr=

Ii(^{ieit bireJit fejtftelite. Unb fo ijt uns aud) bie Deranlafjung unferes Kanons

nad| feiner oorliegenben Saniif^9 ooUftänbig filar gecoorben.

3um Sd)Iu^ feien oier Sä^e oufgeftellt, bie fid| aus unferen flus=

fü^rungen 3U ergeben fdieinen unb bie iö) 3ur (Erträgung oorlegen möd)te:

1. Der bisher in ber Svaqt ber necessitas medii bes (bt--

betes unbea^tct gebliebene 10. Kanon bes 2. Hraufi?ianums Ijat

in biefer S^QQ^» o^QS bie (BerDifeI)eit jener nottocnbigfteit betrifft,

eine alles überragenbe Bebeutung.

2. Die necessitas medii bes (Bebetes 3ur Betjarrlic^keit

bis ans (Enbe ift nad) biefem Kanon bcfiniert,

3. Die necessitas medii bes (Bebetes 3ur Bel)arrlid|fteit

buxä) lange 3eit, 3ur Beljarrlirfjheit überijaupt, ift buri^ biefen

Kanon rDaI)rfd|cinIi^ befiniert (toegen ber IDorte: ut . . . in

bono possint opere perdurare).

4. Sollte biefe le^terc ITottDcnbigfeeit, toas tocniger roaljr'

f(^einlid) ift, burc^ bcn Kanon ni(^t befiniert fein, fo bleibt fie

bod) fid)ere (Blaubenstoaljrfjcit. Denn in Sdjrift unb Srabition
toirb met)r bie Hotrocnbigkeit bes (Bebetes 3ur Bct)arrlid)6eit

überl|aupt, als 3ur Bel)arrlici)fteit bis ans (Enbe beseugt. U)enn
nun bie HottDenbigfieit 3ur Bel)arrlid)fieit bis ans (Enbe befiniert

ift, fo ift bie Hotroenbigfeeit 3ur Bef)arrlid|tieit überijaupt fidjer

befinierbar.

Die btblif(f)e preMgt.

Don P. Dr. Q:i|aööäus Soiron 0. F. M., Domprcöigcr, pabcrborti.

Seit 3a^^en Ut als ein großer ITlangel unferer l)eutigen Prebigt bas ge=

lodierte Derl)ältnis bc3eid)net roorben, in bem bie prebigt 3ur f)eiligen

Sd|rift ftef)t. Auf f{at!)oIifd)er toie auf proteftantifd)er Seite roirb ge?ilagt,

ba^ bie Sd)rift, bie bod) bie Ejauptftoffquelle ber prebigt fein mufe unb als

folc^e in alter Seit, 3umal oon ben Kirc^enoätern oertoertet tourbe, 3U einem

Deftorationsmittel eigener (BebanJien unb flusfül)rungcn l)erabgebrüdit roorben

ift. ITIan prebigt nid)t meljr ober roenigftens üielfad) nid)t meljr (Bottcs

VOoxt, fonbern bes ITlenf d)en tDort. Der Ijeutige Hormalprebiger begnügt

fid|, roie Stingeber fagt, „mit einem erbaulidjen Betätfc^eln bes Sdjrift^

tDortes". „Ulan fagt b^n Dorfprud) latcinifc^, um ben 3ul)örern Seit 3U

laffen, rut)ig 3U roerben. Dann fagt man il)n in ber lUutterfpradie, gen)öt)nli(^

mit gebämpfter Stimme. 3n n)irhlid)feeit ift ber Kan3elfprud) in Dielen Säuen
nur ber Steigbügel, bie Staffel, oon ber aus ber prebiger fid) auf bie

Plattform feiner eigenen (Bebanhen fd)rDingt. Dann ift er abgetan. ITTan

fül)rt 3tDar im £aufe ber prebigt Sd)riftfteIIen an . . . ITTan eilt üon einer
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S^riftftcUc 3ur anbeten, o^nc ou^ nur einen anbcrcn (Bebrau(^ baoon 3U

madjen, als feine Bcl)auptungen bamit ju belegen, feine (Erläuterungen 3U

beleudjten unb feinen Affefiten I)öl)ere Autorität 3U oerleiljen."
^

$(^on lange oor Stingcnbcr ^at Keppler in feinen periobifä)en Be»

fpred)ungen von prcbigtcocriien in ber £iterarifd)en Runbfd)au com 3a^r^

I88I-1898 auf biefes Derpltnis ber I)eutigen Prebigt 3ur J)eiligen S(^rift

a)ieberI)oIt tjingetoiefen unb es als großen Htangel unferer prebigt beHagt.

Statt bes tDÜr3igcn ^aud)cs unb Duftes, ber aus ber S(^rift ftrömt, fagt er,

„bietet man uns 3itate, leere, trocfecne 3itate, bie aus bem 3ufammenl)ang

ber Sdjrift tjerausgeriffen unb in ben 3ufamment)ang ber Rebe nid)t innerlid^

eingefügt finb - abgeriffene Blumen aus ben f^erbarien ber Konfeorban3en,

loelk unb abgeftorben, roeil fie feit 3al)ren oon fjanb 3U I^anb gel)en".-

äl)nli^ lauten bie Klagen üieler anberer fjomileten auf katl)oIifd)er unb

proteftantifd)cr Seite.^ ITIepenberg \pxi6)t fogar oon einer Ijomiletifdjen

Hus3el)rung, an ber unfere Prebigt leibe, unb biefe f)omiIetifd)e Hus3el)rung

ift für il)n bie „ignorantia scripturarum".

Diefes t)er!)ältms unferer prebigt 3ur {^eiligen S(^rift Ijat nun oor

allem eine prebigtgattung r»on unferer Kan3el ftarlt oerbrängt, bie früf)er

in ber alten Kirä)e bie Prebigt roar, bie r)omiIie. Stingeber Magt:

„Befonbers be3eid)nenb für bie Be3iel)ungen unferer prebigtcn 3um Budj ber

Bü(^er iff, ba^ gerabe bie Prebigtgattung faft gan3 ausgeftorben ift, bie ifjrem

tDefen nad| im engftcn flnfdjlu^ an bie Sd)rift bcruf)t, bie f}omiIie. (Es gab

eine 3eit, wo man bie {}omiIie Derad)lete, roeil fie 3U leidjt ift. fjeute füljrt

man gegen fie ins $elb, ba^ fie 3U fdjcoer ift."^ flud) Keppler bckagt bas

Sd)toinben ber I^omilie unb be3ei(i)net bm Sd)aben, ber unferer prebigt baraus

erroä(^ft, mit ben IDortcn: „Die Prebigt oI)ne bie f^omilie fteljt in (Bcfal)r^

3U einfeitig logifd) unb fd)ulmä^ig 3U toerben unb 3um Sd)aben ber Salbung,

ber rDal)ren Popularität, bes ed)ten Stils Ijeiliger Berebfamfieit Me $ül)lung

mit ber Sd)rift 3U oerlieren."^ ät)nli(^ Rösler.^ Huf proteftantifc^er Seite

begegnen toir benfelben Klagen.^

IDer unfere prebigtliteratur fiennt unb in unferen Kir(^cn [lä] umgel)ört

l)at, ber toirb biefe Klagen bcftätigen. Sule^t I)at iljr überbies Papft
Benebiftt XV. in feiner (En3r)lililia Humani generis treffenben Husbrudi

Derliel)en, roenn er fagt: „ITlüffen toir nid)t heohadittn, roie nid)t roenige

Prebiger oon ber I)eiligen Schrift, bin Dätern unb £el)rern ber Kird)e unb

bin Betoeifen ber tl^eologcn keinen (Bebraud) madjen, ftatt beffen aber rein

mit ücrnunftgrünben Dorgel)en?" Sd)on frül)er Ijotte Papft £eo XIII.

biefen Übelftanb gerügt unb bie Prebiger energif^ auf bie jjeilige Sdjrift

rercoiefen, unb 3toar auf bie ganse fjeilige Sdjrift: „ne caelestls ille

1 rOic ftcl)t unfere l)eutige Prebigt? £in3 1910, 68.
2 £iterarijd)e Runöfdiau X (1884) 379.
3 Blau, Kriegsaufgaben ber Seeljorge, I^amburg 1915, 27; U&elci), ITIoberTie

Prebigttbealc, Cetpßig 1910, 51; IDarne*, IDarum Ijat unfere prebigt md)t mel)r

(Erfolg? (Büterslol) 1880, 19.
* Stingeber a. a. (D. 63 f.

6 Keppler, Die £et)re Don ber £)omiIie, in: Der featliolijdje Seclforgcr IV
(1892) 113.

6 Rösler, (Erfter I)omiIctifd)er Kurs in tüten 1911, IDien 1911, 65 ff.

' 3ippel, IDarum nid)t mefjr prebigtcn in ber Sorm ber I^omilte? ITTagbc»

bürg 1903, 1 ff.
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sacrorum Librorum thesaurus, quem Spiritus Sanctus summa libe-

i-alitate hominibus tradidit, neglectus iaceret." *

(Gegenüber bicjem tTIangcI an einem organift^en Dcrf)altnts unferer

Prcbigt 3ur l)eiligen S^rift toirb von allen fjomiicten unb auc^ üom papftc

bic 5orberung crljoben, bie Prebigt müHe toiebcrum metjr [(^riftgemä^ toerben.

Denn bie t^omileten [inb fid) barin einig: „Der (Brab ber (&cfunbt)eit, düc^»

^igfeeit unb £eijtungsfät)ig?ieit ber Prcbigt ift — nac^ einem fdjöncn tDort von

Keppler — bebingt butdi bic $e|tig&eit, 3nmg&cit, £ebcnstoärmc itjrer Bc=

äic^ungen 3ur {}eUigcn Sdjrift; fie toirb 3U liränkeln anfangen, fobalb biefc

Be3iet)ungcn fid) löfen ober lodicrn. Unb rocnn [16) Si)mptome bcs Hieber»

^angs, ber flltersj^iDä^e unb (Entartung 3eigen, kann man lift ein fid)ercs

t)eilbab unb einen 3u't9brunnen oerorbnen: fie mu^ fi(^ toieber bckctjren

3ur ^eiligen Sd)rift, fid) mit il)ren (Bebankcn aufnät)rcn, mit i{)rem (Belft be=

geiftern, an i^rer 5orm fd)ulen."\ (Es fragt fid) nun, toic bic Prcbigt roiebcr

ein inneres, organi|(^es t)erl)ältnis 3ur Jjciligcn Sd)rift geroinnen unb roie fie

[idi in bem Jjcilbab unb 3ungbrunnen ber Sd)rift erneuern unb 3um sermo
Del efficax et penetrabilior omni gladio ancipiti et pertingens
usque ad divisionem animae ac spiritus (E)cbr. 4, 12) roerbcn foU.

1. 3unä(^ft mu^ ber biblif^e Dorfpru^ in innere, organifc^e Bc^

3ic^ung 3ur prcbigt gefegt rocrbcn, Bisl)er galt ber Dorfprud) oiclfac^ nur

als bas Sprungbrett, „oon bem aus man oft, roie Stingcber fagt, mit einem

toa^ren Q-obesfprung 3um (Bcgcnftanb ftommt".^ Huf bie 5ormulicrung bcs

?El)emas, auf bie Dispofition unb auf bic innere (Beftaltung unb Husfübrung

^cr prcbigt l)atte ber Dorfprud) roenig ober gar keinen (Einfluß. (Er biente

lebiglid) 3ur "Dekoration, ober er rourbc nur aus einer Art (Bcroöl)nung cor

bie Prcbigt gcftcUt. (Es ift klar, ba^ bamit ber Zwt(^ bcs öorfprud)cs ni^t

erfüllt rourbc. Der Dorfprud) mu^ Diclmel)r „ber Keim, bie IDur3eI, ber

trud)ttragenbe (Bebanke" fein, „aus bem bie gan3e prcbigt t)erausroad)ft".*

Das Derl)ältnis ber prcbigt 3um Dorfpru^ mu^ bas ber entroidicltcn Pflan3c

3um Samenkorn fein. Die Prcbigt foll alfo bzn (bebanhtn bcs Dorfpruc^es

entfalten, unb inbem fie fi(^ in ben lo9tfd)cn unb praktifi^cn Folgerungen,

bic fid) aus bem Dorfpruc^ ergeben, bcrocgt, roirb unb foll bic Prcbigt

(Bottes tDort unb nid)t bcs ITtcnfd)en IDort rocrbcn. Dabur(^ roirb ber

^roedi bcs Dorfpru(^cs erreicht. „Der (Ecjt ift ja ehzn, roie Jjettinger mit

Rec^t betont, bas fid)tbarc Banb, rod^es bas U)ort bcs Prebigers an bas

S^riftroort knüpft, bas Dokument oor ber ocrfammclten (Bemeinbc, ba^ fein

Denken unb Reben aus ber Siefe bcs tDortcs (Bottes gefloffcn ift, ba^ er in

<iner (Bciftcs» unb Ccbcnsgemcinfc^aft mit bem (Eoangdium ftet)t."^

(Es ift nun nid)t f(^roer, bie Prcbigt fo aus3ufül)rcn, ba^ fie bic (Eni*

Gattung bcs Dorfprud)es, alfo eines (Bottesroortcs ift, rocnn ber Dorfpru^

fclbft 3ur (Brunblagc ber gan3en prcbigtöispofition gemacht roirb. Doraus»

fe^ung bafür ift allcrbings eine genaue Kenntnis bcs gefd)t^tll(^en Sinnes

bcs Dorfprud)es, burc^ bic roir bie in i^m cntl)altcncn (Bottesgebankcn er»

1 Runb|d|rctbcn Ceos Xill. über öas Stubium ber ficiligen SAtift. Sretburj
i894, 19.

* Keppler, Die flbocntsperibopen», 5reiburg 1917, 1.

8 Stingeber a. a. (D. 65.
* ^etttnger, flpt|orismea über Prebigt unb ptebigct», S^^i^urg 1907, 161.
« £)ctttnger o. a. ®. 161.

(3. 1. 18.)
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faljrcn unb für btc prebtgt nu^bar 3U madjen lernen.^ 3[t biefer Sinn

i)erausgc|tellt, bann mu& aus itjm bas Sljcma bcr Prebtgt getoonnen unb

aus il)m bic (Brunbgebanhen, bic Dispofttion abgeleitet roerben. Unb yx>ax

mufe bies in burdjaus fpesialifierenber tDetfc gc|d)cl)en. „Das foll fjei^en:

lUan lä^t [t^ für bie ©eroinnung bcr (Teile burdjaus von ber Befonberljeit

bcs Dorliegenben (Ccjtes leiten. Die £ogiK barf babei nidjt ocraditct roerben;

fte muö äufeerft roertoolle, t)ilfreid)e Dlenfte tun suot flbgrcnscn unb fjeraus=

arbeiten ber detle; aber als ein3elne Seile bürfen nid|t unoermittelt il)rc,

bie Iogifd)en Kategorien (IDefen, IDirtiung u. ä.) aufgeftellt roerben. Das

prin3ip ber Seilung mufe oielmeljr bei jebem Sejt neu l)erousgearbeitet

roerben. Das bebeutet bann aber, ba^ bie betreffenben Seile nur 3U biefem

rorliegenben Sejte pajjen bürfen, unb es [oU ben £}omileten anwerft argroöljnig

gegen fid) felbft macf)en, roenn er \iö) eine Dispofition l)ergefteUt l)at, bic er

am liommenben Sonntag bei einem äljnlid) gearteten, aber bodj anberen Scjt

roieber in flnroenbung bringen tiann. ITIit anbcrcn IDortcn: Die Seile muffen

nid)t allgemeine, fonbern gan3 fpe3ieUe (Ein3elausfagen bilbcn, bie bur^aus

im Blidi auf ben gerabe oorliegenbcn Sejt gebilbet finb."-

Die großen ITleiltcr bcr prebigt in alter unb neuerer Seit tjabcn in

biefer tDeife b^n bibHfdjen Sejt, bzn Dorfprud) bel)anbelt. Stingeber^ fü^rt

als Dorbilber biefer Sejtbeljanblung Bourbaloue, Boffuct, IKaffillon

an. Hus neuerer 3eit kann man Druffel* als oorbilbiid) für biefe Hrt ber

Sejtbeljanölung be3eid)nen. Bourbaloue roäljlt 3. B. auf bas $eft Aller-

Ijciligen bin Sejt: „$reuet eucf) unb froljlodiet, benn euer to^n ift gro^ im

^immel!" Hus biefem Sejt nimmt er nun bie brei ^auptteile feiner Prebigt,

inbem er alfo bisponiert: Suer £ol)n, er ift eud) fid)er. (Ein großer Coljn,

benn er ift f)immelslol)n. (Ein eroiger £ol)n, benn ber ^immel ift eroig.

(Es leud)tet ein, ba^ burdj biefe Bel)anblung bes Sejtes ber Dorfpruf^ 3um

betjerrfc^enben unb geftaltenben Prin3ip bcr gan3en prebigt unb ba^ bie

Prebigt felbft nur eine (Entfaltung bcs Dorfpruc^cs, bcs (Bottcsroortes, alfo

eine biblifd)e Prebigt roirb.

2. (Eine roeitere Hrt bcs Sdjriftgcbrau^es befteljt in ber ridjtigen

l)omiletif(f)cn Husroertung unb Hnroenbung ber Sdjriftroortes für

ben 3rocdi bcr prebigt. fluc^ in biefem Punkte l)at unfere Ijeuttgc prebigt

Diel 3U lernen. (Es gibt prebigten, bie bcr Sdjrift gan3 ooer faft gan3 cnt=

bel)rcn. Sic können felbftoerftänbli^ nidjt btn flnfprud) crljcben, eine Der=

künbigung bcs IDortcs (Bottes 3U fein. 5reilid) Mnn aud) eine prebigt,

bic mit Dielen Sc^rift3itatcn gefüllt ift, noc^ nid)t als biblifd) be3eid)net roerben,

folange zbtn jene 3itate nur Sitate ftnb. „(Es gibt 3itatenkünftler," fagt

Stingeber, „bic iljrc prebigten mit Sdjriftroortcn 3um Berften füllen,

barunter mit Stellen oon fold)cr tDud)t, bafe fie für fid) bie Prebigt fünf

ITIinutcn be{)crrfd)cn mü&tcn. Vinb bod) finb fic nid)t fdjriftgemä^. (Es

fet)lt bcr innige Kontakt, bic organifd)e üerbinbung mit bcm
(Beifte bcr Sd)rift."^ Kcppler Ijattc fd|on früljer biefen Scljlcr an ben

Prebigten oon (Eljrlcr gerügt. 3^m fc^ienen beffen prebigten ben (Einbrudi

1 Stingeber a. a. (D. 66 ff.

2 U&elct) a. a. ®. 53 f.

3 Sttngeöer a. a. (D. 66.

* Drufrel, Die rDaffenrültung (Bottcs, ITlünftcr i. IDcftf. 1915.
B Sttngeöer a. a. (D. 68.

<Ci)eoI09ie nn^ (Slanbe. IX. 3i'?r9. ^^
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3U mad|cn, als ob bie Sd^riftflellen in iljr eingestreut toären, nac^bcm öie

Prcbigt fertig getoefen unb als roären fie |o oben liegen geblieben. Sie

toirfiten nur als Sd)mudi unb 3ter ber Prcbigt, \k feien nic^t burd) fein«

finnige (Erklärung, burd) praktifd)e flusnü^ung unb Dertoertung it)rer be=

rocifenben ober ermal)nenben Kraft in bm 3nl)alt felbft I)ereinge3ogen unb

hereingenommen toorben.^ Hls fidjeres Kriterium für biefc unridjtige, un=

f)omiletif^e Dertoertung ber Ejeiligen Sd)rift kann bie Beobad)tung gelten:

IDcnn ber (Bebankengang, bie BetDeisfüI)rung ber Prebigt ni(^t geftört unb

unterbrochen roirb, toenn bie Sd)riftftellc fel)It, bann genügt bie Sdjriftoer»

iDertung nidjt bm $orberungcn ber J)omiIetik. Das Sd)rifttt)ort ift bann
eben ni(^t 3um tragcnben unb bel)errfd)enben (Bebanken ber prebigt geroorben,

es kann I)öd)ftcns als S^mu(k unb 3ierat in ber Prebigt toirken. Damit
^at aber bie prebigt iljre Hufgabe am Sdjriftroort ni^t erfüllt.

Hufgabe ber prebigt ift oielmeljr, „bie konbenfierte fjimmelsfpeife",

bas an Cebenstoert, an (Bebanken, Senten3en, an Affekten unb Hormen für

unfer (Blaubensleben fo rei(^e Sd)rifttDort fo auf3ulöfen unb 3U entfalten, „ba&

bie geiftlid)c Hffimilation möglidjft ooUftänbig toirb".'^ Das Srfjriftroort mufe

fo in bie Prebigt tjincinDerarbeitet tocrben, ba^ es bie BetDeisfüI)rung, bie

(Enttoidilung bes Hffektes trägt unb bel)errfd)t unb ba^ es feine Beroeis»,

Beleud)tungs= unb Betoegkräftc üoUkommen entfaltet. Der prebiger mu&
alfo burd) einen geiftigen Pro3e& bie Sdjriftgebanken berart oerarbciten unb

feine eigenen (Bebanken fo in fenc eintaud)cn, ba^ „ber gefamte Prebigt«

geljalt als (Bottesroort fi^ barftellt unb burd) bie gan3e Prebigt nur eine

Stimme, bie (Bottes, üernommcn roirb".'^

ITTeifter biefer Hrt ber S^riftoerroertung finb ber 1)1. (Etjrpfoftomus,

Huguftinus,^ Bernljarb, ferner Segneri, Boffuet, ITIaffillon, in

neuerer 3cit (Bretfc^, (Ebertjarb, S(^mi^, Stiegelc, Rottmanner u.a.

Hls ein Beifpiel biefer Sd)riftDcrtoertung fei ein Paffus aus einer Prebigt üon

p. Stiegele angefüljit, beren (Eljema lautet: 3efus (Eljriftus toatjrer (Bott:

„IDelc^es ift aber", fo fragt er, „bas eigentlii^e (Bel)cimnis ber ina(^t, bie

dtjriftus in ber IDelt ausübt? Das (Bel^eimnis beftel)t barin, ba^ er bie

£iebe ber ITTenfd)en 3U geroinnen roufetc toie kein anberer. ,lDenn id) erl)ö!)t

fein toerbe, toill id) alles an mi(^ 3iet)en,' fagt er felbft (3ol). 12, 32). Don
bem Kreu3e ge!)t ber mäd)tige (Bnabensug aus, mit bem (Eljriftus bie ITTcnfd)»

Ijeit an fid) 3iel)t, nid)t mit (Beroalt unb roibertoillig, roie bie (Eroberer £änber

unb Reid)e an fid) 3icl)en, fonbern er jieljt an fi(^ burd) bie tTTad)t über bie

I}er3en, burd) bie (Beroalt ber £iebe. ,HIIes, fagt er, roill id) an mid) 3iet)en.'

itlillionen oon Seelen l^ah^n fd)on biefen unrDiberftet)Iid)en 3ug 3U (II)riftus

I)in empfunben: bie Hpoftel, fo ba% fie über £änber unb IHeere eilten, um
(il)riftus 3U prebigen; bie incrti)rer, fo ba^ fie für il)n ftarben; bie 3ung=

frauen, fo ba^ fie ber irbifd)en £icbe, bie bod) fo ftark ift, entfagten unb
it)m allein fid) Dermäl)len roollten. (El)riftus l)at un3ät)lige an fid) ge3ogen,

fo ba^ fie Dater, IKutter, fjaus unb 1c}aht oerliefeen, um il)m nad)3ufolgen

in einem armen, bemütigen £eben. 3a, mein (Il)rift, bicfe TTtad)t, bie 3U

(El)riftus 3iel)t, follteft bu fie nod) nie empfunben ^aben - an bem ^age ber

> Kcppicr, Cilcrarifd)c,?Runbfd)au VIII (1882) 485.
2 Sttngcöer a. a. (D. 68.
8 Krieg, Ijomiictift, Sreiburg 1915, 163

f.

^ Dgl. feine Behenntniffe.
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erftcn Kommunion, an ITtiffionstagen ober [onft in ftillen, gnaöenrci(^cn

Stunbcn? üiellcid|t empfinbejt bu cttoas baoon aud) je^t in bie[em Hugen»
bli*, unb toer tocife, toic in bcin ?iommcnbcs £cbcn bcr (Bnabcn3ug oom
Krcu3C I)cr mädjtig eingreifen toirb, bejonbers in ben Stunben oor bem tEobe?

Aber, (Beliebte, faget mir, too i[t fonft jemanb, ber eine foldje fjerrfdjaft
' über bie J)er3en l)at unb bie Seele mit fol^ fü^em 3auber bcr £iebe an3ietjt

auf bie Entfernung oon 3a!)rtaufenben? Das ift einfad) göttlidjc lKad|t unb
ein mäd)tiger, le^ter Betoeis, ba^ (Etjriftus nidjt blo^ ITIenfd) ift, fonbern

(Bott."^ Diefes Bcifpiel ift Iel}rreid), um bie ri^tige Hrt I)omiIctif(i)er S<^rift=

Dertoertung fiennen3ulernen. 3n ber prcbigt Sticgetes ift bcr angefüljrtc

Paffus ein felbftänbiges (Blieb in ber Kette bcr Beroeife für bie (Bott^eit

(Ilirifti. Der Beroeis foll gefüljrt tocrbcn auf (Brunb bcr ITtac^t, bie dfjriftus

auf bie (Beifter ausgeübt tjat unb no(i| ausübt. Diefcn Betöcis erbringt er

nun aber nid)t burd) irgenbtDcId)c pl)iIo[opl)ifd)e Überlegungen, fonbern burd)

bas Sdjrifttoort 3ol). 12, 32. Dicfcs Sd)riftrDort fütjrt er aber bann nid|t

einfad) an, fonbern er entfaltet es, inbcm er b^n Konbitionalfa^ : IDcnn id|

erl|öf|t fein roerbc, bmii bm (Bnabcn3ug oom Kreu3e l)er illuftriert unb inbcm
er bas „Alles toill i(^ an mid) 3iet)cn" burd) eine rl)etorifd)c Hmplifikation

crroeitert auf biejcnigcn, bie St)riftus an ftd) gc3ogen, auf bie flpoftel, bie

l]Iärtt)rer ufto. unb fd)liefeli^ auf btn 3ul)örer. Durd) biefen (Bebraud) bes

Sc^riftroortes ift es 3um tragenben unb bet)crrfd)enbcn (Beban?ien bes Bcröcifes

getDorben unb ber gan3c Beroeis 3u einer (Entfaltung bes (Bottesroortes.

TTTan feann nun no^ einen Sd)ritt tDeitergel)en. ITtan ?iann bm Be=

loeisgang ber Prcbigt ausfd)Iie6Iid) auf bcr S^rift aufbauen, alfo alle

leitenben (Bebanhen ber Sdjrift entnebmen. Aber roieberum md)t fo, ba^

man Icbiglid) S^riftftelle an S(^riftftcIIe reil)t, fonbern fo, ba^ jebe S^rift=

ftelle I)omiIetifd) entfaltet unb ausgebeutet roirb, roic ^h^n an bem Beifpiel

Stiegeies gc3eigt tourbe. (Befd)iet)t bies 3. B. in einer Prcbigt über bie

nä(^ftenliebe, inbcm man bie £el)re 3efu über bie näd)ftenliebc in Iogifd)cr

(Bebankcnfolge , orbnct unb I)omiIetif(^ entfaltet, bann iiahm mix roieberum

eine btblif(^c Prcbigt.

3. Die eigentlid)c biblifd)c Prcbigt, tote fie feit ber t)ätcr3cit gepflegt

tourbe, ift nun bie J)omiIic. IDic es um fie — Dtellei^t bürfen roir fagcn -
no(^ Dor einigen 3at)rcn ftanb, bas cr3ät)It uns Sttngcbcr: „IDic in bcr

Prajis, nimmt fie (bie E}omiIic) au(^ im tf)coretifd)en Unterri^t ein mel)r als

befd)cibenes piä^d)en ein, gerabc gut genug für eine 5tüI)Ict)rc. Sic ift c^r«

tDürbig, aber nid^t mc^r 3eitgemäö unb bcr tl)ematifd)en Prcbigt ni6)t eben*

bürtig. (Es ift bc3ci^nenb, bafe fclbft Wrc^Iic^c (Erlaffc bie 5i^ül)Icf)re mit

bem Hamen Jjomilic be3cid)nen, als ob biefe Prcbigtgattung im Derglei(^ 3ur

I}auptlel)re minbertDcrtig, ctroas Simples roäre. ITTag aud) mand)cr Prcbiger

ba3u beigetragen I)aben, ba^ bie I^omilic als ZEummcIpIa^ für tDillliür unb
$ormtofigkeit, als ,Rul)ckiffcn für fd)a)a(^c Köpfe' angefe^en toirb, fo ift bas

nid)t i!)r IDefen, fonbern il)rc Karikatur."^ flngcfid)ts biefer £agc i)aben

fid) bie Ijomilcten unabläffig bemüt)t, bie Dorurtcilc gegen bie Jjomilie aus=

3uräumcn unb il)r it)r Bürgerred)t auf bcr Kanscl 3urüdi3uerobcrn. Dor
allem ift es bas Derbienft Kepplers, bie (EI)eorie ber J)omiItc gcMärt, tt)re

1 Ricg, (BebcTikblöltcr aus bem £eben unb f(l)riftlid)en tTadjIaffc bes Dom-
ftapitulars Paul Sltcgcle. II. Banb. Saftcnprcbtgten. Rottenburg 1904, 144 f.

2 Stingebcr a. a. ®. 78.

42*
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reiche ücrrocnbbar&eit unb 5ru(^tbar{icit gc3cigt unb gegen alle rDiberfprü^c

unb (EitttDänbe Hegrcic^ oerteibigt 3U Ijaben.^

$ragen toir nun naci) bem IDefen bcr ^omilie, na^ itjrcn Hrten unb

itjrer Bel)anblung. Das IDefen bcr J)omUie be[tel)t nidjt, toie man tool)!

fagen l)ört, in ttjrcr Besieljung ober itjrem engen flnfd)lu& an bie ^eilige

Sd)rift. Denn jebe Prebigt mu^ jdjriflgcmäö fein, b. l). iljre leitenbcn unb

tragenbcn (Bebanken aus ber f)eiltgen Sdjtift cntneljmcn. Hud) beftel)t bas

IDefen ber {}omiIie nidjt barin, ba& fie ben flnfd)Iufe an bie perikope bcs

Sonntagseoangeliums DoU3iel)t. Das kann aud) bie tl)ematif(i)e Prebigt tun,

ja fie kann fi(^ in it)rer BctDeisfutjrung fogar l)auptfürf)Iid| auf bQxi 3n^alt

bes pcrikopentcytcs ftü^en, unb fie ift bod) keine Ijomiiie. Die Ejomilie ift

oielmetjr iDefentlt(^ (Erklärung unb Auslegung ber Jjeiligen S(^rift

3um 3toedic ber (Erbauung. 3n ber ti)cmatifd)cn Prebigt ftetjt bcr Prc=

biger bem Sd)rifttcjte oöUig frei gegenüber, er kann il)n feinem fpc3iellen

C[t)ema unb feinem 3tel enlfprec^enb ausroäljlen unb bas für fein 2I)ema unb

feinen droedi roeniger Braud)bare unbead)tet laffen, m. a. ID. er fteljt über
bem Qieyt. Umgekcljrt ift es bagegen in ber {)omiIie. Sie fteljt unter
bemtEej-t, fie ift an iljn gcbunbcn, ouf itjn ocrpflidjtet, fie mu^ ii)m 2l)ema,

Dispofition unb (Bebankenfolge entnel)men.'^ (Ereffenb d)araktcrifiert KeppI er

ben Unterfd)ieb ber tljematifdjen prebigt unb ber J)omiIie mit ben IDorten:

„3n ber ttjematifc^cn prebigt rebet ber prebiger, unb bie I)eilige Sd)rift

unterftü^t fein IDort; in ber ^omilie rebet bie £jcilige Sd)rift, unb ber pre=

biger erläutert unb kommentiert iljr IDort." ^ Damit ift bas IDefen ber

I)omilie klargelegt.

IDeldjes finb nun bie Arten ber I)omilie? 5^ül)er unterfd)ieb man
3a)ifd)en einer nieberen unb einer l)öl)eren f)omilie. Als ber (Erfinber

bicfer Unterfd)eibung roirb Don Keppler 3gna3 IDur3 angefeljen.* Als

nicbere Jjomilie galt jene, bie einen S(^riftabfd)mtt Ders für Dcrs unb

(Bebanken für ^^bank^n erklärt, ol)ne Rü*fid)t Darauf, ob [lö) aus b^n

(Eeilen ein einljeitlidjes (5an3es bilbe. Bei biefer ^omilie kam es cor, ba^

in einer prebigt brci, oier ober nod) meljr oerfdjiebenartige, untereinanbcr

nid)t 3ufamment)ängcnbe £el|ren Dorgetragen tourben, ba% alfo bie Prebigt

eine E)auptforöerung an jebe prebigt nid)t erfüllte, bie So^^^rung
bcr (Einl)citlid)kcit unb (Befdjloffenljeit bes (Bebankenganges.^ Als

I)öl)ere fjomilic tourbe fobann jene be3eid)net, bie einen Jjauptgebanken aus

bem Sdjrifttejt Ijerausftellt, bieien 3um (Ebema ber Prebigt mad)t, b^n Sd|rift=

tejt bann unter bem (Bcfid)tspunktc bes ö^ljemas gruppiert unb erklärt, aus»

legt unb antocnbct. (Begcn biefe Unterfd)eibung ber I)omilic Ijattc bereits

3ungmann'^ Bebenken geäußert, roeil fie ein lOcrturteil entljaltc 3uqunften

ber l)öl)ercn unb 3uungunften ber nieberen fjomilie. Anbccc J)omileten, toic

Sd) lein ig er unb t)ettinger, tabelten an il)r, ba^ iljr eine notojcnbigc

t^auptcigcnfdjaft ber prebigt, ol)ne bie eine tDirklid)e prebigt nic^t gebad)t

CDcrbcn könne, fetjlc, nämlic^ „bie (Einl)eit bes (Bebankens unb 3roedics,

1 Kcppicr, Kir*cnIefikon flrt. J^omilctift; Der ftatl). Scciforger IV (1892)
53 ff.; 105 ff ; 155 ff ; 260 ff.

2 Ries, Dte Sonnta'jscoangelien^ Paberborn 1917, 2.

' Keppler, Sccljorg-T 109.
* Keppler, Seeliorgec 155.
6 Ries a. a. (D. 8.

6 3u"9'nann, ?Ll)corie ber geiftlidjcn Bercöfamheit« II (Sreiburg 1884) 361
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ebcnbarum öte S(i)önl)cit, Me ftonscntrierte tDirfiung".^ Kcpplcr- unb na(^

ifjmRies'' l)teltcn öarum bafür, bafe bie fog. niebere J^omilie aus ber Rcit)c

ber 3uläfftgen prcbigtformcn geftridjcn tocrben müjfc* Keppicr fdjlug

bann eine anbete Unterfd)eibung ber t)omiIie uor, eine ejegetifc^e unb

tl)ematifd)e, unb gab i^nen ober trenigflcns ber erfteren eine neue, bm
©efe^cn ber f^omiletifi gei)ord)enbe Begriffsbejtimmung.^ Dorausfc^ung für

beibe Hrten ber {)omiIie ijt nad) Keppler, bafe fie ben ganaen (Bebanfeen=

gel)alt eines Sd)riftabfd)nittes 3U erl)eben, 3U erklären unb praktifd) aus3u«

roertcn |ud)en. „Das mufe aber in ber tDeife gejd)ef)en, ba% iuqhiä) bie

innere (Eintjeit biefer (Ein3elgcbanken , ber einseinen Sä^e bes ^ejtes, ber

©runbgebanke, toelc^e bie perifiope 3U einem (Bansen 3ujammenjd|Iiefet, jum

Rcrf)te kommt. Bas Stubium ber petikope mu§ alfo oor allem barauf

gerid)tet fein, biefen (Einl)eitspunkt 3U finben unb aus il)m, falls er felbft

bogmatifd) ober rein Iel)r^aft roäre, eine nu^antoenbung 3U 3iel)en, bie fi^

organifc^ aus il)m cnttoickeln läfet." Das ift bas crfte, roorauf ber Prebiger

3U ü(^ten l\at, ba^ er aus bem Sd)riftabfd)nitt einen eint)eitlidien (Bebanken

!}erausfd)ält unb burd) iljn bie ganse Prebigt, bie (Erklärung, bie Auslegung

unb bie Hntoenbung be!)errfd)e-n läfet. 3ft biejer einl)eitli(l|e (Brunbgebanke

unb pian für bie l^omilie getoonnen, bann kann man in 3rDeifad)er tDeife

Dorgeljen. „Selbftoerftänblid) bilbet bie Derlefung ber betreffenben perikopc

immer ben Hnfang unb Husgang. Rarf} ber Derlefung kann ber prebiger

fofort 3ur (Erklärung übcrgcl)en unb biefe (Erklärung bem Seyte oon Sa^ 3U

Sa^, Don (Bebankcn 3U (Bebanken folgen laffen, aber in ber tDeife, ba^ am
Sdjiuffe fid) als Refultat ber (Einselerklärung eben ber I)auptgebanke klar

tjerausftellt unb bie (Bebankeneinl)eit ber perikope ins £id|t tritt. (Es ift

jebod) aud) ein anberes Derfat)ren benkbar. Der prebiger kann fofort nadj

Derlefung bes flbfd)ntttes, el)e er in beffen (Einselerklärung eingeljt, bzn

3ul)örern 3um roraus über ben bet)errfd)enben (Brunbgcbanken orientieren,

benfelben in ttjematifdjer $affung coranftellen, DieIIeid)t 3ugleid) au(^ fdjon

beffen tDefentIid)fte Scilgebanken in 5orm einer Partition l)erDorI)eben unb

nun etft 3ur (Einseiejegefe übergeljen." ^ Die erftere Art bes Dorge^ens

kenn3eid)net bie ejegetift^e I)omiIie, bie srocite Hrt kennseidjnet bie t^e =

matifd)c fjomilie. (Es ift einleud)tenb, ba^ beibe Hrten ber t^omilie gleid)=

beredjtigt finb, ba^ man f)ier alfo nid)t oon einer nieberen unb l)öt|eren

{)omilie fpred)en kann. 3t)r Unterfd)ieb liegt nid)t in itjrem tDert, no<^ aud)

barin, ba^ „bie eine es auf eine gefd)Ioffene (Einl)eit abfiel)t, bie anberc auf

fie Der3id)tet, fonbetn lebiglid) barin, bafe biefer (Eintjeitspunkt bas

eine tTIal ben Husgangspunkt, bas anbere tRal ben (Enb= unb 3iel«

punkt bilbet, ba^ ber prebiger bas eine tTtal il)n bem Hubitorium als ge=

1 f)ettinger a. a. (D. 493 f.

2 Kcppler a. a. ®. 159.
3 Ries a. a. (D. 8 ff.

^ Heuerbings roirö fie nod) oertctöigt, aOerbings Titd|t glü&Iid), oon Krus S. I.,

Srogen ber preötgt=ausaibetturg. 3nnsbru* 1916, 29 ff., tDÖbrcnö fie oon Ra*e S, 1.

(Die Bilbung bes jungen prebigerss Sreiburg 1891) fallen gclaffen tDtrb.

5 Keppler, 3ur 4nttDi(hIungsge!d)id)le ber prebigfanlage, in: übeol. (Quartal»

fd)rtft LXXIY (1892) 210 f. Sulc^t tritt Stingcber [Die I^omilte. (Ein IDort 3ur

Derltänbigung, in: ai)eoI..praht. (ßuartalfdirift LXX (1917) IV. E^cft] für bie 5or»

bcrung ber (Etnljeit in ber efegetifdjcn tjomilic cncrgi|d} ein.

« Kcppler, Seelforger 157.
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gebcnen fertig barbietet, bas anbere ITtal it)n gicidjfam mit bcm Hubitorium

er[t fuc^t unb finbet unb il|n roic bie 5rud)t aus bem tEejtc fid) cnttDi&eln

lä&t".^ Das i[t bcr Unter|d)ieb ber bciben Arten ber f)omiIie, bcr nur bux6)

b^n Der[(f)iebencn Modus procedendi begrünbet toirb.

Diefer modus procedendi ^at nun bereits in ctioa bie Utetljobc

bcr Ijomilie bc[timmt. (Es erübrigt, nun no(^ etcoas nätjer auf bie ITlctljobc

ber jjomilie ein3ugel)cn. 3ft ber eintjeitlidje (Ben(^tspunfit für bie gan3e

Ejomilie gctnonnen unb I)at ber Prebiger fid) für einen modus procedendi
entfd)ieben, bann l)at er für alle Derfe ober für alle DispofitionspunFite bie

brei Hufgaben 3U erfüllen, er l)at fie 3U erRIären, bann aus3ulegen
unb fd)Iie6Ii(^ an3urD enben. Die Q!ejrterhlärung , bie teils XDort=, teils

Sa^erftlärung ift, mu^ bas ridjtige Derftänbnis bes S^rifta)ortes oermitteln,

fie mu^ bem 3ul)örer jagen, roas ber Sejt objeJitiö bietet. Die Qiejterklärung

ift bie notroenbige (Brunblage für bie J)omiUe, ot)ne bie fie nid)t getoife fein

Mnn, ob fie aud) toirfelid) (Bottcstoort Dorträgt. Der prebiger roirb barum
eines 3UDerIäffigen Kommentars nidjt entbeljren können. S^ßi^i«^ ^"6 er fid)

boDor l)üten, fid) in gelel|rte Jiritifd)e unb ftrittige Erörterungen einsulaffcn.

(Es kommt für itjw nur barauf an, ben burd) bie 3nfpiration in feiner

tDat)rl)eit unb Bebeutung oerbürgten praktif^en religiöfen (Bel)alt bcr

Ejeiligcn S^rift 3U finben unb il)n burd) anbäd)tigcs, gut beratenes S(^rift=

ftubium 3U t)eben unb für bie Prebigt nu^bar 3U mad)en. Der Sd)rift=

erklärung - für jcbcn Ders ober für jeben Dispofitionspunkt - folgt bie

S(^riftauslegung. Diefe leitet aus ber (Erklärung bie für bie 3ul)örer an=

gepafete praktifd)e £el)re ab, fie 3eigt it)nen, toas bas (Bottestoort il)nen unter

il)rcn ie^igen i)erl)ältniffen 3U fagen ^at, fie ftellt il)r £ebcn, bas Z^b^n ber

(5efeIIfd)aft, bie gan3e mobcrne Kultur in bas £iqt bes (Bottestoortes, um fie

mit il)rcm £i(^te 3U beleu(^ten unb in it)rem £id)te 3U beurteilen. Die Hus=
legung gel)t bann fd)liefelid) über in bie Hnroenbung

; fie 3iel)t aus bem Urteil

bes (BottescDortes bie Folgerungen für bas £eben ber 3u!)örer. (Es ift ni(^t

nottoenbig, ba^ biefe Hntoenbung am $d)Iuö eines [zb^n tleiles ber Prebigt

ober nad) jebem Ders gegeben toirb, 3umal bann nid)t, tcenn ein größerer

S(^riftabfd)nitt bct)anbelt roirb. (Es genügt, roenn biefe Hntoenbung am
Sd)Iuö ber Jjomilie gefd)ict)t, toenn fie am Sd)Iu^ alle Beujegmomente bes

Sc^rifttejtes 3ufammenfa^t unb bas £eben ber 3ul)örer auf einmal im un=

trüglid)en Sd)ein bes (Bottcstoortes fd)auen lä^t.-'

€s läfet fi(^ nun nid)t leugnen, ba'Q bie t}omilie mandjerorts mc!)r als

frül)er eine Ejeimftätte gefunben l)at. Die toeite Dcrbreitung ber perikopen=

erklärungen oon Keppler unb Ries legen bafür 3cugnis ab. Dabei bürfen

toir uns aber nid)t befd)ciben. Das Konsil oon tErient l)at „unter aus=

örüdilid)er Berufung auf frül)ere Derfügungen ber päpfte unb berül)mter

Kon3ilien ben Bifd)öfen aufgetragen, barüber 3U toad)en, ba^ bie Huslegung
unb (Erklärung ber ^eiligen Sd)rift (gemeint ift eine fortlaufenbc (Erklärung

ganser Büd)er) an allen Kiri^en, an rDeld)en eigene Präbenben ober Stipenbien

für bicfen Stoedi beftel)en, gcn)iffenl)aft beforgt coerbe. IDo an nTetropolitan=

unb Katt)ebralkird)en mit ftarker Beoölkerung ober aud) Kollegiatkird)en in

größeren Stäbten unb mit 3al)lrcid)em Klerus bis je^t eine fold)e präbenbe
ni^t beftanben t)abe, foUe für bie Sukunft eines bcr Dorl)anbenen Benefi3ien

» Keppicr a. a. ®. 158.
2 Ries a. a. (D. 5 ff.; ogl. au^ Kcppicr, Scciforger 260 ff.
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ba^ü bcftimmt cDcrben. Itoc^ im 3at)rc 1844 \)at (Brcgor XVL in feiner

(En3t)Mi&a über bie amerifeamjdjen Bibclgcfellfdjaften [i(^ ausbrüdili^ auf biefe

Beftimmungen bes Konsils von (Erient unb bes £ateranfeon3iIs berufen, unb
er fügt bei, ba^ bie Sribentinifdjen Dorfdjriftcn feljr oiele ProDin3iaIfion3iUcn

unb aud) bas römifdje Kon3iI von 1725 befd)äftigt, aud) bm (Begenftanb

eines apoftoIifd)en Sd)reibens Benebikts XIIL an italienifdje Bifd)öfe gebilbet

t)aben."^ Huf bie Beftimmungen ber Qh^n genannten Kon3iIien beruft fi(^

fobann aud) papftCeo XIII. in feiner €n3t}MI{ia Providentissimus, toenn

er fagt, ba^ bie Kir^e burd| bie be]tm (Einrichtungen unb (Befe^e es üer=

l)ütet Ijabe, ba^ jener Ijimmlif^e Sd^a^ ber Ijeiligen Büdjer, toel^en ber

:^eilige (Bcift aus I)öd)fter $reigebiglteit ben tTlenfdjen übergeben I)at, Dcr»

na^Iäffigt banieberliege. Si^Iiefelic^ trifft ber neue Codex iuris ca-
nonici eine Hnorbnung, bie bie Beftimmungen frütjerer päpfte unb Kon«
3ilien toiebcr aufnimmt unb eine (Einri(^tung fdjafft, bie oon toeittragenber,

fegensreid)fter Bebeutung toerben kann. Kan. 400 lautet: § 1: Canonici
theologi est, diebus et horis ab Episcopo cum Capituli
«onsilio designatis, publice in ecclesia explanare sacram
Scripturam; sed Episcopus, si id utilius iudicet, potest
eidem alia doctrinae catholicae argumenta in ecclesia
explicanda committere. § 2: Canonicus theologus munus
expleat suum ipse per se, vel, si ultra sex menses fuerit
impeditus, propriis expensis per alium sacerdotem ab
Episcopo deputandum. § 3: Episcopus gravi de causa
potest canonico theologo committere ut, loco lectionum
in ecclesia, sacras disciplinas in Seminario doceat.

HUe biefe Beftimmungen kommen einem fdjon lange get)cgten lDunfd|e

unb einer tDicberf)olt crijobenen 5orberung unferer beften E)omiIetcn entgegen,

fl. Stol3,'- Kepplcr,^ Stingeber^ Ijaben es f^on oft beklagt, bafe tat»

fä(^Ii(^ ber l)immlifd)e Sd)a^ ber Ijeiligen Bü(^er 3um größten (Teil Dcrna^^

läffigt banicberliegt, unb fie l)aben ber fortlaufenben $(^rifterklärung in ber

5orm ber I^omilie laut bas IDort gerebet. Sie Ijabm barauf tjingeojiefen,

loie biixö) eine foId)e „Ijomilicrenbe" (Erklärung ber 9an3en I)eiligen S^rift

auf ber Kan3el unfere Prebigt an $x\\iiQ, an Kraft, an göttli^er Salbung
unb I)eiliger Berebfamkeit gea)innen toürbe, unb geroi^ audj an (Erfolg unb
Zugkraft. DieUeid)t bürfen toir Ijoffen, ba^ bmdj bie ebzn ercoä^nte fln=

orbnung bes neuen Codex iuris canonici, 3umal toenn fie aud) auf unfere

Stabtkirc^en unb auf bie größeren Dorfkiri^en ausgebel)nt roerben toürbe, unb
bur^ bas im Derlage oon Sd)öningt), Paberborn, erf(^einenbe Sammeltoerk
„Hltteftamentlid)e prebigten" unb „Heuteftamentlii^e prebigten", bas biefer

Hnorbnung glüdilid) entgegenkommt, unferer Prebigt bie tDenbung 3U ber bie

Prebigt crneuernben, fegen= unb erfoIgDerl)et^enben I}omiIie, 3ur biblifc^cn

prebigt übertjaupt erleid)tert unb enbgültig getoiefen toirb.

Diefe Husfüt)rungen mögen fd)lie^cn mit ben IDorten ITtetjenbergs:

„tDem es baxan liegt, im (Beifte ber Kir(^e bei feiner I)omiIetifd)en Tätigkeit

1 Kcpplcr, SceI(orgcr 107 f. Don 3taUcn cr3äf)It £)ctttnger, öafe man
boxt oielerorts ötejcn Beftimmungen nad)gcftommcn unb an Sonntagnadjmiltagen 6te

Lezioni, fortlaufcnbc (Erklärung etn3elncr Büd)cr ber Reuigen Sdirtft, eingcfütjvt liabt.

t»gl. a. a. (D. 492.
2 fllban Stol3, fjomiicttk«, Srciburg 1899, 291.
3 Keppicr a. a. ©. 108. * Sttngcbcr a. a. (D. 64
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bic Jjcilige Sd)rift als bas Dom fjeiligen (Bciftc ge[d)a|fenc Bud) für 6ic Pre=

biger 3U gebraudjcn, bie t)eiligc S^rift felbft als bas IDort ©ottes im DoÜften

Sinne bes IDortes 3U cnttaltcn - ftc als eine Summe unb ein (Befamtbilb

ber Religion — als ein Bilb bcr religiöfen tEatfad)en, in Slcijd) unb Blut, in

5arbe unb Cebcn — als bas Bu^ über 3efus dljrijtus - als eine (Bejd)id)te

ber göttlid)en Dorfet)ung im großen unb felcincn auf bas katt)oUfd)e Dolk

toirlien 3U lüffen; toer ^h^n bie f}eilige Sd|rift als bas gro^e mittel 3ur

Berei^erung unferer religiöfen Begriffe — als eine Sammlung merktoürbiger

dljaraiiterc unb als eine unerfd)öpflid)e (Quelle populärer Berebfamheit mit

DoUem (Ernft antoenben unb popularificren loill, ber roirb rcdjt oft fjomilien

Ijalten. Keine Prebigtart erfüllt auä) bas Derlangen bes Srtbentinums unb

bes pontifikale, bafe bie Derkünbigung bes tDortes (Bottes „ein annuntiare^

ein interpretari Sacras Scripturas" fei, fo genau toie eben bie Jjomilie.

IDer CS fi(^ ferner ooll unb gans 3ur Aufgabe gemad^t l)at: 3cfum dljriftum

3U prebigen unb bie gefamte featl)olifd)e Kir(^c unb Religion als bin fort=

lebenben unb forttoirfeenbcn dljriftus 3U oerkünben, jcbes Dogma, jebcs (Bebot,

jebe (Bnabe, jebes 3nftitut aber als ein Strat)l Don il)m — roirb ncuerbings

rcd)t oft I)omilien Ijalten, Denn in keiner anberen Prcbigttoeife lä^t fid) bie

Perfon bes fjeilanbes, fein IDefcn unb IDirken bin 3ut)örern fo natjebringen,

roie eben in ber J)omilie. IDer enblid) feiner Prebigltätigkcit $rifd)e, Heuljcit

unb £ebenbigkeit erl)alten, fi(^ oor ber (Bcfafjr bes flusprcbigens unb oor

einem getoiffen fdjabloncntjaften drabitionalismus Don dljematen, dejten,

(Einteilungen, Beifpiclen beroaljren roill, bie roie feftgegoffenc dtjpen im Banne
einer mcd)anifd)en Reprobuktion in ber Prebigtliteratur auf3utreten pflegen,

bcr mu^ toicberum 3ur Ijomilie 3urü(kkci|ren. Denn ber Rei^tum unb bas

Zihtn ber Ijeiligcn Sd)rift bilbet gerabe in ber Jjomilie bin offensten (Begenfo^

3U allem oerfteinertcn S(^abloncntum. Der IDert ber J)omilic ift thin bes=

tDcgen ein gan3 unfd)ä^barcr." ^

Tim Ht Iflcrorifdjen (Ernte öcr legten 3ol)re.

Don 5ri^ fjüttcmann, (Bqmnafialbirehlor in IDcrl (tDcftf.).

Hi(^t erft I)cute kann man bie Beobadjtung madjen, aud| an fid) fclbft

es erleben, toie eine getoiffe Überfättigung an oielfad) minbertoertigcr

Kriegsbidjtung fid) geltenb mad)t; aber roäre au^ alle Kriegsbid|tung erft»

klaffig in iljrem künftlerifdjen IDcrte, fo roürbe bod| bie Don ber £aft bes

nic^t roeidjenben fd)tt)eren $d)idifals bebrüdite Seele oon felbft nad) Ablenkung

bürften, röcnigftens für oerftreute Stunben Cabfal fudjen geljcn. Diefen

tDünfdjcn Befriebigung 3U getDäl)ren ftel)t eine gan3c Reilje toertooller Büd)er,

3um deil nod) aus ber legten 3eit oor bem Kriege, 3U (Bebote. ?}ahin fte

in bcn erften Kriegsjatjren nid)t genügenb (Beljör 3U finben Dermod)t, jc^t

greift man mit freubigem Danke 3U. 5ür foId)e Bebürfniffe foU im nad)=

folgenbcn einige f^anöreid)ung geboten »erben, nid)t ol)ne fd)ä^ensu)erle Bei=

l)ilfe, auf bie 3unäd)ft l)ingeu)iefcn fein mag.
3d) meine IHartin Deutingers Dorlefungen „Über bas Derl)ältnis bcr

Poefie 3ur Religion", bie Karl ITTutl) mit einer 28 Seiten umfaffenben dln=

1 nieqenberg, I)omtIelifdic unö hQtcd)ctt|d)C Stu6ien^ £u3ern 1905, 813 t
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füf)rung Dßr|e!)cn 3U Beginn öes Krieges in öer Sammlung Köfel l)eraus='

gegeben l)at. tDir finb nid)t geraöe reid) an foId)en 5ül)rern 3ur IDürbigung

großer Üidjtung; um fo frcubiger ift öie neue Darbietung Siefes „3citnot»

toenbigen unb proptjetifdjen Bud)es" 3U begrüben. Dafe Deutingcr unbebingt

3u ben geiflDoIIften unb tiejften Denkern bes ?iatl)oIifd)en Deutfd)Ianbs int

19. 3a^>^^unbert getjört, ijt bekannt, IKuttjs (Einfül)rung in feine (Bebanken»

arbeit, jotoeit fic bcr Kunjtlef^re gilt, Derl)ilft uns toenigftens auf biefem IEeiI=

gebiete 3U einer beftimmtcien Dorftellung.^ IDeld) t)oI)en tDert Deutingcr ber

Poefie im £eben eines Dolke? beimißt, Icljren bie beiben erften Dorträge von

grunbfä^Iid|er Bebeutung: Über bas ^ntcreffe aller ITTenfd)en an ber poefie

unb Über bas Dert)ältnis ber Religion 3ur poefie, ©ffenbarungen eines reifem

Kunftüerftänbniffes, bie angeftrengtc ITtitarbeit forbern, aber aud) mit reidjem

(Benuffc loljnen. Die brei toeiteren üorträge prüfen bie Dorcf)riftIi(^e, bie

d)riftli^e unb bie neuere poefie in itjrem tatfä(f)Iid)en üerl)ältnis 3um auf=

gcftellten 3beal, unb ba mag freilid) bie gebotene Bef^ränkung ober ber

3toang ber Dorausfe^ung 3U fd)iefen Urteilen füljren. $ür bie 3eitgenöffif(^cti

Did)ter fetjlt obenbrein ber nötige flbftanb, aud) bemängelt Htutl) mit Red)t

bie Heigung, Bekenntnisbi(^tung 3U fet)en, ido roir t)eute nur ben Husbrudi

einer äftl)etifd)en Stimmung finben. ^ro^ foId)er 5et)lurteile im einseinen finb

aber bie tljeoretif^en flusfütjrungcn über bie Bebeutung ed)ter Poefie, it)r

Dcrt)ältnis 3um ^öi)eren (Beiftesleben unb it)re Hufgabe innerl)alb ber (Befamt*

kultur gerabe Ijeute Don befonberem XDerte.

Über „Unfere literarifdjen Aufgaben" ^ Ijanbelt Dr. 3. $roberger
Dom Stanbpunkte praktifd)er öolksbilbung im Dienfte bes Borromäusoereins.

Der Derfaffer ift ob feiner „Sd)ulbubenarbeit" tjart gcfd)oIten toorben, mit

toel^em Redjt, foU l)ier nid)t unterfud)t toerben. Hur bas mö^te l)ier bemerkt

rocrben: folange toir nod) fo toenig klare (Einfidjt getoonnen, fo toenig (Ein^

Dcrftänbnis ersielt t)aben, um toas es fid| bei ber Citeratur eigentlid) fjanbelt^

nad) röeld)en (Befe^en itjre £eiftungcn 3U roerten finb, tooDon bas (Beniefecn-

eines Kunftrocrkes abl)ängig ift, roorauf alfo bie geforberte literarifdje 4r=

3iel)ung es abfe!)en mu^, fo lange toerben alle nod) fo einbringlid)cn ITIaljnungen

foId)cr Hrt nidjt oiel frud)ten; es fet)It bas ®rgan, fie aufsuneljmen unb 3a

DcrtDcrten. (Erft mufe ber katl)oIifd)e Dolksteil au(^ auf bem (Bebiete ber

KunfttDiffenfd)aft feinen RTann ftellen, unb biejenigen, u)eld)e bie literarifdje

(Ersietjung übernebmen follen, muffen felbft mit bm Problemen genügenb

5ül)lung fjaben. I^ier^er gel)ört bie tüarnung, bie ID. H. lUiller ^ ausfprid)t:

„(Es toäre ber oerljängnisDoIIfte 3trtum, 3U glauben, bie Vertreter ber katl)o=

Iifd)en lDeItanf(^auung könnten fi(^, roeil fie perfönlid) überseugt finb, im
Befi^c ber ,rDat)ren' lDeItanfd)auung 3U fein, bie pofitioe Hlitarbeit . . .

fd)enken: künftlerifd)e unb kulturelle Sterilität roäre bie unausbleiblid)c 5oIge.'*

(Einem geujiffentjaften Katl)oIiken kann nidjts ferner liegen, als bie fegens=

reidje Hrbcit bes Borromäusoereins irgenbroie oerkleinern unb bamit fd)äbigen.

3u tDOÜen; jebod) mufe, gerabe im tooljlDerftanbenen 3ntereffe feiner Be=

ftrcbungen, biefe $vaQ^ von grunblegenber IDidftigkcit immer toieber aufs

^ IDcr eitle Ir)|tcmalt|d|e Darlegung unb IDüröigung rDÜnfd)t, finbet fie bei

(Ettlinger, Die ä|tl)ctik ITTartin Deutingers ujrt)., bei Köjel, 1914.
- Bonn 1916, Derlag öes Borromäusnereins; 0,50 VHb.
3 Auf Spalte 16 jeiner aus cinbrtnglid)em Stubium gesogenen „(Brunblinicn 31t

einer künftigen £itcraturpäbagogth", Bonn, ITIarcus u. tDeber, 1916; 0,80 lUft.
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nac^brüdili^fte betont roerbcn. (Bcmtö fjaben roir Ijeutc allen Hnlafe, uns

auf unfcre öeutfc^e Hrt 3U beftnnen, bie ben formlofen (Beljalt Ijöljer fc^ö^t

als bie get)altIofe $orm, aber bas erjtrcbcnstoerte 3beal \\t unb bleibt bod)

eben bie Dcrmäljlung üon (Beljalt unb 5orni; für ben {iatI)olifd)en Künfticr,

ber ben roertoollften 3beenrcid)tum fein eigen nennen ^ann, ertDäd)ft Ijicr bie

gro^e Hufgabe ber 3ufiunft, für bin (Er3iel)er 3ur Kunft aber ni(^t minber.

IDeil I)ier oon Iiterarifd)er (Er3iel)ung bie Rebe ift, foU au^ mit

ftärftftem Hadjbrudi auf ben Hntcil tjingetoiefen toerben, ben „im anbcrcn

£ager" bie n;ages3eitung biefer Hufgabc einräumt, ober allgemeiner gefproc^en,

auf bas 3ntereffe, bas fte literartfdjen SrQQcn entgegenbringt. 3d) glaube,

CS tDürbe einen toaljren, DieIIeid)t Ijeilfamen S^redien abfeiert, toenn mal eine

Dergleid|enbe Sufammcnftellung ben Hnteil ber featljolifdjen unb ber ni(^t=

?iatl)oIif(^en Preffe an ber Pflege bcs £iteraturbebürfniffes iljrer £efer ad
oculos bemonftrierte. Da^ biefes ITIiÖDerI)äItnis in ber mangelljaften Be=

fc^ung ber Rebaktionen mit poffcnben Kräften feinen (Brunb ijahe, roie ein

Huffa^ im £iterarifd|en €djo^ unter {jinroeis auf eine 3ufd)rift ä{)nU(^en

3nl)altes im Huguftinusblatt beljauptct, mag rid)tig fein.

Xla6:i biefem Husflug ins (Bebiet ber Stjeorie roenben roir uns ber

£iteratur felbft 3U. Sie toeift eine Reitje tDerke auf, auf bie aufmerkfam 3U

madjen gcrabe3U Bebürfnis ift. Da^ toir bie unfterblidje Romantrilogie ber

f)anbeI = IUa33etti, bie „Stept)ana S(^tDertner", über allen Heuerfdjcinungcn

nic^t oergeffen bürfen, ift too^I felbftoerftänblid) ; too märe bas £ieb com
Ejelbentum ber gottgetoeil^tcn 3ungfrau crgreifenbcr unb t^inrci^enber gefungcn

tDorben! Soldje Klänge bürfen toir uns Dom £ärm bes Soges ni^t Dcr»

fdjlingen laffen. (Eine kleinere Sd)tDefter ber Stepljana ift bie E)ulbgeftalt ber

Rita Kürfd)ner in bem IDiener Roman „Brüberlein unb Sditoefterlein". Xlaif

Ttlatcrialien, bie bei ber enbgültigen 5affung jenes Romans keine Derroertung

gefunben Ijatten, i\at bie Di(^terin bas Seelenleben biefer rüt)rcnb 3artcn

Blume bes I)immels in reid)eren 3ügen fid) entfalten laffen in ^wei Bänbä)en

„Ritas Briefe", toeldje bie bis baljin koftbarften Hummern in f^aufens Büi^erei

ausmadjen. tDic im Roman, fo aud) t)icr innerl)alb einer tDelt ber proben»

f/aftigkeit unb Sinnlidjkeit bie glei(^e uncoanbelbare Reint)eit unb Unbcrüljrt=

tjeit ber sponsa Christi, in ber, bem flu|enftcl)enben unfa^ar, kinblic^c

Frömmigkeit unb reftlofes Hufgel)en im 3beal ber (Bottesbraut fic^ 3ur (Einljeit

Derbinben. HlsDerkörperung ed)ter Ritterlidjkeit erfd)eint im 3tDeiten Bänbc^en

ber Seeoffi3ier, eine Prad)tgeftalt, in beren tragifdjem Untergang bie graufame
Jjärtc bes Sd)idifals bie kinbli^e Ejeilige 3ur RXärttjrin, aber au^ 3um tDcrk--

3eug göttlid)er (bnabe roerben läfet. Sold|er Briefe mö^te man nod) mel|r

koften; mag fein, ba'^ bem männlid)cn £e[er bie 3nftitutsluft nii^t in allojege

3ufagt, ein leifer ^aud) oon tänbelnber Sd)tr)ärmerei il)m auf bie HerDen fällt,

jebenfalls tragen bie Briefe bas (Bepräge unbebingier Stiledjttjeit unb £ebens=

roaljrljeit. £ängere Dorbemerkungen bcs erften Bänb(^ens aus ber ßebex von

3ol)annes RTumbauer ftellen bie litcrarifd)en 3ufammenf)änge klar.

3ft in ber kleinen l)eiligen ber Briefe bie l)armonifd)e Seele oon allem

Anfang an DertDirklid)t, fo ift 3ubitl) 5i"ttertt)alberin, bie ^elbin bes glei^=

namigen Romans-' oon Peter Dörfler, etjer eine roilbe I)e*cnrofc mit

1 XIX, 20, Spalte 1242 ff.: „ITod) ein IDort 3ur Citeralurpflcgc im 6cutfd|ett

Katl}0li3tsmus oon einem hatl)oIi(d)en Rcbahteur."
'' Bei Köjcl, Kempten; gel). 5 ITtfe., geb. 6 Hlh.
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fta^cligen Dornen. Sic get)ört 3u öcn fecincstoegs bcnciöensrocrten ITTcnfd)cn-

fiinbcrn, bcren (Ef)ara?iter mit aÖ feiner Derroorrenljcit unb Unausgcglid)enl)cit

it)ncn felbft ein Rätfei ift, an bem fie fd)tDer tragen, o^nc 3ur Klarljeit über

iljrcn tDeg 3u gelangen. Hnbers als alle anberen fpottet bie fpätgeborene

„f)erbft3eitIofe" ber üblii^en (Er3iel)ung, „id) mag nic^t" ift unb bleibt alleroeil

il)res Unabt)ängigheitsgefüt)Ics legier $(^Iu§. Um fo lieber lä^t il)re frü!)=

toadje pfjantafie fid) oon ^wü (Bartbrübern in abenteuerlidje tDelten fütjren.

31}r reltgiöfer Sinn toirb ^wax burd) btn tEob bes einen ber beiben bcfrud[)tet,

aber il)re ^i^ömmigfieit ifl doII oon Unrulje unb ängften. Dor bcm Bilbe

öer fiegreid)en 3uöitt) an ber Dedie ber Stabtkird)e begeiftert fi(^ it)re Seele

3um Kampfe für (It)riftus, aber neben anberen l)äfeltd)en (Bebanken quält fie

läfterlidjer ITeib auf bie Htutter (Bottes. H)äl)renb il)re fonnige SdjrDcftet

ins Kloftcr gel)t, träumt 3ubitt) im einfamen t}aus an ber Stabtmauer iljrc

Sukunftsträume tociter, bis in ber Ieibenfd)aftlid|en S(^ajärmcrei für i^rc

£et)rerin bie 3iingfrau ertoai^t; ber (Befüt)Isumf(^lag 3um £ebensüberbrufe,

öen ber flUerfeelentag Ijerbeifü^rt, ift kein tüunber. Die Begegnung mit

(Bottlieb 3aliob, ber als I)umanift, ITtaler unb poet \\6) umgetrieben Ijat,

töedit rool)l it)re tEeiInal)me, aber bas IDerben bes Rüdigratlofen beanttoortet

fie, nad) oorübergetjenb ercoadjtem (Blüdisgefül)!, mit fdjroffer Hbtoeifung:
virum non cognosco, id| toill niemanb geijören. Das ift il)r Beruf:

roerben roie St. (Elifabetl), freilidj mu^ bann erft bie tDeltDeradjtung 3U £eib

unb £iebe für bie IDelt toerben. IDie toeit fie baoon nod) entfernt ift, Iet)rt

öer Befud) bei i^rer Sc^toefter, ber Spitaloberin; Kranke möd)te fie fc^on

pflegen, aber bm (Bet)orfam l\a^t fie, am liebften möd)te fie einfam unb un^

gefeljen mit dtjriftus bas Kreu3 tragen, um fd)on im näd)ften Hugenblidi

n\6)t 3U toiffen, toas fie eigentlid) toill. Das Hu^erorbentlid)e, auf bas fie

toartet, lä^t ber Hufentt)alt bes fran3Öfif(^en f}eeres nur oorübergcljenb auf=

leudjten, als fie burd) bie tTIad|t iijrer Rebe Dor bem (Bencral, fie allein,

Hot unb Derberben oon ber Stabt abtDef)rt, eine Ssene oon erl)abener (Bröfee.

Dur^ ben Sob ber (Eltern immer metjr oereinfamt cmpfinbet fie üjrc Sonber=

barkeit immer f(^mer3lid)cr, Der3et)rt fic^ je länger je meljr in ber unfru(^t=

boren Set)nfud)t na^ einem großen Siele. Bis es enblid) in übermenfd)Ii(^er

(Brö^c Dor iljr fteljt. (Biacomo, ber Unljolb unb tKenfd)cnI)affer, fdjleppt aus

Rad)fud)t bie Peft in bie Stabt, unb nun finbet bcr lange geljemmte unb
unoerftanbene Sätigkeitsbrang ber 3ui9frau feine (Entlabung unb (Erfüllung.

3l)rc tapfere f)ilfsbereitf^aft bringt in bie J)ütten bes Derfeud)ten flrmen=

üiertels unb toedit aus ITTut unb Der3U)eifIung überall neuen Lebensmut; ein

tDunber ift's, ba'Q fie aufredjt bleibt. Das S^roerftc jebod) fteljt iljr no^
beoor, ber (Bang 3U (Biacomo, töo fie nid)t nur mit (Eiterbeulen, fonbern mit bem
Unflat ber Sünbe 3U tun ifahen toirb; aber in fd)rDerem Seelenkampfe erringt

fie ben l)öd)ften ©pfermut, bie £jöl)Ic bes t^olofernes 3U betreten. IDie fie bort

Don ben t^änben bes Unljolbs ertoürgt ben f)eIbentob ftirbt, bas lä^t fi(^ mit

all feiner padienben IDudjt nidjt in toenigen matten Sä^en ausfpredjcn.

3ubitf) 5inftera)alberin ift ein ausgefprodjcner (Enttoidilungsroman ; bas

iDiberfpru(^SDolle ITIenfdjenroefen mit feiner Anlage 3um (Broten foU auf bem
IDege nalürlidjer unb religiöfer (Entcoidilung kämpfenb feiner Sd)ranken lebig

unb 3ur (Bröfee {)ingefül)rt toerben, 3U bemütiger, i)elbenl)ofter J^ingabe feiner

felbft. Die größte Hat ber t)elbin, tWn it)r Untergang, toirb 3ugleid) 3U

neuem Zth^n für anbere, toenigftcns toill bas ber Didjter. (Db ber £efer bas
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ftarfe TTiitcmpfinbct, ftcl)t 5al)m, er müfete öenn einsig an (Bottlicb 3al^ob

bcnfecn, öcr fortan itjrem £td)tc nadjiDonöeln tDiü; bas roärc aber nad) fo

l)croifd|em (5efc^el)en ein etroas fd)U)a(i)cr Hushlang. Dod| biefe (Etn3cll)cit

fällt nid)t ins (Beroidit Dor ber tDudjt be« (Befamteinbrudies , bem fid) kein

£c|er ent3iel)en ftann. Unb es ift nid)t bas geringftc £ob ber bid)terifd)cn

Sdjöpferferaft Dörflers, ba^ biefe tDirliung faft allein Don ber Ejaupt=

perfon beftritten toirb. Das braud)t nid)t im ein3elnen ausgefüfjrt 3U toerben,

es genügt, auf ben grauenljaften ^öljepunht I)in3urocifcn. tlädiftbem ift als

IHcilierftürfi poetifd)er (Beftaltung (Biacomo 3U nennen, 3ubitl)s unfauberer

©cgenfpieler, ein teuflifd)es Sd)eufal, auf beffcn tiefitem (5runbe bcnnod) ein

trüber Reft oon menf(i|Ii(^er Hrt fid) erl)alten !)at. Die anberen Perfonen

finb nidjt fo beutlid) gefi^aut, 3umal bie, rDeId)e meljr loie 3ufällig burd) bas

Bud) I)inget)en; bas glcid)e gilt oon Seit unb (Drt, bie meljr ober meniger

im Dunftel bleiben. (Es ^ängt bas mit ber Sonberart ber bid)terifd)cn Be=

gabung 3ufammcn ; coenn Dörfler ber brängcnben 5üIIe feiner inneren (öefidjte

met)r J)err toirb, fie gebieterifd) ans IjcIIe ?EagcsIid)t stoingt, toie tltjalljofers

eingel)enbe unb Iet)rreid)e Befprcdjung es forbert,^ bann toirb er, auf bem

Gipfel feines Könnens angelangt, ber großen Perljeifeung bie gleid) gro^e

ober größere (Erfüllung folgen laffen. Dorläufig tiönnen toir uns biefer

toirWid) bebeutenben Sd)öpfung aufrid)tig freuen; id) bin überseugt, fie

toirb bie {)er3en aller £efer 3toingen.

Don bem dampagnaroman £a Perni3iofa - bis 3ur 3ubitl) ift ein lociter

XDeg, beffen Stationen burd) bas Kriegsbud) „Der IDeltkrieg im fd)roäbifd)en

i)immelreid)" unb meljrere Bänbdjcn (Er3ät)lungen be3eid)net toerben. Der
Sc^aupla^ ift fo oerfdjieben toie nur möglid): l)ier bie fiebeifd)toangere, tob=

brütenbe dampagna, bort bie fübbeutfd)e Klcinftabt. flud) möd)tc man bei

ber Perni3iofa tro^ ber Hustoeitung bes Stoffes eljer oon einer HoDelle al&

Don einem Roman reben. (Eines aber t)aben bie beiben Büd)er auf bm
erften Blidi miteinanber gemeinfam: eine ftarfte Dorliebe il)res Sd)öpfers für

bas geljeimnisDoUe Dunftel ftomplisiertcr IKenfdjenfeelen, beren Siefcn feinet

fel)erif^en pijantafie unb ftarfien (Einfütjlungsliraft, man mödjte fagen, refllos

offen liegen. Diefer Klofterfd)üler Romolo, bem bie quälenbe Ungctoi^l)eit, ob

er ein cdjter Romano be Roma fei, in feinem inneren unb äußeren Z^hzn

3um Sd)id?fal toirb, ift bei all feinem Überfdjtoang bod) eine (Beftalt, bie unfern

(Blauben finbet. dinc unljeimlidje Dämonin roie bie dampagna feibft ift bie

Ittutter, eine ITtebea, beren aus £eib unb f)a^ geborener VOaifn toie ein

Sd)toert über bem Zthzn ber beiben Kinber I)ängt. Dem f^aufen unb 3rren in

ber tociten, trümmerreid)en dampagna mit it)ren oerborgenen Sd)ä^en folgt bie

pijantafie mit oerljallenem fltem. Über biefer 3erfaUenen IDelt ber (Bcl)eimniffe

liegt ber Hbglan3 ber Dergangenljcit, bie toie ben Abkömmling ber Römer, fo

au^ jeben £efer, für ben bie Antike nid)t tot ift, in it)rcn Bann 3iel)t.

Die datfadjc, ba^ bie unter bem ditel „Dämmerungen" im Dorjatjr

crfdjicnenen dr3äl)lungen '^ ben glcid)en Derfaffer l)aben, ift ein Zeugnis für

ben inneren Reid)tum unb bie Dielfeitigkeit feiner IHufe. Das Büdjlein ketjrt

3U ben (Bebanken unb Stimmungen bes erften Dörfler: „Als ITTutter nod|

lebte" 3urüdi unb lef)rt uns bin ed)ten öolliser3äl)ler kennen. Aber feine

1 3n öcr Büd)crtDcIt 14, 6, 130 ff.

- Bei Kö|cl, Kempten; gel) 3 VHii., qtb. 4 IHfe.

8 Bei J7eröcr, Sretburg; geb. 3,40 ITth.

1
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<Bef(^td|tcn fptcicn n<^ ^i'ijt im £ärm bcs (Eages, [ottbern in ber Stille bcr

Dämmerung ah, fd)lid)tcs, onfpruc^slofes (Befd)et)en, bas mit teilnel)mcnber

£iebe aufge3eid)nct ift. (Eine t)oI&ser3äl)Iung in bes IDortes fd)önftcm Sinne

ift bie „Blumenmifiionarin" ; ein l)er3liebes 3bi)II ift „3I)r S^ft", erquidienb

toie ein tErunk reinen (Quellcoaners — ja, was toaren bas nod) toacfeere Seiten!

Hud| 3Ife Don Stad) ^at bie (Enttoidilung einer toeiblidjen Seele 3um
(Begenftanb eines Romans gemad)t, ben fie „J^aus (Elberfing"^ nennt; aber

ber Unterfd)icb 3CDif(i)en i!)rer Ejelbin unb ber 3ubitt) fpringt in bie flugcn —
er liegt cor allem im ^Temperament — , roenn aud) bie Richtung bes ru!)e=

lofen Strebens beiben gemeinfam ift. Seiner3eit iiabzn bie „Senblinge oon
Dogl|cra", toegen iljres Dorrourfes 3umeift, toenigcr als Ceiftung, Beanftanbung

erfaljren, ange|td)ts bes neuen Romans können foldjc Bebenken fdjon gar ni^t

auffteigen. (F.s ift — mit Derroertung oon oiel Selbfterlebtem - bie (Bef(i)id)te

öer gottfuc^enben Seele, beren Drang nad) (öliick nid)t el)er feine Rulje finbet,

•als bis fie fid), oon allem 3rbifd)en gelöft, 3U (Bott auffdjcDingcn kann. (Ein

religiöfer Roman im beflen Sinne, in bem el)rlid)es Ringen ber Seele nad}

iljrem (Bott, ot)ne Hufbringlidjkeit ber Rebe, Dielmel)r doU oerljaltener 3n=

brunft, fid) ausfprid|t. (Berabe biefe öerfonnenljeit, mit einer leifen Sd)tDer«

mut im n!on, toorin bas (Befül)l bes (Batten — ber nad) bem Hiobe ber (Bott=

fuc^erin bie ©efc^id)te iljres {)cr3ens er3ät)lt — oerftärkenb mitfd)tr)ingt, gerabe

iiefe ber münfterlänbifd)en ^eimat ber Did)terin Dera)anbte Stimmung mad)t

öen eigenartigen Sauber biefes reifen £ebensbud)es aus. Dem Dtd)tergenius

öiefer ^bUn ^rauenfeele ift bie (reilnal)me bes katl)olifd)en Publikums, namcnt=

lid) ber 5^<iuenEDelt, in beren J)änben fo mand)es feid)te Bu(^ umgel)t, oon
f7er3en 3U roünfdjcn.

Hls (Er3ät)ler oon ftarken GJualitäten erojeift fid) Karl £in3en, bcr

bist)er burd) einige feine HoDellen bekannt roar, in bem Roman „tUartc

Sd)lid)tegrolI".- ®laf E}abbenbrodi er3äl)lt einer 3ugenbgeliebten bie (Befdjic^te

feines bisl)erigen £ebens, beffen Ablauf burd) btn Drang in bie 5erne mit

it)ren tDunbern unb bie immer toieber fiegrei(^e £iebe 3ur prunklofen norb=

öeutfd)en J)eimat beftimmt ift. 3n biefem Ral)men ift eine 3unäd)ft oer^

toirrenbe, fd)ier unübcrfel)barc $n\lQ von Bilbern, Sdjidifalen unb (Befd)el)niffen

von mand)erlei Art ins (Enge gebrad)t. (Es koftct lTIül)e, fid) in biefem

£abt)rintl) 3ured)t3ufinben; l)at man aber erft bie leitenben $äbzn in bcr

fjanb, fo füt)lt man ein lebl)aftes 3ntercffe an biefen Du^enben oon lUenfc^cn

ermaßen, unb bie Spannung, mit ber man in biefem Bilberbud)e blättert,

t)ält bis 3ur legten Seite an. £in3en ift Stimmungskünftler oon ungeu}öt)n=

Iid)em Reid)tum, ber fd)on fc^t neben bzn beften (Er3ät)lern ber oergangencn

3al)r3el)nte fid) fel)en laffen kann, ber bie (Enge unb bie IDcite, bas Sd)U(^te

unb ben (blani, ben (Traum unb bie lebenbige tDirklid)keit, kur3 bie gan3e

bunte IDelt mit gleicher ineifterfd)aft l)in3aubert. Die aus aller Ejerren £änbern

3ufammengcrDÜrfelten (Eeilnel)mer an bcr 03eanifd)en Hkabemie, au6) man(^e

(Beftalten aus btn Kinbertagcn im kleinen Stä6td)cn t)od) an ber See finb

mit l)armlofem, mitunter etraas barodiem ^umor ge3eid)nct; bm IDeltem

bummler Illanfrcb Sökelanb ctroa, bcr mit allen 5afcrn feines £)er3ens an

ber ftillen fjeimat 3tDiid)cn fjcltoeg unb ©sning I)ängt, unb oiele, oiclc anbere

Eoirb man nid)t toieber oergeffen. Die 3ugenbgefpielin RTartc, bas mit bem

1 Bei ®. K. Sarafin, Cetp3ig; geb. 5,50 ITlk.

^ Bei Köfel, Kempten; get). 5 ITIh., geb. 6 ITTk., ncuerötngs 3a)eibän6tg.
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jtDciten (Bcfid)! bcljaftcte blajje unb 3artc Kinb öcs Horöens, ift ein tTtärdjen

für n<i|; tn il)r Dcrfiörpert \\äi bie ftille TTTadit bcr nebelgrauen Ejeimot, bic

in bcr Seele au(^ itjres fernen Sohnes immer toieber ben Sieg baoonträgt

über bie lodienbe $Qxm; \ä:iabi nur, ba^ ber Did)ter es für nötig gel)alten

f)at, bas am Sd|Iu& ausbrüdilid) 3U fagen, (Einen legten (Ertoeis feines

Könnens gab ber tloDellenbanb „Aus Krieg unb $rieben",^ in bem yoozi

Studie bas 3citge|(i)el)en Dcrtoerten. Hber aud) für bie anberen befteljt ber

niitel 3u Rcd)t, nur ba^ ber S(^aupla^ in bie ITIenfc^enljersen oerlegt ift. Der

au(^ I)ier toiebcr auftaud)enbc ITlanfreb mag als Stjmbol ber Stimmungseinljeit

beiber Bü^er gelten unb au^ bie[em sroeiten freunblic^c flufnatjme [id)ern.

3um Preifc S^bixexs braudjt man, ooUenbs feitbem bas „llTätteIi=

feppi" - [einen (Bang in bie grofee Ü)elt angetreten t)at, nii^t oiel 3U fagen.

5eberer ift ITTeifter im (Er3äI)Ien, fein Selbft3eugnis tjat üolle (Bültigfeeit, ein

ITTeiftcr, ber fid)'s leiften kann, ftatt fäubcriid) einen Roman 3ured)t3U3immern,

aus bem reidjen Bud)c feiner Kinbljeit 3U cr3äl)len naif I}er3ensluft. flUes

f)at $Ieif^ unb Blut bei iljm unb eine lebcnbige Seele, fo frifd) unb tootjl»

bekannt, als toärc man felber babeigetöcfen. IDenn in feinem Blute ein

€rbteil ift com Dater, bem armen Paul Spi(^tiger, ber, tlTaler unb Bilb=

Ijauer, im planen unb XDoUen unerfdjöpflid) ift unb im Husfütjrcn immer

fd)eitert, ber immer feiig Ijinter pijantafiegebilben Ijerfliegt unb immer in btn

Hebel greift, bis er unfanft toicber auf bie (Erbe fällt, bann I)at jebenfalls

ber Poet in S^^ßi^ß^ gelernt, auf ber (Erbe 3U ftefjen unb bas taufenbfältige

£cben auf il)r fo 3U fel)en unb tDieber3ugel)en, loic es ift. Heben bem Dater

ftel)t, mit rü{)renber £iebe enttoorfen, bie (Beftalt ber ITtutter, biefer fjelbin

im (Ertragen i^res fo gan3 anbers als fie gearteten Htannes. (Ein gan3es

Rubel Don Buben unb IUäb(^en belebt bie Strafen bes Dorfes unb bie Stube

bcs HTättelifeppi, bas itjre ungebärbige lDiIbl)eit mit ftarfier Jjanb 3U bänbigcn

tDcife. f)ut ah Dor it)rer Seelenlienntnis unb i^rem fd)neibigen Regiment! (Ediig

unb grob ift (Beftalt unb (Bebaren, aber ber Kern ift mit (Bolb nid)t auf=

3Utoiegen. (Ero^ allem: ber Ijelb bcr (Er3äI)Iung ift ber Meine Alois Spidjtiger,

bcr gegen S^Iu^ bes Bud)es ins Stubium kommt, um priefter 3U rocrbcn;

in tl)m I)at ber Dieter fi(^ fclbft Dcremigt. Ejoffentlidj bekommen toir oon

biefem Alois Spid)tiger nod) oiel 3U Ijören; bie 3un9fer titjerefe in iljrer

auffallenben 5amiiienät)nlid)keit mit ber tatkräftigen 3ungfrau unferer (Er=

3ä^iung ift uns ja bereits DorgeftcUt. 3m geiftlidjcn J)aufe kann es keine

erquidilid|cre Cektürc geben als biefen legten, loertDoIIften Banb oon 5cberer;

barüber I)inaus toirb jeber, ber mit ber 3ugßnb 3U tun tjat, gar Diel auf

biefen Blättern lernen können, Sroei 3ierlid)e Bänbdjcn t)at S^b^x^v noc^

folgen laffen, „(Eine Had)t in bin flbru33en" unb „Patria".'' €rftercs ift

eine Heufdjaffung ber (Earcifiuslegenbc doU köftlid)er $rifd)e, bie aud| Der=

roöt)ntem (Bcfdjmadi h^ifagen roirb, le^teres eine (Er3äl)Iung aus ben £eibcns=

tagen ber grünen 3nfcl. Bcibe Büd)Iein fingen ein fjelbenlieb, bas eine auf

bas junge, in ben Boben bes rDcItgcbietcnbcn Rom cingepflan3tc (Eljriftentum,

bas anbere auf 3rlanbs nie erlöfd)enbcn Kampf gegen feine nie erlöfdjcnbc

Hot. Die fidjcre f}anb bes ITTciftcrs bc3eugen aud) biefe menigcn Blatter.

Aus ber S^bex eines anberen (Beiftlidjcn , Sebaftian tDtefer, ift bet

> Bei Köfcl, Kempten; ge!). 2,50 mh., geb. 3,50 mh.
Bei (Brote, Berlin; gel) 5 Vflh., geb. 6 ITlli.

' Beibe bei fjeröcr, Sreiburg; in pappbonb je 1 lUfi.
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Homan „Selig \\nb, bie . .
." ^ l)crDorgcgangen. IDicfcr ift als Roman»

|d)rcibcr nod) ein Anfänger, öer nad} eigener Angabe 6en cor 16 3af)ren

begonnenen Roman oiermal DoII[tänbtg umgearbeitet \)at. (Bcrüljmt roirb 6er

öramati[d)e 3ug ber {janblung, für mein (Empfinöen ift nid)t 3ule^t er für

öic unruljige I^aft Derantroortli(^ , bie fid) nie 3eit läfet. Die perfonen be=

eilen fid), in tabellofcm f)0(^beutf(^ iljre £ehtion ol)nc flnfto^ l)cr3ufagen,

bamit möglid)ft oiel f^anblung fid) abioidile. (Es gelingt IDiefer nod) nid)t,

bie (Brö^e feines Stoffes aus3ufd)öpfen, er befi^t nod) nid)t bie liebeDoIIc

(Bebulb bcs IDad)fenIaffens nod) aud^ bie Kraft angemeffener So^^^Qß^u^g-

IHan Rann bzn (Einbrudi I)aben, ba^ bas Bud) in feiner (5efamtl)cit
,

fagen

roir mal, an llnterernäl)rung leibet, tro^ ber trefflid) gelungenen (Beftalten

bes Bauern unb bes Pfarrers. Die £u3ie famt il)rer Konoerfion l)ätte IDiefer

fid) u)oI)I bcffer gefd)enkt. Hn3uer&ennen ift ber fittlid)e (Ernft, oon bem bas

(5an3e getragen ift, unb ber 5re{mut, ber fid) nid)t f(^eut, bie Dinge bei

if)rem Hamen 3U nennen.

Yl^hen bem Roman ^ann bie ftrengere Kunftform ber Itooelle fid) beim

Publikum nur mit lTtü{)e bel)aupten, fic teilt biefes Sd)idifal mit bem ernften

Drama. Unb bodi ^at bie HoDellc oor 3at)r3el)nten, man benfie an (Bottfrieb

Keller, n;f)eobor Storm u. a., eine 3eit feinfter Blüte erlebt unb fid) aud)

fpäter nod) tüd)tig behauptet; aber toie gefagt, in ber (Bunft bes Publikums

ficl)t fie fid) l)eute f^on burd) mittelmäßige Romane in bm Jjintergrunb ge=

bröngt. HIs (Begenroirhung gegen biefen Stanb ber Dinge ift es an3ufel)en,

toenn €arl Buffe in einer Sammlung, bie er „iEroftcinfamfieit" nennt, unferc

beften neueren (Er3ä^Ier mit je einer !)erDorrogenben Hrbeit oerfammeln toill

;

ber Begriff Hooelle ift babei nid)t allsu enge gefaßt, aud) bie Hnekbote unb

bie Sfii33e foUcn oertreten fein. Das unlängft erfc^ienene erfte Bänbd)en-

roäl)It mit Hbfii^t folc^e Beiträge, in bie ber Sd)atten großer (Ereigniffe fällt;

es finb „Der tEribuIierfoIbat", ein Don fd)alkl)aftem fjumor gefd)affenes

RTeifterftüdi ^ans fjoffmanns, bann „Der ©brift" oon Huguft Sperl, cDeiterI)in

bie „3enobia" oon 3foIbe Kur3, beren !iranfet)aftes (Eraumbafein unter bm
Jjufen ber Pferbc it)res Hbgottes Rapoleon erlifd^t, enblid) als Rlufter einer

prö^tig er3äl)lten Hnekbote „Die Bearnaife" oon tDiII)cIm Sd)äfer, in roclc^er

ber nediifd)e 3ufaII bm IDi^ ber (Broßen böslid) 3uf(^anben mad)t, (Eine

Prac^tleiftung ift ber „®brift", eine padienb unb fpannenb cr3ät)Ite (Becoiffens^

nooeUc aus ber (EIenbs3eit bes Dreißigiäl)rigen Krieges; bie beiben Jjaupt»

geftalten neben bem ©brifien felbft, ber Pfarrer unb ber Kapitän, prägen

fi^ ber pi)antafie unauslöf(^li(^ ein. {)alten bie folgenben Bänbe, toas ber

erfte DCifpri(^t, fo toirb bie Sammlung um bie 5örberung gefunben $d)rift=

tums fid) ein ni(^t geringes üerbienft erroerben können. Dasfelbe kann bie

Deutfd)e Did)tergebäd)tnis= Stiftung oon fid) bcl)aupten, roenn tl)re Sammlung
„Der (Ei(^enkran3" no^ meF)r fol^er (Baben bringt, toie bie noocUe oon

IDiIl)eIm Spedi: „Husl)alten! (Ein djuartettfinale. " ^ tDas auf bem Der=

borgenen (Brunbe bes t)er3ens erft leife fic^ regt, bann übertoältigcnb I)erDor*

brid)t, bis in fd)tDerem Ringen ein neues, ebles Dafcin fid) burd)fe^t: bas

roirb aus gütigem, üertrauetibem £jer3en fd)Iid)t unb fein cr3äl)It.

Hu(^ bicE}erberf^eBibIiotI)ek toertooller HoDellen unb (Er3äI)Iungen.

1 Bei Bad)em, Köln; get). 4,40 in&., geb. 5,50 ITtft.

2 Aus Dätertagen; bei 4ugen Salser, fjetlbronn; geb. 1 ITTft.

3 f)amburg=®roßbor[tcI, Dcriag ber D. D.=(B..-St.; Bb. 3, 1,50 Vtlk.
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tterbient nadj toie Dor angclcgcntlid)c (Empfctjlung als eine 5unbgrube coirMid)

gelunber, l)er3DercöeIn6er unb crquicfeenber £ektürc. tDer bas (BefamtDcr=

3ci(^nis ber bisljer oorlicgcnben 18 Bänbe muftert, roirb bas Bcfte, toas btc

ältere bcutfd)e ÜoDclIiftik jeit (Boettjes Sagen l)erDorgebrad)t l)at, Ijier bci=

fammen finben, aud) mand)es entlegene toertoolle (But gern antreffen. 3n
ben brei legten Bänben ift unter anbercn toieber Stifter oertretcn mit ber

Harrenburg, bie 3U feinen ITteifterfd)öpfungen 3ät)It (Bb. 18); als eines ber

glüdilid)ften (Er3cugniffe ber komifd)en ITIufe gilt „Das Karneoalsfeft auf

3fd)ia" Don Huguft Kopifd) (Bb. 17); bie „tlorika" oon Huguft E}agen (in

Bb. 16), eine unferer bcften KünftlernooeUcn, fiiljrt uns in bas Ilürnberg

fllbrcc^t Dürers, in fo ant)eimelnb altertümltd)er <ir^äi}lnnq, ba^ aud| Kenner

an bie alte t)anbf(^rift glaubten, aus ber ber Derfajfer gef(i)öpft l)aben toollte.

XDer bem Cefebebürfnis ber 3ugenb gute Haljrung 3U innerem IDad)stum

bieten toill, toirb auf biefe umfidjtig ausgecoätjlten (Erbftüdie, bie ba abfeits

oon bem finnoeriüirrenben (Treiben bes t)eutigen £iteraturmarfttes il)r gcjunbes

HntU^ tragen, mit 5r€uben 3urü&greifen.

Der Jjauptüorliämpfcr ber HoDelle im Sinne einer H)ieberl)erftcUung

unb (Erneuerung berfelben ift Paul (Ernft. Die crttagrei(i|en tt)eoretifd)en

unb pralitifd)en £eiftungen biefes Heuklaffikers 3ielen baljin, toie für bie

Sragöbie, fo aud) für bie HoDelle einen abfoluten Stil 3u finben. ^ierljer

gel)ören feine unter bem (Eitel „Der IDeg 3ur $orm" ^ gefammelten unb bereits

in 2. Huflage Dorliegenben äftljetifdjen flbtjanblungen. Die biefen (Erkennt»

niffen oorausgeqangenen inneren IDanblungen, bie freilief) 3U einem befrie-

öigenben flbfc^lu^ nod) nid)t gekommen finb, offenbaren bie l)ö(i)ft le^rreid|en

Dorbemerkungen bes öcrf affers über fid) felbft, fein fd)nelles 5ortfd)reiten

üom kraffen Haturalismus über bie pft)d)ologifcf)e flnalt}fe 3ur ftrengen 5ornt

unb in öerbinbung bamit 3ur (Ettjik unb nietapt)i)fik. So finb es bie Probleme
ber 5oi^f"cn einerfeits, bie ber äfttjetifdjen Bebeutung ber tDeltanfdjauungen

anberfeits, bie iljn befdjäftigcn. Daraus ergeben fid) au^erorbertlic^ an^

xegenbe (Erörterungen, über bas Drama unb fein Derl)ältnis 3ur mobernen

TDeltanfdjauung, über bie THöglidjkeit ber klaf|ifd)cn (Eragöbie, über bie

Hibelungen, über bas IDcib unb bie (Eragöbie ufro. 3n unferen 3ufammen«
l)ang pafet bie flbtjanblung „3ur (Eed)nik ber riooellc", bie fi(^ über iljr

tDefen, iljre (Befe^e, il)re Hrten an ber ^anb von Beifpielen oerbreitct. Die

Hntoenbung biefer (Brunbfä^e 3eigen bie in Bb. 7 ber gefammelten tDerke

unter bem (Eitel „Die (Eaufe" ^ Dereinigten HoDellen. Die (Eauffeftlid)keiten

3U (Etjren eines jungen tDeltbürgers geben ben Raljmen ab für ein fd)töeres

Bünbel Don nid)t tDeniger als brei Du^enb gruppencoeife untereinanbcr Der=

bunbenen (Er3äf)lungen , beren erfte (Bruppe burd) b^n CDeltkrieg 3ufammcn'

gebalten roirb. i}ier ift bie oerlangte ftarke flbftraktion, b. l). f}eraus=

arbeitung bes (Ei^pifdjen unb Unterbrückung bes nebenfäd)lic^en, nid)t nur bei

ben äußeren, fonbern aud) bei bzn inneren üorgängm, ftreng burd)gefüt)rt,

nid)t minber bie (Entfd)eibung eines ntenfd)cnfd)tdiials an einem cin3igcn

Punkte, Bei allem 3ntereffe für biefe an fid) l)öd)ft ujertDoUen Beftrebungen

kann man nid)t oerkennen, öafe bißt n\d)t in erfter Cinie urfprünglic^c

Sd)öpferkraft gebietet, fonbern eine roenngleid) frud)tbarc (Ef)eorie b^n Künftler

leitet. (Es maltet !)ier ein gecoiffer Dornet)mer flbftanb oon bem c^aotifi^en

' I^tipcrionocrlag. Berlin; gel). 4 ITIk., gcb._5 ITlk.

* Bei (Bcorg IHüIIer, ITlünctien.

(4. 1. 18.)
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CErciben öcr gcgcncoärtigcn Literatur, öamit freilid) in etwa oon öcr Seit

übcrl)aupt. IDcitc Krcifc toirb bicfc Kunft fditDcrli^ erobern, geiftige £in=

regung bietet fie jeöod) in 5^116. t)as gleiche bürfte oon $r. £ienfjarbs
(Tätigkeit 3U fagen fein, ber feine Sammlung „Der (Einfiebler unb fein Dolk" *

aber nid)t nooellen, fonbern als $reunb reinbeutfdjer flusbrudistDeife (Er=

3ä!)Iungen nennt. 3cbe biefer 3el)n (Ersäljlungen I)at if)re eigene Stimmung,
in bie lEitelnoDelle tönt ber Kriegslärm l)inein. Alles in allem ift Ijier eble

Kunft, bie ed)te £ebensgeftaltung bietet unb bem Ceben unb Reifen ber

beutfdjen Seele mit reifen Kräften 3U bienen oermag,

(Einen bebeutfamen Srf|ritt oorroärts auf bem tDege jur (Befunbung ber

literarifdjen Derljältniffe, unb ^wax nid)t nur bei uns Katt)oIiken, kann bie

(Brünbung ber ^aufcn = Bü^erei bebcuten, roenn fie allfeitige, tatkräftige

Unterftü^ung finbet. f}ier ift aus ber (Erkenntnis unferer ITtängel bie prak=

tif^e Hu^antDenbung ge3ogen. Unter ber fadjüerftänbigen £eitung IHum^
bauers toill bie Sammlung ben Kampf gegen alles, roas S(^unbliteratur

I)et^t, burd) pofitioe £eiftungen fü!)ren. (Einerfeits Derljei^t fie eine £ektüre,

bie, btn fittlid)=religiöfen Hnforberungen roie bzn künftlerifd)en flnfprü^cn

genügenb, ein gefunbes 3ntereffe 3U befriebigen oermag, unter Husf(^Iu^ alfo

alles Une(^ten, aller Derfimpelung unb Krankl)aftigkeit. Sioeitens ift barauf

Bebadjt genommen, für bie äußere flusftattung bett)ät)rtc Künftlerljänbe in

(Tätigkeit 3U fe^en. Drittens enblid) ift ber Preis fo niebrig gefegt, bafe er

f(i)Ie(^terbings nidjt unterboten toerben kann, Überf(^aut man bie gro^e 3at)l

ber in raf(f)em $ortgang bisljer erfdjienenen Hummern, fo mu^ man bekennen,

ba'^ bie Derfpred)ungen nac^ (Bebü!)r eingelöft finb, oljne bamit jebes ein3elne

Stüdi gleid) als oollroertigen Treffer aus3upofaunen , toorüber ber J}eraus=

geber rool)! felbft ben Kopf fdjütteln roürbe. hinter Ritas Briefen fte^en bie

übrigen Beiträge no6) lebenber (Er3äl)Ier 3urü(k, bas roirb niemanb übcr=

rafd|en. Ulan ^ann finben, ba^ bas crfte Bänbdjen oon (Bangl, ni^t bas

3tDeite, all3u primitio in ber (Eedinik toirkt, ba^ Dörfler, roas nici|t be=

fremben toirb, 3urDeiIen aud) leidjtere Arbeiten ausfüt)rt; Perlen finb otjne

5rage bie Beiträge oon R. Knies, namentlirf) bie „Blümlein im Raul)reif".

Das ift ber ed)te Poet, bem alles (Blüdi unb alles £eib bes Kinbes, 3umal

bes kranken, kunbig ift, roeil er es lieb l)at, feine guten unb böfen Seiten

kennt roie ber geroicgtefte Pft)d)ologe. 3n biefem 3ierlid)en Büd)lein ift ein

ganser I^immel oon ber poefie ber Kinbertage ausgefponnt, oiele gute £el)re

fällt ba3u ab für (Eltern unb alle anbercn, bie bem Kinbe nat)eftel)en. IDer

fpannenbe f^anblung, pa&enbe Begebenljeiten fud)t, roirb bei ben älteren

(Er3äl)lern el)er auf feine Re(i)nung kommen, feien fie nun Deutfdje, roie

Sd)ü(king, ber unoerbientermafeen Dergeffene, ober Huslänber roie Diktor{)ugo,

Hobier u. a. Süv ben l)er3lid)en J^umor ber „Biebermeiernooellen" Spinbiers

toirb man befonbers bankbar fein, nid)t roeniger für bie mit guter Einleitung

Don XDerle Ijerausgegebene 3ubenbu(i)e Annettes oon Drofte. Hm toenigften

kann id) mid) mit ber Bearbeitung bes 5Titl)iof unb bes par3iDal befreunben,

tDobei bie Sdiroierigkeit, für foldje Dersepen ein gelungenes Profagcroanb 3U

fd)affen, gern 3ugeftanben roerben foll. Alles in allem oerbient bie Sammlung
f^aufen als ibeales Unterneljmen , bas auf IKaffenDertrieb angelegt unb an--

geroiefen ift, eifrige ^örberung, b. f). roeitefte Verbreitung, in ben 5antiHen,

1 Bei (Breiner v. Pfeiffer, Stuttgart; gel). 2,50 ITIk., geb. 3,50 ITtf».

lEfjeoIogie unb (Slaube, IX. 3a'?rg. 43
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in b^n BibIiotl)cften , in bcn Bal)nt)otsbud)l)anbIungen ; l)ierfür fid) einlegen

tjeifet an öer (Bcfunbung bcr öol^slefitürc unb bamit an ber gciftigcn unb

[eclifd)en E)cbung unb (Erneuerung unferes Dolkes mitarbeiten.

(Ein f^önes (&c|d|cnfi I)at ber bekannte Dolfisfdjriftfteller Jjcinridj

lTtol)r ber beutf(^en $amilie gemad)t, inbcm er iljr btn crften Banb eines

t)ausbu^es ^ Doricgte, bem Ijoffentlid) nod) oiele folgen toerben. Bei ber

Reicf)t)altigf{eit unb (Bebiegen^eit jeines 3nl)altcs roill es nidjt in flüdjtiger

(Eile erlebigt, fonbern l)äufiger jur I}anb genommen loerben; t)icr bietet fid^

bic fdjönjte (Belegentjeit , bas t)orIefen im engeren 5amilienkreife roieber 3U

(Eljren 3U bringen. Das im Sitel angefd)Iagene £eitmotiD ift nidjt all3u

ängftlid) feftget)alten
, fonft trotten 3. B. $eberers „tDanberungen burd|

Umbrien", u)oi)I bcr Iiterarif(^ bebeutfamftc Beitrag, keinen pia^ finben

können, unb bas toärc ]6:iabe. Das (5cbäd|tms bes ^eiligen oon flffifi, öer

aus £iebe alles tjingab unb in £iebe alles umfing, tönt tote eine fü^e tne=

lobie bes ^nebens unb bes (Blüdies um bas ®l)r bes IDanbcrers auf feinen

5al)rten burd) bas £anb bcr bämmerigen, fcligcn Stille, unb bas Scgenstoort

Pace aus öcm IHunöc öes Santo tjört man 3um Sdjlufe gar gerne. Hnsgar

pöllmann Ijat öas (Treiben öer HTün^ener ©ktobcrtDicfe mit oielem Bel)agen

fcftgel)alten, ein toaljres prad|tftü* cd)ten, Dolkstümlid)en Jjumors. tDidjncr

lä&t öie £i(^ter feiner golöcnen £aune um öie (Bcftalt öer 3ungfcr Rofina

mit öer fdjarfen Sungc unö öcm guten Ejersen fpielen. $ran3 J)crtoigs

(Er3ät)lung „Der Pfarrer 3U Pferöe" ift cbcnfo originell unö koftbar, roie fein

f}elö, öer $attjcr Big=Be* fclbft, in öeffen Häljc einem öas I)er3 aufgetjt.

Die aus öer ^ergeffent)eit tjcroorgcljolte Ski33e öes 1855 gcftorbcnen (Ber=

maniftcn 3ot)annes IDilljclm tDolf „Aus öer Spinnftube" fül)rt mitten in

öas alte öolkslebcn tjincin mit feinen frommen rcligiöfen Bräu(^cn unö

tUärcn, uon £uörDig Hurbad)er flammt öie Sc^ilöcrung einer fd)toäbifd|en

Baucrnt)0(^3eit. £iterarifd)es 3ntereffc bcanfpru(^t i)cinri(^ $inke mit bcn

nad) ungeöruditen Briefen mitgeteilten, öurd) eine liebcDoUe IDüröigung öer

Sd|reiberin eingeleiteten Reifef(^ilöerungen öer Dorottjea Sd)legel, cbcnfo

ITTumbauer mit feinen l)ö(^ft an3iel)enöen, rDarmt)cr3igen (Erinnerungen an

Karl Domanig, öen aufredeten (Tiroler Poeten. ITIögc nun öas treffltdjc, im

guten Sinne populäre Bud) namentli^ in öer gebilöeten katl)olifd)en Sö^^^^i«

ein gcfd)ä^tcr, Dielbegcl)rter t^ausfreunö roeröcn!

Hls ein trcul)er3iges fjcimatbu(^ geben fi^ öie (Erinnerungen,- öie öer

böt)mifd)e £el)rer unö Did)ter 3ol)ann Peter im '^ai^xt 1914 \)ai in öie

IDclt get)cn laffen. (Bro^e £iebc unb begeifterte Hnt)änglid)keit fingen t)ier

ein Prcislieb auf bcn BöljmcrtDalb unb fein Dolk, 3uglcic^ ein £ieb bcr

(Erinnerung an bie 5reuben unb £eiben ber fernen 3tigcnbtage inmitten bicfcs

Dolkes. Des Derfaffers Seele ift im Sdjulftaub nidjt eingetrodinet, fonbern

l)at fid) ein tiefes (5cmüt unb el)rlid)e £iebe 3U allem (Eblen unb Sdjöncn

beroatjrt, bie frifc^ unb unbefangen brauflos plaubert, roie öie (QucUtDaffer

ber f)cimat; bas tDcrtoollfte öes 3nt)alts möchte feine eigene (Enttüidilung fein.

Die cin3clncn Kapitel finö für fid) abgcfc^Ioffcn, unö tocgcn öer gcmä^U(^en

flusfül)rli^keit, öie n)icöcrI)olungcn keinestDcgs Derfd)mäl)t, empftcl)It es fi^,

fie n\6)t in einem 3uge 3U Icfen. IDie öer Rid)tcrbub alt unö jung öurd^

» „Die fjcimat. (Ein Bud) für bas öcutfd)c Dolft"; bei Ejcröcr, Srciburg; geb.

4,50 tnh.
- „Der Ri(^lerbub", bei Jjcrbcr, Sreiburg; gel). 2,60 VHh., geb. 3,60 UTIi.
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leine (Ersäljlungcn 3U fejjeln roei^, fo md)t minöer 3<')n Soenffon öurd)

feine auf gan3 anberem Boöen gcroad)fenen 3u9cnber3äf)Iungen „Honni" unb
„Sonnentage".' (Es ift 6em £efer, als ob eine 3auberf)aft klare unö reine

£uft Don 3slanb tjer 3U it)m t)erüberrr)el)e , nic^t nur oon ber £anbfd)aft,

[onbcrn aud) oon ben Perfonen, 3umal oon bem Brüberpaar Honni unb
ITtanni, bercn kinblid) unberütjrte, roagemutige Seele man allen beutfd)en

3ungen roünfdjcn mödjte. Aber roic gefagt, aud) für b^n (Ercoadifenen I)at biefe

3unäd)ft ettoas frembartige, fo gefunbe unb reine IDcIt einen eigenen Rei3.

*

Überfättigung an btn raffinierten (Benüffen 3eitgenöffi|rf)er £iteratur {)at

bas Derlangen nai} einfadjer Kofi gecoedit, unb fo ift, 3ur öerrounberung
rool)! für ttiele, bas etjrtoürbige (Erbgut unferer katljolifd)en Dergangenljeit,

bie £egenbe, roieber 3U (Eljren gekommen. Huf ber Büi)ne begann bas mit

bcm Spiel oon 3ebermann, bas f)offmannst{)aI einer (Bemeinbe bot, bie an
gan3 anberen Darbietungen fid), rocnn aud) nid)t eingeftanben, b^n (Ekel gcl)oIt

Ijattz. t}eute ift fd)on eine Sülle bes alten Reichtums unb ^wax fomeit möglid)

in ber urfprünglid)en Raffung oor uns ausgebreitet, bie (Erfd)ütterungen bes

Krieges mögen ben (Bang 3U biefem £anbe ujunberfeligen (Bottesfriebens be»

fd)leunigt l}ah^n. Die leiten ber Reformation, bie bie £egenbe als £ügenbe
fd)alten, finb Dorüber, ber froftige (Beift ber Aufklärung, ber il)re fromme,
gläubige (Einfalt als toiberroärtigcn Aberglauben Derad)tetc unb il)r auc^ in

unferem Kird)enlieberfd)a^ leiber fo erfolgrcid) 3U £eibe ging, i\at längft

abgetDirtfd)aftet, fd)on Berber unb (Boetl)e, üollenbs aber bie Romanliker,
l)aben mand)en Strauß aus bem (Barten ber £egenbe getounben. £egenbcn
biefer Art I)at tDalter (Eggert = U)inbegg gefammelt unb in einem fd)mudien

Pappbanbe unter bem Siitel „(Einft oor Dielen l}unbert 3al)ren" - oorgelegt.

Den Beginn bilbet bie mittellateinifd)e £egenbe oon St. (Bangolf unb ber

Quelle, ber Paul oon IDinterfelb in feinem klaffifc^en Bui^e „Dcutfc^e Didjter

bes lateinifd)en ITtittelalters " bas paffenbe beutfd)e (Beroanb gegeben l)at.

Die toeitcren Studie, ni(^t nur bie oon St. Petrus, finb mel)r ober roenigcr

bekannt unb alle liebensroert. IDenn aber ber J^erausgeber in feinem (Belcit=

röort meint, für uns komme crft biefe Saffung ber £egenbe in Betrad)t, too

fic ebenfofeljr Di^tung als £cgenbe (im alten Sinne), ebenfogut Soxm als

Stoff getoorben fei, alfo bie Derl)ältnismäöig kur3e Blüte3eit ber literarifd)en

£egenbe oon (BoetI)e etroa bis (T. $. lUeper, fo bürfte rDot)l bas ein3ige

Bänbd)en 145 ber 3nfelbüd)erei : „Unfer £ieben Stauen IDunber. Alt=

fran3Öfifd)e ITlarienlegenben" il)n eines Befferen belel)ren. Seoerin Rütt =

gcrs, ber bekannte (Erneuerer ber alten £egenbe, l)at l)ier aud) für IHinber»

bemittelte einen köftlidjen Sd)a^ aus bem 5ran3Öfifd) bes 15. 3at)rl)unberts

in bie einfältig=fromme Sprad)e unferer £egenbe überfe^t. Hamentlid) bas

crfte Stüdi oon bem ^än^tv Unferer £ieben 5rau - ja, roo hätte jene lite=

rarif(^e £egenbc ein Seitenftüdi ba3u! Anbere (Baben, u)ie etroa bas paffional

Don bemfelbcn f)erausgcber
,

finb nic^t tocniger bankensroert, [teilen aber

ct^eblid) größere Anforberungcn an ben (Belbbcutel. IDie fel)r biefe tounber-

Doilc Pocfie auö) l)cutc nod) ben Dichter 3U lodien oermag, lcl)rt bie padienbe

£cgcnbe oon bem (Einfiebler ntartinian, bie 3ot). oon (Bucntl)er im

13. 3a^tgang bes J)od)lanb (nad)l)er aud) in Bu(^form) ^at erf(^einen laffen:

1 Bei Jjeröcr, Srciburg; geb. 4,80 ITIk. bcsro. 4,40 ITlFi.

2 Bei SlrcÄer u. Sdjrocber, Stuttgart, 1,50 ITTfe.
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„UTartinian fud)t ben Qieufcl." Hu^ 5eröinanö Kün3elmann ift in feinem

£egen5cnfpiel „St. Scbalbus unb bie Dirne" ^ mit glüdilid)em Spürfinn ben

(Befe^en ber Cegenbe nadjgegangen ; it)rc trcu!)er3ige Stimmung ijt gefd)i&t

eingefangen, il)re Sp!)ärc im Stoff töie in ber 5ormung burd)gel)cnbs fejt=

getjalten. Bleibt nur bic Si^aQc, ob bas Spiel, bas 3ubem feine £ängen Ijat,

aud) genug ed)tes, organifdjes )Dad)stum ift, genug £ebensblut tjat, um oon

ber Büljne aus !)in3urcifecn ; barüber Iiönnte erft bie Huffüljrung entfc^eiben.

(Einen eigenen Stil Ijat Rnna 5reiin Don Krane fid) gef(^affen für

it)re legenbenartigen (It)riftuser3äl)Iungen. 3n forgfam gefeilter "Darftellung,

bic ni^t 3ulc^t auf malerifd)e tDirliung bebac^t ift, fdjaffen il)re (Er3ä!)Iungcn

aus ben anbeutenben Stri(^en ber Bibel 3al)Ireid|e (Beftaltcn, bcren feeUf(^e

(Eigenart oon frommer (Etjriftusliebe erfd|aut unb 3U ooUem £eben ertöec^t

iDirb. Dor übelroirlienber (Beiftrei^elei nid)t minber toic pictiftifd)er Sd)töör»

merei toirb bie Derfafferin burd) i!)ren im Der?iel)r mit bem Ittittelpunfet

il|rer (Er3äl)Iungen, bem Sot)ne (Bottes, gereiften unb oerebelten F{ünftlerif(^en

Sinn beroat)rt. So bieten il)re (Er3äf)Iungen namentli(i| bem gebilbeteren

(Befdjmad? crtjebenben (Benufe. Der le^te Banb „Seine Dielgetreuen ",- ge»

fdjmüdit mit einem ditelbilb „IDartenbe ©nabe" nadf einer Ur3ei(i)nung ber

Derfafferin, toill bie S^Quen aus ber Seit (Etjrifti lebenbig roerben laffen.

Das Bu(i) toenbet fid), oon $rauen^anb gcfc^rieben unb oon 5rauen Ijanbelnb,

in erfter £inie aud) an $raucn, toirb aber in Stunben ber Stille aud) 3ur

Seele bes TTtannes reben. Die Darfteilung ift, roic mir fdjeinen toill, me^r
als früljer auf bin (Eon anbä(^tiger, licbeooll Ijingegebener Betradjtung gc'

ftimmt; erfidjtlid) ift es ber (£r3äl)Ierin nic^t fo fetjr barum 3U tun getoefen,

künftlerifd) 3U toirken unb 3U pa(Jien, als oielmeljr in frommer (Ergriffenl)eit

aus3ufpred)en, was alles bic $rau ber (5ülc bes IUcnf(^cnfol)nes 3U bankcn l)ot.

3nfofcrn bcftctjt namentlid) 3roifd)en b^n glän3enbcn Romanen ber Derfafferin,

etroa „tDic ber König erfd)rafe", unb biefem Bu(^c ein ftarfter Untcrf^ieb.
* *

*

Die uns ftammücrtoaubtcn Flamen roarcn tro^ Derein3elter bis in bie

mitte bes Dorigcn 3at)tf)unberts 3urüdirci(^cnbcn Bemüljungcn, it)nen (Beljör

3U Dcrfdjaffcn, in Deutfd)Ianb aud) literarifd) fo gut toie unbcliannt geblieben,

abgefel)en natürlid) oon donfciencc mit feinem „Cötoen Don 5Ia"bern", ber

allerbings 3U ben cbelften Büd)crn ber beutfd)en 3ugenb 3ät)It. flud) bies

Übcrfel)cn getjört in bas fcl)r ausgebetjntc Kapitel oon ber Dernad)Iäffigung

germanifd)cn Blutes in feinem Kampfe um Sprad)e unb Dolkstum. Das ift

fett bem Beginn bes Krieges ja nun anbers geroorben, l)cute t)aben roir

genug (5clegenl)cit , in bem reid)cn Iitcrarifd)en £eben, bas feit 1830 unter

ben ungünftigften Bebingungen aus bem näi)rboben bes cinfad)en Dolkcs 3U

crftaunlid)er I)öl)e aufgcblüljt ift, Umfd)au 3U f)alten. 3nfclDcrIag unb Dollis=

DcreinsDcrlag Dor allem bieten eine Reit)e ausericfencr Studie kleineren Um=
fanges. 3n in.=(51abbad) crfd)icn 3ubem als Banb 1 ber „Sd)riften ber

(5cfellfd)aft 3ur Pflege ber beutfd)=flämifd)en Be3iel)ungen" bie „flämifc^e

£iteratur im Übcrbli* mit befonberer Berüdifid)tigung oon (Buibo (Be3elle"

Don Sran3 3 oft es,' ber erfte Derfud) in beutfd)er Sprad)e übcrl)aupt. Be=

ginnenb mit einer fprad)röiffcnfd)aftlid)en (Einglieberung fül)rt ber £eitfaben

' Bei Köfcl, Kempten; gel). 3 VXk., geb. 4 VXk.
- Bei Bad)cm, Köln; gel). 4,40 ITIh., geb. 5,50 ITIft.

3 3m üoIftsoercinsDerlag, 0,80 Vflk.
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über f)cinrid) von Pclbcfic unb 6cn 3|cngrimus bcs lUagifter niuaiöus 3U

3a?iob von ITIaarlanb, bcm cigcntlid|cn Htjnljerrn flämif(^er Didjtung, 3U bcr

rcid)cn Blüte bcr ntcbcriänbifdjen lTlt)[tift, 3um 19. 3a^i^^unbcrt bis auf unfcrc

3cit. Dicfcr Ic^te unb umfänglid|fte Seil ift für uns bcr tocrtDoIIftc. Die

bcibcn f)öl)cpunhtc bcr neueren flämifdjen Citcratur, (BescUe, bcr pricfterli(^e

£t)rikcr, unb donfcicncc, erfatjrcn aus[ül)rli(f)cre IDürbigung, erfterer bur^
eine Reil)c höftltd)cr Proben [einer 3artcn £t)rik, bic im beften IDortfinnc

(Belegenl)eitsbid)tung ift, Ic^tcrer burd) ein eigenes Bänb6)^n, bas als 3a)cites

Stüdi bcr genannten Sd)riftenfoIgc crfdjicnen ift.' Das tebensbilb bcs r)iel=

oerfd^Iagenen IKannes, ber toie kein anberer aud) tjeute nod) bcr £iebling

feines Dol&es ift, „ein flämifd|e$ Haturfiinb, waijv, e(^t unb ebcl, fromm unb

frei gefinnt", ift mit bcfonberer Cicbc entroorfen, bic aber für bic Sd)toäct)en

feiner IDcrke fteinescoegs blinb ift.

Don flämifd|en £iebcrn, bic f)cinrid) Brül)l ins E)od|bcut)d)c übcrie^t

l)at, liegen mir oier Ejefte üor.' Sic cntljalten 3um (Ecil präd)tigc Derfe ber

beften flömifdjcn Sänger, bic es toot)! oerbienen, namentlid) uns nicber=

bcutf^en bekannt 3U tocrben. IDenn nidjt ber 3n!)alt oielfad) uon bcr

flämifi^cn Jjerkunft 3cugte, bic 5orm lö^t frcmbcn Urfprung kaum erkennen,

fo treffli^ ift bic Überfc^ung ober mcinctljalbcn ncufd)öpfung gelungen.

Brül)I l)at auc^ in Banb 4'^ bcr genannten Sammlung „Der (Eid|enkran3"

eine Rcitje flämif(^er profaer3äf)Icr uns 3ugänglic^ gemadjt. Spradjüc^ bic

gleid)en Dor3Üge auftocifcnb roie bic £icbcrl|cfte, Dcrmitteln bic kur3en (Be=

fd)id)ten anö) roeitcren Kreifen ein reidjes unb fc^öncs Bilb flämifd^cr (Er=

3ät)lungsliteratur. ITamcntlicf) 5Ianbcrns größter IToDellift, Stipn Streuoels,

ift mit brei Stü&en oertreten, bcren U)irkli(^keitsfinn unb frifd)Iebenbige

Scic^nung einer ftarkcn IDirkung fid)cr finb. 3n bcr 3nfclbü(i|crci finb

bic Hummern 206-217 ber flämifdjcn Citcratur geroibmct. Sic roollcn einen

(Querfi^nitt burc^ bic (Enttoidilung berfelben 3iel)eu, anfangenb mit bcm „Bu(^

Don ben 3rDÖlf Begt)incn" bes fprad)gctDaItigen DXpftikcrs Ruisbroedi unb ben

glutDoUen „Difionen" ber SdjtDcftcr {^abccoid) - nur biefc hdben tlummern

t)abe id| 3ur J)anb - unb enbcnb bei Streuoels unb (Ecirlindi in unfcren

ttagen. Dcutfdjlanb, bas oor allen anbcren Dölkern auf feine Weltliteratur

ftol3 fein ^ann, l)at gegenüber bcr nädjft gelegenen flämifdjcn £iteratur oiel

Dcrfäumt, ift aber jc^t auf bcm beften IDcge, bas öerfäumte nad)3ul)olcn

;

Ijoffen roir, ba'Q bic bekannte bcutfdjc (Brünblidjkeit mit bcm (Buten nid)t aud)

all3UDiel IKinbertDcrtiges unb Si^Iec^tes auf btn TTtarkt bringt.

((Ein roeitcrer Artikel über bic Dcrsbidjtung |amt nad)lcfe in ber Kriegs^

litcratur folgt in einer ber näd)ften Hummern.)

6ott ift öie tkU.
Don Dr. Bcrnt)arö Bartmann, profeffor öer (It)eologie, paöcrborn.

"^cin IDort bcr mcnf(^li(^cn Spradjc Ijat einen fold) tounberfamen Klang
-^* als bas IDort üon ber £icbc. Unter allen IDortcn gcljört es 3U bin

crften, bic roir ot)nc (Erklärung fprcdjen unb ocrftcljcn lernen. (Js ift, als

1 (Ebenbort 3um glcid)cn preifc.
2 (Ebenbort, je 0,20 ITIft. ' geb. 1,80 mk.
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wmn uns fein Dcr[tänbnis angeboren fei. £iebe ift ber erfte klare £aut

unfeter Hatur. THan fage öem Kinbe mit einer ft}mboIifd)en (Befte nadj bem
^immel: Dort oben töoI)nt ber liebe (Bott; es empfinbet, roas man it)m fagen

iDill. Kein Sa^ ber f)I. Sdjrift toirb besl)alb aurf) Iei(^ter begriffen als ber

bes Cicblingsjüngers: Deus Caritas est.

(Bott ift bie £iebe (l. 3o- 4, 8). Unter allen Hamen, toeldjc mcnfd)Iid)e

3ungen bem göttlidjen IDefen beigelegt Ijaben, ift bicfer ber uns oertrautefte

unb ebelfte. (Betoi^, roir ?{ennen eine Reitje auserlefener Beseidjnungen für

(Bott: ber (Etoige, ber flUmäd)ttge, ber Unenblid)e, ber DoUkommene, ber

UnDeränberIid)e. Sie alle fud)en, jebe in it)rer IDeife, bas IDefen (Bottes nad|

einer bcftimmten Seite l)in in feiner erljabenen (Brö^e unb Siefe 3u erfafjen.

3f)r 3nt)alt ift nidjt 3U crfdjöpfen. TKan ftaunt, roas ein 1)1. Huguftin unb

auf feinen Spuren ber f)l. CEljcmas, ber i)I. Bonaoentura unb bie übrigen

großen £eucl)ten ber Hitjeologie barüber gebadjt unb geleljrt Ijaben. Unb bod)

roaren alle biefe fjellen (Beifter ftd) betonet, ba^ il)re Rebe nur toie bas

Stammeln eines Kinbes fei über eine nur oon ferne leife geal)nte lDal)rt)eit.

„IDatjrer toirb (Bott gebad)t," fagt fluguftin, „als er oon uns benannt toirb,

unb toatjrer nod) ift er an fid), als er oon uns gebadjt toirb" (drin. 7. 4. 7).

Aber biefe Sd)cu, bie bm d)riftlid)en 3ntellekt befällt, trenn er fid) ber un=

enblidjen (Brö^e (Bottes gegenüber fiel)t, oerliert ft^, toenn er auf bie Stimme

bes fjer3ens laufdjt unb beobad)tet, toie es in feinen Siefcn toiebertönt, toas

3ol)annes über (Bottes tDcfen fagt: Deus Caritas est. 3e^t cermeinen

toir alle, (Belel)rte unb Ungelel)rte, Kinber unb IDeife, Dcrftel)en 3U können,

toas (Bott ift. Hiemanb fage, er toiffe nid)t, toas (Bott fei. „Sie^e, bu ocr=

magft (Bott nod) beffer 3U erkennen toie beinen tUitmenfdjen " , oerfidjert uns

fluguftin (drin. 7. 8. 12). (Ein küt)nes IDort, bas aber nid)tsbeftotoeniger

bie Dolle UTeinung bes größten £el)rers ber Kird)e ausbrüdit: ber ferne er=

i}ahme, unbegreiflid)e (Bott uns bekannter toie ber fd)U^tc IRitbruber, ber

Dor unferen flugen ftet)t; burd) bas (Erkcnntnismittel bes ^er3ens, burd)

bie £iebe.

3n ber £iebe liegt eine eigene Kraft ber Über3cugung. Sie forfd)t

nid)t naö) bcn letzten (Brünben ber lDal)rf)eit, toenn fie erfäl)rt, ba^ il)r biefe

nod) r)crborgen bleiben muffen. „Sie glaubt alles, fie l)offt alles, fie über=

toinbet alles" (1. Kor. 13, 7). (Betoi^ cntfpringt bie toat)rc £iebc nur aus

bem toal)ren (Blauben. Das bebarf keiner tDorte. flber man barf ot)ne

Übertreibung beljaupten, ba^ ber Dienft ber £iebe an ben (Blaubcn ein

grö&crer ift als umgekehrt. Nunc autem manent fides, spes, Caritas;

maior autem est Caritas! 3n bemfelbcn (Bebanken betoegt fi(^ 3o=

Ijannes, toenn er fd)reibt: „tDcr nid)t liebt, ber !)at (Bott (nod)) nid)t erkannt;

benn (Bott ift bie £iebe" (1. 3o. 3, 14). Der (Blaube fül)rt uns nur bis

3ur göttlid)en flu^enfcite, Derfid)ert uns feiner dyiftens unb flllDollkommen=

l)eit. Die £iebe aber bringt ein in bas flllcrl)eiligfte feines IDefens unb Dcr=

nimmt bort bin Pulsfd)lag bes göttlid)en Innenlebens. Sie mad)t (Bott

gleid)fa)n 3U einem unmittelbaren perfönlid)en (Begenftanbe ber (Erfat)rung.

Unb toenn ber (Blaube fid) mit Paulus tröftet: „3e^t nod) fd)auen toir ((Bott)

rätfell)aft toie in einem Spiegel, bereinft aber oon flngefid)t 3U flngefidjt"

(1. Kor. 13, 12), fo frol)lo*t bie £iebe bereits in feinem fcften Befi^e unb

ruft mit bcmfelben flpoftel: Certus sum! „3d) bin getoife, bafe toebet

^ob nod) £eben, toeber (Engel nod) (Betoalten, toeber (Begentoärtiges nod)
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Sukünftigcs, rocbcr ITtäd)tc noc^ {jöt)c nod) (Eiefc, nodf irgcnö ettoos anbcrcs

(Befd)affcncs uns roirö jdjeibcn können oon öer Cicbc (Bottcs" (Rom. 8, 38).

Da^ ift bas laute Zeugnis eines (Blüubigen, öeffen (Blaube aus bcr £iebe lebt.

Das J^er3 Ijat [eine eigenen (Blaubcnsgrünbe, fagt Pascal, unb es lä^t [{«i)

biefe nid)t rauben burd) alle Sopljismcn bes Unglaubens. Die £iebe ift nie

»erlegen um bie red)te Hntoort, toenn man iljren (Bottesglauben bejtreiten

roill. Das lel)rt uns bie £eWüre ber IKartt^rologien. 3al)i^l)unbertelang

lang \tanb im Anfange bes (Il)riftentums bas ©laubensleben in einer nie

toieber gefet)enen Kraft unb 5turf)tbarlieit. „(5laubens=3eugen" l)eifeen jene

{gelben unb l^elbinnen, roeldje bie Überseugung oon itjrem (Bottesglauben mit

ii)rem Blute befiegclten unb bie Kir(i)e mit nie Derlöjd)enbem Rul)me bebediten.

Non multi sapientes secunclum carnem ; fo berid)tet Paulus Don ber

HTcntalität feiner rf)riftlid)en (Blaubensgenoffen (1. Kor. I, 26). Das gilt

au(^ für bie fpäteren erften 3at)rt)unberte nod). nid)t bie IDeisljeit ber

tDeifen, fonbern bie (Einfalt berer, roeld)e erfat)ren Ijatten, ba^ (Bott bie £iebe

ift, fjaben bie größten Siege in ber Kiri^e erfodjten unb bie t)errlirf)ften

Kronen baoongetragen. Caritas suffert omnial flud) ban tlob.

Aber, fo erroibern uns bie Sopljiften bes Unglaubens, toie foU man 3U

einer fold)en £iebe liommen? £iebe löfet fid) bod) nid)t forbern, £iebe lä^t

fid) ni^t einfad) gebieten. Hiemanb oermag auf Kommanbo 3U lieben.

(Es ift fdjroer ein3ufe!)en, toie bcnn biefer (Einiourf bzn jotjanneifdjen

(Bottesbegriff ber Caritas 3U enttDur3eln t)ermögen foUte. (Beroi^ liann bie

£iebe nid)t einfad) geforbert toerben; am roenigften bie (Bottesliebe. Sie ift

eine Sod)ter bes (Blaubens. Unb fd)on besl)alb nid)t reines (Bebot, fonbern

(Babe. Aber aud) biesmol ift, roie fo oft, bie Sod)ter größer als bie ITTutter.

nid)t oermag ber (Blaube, fo übernatürlid) er immerl)in ift, bie Königin

Caritas aus fid) allein etroa toie ein probulit feiner (Einfid)t unb (Erkenntnis

Don ©Ott gan3 l)erDor3ubringen. VOoi){ treibt bie gläubige (Erkenntnis bas

J)er3 !)in 3um Derlangen unb Umfaffen beffen, rcas il)m, um in ber Sprad)e

Auguftins 3U reben, als bas ein3ige „unoergänglidje" unb barum „l)öd)fte

(But" gegenüber allen gebred)lid)en unb roanbelbaren Sd)öpfungsgütern er=

fd)eint; aber bie £iebe ift, roeit entfernt ein nadites unb abftraktes „(Befe^"

3U fein, Dielmel)r eine ed)te, legitime ü^odjter besfcnigen, tDeld)er bie periönlid)e,

rDefenl)afte £iebe felber ift. Die coaljrc £iebe, bie l)ier gemeint ift, ftammt

fo birekt unb unmittelbar oon (Bott, roie ber leud)tenbe, roärmenbe Stral)l

aus bem Sdjo^e ber Sonne. Don ber £iebe gilt, roas ber {)err oon fid),

bem göttlid)en £ogos fagt: „3l)r feib oon ba unten; i(^ aber bin oon oben"

(3o. 8, 23). Sie ift jenes rounbcrbarc Surnx, bas er gekommen ift auf bie

(Erbe 3U bringen, bamit es brenne (£k. 12, 49). Das ift nid)t £iebe auf

Kommanbo, fonbern aus innerem Drange bes göttlid)cn (Beiftes in uns. „Denn
alle, roeld)e 00m (Beifte (Bottes getrieben roerben, bie finb Kinber (Bottes''

(Rom. 8, 14). „Ausgegoffen ift bie £iebe (Bottes in unfere ^er3cn burd) ben

£)l. (Beift, ber uns gegeben n^arb" (Rom. 5, 5). Unb auf ben Spuren feines

itleifters toanbelt ber £iebesiünger , wenn er in ojunberbarer tliefe unb

unerreid)barer Breoiloquens fd)reibt: „Die £iebe ift aus (Bott; unb feber, ber

liebt, ift aus (Bott geboren, unb er erkennet (Bott" (1. 3o. 4, 7). IDie unfer

(Blaube aus ber göttlid)en IDat)rl)eit entfpringt, fo unfere £iebe aus ber gött=

lid)en £iebe. Unb bie l)eiligen Sakramente finb es, 3umal bie brci erften,

toeld)e mit iljrer pneumatifdjen (Beftaltungskraft bas göttlid)e Zzh^n ber £iebc
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in uns bcgrünöcn (Saufe), Dollcnbcn (5irmung) un6 mit ftetcr Haljrungs^

cnergie ertjaltcn ((Eu(^ari|tie). 3c^t, too bmö) Sakrament unb (bnabi bie

Ciebe uns gegeben ift, ^ann fie aud) oon uns geforbert roerben. (It|ri|tus

nennt [ie baf)er bas £jauptgebot bes (Ttjriftentums : „(Broker als bics ift kein

©ebot" (m&. 12, 31).

Das ift bie (Benefis ber göttlidjen £iebe in uns. Sic i|t gan3 bas tDerk

©ottes, toic ber Straljl gan3 bas IDerk ber Sonne. 5reilid) ni^t in mc(i)ani|(^=

natur^after tDeije, als oerljielte [lä] bie Seele babei oöllig paffio. üiefe flus=

liunft aller falf(^en, faulen ttti^ftik ift gän3lid| offenbarungsroibrig unb in

iljren Konfequensen Don einem unljeiloollen fd)toeIenben (Quietismus. Das
Kapitel oon ber gänslic^ unintereffierten £iebe 3u (Bott gc!)ört nid)t 3U ben

crbauli(^ften in ber (5efd)id)te ber ITIoraltljeoIogic. Hii^t Ictljarge Paffioität,

jüfee Hnbä(^telei unb romantifd)er (Empfinbungsüberfdjtoang finb U)efen unb

(Eigenfd)aften ber ^riftli(^en Ciebe. Das Bilb bes jeuers, bas ber t^eilanb

für fie gcbraud)t, oerträgt fid) mit einer fold} kranfet|aftcn, toonnereidjen Huf=

faffung fotoenig roic bas Don bem fprubeinben, belebenbcn Quell unb Dom
reben= unb frud)treid)en tDeinfto*. IDären Stimmungen, Affekte, nerDen=

erregungen bas IDefen ber roafjren £iebe, fo roäre fie freilid) keine (Eo^ter

bes fjimmels. Denn roeber Selige nod) (Engel roiffen oon biefen materiellen

3uftänben; erft re^t finb fie bem rcingeiftigen (Botttoefen unbekannt. Unb
benno^ bel)auptet 3ol)annes: Dens Caritas est. tDärcn jene nieberen

pft)d)ifd)en ^rlebniffe bas tDefen ber toaljren £iebe, bann freilid} toäre fie

bas probukt einer natuttjaften (Erfaljrung, nic^t bie oon oben gan3 abfolut

unb übernatürlid} in uns begrünbete geiftige £ebensenergie. Sie oerbiente

ni^t, toie Huguftin fagt, btn ein3igcn Hamen Caritas, fonbern btn qan^

Dulgären Cupiditas ober gar btn nod| fdjlimmeren Concupiscentia : „cu-

pidi abusive dicuntur diligere, quemadmodum cupere abusive
dicuntur qui diligunt" (tlrin. 8. 7. 10).

Dreierlei bürfte aus bem(Befagtcn fid) als5olgerung ergeben: 1. (Bottes

IDefen ift£iebe. Seine XDerke, Sd)öpfung, (Erlöfung, Dollenbung finb, fooiel

an il)m liegt, IDerke ber (Büte. 2. £iebe ift bas IDefen bes (Il)riften =

tums. S^cili^ im Bunbe mit ber IDaljrljeit (1. Kor. 13, 6), wk fie in (Bott

ejiftiert; ni^t im un= unb antibogmatifd)cn Sinne einer £iebe, bie nidjt beraten

ift Dom £id)te bes (Blaubens. 3. £iebe ift enblid) bas untrüglid)e tTTerk =

mal ber (Botteskinbfdjaft. tDer liebt, t)örten roir, ift aus (Bott geboren.

3n ber ^öUe, ber tDclt bes t}affcs, tooljnt unb roaltet keinerlei £iebe.

tDeif)nad)ten unb tD eltkrieg! Das finb grauenooUe (Begenfä^e.

(Eines ift allen klar getöorben: es fet)lt ber IDelt nid)t an IDiffen, iljr (Beiftes-

kapital roar niemals fo gro^ roie Ijeute; aber iljrc l)errlid)e 5äl)igkeit 3ur £iebe

ift elenb im (Egoismus üerkümmert. „Diesfeitsrcligion" nannte man im ftol3en

(Begenfa^e gegen bie d)riftlid)c „3enfeitsreligion" bie oom perfönlidjen (Bottes=

begriff abgelöften Ijumanitären , etl)ifd)en, fo3ialen unb künftlerif(^en Beftte=

bungen. Diefe „Religion", bie fid) nur fürs Diesfeits intercffiert, ift feit faft

Dier 3al)ren baxan, iljre oollkommenen proben 3u liefern : in ber gegenfeitigen

3erfleifd)ung ber Dölker unb einer nie gekannten Korruption extra et intra

muros. Hur bie ecöig lebenbigen Kräfte bes (Il)riftentums können bie IKenfd)»

l)eit erretten aus bem furd)tbaren (Elenb, in toeldjes bie „Diesfeitsreligion" fie

gebradjt Ijat (3o. 14, 27).



tDo fte()t Anima iusti sedes sapientiae?

dim probe aus dem Heuen Sabatier.

Don Pfarrer 3oi«pI) Denft, lllünd)cn.

U)er fid) in 6cr Däterliteratur näfjcr umgc|ct)en Ijat, toirö 3U toieberljoltctt

lUalcn einer Sentcn3 begegnet jein in 6cr obigen ober nad|ftel)enöcn 5affung;

Throüus (ober: Sedes) sapientiae anima iusti (mit ober oljnc) est. 3d) roill

3uerft mein patriftijd)es Hlaterial in alpl)abetifd)cr Reifjcnfolge ooricgen, entnommen
bcm 1)1. fluguftin unb 1)1. Sulgcntius oon Rujpe, öen PJeuboni)ma fluguftins, 3Ibefons

unb Rufins, joroie bem PJaImen=Kommentar €ajfiobors.

Don ben 23 Belegen liefert St. fluguftin bie Ejauptmoffe, nämlid) 11. Um bie

Senten3 aus i!)rer Umral)mung bcffer tjeroortrcten 3U lafjen unb bcren Sinn uerftänb»

Itd)cr 3u madjcn, l)abe iif il)re 5affu"9 ausfüt)rlid)er 3itiert als in bcr ftnappcn Sorm
Anima iusti sedes sapientiae. (Ebenfalls rourben bie Klammern belaffen, inner'

t)alb beren bie f^erausgeber bie SunbftcIIe (roenn aud) irrig) naä)3UU)eifen oermeintcn.

fluguftin, Adnotationum in Job liiier unus (IDiener Korpus Bb. 28. 3t)d)a 1895

S. 612, 25 — 26) lautet bie Stelle: thronus sapientiae anima iusti. Der fjer=

ausgebet 3itiert als Quelle Sap. 1 (?), ITligne ol)ne nad)rDcis.

Aug. ps. 34 serm. 1, 2 (ITtigne IV 1841 Sp. 324) anima iusti sedes sa-

pientiae (Sap. VII).

Aug. ps, 46, 10 Sp. 530 Et quid dicit Scriplura de ipsa SapientiaV Anima
iusti, sedes sapientiae (Sap. VII). Si ergo anima iusti sedes est sapi-

entiae; sit anima tua iusta, et eris regalis sella sapientiae.

Aug. ps. 79, 2 Sp. 1021 Si enim Ctierubim sedes est Dei, audi quid dicat

Scriptura: Anima iusti sedes est sapientiae (Sap. Vll).

Aug. ps. 96, 5 Sp. 1240 Audivimus autem ex alia Scriptuia magnum liuius

intelligenliae documentum. Anima iusti, sedes sapientiae.

Aug. ps. 98, 3 Sp. 1259 sie enim scriptum est, Sedes sapientiae, anima
iusti. Thronus enim, latine sedes dicitur.

Aug. ps. 121, 9 Sp. 1626 IJictum est alio loco: Anima iusti, ttironus

sapientiae. Magna res, magna res dicta est: Thronus sapientiae anima
iusti; id est, in anima iusti sed (= sedet?) sapientia tanquam in sella sua, tanquam

in throno suo, et iude iudicat quidquid iudicat ... Et qui sunt sedes? De quibus

dictum est, Anima iusti, sedes sapientiae.

Aug. serm. 53, 7 (ITtigne Y, 1 1841 Sp. 367) Audi: Anima iusti sedes
est sapientiae (Sap. I).

Aug. serm. 200; I, 1 Sp. 1029 sicut scriptum est, Anima iusti, sedes est

sapientiae (Sap. VIT)."
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Ps. Aug. apoc. lioni. 2 Sp. 2419 (lUignc 111, 2 1841) Anima iusti. sicut

Sniomon testatur, sedes est sapieiitiae.

ibidem hom. 3 Sp. 2422 Sed et aliquando animam sanctam inlellige Ihronum;

sicut scriptum est, Anima iusti sedes est sapientiae fSap, VIT); aliquando

Ecdesiam in qua sedem habet Deus.

(Eoffioöor, Expositio in psalterium ps. 88, 36 (ITtigne 70 1847 Sp. 638 C) sie

enim scriptum est: Sedes sapientiae anima iusti. Ibid, ps, 121, 5 Sp. 912B

sicut legitur: Sedes sapientiae anima iusti. (3j. 66, 12); Fulgent. R, ad Tra-

simund. Üb. I, 18 (Htignc 65, 1893 Sp. 241 D) Quod prophetice (al, prophetica) per

Salomonem spiritali gratia terminus intimatum, cum dicitur; Anima iusti sedes
est sapientiae (Sap. VII, 27).

Hildephonsi opera Appendices. Sermones dubii. II. De eadem Assumplione

B. M. secundus. (ITTtgnc 96 Sp. 251(".) Quod si anima iusti cuiuslibet sedes est

sapientiae, teste Scriptura (Sap. VII). multo magis huius anima. ITTaria tft gemeint.

Pj. Rufin in psalmos LXXV Commentarius, titulus psalmi 44, 7 (lUignc 21

Sp. 822C) iuxta quod scriptum est, Anima iusti sedes est sapientiae (Prov. 14).

Ii)idem ps. 46, 9 Sp. 834A Inde scriptum est. Anima iusti sedes est sapientiae

(Sap. VII).

Sunt Sdjlufe möd|te id) nod) Knrbinal pitra 3ttieren, 6ct in jeiner Clavis

Melitonis (Spicilegium Solesmense Hl. 179, 15 unb 3nöej S. 591 im Veteruni varius

commentarius 3um IDorte domus unö öefjen morali|d)er Bcöeutung öos 3eugnis bcs

Petrus dantor (f 1197) anfül)rt: Domus — Homo sanctus: unde: Anima iusti

sedes est sapientiae. pitra judjt öie (ßucllc 3a)cifeln6 in prov. 14, 33.

3n öcn Konfeorbansen 6cr Dulgata ift roebcr unter sedes nod) thronus eine

Spur 3U finöen. IKan jud)t es in öcr 3tala: prov. 12, 23. TTTtt roeldjem Redjte, 6a

6tc LXX lautet: ur),Q ovvfTo^ .V^yoro« aioiirjoewg.^

Cagarbe S. 42 jetner Anmerkungen 3ur gried)i(d)en Überlegung ber prooerbicn,

£p3., BrocftI)aus 1863 toirb jo getDÖljnlid) Ttwioi^^ync gegeben, ha^ rooljl aud) l)ier

6as IDort aus Bafilius \iaii <svri-TÖ^ in ben t[ej:t 3u je^en ift: man änbertc aus

bogmatifd)en Bebenften. Sollte £agarbe red)t Ijaben, bürfte man bann roetter an»

neljmen, gleidjfalls aus bogmatijd)en ffirünben, ba.^ anima iusti etc. an bie Stelle

Don vir sapiens sedes est intellectus (Ps. Aug. spec, 38. IDeiljrid) 1887 p^. 467, 2)

ober: vir astutus sedes est sensuum (Rufin, Basil. hom. 5, 11 IHigne, PG. 31 1885

Sp, 1774 B) ober: vir callidus: thronus esl sensus (Ps. Basilius Bibl. Gasin. IV,

1880 Flor. PK 393a) getreten ift? Der alte Sabatier kennt 3u pmv. 12, 23 keine

3talafafjung.

®{)ne Srocifel Ijat bie Scnten3 anima iusti sedes sapientiae proüerbium=

Struktur, unb bie oben ycDtimaX angefütjrte Queue Salomon bürfte als gleid)bcbcutenb

mit Proverbia Salomonis gefaxt rocrben. ITtcine S^o^Q^'- ^o fteljt Anima iusti

sedes sapientiae? könnte aljo mit gutem Rcd)te Dorerft beantroortet toerben: 3m
flppenbij bcs neuen Sabatier 3ur3eit nod) sedis incognilae, bis neue f)anbjd)riftlid)e

5unbe ber rDunberDOlIcn Sentcns ben tCl)ron einräumen , ben bie uncrjd)affene Sa-

(lientia il)r längft angeroiejen i\at im Bud) ber Büdjer, in ber I)eiligen Sd)rift. Denn

bie öorliebe eines t)I. fluguftin für btefe Scriptura (Sdjriftroort) beutet auf keine

profane (nucllc, Jonbern auf (Bettes IDort im fliten IEe|tamcnt. Unb bamit Sela.

' M. T. l)at: Der kluge lllenjd) oerbirgt bas IDiijen (bas f)er3 ber

?Ioren aber ruft bie Dummljeit aus). lUan fiel)t, ba^ M. T. burd) ben pa^

raüelismus gebedit i|t. (Br. fafete HPI als HDI (= ND?). (H. Peters.)
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3U 30. 20, \T.

Don Dr. tlieol. Karl Kaftner = Kömgsf)ütte ® S.

Den Cejern öicjer Scitjdjrift tcuröe im 3af)rg. VIII (1916) 593 f. öic Ejt)potI)cje

mitgeteilt, öte id) 3U obengenanntem D. in 5er Bibl. Seitfdjr. XIII (1915) 344 ff. Der=

öffentlid)te. 3n ebenbemjelben ®rgan XIV, 333-337 bringt 5er Kapu3incrpater

Röfd) in münfter eine (Entgegnung, 5ie nidjt unroi5cr?prod)en bleiben kann.

R. lagt: „HIci"e flnfidjt berul)t u. o. auf 5cr üorousje^ung, 5a§ 5cr Der=

hlärtc Ceib 5es J^errn ITTagöalena finnlid) 3u affi3ieren Dermod)te." Dieje t)oraus=

fe^ung „oerletjt unjcr fittltd|cs (Empfin5cn. Sie i|t mit Rüdtftdjt auf öie Pcrfon 5es

f7ctlan5cs roie 5er IHaria RTagöalena ent|d)ic5en ab3ulcf)nen" . . . Dem Ceibe (Ef)ri|ti

mufe „jdjon in feinem Iei5ensfäf)igen 3uftan5e bie aüerljödjfte n)eil)c 3uhommen . . .

(Es tDäte für £f)rtftus ettoas moralifd) (Erniebrigenbes, tuenn fein £eib 5te Konhu=

pif3en3 eines an5ercn Ijätte affi3ieren können". „(Eine (Erregung 5er KonkupiJ3en3

burd) 5en Ceib (Efjriiti ift ferner ausgcjd)Io|fen auf (Brunb 5cr relatiü uncn5Ii<i)en

SüHc Don (Bna5en, mit 5enen 5ic mcnfd)lid|c Ilatur (Eljrifti ausgeftattct toar. Dtefe

©nabenfülle mufete aud) feinen Ceib |o abcin, 5afe er ntd)t blofe in fid| überous el)r=

iDÜrbig toar, |on5ern aud} öen lDol)Igcrud) feines cI)rtDür5igen IDeiens um fi^ Dcr=

breitete. Unb gilt 5as jdjon oom Iei5ensfäf)igen Ceibe (Eljrifti, bann a fortiori üom
üerklärtcn, auferftanbcnen Ceibe."

Damit l\at 5er ITeuteftamentler Röjd| 5ie Srag« auf 5as bogmatijdje (öebict

Ijinübcrgcjpielt, unb id) oerfid|ere il)m, ba^ id| gan3 cbenfoI)od| com menfdjiidjen

Ceibe dtjrifti benfte unb eine anöere Unterfteüung als fdjtDcre Kränkung auffaffen

müfete. RTan mufe aber immer 3rt)ifd}en 5er objektioen unb 5er jubjcktiDen Seite

unterfd)eibcn. (Dbjektio roirkt ber Ceib bes t7cilan5es jo, roie R. es angegeben {)at.

nun Iel)ren aber bie RToraliften, bofe 5cm ITIcnfdjen fubjcktiD afles (Belcgenl|eit 3ur

Sün5c rDcr5cn kann. Beklagen fid) nidit 3. B. gar ntd)t feiten tjeiligmäfetgc pcrfoncn

öes n)ciblid)en (Bcfd)Ied|tes barüber, 5afe bei 5er f)eiligcn Kommunion ber (Bebanke

an bie üereinigung mit bem Scelenbräutigam oon unreinen DorfteDungen begleitet fei?

£)ält bie Sülle ber (Bna5en l)icr - 5cnn es ift 5od) 5crjelbe (If)riftus - bie fubicktioe

Stimmung nid)t niebcr, toarum 5ort mit unfcl)lbarer Std)erl)ett?

Dod) R. beruft fid) ja aud) auf ben (El)arakter ITIagboIcnas! flud) tjier teile

id) feine I)oI)e Meinung. 4r fogt aber roeiter: „Die fluffaffung K.s löfet fid) aud)

ntd)t mit bem (El)arakter RTaria ITTagbalenas oercinigcn. IDörc je eine flnnäl)crung

an 3cfus für fie gefaf)roolI geroefen," |o käme nur IRt. 26, 7, IHk. 14, 3 in Betradjt.

flufecrbem toar ITIagbalenas Beket)rung jdjon im Anfange gan3 ooükom.men." „lDcId)e

(rf)arakter= unb Q^ugeubgröfee offenbart IHagbalcna unter bem Kreu3c!" IDas be=

red)tigt R. 3U bem legten Sa^e? 3n ben (Edd. (lUt. 27, 56, ITIk. 15, 40 [Ck. 23, 49],

30. 19, 25) lieft man nur, bafe HIagbalena 3U 5cn Stauen gel)örte, bie oon ferne

3ufa!)en. IDas R. 3UDor fagt, möd)tc id) aud) nid)t unterfd)reiben, ba^ nämlid) für

fie et)er eine (Bcfal)r bei frül)eren flnnäl)erungen bcftanb. Diefe fanben nämlid) in

(Bcgenroart anberer ftatt unb roaren Demutsbe3eigungen. Unb fd)Iiefet eine „gan3

poükommene Bckel)rung" Deriud)ungen aus?

meiner (Erklärung bes „(Bärtnerbilbes" f)ält er bie Sd)an3fd)e fluffafjung ent»

gegen: (Einen (Bärtncr aber oermutete Rlagbalena in 32fus, „rocil um bie fruljc

Stunbe niemanb in bem ©arten fein konnte als ber (5artenl)üter". (Es toaren 5od)

aber 3UDor fd)on Petrus unb 3ol}a""«s bagenjcfcn, 3o- 20, 3 ff.

1 Dgl. 3. B. 3. Sd|äfer, I)anbbud| 3um H. a.' 588.
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IDic erhlärt nun R. bas iii] uuv äntovl (Er üerroirft bie Oulg.aiberje^ung

unö erhlärt unzfaS^ai toie jc^on anbere Dor tl)m' im Sinne Don feftl)altcn. „J)aUc

mid) nid|t länger feft!" (Er üerjud)t aud) einen Bctoeis, inbem er mit Berufung auf

Papes IDörterbud) erhlärt: „Der 3mperat. präj. mit in) aber gebietet bas Unter=

laffcn bcfjen, xaa% einer fd)on tut, entl)ölt aljo ein Derbot, bie Fjanblung tociter fort»

jufc^cn." als Bcijpiele roerben angefüt)rt £h. 7, 13; 23, 28; 9, 50; 1, 13; 1, 30;

2, 10, mt. 14, 27; 17, 7, 3o. 2, 16; 20, 27, Hpg. 10, 15. R. uerfdjtDeigt nur, bofe

bei all biejen Stellen - eine flusnal^me mad)t nur £h. 7, 13, roo bas IDeinen bcr

HTutter bes 3ünglings 3U IToim freilid) nidjt er(t ausbrüdtUd) crtDäl)nt toerbcn mufete

— unmittelbar 3UDor bas angegeben ift, roas ber folgenbe 3mperatio ocrbietct. Dann

l)anbelt es fidj natürltd) barjm, bie 5or*|c^ung ber Jjanblung 3u unterlagen. 3n

unjcrem 5^0^ if* o^^r ntd)t gejagt, ho.^ ITIagbalcna ben £)etlanb fd)on angefaßt Ijat,

unb nid)ts ßtoingt uns es ansuneljmcn. flu^erbem mö(f)te id) nod) bemerhcn: ITtan

mag an ber Dulg.süberje^ung Ijerummäheln , nienn man glaubt, einen 3a)ingenben

(Brunb 3u Ijabcn. IDo es fid) aber um bas Derftänbnis einer gried)ijd)en Rebe=

roenbung Ijonbelt, joQte man bem 1)1. £}icroni)mus mcljr öcrtrauen entgegenbringen.

tDcnn 3. B. flllgeicr in ber Bibl. 3tjd|r. XIV, 341 f. £}el)n cntgegenljält , 2l)co=

p^tjlaht (im 11. 3al)tf).!), „ber bod) ber Kotne nod) nalje genug ftanb", toerbe bie

IDortbebeutungcn (es I)anbclt fid) um i-7iiaKiuCfiv Ch. 1, 35) jebenfalls oiel jd)ärfcr

3u bcftimmcn in ber £age getoefcn fein, fo follte man bod) erft red)t bem Ocrfafjer

ber Dulgata oertrauen bürfcn.

tOie l)at man in bcr htrd|lid|cn Überlieferung jonft bas Noli me längere Dcr=

(tanben? CEtjomas d. flq. jagt (S. th. P, III. q. 80 a. 4, 1): „. . . remola sinülitu-

dine carnis peccati per gloriam resurrectionis se tangi prohibuit a muliere, quae

defectum fid ei circa ipsum patiebatur, secuiidum illud loan. 20: Noli me längere;

nonduin enim ascendi ad Patrem nieum , scilicet in corde tuo, ut Augusl. exponil

(tract. 121 in loan. circ. med.)" . . . cf. ibid qu. 55 a. 6, 3. Aber ha erl)ebt fid)

bie 5^096 : IDenn 3efus bei IHagbalena roie beim flpoftel (Eljomas ben Unglauben 3U

tabcln fanb , roorum f)at er x\\x bann nid)t toic il)m bas Betajtcn geftattet? Dieje

Sragc befd)äftigtc aud) ben jeligen lEl)omas oon Kempen. 3n feiner oratio (VIII..

de meritis et virtutibus :?. Thomae aposloli (Ven. Tliomae a Kempis opusc. recog.

5. X. Kraus, Augustae Trev. 1868 p. 427) läfet er fid) I)ierüber alfo aus: , Maria

Magdalena amoris plena lesum längere voluiL et prohibelur, tu Cluislum sine pro-

hibitione iuberis längere, ut fides lua firmaretur et desiderium cordis tui cilius imple-

relur. Ex cerla causa myslerii illa a lactu pedum ad modicum lempus suspendilur,

ut prudenliam d iscerel et Christum non iam secundum carnem quaererel.'

'

IDenn R. in 3^1" Derl)alten gegenüber ITTagbalena nid)t „Sül)ne für if)re

frül)ere Sünbe", ebenfotoenig in feinem Derl)altcn gegenüber Q;i)omas, Petrus unb

3oI)annes fel)en njill, fonbern nur „Ciebe", „®üle", „Had)fid)t" unb „Barml)er3ig=

hcit", fo ftel)t biejer überaus milben fluffafjung ber Beridjt HTh. 16, 14 gegenüber,

tDO es Dom flufcrftanbcnen f)eiöt: vWtuUni-y tiiv umorlar aal ax'/.tjfjoxaixSiar.

• Auf bieje Stelle mad)te mid) in liebenstoürbiger IDeife ber cm. Stabtpfarrer

üon ©logau, ür. Cinus nTad)e, aufmerhfam.



Htdtüidie niaterien.

A. Ktr^Iti^e flftenfiüde.

I. Acta Benedicti PP. XV.

1. Das politijd^e Huni>[^retben öes E^ciligen öaters: Des le debut o.

1. fluguft 1917 (S. 417 ff.) an bic t^öuptcr öcr ftricgfüljrcnbcn Stoatcn bringt 6cn

unurnftöfeltdicn Bcroeis, öafe öcr papft fid) als öen Sd|ü^cr öer Ijödjftcn ©iitcr bcr

incnjd)l)cit bctra(i)tct, ber I^ort bcs Si^icbens unb unter aQcn ber ctn3tgc tDaf)rc

SouDcrän ift. - Der 3nl)alt bcs unocrgönglidjcn Dohumentcs ift bekannt.

2. Motu proprio: Cum iuris canonici o. 15. September 1917 (S. 483 f.).

Über öte (£inf«^ung einer Kommiffton 3ur aut^enttft^en (£r!Iarung öer Befttm^

mungen öes neuen Codex iuris canonici. Der Ilu^en ber Ktrd)c unb bie Ilatur

bcr Sadjc ücrlangcn Oorficf)lsmaöregeln, ba^ roebcr ber urjprüngltdjc Sinn bcr Bc=

ftimmungen burd) unfid)cre ITIcinungcn unb Dermutungen von prioatperjonen no^

aud) bie Bcftänbigftcit eines jold) großen IDcrhes burd) l)äufigc Dcr|d)iebenl)cit neuer

(Belege gcfäl)rbct toirb. Um biejcr boppeltcn (Bcfal)r 3U begegnen beftcllt:

a) ber E}eiligc Datcr einen „ftönbigen Rat" ober eine „Kommif|ion" (nadf

bem ntufter bcr Congregatio cardinalium Concilii Tridentini interpretum), bcr allein

bas Red)t 3uftel)t, bic canones bcs Kobej autf)cntijd) 3u interpretieren; jcbod) joll fie

bei rDidjtigcn Sadjen oor iljrer (Entjd|ciöung bic entjpred|cnbc Kongregation fjörcn, 3u

bcren (Bcjdjäftsbercid) bie ftngclegcnljcit get)ört. Die Kommijfion beftcl)t aus einigen

Dom papjte felbft aus3urDäI)Icnbcn Karbinälcn, Don öcnen einer ben Dorft^ füljrt.

3f)nen roerben ein bctDäljrter ITlann 3ur 5ül|rung ber Akten unb einige im kano=

nijd)en Rcd)te crfaljrcnc Konjultorcn aus bem tDcIt= unb ©rbensWerus, ebenfalls

nad| ber IDaf)I bes papftes, beigegeben. Aber bie Kommijjion kann aud) bic Kon=

fullorcn bcr cntjpred)enben Kongregation um it)re Hlcinung befragen.

b) Die Römijdjcn Kongregationen foUen neue allgemeine Dekrete ferner=

l)in nur bann erlaffen, roenn eine jdjroerc ITotiDcnbigkcit bcr (5ejamtkird)e es crforbert.

Sic muffen barum einerjeits Sorge tragen, ba^ bic Dorfdjriften bes Kobcj getDiffcnlfaft

gcl|alten roerben, unb nad) Umftänben anberfeits 3nftruktioncn erlaffen, tDcldjc

bie Beftimmungen bes Kobcf in ein I)eIIeres £id)t je^en unb iljncn tDirkfamkeit r)cr=

jd|affcn. Diefe Dokumente foQcn barum fo abgefaßt ujcrben, ba^ fic aud) äufeerlid)

als Erläuterungen unb (Ergän3ungen ber canones, bie barum paffenb im ^cfte ber

Dokumente angefül)rt toerbcn, crjd)einen.

c) tDcnn im Caufc bcr Seit bas n)o!)I ber (Befamtkird)c ocrlangt, ba^ non

irgcnbeiner Kongregation ein ©encralbekret erlaffen roirb, bann foll fie bas Dekret

1 Sür bie bei ben kird)Iid)cn (Erlaffen unb (Entfd)cibungen angegebenen Seiten»

3al!len ift, roenn nid)t anbers bemerkt rourbe, Acta Apostolicae Sedis IX (1917)

vol. 9 3U ergänsen.
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Derfafjen, öcm pap|tc oorlegen unö il)n öabei aufmethjam niadjen, ba^ es uon einer

Dorfd)rtft öes Koöej abroeid)!. (Ein com papfte genct)migtes Dekret joll öcr „Kom=

miffion" eingcreidjt tBcrben, rDeId)e il)rerjeits nad} öem 3nl)alte 6es Dekretes einen

oöcr mef)rerc canones rebtgiert. lDeid)t 6as Dekret oon einer üor|d)rift 6es Kobej

ßb, bann joU bic Kommijjion erklären, für rDeId)c Beffimmung bes ®eje^bud)es bas

neue (Beje^ eingefügt toerben joU, unter flnfül)rung bes üoraufgetjenben Kanon, inbem

nötigenfalls ein 2., 3. ujtD. beigefügt toirb, bamit kein Kanon oon feinem pia^e r)er=

brängt unb bie Reifjenfolge ber canones nirgenbroo ocränbert toirb. Sobann foü

alles fogleid) nad) bem Dekrete ber Kongregation in ben Acta Aposlolicae Sedis

angefül)rt roerben.

3. Brief an Sciir Kacöinal oon Qartmann, €r3btf^of oon Köln, unb an

bie anbcren (Er3bi|d)öfe unb Bifdjöfe, rDeld)e oon ßulba aus bem papfte il)re (Jr=

gebentjeit ausgejprod)en f)aben, d. 7. September 1917 (S. 485 f.). Der fjeilige Dater

fuf)rt aus: Die größte ;^reube I)abt 3t)r mir bereitet burd| €ure 3u|timmung 3u

meiner S^ieöensaktion unb bas Der|pred)en, für bas IDerk bes S^iebens mit (Euren

(Blöubigcn beten 3U toollen. (Euer Beftreben, bie Dorjdjriften bes neuen kird)Iid)en

(5efe^bud|es bem Derftänbnis bes Klerus nal)e3ubringcn unb in bas praktifdje Heben

ber (5läubigen ein3ufül)ren, »erbient alles Cob. IDenn bie priefter bic neueften Bc=

Itimmungcn über bic Prebigt bead)ten, roerben bic 5rüd|tc nid)t ausbleiben. (Bernc

l)abcn IDir ols Dater (Eud) bas für bic kird)lid)cn Funktionen nötige (Öl übermittelt,

bafür betet 3l)r, ba^ (Bott Uns bas ®l feines ?Eroftcs gcroäfjre. Safirct fort, burd)

Bufec unb (Bebet (Bottcs Barml)er3igkcit an3uflel)en, ba^ er ber ftrcitcnben IDelt

enblid) oom t)immcl bic SCaubc bes 5rieöens fenbe.

4. Brief on öen (ipiffopat öer Sdfn)ci3 o. 10. Sept. 1917 (S. 486 f.), toorin

Sc. Ejeiligkeit ber Sd|n)ci3 ben (El)rentitcl : ,pulcherrimum caritatis theatium' gibt.

II. S. Congregatio Goncilii.

Die Rcfolutton: Tranen. Partieipationis seu divisionis summae d.

14. 3ult 1917 (S. 491 ff.) bel)anbelt ben Streit eines (Eljrcnkanonikus mit bem Dom.
kapitel 3U ?Erani um Anteil an einer aufeerorbcntlidien (Einnaljme bes Kapitels unb

ift oljne tocitcre Bcbeutung, bagegen toirb in ber Rejolution: Civitatis Gastelli

et Altarina. Cathedraeiti o. 11. IHörs 1911 (S. 497 ff.) angemein feftgeftcnt:

Cathedraticum, sede vacante, non deberi.

III. S. Congregatio de Seminar iis et de öludioium Uni ver:?ilatibus.

Über bic Art unb EDeifc, toie ber neue Codex iuris canonici in ben Sd)ulen 3U

bcl)anbeln ift: Cum novum iuris canonici v. 7. fluguft 1917 (S. 439). Da oom
Pfingftfcfte (19. Rlai) 1918 an bas neue kird)lid)e (Beje^bud) (Befe^eskraft i\at, fo ift

es Don ba an aud) cin3ige autt)enti|d|c (Quelle bes Kird)enrcd)ts unb mufe als jold)e

im kird)Iid)en Ccben, bei ber Red)tfprcdiung unb in ben Sd)ulcn gebraudjt toerben.

Der Klerus mufe it)n barum oor allem grünblid} kennen lernen unb oerftcljen.

Die Kongregation ocrorbnct bcsljalb, bafe an allen \\\x unterfteljenbcn Uni»

oerfitälcn unb £i)3een für kononijdjcs Red)t, toenigftcns in einer fog. schola ,textus',

öiejc Di|3iplin jo bcljanbelt toirö, bofe ber 3nl)alt bes Kobej nid)t nur ft)ntl|eti|c^

ben tjörcrn mitgeteilt, fonbern ba^ il)nctt aud) jeber ein3elne Kanon anali)jicrt

toirb. So foUcn fic in bas Dcrjtänbms bes Kobcf ctngefül)rt toerben burd) (Erklärung

ber Canones naä\ ber ReiI)enfoIge ber litcl unb Kapitel. Die Ccl)rcr Jollen jcbod) oor

ber analt)tifd)en Bef)anblungjcines Rcd)tsinftituts bejfen Urfprung, (Entfaltung unb (Ent«

roidilung im £aufe ber 3eit barlegen, bamit fo bic Sd)ülcr ein oolles Derftänbnis für

bas gcltenbc Rcd)t erlangen. DicStubierenben l)aben fcrncrl)in kein anberes
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Bud) neben öeni Kobej: nötig. Soüten öie £el)rcr es jebod) für gut Ijaltcn, nod|

irgcnöcin anberes Bud) 3U gebraudjcn, jo tft baxan getDi||enf)aft feft3uf)altcn , öafe

nidjt bas Si)ftem bcs Kober biciem Cef)rbud)e, jonbcrn umgehcf)rt bas £ef)rbud) bem
Kober angepaßt roirb.

IV. S. Roma im Rota.

1. Novarieii. Restitutionis in integrum v. 4. flug. 1916(S. 400 ff.). Bei

einer Klage, bie 3ot)annes pellagata, Pfarrer St. rnid)aeli5 in HoDara, gegen eine

bort beftc!)enbe priefteroereinigung uor bem Btjd)öflid)en ©eridjte antjängig mad|le,

er3tclte ber Kläger bas iljm günftigc Urteil, bafe bie Dcreinigung ifjn nidjt nur ex

gratia, fonbcrn ex iure auf3uneF)men Ijabe. Die unterlegene Partei appellierte gegen

bas Urteil nidjt innerljalb ber ge|e^Iid)cn Snft oon 10 Sagen, fo ba^ bas Urteil

red)tsferäfiig rourbe. (Ein bei ber Rota gefteDter Antrag öer unterlegenen Partei, ba^

ber Appellation ftattgegeben ober bie Sad)c in ben frütjeren Suftanb 3urU(kDerjc§t

tDÜrbe, leljnt bie Rota ab. Die (Entjdjeibung ift roidjtig toegen ber Darlegung ber

Red)tsgrunbfä§e über bie flppellationsfrift unb bie Restitutio in integrum.

2. Medioianeii. Nullitatls matpimonü D. 1. fluguft 1916 (S. 441 ff.).

Bc3ügli(^ ber €l)e 3ulius ®aribalbi mit ITIaria flmbrofini=SpineIIa, bie ex 'capite

vis et metus angegriffen mar, toirb konform bem Urteil ber 2. 3nftan3 (f. bie je

3tfd|r. 8 [1916], S. 259) entjd)ieben.

5. Pari.sien. NuUitatls matPimonü D. II. De3ember 1916 (S. 464 ff.).

Die 15iäl)rige ITIarcellina Dergne ijatU am 2. Sebruar 1894 bcn 38iäl)rigen £ubo=

Dthus Ceoope geljeiratet. Der (El)e cntfproffen 3 Kinber. Die (Eljeleute gingen 6 3al)re

nad) ber ürauung auseinanber unb liefen fid) 3ioiIiter fdjeibcn. Das parifer hird|Ud|e

©ertdjt erklärte am 28. September 1915 bie (EI)e ex capite vis et metus für ungültig.

Die Rota tritt biefem Urteile bei. (Brunb: Metus reverentialis mixtus seu qualifi-

catus ber Srau bei öer (El}efd)Iiefeung ift sroeifcllos erroicjen. Die ITIuttcr bes

ITtäbdjens l)atte feinen TOiberftanb gegen bie £t|c bur(i| Übcrrebungen, Derfpred|ungen,

Sdjelten, Drol)ungcn unb Sd)Iäge gebrodjcn.

4. Loudonen. Dismembrationis v. 22. 3uni 1917 (S. 472 ff.). Sorool)!

ber Bijd)of Don Conbon (Kanaba) roie ber Pfarrer Beaubin Der3id)ten formell auf

eine neue Derijanblung iljrer Streitfrage (f. biefe ötfdjr. oben S. 342). (Einen eigenen

Bcigefdjmadt trägt bie ausbrü*Iid)e (Erklärung ber Rota, ba^ ber in bem pro3cffe

genannte ^odjroürbige priefter Robert kein (Englänber, Jonbern ein 5ran3ofe ift.

5. Vicariatus Apostolici Ge-Li centralis. Nulütatis matPimonÜ
D. 10. Sebruar 1917 (S. 503 ff.). Die ISjäljrige ITtaria £ion rourbe 3ur (EI)efd)lie6ung

mit bem 16iäl)rigen 3ojepI)us Sl)ia einfad) in bie Kirdje gcjd)leppt gegen alles prote=

ftiercn. Die (El)e toirb für ungültig erklärt.

6. Luc an a. Dismembrationis d. 23. flpril 1917 (S. 509 ff.). Die (Ent-

fd|cibung beleudjtct bie für Q:eilung einer Pfarrei geltenben kird}Iid|en (Brunbfä^e.

V. Secretaria Status.

Auf Bitten Don Bijd)öfen unb ©rbinarien beftimmte ber Jjcilige üater, bafe

einige Ganones bes neuen (Bcfe^bud|es jogictd) in Kraft treten joIIcn. ffrla^ o.

20. fluguft 1917 (S. 475).

IDir geben biejc Ganones im tDottlaute roiebcr:

1. Kanon 859, § 2: Paschalis communio fiat a dominica Palmarum ad do-

minicam in albis; sed locorum Ordinariis fas est, si ita personarum ac locorum
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adiuncta exigant, hoc lempus etiam pro omnibus suis tidelibus anticipare, non tanieii

ante quartam diem dominicam Quadragesimae. vel prorogare, non tarnen ultra

feslurn sanctissimae Trinitatis.

2. Konon 1108, § 3: Ordinarii tarnen locorum possunt, sahis legibus litur-

gicis, etiam praedictis temporibus eam permittere ex iusta causa, monitis sponsis.

ut a nimia pompa abstineant.

€s Ijanöclt jid) um (El)ejd)Iie|ungcn in 6er „gcjd)loncncn Seit".

3. Kanon 1247, § 1: Dies festi sub praecepto in universa Ecclesia sunt

tantum: Omnes et singuli dies dominici, festa Nativitatis, Circumcisionis, Epiphaniae,

Ascensionis et sanctissimi Corporis Christi, Immaculatae Conceptionis et Assumptionis

Almae Geuitricis Dei Mariae, sancti Joseph eius sponsi, Beatorum Petri et Pauli

Apostolorum, Omnium denique Sanctorum.

4. Kanon 1250 — 1254. 1250: Abstinentiae lex vetat carne iureque ex carne

vesci, non auteni ovis, lacticiniis et quibuslibet condimentis etiam ex adipe ani-

nialium.

1251, § 1 : Lex ieiunii praescribit, ut nonnisi unica per diem comestio fiat;

sed non vetat aliquid cibi mane et vespere sumere, servata tarnen circa ciborum

quantitatem et qualitatem probata locorum consuetudine.

. § 2: Nee vetitum est carnes ac pisces in eadem refectione peimiscere; nee

?erotinam refectionem cum prandio permutare.

1252, § 1: Lex solius abstinentiae servanda est singulis sextis t'eriis.

§ 2: Lex abstinentiae simul et ieiunii servanda est feria quarta Ginerum.

feriis sextis et sabbatis Quadragesimae et feriis Quatuor Temporum , pervigiliis

Pentecostes, Deiparae in caelum assumptae, Omnium Sanctorum et Nativitatis

Domini.

§ 3: Lex solius ieiunii servanda est reliquis omnibus Quadragesimae diebus.

§ 4: Diebus dominicis vel festis de praecepto lex abstinentiae, vel abstinentiae

et ieiunii, vel ieiunii tantum cessat, excepto tempore Quadragesimae,^ nee pervigilia

anticipantur; item cessat Sabbato Sancto post meridiem.

1253: His canonibus nihil immutatur de indullis pariicularibus, de volis

cuiuslibet personae physicae vel moralis, de constitutionibus ac regulis cuiusvis

religionis vel instituti approbati sive virorum sive mulierum in communi viventium

etiam sine votis.

1254, § 1 : (Abstinentiae lege tenentur omnes qui septimum aetatis annum

expleverint,

§ 2: Lege ieiunii adstringuntur omnes ab expleto vicesimo primo aetatis

anno ad inceptum sexagesimum.

3uglcid) gejtattct 6er Papft motu proprio, ba^ 6ie Kar6inäle jid} jogleid) 6er

iljnen in einer Reilje oon canones getDäljrten priDtIcgien erfreuen hönnen.

B. tDeltltc^e flftenfiüde.

Dereinsredjt. ®ejd)Iojjenc (BejeIIjd)aft. ?EeiInaf)me flngel)örtger

un6 (Bäftc. (Eine gc|d)Iofjenc (Bcjeüfdiaft ift ein 6urd| öos innere Ban6 votd\\iU

jeitigcr perjönitdjer Besicliungcn in |id| 3u|ammengel)altener un6 nad) aufecn beftimmt

* Die IDortc excepto tempore Quadragesimae n)ur6en nad)träglid) in öen

IDortlaut bcs Kanon eingefügt; j. Acta Ap. Sedis 1917, S. 557.

(U. 1. 18.)
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abgejdjioncner perjoncnkrcis. Die leilnafimc Don flnget)örtgcn mad)t öte Deranftaltung

nid)t 3U einer öffcntlidien, toeil 5er perjonenftrcts ber (Eeilneljmer ein nad) aufeen !)in

gcjd)loffener bleibt, flud) öie Sulaffung oon (Säften äußert l)ieje IDirhung nid)t, roenn

öie eingelabenen (Bäjtc berart in Be3icl)ungen 3U bcm üercin ober beffcn ITIitglicbern

ftcben, ba^ burd) iljre n;ctlnaf)me bte ©ejamtljeit ber (Ecilneljmer btn dtjarafeter eines

nad) au^en I)in beftimmt abgcfd)Ioffenen perjonen&reijes nid)t oerlicrt. tOenn in

irüljeren (Enljdjeibungen ausgejprod)en i|t, bafe bte flusroat)! ber als (Bäjtc sugelaffcncn

Perjonen nid)t lebiglid) bem freien Belieben ber ITIitglieber überlafjen jein bürftc,

jonbern ba% bie IHitglieber oon bem Dorftanbe ober jonfligen Organen bes Oereins

mit IDeijungen über bie flustDal)! ber ©äfte Derjel)en jein müßten, jo l)at bamit nid)t

gejagt roerben Jollen, ba^ eine Dcranjtaltung jdjon baburd) 3U einer öffentlid)en

toerbe, toenn berartige IDeijungen nid)t ausbrüdilid) unb in bejonberer Soxm er=

gangen jcien. Das tft nid)t erforberlid), um ben gejelljd)aftlid)en Kreis 3U begren3cn,

CS genügt Dielmef)r, tocnn bie (Erlaubnis 3ur (Einfüt)rung auf flngel)örtge unb

„5rcunbe", b. f). ben ITIitgltcbern nat)ejtel)enbe perfonen bcjdiränkt toirb, unb roenn

bie ntitglicber burd) iljre perjönlid)ftett eine geroifjc (BerDötjr bafür bieten, ba^ fie

bie barin licgenbe IDeijung bead)ten. (DVXb., II. S., 9. 3aTiuai^ 17, II C 54 15.

3m ©egcnja^ 3um K(B. („Red)t" 1917, Sp. 387) uerlangt bas ®D(5. pcrjönlid|c

Be3iel)ungen bes „(Bajtes" 3U bem Derein ober bejjen ITTitgliebern, f)ält aljo jad)Iid)c

nid)t für ausreid]enb. Das i|t 3U billigen. Dagegen erjdjeint bas Derlangen, ba%

bie einlabenben Dereinsmitglieber eine getoijjc (BctDÖljr bafür bieten, ba^ jie bie

IDeijuiig bes Dereins, nur „5rcunbe" ein3ulaben, beadjten, nid)t ausrcid)enb. Die

frül)ere Red)tsjpred)ung bes (DD®. Dcrbient ben Dor3ug. Sinb bie IDeijungen bes

Dorftanbes bes Dereins besüglid) ber flustDafjI ber (&äjtc burd) bie ein3elnen nTit=

glicber nid)t befolgt, jo oerliert bie Deranftaltung ben (Et)araltter einer gejdjioffcncn

<Bcjenjd)aft (ogl. Delius, Dereinsrcd|t 5. Hufl. S. 110 ff.).
- „Dos Red)t" 21 (1917),

Sp. 421 f. 3. Cinneborn.
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Dorbemetfnng: 5üt öie genauere Citelangabe bet t)ier eriräbnten Sdjtiften fann oielfatt

ber „Citerarifdje ynjeiget" (2{ni;ang) perglidjen werben.

altes geftgment.

Durd) öie 5r2unöltd){ieit bcs £)crrn Derf. liegen uns jd)on Dor bie aus ber

5cöer p. Kat)Iess (Biegen ftammenbcn § 6-9 (Die mojorettJd}e Überlieferung bes

Ifebrätjdjen Btbeltcftes - Die 3cid|en für bie Dohale - Die 3eid)en für bie Dcrjdjieben

3u lejenben Konfonanten — Die 3eid)en für ben tDortbrud? unb ben Dortrag bcs

([eites S. 71 -162) ber im DruÄ bcfinblid)en Qt)tortf^«n (5rommottf öcr £)ebrätj<^ett

Spraye öcs fl. 2. (Ejallc, n:iemei)cr) oon Bauer unb Ceanber. Ref. Ijält Kaljles

Arbeit für roidjtig genug, fd)on l)eutc Deranlaffung 3U nef)men, rDcnigjtcns in aller

Kurse bie flufmerftjamkeit ber für bas fl. ?E. tiefer intcrcjjierten Krcije auf jie 3u

lenken. IDir f)aben l)ier nämlid) 3um erftenmal oor uns eine roirftlidie ©ejdjidjte,

b. t). eine bas TDcrben unb tDad){en erhiärenbc DarfteOung ber fjebröijdjen Doftal*

unb flft3ent3cid)en. (Eine foldjc konnte nur Ka!)Ie bieten auf (5runb feiner umfa|fenbcn

^anb|d|riftenftubien , insbefonberc über bie ber babt)Ionij(i|en Überlieferung angcl)ö=

rigen 3a!)Ircid)cn Stagmente. Dgl. 3at)rg. 1914, 5. 590 f. bicjcr 3citjd)rift. Das

l7auptcrgcbnis Kaf)Ics ift biejes: „(Es ift urjprünglid) in palöftina ber Dcrfud}

gcmadjt roorben, bie gcl)örten £aute unter je(i)s Dohalqualitäten cin3uorbnen. 3n

Babi^Ionicn roeröen bie je 3cid)en umgeftaltct unb entjpredjenb ber anbersartigen

flus|prad|e in etroas mobifisicrter IDeije oerrocnbet. Auf ®runb ber paläftinijd)en

Punktation, aber nid)t ol)ne (Einfluß ber babr)Ionijd)en , ift bann - rDat)rjd)einIid|

unter bcm (Einfluß bes Karäcrtums, toenn nidjt oon bicfcm jclbcr gefd)affen — bas

tiberi|d)e St)ftem burd)gefüt)rt toorben. (Es fe^tc bie Dokal3eid)en unter bie Cinic

unb Dereinfa(f|te fie." Diefe (Enttoidilung ber Dokalseidjcn Don bem primitioen

paläfttni|d)en über bas jd|on kompIi3iertcre ältere babi)Ionifd}e 3u bem nod) Ijeute

t)errjd)enben tiberijdjen Dokalifationsjt)ftem, aus bem roieberum in bie jüngere babr)=

lonifdje Überlieferung, 3. B. bes codex Petropolitiinus proph.. (Elemente eingefloffcn

finb, „toirb im einscinen burd) bie (5ejd)id)tc ber übrigen Cejeseidjen, bejonbers ber

flk3ent3cid)en, beftötigt". Dieje flksente I)aben urjprünglid) aber 3um IDortbrudt

keine Be3ief)ung geljabt; 3U „flksenten" in biejem uns geläufigen Sinne jinb fie crft

jpäter getDorbcn. Die auf (&runb ber tiberijd)en flkscnte jd)on non prätorius t)er=

tretene tEfjeje, bafe oerjdjiebcne biftinktioe flksente ber 311^^'^ oon b^n gried)ijd)cn

3ntcrpunktionen l|errül)rcn, finbet burd) bas ältefte paläfttnijd)e St)(tem i{)re Be«

jtätigung unb il)re Korrektur. Die IHeinung , ba^ bie jog. Derbinbungsaksentc aus

ber neumcnjd)rift in Iateinijd)en unb gricd)ijd)en Cektionarien bes früf)en ITTittcU

alters fid) entcoidielt f)aben, l)ält K. für „rDol)l möglid)" trolj feiner Bebenken gegen

(Ein3elibentift3ierungen burd) prätorius. Paseq ift keinesroegs ein jel)r altes 3etd)cn.

(Bloffen3eid)cn ift es md)t, roie (Brimme unb 5u^s es annal)men. K. meint nad)
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(Dlsljaujcn, „6afe öas Faseq mcljrfad) 6a eintrete, roo fid) mit (Brun6 üermutcn laffc,

6a6 kleine (leite öes lEcjtcs, 6ie einjt in öer offi3iclIen Resenfion am Ran6e geftan6ea

fjaben, o6er aud) efjemalige, 6em 5Ic{t gar nid)t angel)örigc Ran6glo|jcn in öen ^Eeft

emgerü&t fin6, un6 ßtoar meift an nid)t gan3 paffenöer Stelle". „(Es tft tat|ä(i)Ii(i)

md)ts an6eres als eine Art sicl, Don jorgfältigcn Sdjreibern bei auffallen6cn Ces»

arten in 6en (left gefteOt, 6amit 6ieje nidjt als Sd)reibfet}Ier angejel}en unb üon 6en

£ejcrn korrigiert roüröen."

Das Derljältnis oon '^'jt'i ~ Vj'l''~i'', beftimnit 5- £?• Steinni e^er = Prag

(Bibl. 3ciljdjr. 1917, S. 193-97) 6al)in, ba^ „il'-': eine 6cn Cautgcjc^en cntfpve»

d)cn6e, jcöocf) oerfpätete 5oitl>tI6ung oon yj'rin^ an3ujef|en (i|t), 6ie öen flnjtofe 3u

iljrer Umroanölung babi)Ionijd)cn €inflüffen oerbankl". Dem Babi)lonifd)en ift 6er

o-Caut ja frcmb; ogl. •^I'N'~l unö leJu, wV'iVri unb usesi.

3n öer Hbljanölung 3ur Sabbatfrage (ebcnöaj. S. 198-213) jc^t \iä\ 3ot).

E)cl)n=CDür3burg mit öer neueftcn Citeratur (Illatjler, 3aftroa), Canösbcrger) 3U öem

Derl)ältnis öes ijraelitijd)en Sabbat 3U öem babijlonijdjen sap(^b)allu auseinanöcr.

(Er jdiliefet: flud) in 3jiael toar es „eine feit alten 3eiten befteljcnbe Sitte, öas

Sidjtbarroeröen öes Ileiimonöes feftlid) 3U bcgel)en . . . Der (Bruno aber, roarum

öicjcs S^ft Derid)rDanö, öürfte rool)! kein anöcrer jein als öer, öer 3ur (Einfülirung

öes oon öen lUonöpl^afen losgclöften Sabbats füljrte: man roollte öic öarin liegenöe

(Befa!)r öes (Beftirnkultus oermeiöen".

Das Budj ooin Oulöer 3ob (Paöerborn 1917, Bonifacius=Drudierei, 1.-12.

JEaujenö; .^ 1,80) Don llorbert pcters = paöerborn roill auf roeitere Kreife tröftenö

toirken in öicjen |d)tDeren Seiten. Die Überlegung ift in jambifdjen Derfcn gegeben;

6ie (Etn3clbegrünöung öer il)r 3ugrunöeliegenöen oom HI. 5. abroeidfenöen (Ein3el=

Icsarten roirö für öen fpätcren Kommentar 3U 3ob üerfpro(i)en, öer in 3oifpIl Hikels

(Ejegetijd)em I)anöbu(i) 3um fl. ?I. crfdjeinen foll. Die beigegebenen erläutcrnöen

Anmerkungen finö auf öas AQcrnottDenöigftc befdjrönkt. Die (Einleitung (S. 11-33)

betjanöelt ausfül)rlid)er öas Ceiöensproblem in 30^» unö in aller Kür3e öie übrigen

(Einleitungsfragcn. ücrf. nertritt öie £7i)potl)cfe Don einem älteren üolksbud|e über

öen Dulöer 3ob. Befonöcrer Dank fei aud) l)ier öer Derlagsfirma für öie I)übfdie

flusftattung unö fjcrrn 3of. Dominicus für öen gefd^madtDoUen Budjfdjmudi nebft

Umfd)lag= unö (Iitel3eid)nung ausgefpro(i)en. Die crften 10000 Ab3ügc finö Don öer

paöerborner 3enlrale im Ceokonoikt ins S^IÖ gefanöt.

Unter öem tEitel S^eologie un6 prajis ((Böttingen 1916, Danöenl}oedi unö

Rupredjt; Ji 2,40, geb. Jf 3,20) befpridjt S- RiebergalbEieiöelberg oom Stan6=

punkt öer moöerncn proteftantifdjen Htjeologie öie Ejemmungen, öie Aufl)ebung öicfer

Jjemmungen unö öie ^öröerungen, öie öurd) jöie moöerne proteftantifd)c Sf)eologie

(I)iftorifd)e Kritik öer Bibel, Rcligionsgefd)id|te, Religionspft}d]ologte) preöigt unö

Religionsunterrid)t im proteftantismus erfäl)rt. Die ^öröerung öurd) öie l)iftorifd)c

Kritik fiel)t er in öer fdjärferen i^erausarbeitung öer gefdjidjtlidjen religiöfen (Beftalten

öer Bibel unö iljrer öaöurd) ermöglid)ten befferen Dertcenöung in öer Überfe^ung

t^rer „(Erlcbntffc unö 3nl)alte aud) in pfi)d)ologifierenöe Umgangsfpradje eöler Art"

mit öem Siele, „fd)lid)t unö einfad) unferc Caute in öie IDelt öer 3ielc unö (Beöanken

unferer (Broten ein3ufül)ren, bis fie fooiel über öie (Einfül)lung in fie in öen iDirk=

lid)en Befi^ il)rer Kräfte f)inausgekommen finö, als es if)nen geraöe möglid) ift"

(S. 74). Aud) öer katl)olifd)e 2l)eologe toirö öas im eierten Kapitel auf eine „rcligions*

U)iffenfd)aftlid)e Religionspäbagogik" auslaufenöe Sd)riftd)en mit Hu^en lefcn, fooft

es il)n aud) 3um IDiöerfprud) l)erausforöern mag.

44*
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Don ?). DoIImers bcbeutenbcm IDerhe tnatertalien 3Ur Btbelgefd^i^te unö

reltgtöfen Dolfstunde öcs Itlittdalters, l»c(jcn cr|tcn Ejalbbanb rotr im 3al)tg. 1914,

S. 325 f. Mcfer 3eit|d]rtft ctnpfef)Icn konnten, liegt jc^t aud) öer sroeite I}albban6

Dor (Berlin 1916, IDeiömannjdjc Bud)l)anblung; J^- 10,-). ITtöge bas jdjöne Bud)

aud) in unfcren Kreifcn öic oerbientc Bcadjtung finöen, nid)t nur für — apolo*

getijd)c Sroedie. 3eöc tFieoIogijd)e BibIiotl)eft mufe es criDcrbcn. $üx bcn pian bes

gan3cn TDerftes jei auf bte gcnannle Bejprediung Dertoiejen, Bc3üglid| bcs neuen

^albbanbes muffen toir uns auf bie Angabe bes 3nl)altcs befd|ränfecn. Der neue

I^albbanb fügt in abt)anbelnbcn QJcilcn (S. 1—33) 3U ben in 7 ©ruppcn bel)anbeltcn

ober» unb mittelbeutfdjcn I^iftorienbibcln in 2 ©ruppen bie nieberbcutfdjcn f}iftoricn»

bibcin !)in3u. Dann folgen 3U ben £}iftorienbibeIn geijörige (Ein3clt)anbfd)riften Der»

jdjiebcner Illunbart, nad)träge 3U U)iII)eIm IDaItl)ers IDcrft über „Die beutfdje Bibel=

überfe^iing bcs TTIittelalters" (ad)t IHanufkriple) unb Beiträge 3ur ©efd)id)te ber

nicbcrlänbifdien unb fran3Öfifd)en Bibelbcarbeitung. Sroildjcn bicfcn abfjanbeinben

unb ben bc|d)reibenben Seil (S. 60-154) finb tEejtpvoben als flntjang bes crften

Seiles gefegt. Reidjc Überfid)ten, Tabellen unb Rcgifter (S. 155-81) befdjiiefeen bas

jd)önc au^cr bm im 3nnentitcl genannten 10 tEafeln in £id)tbrudt übrigens aud) burd)

bie IDtebergabc Don 6 rounberfdjönen alten 3nitialen gc3ierte Bud].

Das ffanbbüäi öer jüdtf^en d^ironologie oon (E. inaf)Ier = Bubapcft (Ccip3ig

1916, (B. Sodt. Sd)riften l)erausgegeben oon ber ®ejenfd)aft 3ur 5örberung
ber lDijfenfd)aft bcs 3iiöentums. Ji 12,-) 3icf)t Dortoiegenb bas I)ebräijd)e

religiös^natiotialc (ßucllenmaterial bcr3ubcn in fcl)r ausgiebiger IDeifc l)cran, anbcren

Stoff nur in oereinselten SöDen. Das Bud) fteOt im crften ftürseren tCcile (S. 5-168)

bie (Enl|tcl)ung ber Scitteilung im allgemeinen unb bei ben 3uöen im befonberen bar,

roätjrenb ber 3rDeite größere ilcil (S. 169-521) bie 3cits unb 5cftred)nung ber 3uöen

in ben oerfdjiebenen (Epod)en il)rer (Bcfd)id)te bis 3U bem flbfd)Iufe bes f)eutigcn Fton»

ftantcn iübifd)en Kalcnbcrs bcljanbelt. Die tiabellen bes fln!)angs (S. 523-627)

bringen außer ben 5eftltalenbern ber 3ubcn ncbft tEafcIn 3ur Beftimmung bes Scft»

halenbcrs für bie cin3elnen 3af)re ief)r banhcnstDcrte Dergleid)ungstabcllen ber

jübifdjen unb ber djriftltd)en 3eitrcd)nung über bie 3al)rc 4001 bis 6000 ber iübijd)cn

IDeltära = 240 bis 2240 n. (It)r. (Beb. Diefe tEafeln crmöglid)en es, für jebcs Datum

ber iübifd)cn IDeltära fofort bas Datum ber d)riftlidicn 3eitred)nung nad) ^(^^x,

IDod)en= unb nXonatstag fcft3uftcllcn. Das auf jcben 5^0 bebeutcnbc Bud) tritt mit

(El)rcn neben d)ronologifd)e IDcrJte loic bie 3bclers unb (Binsels. Aus bem reid)en

3nl)alt fei beifpielsrocifc I)ingerDicfen auf bie flusfüf)rungen über bie aftral gcbad)ten

3eilabfd)nitte Don 30, 40, 50 unb 480 3ö^r«n fcroie auf t)erfd)iebcne Jjt)pot!)efen

3ur (It)ronoIogie ber Bibel. ®en. 15, 5. 12. 17 et&Iärt ITI. oon einer Sonnenfinftcrms,

bie er mit ber für Kanaan bebeutenben Sonnenfinfternis Dom 8. (Dfttober 1764 d. Cl)r.

ibentifi3iert. flis ben pF)arao oon (Ef . 1 , 8 fiel)t er flmofis an; pi)arao ber Bc=

brüdiung ift if)m Ramjes II. „Dann roar es aber einer ber Söl)ne Ramfes' II. (tDal)r»

jd)einlid) ber präfumtioe nad)foIger oon il)m), ber bem öoihe 3jrael nad)gefe^t t)attc,

als bicfcs (ogl. (Erobus 14, 2) cor pi:E)ad)irotl), 3tDifd)en ITIigbol unb bem ITTccrc

lagcrnb, fid) nieberlaffen roollte." Das Datum bes „flus3ugcs aus flgi)pten ©ar

Donnerstag, 27. ITIärs b. 3- 1335 0. diix." Daß biefe f)t)potl)etifd)cn flnfe^ungcn

fid) burd)je^en roerben, ift bem Ref. ebenfo problematifd) tote bie BetDäljrung ber d)ro=

nologifd)en tEabcOen 3ur Königsgefd)td)te S. 289-304. (Er Ijat jd)on 3U oiele bibel=

d)ronoIogijd)e Si)fteme Dorüber3icF)en fef)cn unb ift in biefcn Dingen best)alb fe!)r

jheptifd; getDorben. 3um Sd)Iuffc nod) eine S^age 3U S. 130: „(Blaubt ITT. toirftltd)

nod), ba^ 3frael beim flus3uge realiter 600000 ffreitbarc ITTänncr ge3ät)It f)at?"
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fl. Ejuöal = (5ra3 hommt in feiner jel)r faead)tensrDerten Hbf)an6Iung Scyt*

txit\\äte unö eycgctif<^c Bemcrfungcn 3U 3ob 19, 25—27 (cbcnbaj. S. 214-35) 3u

öcm (Ergebnis, ba^ ftrcng pljilologtjd) ftetnc befrieöigcnbe (Erhlärung 3U erreidjcn ift,

jo öafe fid) Don felbft bic IIotrDenbtgftcit ergibt, „ben j(i)u)ierigen lEeft im 3ujammen=

Ijong mit bem ®cbanftenfortj(f|ritte bes Budjes 3ob 3" unterjudjen". IDenn id) il)n

rcdjt oerftcfjc, roirb t). biejc Unterjudjung folgen laffen.

(Gegenüber ber 3bcalifierung bes Königs Daoib 3U einem f)ciligen oljnc ßtlfl

unb ^Eabel ift feit pierre Baijle, öcr nad) bem tDortc eines feiner 5i^«unbe in feinem

Dictionnaire es untcrnaljm, „bie alten, oermobcrten Ccgenben über König Daoib in

einen großen Kaftcn 3U padten unb 3U~;Dergraben", eine ungercdjte Unterfdjä^ung

bes großen Königs in feinem fittlid)en (If)araftter tueit uerbreitet. So be3eid)net il)n

Doltaire als „vagabond", D. £}ut gar als ^monstre", Renan als „lmgand% S- ßn=

berfen als „Blutl)unb". (Bcgcnübcr foldjcn flustoüdjfen älterer unb neuerer 2enben3=

hritife roill U. lUoIfen in feiner lefensroertcn Sdjrift Daotö als religiöfer unö fitt=

li^er d^arafter (Ccipsig 1917, Dcid)crtfd)c Oerlagsfjanblung; Ji 1,50) ben größten

König 3fraels roürbigen unb billig beurteilen „als nicnfd)en unb als ein Kinb
feiner Seit mit feinen Sd)tDäci)en unb 5el)Icrn, für bie er rDal)rIid| genug 3U bilden

!)attc". (Er toar „ein J}clb unb ein lDerh3cug (Bottes auf (Erben" (S. 13), „ein ITterijdi

DoUer Religiöfität unb hinbli^en (Bottocrtraucns, ber bei aQen feinen 5?^^^^^^^^"

öod| auf einer bebeutenben fittitdjen £}öt)e ftanb", Ref. roürbc ben So§: <Er toar

„ein Ejelb, aber ftein E^ciliger" fo formulieren: „(Er roar ein £)clb «rtb ein I}eiliger

Büfeer." n. Peters.

Heues ge|tament.

DU (iin^ett öcr rtleffiosiöec in öen (Foangdicn. (Ein Beitrag 3ur

3;i)cologie bes IT. (E. oon Dr. 3of. Sring^^Srütlltngen t>- Köln. KatI)oIih 1917,

15-32; 93-107; 173-189; 233-2Sß (5^-"-Me^w"a folgt). Die rationaliftifd) bccin=

flufete Sljeologie beb"»«f'ei, bie im H. ^. oertretene Bteffiastoee i^ ni^t cinl)eitlid),

bie Derfd)ie^cllcn Partien bes II. (E. roiberfprädicn cinanber in bem, roas ]w h,em

lUefftus als Aufgabe 3ufd)reiben, aud} inncrl)alb berfclben Büd)er ftämen cinanber

rotbcrfpredienbe Hnfdjauungen ober roenigftcns Spuren älterer aubcrsartigcr Auf«

faffungcH Dor, bie fluffaffung 3efu felbft oon feinem Berufe fei eine roefcntlic^ anbere

als bie ber Si^noptihcr, bei Paulus, im 3o{)onncseoangelium lägen toeitere (Entroidi«

lungcu bc3rD. Rüdtbilbungen Dor.

(Begen biefc Bel)auptungen rid)tet fid) eine Serie oon beaditensu) arten fluffä^en

bes Derf., in benen er bas, toas bie (Eoangeliftcn als Aufgabe unb Cciftung bes

nieffias anfel}cn, prüft unb auf feine (Eintjeitlidjftcit untcrfudjt. (Es foU öies in ad)t

Kapiteln gcf(iel|en, augenbli*lid) (E). 6) ftcljt Dcrf. am 6. Kapitel. Die in bcnfclben

beljanbeltcn tEl)emata finb folgenbe: 1. 3n Kapitel 1 roerben, um ben redjten £}intcr=

grunb 3U finben, oon bem fid) bie ITlcffiasibec bes IT. tE. abl)cbt, unb oon bem eine

Beeinfluffung auf bie neuteft. 3bee 3unäd)ft ntöglid) gecoefcn roärc, einleitenb bie

IHeffiascrroartungcn ber 3uben 3ur Seit 3efu nad) ben au^erhanonifdjen iübifd)en

(Rucnen bargeftcUt; Kapitel 2 fteOt feft, ba% bie (Eoangelien bem iübifd)en üolfte unb

oud) ben 3üngern fold)e (Erroartungcn 3ufd)reiben, of)ne jcbo^ biefelben 3U ben

il)rigen 3U mad)en; Kapitel 3 bel)anbelt bie ITleffiasibec bei btn pcrfonen , bie oor

bem Auftreten (Ef)rifti oon ban l)eiligen Sdjriftfteaern in ber Kinbl)eitsgefd)id)te bei

ITTattl), unb £uft. als oon (Bott erlcud)tet unb in feinem Auftrage rcbcnb ((Engel unb

f)eiltgc) eingefüljrt ujerbcn; Kapitel 4 bie lTt.«3- 6ei 3ol)annes bem läufcr; Kapitels

3efu Auffaffung bes meffianifd)cn Rcid)es im allgemeinen, fein meffianifdjcr 3entral=
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begriff com „Jjimmeircid)" nad) öen Stjnoptiftern; Kapitel 6 öie Aufgabe bes lUejfias

un6 feine StcDutig in öiefem Rei(^e nad) bcn St)noptifeern; Kapitel 7 bie HTcjjiastbce

im oierten (Eoangelium; Kapitel 8, bas Sd)lupapitel
,

gibt 6as Rcjultat be3gl. ber

(EinljeitlidjFieit ber oon bcn (Eoangeliften als tf)re £et)re Dorgetragencn ITlejfiasibee.

£öfungsoetfud;e 3U öcm fi)ttopttfd]cn Problem Don Dr. 3- B. I^abli^er,

Stabtpfarrer in 3mmenftabt, in Zli.'ipxaM. ints|d|r. 1917, 554-8. Die Übcreinftimmung

ber St}noptiltcr fu(i)en bie proteftanten faft allgemein aus ber Bcnu^ung bes inFi.=

(Ed. unb einer oerloren gegangenen £ogienjammlung burd) TTtt. unb Zk. (jog. 3tDei=

qucUcntljeorie) 3u erklären, roäljrenb bie meiften hatl)oli|d)en (Ejegetcn bie £öjung

bes Problems in ber Kombination ber tErabitions= unb ber Benu^ungsI)i)potf)eje

finbcn. (Eine kleinere (Druppe unter ben liatI)olifd)en ©elcl)rten nimmt in biefer Sro3<

eine oermiltelnbc Stellung ein. So nimmt 3- Sidienberger=Brcslau in feiner fturß

gefaxten (Einleitung in bas tl. ^., S'^eif'urg 16, eine mobifi3ieite Srociquellentfieoric

an, inbem er als (Quelle für ben gricd)ifd)en Itanomfd)en IHt. unb als £}auptquelle

für Zh. bas lTIli.=(EDangeIium unb einen aus bem aramäijdjen Ur^int. gefloffencn

gried)ifd|en Urmattbäus, flatt ber hmiftlid)en, in ber £uft fdiroebcnben £ogienquenc(Q),

anfe^tc. (Sür £li. aufeerbem nod) anberc unbcltanntc (Quellen [£ft. 1, 1]). So roie

St&enbergcr jcbo^ ben gried). Itanonijdicn ITIt. d)araliterifiert, Ijält es fd)tDcr, mit

jeincr^l)corie basDcFtret ber Bibelfiommijfion (1911) Don bcr3bentität bes aramäijdien

unb bes sricd)ifd)en lUt. quoad suhstantiani 3U ocreinigcn (f. bicfe 3tjd)r. 1916,

267 f.). £). Ijült bie kombinierte tErobitions» unb Benu^ungs!)t)potf)efe 3ur £öjun9

bes Problems für ^inreidjenb, menn man babei btn inbioibuellcn fdjriftftellcrifdjen

Safetor im flugc beljäh. 3n be3ug auf bie Reben 3cfu jd)lie6t er [id) bem Don

Dr. Soiron O. F. M. in feiner lüd)tigen Arbeit „Die £ogia 3efu", münftcr 16, auf=

geftellten Sa^e an, ba^ eine lCb,rifiiid)e (HueQe für bie Cogia, roie fie bie Kritife

poftulicrt, nid)t angenommen roerben feann. Xladi Soirons genauen Unterfudjungen

jteljen bie Sprüdje bes J^errn, bie uns .>n« 5en Sijnoptifeern überliefert roerben, in

einem burd) ni«*.i.oted,iüfqe mittel ((Bleid)artigfeeit öet <5«Sanfeen ober burd) Sttd|=

xßc\r*') i)ergeftenten (Bcbäd)tnis3ufammenl)ange. Diefc feamen burO) wnnblid)e Sort.
pflan3ung, nad) mnemoted)nifd)em Prin3ip, roie es bei ben3uben üblid) roar, an bie

(Eoangeliftcn unb rourben oon il)nen als TTTaterial oerroenbet. Damit kommt man
3ur £öfung ber Silage aus.

3u lÜorfus 3, 20. 21 oon 3. B. Bel|er = 3:übingen in Q:i)eol. ÖJuartalfdjrift

(Süb.) 1916, 401-19. Stoeifel an ber Urfprünglidjkeit bes I)eutigcn tEejtes finb ntd)t

bereditigt; gegenüber ber bekannten, ben Sinn roefcntlid) Dcränbernben üariantc in

Cod D ift äufeerftc 3urüdif)ollung am pia^c. - SoreO roill bas x^arriaai im Sinne
Don frcunblidiem, bringcnbem Sureben unb Bitten ber leiblidjen Dcrroanblen 3ur

flufnat)me oon nal)rung auffaffen mit Berufung auf 4. Kön. 4, 8; iiioxaai>ai be=

beute „matt, kraftlos roerben". Dieje Berufung ift nad) B.s flusfül)rungen 3tDar fel)r

gcjd)idtt, aber bennod) nid)t angebrad)t; bie fluffaffung Don f-c/or. in obigem Sinne

läfet fid) nid)t crrocifen. 5ür bie Seftftellung ber Bebeutung Dcrroeift B. auf 2. Kor.

5, 13. - E)artn-ann fafet ftreng pljilologild) bie (n tiuq uvtov nid)t als Derroanbte;
es feien £eute, bie bei 3efus roaren unb oon iF)m l)er kamen (3ünger), natürlid)

nid)t in ber flbfid)t, H\n gefangen 3U nel]men, Jonbern bas Dolk 3urüdi3ul)alten

{atTÖv be3iel)e fid) auf bas Dorl)ergcl)enbe o//.ov), tceil es gan3 au^er fid) roar. -
B. lel)nt bicfc (Erklärung ber oi. n. u. ab, roeil ber gen)öl)nlid)e Sinn bes flusbrudtes

im A. Q:., bei 3of. unb in papijrusurkunbcn eben „Derroanbte" bebeutet. So ouc^
l)ier, bcfonbcrs, roenn man 3, 31 ff. ins Auge fafet. (Dbjekt 3U u^oiauvtei; ift bas

nid)te|fenkönnen 3cju unb feiner 3ün9er. Alfo finb bie rly. brausen Stc{)enbe, nid)t
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feine 3ün9cr, Jonbern jeinc leiblidjen öertoanötcn. flud) hönnen öotunler nid)t

3üngcr im roeitercn Sinne ucrftanöen tocröcn, roie B. 3eigt. Diejc Dettoanöten

kamen nid)t oon na3aret{], Jonbern toarcn fdion {iur3 üor bcm pajdjafefte mit 32|"s

nad) Kapljarnaum gegangen. — 'h'^imt, ift in if)rem ITlunbc cirie llarfte f)i]perbel,

3um flusbrudi ber Unbegreiflidjheit {eines ITuns. Des tociteren bcl^anbelt B. bas

üerijalten ITIarias bei biejem fluflreten ber Brüber unb roeift nad), bofe bic IDorte

3, 31 keine SurüdicDcijung ber HTutter entljaltcn; aud) erläutert er bas Dcrl)alten

ber Brüber. (Eine befricbigcnbe (Erklärung ber Slcflc crfoibert bie Berüdi|id)tigung

bcs gan3cn 3u{ammenl)anges, in bcm fie ftcl)t, roic B. ausfül)rlid) barlegt.

„Der Jünger, toel^en 3efus lieb liatte" oon Cic. (E. (Erbes in 3eitfd)r. für

Kirdjengefd). 1916, 283-318. 3n einem fluffa^e in berfelben 3«itfd)r. com 3at)re

1912, 159-239 Ijattc (E. nad)3urDcifen Dcrfudit, ba^ ber flpoftcl 3oFiannes am 29,8

66 n. (Ef)r. mit 900 anbercn bei Samaria oon bcn Seloten erfd)Iagen unb begraben

roorben fei. Der (Epl|efinifd|e 3ot|- j«i flljo "id)t öer Scbebaibc, fonbern ein 3ot).

ber „prcsbt)ter" (2. u. 3. 3of|.)- Diefcr liaht an ber Bruft bes £}erin gelegen, fei ber

3ünger, ben ber f)err liebte unb ber im nad)trogskapiteI 21 als Dcrf. bes (Et». an=

gcfcl)en toerbe. Dtefe Rcfultatc finbet (E. burd) feine neueften 5orfd)ungen beftätigt. -

Dicfer 3ü"9li"g ift nad) 3o^- 18, 15 f. mit bem rcgierenbcn £iol)enpiiefler bekannt

(Dcrtoanbt) gctoefen. Das pa^t nid)t auf bzn Sifdlflänöler 3oI). ben Sebebaiben. Auf

bcn presbt)tcr, ber ein Ijaus in 3crufalcm l)alte
(f.

u.), pafet aud) bcffer bas IDort

3oI). 19, 27 als auf ben 3ebebaibcn, beffen IHutter rod) lebte unb 3tDar in Bclf)faiba,

tDÖljrenb lUaria ein eigenes ^aus in na3arctl) l)attc unb eigene Söl)ne. Der pres=

bi)ter 3oI). ift nämlid) ibentifd) mit bem 3ü"9li"g (Hlk. 14, 51) aus 3«iufalem, unb

btcfcr ift ber rctd)c ITIann ITlk. 10, 21, bcn Z^\ü5 i]yan7^oer unb bereit toar, als

3üngcr an3unel)men. Dicfer \\aX ben inneren Kampf (TUt. 19, 22) nad) (Erbes fpäter

übernjunben. 5reilid) fagt ITlk. 14, 51 nid)ts baüon. tDeiter!)in fud)t (E. nad)3u=

ujcifen, ba^ bicfcr ITIann ein veanoxog xßax unb ba^ 32fu 5orberung ber Don»

kommenl)eit fid) in erfter £inie auf bie (Entf)altung oon ber (Ef)e be3icl)e, tD03u bie

a:rabttion oon bcm cpl)efinifd)en 3o^- gut ftimmt. Dicfer 3ot). ^cd fid) fpäter öon

feinem Reid)tum in 3crufalcm getrennt unb ift ber flpoftel flficns gcroorbcn. Don
il)m fprcdjcn polr)karp unb anberc als bem 3oI)., oI)nc an ben 3ebebaiben 3U benken.

Die Sd)tDicrigkcit, ba^ 3renäus nur uon einem 3ünger 3ol)annes tocife, obfdjon er

bod) bas proöm bes papias kannte ((Euf. 3, 39), in bcm nad) (Erbes im erften tEeil

Dom flpoftcl 3oI)a"'^cs, im 3tDeiten oom presbt)ter 3ol)annes bic Rebe ift, erlcbigt

(E. baburd), ba'ii et bcn flpoftcl 3ol)<in"es in biefem 5ragmcnt für eine 3nterpolation

erklärt. 3renäus f)at alfo nur einen 3o^Qn"«s, bcn prcsbi)tcr, barin gefunben.
-"

(Df)nc 3tDcifcl ift (E. in feinen 5orfd)ungsrcfultatcn oiel ctfolgrcidjcr getocfen als

feine fämtlid)cn Kollegen, bic bcn Papias oom frül)en JEobe bcs flpoftels 3oF)anncs in

Paläftina rebcn laffcn. Diefe Rcfultatc 3cigcn, baü^ (Erbes über eine ungctDÖf)nlid)e

Kombinationsgabe oerfügt unb roie gelaffen er bie größten enlgegctiflcf)enbenSd)n)ierig=

keitcn ignoriert ober fie fpielenb überroinbet. f). poggel.

Kird?en9cf(t)t(t)tc.

3n einer intcreffanten Unterfud)ung : Die Bedeutung öer perfönlt^feit in

öer (Bef^i^te mit£jinblidt auf 3ulius Belod)s (Einleitung 3ur (Bricd)ifd)cn

(Bcf(^id)te in ber sroctten Auflage (£angenfal3a 1914, tDcnbt u. Klautotll;

M 2,-. Sammlung tDiffenfd)aftIid)er Arbeiten, fjeft 28) tüill IPallljer Bei)er bcn

DOibcrfprud) nad)tDcifcn, ber 3tDifd)en bcm (Il)coretiker unb Fjifloriker Belod) beftcl)t.

Belod) lie§ fid) in feiner Anfdiauung öon konektiDiftifd)en 3bc€n leiten, cnttDiÄcltc
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jid) folgcridjtig sunt pofittDismus unb bekannte jid) , roenn nidjt getabc 3um IHate*

rialismus, |o bodj 3um oölligcn IXaturalismus. Aber in bcr DarlteUung jcincr ©ric=

(i}tjd)cn ©cjd)id)tc |inb mit flusna!)me ber Betonung [tDirtjdiaftlidicr unb hultureücr

ITToliDc kaum flnjä^c 3U einer Datftellung nad) pofitiotftijdjen ©efid)tspunhten 3U

fpürcn. 3m roeitcrcn Dcriaufe bcr Unterjud)ung ftommt Bcijer unter Suljilfcnaljme

ber mobcrncn gej(i)id)tsIogijd|en Unterjudiungcn 3U bem Rejultate ber Unbraudjbarheit

ber poJittDiftijd)en ITIctt|obe für bie f)iftorijd)e (Erkenntnis. €r Icl)nt bie fo3iaIi|tifd)»

naturtDiffcnjt^aftlidie Betra(i)tungstDcije ber £ampred)tjd)cn Sdjule ab.

3n einem üortragc (getjalten in ber (Bejamtji^ung bcr J}eibelberger flhabcmie

bcr rDiffenjd)aftcn am 26. Scbruar 1916; E}cibclbcrg 1916, IDintcr; Ji l,-): Die

(ogenanntett Slooeitopoftcl €onftanttn nnö Hlet^oöius. (Ein grunblegenbcs

Kapitel aus ben Be3iel)ungen Deutjd)Ianbs 3um Süboften, gibt Jj ans

V. Sdjubert bas Rcjultat jcincr Unterjudjungcn über bie (Huellen 3ur (Be|d)id)te bcr

beiben ITtänncr unb bie tEatfadjcn aus il)rcr (Bcld)id)tc, rocldjc iljm gcfidjcrt crj^eincn.

(Er tDcid|t in jeincn flnfidjtcn über bie (Rucücn ftarft oon Brückner ab (ogl. bie Be=

jprcdjung oon fl. Brüdincrs Sd)rift: Die IDaljrljeit über bie Slaoenapoftcl in biejcr

3citj(^rift 1915, S. 599). Das urkunblidje TTIaterial ftet)t burdjaus im Dorbcrgrunbe,

unb ^voax fteljcn burdjaus in erfter Cinic bie päp|tli(i)en Urkunben. £jin3u kommen

einige anbere Urkunben römijd)cr unb baprijdjcr f^erkunft. Den allgemeinen Raljmen

geben bie Rcid)sannalen. Aus ber Cegcnbc barf man nur mit aller Dorfidjt bcn einen

ober anberen 3ug 3ur (Ergönsung bes urkunblidjcn ITtatcrials oerrDcnben. Die Dita

bes lUctljobius ift oon einem gried)i|d) gefinntcn Slaoen gcjdjriebcn, oicüeidjt einem

pannoni|(f)en Sübjlaocn, ber ettoa 870 3U ITIctl)obius ftiefe. Dagegen ift bie üita

Conftantins eine auf (Brunb litcrarijdjcr (Quellen gearbeitete Ccl)r|d)rift. lUan roirb

jic rocitcr öftlid), Dielleid)t nad) Bulgarien, je^en muffen. Die fog. itali{d|e (römif^c)

£cgcnbe I)ält o. Sd)ubert für einen Hus3ug oon nid)t fcftftcllbarcr lErcuc aus bem

oerlorenen tDerke bes 3ol)annes Diakonus über ben 1)1. Clemens. Das Rcfultat bcr

Untcrjud)ung in be3ug auf bie territoriale (5eftaltung bes abenblänbi|d)en unb morgen«

, lonbifd)cn Kird)cntums fa^t 0. Sd)ubert alfo sujammen: 3nbem Rom bie gricd)ifd)en

Slaoenapoftcl an jid) unb bamit ans flbenblanb l)eran3og unb in bcr Sprad)cnfragc

eine unfid)ere £jaltung einnol)m, toollte es eine Brüdte bauen, auf bcr fein (Einflufe in

ben (Dften toanbern könnte. Catfäd)lid) l)at es baburd) bcn jlaoifd)cn (Dftcn ocr-

fclbftönbigt unb fid) jelbft eine bauernbe Sd)rankc gefegt. Dafe biefe (Brcnse bcnnod)

3temlid) tocit im (Dftcn gc3ogen rourbe (ungefäl)r bis Bclgrab), bas oerbankte man in

erfter £inic politijd)cn Creigniffcn, toic bcr ITIagqarcneinrDanberung, namentlid) aber

ber lDad)famkeit Cubroigs bes Dcutfd)cn unb ber (Energie ber bat)rifd)en Bifd)öfe.

Don ber allcrgrö&tcn Bebeutung rourbe bie flnnaljmc bes burd) donftantin gcfd)affcnen

Kird)enflaoifd)en burd) bie auf bem I)öl)epunkte il)rer rHad)t ftel)cnben Bulgaren.

Don il)nen kam bann bie jlaoifd)e Sd)riftfprad)c 3U ben Ruffen. Dtclleid)t iDcrbcn bie

Bulgaren nad) bcn (Ereigniffen ber legten 3a^re bcn IDcg 3ur Union mit Rom finbcn.

3m oierten Bcil)cftc ber 5ran3iskanifd)cn Stubicn beginnt P. £conf)arb

£cmmcns 0. F. M. eine (5efd)id)te Der Sron3isfancr im ffeiUqtn £ande. 1. (Ecil.

Die Sran3iskaner auf bem Sion (1336-1551). (nXünftcr 1916, flfd)enborff;

.S 5,40, geb. M 6,-). Der Sultan flfd)raf (El)alil oon Ägr)pten überliefe in bcr

erften f}älftc bes 14. 3fl^rl). bem Königspaar Robert unb Sansia oon Hcapel bas

Sönakulum unb 3rDci Kapellen auf bem Berge Sion. Sansia baute bort ein Klofter

unb übergab es bcn Sra"3iskancrn. Der Sultan liefe fie 3um (Bottesbienfte in bcr

<Brabcskird)e 3U unb räumte il)ncn bie Kird)c über bcr fficburtsgrottc 3U Bctl)lct)cm ein.

Die ®efd)id)tc bcr 5ran3iskanermiffion umfafet sroci pcriobcn: bie ägi)ptifd)c bis 1516
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unb 6te türhtjd)c. Die ägi)ptijd)cn J)crrjd)er roaren unöulöjamer als 6ie tür{ttfd|cn.

Die (Bcj(i)id}tc 6er 5ran3ishancr palä[tinas bietet im TTIittelalter rocnig tDedjjcI. Den

brciteften Raum nel)mcn in 6cr ®cfd)ici)te 6cr ITIiffion 6ic mannigfadjen Bcörängniffe

6er Brü6cr ein, toenn aud) oon einer eigentlidjcn (EfjriftenDerfoIgung nid)t 6tc Rc6c

jein kann. P. ®erf)ar6 daloctti ift 6er crfte 6uar6ian oon 3erujalem, über 6en

genauere Iladjridjten (feit 1377) oorlicgen. 3m 3. 1434 tDur6e 6ie (Dbjeroans ein»

gcfüfjrt. llad) oergebItd)en früfjeren Derjudjen konnte 6er ausgeseidjnete ©uarbtan

P. 3of)ann tEljomacelli unter 6em rool^Igeftnntcn ögt)ptif(i)en Sultan Quat Bei 6tc

Reftauration 6cr I)eiligen Stätten 6urd)füt)ren. Seit 6cm CEn6e 6cs 15. 3al)rl]. f)atten

6te Sranjiskancr oiele SdjrDierighcitcn mit 6cn oricntaliid)en €f)riften öurd)3ukämpfen.

Dabei ging mandjcs H}eiligtum unb manä|es Red)t 6en Catcinern nerloren. Die

Sujammenfteüung 6cr oon bm S^ansiskanern am (En6c 6es Hlittelalters oerroalteten

£jciligtümcr paläftinas 3cigt, ba^ fic auf 6cm Sion keine Sort|(i)rittc madjcn konnten,

il)rc Bcmüljungcn in 6er (Brabcskirdje aber bcffercn (Erfolg l)attcn. inel)r (Erfolg

I)otten fie aud) an anöeren Orten paläftinas. Die Hauptaufgabe 6cr Brü6cr mar in

jener Seit, öie I)eiligen Stätten 3u t)üten un6 ben pilgern $ül)rer unb Berater 3U

jein. £ateinifd)C dfjriften gab es im Jjeiligen Can6c aufecr 6en Klöftern nid)t. fln»

}d)0uli(^ fd|il6ert uns 3oöokus oon llXeggcn 1542 bic licbeDoUe Bctjonblung 6er

Pilger un6 bic bei il)rcr RnrDejent)cit bcobad)tcten ©ebräudjc. Sdjroerc Seiten bradjcn

für 6ie 5ra"3iskaner unter 6em dürkenfultan Soliman (feit 1520) an. Sie rDur6cn

aus öem Sönakulum un6 com Sion Dcrtricbcn. ITIögcn jie unter 6en Ijeutigen

günftigen Umftänben baI6 tDic6er auf ben Sion 3urüdtkel]ren ! Dem f|auptfä(^Itd)

auf arabifdjen Urkun6en un6 Reifebüd)ern aufgebauten trefflid)en Bud)e fin6 neun

n)oI)IgeIungenc flbbilbungen eingefügt.

3n feiner prorektoratsre6e oom 13. iriai 1916 fjat fid) (Beorg d. Bcloro über

Die Urfa^cn öec Reformotion oerbrcitet ($reiburg i. Br. 1916, ©üntl)cr). (Er fc^t

jid) Punkt für Punkt mit 6en ein3clnen fluffteüungen auseinanber, 6ie als Urfad|cn

6er Reformation ausgegeben rocrbcn. Dabei bcmüf)t er fid) rcblid), bcr mittelalter»

Ud)en Kird)e unb bem Stanbpunkte 6er Kat!)oliken gered)t 3U rocröcn. (Er fiel)t 6en

Kernpunkt 6cs (Bcgenfa^es katt)oIifd)er unb proteftontifdjcr Deutung ber Reformation

in bcr Srage, ob bic Urfadjen mel)r auf fo3iaIcm ober auf religiöfem (Bebiete liegen.

D. Beloro Dcrtritt bic fluffaffung, bafe bic Reformation in erftcr Cinie religiöfc Ur.

fad)en I)abc.

(Einen bankenstDcrtcn Beitrag 3ur (5efd)id|lc bes Parlamentarismus in prcufeen

bietet £jcrmann tDcnöorf in feiner Sdjrtft: Die $raftioit bes 3entrums im

prcufeif^en flbgeorönetenI?oufe 1859—1867 (Ejcft 40 bcr Ceip3iger fiiftortfd)en Rb--

l)anblungen. £cip3ig 1916, (Ruelle u. ITIerjcr; JS 4,75. (Erjdjien gleid)3citig als

Differtation). Der Derf. fdjidtt einen überblidi über bie Katf)olifd)e 5^0^*'°" in

Prcufecn 1852-58 Doraus. 3m 3.1859 änberte man öen Hamen in „Sraktion 6cs

3cntrums {KatI)olifd)e Sraktion)" unb nal)m 3ugleid) eine Umgeflaltung ber Sa^ungen

ber Sraktion Dor. Die Fraktion 3äl)lte 56 RTitglieber. Der Kampf um bzn kon=

fcffionencn (El)arakter öer Sraktion innerl)alb bcrfclben ging roeiter. lUan erfanb

ben flusroeg, fid) als parlamentarifd)e (BcfeUfd)aft ol)ne Statut unb Programm 3u

Dcrcinigen, inbcm man Icbiglid) Dorftanb unb Renbant tDäl)ltc. So blieb es bis 3um

Döaigen SerfaO öer Sraktion im 3. 1867. Die nebeubc3eid)nung Katl)olifd)c Sraktion

kam fpöter in tDegfaH. Da 6as ocntrum keine politifd) o6er rDirtfd)afllid) gefd)loffenc

Partei roar, fin6en mir es je^t un6 in bin folgcnöen 3a^rcn in feinen flbftimmungen

oft gcfpaltcn. 3n bcr Seffion 1859 näl)crte es fid) immer mel)r ben frül)cren 6egnern,

ben KonferoatiDcn, unb cntfrembetc fid) ben alten politifdjcn Srcunben, ben Cibcralcn
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flus öcn IDal)lcn oom 3- ^861 , bei 6enen |ic im (Bcgenja^ 3U i)tn Cibcralen ftanö,

ging bie S'cafetion in bcr Stärftc Don 51 ITIitglicbcrn l)erDor. Hft Dert)ältnxs 3um

ITliniftertum ber Heuen ära (flnton oon £)o!)cn3oIIetn) tuar nid)t bas bcr Unter«

ftü^ung aus ooüem £jer3cn, Jonbern bas bcr flbfinbung mit bem hieincrcn Übel.

Don 1862 an bef)crr|d)te bcr Konflikt, ber über bie £)ceresreform ausbrad), bas

parlamcntarijc^e Ceben in Preußen. Die Regierung löjte am 11. ITIärs 1862 bas

flbgeorbnctenljaus auf. Unter bcm flnfturm ber liberalen Parteien fanlt bie VflxU

glieber3at)l bcr Sentrumsfraktion oon 51 auf 31. 3n bcr folgenbcn Sejfion jud)tc

bas 3entrum, unb in iljm namentlid) bie beiben Reid)cnspcrger, eine Derföl)nlid)e,

ocrmitteinbc Rid)tung cinsuneljmen. Die flbleljnung bes ü. Dindicjd)en flbänberungs=

anlrages, bcr für bie tjeeresreform ein neues (Eftraorbinarium oon 5V2 VXiü. Haler

Dcriangte, füljrtc eine tHinifterkrifis t)erbei. Bismard? übernat)m bcn üorfi^ bes

miniftcriums. Die (Eatjadjc, bafe bas Sentrum in bcn RTaitagen 1863 3U ocrmitteln

fudjtc, läfet btn üerf. bie flnfidjt oon £en3 ablct|nen, als fei für Bismardi bcr Streit

3rDifd)en Roon unb bem präfibium bes flbgeorbnetcnt)aufcs eine roiühommene ®e»

legcnljcit gcujejcn, bas Ejaus burcf) unmöglidje 5orberungcn 3U rci3cn. 3n ber Sejfion

1863 toaren bie Sütjrer bes Zentrums bie I)auptjäd)Iid)ftcn Stufen ber Regierung.

Rlit biejer flnnäfjcrung an bie Regierung roaren aber tocitc Krcije bcr n)äf)Icrj(iiaft

ntd)t einoerftanben. flis im Sommer 1863 bas flbgeorbnctenljaus plö^lid) aufgelöft

tourbe, tDurbe burd) bie IIcurDaljlGn ber numcrifdjc Stanb bcr Srfl&tio" aücrbings

kaum Dcränbcrt (29 gegen 31), aber oon bcn 3el)n flbgeorbneten bes gemäßigt«

liberalen rcdjten S^ügds kel)rtcn nur brei ins f}aus 3urü(fi, fluguft Rcid|enspergcr

unb 0. Rlaninckrobt rourbcn nidjt rDiebergcnjäljlt. pctcr Reidjcnspergcr kämpfte in

bcn folgenbcn Scjfionen gegen bie IRcljrlicit bes fjaufes an, jooft es fidj um bcn

Derfaflungskonflikt l}anbeltc, roenngleid) er an bcm Bubgctrcd)te bes Jjaujcs un=

oerrüdit feftgcljaltcn raiffen rooUtc. Unmittelbar nad) bcr flblel)nung bes Rcidjens»

pcrgerjdicn Kompromifesflbrcöantragcs löftc bie Regierung bas flbgeorbnctenljaus

auf (Anfang 1866). Reidjcnspcrgers flnfd)auung, ba^ Bismar* nie bie Dcrfaffung

als fol(i)e befeitigcn roollte, ift l)cute bie allgemeine ber ®clcl|rtcn. Die 3cntrums=

partei als joldjc mufe tro^ aller Scrriffenljeit im 3nnern als eine lUittelpartei im

Konflikte bc3eid)nct rocrbcn. Die im Sommer 1866 ftattfinbenben lDal)len beförbertcn

bcn 3crfall bes 3entrums; feine initgliebcr3al)l fank auf 15. Don ben ©cmäfeigten

tourbe allein Peter Rcid)enspcrger roiebergctoäljlt. Die 3entrumsfraktion fd|lo6 fid)

in bcr kommcnbcn Sejfion, tocil jie bie ausroörtigc Politik BismarÄs oerabjdjcute,

feinen |d)roffften (Begnern an. flud) auf Peter Reid)ensperger jdjcint bcr flusjd)lufe

(Djterreidjs aus bcm Dcutjdjcn Bunbe einen tiefen (Einbrudi gemadjt 3U l)aben. So=

toeit er tocgcn feiner Krankl)eit im Ejauje antocjcnb jein konnte, ftimmte er l)äufig

in inneren S^agen mit ber (Dppofition. 3n biejer Sejfion ift bann bie 3entrums=

fraktion lautlos unb jtill 3U ©rabc getragen roorben. Dem gcl)altDollen Budje jinb

brci flnijänge beigefügt, oon benen bcjonbers bcr ber ITIitglicbcrliftcn ber 3cntrums=

fraktion intcrejjiercn bürfte. 5r. ?Eendil)off.

Reliqionsroiffenfd^aft, flpologettf.

übet öte 6tunölegung eines bünöigen fosmologtfd^en (Bottcsbetoeifes.

Don Prof. Ui. dajpar 3jcnkral)e (3oj. Köjel, Kempten 1915; ./^ 4,50). Derf. Ijatte

bereits im 3al)rc 1909 in einem Programm „über Begriffe unb ©runbjä^c, bie beim

kosmologijd)cn Bcnjcije als bekannt unb jelbjtocrftänblid) oorausgejc^t roerben" gc»

Ijanbclt. Die oorliegcnbe Sd)rift bcljanbclt benjelben (Begenffanb in oiel umfafjenbercr

IDcijc, jo ita^ toirklid) mel)r als eine 3tDeite Auflage bes alten, oiclmcljr ein faft
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gan3 neues Bud) uorliegt. 3. ift rnatt)ematiher unb naturtDiffenjci)QftIer oon Beruf,

unb Don jcincm S^^ ^1^^ bringt er 6te Sotöerung „efaftter" Berocisfiiljrung an öen

hosmologifdjen (BottcsbctDeis Ijcran. (Er finöet in öcr Durd)füf)rung öiefes Beroeijes

bei 6en featf]olijd)en Apologeten 3al}Ireid)c Unftlarf)eiten, IDiberfprüdje unb $el)lcr.

3n feiner üorliegenben Sdjrift bringt er 3unäd)ft eine Reilje oon Oorjd)lägen, bie \\ä\

auf bie apologctifdje Betueisfüljrung im allgemeinen be3iel)en. (Er forbert l)ier cor

allem klare £)erausfteQung ber als (Brunblage ber Beroeife benu^ten fljiome, jd)arfc

Definitionen ber bcnu^ten Begriffe, Dcrmeibung aQer bilblidjen, ntetjrbeutigen, aus»

gearteten, ricrkür3ten flusbruAstocifen unb namentlid) |oId)er, bie auf bas ©ernüt

eintoir&en. Bann auf bie (Brunblagen bes hosmoIogijd)cn (Bottesberoeifes übergel)enb,

beljanbelt er in sroei großen flbjc^nitten bas Kaujalgefe^ unb ben Sa^ oom f)in=

reicijcnben ©runbe im Dienfte biejes Betoeijes. Das Rejultat feiner fdjarfen Kritift

am Kaufalgefe^, bie fid) namentlid) um bie Begriffe: Urfadje, IDitftung, Bebingtt)cit,

ITTöglidjfteit, (Enblidjkeit, Kontingen3 brel)t, ift ber Dorfdilag, an Stelle bes Kaufal»

gefc^cs im ©ottesbetocife bas flfiom 3U fe^en „(Es mu^ minbeftens ein ungetoorbcnes

ftcoas efiftieren ober eftftiert l)oben". Der Sa^ oom 3ureid)enben (Srunbe toirb

hritifiert, fofern er oon Apologeten auf bas Ungeroorbene angeroenbet roirb. 3ns=

befonbere toerben bie uerfd)iebenen Benennungen bes (Srunbes bes Ungetoorbenen

tnic: prin3ip, tDefenljcit, 5ormalurfad)e, flfeität, Ilottoenbigfeeit, Donhommenl^eit ber

Reilje nad) bemängelt unb fdjiiefelid) ausgefüf)rt, bafe ber Sa^ oom 3ureid)enben

ftrunbe für bas Ungeroorbene nidjts leifte, meil er nid)t erftlärcn könne, tD0l)er es

kommt, ba^ bas Ungeroorbene eriftiert. fluf DoUe 3uftimmung barf 3. tDof)I l)in=

fidjtlid) feiner allgemeinen mett)obifä)cn öorfdiläge red)nen, roennfdjon loir uns baoon

nid)t gan3 bas oerfpredjen, roas er baoon erljofft, focoeit bie „populäre" Darbietung

öcr (Bottesberoeifc in Betradjt kommt, öic er gcrabe am meiften im flugc Ijat. Denn

eine populäre Darftellung ift immer eine oereinfadjte, abgekür3lc. Soll if)r bie oon

3. geforberte prä3ifion gegeben roerbcn, fo Ijoben roir eben bie ftreng rDiffenfd)aftlid|c

Darftellung, bie um fo umftänblid)cr unb roeitfdjrDcifigcr roerben mu§, je cjakter jebc

Sdiroierigkcit ausgeräumt roerben foH. 3ßöenfans ift £cutcn oon fo fkeptifd)er (5runb=

ri(^tung, roic fie 3. in feinem Bud)c gegen bie Apologeten auftreten läfet, mit popu=

lärcn Beroeifen überljaupt nidjt beisukommen. IDas bie Ejauptfadjc, bie Kritik bes

Kaufalgefe^es, betrifft, fo toar aud) oor 3. fdjon bekannt, ba^ bie lanbläufige S^t-

mulicrung besfelbcn eine (Tautologie ift. Die (5efa{)r, in eine fold)e ju nerfallen, liegt

übrigens nirgcnbtoo näl)er als bei foId)cn SeIbftDerftänblid)keiten, toie es Afiome

iljrem Begriffe nad) finb. Die Sd)rDicrigkeit einer einroanbfreien 5oi^rrtulierung bes

Kaufolgefe^es kann aber nid)t l)inrctd)en, im (BoltesbetDcifc auf Ic^teres 3u t)er3id|ten.

Das Don 3. an SteQc bes Kaufalgefc^es oorgefdjlagene fljiom „bie IDelt kann tocber

gan3 nod) teiltocife entftanben fein, o!)ne ba^ fd)on irgenb etoias ejiftiert Ijätte" fe^t

in IDirklidjkeit bas Kaufalgefe^ felber ooraus. Das (Entftel)en einfad) als „(Eriften3

nad) nid)teriften3" 3U befinieren, gel)t nid)t an, menn aud) 3. ftd) f)ier auf katl)oltfd)c

pi|ilofopI)cn berufen kann. (Ein bebingungslofes nadites (Entftel)en nad) Doraus=

gegangenem reinen nid)ts ift ein für unfere Dernunft unD0ll3iel)barer (Bebanke, unb

unfere Dernunft ift es, rDeld)e uns nötigt, 3u biefer (Erklärung bie „Sutat" cihes

„aktioen (Bebens" ober eines „paffioen (Erl)altens" ber (Ejiftcn3 3U mad)en. €s liegt

alfo l)ier keine (Erfd)Ieid)ung oor, toie 3. annimmt. Dod) es kann nid)t unfere fluf=

gäbe fein, im Raljmen eines kur3en Referates ben Dcrroidiclten flusfül)rungen 3.s

eine cinbringenbc, abfdjlic^enbe IDürbigung 3uteil roerben 3u laffen. (Es roürbe

öaraus notroenbig eine Brofd)üre toerben. Ilur einige Bemerkungen können toir uns

nid)t oerfagen. <ban^ unb gar nid)t können toir uns mit ber Art einoerftanbcn
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crhiären, mit öer 3. bic jubichtioc Steüungnaljmc gegenüber oou jelbjt cinleudjtenbcn

Dcrnunfttoaljrljciten, öcn jog. flfiomcn, bct)an6clt. ©eroife (tnö fljtome Sd}ei6cn)ege,

un6 toer jic bc|trcttet, mit öcm t|t eine roeiterc Disitujfion unnü^. Was aber bleibt

bann nod) übrig Don einer allgemeingültigen, objehtio erroeisbaren IDatjrljeit, toenn

man jene, öie einem benhnotroenbigen^Sa^ oon unmittelborer (Eoibens il)re 3u|timmung

Dcrjagen, josujagcn als aud) nod) normale unö oernünftige lUenjdjen pajfieren läfet?

flu(^ barüber mufjcn roir uns rounbern, ba^ 3. Sfeeptifeer toie Ijume unb propljeten

öes 3rrtums rote nie^jd)e mit ernft 3U neljmenben pi)ilojopt)en auf eine Stufe 3U

(teilen fdjeint. Unb toenn er einen feiner Stoeifler immer toieber als „ITIann bes

Balmes" Dorfül)rt, fo fud)t er l)icr bie pofition bes unoernünftigen Sheptihers burd)

einen l|od)berül)mten Itamen 3U ftärhen, ein ITIittel, bas er ben Apologeten fidjer

nid)t I)ätte burd)gel)en laffen. Die angefüfjrtcn IDorte bes Balmes, bie id) übrigens

— offenbar liegt ein ürudtfel)ler cor — an ber angegebenen SteQc nidjt fanb, tooHen

jidjer nidjt anbeuten, ba^ Ceugner bes Kaufalgefe^es ernft 3U neljmen finb, mas 3.

baraus folgert, fie toollen Diclmel)r nur 3eigcn, ba% fold)c in Kon}equen3 iljrer Ceugnung

felbft bie flbfurbität eines urfadjelojen Anfangs in ben Kauf neljmen muffen. Dod)

genug. (Es bleibt befteljen, ba^ in 3ultunft kein Apologet bas Bud| 3.s unbead|tet

laffen barf. Unb er toirb audj bann, roenn er bcffen Ic^te Refultate fid) nid)t be.

bingungslos 3U eigen madjen kann, aus 3al)lrcid)en fd)arffinnigen Scftftellungcn

mandjen Uu^cn 3iel)en. 3m 6runbe genommen kann bie ftat^olifdje Apologetili nur

banltbar fein, roenn il)r einmal offen unb ungefd)minht oon jemanb, ber ntd)t 3ur

3unft gcl)ört, gefagt toirb, too iljre Ausfül)rungen unMar ober gar fel)lerl)aft finb,

felbft toenn bie Stimme biefes Kritikers mandjmal für einen Cagergenoffen boc^

eta)as unfreunblid) hlingt unb er feincrjeits aud} toieber Anla^ 3ur ®cgenhritik gibt.

IDir mödjten Don bem Bud)c nidjt fdjeiben, ot)ne ben IDunfd) aus3ufpred)en, ba^ eine

grünblid)e Auscinanberfc^ung bamit aus berufener 5«ber balb erfolgen möge. (Es

ift fonft nid)t unmöglid), ba^ es, obrDol)l aus lauterfter Abfidjt unb el)rlid)ftcm

tDal)rI)citsftreben entfprungen, toegen feiner fdjarfen Kritik an ben Sunöamenten bes

toidjtigften (Bottesbeujeifes ungetoollt audj einige Derroirrung ftiftet.

Die Urreltgion. Oon D. Dr. KarlBetl), profeffor in IDien. (Btblifd)e 3eit=

u. Streitfragen, XL Reil)e, 3. 1)eft; (Ebtoin Runge, Berlin=Cid)terfelbe 1917; .>? 0,60.)

Sotoeit üerf. fid) gegen ben religionsgefd)id)tlid)en (EDoluttonismus toenbet, ber ben

Urmenfd)en religionslos fein läfet unb eine (Entroidilung ber Religion oon nieberften

Anfängen f)er als Dogma bekennt, können toir il)m folgen. Befrcmbenb mirkt es

jcbod), ba^ er aus ben oon H\m felbft Dorgcbrad)ten {Eatfad)en ber Religionsoer«

gleidjung unb öölkerkunbe ben Sd)lu& auf einen urfprünglid)en reinen, fveilid) kinblid)

einfad)en ITlonotI)eismus nid)t 3U 3iet)en toagt, Dielmel)r annimmt, felbft bie an ben

Urmcnfd)en ergangene Selbftbekunbung (Bottes I)abc biefen nur ber (Ejiftens einer il)m

übergeorbneten, oereljrungstDürbigen überfinnlid)en Kraft oergetoiffert, bie jebod) als

Pcrfönlidjkeit nidjt klar erkannt toorben fei. A. Sud)s.

Dogmattli, DogmenQcjditd^tc.

(Bel)ctmrat Prof. Dr. Knöpfler feierte jüngft feinen 70. ©eburtstag, u)03u il)m

eine Reit)c feiner Sd)üler eine 5cftgat)e in ber üblid)en Sotm einer Sammlung oon

toiffenfd)aftlid)en Abl)anblungen barbrad)te (fjerber; Ji 20,-). Darunter befinben

fid) aud) bogmatifd)e unb bie Dogmattk berül)renbe. (Brom er lieferte in üerooll»

ftänbigung feiner Sd)rift über bie £aienbeid)t im ITIittelalter einen Auffa^ ^üx (5c=

J<^t^tc öcr Diafoncnbei^te im tnittdaltec (S. 159-176). Uad) ben üblid)en Bufe.

büd)ern legten Btfd)öfc unb priefter bem pönitenten bic Bu&c auf. „Solls nun
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in einem Ilotfall öer pricftcr ntdjt bereit toar fein Amt aus3uübcn, war es nat)c=

liegenb, öafe jein nädjftcr (Bel)ilfe, öer Diafton, es tat, ber nad) bem priefter am

beften bas Iatcinijd)e Bufebud) Icjen unb tjanbljaben konnte. " Das ge|d)al) jeit bem

8. 3a^rf)unbert. Später trat allmSliIid) ein „UmjdjiDung" ein, jofcrn ber (Eon oon

ber Bufee auf bie Bcidjte rüdite, le^tere felbft als Satisfafttion geroertet rourbe unb

crftcre burd) ledemptiones unb comtnutationes erfe^t rourbe. 36^t ertjielt btc

objchliDC flbfolution bas ÜbergcrDid)t über bie fubjefttioe (Bcnugtuung. Damit tourbe

bie Bufegcroalt bes Diakons, ber bod) nid)t Dollpriefter roar, crfdjüttert, bisftutiert unö

bekämpft, 3ule^t gan3 unterbrüdit. flud) für ben „llotfall" tourbe fic feit 1250 ftrikte

unb unbebingt oerboten. Dod) kam bie Diakonenbeid)te nod) im 14. 3al)rl)unbert Dor

pf)il. Sriebrid) bel)anbelt zhb. St. fltnbrofius oon moilanö über bie

3angfraugeburt niorios (Virginitas in partu) (S. 89-109). Citerarifd) toirb bie

Ccljre 3ucrft im apokri)pI)en protoeüangelium 3aftol'i (2. 3^^^-) oertreten. „3n ber

2. £}älftc bes 4. Säkulums fe^t - I)auptfäd)lid) im flnfd|Iu6 an bie neuen (Efjeorien

3oDinians - eine lebfjafte Diskuffion biefer S^^agc ein." Um 450 fiegt bie Cetjrc,

unb 649 toirb fie auf einer Catcranfi)nobc formuliert. 3n bem Streite um bicfcn

Punkt tnar flmbrofius ber rüftigfte unb entfd)iebenftc Dorkämpfer. Seine Beroeis»

grünbe l)oIte er nid)t aus ben flpokrt)pf)en, coie anbere Dor iljm es getan bitten,

fonbcrn er berief fid) 1. auf bas flpoftolikum, beffcn bamalige römifdjc Sorm:

natus ex M. V. lautete; 2. auf bie Sd)rift (£uk. 1, 37; 1, 34; 3f. 7, 14; (E3. 44, 2);

unb für bie IHöglidikeit bc3og er fid} auf eine Reitje alt= unb neuteftl. tDunber.

(Eine bankenstoerte (Ergänsung biejer Stubie liefert Sne^tid) im Katf|oIik 1917,

?f. 8 f., S. 145 ff.: St. flmbrofius oon IHailanb über bie 3ungfräulid)keit ITIarias

Dor ber ®eburt. ITod) fei aufmerkfam gemad)t auf eine britte flbt)anblung ber

„Seftgabe" oon f)ol3l)et). Dos Bilb bn öröc bei öcn Kir^jcnoätcrn (S. 177-187).

£j. Ccjetrc, Der fat^oltfc^e Glaube. Aus bem Sran3öfijd)en nad) ber 14. flufl.

übcrfe^t oon <E. Sd)äfer (Rottenburg, tDill). Baber; ^4,80). Über ben Stoedt ber

Sdjrift läfet fid) bas Doroiort folgenbermafeen aus: „Die Kirdjenüäter unb ^F)eoIogen

Ijaben biefe S^agen (seil, bes (Blaubens) aufs eingetjenbftc erklärt. £}ier konnte bas

nur in gebrängter Kür3c gefdiel)en. Der tDortlaut ber (5[aubenstDat)rI)eiten rourbe

faft immer ben Definitionen ber Kird)e felbcr entnommen ... So finb es bie päpfte

felbft unb bie Kon3iIien, tocId}e f)icr in bicfem Bud)e rcbcn unb ben (Blauben cr=

klären." 3n ber Be^anblung ber Sragen ift Dcrf. bem getoöl)nlid)en (Bang ber Ijeute

üblid)en bogmatifdicn £el)rbüd)er gefolgt. Hur \\at er nod) einiges anbere eingefügt.

Kap. 16 Die katl)olifdic ITToral; Kap. 19 Das (Bebet; Kap. 27 Der (Bottesbienft. Da

bie Dorreöe felbft oon einer „gebrängtcn Kür3c" fpridjt, fo toärc es unrcd)t, fpätcr

längere flusfü!)rungen 3U ertoartcn. Aber loas geboten roirb, bas ift klar gefdjriebcn

unb angcnel)m 3U lefen. fluf Beroeife aus Sd)rift unb (Erabition ift kein (Bcroidjt

gelegt. 3n ber E}anb oon gebilbeten Caicn oermag bas Bud) Ilu^en 3U ftiften. IDenn

es populär ift, bann ift es bod) nid)t in bem je^t leiber aud) in ber popularifierten

i[l)eologie bei uns üblid) roerbenben Derfd)rDommenen orakell)aften Romanftil ge=

f<^rieben, fonbern in ed)tem, uerftänblidjem tl)eologifd)en Deutfd), roie es burd) ben

flnfdjlufe an bie Kon3ilienquenen oon felbft gegeben ift. Durd)aus bemerkenstoert

finb bie oernünftigen unb korrekten TDorte, bie über bie l)eilige ITIaria norgctragen

toerben: flu^cr (It)riftus kein t)etl, er ift „ber unioerfclle mittler, ben jebes menfd)lid)e

(Befd)öpf nottoenbig braud)t, TTlaria 3uerft; ber ausreid)cnbe Tltiltlcr, ber feines

Amtes gan3 oon felber roaltet unb nidjt nötig l)at, irgenb jemanbes t^ilfe (seil, bei ber

(Erlöfung) an3urufen; cnblid) ber mittler, beffen inad)t unbegren3t ift. IRarta übt

nur eine gnabenreidje Dermittlung aus ... Sie fdjenkt nid)t bie (Bnaben, fonbern
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bittet, öafe iljr Sol)n \it getoäfjrt; fie ift nid)t Urjad)e öcs I}eiles, fie t)ilft nur 6en

ITIcnfd)en 6as 3U tun, was nottDenötg i|t, um Jid) 6as £}eil 3U {idjcrn . .
." Der

Kott)oIiFi „anerkennt, ba^ ftreng genommen nur 5ie Dermittlung öcs (Eviöjers not»

toenöig ift. nid|tsbefton)eniger nimmt er 3ur Dermittlung ÜTarien jcine 3uflu(i)t, xoeil

er toeife, ba^ 3ejus bas gern fteljt, unb er roürbe glauben, jid) gegen öcn So\\n 3U

Dcrfet|Ien, rocnn er 6er ITIutter heine gro§e Deretjrung entgenbräd)te".

B. Bartmann.

(Btljlli, tnoraltt^eologk, Pttjtorai.

Das Bud) öes Roltenburgcr Bijdjofes uon Keppler niel}i' Sreuöc tjat eine

aufeerorbentlid) gro&e Derbreitung gefun6en. Don 6er üolhsausgabe fd|i*t 6cr Der»

leger (Ejcrbcr; JS 1,75) joeben ein Stücfe öer neuen Auflage, öie als 100.-125. Caujenb

auf öem (Eitelblattc oermerfet toirb. Unb baneben beftel)t in Ijarmonifdjer bud)=

Mnftlerifdicr flusftattung eine „feine Ausgabe" als 76.-78. daufcnb {M 5,-).

HTöge bas gcift= unb gemütoollc Bud) immer mel)r lautere unb roal^re Sreube unjercm

Dolhe hünben unb bringen.

Der Dcutfd) = (EDangeIijd)e Derein 3ur Sörberung ber Sittlidjkeit

(piö^enfee) I)at eine Dett{fd)rift über öic Sütlt^tettsfrage t)erausgegeben (Berlin

1917; Derlag: (öejdjäftsftene bes Deuljdjen Sittlidjheitsoereins, piö^enjce; für ben

Bud)I)anbeI burd) £7. ©. TDaUmann, £ctp3ig; M 0,50). 31}r (Ergebnis roirb in folgen»

ben Punkten sufammengcfafet: 1. DoIhspäbagogifd)e IDirhfamkeit ber Kird)e mit cnt='

jdjiebencm Kampf gegen bas Böfe, aber mit ncrfteljenber unb oon Selbftüberljebung

freier barmt)er3igcr Cicbe gegenüber allen, bic ben tDeg 3um fittlid)cn 3beal nid)t

einget)alten Ijoben. 2. Siltlidje flufhiärungsarbeit. 3. Sd)u^ ber männlid)en unb

iDcibIid|en 3ugenb. 4. Sid)erung gegen bie Übertragung oon (Befd}Ied)tsftranhI)eitcn

nad) ben oerfd)icbenftcn Seiten I)in. 5. flufl)ebung ber Borbellierung unb Kajcrnie»

rung ber proftitution in jeglidjer Soi^ni» wie übert)aupt ber jcitfjcrigen Reglemenlte«

rung ber proftitution. 6. (Erfat} berfelbcn burd) Sd)affung eines (Bejunb^eitsamtcs

unb burd) gefe^Iid)e gejunbt)eitHd)e Sdju^ma^regeln. 7. StDangsmeife £i;3icl)ung ber

minberiäf)rigen toeiblidjen pcrfoncn, bie aus ber Un3ud)t ein ©ctoerbe mad)en rooUen.

8. Beftrafung ber geroerbsmöfeigen lln3ud)t berjenigen münbtgen a)ciblid)en perfoncn,

bercn DcrF)aUen ein befonberes Strafbelifet in fid) einfd)Iic6t. 9. Beftrafung ber Der»

fül)rung 3ur proftitution. 10. Dauernbc Unterbringung von Sittlid)heitsr)erbrcd)ern

unb unDerbeffcrlid)en proftituierten in Arbeits» ober 3rrenl)äufcrn. ITtan fiel)t fofort

ben I)ol)cn fittlid)en (Ernft, mit bcm biefe I)arle unb rDiä)tige $rage bcl)anbelt unb

angegriffen roirb. Da bic Konferens Deutfd)er (EDangeIifd)er Arbeitsorganifationen

mit ben üielen if)r als ITlitglieber angefd)Ioffcnen Derbänbcn fid) im allgemeinen 3U

ben ©runbfä^en ber Denhfd)rift bekennt, erkennt man Ieid)t bie grofee Bebeutung

biefcr programmpunkte im gemeinfd)aftlid)en Kampfe gegen bic Unfittlid)kcit. Der

Kölner Derbanb ber rHönnerDcreine 3ur Bekämpfung öer öffcntlid)en Unfittlidjkeit

unb anberc, basfelbe Siel auf unferer Seite anftrcbenben ©rganifationen roerben gern

bereit fein, in gemcinfamer lDaffenbrübcrfd)aft bei IDal)rung it)rer (Eigenart bas 3l)rigc

3U tun, um bem beutjd)cn Dolkstum bas Kleinob ber Sittlidjkeit 3U fdiü^cn.

Aus ial)relanger Seelforge an einem tDaUfal)rtsorte l)eraus l)at ?El)eopt)il

®f)lmeier 0. F. M. fein Bud) ffn^ens^viebe unö Scdenfrcuöc gefd)rieben (ITIünftcr

i. ID., Borgmet)cr; ./? 2,75). (Er be3cid)net es felbft als „Cel)r« unb tEroftroortc für

KatI)olikcn mit befonberer Berüdifid)tigung ber ängftlidjcn unb UerDÖfen". (Es ift in

cinfad)er, klarer Sprad)c oerfafet unb bietet burd)aus gebiegene (Erroägungen unb

Anregungen. 3unäd)ft roar es bem Derfaffer barum 3U tun, ernft ftrebenbe, fromme
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(Etjriften „redjt 3ufrteöcn un6 glü&Iid) 3U mad)en, insbcjonöcrc |ic uon öcr äng|tltd)heit

3U befreien unb oor itjt 3U betoaljren". Dtejem StoecJic entfpri(i)t fein Bud) in guter

rDcijc. ITtan hann es gelroft aud) eigentlid) öngftlidjen Seelen in bie £janb geben.

IDtr madjen öen Sceljorgsftlcrus gern mit bcfonöcrer (Empfc{)Iung auf bicje Sdjtift

aufmerfijam.

3. Bieberla* S. 1.. ber geroiegte Hlorallljeologe unb Kanonift, jd)reibt in

öcr 3nnsbrudter 3ettf(i)rift für hatljolijdje tEl]coIogic (1917, S. 201-216) 3ur fittlic^fcn

Beurteilung ber Derrufserllöruitgen. (Begenftanö öcs Eoijfiolts ijt „bie (Entl^altung

Don 3uhünftigen gejd)äftlid)en Derbinbungen, aus fcenen bcm ©egner materielle Dor=

teile erroadffcn roürben, alfo bie fjintanljaltung eines in ber Suftunft 3U 3iel)cnbcn

Dorteils aus einem (Bejdjäftc". Der rDirtfd)aftlid)e Boijftott ift im allgemeinen hcinc

Derle^uug ber ®ered)tigheit. Seine flntoenbbatkeit unb (Erlaubtljeit rtd)tet fid) burd)^

jdjmttlid) nai] ben Regeln über bie IT äd)ften liebe. Der (politijdje ober rDirtjdjaft=

lid)c) ITu^en, ben bie Bor)hottierenben fid) oerjd)affen roollen, „barf allerbings nid)t

in einem argen IHi^üerljältnis 3U bem Iladjteile ftel)en, ben ber Botjfeottierte erleibct;

aber es bcftänbe jclbft bann keine Derpfltditung, üom Bot)kott ab3uftcl)cn, roenn it|r

üortcil einigermaßen erl)eblid) geringer an3ufd)lagcn toärc, als ber bem Botjhotticrten

ertoadjfenbe ITad|lcil". S^cilid) nsirb man beadjten muffen, ba% ber Botjhott leidjt

fonft moralifd) oerroerflidie Bcgleiterfdjeinungen (Ungered)tigheilen, flusfdjreitungcn

gegen bie öffentlid|e ©rbnung ufu).) im (Befolge liahin kann.

Die Silage VOann roirö unfer <5ebet crijört? bel)anbelt dl^r. pefd) S. I. in

ben Stimmen ber Seit (3uli 1917, S. 361-376) im flnfd)lufe an bie erfte ijölfte bcs

Dütcrunfer.

Die tieffle Urfad^e öcr Säugltngsfterblidjfett liegt nad) f). ITlurfiermannS. 1.

(Stimmen ber 3eit, 3uli 1917, S. 411-429) in ber naturroibrigen (Trennung oon

lUutter unb Kinb. £s muß „alle Säuglingsfurforge nad) IHöglidjfteit nur burd) bie

IHuttcr unb nur burd) bie natürlid)c (Ernäl)rung bem Kinbe 3uteil" roerbcn.

Der S^eibeweg in ber ITliifttf roirb Don £. Dimmler im Katl)olih (1917,

3. Ej., S. 198-203) erörtert. „Der neue IDeg" in ber tTti)ftiJt läßt bie mt)ftifd)en

(Bnaben roefentlid) Derfd)ieben fein non nid)tmi)ftijd)cn Knaben. ITad) bem alten

IDeg befteljt kein roefcntlidjer Unterfd)ieb 3rDifd)en beiben, fo ba^ l)ier „mt)ftif^

begnabigt fein" nid)ts anbcres ift als „Dollhommen fein in (Blaube unb Ciebc, retd)

fein an gciftigcn (Bütern jeber Art, reid) fein an ^ab^n bes Ejeiligen (Beiftes". Die

(Brunbfrage ber ITTi)fti{i ift biefe: „VOas ift mt)ftifd)c Begnabigung?" Die Über =

lieferung in il)rer ©efamtl)eit toeiß nid)ts anberes, als ba^ mt)ftifd)e Begnabigung

bie SöQß öes (Blaubcns unb ber Ciebe ift. f}. rnüllcr.

Kird)cnre(t)t.

3n bcm f^cftdjcn: Hir^c unb Staat in Belgien (Der Kampf um Belgien 12.

Sekretariat fo3ialer Stubentenarbeit. lTI.=(5labbad) 1916; JS 0,20) kenn3eid)net

3ofcpf) £öl)r bas öer!)ältnis oon Kird]e unb Staat als ein St)ftem gegenfeitiger

Unabt)ängigkeit unb fc^t bas am bclgifd)en Staatsred)t näl)er auseinanber.

Klemens £öffler, ber in ber Sammlung Köfel Bb. 46 eine „papftgefd)id)te

Don ber fran3öfifd)en Reoolution bis 3ur ©egenroart " fd)rieb unb feine große Der=

trautl)ett mit ben gefd)id)tlid)en Dorgängen im Kird)enftaat unb in 3talien im legten

3al)rl)unbcrtc bekunbete, gibt je^t in ben S^ankfurtcr Brofdjüren (Bb. 35, E)efl 11 — 12

[1916]; M 1,-) in angenel)mer Darftellung eine gute Orientierung über Die ®e=

\dfiditt ber römif(^cn $rogc unb itfxc ncucftcn (Erörterungen. Dankensroert ift

bie Beigabe bes Dollftänbigen £tteraturDer3eid)niffcs.
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3n 6cm flrlifecl: „tDciterc (Erörterungen 3ur römtfd^en Stög*" (Stimmen 6er

Seit 92 [1917], S. 481 ff.) mod)t P. Statt 3 (Elirle S. I. 311 feinen Dielbead)tcten

früf)cren flusfü!)rungen (Bene6iftt XV. unb 6ie £öfung 6er römifd)en Silage; eben6a

Septemberljeft 1916, S. 505-535) tneiterc (Ergän3ungen, unb 3tDar über 6as ITlinbeft-

mafe 6effcn, toomit papft Bcnebiht fid) begnügen könne unb roolle. ITIit ber bem-

l|0(i|Der6ienten ©clel)rten eigenen Klarfjeit fe^t er auseinanber, was an unb für jidj

oI)nc Rü(ftfid)t auf äußere Hemmungen uom papftc an toeltlidier Souueränität ocr«

lan^t roerben muffe. (Er getjt bann auf bie gegenroärtige £age bes I)eiligen Oatcrs

ein, ber aud) auf ein roirhiid) erfor6erIid)es tEeilma^ an rDeItIid)em Bcfi^e nid)t 3tDar

abfolut, aber be6ingt nersidjten könne. ®brDo!)I Papft Bene6ikt 3U jc^iger 3cit, roo

Europa un6 3talien oon fdjtoeren ITöten bebrückt feien, keine nod) fo bcredjttgtc

Sorberungen für feine perfon erljebe, be3eid)ne er öod) toirklidje SouDerönttöt als

nötige Be6ingung 3ur Beffcrung feiner £age. Der Papft toeröe 3ur redeten 3eit feine

Stimme erl)eben. „(Er rDir6 tDc6cr sutoenig, nod) 3UDieI for6ern."

®eorg Re6el i\at ein kleines Sd)riftd)en Don tDiIl)eIm oon pioennics,

Das Krtegsre^t bes neunse^nten 3al;r^unöetts in Bestellung auf den 6enfet

Kongreg neu I)erausgegeben unb „3eitgemä6 erläutert". (Darmftabt 1916, Salftcn=

öerlag. Klein 8". 112 S.) Das Sdjrtftdien ift aud) I)eute roieber lefenstoert. Aber

es lä^t fid) nid)t leugnen, ba% bas fog. öölkerredjt in biefem Kriege einen l)artcn

Sdjlag erl)allen l)at, fo ba^ ber (Brunbfa^ oertreten roirb: Omnia Heere in hello,

quae necessaria sunt ad finem belli,

Don biefem ©ebanken getragen finb aud) bie flusfül)rungen oon (Ef)eobor

2;t)omfen in bem I^eft: IHoral contpa I)umanität im Kriege. KafuiftÜ. (5tbt

es ein KricgsoöIfcrred)t? ((Einige Kapitel 3ur flusroärtigen Politik, ^eft 3. Berlin

1916. Karl durtius; J( 0,60.) Der Sorberung nad) bem Unterfeebootskriege auf

öiefcr (örunblage ift in3tDifd)cn ftattgcgeben.

lDiII)eIm Knorr, Das (Ehrenwort Kriegsgefangener in feiner red)ts =

gcfd)id)tlid)en (Enttoidtlung. Unterf. 3ur beutjd)en Staats= u. Red)tsg. f). d.

®tto Don (Bierke. (Breslau 1916, ITI. u. fj. RTarcus; M 5,-.) Das, roas bie t^aager

Konfercn3cn über bie el)rentDÖrtItd)en Derträge Kriegsgefangener fcftgelegt I)aben,

gel)t nid)t über bie am (Enbe bes 18. 3a^t^t). t)errfd)enbe flnfd)auung f)inaus. 3m
(Brunbe gct)cn alle Beftimmungen 3urüdt auf bie urgermanifd)e Dcrpfönbung ber

rnannesel)re in einem ?EreugeIübbe, bas in ber Sorm bes (Ef)rentDortes abgelegt

rourbe. (Enbgülttge (Entlaffung (Befangener, bie £eiftung ber llrfel)be, bas Derfpred)cn,

nid)t gegen ben Sieger 3U kämpfen, oorläufige (Entlaffung Kriegsgefangener, ©e=

rDäf)rung oon (Erlcid)terung in ber (Bcfangenfdjaft, fog. Selbfid)erl)eit, O^uartiergeben

laffen fid) ununterbrod)ener Solge oon ben Seiten ber üölkcrtoanberung an aus öen

(Qufüen belegen, unb „toir finb bered)tigt, bie et)rentDÖrtIid)en Derträge Kriegs»

gefangener einen beutjd)en Braud) 3U nennen". - Die intercffantc unb folibc Unter»

fud)ung ift eine Bereid)erung ber beutfd)en Red)tsgejd)id)te unb ein Berocis für bie

„Ritterlid)kcit" bet bcutfd)en Kriegfüf)rung aud) in oergangenen 3af)i^l}uttberten.

l7ermonn Knapp, ber fid) fd)on länger mit Rupred)t oon Srß'fi"9 b^ft^äftigt

(j. bie je 3ifd)r. 7 [1915], S. 72), I)at je^t bas „Rc^tsbu^f öes Ruprcdjts oon Srei=

fing (1328)" t)erausgcgcben. (£eip3ig 1916. R. Doigtlänber. ^ 3.-.) Die (Ein=

leitung bringt bie für bie (Ebition tüidjtigen (Befid)tspunkte; ein (Bloffar ift beigegeben.

Die I)anblid)e Ausgabe roirb ba3u beitragen, ba^ bie Rcd)tsf)iftoriker meF)r als bisf)er

„bes gcrDan6ten Red)tsinterpreten jener Sage rüf)men6 ge6enken".

(Dtto RTöbius, Kaplan in £eip3ig, l)at ein kleines Sd)riftd)en 3ur 3af)r!)unbert«

fcier ber erneuten Bifd)ofsa)ürbe im Königreid) Sad)fen 14. 3uli 1816 bis 1916 l)cr«

(14. 1. 18.)
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ausgegeben (Dresöcn 1916, Sajonta»Dru*erct, 19 S. 8«), rootin er öie !tr^«nre^tli^e

Sonöerftdlang öcr Cauft^ hur3 3u beleud)tcn fudjt. Seine DarftcOung ift, jorDctt

fid) öas nad) 6en mitgeteilten (ßuellen beurteilen läfet, rtd)tig, 3cigt aber aud), öafe

tclbft in amllid)en Kreijcn über öie Stellung 6er £aufi^ 3um flpoftolijdien Difeariate

in Dies6en gro^e Unhlarl)cit l)crrjd)t.

Sigmun6 flöler, Die Unterri<^tsoerfaffung Kaifer £eopoIös II. unb 6te

finansieOc 5u"öierung 6er öfterreid)ifd]en Unioerfitäten nad) 6en Anträgen ITtartinis.

(lDienun6 Ceip3ig 1917. S^ans Deutidie. .//4, -.) Die Arbeit gibt einen Überblidi über

öie Silagen öer Unterrid|tsDerfaf|"ung in Öfterreid) tion 6er Auffjebung bus 3«juiten=

orbcns (1773) an bis in 6en Anfang öes 19. 3at)rl)un6erts. 3m ÜTittelpunftt ftel)t

öcr grofe3ügige pian 6es Ejofrates o. ITIartini „6ie Bejolöungcn 6cr £el)rcr unö pro«

fefjorcn auf Iiegen6e ©ütcr, 6ercn (Einhünfte fid) nie oerringern unö ein fidjcrcr

unroanöclbarer 5oni>s finb, 3U legen". Die Dertreter öer Unioerfitäten rouröcn auf

ITtartinis Dorfd|Iag in 6ie Canötage berufen. ITI.s pian tnurbc tro^ bei" 6enel)mi=

gung öurd} Kaifer Ceopolö nid)t ausgefül)tt. (Es fiegtc fpäter öas St^ftem ftaatlidjer

BcDormunöung. Die intcreffanten (Ein3eII)eiten aus öcr (5e|d)idile öcr Kämpfe über

bie Unterrid)tsDerfaffutig in (Dfterreid) rocröcn öurd) gclegentlidjc Derglcid)e mit öen

Dorgängcn in öeutjd)en Staaten, befonbcrs preufecn in bcfonöeres £id)t geftcOt.

Cugen ITIadt, Die fir<^Ii(^c Steuerfreiheit in Deui\d}lanö feit 6erDeftre =

lalcngefc^gcbung. Don öer juriftifdjen 5a&ultät öer Unioerfität ^Tübingen ge=

Iiröntc prcisfdirift. (Kirdjenred)!!. Abf)an6I. J^rsg. oon Ulr. Stu^. 88. tjcft. Stuttgart

1916. ./!? 11,40.) Der D. bel)an6elt im erftcn, bei meitem hür3crcn ?[eile öie (5cje^=

gebung. Die fiird|Iid)cn Beftimmungcn uon öen grunblegenbcn Dorfd)riftcn öes öritten

unö oicrtcn £ateranfton3iIs cc. 3, 7X3, 49) bis 3ur BuHe ^Quoniam'' com 1. Sebruar

1306 öes papftcs Klcmens V. (c. un. in Clem. 3, 17), rooöurd) nad) öen fdjärfercn

Sorberungen öes papftes Bonifas VIII. öas latcrancnfijd)e Rcdit über öie Stcucr=

immunität rDie6ert)ergefteIIt rourbc, finö nid)t 3at)Iretd). (BIeid)tDol)I l)aben fie 3U

«rbitterten Kämpfen Anlafe gegeben. Die reid)sgefc^lid)e Anerkennung öcr Fjird)Iid)cn

Soröcrungen insbefonöerc öurd) öie Constitutio „Item nulla" 5rieörid)sII. (21. 11. 1220)

I)at öie fd)arfe Bekämpfung öcr hird)Iid)cn Anjprüdjc öurd) öie Stäöte unö Qierri«

torialt)crren ntd)t ocrbinöcrn können. Die prinsipicUen Rcd)tsanjpTüd)c öcr Ktrd)e

finö praktij(^ nie DettDirkIid)t rooröen. Das jeigt im ein3elncn öer fet)r umfangrcidje,

mit ou6eroröcntIid)em SIcifee ausgearbeitete unö auf einer reidien £iteratur öer Der«

faffungs», Rcd)ts= unö IDirtfd)aftsgcfd)id)tc berul)cnöc 3n)eitc tEcil öes IDcrkes. Die

3ntereffen öes rDcröcnöcn Staates foröevtcn gcbietctifd) IHittel, öie it)m aud) öer

Klerus nid)t Dcrjagcn konnte. — (Ein3clnc Urteile öes jungen ©clcf)rtcn gegenüber öer

Politik öcr Kird)c in öiefer S^^agc finö l)art.

Alfrcb EjiHengafe, Die ^efellf^oft oom ^I. ^et^tn Jefu (Societe du Sacre-

Coeur de Jesus). (Eine kird)cnred)tlid)e Unterfudjung. (Kird). Abi). £)rsg. v. Ulr. Stu§.

89. Jjcft. Stuttgart 1917. .^ 9,-.) Der l)offnungsDoIIc junge Detfaffer öiefes

Bud)es ift für öas DatcrIanö bereits 19^4 gcftorben. Sein £ct)rcr, profcffor 5ri^

kleiner, 3ürtd), l)at öie Sdjrift öcr (Dffcntlid)kcit unterbreitet. Sie ocröicnt öiefc (El)re.

Der D. gibt eine cingcl)enöe ©cfd)td)te öer (Befelljd)aft unter ftctcr Bcrüdt|id)tigung

öer Begriffe Dcrroanttfdiaft unö Affiliation mit 6cm 3cfiiilc"oröen. Dabei erörtert

er aud) cingcl)cnö öie Stellung öes 3cfuitenoröcns 3ur Srctucnfcelforgc übcrf)aupt.

f). fteQt be3üglid) öer (Bef. d. 1)1. f}cr3cn feft, öa§ fie nid)t unter öer geiftlid)en £eis

iung öer 3ejuiten ftcl)en kann unö nid)t ftel)t, öafe jic oon öcr bifd)öflid)en 3uris«

biktion nid)t ejemt ift, 6em 3eiuitenor6en nid)t angeglieöcrt, nod) toenigcr ein roeib»

It^cr 3u)cig öes (Dröens i[l. Die (Bcjclljd)aft rouröc 1847 aus 6em Sd)tDei3er Kanton

Hjeologie nn6 (Slaube. IX. 3at)tg. 45
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5rciburg als ic|uitcnaffiliicrt ausgcroicjen; bas Dcutjd)e Rcid) l)at |id| in 6cm (Bcje^c

oom 4. 3uli 1872 b3CD. mit öem Bun6esratsbejd|Iuf|c oom 20. ITTai 1873 bcn SdjtDeisern

angejd)Ioffcn. 3n bciöcn Sollen f|ot jid) aber öie Staatsgcjc^gcbung „ein ftirdjcn»

poIiti}(^cs Sdjlagnjort angeeignet", ba 3e|uitenaffiUation unb =oern)anbtjc^aft fteinc

iuri|tijd)en Begriffe finb.

3n berjclben Sammlung (£}cft 90 unb 91) erjijien: Karl Doigt, Die Kaio-

lingtf^l^ Hlofterpolittt unö 6er Hteöergang öes toeftfränfifc^en Königtums. £aien<

übte unb Klofterinfiaber. (Stuttgart 1917. ./^ 10,40). ö. f)iclt bei DarltcOung

bicjcr Politik hcine ft)ftematijd|cn (Bcfidjtspunkte inne, jonbcrn folgte bcr gejd)id)tli(l)cn

(Entroidtlung, roobei er btc einsclnen Derjd)iebenl)citen ber Stcllungnal)me ber J7errj(^cr

3u if)ren Klöftern genauer ocrfolgt, als Ceitmotio aber [tcts fjeroortreten läfet, toic

bie Könige oon ber inerorDinger3eit an bie Klöfter rDirtjdjaftlid) ausnu^tcn, fic 3ur

Dcrjorgung ber 5antilicnfnitglieber gebraudjtcn, namentlid) aber bcr flriftoferatie 3ur

Bclo!)nung für politif^es tDoIjlDcrljaltcn auslieferten. Unter Karl bcm Kat)lcn Ijäuft

|id) ber Kloftcrbcji^ in ber F^anb cin3clner lUadjtljaber, rourben bie Klöfter politifdjen

Parteiungen ausgefegt. Der Kloftcrbcfi^ ber toidjtigftcn Soijilic" 6ei Beginn bcr

Ftapctingijdjcn Ijcrrjdjaft roirb cinscln aufgefüljrt. Die Caien traten 3unäd)ft als Äbte

fclbft an bie Spi^e ber Klöfter unb füljrten bann um bie Ulitte bes 10. 3at)rl}unbcrts

me!)t als 3nl|abcr ber Klöfter reguläre äbte ein. Das Derl}ältttis ber CaienSbte unb

Kloftcrinljaber 3um Klöfter roirb, roie ber Untertitel anbeutet, nä^er bargelegt. Der

D. bcl)crrfd)t bcn QucHenftoff; er roiD baraus nod) toeitcre S^ogen bel)anbeln. -

3u bcn älteren IHcinungsDcrfdjiebenljctten, roas bie „Rei(l)sleute" unb „(Erb=

jaffcn" in Dortmunb benn eigentlidj 3U bebeutcn gcljabt Ijabcn, nimmt Dr. Cuife

Don U)intcrfclb bas IDort in einer kleinen Sd)rift „VleiäisUüU, (£rbfa{{en unö

^runödgentum in Dortmunö". (Dortmunb 1917. Sr. IDilf). Ruf)fus. ./? 1,50.)

Sie fud)t bie (Entjdjcibung 3U getoinnen burd) befonbere BcrüAfi d)tigung bes prioatcn

unb gcmcinfamcn ftäbtifd)en (Brunbbefi^es. Die flusfül^rungen enbigen in bem Sa^c:

„Die (Erbfaffen, b. l). in Stabt unb Rat |i^enbcn einl)etmij(i)cn unb 3ugen)anbertcn

Bürger Ijabcn als prioatpcrfonen bas Dortmunber Reidjsgut an fid) gebrad)t unb

finb baburd} Reidjslcute getoorben." 3- Cinneborn.

Qomtlctffe.

3e^n=ininutcn=Pteöigtcn auf icöen Sonntag öes 3oI?rcs. herausgegeben

Don lUartin Bujfar, ©ciftl. Rektor. 1. Bänbdjen bcr Sonn= unb Scfttagsprebigtcn.

2. Dcrbcfferte fluflogc (3. u. 4. (Eaufenb). Rlit kird)lid)eriDrudicrlaubnis. Regens»

bürg 1917, Derlagsanftalt oorm. ®. 3. Tdany, 138 S., M 2,60. „Kur3e prcbigten

finb für unfere 3eit ein unbeftreitbares Bebürfnis. Die ©laubigen finb oielfad)

nid)t in ber £agc, Sonntags aufter bcm Ijciligen ITlcfeopfcr nod} einer längeren

Prebigt bei3utDol)ncn. Da ijt es Aufgabe bes Scclforgers, bas jo notroenbige Brot

bes EDortcs ®ottes in kleineren, aber befto kräftigeren Stüdilein unter feine Sdjäflein

aus3uteilen" (Dortoort). Diefe Aufgabe l)aben fid) uorliegenbe prcbigten geftcOt unb

im angemeinen aud) erfüllt. Sic finb überfidjtlid) gegliebcrt, 3cid)nen fid) burd) eine

klare, fd!lid)te Sprad)e aus unb finb rcid) an Anroenbungcn. Sreilid) kommt gegen«

über bcn legieren bie Begrünbung unb BerDeisfül)rung 3U kur3. Auf biejc foUte aud)

in bcn kür3cften prcbigten nid)t Der3id)tet werben. Aud) oermifet man ungern bcn

Anfd)lu& an bie (Eoangelicnpctikope, roenigftens oft. Unb aud) bort, roo biefer

Anfd)lu6 l)ergeftent roirb, bel)crrfd)t er nid)t genug ober gar nid)t bas CEl)ema unb

ben (Bebankengang bcr prebigt.

Kut3c predigten auf olle Sonntage öes Kir(^enio^res. ®ef)altcn in ber
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Sd}lopird|c 3U lEtntjsbiirg oon Dr. 3oI)annes dl)!. (Bjpann, flugujtiner^dtjorljerr,

Profeffor öcr (Et)eoIogic 3U St. Slorian- ITlit fttrd)lid)cr Dru*genel)miguitg. Regens«

bürg 1916, Derlagsanftalt oorm. ©. 3. ITIans; 263 S., Ji 4,-. (Begcnüber Buffar

uutcridjeiöcn fid) 6ie prebigtcn Don ©jpann 3U if)rem öorteil öaburd), öa^ jte auf

6ie BetDetsfüIjrung größeres (BetDid)t legen. ®|pann pflegt eben mit Dorlicbe 6tc

öogmatijd)e prcbigt. Sobann toeijen fic ben öorsug auf, h(x^ jte fid) enger an

bie (Eoangelienperihopc anjdjlic^en, übcrl]aupl bie ^eilige Sdjrift mel)r »ertDcrten,

aUerbings if)re l)omiletijd)e IDirfeung nid)t immer genügenb entfalten, ausgenommen
in ben prebigten, bie (&jpann als eregctijdje ober tl)ematijd)e Ejomilie gel)alten Ijat.

3m übrigen ift ber (Bebanftengang ber prebigten au^crorbentlid) hiar, bie (Blieberung

fctjr überfid)tlid), bie flusfütjrung oerftänblid) für jcben 3ut)örerftreis, frcilid) etroas

Icl)rl)aft, abftraht, fo hof^ ber Affekt nidit rcd|t 3ur (Entroi&Iung feommcn ftonn. Die

Prebigten finb rool)! 3U empfefjlen.

©clcgcn^citsrcöen. Begrünbet uon 3. (E. SoIIner, ro. Benefi3iat in Rcis=

bad), unb 3- Siegler, to. geiftl. Rat unb Stiftsbekan. Scd)|tcr Banb. Unter ITtit»

toirfiung mef)rerer Piatl]oIijd|er (Bei|llid)er l)erausgeg. oon Sr3. X. flid), Dekan in

flttenljofen bei UTainburg. gr. 8 (Vill, 338 S.) Regensburg 1917, Derlagsanftalt

Dorm. ©. 3. IRans; Ji 5,-. Dorliegenbe prebigten, bie Dcrjdjiebene Derfaffer t|aben,

finb nid)t alle oon gleid|em IDerte. ITtandje rcd)t gute, aber aud) minberroertige

finben fid) baruntcr. Sic finb für bie Derfd)icbcnften flniäfje beredjnet, für Dercine,

IDanfat)rten, pricfterOubiläen, (Einhieibungsfeiern, für 5Ql}nen'i>ciI)en ufro. inand)c

ber prebigten oerftofeen gegen bie Dorjc^rift ber f{ür3lid) bekonnt gctoorbenen Normae
pro Sacra praedicatione ber C.onyregatio Consistorialis: Argumenta sint essentialiter

Sacra. Die prebigten Ijabcn suroeilen eine 3U tDeltlidje Säi^&ung. Dicfer Se^^i^ xoöxz

Dcrmiebcn roorben, toenn ben prebigten ein Sdirifttcft 3ugrunbc gelegt roorben tDöre,

bcr unter Bcrüdifidjtigung bes Sroedtcs ber prcbigt roärc entfaltet roorben.

„<£s Wü^t öer Blumen ^ine." RTarienprcbigtcn f)crausgegeben oon 3- Hijt,

Pfarrer. Rlit kird)Iid)er Drudierlaubnis. Cimburg a. b. Zfx^xi. 1916, Derlag oon

©ebrüber Steffen; 168 S. , Ji 1,70. ITtaricnprcbigten 3U jdjrcibcn, ift nidjt Ieid)t.

Sie inncrljalb ber Itormcn ber Sd)rift, bcr gejidjerten flufftcOungen bcr (Etjcologic 3U

I)altcn, crforbert ernftes Stubium unb ein gciniffcs Rlafe oon SelbftDcrlcugnung. Die

eigene Begeifterung unb flnbad)t burd|brid)t jo leidjt bie Sdjrankcn, bie ber Rlarien»

prcbigt burd} bie Sd)rift unb bie {Et)coIogie ge3ogen finb, unb brängt auf faljd)e

tDcgc. Dorliegenbe RTarienprcbigtcn finb bicfcr Derjud)ung nid)t immer ausgeroi^en.

3unäd|ft ift an ii|nen 3U tabeln, "dol^^ fic fid| 3U xocnig an ber £}eiligen Schrift orientiert

tjabcn, unb bort, roo es gefd)icl)t, nid)t in bcr ridjtigcn IDcifc. UJenn bie Kird)e aud)

dcfte aus bem EjoI)cnIiebe in sensu accomodato auf bie Rlutter (Bottes anroenbet, jo

barf man bod) nid)t jagen, ber Ij eilige ©eift be3eid)ne RTaria 3. B. eine £ilie

unter ben Dornen. 5bbann oerkennt ber Derfaffer gans ben Sinn unb ben (It)arakter

ber Parabel oon ben 3el)n 3u"9frauen, toenn er aus il)r jd)lic6t, 'bd^ 3«f"S, um
an3ubeutcn, ho!^ bie 3ungfräulid)keit eine fjcimjtätte in ber d)rijtlid)en IDclt finben

roicb, bas E}immelreid) mit einer Sd)ar oon 3ungfrauen Dergleid)t. Auf Seite 31

I)eiöt es: „3u 3ol)annes, bem 3üngling in ber Blüte bes Alters, ber auf bes gölt»

lidjcn nieifters Bujen ruf)te, jprad) 36liis auf Riaria 3€tgenb (sic!i: ,Siel)e "iid beinc

Rlutter'!" flud) bie Dertoenbung Don Beijpielen unb (Er3äl)lungcn cntfpridjt meiftens

nid)t ben 5oiöerungen bei Ejomilctik. Sie bürfen niemals ben dinbrudi madicn, als

feien fie il)rer jelbjt roillen angcfül)rt roorben. Sie bienen ihtn nur 3ur 3Quftratton,

roenn fie einem anberen ®enus bcr Rebe angel)ören als bie prcbigt jelbcr, unb jie

bürfen bann nid)t jo rocit unb breit ausgejpornen tocrbcn, ho.^ jie bie flufmerkjamkeit

45*
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ter 3ul)örer com <Bcgeti|tan6 6er prcbigt ablenken unb Stimmungen toccften, 6ie bcr

prcötgttDtrftung ntd)t günftig finb (ogl. 3. B. S. 55). Hur bann barf bcm Bcijpiel

ein größerer Raum 3ugerDtcjcn rocrbcn, njcnn es bic prakttfd)c flnmenbung bcr

prcbigt trcffcnb unb plafttfd) belcud)tct unb 3ur tlad)al)mung üor|teIIt. Dann barf

CS aber ntdjt lofc in bcn Raljmen bcr prcbigt einge[tcllt, fonbcrn mufe organijd)

mit x\)v ücrbunbcn tocrben. Die flusftcllungen, bie tuir an bcn nTarienprebigtcn oon

ITift madjen müfjcn, licfecn jid) nod) Dcrmc!)rcn. Aber tro§ bicfer flusjtcllungcn bieten

|ic mandjcs lUatcrial, bas tDoI)I rcd)t brau(i)bar i|t.

iniffionspreötgtcito Unter ITIittDirkung anbcrcr ©rbcnsmitgltebcr l)craus»

gegeben Don Robert Streit O. M. I, Stoeiter tEeil: Der göttlid)c BDillc.

Dritter (Sd)Iu6=)SciI: Das apo|toIijd)e IDerft. ITTit ftird}Iid)cr Dru*erlaubnis.

Sreiburg i. Br. 1914, t^ctbcrfdjc Dcriagsljanblung; 178 S., J( 1,80; 140 S., M, 1,60.

Die Rliifionsprcbigtcn Don P. Streit unb feinen ©rbcnsmitgliebern finb eine tüdjtige

!)omiIetifd)c Eciftung. Sie finb eine Dor3ÜgIid)e Süuftration 3U bcr 5[atfad)c, ba% bic

€Dangclicnperiftopen unter ucränbcrtcm (Bcfid)lspun{»tc, mit neuem 3a)eÄgebankcn

über tEtjcmata, bie fid} gerabc bei oberfläd)Iid)cr Bctradjtung bcrfclbcn nidjt auf=

bröngen, f^clles, tibcrrafd|cnbes £id)t iDcrfen, nid)t nur bann, rocnn aus bcr perikopc

eine tl)cmatifd)c prcbigt abgeleitet, fonbcrn aud), rocnn fic, toic es Ijier oft gcfd}tcl)t,

3ur I}omiIie entfaltet toirb. flOerbings gcf)ört ein Dcrtieftcs Stubium bcr Perikopc

ba3u, um ifjr bicfe Cid)lfüIIe ab3ugctDinnen, aber ein Stubium, bas fid) rcidjlidj loljnt;

bcnn es ocrt)tnbert, toic aud) bie oorlicgcnben prcbigten mit ©lü* oermicbcn Ijabcn,

ba% fid} bie prcbigt auf ©cmeinplä^cn bcrocgt. Streits IRiffionsprcbigtcn finb

barum fcljr 3U cmpfcljlen. Sic bieten gutes unb reid)cs TTtaterial unb bics aud) in

übcrfid)tlid)cr unb klarer Dispofition , in eblcr, fd)öner Spradjc unb rf)etorifd)cr

flusfüt)rung.

pabcrborn. P. Dr. SI) ab b aus Soiron O. F. M., Domprcbigcr.

intffton$tt)t|feii|d?att.

3n bcr 3m. (1917, 257-269) erörtert 3. Sd)miblin bie SteOung Don

Rcformotioii unö Gegenreformation in i^rcm Der^öltnis 3ur Itliffion. IDätircnb

btc katl)0lifd)e mijfion eine il)rcr glänscnbftcn perioben erlebte, nerfagtc bcr protc»

jtantismus auf bicfem ©cbietc löngcrc 3eit l)inburd) nid)t nur tatfäd)Iid), fonbcrn

aud) grunbfä^Ud). - Aus bcr Scöer bcsfelbcn Dcrfa|fers ftammt roicbcrum bic Runb»

fd)au über Die IHiffionen im tDeltfrieg (293-318), bie, roic immer, bic oollftänbigftc

iiberfid)t über bas aktuelle (Eticma bietet.

3n bcmjclbcn I^cftc (270-293) legt fl. Dätt) S. I. Die £age öer {at^oIif<^en

Itliffion in 3nöicn, ifjrc eigentümlid)cn Jjemmnifjc, i!)rc (Entroidilung in unb oor

bcm Kriege unb it)re bcfonbercn 3ukunftsaufgaben bar. IDcnn bcr Derf. (S. 293,

flnm. 1) fd)reibt: „Don bcm fogcnanntcn niiffions=„ITTonopoP', b. t). bem eifcrfüd)tigcn

5crnl)alten anbcrcr (Benoffenfd)aften ober IRijfionarc Dom eigenen ®ebict, ift meines

IDiffens in 3nbicn nid)ts bekannt", fo fd)eint il)m ein bcfonbcrs eklatanter 5^0 bicfcr

Art aus bcm legten 3al)r3ct)nt nid)t 3ur Kenntnis gekommen 3U fein. Aber fd)on bie

bitteren Klagen bes geroi^ bcftunterrid)tGtcn frül)cren ApojtoIifd)en Delegaten 3alcski

(ogl. aud) 31TI. 1913, 351; 1915, 11) über bas ITtiffionsmonopoI reben bod) eine

bcutlid)e Sprad)c, bic nid)t übcrl)ört tocrben feilte.

(Ein gegentoärtig in. Oorbcrgrunbe fte!)enbes ITliffionsgebiet, Die fot^oIif<^e

Orientmiffion, bel)anbclt Konrab Cübcdi in bcr crftcn Dercinsfd)rift 1917 bcr

(Börrcs=(BefeUjd)aft (Köln 1917, 3. p. Bad)em, 152 S.). - Die DarfteOung gibt ein

gutes Bilb bcr Cage unb entbcl)rt ftcncnrocifc freimütiger Kritik nid)t. Der gcfd)id)t=
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lidjc lEctl kann unb roin bei öicjem gebrängten Überbli* keinen flnjprud} auf DoQ«

(länbighcit madien, 3umal ber Autor u)äl)renö bes Krieges bie einjdjlägige Citeratur

nidjt lü&enlos 3ur Ejanb l)atte. Den (Einfluß ber beutjd)en proteftantijd)en n[t)eoIogie

auf füljrenbe perjönlid)keiten ber ®ried)en unb Armenier Ijat ber Derf. nid|t bcrüdi»

|id)tigf. (Einige flusfüljrungen barübcr (ogl. 3. B dejriftl. IDcIt 1916, 152. 207) l)ättcn

Prof. CübeA, ber ein fo jdjarfcs fluge für bie Unterlafjungs|ünben eines alten ©rbens

I)at, (Belegenljeit geboten, jeinen eigenen Berufsgenoffen, jpesiell ben mit bcm Orient

pcrjönltd) oertrauten, einen Spiegel Dor3ul)aIten unb feftjulteüen , toas feitens ber

5cutjd|en katljolijdjen QCfjeoIogen gejd)el}en ift, um mijfionarijd) frud|tbare Be3iel)ungcn

3U bem jd|ismati|d)en Klerus im Orient 3U jd)affen.

Prtefter uni> niif|ion. (Ein Beitrag 3ur prie|tcrmijiion5bea)egung im (Er3bistum

Köln (Düjfelborf 1917, Sd)rDann; 48 S., ungeb. .M 1,-). - Die oom Dorftanb ber

Kölner prieftermijfionsoereinigung Ijerausgegebene Sd)rift entI)äU einen Beridjt über

6cn lOerbegang ber am 10. 3anuar 1917 gegrünbeten Oereinigung unb folgcnbe

teils bei ber oorbereitenbcn, teils bei ber (Brünbungsoerjammlung geljaltenen Dor=

tröge: Prieftcr unb nXij|ion (U)eil)bifd}of Dr. Causbcrg), ITlifiionskonfercnsen unb

nttffionsDercinigungen bes Klerus (Prof. Ür. Sd|miblin), Der 1)1. 5ra"3 Xaocr, unjer

Dorbilb im (Eifer für bie ITlijfionen (Stiftspropft Dr. Kaufmann), Die Ijeutige £agc

ber katl)olifd|en lUiijioncn (P. Cemmens 0. F. M.), ntijjionsliteratur (Dr. £ouis).

Dafe 3aDa 56000 Katf|Olihen sätjU (5. 34), i|t irrig unb berul)t auf einer Ocr»

toedjjlung. IDcnn bei ben Citeraturangaben (S. 40) Religionskunbe, (Etljnograpljie

unb £inguiftik überl)aupt berüdtjidjtigt werben foQten, mie mar es bann möglid), ba&

ber flntl)ropos unb bie i)eroorragenben Arbeiten P. IDill^elm Sd)mibts S. V. D., eines

anerkannten 5ül)rers auf biejen ©ebicten, jo gan3 ignoriert roerben konnten?

tOie Reifen totr dem un^eUooIIen prteftermangel namentlid; in den

inifjioncn ob? Diefe Sragc judit Dr. paul ITIidja^ in einem bei ber Petrus

(ElaDer=Sobalilät er|d)ienencn 5lugjd)riftd)en (30 S., M 0,10) 3U beantroorten burd)

bie Dorfül)rung ber brei mittel: Beten roir |el)r oft um gute priefter! fldjten mir

olle priejter! Unter[tü^en roir priefterberufe! Als roejentlidje (Ergän3ung möd)te idj

für biejc unb alle äfjnlidjen, je^t 3uroeilen in lTIa[jen oerbreiteten Publikationen

cmpfcl)len: £}alten roir naci) beftcn Kräften alle tlidjtberufenen oom Prieftertum fern

!

Das gejd)iel)t, foroeit Sdjriften biejer Art in Betradjt kommen, Dor allem baburdj,

ba^ 1. bas roirklid)e prieftertum nicfjt in lauter Rojenfarben ibealijiert, jonbcrn oudj

in jeinen gan3 bejonberen Sd)roierigkciten, Seelengefat)rcn unb feiner jci)rocren Der»

antroortung ge|d)ilbert roirb unb 2. bie Kenn3eid)en für bun ITIangel bes priefter=

berufes eingef)enb bargelegt roerben. Scljlgtiffe in ber Berufsroal)l jdjäbigen ftets bas

Cebensglü*, aber im prieftertum ridjten jie nur 3U leid)t aud) unabjel)baren S(i)aben

für bie Kird|e unb bie Seelen an. (Es ift barum oon nid)t geringer Bebeutung, bog

populäre Deröffentlidjungen , bie fid) mit bem priejterberuf bejdjäftigen, bie obigen

®cfid)tspunkte nid)t üerjdjroeigen, Jonbern fd|arf I)eroorl}eben, um an itjrem Seil 3um

Sdju^ bes Prie|tertums uor Unberufenen bei3utragen.

Audi bie IDerbetättgkeit für bie mijfionen roie für jebcn onberen eblen Sroedi

kann oeräufecrlid)t, mit Abjiijten unb Sormen oerknüpft roarben, bie ber IDürbe bes

Apoftolates nid)t entjpredjen. Diejer 62fat)r arbeitet entgegen bas onjpredjenbe

Sd)riftd)en (5eift öcr IHiffionsf^tlfe, (Bebonken einer eifrigen $örberin , I)eraus.

gegeben Don P. Cinus £eferbe 0. S. B. (nTünd)en 1917, Königinftr. 75, Ottilien»

KoQeg ber Benebiktiner^mijjionare, 52 S.). 3ur Derbreitung bei ben 5örbcrern ber

irtiffionsgefeUfdjaften unb ITIinionsDereinen rool^lgeeignet.

IDillielm Sd)latter, Ocf^i^tc öct Bosicr mijfion 1815-1915, I. Bb.

:
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l)eimatgejd)iditc (Bajel 1916, Basier mt||tonsbud)t)anbIung, XII u. 422 S.). H. Bö.:

(5efd}td|tc ber Basler ITItjfton in 3nbien unb dfiina (XIII u. 452 S., 2 Karten).

III. Bb.: (5eid)td)tc ber Basler mi||ton in flfriha (XIV u. 345 S., 2 Karten), preis

pro Banb 5 Si^a^^en. — Die (Be}d}i(i)tjd)reibung religiöjer coie aud} anberer Korpo=

rationen hranlit ni(f)t leiten an ber (Ecnbcns, aQe (Bejd)cl|nifje in gün(tig|tem £id|tc

crjdjeinen 3u laffcn unb bas UnerfrcuIt(I)e cnttDcber gan3 3U Dcrjd)rDetgen ober bod}

möglid)ft 3u bcjd)öntgcn. Diejcr ®efal)r ift bie 3Q^i^I)unöert=(5cjd)id|te ber Basler

nrijfion entgangen. Unter rcid)Iid)er Benu^ung ungebrudttcr Quellen f)at Sd)!. bie

(EnttDidilung biejer DTiifionsgefelUdjaft unter gcrcditcr Derteilung con £id)t unö

Sd)atten enttoorfcn unb öaburd) ber ITttjftonstDi|fenfd]aft einen rotrftlidjcn Dicnft

geiciftet. 5ür £eiter uon ITIijfionsgejcIIidjaften, Difitatoren unb ITtijfionsobere l|at

bas XDcrft, in bem jo mandje Probleme, üerfa|fungs= unb flusbilbungsfragcn, fjcimate

Iid)e IDerbctätiglteit, koloniale, Sprad)cn= unb Sd)ulftagen, flrbcitscr3ie!)ung, inöu»

ftrieUc Sätigheit ujtD., 3ur Bel)anölung ftommcn, bauernben tDert. Die Darfteüung

könnte I)ie unb ba pragmatijdjer unb überjid)tlid)er [ein. Dafe J?atI)oItjcfic TTIijfionare

in Kamerun SdirDar3e gegen il)ren tDillen getauft fjättcn (III, 57), berul)t offenbar

auf einer Ieid)tfertigen flusfagc, 3u beren Derbreiter ein gerDiffenljaftcr Autor fic^

nid)t mad)en jollte.

3. (5. Pfal3er, polo=Sinf^f?afen (Hcuenbettelsau 1916, 37 S.). - Die €nt«

iDidilung ber cfiemaligcn erffen „^auplftabl" Don Kaijcr=lDiII)eImsIanb 3ur Scntral»

ftation ber bar]rifd)en proteftantif(^en lUijjion ift bas anjdjaulid) burd)gefül)rte lE^ema

ber Brojdjüre. S. 24 f. ift mit tool|Ituenber (Entfd)icbenl)cit gefagt, ba^ für alle

Arbeiter ber Pflansungsftation, aud) bie E^eiben, täglidje flbcnbanbad)t geljalten roirb.

man erfäf)rt inbes nid)t, ob bie auf ber TnijfionspfIan3ung angefteOten £7ciben aud|

regelmäßigen ReIigionsuntcrrid)t erlialten.

Paul Roljrbad), Unfcre folotttale 3ulunftsorb€it (Stuttgart, Die Ceje,

69 S., Ji 0,80).

Paul Hol)rbad) unb IDoIf oon Detoall, Deutf^Iand ünb CLfjina nadf

dem Kriege (Berlin 1916, Karl durtius; 105 S., ungeb. .ä 1,50).

3n ber erftgenannten Sd)rift bel)anbelt R. bie ^auptljemmniffe ber (Entroi&Iung

bcs afrifianijd;en Kontinents (2fetfe=5Iiege als t^inbernis ber Rinber3ud}t unb bamit

einer geeigneten Bobctihullur unb Säuglingspflege, Sd)Iafferan&I)eit, flrbcitsjIiIaDerci

öer 5rau) unb bie (Erforberniffe eines gejunben kolonialen fluffd)rDungs. Die kolo»

nialen Aufgaben im naljen (Orient unb in <L\)xna roerbcn me!)r geftrcift, aber bod}

anregenb jki33iert. Setjr rid)tig t)eißt es S. 63: „IDir bürfen nie baran bcnken, über

bie orientalifdjen Dölfter 3roifd)en Sue3 unb Singapore, sroifdjen (Eupljrat unb 3nbus

eine 3tDingl)crrfd)aft ausüben 3U toollen, roie I]eutc bie (Englänber. (Es ift gar nid)t

3U beftreiten, ba^ roir ba3u nod) oiel lernen, uns nod) eine gan3e ITIengc „Überfcc«

€aki" aneignen muffen, öen roir öurdjaus nid)t in Sülle befi^en, um biefen Aufgaben

gercd)t 3U roerben." - Die 3U)eite Sd}rift entl]ält eine einbringcnbe Stubic Rol)rba(^s

über bas IDefen bes Confutjianismus, a)äl}renb Detoall eine Rcilje oon roirtfdjaft«

lidjen Problemen mit Berückfid)tigung ber Konkurrensbeflrcbungen ber IDellmädjtc

erörtert. Beibe Sd)riftGn oerbicnen, in roeiteren Kreijen bekannt unb crroogen 3U

tDcrbcn.

Steql. 5. Sdjroager S. V. D.

(5ef^t(^te öcr Hunft aller 3eiten unö Dölfer. Don Karl IDoermann.
Sroeilc, ncubearbeitcle unb oerbefferte Auflage, mit über 2000 Abbilbungcn im
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ttcjt unb mcljr als 300 tafeln in Sorbenöru*, Kupfcrä^ung unb E}ol3Jd)tiitt. (Scdjs

Bänbc in £cincn gcbunben cttoa ^^ 75,-. Dcriag bcs BibHograpfiijd)en 3nftituts in

Ccip3tg u. TDicn.) Über ben erften Banb bcr ßtocitcn Auflage Ijobcn tuir in bicjcr

3eitfd)nft (3ctt)rg. 1916 S. 191) bereits berid}tet. Der oorlicgenbe 3tDcite Banb (geb.

Ji 13, — ) bcljonbelt 3unäd|ft bie Kunjt bcr Hafuroölher, bcr I)aIbhuIlurDÖlfecr unb

ber altamcri&anijdjen Kulturoölttcr. (Es folgt bie f)cibnijd)e Kurft (Europas, üorbcr=

unb £jod)a}icns feit ber DöI&errDanberungs3cit (375-900 n. (II)r.). 5ei^"er fiommt

btc Kunft 3nbiens, (Dftafiens (€I)ina, Korea, 3apan) unb bcs 3slam 3ur Daifteüung.

Das f)ier bc!)anbelte riejigc (Bebiet umfdiliefet eine Kunfttoelt, bie uns oicifad) fremb»

artig berül)rt, bie aber eben roegen il}rer größeren Unbcftanntlicit befonbcrs an3iel)t

unb man(i)c ungeal)nt2 Rei3e bietet. Der biejcm SloffFtreife getoibmcle flbjd)nilt ift

infolge ber gerabe in ben legten 3°^'^^" mäd)tig gcförbcrtcn 5otfdlung burd) Reifen

unb Ausgrabungen - man benhe nur 3. B. an Sibet - auf bas Drcifadjc bcs Um»

fanges ber erften Auflage geftiegcn. Da^ TDocrmann mit l|öd)fter tDiffenfdiaftItd|er

SuDcrlöffiglteit eine anfprcd)cnbc unb gut lesbare Darftedung 3U ocrbinben roei^,

Ijabcn roir bei Befpredjung bes erften Banbes fd)on F)crDorge!)oben. Die Ausflattung

mit Abbilbungcn unb 5ail'«T^ilafeIn ift glänscnb, bcr Sinbanb gcfdimaAnoII, bas

Sormat für ein fo umfaffcnbcs TDcrft je!ir l)anblid) unb angcncl)m. Der bcmnädift

erfdjeinenbe brittc Banb, bcm roir crroartungsDoII entgegenfel}cn, roirb bie Kunft ber

(i|riftlid)cn Srüt)3eit unb bes ITlittelaUcrs bel)anbeln.

Bilder 3m; Kunftgef^t^te. Sür bie Sdjule ausgeroälilt unb erläutert burd}

bie Direhtoren Dr. (Ernfing, Dr. pigge unb (Bclieimrat Dr. IDibmann (RXünftcr

1915, Afd)cnborfffd)e Budiljanblung ; M 1,60, geb. M 2,20). Das fel)r empfel)lcns.

roerte unb preisroerte Bud) cntl)ält 150 gut ousg etoäliltc unb auf feinem Kunflbrudi»

papier trefflid) rcprobu3icrtc Abbilbungcn aus ber gefamten Kunftgcfd)iditc. 3m
üerein mit bem crläutcrnben tEejt gcftaltct fid| bie Bilberfammlung 3U einem ftnappen

(Brunbri^ ber Kunftgcfd)id|tc, roic er bisljer oicifad) für Ijöfierc Sdiulcn (£t)3een ufro.)

Dcrmifet rourbc. Die I)ier gebotene Ausroal)! Don Bilbern ift fo getroffen, ba% bas

Bud) unbebenftlid) ber 3ugcnb in bie J7anb gegeben roerben hann.

Die alte Stiftsfird^e unj> die ehemaligen Kloftergebäude in St. fallen.

(Ein Rcftonftru&tionsDcrfud). Don Ard)iteht Dr. Auguft I)arbcgger (3ürid) 1917,

Dru* u. Derlag: Art. 3nftitut ©reu Süfeli; J( 7,-). 5ür bie Baugcfd|id}tc ber

Stiftshird|e unb bcr Kloftergebäube in St. (Bauen finb roir, roas bie Seit cor 1756

betrifft, auf ard)iDaIi|d)c nad)rid)ten angeroiefcn, bie aüerbings fo reidilid) oorlicgcn,

ba^ ber öerfud) einer Rehonftruhtion bcr frütjeren 3uftänbe tool)! einigen CrfoIg

Dcrjprid)t. Ausgeljcnb oon ben ber erften t}älffe bcs 18. 3al)rliu"betts angel)örenbcn

Umbau=piänen bes P. ®abricl £7cd)t, ojcldje bas bamals Bcftcljcnbe möglidjft erl)alten

rDoQcn, unb btn 3uftanb oor 1756 3iemlid) fid|er crfdilicfecn laffen, bringt Derfaffer

Don Bauperiobe 3U Bauperiobc rüditoärts fd)reitenb Dor bis 3U bcm bcrül)mtcn plane

©03berts aus bem 3al)rc 820, oon bcm man annimmt, ba^ er tocnigftcns in

einigen J}auptteilcn (Sdjiff unb dfjor) njirhlid) ausgefütjrt toorben ift. Die fcfjr

intcreffanten, fd)arf|innigcn Unterjud^ungen erfal)rcn burd) 2 tEcjtabbilbungen, 8 iCafcIn

in {Eicfbrudi unb 20 dafcln in pi)0loliif)cgropl)ie eine ausgiebige unb Irefflidie Der=

anfd)aulid)ung.

Die flbteifirj^e 3U Seitenftetten in niebcröftcrreid) 1116-1916. 3ubiläums--

jdjrift oon P. ntartin Riefe nl)uber 0. S. B. (tDien 1916, Dcriag bcr Reidjspoft).

Die oor 800 3al)ren gegrünbetc KIofterfiird)e oon Seitenftetten oerbient ooUauf eine

jo licbeoollc unb eingct)enbe monograp!)ijd)e Belianblurg, roie fie uns R. gejd)enht

t)at. Der in bcr £)auptfad)c bcr gotifd)cn pcriobe angcl)örenbc Bau erl)tclt fpätcr
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neben einer baro&en Salfaöe eine cbenjoId|e Dekoration unö flusftattung. Bc|onöeren

Danit jdjulöen toir Derfafjer für öic Beigabe oon 66 flbbilöungen unb 13 jorgfältig

ausgefül)tten Bauseidjnungen.

Heue farbige Hommunionanöenfen bringt toieberum bie ®ejell{d)aft für

d)riftli(f)e Kunft (niünd|en, Kariftr. 6) auf bcn ITIar&t. ITr. 1625 3eigt in ber

oberen Bilbljälfte (Efjriftus oon (Engeln umgeben, cinlabenb bie flrme ausbreitenb,

unten bie Austeilung ber Ijeiligen Kommunion an (Erftfeommuniftanten (Blattgröfee

37X26 cm, Bilbgröge 30X19 ^4 cm, ein3cln 30 Pfg.,' 50 unb metjr (Exemplare je

27 Pfg.)- 1^1- 1628 bringt ein f}er3=3cfu i" roei^er ©eroanbung nad) ber berüf)mten

Statue, bie ber in3U)i|d)en leiber oerftorbenc, talenloollc Bilbljaüer 3gna3 tDetrid^

für bas päpftlidje Bibelinftitut jdjuf. Sel)r gejdjmadtooQ in 3eid)nung unb Sar^e ift

aud) bie raljmcnbe (Einfaf|ung bcs Bilbes (©röfee unb preis tote ITr. 1625). Don

bcmjelben Anbcnften roirb als Ilr. 1629 eine kleinere Ausgabe angeboten (Blattgröfee

31X21 Va cm, Bilbgröfec 25X15 cm, preis 22 besnj. 20 Pfg.). Hr. 1630 cnblidj

bringt, mit Rüdifidjt auf bie Kriegsseit, bcn bekannten St. (Beorg Don SuQclr ber

auf tDei&em Rofe Dor bunklem tOalbljintergrunb Ijaltenb unb mit beiben fjänbcn bas

Sdjnjcrt cmportjebenb
, fid) (Sott cmpfieljlt. Aud) biejes Bilö i|t Don einer t)übjd)en

Umral)mung eingefaßt, tucldje, roic in bcn übrigen SöQcn, Raum für Sd)rift bietet

(Blattgröfec 34X26 cm, Bilbgröfee 281/2X201/2 cm, preis 25 pfg. bc3tD. 22 Pfg.).

AQc oicr Blätter finb redjt mürbig unb ocrbienen toarme (Empfcljlung.

Bilder jur Kir^engef^i^te. I. (Ceil: €{)riftlid)es Altertum. £jerausgegebcn

Don Dr. Sra"3 Xaoer ^l)aIF)ofer (Dcriag (Blaubc unb Kunft, ITTündien 0. 3. H^lö]

;

Jt 6,-). Die ITIappc entf|äU folgcnbc 20 3um Icil farbige Bilbcr (Blattgröfee

38X28 cm): Der Aufcrftanbene (Sra Bartolomeo), petri Befreiung (Raffael), bie

Steinigung bcs 1)1. Stept)anus (Srancesco 5ra"cia)f ^i^ Der3üdiung bes 1)1. Paulus

(R. poujfin), St. Paulus in (Ep!)cjus ((£. le Sucur), Beijc^ung ber ^\. (Eäcilia (TD

A. Bouguereau), St. Caurentius Almojen fpcnbenb (5ra Angclico), St. Scbaftian

(in. ©rüneroalb), bie Disputation ber !)I. Katf)arina (pinturicd)io), bie Konftantin--

Jd|lad)t (Roffacl), bie t)eiligen (Einjiebler Antonius unb Paulus (Delasquc3), St. IKoniha

unb St. Augu(tin (A. Sd)effcr), St. Auguftin unb bas Knäbicin (Rubens), St. Ambrojius

unb ber Kaijer tEi)eobofius (Rubens), bie le^tc Kommunion bes f)I. ^ieront)mus

(Domenid)ino), ber lEob bes 1)1. Benebiktus (Beuroner Sd)ulc), St. RTartinus (oan Dr)k),

Begegnung Ceos I. mit Attila (Raffael), (Et)Ioba)igs ?Eaufe (U). £)aujd)ilb), St. (Bcnoocoa

(Puois hi (El)aDannes). (Ein £}eft mit crklärcnbem JEcjt, ber t)ol)es Cob oerbient, ift

beigegeben. Der (Bebraud) ber gut ausgetDät)lten Bilber kann jel)r oiel 3ur Belebung

unb Dcrtiefung bcs kird)cngcjd)id)tlid)cn Unterrid)ts beitragen. A. 5uö)s.

P^Uoiopt)ie.

(Srunöfragen öer p^iIofopi;ie unö päöagogif für gebilbelc Kreijc bargcftcllt

Don Ür. €. tDillems, profeffor ber p[)iIofopI)ie im pric|terjeminar 3U 2ricr

I. Banb: Das Sinnesleben .M 6,-; II. Banb: Das geiftige £eben Ji t,-; JErier

1915, pauIinus=Drudterei. Der bekannte Derfaffer eines bvcibänbigcn latcinij^en

£c!)rbud)es ber pf)iIo|opl)ic, bas gcgcntoärtig in bem genannten üerlagc in britler

Auflage erjd)eint, bietet uns in bcm üorliegcnbcn tüerkc ein Kompenbium ber pl)iIo»

jopf)ijd)en ©runbfragen in beutjd)er Sprad)c unb - rooburd) es fid) oon bem cru)äf)ntcti

Ccl)rbud)e oor allem unterfd)cibct - in freierer, Ieid)tcrer unb 3ugleid) oon päbago--

gifd|en 3ntereffen orientierter DarftcOung. (Eine übcrreid)e Sülle oon IDiffen aus

alter unb neuer Seit ift in bem U)erke übcrfid)tlid) oerarbeitet, Aud) gelingt es bcm

Dcrfaffer in ancrkennenstDcrter IDeife, bcn oielfad) fpröben Stoff in fo padtenbcr
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un6 lesbarer Art 3U bet)an6cln, öafe 6as umfangreid)c Bud) - gctDife eine Seltenljeit

unter öcn j(f|oIafti|d)en Cef)rbüd)ern - ben Cejer immer toieöer 3ur tDeiterlehtürc

reißt. tDieroof)! öer Derfaf|er aud| bie neuere Citeratur, befonbers bie auf bem ffie»

biete ber cjperimentcllen PJi)d)oIogie erjdjienene reid)Iid| t|eran3ief)t, bleibt jein

Stanbpunht bod) allroeg bcr altjd|ola[ttjd}e. IDir tDÜ&ten hein anberes pl)ilojopf)ijd)es

Bud| biejer Ridjtung, bas tocitere Krcijc in jo leidjter unb angeneljmer IDcije in bie

of)iIoiopl)i|d)en ©runbprobleme, insbefonberc in bie jdjolaftijdie ptjilojopbie einfü!)rcn

könnte, als bicjes.

Aus Ilatur unb (BeijtesiDelt. Sammlung rDi|jenjd}aftIid|=gem€tnDerftänb=

Iid)cr Darfteüungcn. 146. Bänbdjcn: Immanuel Kant. Darftcüung unb IDürbigung

Don (Dstoalb Külpe. ITlit einem Bilbnijfe Kants. Dierte Auflage Ijerausgegcben

Don fluguft nXelfcr. - 17 6. Bänödjen: Süfiunöe Denfn. ®ejd)id)tltd)e (Einleitung

in bie pt}iIofopt)ie. Don 3onas(Iot)n, a, 0. profejfor a. b. Unioerfität Sreiburg i. B.

ITItt 6 Bilbniffen. Dritte, burd)gefel)ene Auflage. B. ®. (Eeubner, £eip3ig u. Berlin

1917. 3ebcs Bänbd)en .^ 1,-. Die Sammlung, rDcIdjc jdion über 600 Bänbdjen

umfaßt, beßtoe&t eine (Einfüt)rung toeitcrer gebilbeter Kreife in bie E}auptn)iffens=

gebiete. Dafe bie meiften Bänbd|cn bei benjelben Anhiang gefunben Ijaben, 3eigen

bie l|ot)en Auflagen. Der Icibcr 3U frül) l)eimgegangenc (Dsroalb Külpe bot in bem

erftgenanntcn Bänbd)en eine 3iemlid) eingeljcnbc Darfteüung unb 3ugleid) tiefgrünbtge

Kritik unb teilroeije jd)arfe Ablel)nung öer Kantifdjen pf)tlofopl)ic l)interlaffen. Die

neue oierte Auflage I)at Auguft rHeffer bejorgt. Der £)erausgeber roürbc bem Der»

faffer getoife nidjt 3U nalje treten, roenn er bei einer Üeuauflage eine leidjtere Dar=

[teOung rDötjlen rüoQte, bie je^ige ift für bin Caicn toirklid) 3U jd)CDer. — 3o"Qs

(Eol)n 3cidinet in bem Bänbd)cn „Sütirenbc Denker" in gefälliger So'cm bie (5runb=

Hnien bcr Cnttoidilung ber ibcaliftijdjcn pijilojopljie oon Sokrates unb piato über

Descartes unb Spino3a bis Kant unb Sidjtc- y^CLnt I)at nad) bem Derfaffer ber

pi)ilojopf)ic bie „beglü&enbc , enblid} erreidjte Klarljeit" gebrad)t (S. 76). Die Dor=

liegenbc Darfteöung ber Kantiid)cn tEl)cjcn toirb aber bei mandjem Cejer ben Srocifcl

baran et)er roeckcn als bet)eben. ß^^ pl)ilojopl)ifd) unkunbige Cejcr ift es aud) irre=

füt)rcnb, roenn bieje DarfteQung bes Cntniidtlungsganges einer pl)ilojopl)ifd)cn

Ridjtung als „©ejd)id)tlid)c (Einleitung in bie pf)ilojopl)ie" bescidjnet roirb.

Die Qouptri^tungen öer p^tlofop^ic bet (Begentoart in Deutfc^Ianö oon

Dr. Auguft nicjfcr, 0. profeffor ber pi)ilofopl)ie in (Bicfeeii. HTünd)en 1916, (Ernft

Rcinljarbt; .H, 0,50. Als £)auptrid)tungen ber gegenroärtigen pi}ilo|opl)ic in Deut}d)=

lanb roerbcn in bem Sd)riftd)en kur3 bargeftcllt bie kall)olifd)e neujd)oIaftik, bie

mobern=protcftanttfd)c IDcltanfdjauung, bie naturaliftijdi=moniftifd)e IDelt= unb £ebens=

anjdjauung, bie neuromantifd)e Strömung, ber neu3citlid)e pofitioismus, 3bcaltsmus,

Pragmatismus unb kritijd)e Realismus. Der Derfafjer geljört mit (D. Külpe 3U ben

Dertrctern bes legieren.

(£orI 3of. IDinöifd?monn (1775-1839) unö fein Kreis. Don Dr. Abolf

Di)roff. (Erfte Dereinsfd|rift 1916 bcr (Börresgejellfd)aft 3ur Pflege ber IDi|{enfd)aft

im kat{)olijd|en Deutfd)lanb. Köln 1916, 3. p. Badjcm; ./t 1,80. ITTit Bienenfleiß

l)at ber Bonner pijilofopl) bie ücrftreuten Steindjen 3U biefem RTofaikbilb eines

rDed|fclreid)cn (Bcletjrtenlebens aus gärenbcr 3cit gcfammelt, bas nod) befonbcrs ret3»

Don roirb burd) bie mitgeteilten (Erlebniffc im engeren Santilienkreife unb bie un»

gemein oielfcitigen Be3ief|ungcn tDinbijd)manns 3U seitgenöjfifdjcn (Beiftesgröfeen.

3 Selbmann.
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3nftitutioncn bcfttmmt mar, unö öics ift um jo meljr crforöcritcf), als |eit 6er paxla-

mcntatijdjcn Dcrfafjung 6er alte ©rganismus in jeincn iDe|entlt(i|en lEctlen aufl)örtc

un6 6urd| einen neuen ©rganismus nid)t erje^t touröe.

(Ein hur3cr Überbltdt über 6ic jtaatsreditlidje (Entroicfelung, öercn Ejauptctappcn

6ic (Bejc^artikel 26-27: 1790/J; XX: 1848; HI: 1848 un6 6ie (Bejc^c oon 1868 ftn6,

tDtr6 uns überseugen oon öet Hotoienöigheit 6cr outonomiftijdjcn (Drganijation.

3m (Bfl. 26: 1790/1 tourbe öen beiben cDangelifd}cn Konfejfioncn öie freie

Ausübung öer Religion garantiert, i{)nen ber (Eljarahtcr ber ftaatsred|tlid|cn Korpo=

ration unb 3uglcid) jenes SelbftDera)aIlungsrcd)t rtcrlieljen, toeldjcs ieber ftaatsredjt»

Hdjen 3nftitution im Staate jdion biejcr (Eigenjd)aft Ijalbcr unbebingt 3uftommt.

flufecrbem tourbc ben proteftanten bas 3urisbiktionsred)t in (El)ejad)en gejidjcrt.

Durd) ben (5fl. 27: 1790/1 tourbc fjintoieber bic gricd)ijd)=tiid|tunierte Kirdje in bie

|taatsrcd)tlid)e ©rbnung bcs Canbes resipicrt, iljr Selbfloerfügungsredjt unb bas parla=

mentarijdje öertrctungsrcdjt ncrlieljen. UTit bicjcm (Bejc^c beabfid)tigte man feeincs-

tocgs aud) nur ein einsiges Redjt ber Katljolilien ein3u|d)ränfeen
,

ja t»ielmef|r bicjc

©efc^e Derkorpern bas (Brunbprinsip , ba% bie freie Ausübung ber Religion oljnc

SclbftoertDaltungsred)t einfad) unmöglid) ift. Diejes prinsip fütjrte fpäter 3ur fln=>

crftennung bcs SclbftöcrtDaltungsrcd)ts aller resipierten (1848 Unitarier, 1867 unb

1895 3uben) unb gefe^lid) an3ucrhenncnben Konfejfioncn.

3m § 6 bcs XX. ©efe^artiftels Don 1848 tourbc feftgcfe^t, öafe „in allen

Dingen, tocld)c bisljcr in ben tDirfeungsJtreis ber hönigl. ung. £7ofhan3lci, bcs ftönigl.

Stattljaltcreiratcs unb bcs hönigl. flrariums gel)örtcn ober l)icrl)cr gel)ören folltcn,

unb überl)aupl in allen bürgcrlid)en, hirdjlidicn . . . flngclegenljcitcn Seine

irTojcftät Don nun an bic Dollsugsgeroalt ausf(f)licglid) burd| bas ungarifdie

rrtinifterium ausüben roirb". 3n bas Red}tsgcbiet ber efcftutiocn (Beroalt, bie burc^

DcranttDortlid)c ITIiniftcr ausgeübt tüirb, geljört aber ber Red)ts&rets bcs oberften

Patronatsrcdjls nid)t. Sämtlid)e flngclcgenljcitcn, toeldic in ben apoftolifdjcn Rcd)ts»

hrcis bcs oberften patronats gel)örcn, bleiben aud) ferner biefem Red)tc Seiner

rnajeftät Dorbel)alten. § 7 ©fl. III: 1848 honsebiert als flusnaljme einen einsigen

San, in tocldjcm ol)ne minijteriellc (Bcgenscidjnung nid)t ocrfügt roerbcn hann; bas

ift nämlid) bie Ernennung ber (Ersbifdjöfe, Bifd)öfc, pröpfte, äbtc (unb in ber projis

ber DomI|erren). tDcnn alfo ber Kultusminiftcr aufeer ber (Begcn3cid}nung bei Prälaten^

cmennungen aud) anberc in ben Rcd)tsftrcis bcs ©bcrpatronats gcl)örigc flgenben

Derficl)t, toic er es tatfädjlid) tut, fo ift bas nur ein (Ejpebicns, unb öer lUiniftct

übt bicfe Sunktion nur liraft einer befonberen oberpatronatlid)cn (Ermädjtigung aus,

bas Ijcifet öer Kultus= unö Unterrid)tsmintfter fungiert in öiefen flngelcgenl)citen nur

als Organ bcs alletl)öd)ftcn patronatsl)crrn. Dicfc Donmad)t kann it)m 3u jebcr

Seit ent3ogcn unö öurd) eine anbcre (Einridjtung erfe^t tocrben.

Dies gc^t aud) aus bem stoeiten paragrapf)cn bcs Q>R. III: 1848 I)crDor, in

toeldjcm bic ftaatsred)tlid)e ®leid)l)eit fämtlidjcr rcsipicrten Konfeffionen proklamiert

XDurbe, inbem es l)ci6t: „3n bicjcm Canöc roirb unter allen gcfc^lid) rcsipicrtcn

Konfcjjionen oI)nc Unterjd)icö bic DoOftänbige (Bleid)!)cit unb (Bcgcnfcitigfieit ftatuiert."

IDcnn nun öieje (5leid)t)cit ein ftaatsred|llid)es Prinsip bilbet, fo kann in ben n)irftungs=

hrcis ber (EjeftutiDgeroalt non ben Iiird)li^cn flngclegcnl)citen einsig unb aUctn bas

oberftc fluffid)tsred)t gel)örcn. flufeer bicjcm Rcdjtc gibt es fteinc „ftird)lid)e Angelegen»

I)eit", roeld)c burd) bic ejcftutiDC (Bcroalt im Sinne ber ®fl. XX. unb III: 1848 gegen»

über allen resipicrten Kird)cn unb Konfejfioncn gleid)mäfeig ausgeübt roerben honn.

Die neucftc, jog. ltird)enpolitijdie (Beje^gebung Don 1895 l)at bic tDirkungsltreifc

ber Staatsregierung unb ber Kird)c aud) auf fenen ©cbicten abgcfonbcrt, too bicfe
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aud) nad| 1848 in getDijjcn Bc3icl)ungen gemcinjam ober tDcnig|tcns aufeinanber

ongctDicjen, il|rc tCätighcit entfalteten. Der Staat Ijat fid) in jeiner gouDernemcntalcn

lätigftctt Don öcr Kird)e in|tttuttoneII getrennt unö ift ftonfejfionslos genjorbcn.

Die natürlid)e Solgc bcr ocränberten Bc3iel)ung 3CDifd)en Staat unb Kirdje

mar, ba^ forooljl ber ungarijdje (Epijfeopat als aud) bie &att)oIifd|cn IHagnaten unb

flbgeorbncten jd)on bei ber Sdjaffung ber (Beje^c oon 1848 gans energijd) bie (Ein»

fü!)rung ber Ftatf)oIifd)en Autonomie forberten. Dicjcr IDunjd) tourbc bamals bei ber

Qofftanslei Dcrcitelt. 3m 3af)ce 1867 ging bie ftaatsred)tltd)e Umgejtaltung jo rapib

Dorroärts, ba^ bie Katl)oIiften ifjren bere(^tigten flnjpruc^ 3Ut Autonomie nid|t im=

Itanbe roaren 3ur (Beltung 3u bringen. Die autonomiftijd)en Beftrebungen I)attcn

aud) bisl)er keinen (Erfolg, ob3tDar jcitbcm 3rDci Kongrejfe abgcljalten rourben 3ur

Dorbereitung ber (Drganifierung bcr Autonomie. Der 3tDeite Kongrefe (1897-1902)

l)at im Sinne öcs oon Seiner ITlaicftät erl)altenen Auftrages öett (Enttourf bes erftcn

Kongrcffes (1870/71) auf jold)c tDcije abgeänbert, bafe bie l)ierard)ijd)e Konjtitution

ber Kird)e toie aud) bie anerl)öd)ften patronatsred)te bes apoftoIijd)en Königs unb

bas oberjte Auffid)tsred)t ber Staatsregierung ftreng beobad)tet rourben. Der taU

jäd)ltd)e Suftanb i[t f)cute ein joldjer, ba^, rDÖl)rcnb bie Derorbnungen bes ©A. XX :

1848 aOjeitig unb in betreff aller gefe^lid) re3tpiertcn Konfejfionen burd)gefül)rt

iDurben, bie &atf)onjd)e Kirdje in (Ermangelung öer autonomiftijd)en ©rganifation in

Dielen Be3tel)ungen unb in ber öera)altung il)rer eigenften Angelegent)eitcn r»on ber

jetoeiligen jid) honfejlionslos nenncnben Regierungsmad)t abljängig ift, unb ber Kultus»

minijter, ber bod) unter bem (Einflufje ber politifd)en parteil)errjd)aft |tel)t unb mit

r>erfd)iebencn ftird)cnfcinblid)en Delleitäten 3U redjnen ge3rDungen ift, joldje Red)te

ausübt, rDeld)e bem oberften patronatsl)errii unb öer (Beiamtl)eit ber Kattjolifeen 3u=

|tel)en unb 3U beren Ausübung folglid) nur bieje 3tDei Sa^toren bered)tigt finb.

Die Übernal)me biejer Rcd)te in ben Bereid) ber SelbftDcrnjoltung bilbet

eigcntlid) ben Inhalt ber ftatl)oliid)en Autonomie. E)ierl)er gcl)ört bie £eitung unö

Aöminiftration bes &atf)olifd)en Sd)ulrDejens in jämtlid)cn Unterrid)tsftufen. Dann
bie öertoaltung öcr gcgcntoärtig unter öer (Dbl)ut bcr Regierung befinölid)en Kultus»,

Siuöien= unö UniDcrfitätsfonös. Die öerroaltung öcr Kultus» unö Stuöicnfonbs

kam im '^a^te 1867 in öas Rejjort öes Kultus» unö Untcrriditsminiftcrs. Sie rouröen

öemjelben aufeert)alb öes Buögetred)ts, ein3ig unö allein auf öic IDeijc anoertraut,

öafe er in öiejer S^in^tion als bcjonöcrer Beoonmödjtigter öes oberften Patrons

fungiert. Dicjcr 3uftanö hann toeöer oom Stanöpunhte öer bered)tigten hird)lid)cn

3nterefjen, nod) öer honfcjjionslojcn Ratur öcr miniftericllen Regierung ol)rtc öic

größten (5efal)ren aufred)terl)alten roerben. (Enölid) joll öurd) öcn autonomen ®rga«

nismus aud) öie lTtöglid)&cit gegeben ojerben, öafe öer König bei öer 5""htion öer

Prälaten»(Erncnnungen über ein |old)es (Drgan oerfüge, rDeld)es in lJatl)olijd)cm

3ntcrejfc hompctent unö ucrlöfelid) ift. Der König toüröe 3rDar öas Prälaten«

€rncnnungsred)t ausfd)liefelid) jelbft ausüben, öiefe Selbftausübung fd)liefet aber öen

€influfe Don berufener Seile nid)t aus. 3eöod) kann öiejer (Einfluß auf öic Prälaten.

(Ernennungen öer aud) nad) abtoärts Deranta3ortlid)cn unö aUerlei aliatl)olifd)en unö

nid)td)riftlid)en prcjfioncn ausgefegten Parteiregierung nid}t 3uerhannt tncröcn, roeld)e

3ur IDüröigung unö rDal)rung kird)lid)er üeröienfte unö 3ntereffen ein Derläfelid)es unö

bcredjtigtcs (Drgan nid)t fein hann. 3n öcr Autonomie \oU jener (Organismus crrid)tct

roeröen, in öcm öer apoftoltfd)c König eine Stü^e finöct unö öen bercd)tigtcn unö

hompelenten Rat crl)alten kann. Diejem gegenüber hann öie Regierung blofe öie in

öer Kontrafignierung entt)altene Kontrolle ausüben bc3Üglid) öer (Einl)altung öcr bc»

red)tigtcn ftaatlid)cn Rüdifid)ten oöer (Bcje^c.
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Die Hulonomic tft ntd|t nur ein Rcdjt ber utiganfd)cn Katl)oIiftcn, roeldjcs in

ber Redjtscntroidilung 6es ungarijdjcn Staates unb bcr Kird)c iDur3cIt, jonbcin toirb

aflgemcin als eine unDcrjd)iebbarc notrocnbigheit 3ur IDal^rung bcr tDtditig|ten hird)=

lidjen 3ntcrcncn crad)tet. Bei bem DeranttDortli(f(cn parlamcntarijdjcn Regierungs=

|t)(tcm hann unb barf ber hatf)olijd)c ©laubc unb bie ©laubenstreuc bes fjerrjdjet»

l)aujcs nid)t bie €tn3tge (Barantic jcin für bie Red|te i nb bas Beji^eigentum ber

ftatboIifd]en Kird)e. Dieje (Barantie ift ungenügcnb ; es toäre aud) ntd)t ratjani, bie

Rcd)te unb bas Dcrmögen ber Kird)e cinsig unter ben Sdju^ bes fejten IDiQens bes

f}crrid)ers 3U [teilen, toeil baburd) |el)r Ieid)t bie Per Jon bes Königs in ben RtitteU

pun&t ber parteiftämpfe ober gar Angriffe häme. Die Reditc unb bas Bcfi^tum ber

Kirdje fcöcn burd) bie Sd)affung ber Autonomie unter ben Sd)u^ ber ©ejamt!)eit ber

Katl|oIiken geftellt roerben. IDäljrenb ber proleftantisntus eine berart oollftänbtge

Rutonomic geniest, rote fonft nirgenbs, bie KatI)oIifien aber eine entjpredjenbe ftaats»

red)tlidie ®rgani|ation nid)t beji^en, entftanb eine flbftumpfung unb eine Cäl)mung

ber ftatl|olijd|en (BejeQjdiaft. Die Hulonomic |oQ berufen jcin, bie ©cjamtbraft bcr

Katt)olifeen 3U organificren, Icbt)afteres 3nterenc an hirdjiidjen flngelegenfjeiten 3U

loedten unb 3ur Dcrteibigung ber Red|te aöe an3ucifcrn, bie burd) bie Autonomie

berjelbcn tcill|aftig geroorbcn finb.

Das ift bejonbers 3U ben ie^igen Seiten notroenbig, ba bie bemoftratifdjcn

?Eenbcn3en unb bie Ridjtung 3ur (Erroeiterung ber ftaatsbürgcriidjen Red)te oud) in

unjerem Canöe in ben üorbcrgrunb getreten finb. ITlit bem 3eitgeifte mu§ geredjnet

roerben; ba im ungarijd)en Staatsleben ber bemoftratifdjen Ridjtung burd) bas 011*

gemeine U)ablrcd)t bie Kür geöffnet roirb unb baburd) bie alten S^inbe ber Kird)c

neue Kräfte geroinnen roerben, jo ift es unumgänglid) notroenbig, bie BoOrocrfte bes

Katl)oIt3ismus 3U ücrmef)ren unb 3U befeftigen.

Da3u kommt nod), ba^ oiclc Probleme bes &ird)lid)cn Ccbens be3Ügltd) ber

materiellen Ceijtungen, um nur einige 3U nennen, bie in ber Visitatio canonica feft=

geje^ten Abgaben, bie (Erljaltung unb Dermel)rung ber ftattiolijdjcn Sd)ulcn, bie

PatronatspfIid)ten unb :Red)te, nur burd) bie lUitbilfe ber Autonomie auf fricblid)em

tDegc unb mit (Erfolg 3U löfen finb. Heben ber Red)tsgl€id)lieit forbert aljo aud)

bie (Erl)allung bes religiöjen 5ii«^e"s bie Sdjoffung ber Autonomie.

Die (Erfal)rungcn ber Dergangcnt)eit unb bas Beifpiel ber übrigen Konfeffioncn

3cigen als beften IDcg bei ber Sd)affung bcr Autonomie, ba^ cor aDcm bas Red)t

bcr Katl)oIihen 3ur Autonomie im (Beje^e belilaiiert roerben foD. Heben ber Dekla=

ration bcr Bered)tigung bcr Katf)oIihen 3ur autonomi|tifd)en SclbftDcrrooltung muffen

im (5cfc^c jene l)öd)ften prinsipien unb (Bren3cn feftgeje^t roerben, bei roeld)cn bie

(Drganifation ber Selbftoerroaltung ocrroirklidjt roerben feann, o!)ne bie Derfaffung bcr

ftatl)oIijd)en Kird)c, bas oberfte patronatsrcd)t unb bas obcrftc Auffid)tsred)t 3U

beeinträd)tigen. (Enblid) mufe burd) bas (Beje^ ftaluicrt roerben, bafe bei ber Aus=

Übung ber Qnerl)öd)|tcn patronatsredjte alle jene Befugniffe, roeld)c bis 1848 00m

Stattl)altereirate
,

feit 1848 »om Kultusminifter ausgeübt rourbcn, an btn autono»

miftijd)en Organismus übergel)cn. Die roeiteren ©rganijationsaufgaben obliegen bem

IDirftungsftreife bes (Dberpatronats, bcr ejeftutioen ©eroalt unb bes organifierenbcn

Kongreffcs. 3m Beji^c bes gejc^Iid) garantierten Rcd)ts roirb bcr einberufene orga«

nijierenbe Kongrefe über bie Selbftoerroaltungsorganifation einen €ntrourf ausarbeiten,

unb biefelbc roirb nad) aller!)öd)fter (Butf)eifeung ins Cebcn treten.

3m Sinne biefer prin3ipten t)abcn jdion (Braf Albert Appont)i unb nad)l)er

(Braf 3ot)ann 3id)t) als Kultusminifter ben (Befe^entrourf über bie feattjolifdic Auto=

nomic oorbcreitct. Dieje (Entroürfc entjpred)en bem 00m (Epijftopate in ben Kongrefjen
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oertrctcncn Stanbpunftte, l)abcn aud) öie 3u|timmung jämtlidicr poItttjd)cr Sa^lorcn

un6 Parteien für fid), mit öencn bei öcr parlamcntarifct|cn öerl)anblung 6es (Bcje^cs

3U red)nen ift. (Braf lUori^ Ss3ter{)a3i) i^at als minifterpräfiöcnt 6ic Sdjoffung 6cr

ltatl)0ltjd}en Autonomie für eine (Ef)renjd|ulö öer ITation erWärt. Dr. fllejanber

IDehetle, öer je^ige minifterpräfiöcnt, l)at in feiner flntrittsreöc bas Programm unö

öie Dcrpflidjtung öes (Es3tert)a3r)=mimfteriums nid)t nur übernommen
,
fonbcrn Der=

fprodjen, ba^ bte Regierung nod) in bicfcm 3a^r« ^c" ©cjc^enttDurf ber Autonomie

bem Parlamente oorlcgen roirö. Da ber3cit toieber (&raf flpponpi ber Kultusminiftcr

ift, fo ift 3u Ijoffen, öafe bies balbigft gcfdje!)en roirb.

Bubapeft. Ür. flurel TTtartin.

Polfitttna mb Had^barlänöer.

Dfd)emaI = pafd)o über St)rien unb paläftina. 3n ber „Dcutfc^cn

Politik" Dcröffentlicf)t profcffor Dr. (E. 3ä*^ «in ©efpräd), bas ein ITIitarbeiter ber

Deutfdjen ©ricntbüdjerei mit bem 1)0(1) ftkommanbierenben ber fi)rifd)en

Armee, ©cncral Dfd)cmal = pafd)a, über Sijrien unb Paläftina f)attc. Da
bie ®ef(i)i(&c St)ricns unb paläftinas 3um großen iEcil in ber ^anb Dfd)emal=pafd)as

rufjen, finb feine Anftd)tcn aud) für bie Cefer unfcrcr 3eitfd)rift Don 3ntcreffc. IDir

geben fie I)ier roieber nad) ber Dcutfd)en Ceoanle»3citung (7. 3of)rg. tlr. 13), inbcm

mir 3ugleid) einige punkte burd) ben Drudi befonbers t)ert)or{)cben.

Betreffs bes Sd)uItDefcns meinte er: „(Es gab oor bem Kriege in St)ricn unö

Paläftina oielc englifd)e unb fran3Öfifd)c Sd)ulcn. Vlaä\ ber Kticgscrklärung t)aben

roir alle ben feinblidjcn lUädjten angel)örigen Sd)ulcn gefd)Ioffen. Unfcre eigene

©rganifation bes Unterridjts in Si)rien unb paläftina roar fcl)r gut

ausgcbilbet, jebod) nid)t genügenb für alle Sd)üler, bie bie oben crroätjnten Sd)ulen

befuditen. 3nfoIgebeffen l)aben roir unoersüglid) bamit begonnen, bie £ef)ranftalten

3U era)eitern, roobei roir Don brei (Befid)tspunkten aus oorgingen: 1. bie ©rganifierung

ber Dorf)anbenen Sd)ulen; 2. ®etDä{)rung einer beDor3ugtcn Stellung bcrjenigcn

Sd)ulen, bie non neutralen Untertanen geleitet roerbcn unb bie ber türkifd)en Ilation

iDÜrbig toaren, unb 3. bie Ileugrünbung oon Sd)ulen. 3n ben oon neutralen Staats«

anget)örigen geleiteten Sd)ulen lag ber Unterridjt in ber türkifc^en Sprad)e unb ber

Religion ' in oft fel)r unfäl)igen f)änben. 3d) fclbft ^abc mit ben Direktoren bicfer

Sd)ulen gefprodjcn unb l)abe feftgeftcüt, ba^ if)re Abfid)ten nunmel)r anbers finb. Sie

I)abcn für bie türkifd)c Sprad)e unb für unfere Religion tüdjtige Celjrer angefteüt,

unb biefc 3nitatiDe rourbe aud) bist)er mit gutem (Erfolge beIot)nt. ITIan kann fagcn,

ba^ bie Atmojpl)äre, bie {)eute in biefen Sd)ulcn I]crrfd)t, toeit gefunber ift als Dor

bem Kriege. — Die crfte Sd)ulc, bie roir oon neuem eröffnet l)aben, ift bie

Unioerfität Selähie in 32rufalcm. (Es ift bies eine t7od)fd)ulc."

„IDic Sie ferner a)ol)l roiffcn unö aud) rool)l bead)tet l)aben, betrieben bie

5remben in St)rien btn Adierbau nad) ben mobernften metI)oben, roäl)renb oiele ber

Araber felbft immer nod) an oeralteten St)ftemen l)ingen. Derart 3ogen bie Sremben

RTinionen aus biefem Canbe, roäl)renö beffcn Söl)ne nur einen kargen ©croinn ein«

I)eimften. Aus biefem 6runbe I)abe id) 3roei Adierbaufd)ulen gegrünbct,
eine in paläftina, Cätrün, in ber näl)e oon 3affa. öie 3roeite in ber

reidjen Beekaebcne [roof)l eNBik;V, öie grofee C[al=f)od)ebene 3roifd)en Ctbanon

unb Antilibanon]. IDic Sie ebenfalls roiffcn, I)abe id) für bie 3tDcitc Sd)ule einen

' (Es l)anbelt fid) {)ier rool)l um fold)c Sd)ulen, bie birekt für Rlotiammcöancr
bcftimmt finb. (Benaucres über bicfe mitsuteilen, bin id) oorläufig nid)t in ber Cage.

Unfer Bcrid)t fafel oor aDcm bie d)riftlid)e Sad)e ins Auge.
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Direktor aus Deutj(I)Ianö berufen, £}errn Dr. König, ^eute jd)on tragen bicjc beiben

Sd)ulcn reid|e Srüd|tc."

„ITad) öer (Brünöung öiejer Sd)ulen Ijafae td) in flicppo ein internes

£el}rcr jeminar unb in Beirut bie ei-tcrne ITläbd) enjdjulc ,Djd)emal

Pajd|a' eröffnet. 5erncr roirb in Bälbe bie (Eröffnung folgenber Sdjulen (tatt=

finben: in Beirut ein externes Ccljrerjeminar unb ein rnäbcl)enli)3eum,

im Ctbanon eine externe '(Elementarfd)ule [?, ob bamit eine ITIufterjdjule

gemeint ift?] unb besglet(f|en in Damaskus. Die Cet)rerinnen für bicfe Sdjulen jinb

aus Konftantinopel angekommen, bie Räume jinb jd)on oorbcreitet, unb bie Sd)üler

finb jd)on in bie £i|tcn eingetragen morbcn. flls Sdjulröume benu^cn mir

biejenigen bcr früfjer ben fcinblidjen HTädjten angcfjörigen Sdjulen.

Die (Oberleitung über bie brei legten Sdjulen Ijabe id) ber berül)mtcn türkijdjen

Sd}riftftellertn Ejalibe dbib E}anum anoertraut. Diejc bürgt bafür, ba^ bieje Sd]ulcn

in oonkommener IDeife geleitet toerbcn. flufeerbem l)abe id) tnieberum IDaijen =

l|äujcr eröffnet — jo bas IDaijcnljaus (Bantora im Cibanon für etroa

taufenb Kinbcr — , bie id) übrigens jpäter 3U einer elementaren Kunft= unb

(Beroerbeanftalt umtoanbcln roin." — - —

Djd)emal=pafd|a bemerkte bann, bafe bie fran3Öfijd]en, englijd)en unb rujjijdjen

Sdjulen nad) bem Kriege nidjt toicber eröffnet unb ba^ aud) bie amerikanijdjen

Sd}ulen langjam DerjdjtDinben toerben, falls fic nid)t tt|r Programm unb iljrc Denkungs=

TDeijc grunb|ä^Iid} änbcrn rooQen. - - -

Über bie Sd)ulen b'cr nod) einige Bemerkungen: (Es routbc bie externe
inäbd)cnjd)ule „Djd)emal = pajd)a" in Beirut ertoäljnt. Don il}r jdjrieb ein

beutfd|er Retjenber: „Dfd)emal=pajd)a In^t es jid) angelegen jein, an bie Stelle ber

abgcjdjafften Sdjulen neue nationale flnftalten 3U je^en. Die ,Djd)emal=pafd)a5Sd}ule-

ift rooljl bie bcbeutenbftc fcicjcr neujd)öpfungcn unb allein jdjon besfjalb eigenartig,

iDcil in tl)r iungelTtäbdjen allerKonfefjionen unterrid)tet roerben . . . (Beleitet

roirb bieje flnftalt üon ber Sdjroefter öer türkijdjen Sd)riftftellerin fjaliöe f7anum,

bejudjt ift jie mit if)rcn fünf 3al]resklanen jd)on oon ctroa 500 lHäbd)cn, bie Ijier

3um erftenmal türkijc^ lejen unb jdjreiben lernen' . . . £uft, £id)t unb Beroegung,

bics finb bie ITTerkmale biejer flnftalt." - Don ber erroäljnten lanbroirtjdjaftli^en

Sdjule im Ctbanon aber lefe id) folgenbcs: „fluf bem IDege oon Beirut nad) Damaskus

mad)en roir in tEanail Kjara, einer lanbtDirtfd)aftlid)en Sd)ule in ber el

Bikä' (Ebene, 3a)ijd)en £ibanon unb flntilibanon, Ijalt. S^füljer roar (Eanail Kfara
eine gro^e flnftalt ber '^t^nxt^n, tjeute roirb fte oon einem Deutfdjen geleitet,

fjerrn Dr. König, unb be|ud)t roirb jie oon jungen Orkcn aDer Stönbe unb aus

allen Jleilen bes Reid|es. IDir l)oben bieje flnftalt genau bejid)tigt, roir konnten

jel)cn, roas in \i\x geleiftet roirb, unb roir roaren einig barüber, ba^ etroas rnujter=

Ijafteres kaum benkbar jei, alle Derl)ältnijfe bes £anbes rool)! erroogen. 3d) I)abc

Jd)on üiele ITIujtcrfarmen gejeljen, nirgenbs aber mel)r (Drbnung unb mef)r DoO-

kommenf)eit in ber (Erreid)ung eines IHajimums bei gegebenen ITlitteln als Ijier." -

IDic im £ibanon ber Beji^ ber ^ejuiten 3ur lanbroirtjd)aftlid)en Sd)ule

gcmad)t rourbe, jo erging es in paläftina einem anberen katl)oIijd|en Klojter.

Die lanbroirtjd)aftlid)e Sd)ule in £atrün (einige Stunben oon 3offa) ift nämli^

bie unter taujenb ITIüljen, flrbeiten unb (Entbel)rungen unb mit jd)roeren (Belfc opfern

' (Es ift 3U bead)ten, ba% bie ITTutterjpradic biejer Sd)ülerinnen, bie „3utn

erftenmal türkijd) lejen unb jd)reiben lernen", bie arabijd)e Sprad)c ift; in Serien unb
Paläjttna ift flrabijd) übcrfjaupt bie aOeinljerrjdjenbe Sprad|e.
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glcid)jam aus 6cr (Einöbc f)crD0rge3aubcrtc Bcjt^ung öcr tErapp iften. tDas Der=

l^tcöcne anöcrc geplante ttcugrünbungen angeljt, jo jagt ja D|d)emaI=pQJd)a jelbft:

„flis Sdjulräume benu^en toir ötc Sd|ulen, bie frütjer 6en feinöli(f)en ITIädjtcn an»

gct)örten." Den materiellen 5orljd)ntt 6es Canbes bc3al)It aljo eigentlid) bie

ftatl)oIiid)e Kird)e. Unb rote mag es jid) öerl)alten mit bem lDaijenl)aus, bas im

Cibanon für etroa taujcnb Kinber eröffnet toerben joH? (Db man ba|clbft aud)

tDaifcnhinber aller Konfejfionen Bereinigen njirb? IDas foll bann aus bcn armen

fiatF)olijd}cn IDaijenkinbern rocrben? - üafe bie Unioerjität cs = SaIäh1ic in

bem früljeren ftatl)0lifd|cn Klofter ber fransöjifdjen Tüet^en Dätcr
eingerid)tet rourbe, ift unjcren Cejern t)inrcidienb behannt. (Es fei nod) baran erinnert,

bog biefes Klofter 3ugleid) ®i)mnaftum unb Pricfterfeminar ber ftatt|oIijd)cn VUel-

d)iten roar.

lIo(^ ein IDort 3U bem Sa^c Djd)emal=paj(iias: „Unjcre eigene ©rganifation

bes Unterr{d)ts in Stjrien unb paläftina roar fcljr gut ausgebilbct." Der pilger

I)ött bei feiner Reife burd) bas Ejeilige £anb im allgemeinen toenig oon ben türhijc^en

Staatsfdjulen. Seit 1908' mad)t bie Regierung getoallige flnftrengungen, um bas

Sdjulroefen 3U Ijcben. Dafe man bis 3um Beginn bes IDeltftricges 1914 nod) keinen

au§crgetDÖl)nIid)cn (Erfolg fal), oerfteljt jid) leidjt. 3mmerbin ift feft3uf)altcn, ba^ bie

Sd)ulfrage in 5I116 geraten ift. tDeldje Bebcutung man itjr beimißt, fagt uns Dr. tD.

Blanhenburg in feiner Sdjrift „Die 3uftunftsarbeit ber beut|d)en Sd)ule in ber Eürftci"

:

„Die Über3eugung, bog ber lEür&ci nur burd) Sdjulcn 3U t)elfen fei, . . .

ift fo alt roie bie ®efd)id)te ber Reformen im osmanijdjcn Reid)c . . .

Diejc Über3eugung ift bas A unb O ber crften Derfaffungsfd)tDärmcr, . . . nad) ber

glüdilid)en Reoolution oon 1908 toirb jie ber Kernpunkt bes innerpoIitifd)en

Programms ber 3ungtürken . . . ffierabc3u riif)rcnb ift es an3ufet)cn, mit toeld)

reiner Begeifterung unb bod) roic unpraktifd) bie neuen ITIad)tI)aber am ©olbcncn

fjorn fogicid) an bie DerrDirhIid)ung il)rcs 3beals .üerjüngung ber Türkei burd) bie

Sd)ulc' f)erantreten . . . Die erftcn Anläufe ber jungtürkifdjen Regierung auf bem

(Bebiete bes Unterrid)tsiDcfens ocrbienen in ber JEat Berounberung. Der erfte kon=

ftituttonellc (Etat bes Untcrridjtstoefens übertraf ben legten abfoluten um 50%, ber

nädijtfolgenbe fogar um 100%. Statt jebod) mit bem Ilaljelicgenbften, ber Reform

ber £el)rerbilbung unb bamit ber Dolksbilbung 3U beginnen, bcftimmte man eine

gro^c flnleil)e für Sd)ulbauten (!). Rtan toar auf bem beften IDegc, bcn Kird)cnbau

mit bem Knopfe 3U beginnen. 3n bc3ug auf 3nl)alt unb (Beftaltung bes neuen

Untcrrid)tsrDefens glaubte man fid) burd)aus auf bie eigene Kraft oerlaffen 3U können."

Dies ettoas lange 3itat 3etgt uns klar unb beutlid), ba^ man eine lDieberkel)r öcr

alten Sd)ulDerl)ältniffe, ber gan3 au6ergetDÖf)nlid)en Unterrid)tsfreil)cit nid)t l)offen

kann. Die katl)olifd)en Sd)ulcn toerben fid) bcsljalb in Sukunft DoOftänbig ben Canbcs^

gefe^en anbequemen muffen, rote bas mit ben oom Deulfd)en öcrein oom E^eiligcn £anbe

unterl)altenen Sd)ulen fd)on je^t ber 5aQ ift- (Ebenfo beutlid) fagt uns Blankenburg,

bafe ber türkifd)en Regierung für bie DerrDirklid)ung il)rer piäne bie nötigen S^ul»

räume fel)lten, roas Dfd)emal pajd)a 3ugibt, roenn er bemerkt: „Als Sd)ulräume bc»

nu^en roir bie Sd)ulen, bie frül)er ben feinblid)cn ITläd)ten angcl)örten." Die katF)0s

Iijd)e Kird)e erleibet bamit aud) eine gro^c materielle (Einbuße; um fo bringenber roirb

an bie bculfd)en Katl)oliken unb bejonbers an ben Klerus bie 5^09« I)erantreten: tDas

können roir tun 3ur Unlerftü^ung unfercr (Blaubensbrüber unb 3ur f)cbung ber

katl)oliJd)en Sad)e in paläftina, in ben nad)barlänbern unb in bem türkijd)en Reid)e

überl)aupt? P. fl. Dunkel, Köln.

I ^
(16. 1. 18.)
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0er gonjen Bci^e nr. 78. Paderborn, oi. ^onuar I917.

Bei öcr Rcöahtion eingelaufen i;

Abraham, Karl, Zivil-Ingenieur, Eine zeitgemäße Ernährungsstudie für Naturforsciier,

Ärzte und Gebildete. 87 S. Osterwieck U.Leipzig, Zickfeldt in Komm. 1916. ^ 1,20.

Heber, ^ermann, Sßa« foff id) lefen ? ötterarifc^er Slatgeber''. Sb. 1 : Schöne Siteratur,

^unit, ÜJtufif. 136 S. 3:rier, 5pauanu§=2)rucfeiei.

'Hikcv, ^ermann, IHeliaiDn unb ßeben. ßutjer litcvarifc^er ^tatgeber für bte 9e=

bilbete ^fugenb^ 16.-80. Souf. 58 @. %x\n, ^aulinuS=®Lurferet. .S 0,10.

Entmann, ®aoib, Seutjd^e 9)laeDa§;nan=®rnäf)rung§Ie^re-^ 151 @. S^eipatg, 9Jta§=

ba9nan=SßerlaQ 1916. JS 1,20.

9(mtnann, ^avit, Seutfd^e§ 3Jla§baänan=ßod^budö-^^ 162 @. ßeipgig, SOfloSboSnan^

Sevlag 1916. ^ 1,20.

Htiton, Dr. Äorl, Ärieg — Steügton — ßunft. @inc 3"fwttUSbetrad^tung unter 93e=

nu^ung öon 2tu8tü^rungen be§ f §otbtafonit§ Sluguft |)au§rat5 über boS
Jl)ejiio Steligton unb ßunft. (SSIätter jur Pflege überporteilttf) religtöfen Seben§.
1. gleite 1. §eft ) 14 B. ®armftabt, {5ai£en=95erlag 1916. J6 0,30.

Naumann, P. SStQtbrorb. 0. S. B., 3n laeuer ßraft. @in üEßort für ben altfird^lici^en

et)Oxat. 96 S. 3;rier, ^aulmuä=S)rucferet. Ji 1,50.

Bmeke, ür. '?lubolf, ®el). SDUbiäinolrat, Über ßranfl)eit§üererbung unb firontbeitö=

anlöge. (5lugt(^riften bes Sunbe§ gur ©r^altung unb SJlebrung ber beutfc^en

Jßoltöfraft. 8.) 39 @. §olle, Änapp 1916. Ji 0,65, 25 Stücf ä J^ 0,55, 100 @t.

ä Jt 0,45, 500 @t. a ^ 0,30.

33crlrom, Dr. 'Hbolf, ^ürftbifc^of öon SBreSlou, ©efdötc^te be§ »t§tum§ §)tlbe§^eim.

2. iöb. 3Jlit 11 Sarein unb 3 Slbbilbungen im Sert. X u. 449 ©. 4«. ^ilbeS^eim
u. ßeipgtg, Sas 1916. y<< 12,50.

^öttc^er, 91?. KavU 'JJlit SJoUbampf üorauS ! unb onbere ÄrtegSergä^lungen. (SBrad^jett^

Sbüc^er. 11. Sfolge 9lr. 6.) 50 ©. ©mfiebeln, Senjiger 1916. .S 0,30.

Sonin, Dr. 3. »., S)ie SSeftimmungen über ba^ Sefennmiä ber Ätnber. 3luf 3tn=

regung beS ^rdfiDiumg beö ©uangelifd^en S3unDe§ gufommengefteHt. 42 S.

SSerlin, »erlag bes ©üang. Sunöeö 1916. Ji 0,50.

33ror0, yrottj, ^elbgeiftlic^er bei ber 56, 3fnf.=S)iD,, g^elbprebtgten. 85 ©. @ffen,

grebebeul u. Äoenen 1916. ^ 1.

^Suffor, Wartin, ©eiftl. 9teftor, 3e^n=5[Jttnuten=iprebigten auf jeben Sonntag beS SoftreS.

I. 2.3luff. Vllu.138 5. 3(tegenöburg,35erlag5anfialtODrm.9nanö.^2,80,geb.^^3,60.

Sanifiudflimmen, sugleid^ ©timme aiiatiö. ®c^o Don 9lom u. b. §erä=3efu=3lnbac^t.

Otfiäieüeä beutfd^e§ Organ ber internationalen unb nationalen JUtoriantJc^en

ßongreffe. grfc^etnt monotlid^. 3at)tg. 39 ^. 1—12. greiburg (©c^njeij),

Sontfiuebvucferei 1916. ^dbrl. Ji 1,50.

<£afeinent, ^^oger, ©efammelte ©(^riften: 3rlanb, ©eutfd^lanb unb bie Sreil^eit ber

SJteere unb anbere äuffät?e. SOiltt bem SBtlbntä 6afement§. 215 ©, SEieffen

oor SOtüncöen, §uber 1916. ^ 3,50.

'Durrn)äd)ter, ^nfott, ®a§ beutfd^e grlüac^en. ! ;\ranffurter Settgemäfee SSrofd^üren.

Sb. 36 IQ. 1.) 31 ©. §amm, Sreec u. S^iemann 1916. Ji 0,50.

®uötn, Sem^arb, öfraels «Propheten, (ßebensfragen. 26.) VllI u. 483 ©. Sübingcn,

5Jto^r 1916. Ji 6, geb. J6 7,50.

Sberle, D. Dr. ^ranj Xawer, S)om!apitular, ®ie fatl^olifd^e ^Jelbfeelforge im etai)pen=

Snfpeftionäberetc^ ber 6. 9lrmee (1914/16). 80 ©. SDflüncben, Sentner 1916.

» €s Ift 6er HebafHon nitJjt mdglid), famtH<i?e tingefanbten Sdjtiften unter ben „Sefpredjungen"

ober unter ben Snbrtfen »Kleine Seiträge", „2tns ber Ctieologie ber <5egenn>art* nlf. sn berftrffidftigen

anb onsbtticfltd? sn erroiljnen. HUe elngefdjirften rOerle toeröen an bieler Steae aufgefatjrt; tbre Jlaf-

BOljme in bieien „Citerarifdjen Jlnjeiger' ift nad? Umftanben als €rfaß fBr eine Sefpredjnng anjofeben.

3n feinem Sallt fann eine Sftrffenbnng ber «inidnfe erfolgen. Wo iie näheren Bejeid^

Hangen- fehlen, iö als .format 8* nnb eis (Erfd^etnangsjabr 191" 5» ergänser,.



2* £iicrarijd)cr Hn3eigex Itr. 78.

Ebers, Di. Godehard Jos., Univ.-Prof., Der Papst und die Römische Kurie. I: Wahl,
Ordination und Krönung des Papstes. (Quellensammlung zur kirchlichen Rechts-
geschichte und zum Kirchenreeht. 3.) Vlu. 216S Paderborn, Schöningh 1916. M6.

^an6f)aufer, 'SJIfr., ®o§ UrlaubSgefuc^. ersö^lung bom Bditvei^n ©renjtoad^tbienft.

(SBia%eit=a3ü(^er. I. &oIge 9tr. 13.) 33 ©. ginfiebeln, »enjiger 1916. Jt 0,20.

Jcbcrcr, ^einrid), gine 3ia^t in ben Slbrusgen. 3Jlein 2;arcifiu§=®etd^ic^ttein.

1.— 30. %aul 68 ©. gfreiburg, gerbet, ©eb. JS 1.

Je&crcr, ^^iw^^). ^atrial (Sine ©rgo^lung ous ber irifc^en ^»elbenaeit. 1.—80. %oax'\.

92 ©. gretburg, §erber. ®eb. ./f 1.

Finger, Dr. E., Holrat, Prof., Der Krieg und die BekämpfuBg der Geschlechts-

krankheiten. 32 S. Wien u. Leipzig, Anzengruber 1916. Jk 0,80.

Jirmenid)-Wd)ar§, Söuorb, S)ie aSriiber Soifferöe. Sb. 1: SuHiij unb aJleld^br

SBotjjeree al§ ßunftfammler. ®in Beitrag jur ©efd^id^te ber SRomantü. Mt
258iIömrjentnßat)terbrucE. VIIu.546©. 4». 3ena,2)ieberi^gl9l6. ^16,geb.^20.

Jif(^cr-®ü(kcImottn, Dr. med ^nna, SCßoS leierte un§ ber ßrieg? ^äü^lid)e ÄranEen=
l)flegeinßrteg§äeiten. 109©. ÜJiüni^en,©übbeutfc^e§33erlag§»3nftitutl9l6. ^2,20.

Forst-Battagliä, Otto, Vom Herrenstande. Rechts- und Ständegeschichtliche

Untersuchungen als Ergänzung zu den Genealogischen Tabellen zur Geschichte

des Mittelalters. Heft 2. 130 S. Leipzig, Degener 1915. Ji 5.

Freud, Dr. Sigm., Prof , Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse. Teil 1

:

Vorlesung 1—4 (Einleitung; Fehlleistungen). 80 S. Leipzig u. Wien, Heller

u. Cie. 1916. Ji 2,50.

^röHd). 5?., Saubftummenle^rer u. |)eit]päbogoge, ©i(i^ere ^itfe für otte Erlaubte u.

©cftroerljörige, befonberS für geprlofe ßrieger. 56 ©. ßeitiäig, ©botir 1916, Jf 1.

@5tfler, Dr. SoU\, Unio.=^roT., S)er SReligiongunterrid^t in ber 5ortbilbung§fdöule.

(3ieligion§Däbagogif(^e 3eitfragen 9lr. 1.) XU u. 167 ©. fiemt)ten u ÜRünd^en,

ßöfel 1916. Ji 3,30, für ©ubifribenten Ji 2,20.

Grabmann, Dr. Martin, Univ.-Prof., Die Grundgedanken des hl. Augustinus über

Seele und Gott. (Rüstzeug der Gegenwart. Neue Folere. Bd. 5.) 126 S. Göln,

Bachern 1916. Ji 2,20, geb. .M 3.

®ntpc, 9Kargof, 3. 3- ^ilfsit^roefter öom 3loten ßreu^, ßultur in ben ßriegSlagatetten.

(155. &luflf(^ritt be§ 3)ürerbunbe8.) 14 ©. 2Jlünd)en, ^aVitoet) 1916. .S 0,40.

®fpann, Dr. 30b. <^t)r., ^rof., ^urje ^rebigten auf oHe ©onntage beä ßirdöenjal^reS.

©el)alten in ber ©^lo&fivd^e ju SiU^äburg. VIII u. 263 ©. Kegensburg,

58erlog? onftalt borm. ÜJiana 1916. Ji 4, geb. J6 5.

©utberlef, Dr. .^onffantin, ©omtabitular, $rof., S)ie ©otteSmutter. 124 ©. 5Regen§=

bürg, SßerlagSanftalt öorm. SJlanä. .^ 2,80.

Haderer, V., Priester der Diözese Straßburg, Die Requiemmessen und die gebräuch-

lichsten Votiv- und Privatmessen. Mit einem Anhang über die Orationes et prae-

scriptae et imperatae. VI u. 40 S. Colmar, Obereis. Verlagsanstalt 1916. M 0,70.

Händler, Dr. P. ^ajiliud, 0. Cist., Sie UHarienle^re beS 1)1. Sßemljorb, tlbteä unb
ßird)enlef)rer§. 3rür religiös gebilbete .l^atl^olifen bargefteQt. VIII u. 138 ©.

meqensburg, 3}erlag§onftolt Dorm. Solana. J( 1,20, geb. ^S 2.

gättcnfc^TOlücr, ®tto, 3lu§ blutgetränfter erbe. 300 ßriegübeifpiele für ^tebtger,

ßatec^eten unb ^r^kiiev. 202 ©. 9iegen§burg, «Puftet 1916. M 1,60.

Hein, Dr. Joseph, Aktualität oder Substantialität der Seele? (Studien zur Philosophie

u. Rel gion. Heft 18 ) XIV u. 180 S. Paderborn, Schöningh 1916. Ji 4,60.

^elianb. ßefungen bom Xreuebunb ©otles. 3n Übertragung au« bem alten beutfd^en

öeilanb^liebe äujammengeftellt unb erläutert oon 58 31. SBe^inger, DberlanbeS=

gi'ri(f)t8rat. 123 ©. OJl.=®labbnd), »olfeöerein 1916. ©eb. ^ 1,20, 2,40 u. 3,60.

^offmann, @ejo von, ßrieg unb Ülatjenbt)giene. Sie beöölferungäpolitifdöen Sluf»

gaben nad) bem ßriege. 30 ©. 5!Jlünct)en, Üe^monn 1916. .^ 0,80.

3afiubc39k, Äarl, ßablan, Sie beilige 2öet)r. Seut^e ßriegSlt)rif bet ©egenmart.

XL u. 96 S. J^reiburg, K>exbex. M 1,80, geb. Ji 2,20.

Kalender für den kath. Klerus Ör^terreich-Ungarns. 1917. Jg. 39. Redigiert von

Roman G. Himmelbauer, Chorherr von Klosterneuburg. IV u. 294 S. Wien,

Fromme 1916. Kr. 3,95 mit Postversendung.

Katalog IX des antiquarischen Bücherlagers von B. Herders Verlag in Wien.

27öl Nummern. Wien 1916.

Älug, Dr. g., Äatecf)i§muegebantcn. Sb. 3: Sie eroigen Quetten. vöebanten übet

baS brittc >?Qut)tftücf be& ßated)i3mu«. 312 ©. IJaberbom, ©d^öning^ 1916.

®eb. Ji 1,80.
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KnOFF, Dr. Wilh., Das Ehrenwort Kriegsgefangener in seiner rechtsgeschi cht liehen

Entwicklung. (Untersuchungen zur Deutschen Staats- u. Rechtsgeschichte. H. 127.)

XU u. 136 S. Breslau, Marcus 1916. M 5.

^u|)n, Dr. P. Gilbert, 5ßrot., S)ie Äirdie. S^r S3ou, ilöte StuSftattung, i^re 3fieftaurtttion.

DJlit 144 Slbbilbungen. 140 ©. einfiebeln, aSeiiäiger 1916. ©eb. Jf, 3,40.

Äunjc, Jrattj, 5|3tan;er,'5tatramtIic^e®efc^otä=S3ertt)oltung'^. (©eeIforger»!ptaEiS. VI.)

XU u. 211 @. «ßaberborn, ©d^öningl) 1916. ®eb. ^ 2.

Buffer, ^ermann, 3teben an bie beutle 9iation. 1.—3. a:ouf. 227 ©. 3enc,

2)tebericöä 1916. M 4,50, geb. ^ 5,70.

Lampert, Dr. Ulrieh, Univ.-Prof., Die kirchlichen Stiftungen auf der Grundlage des

neuen eidgenössischen Zivilrechtes. 24 S. Luzern, Räber u. Gie. 1916. ./^ 0,60.

-£angt)<imtner, Dr. 9I?einral>, ^rof., ß^orlierr be§ ©tifteS Je))!, 9läl)er gu ©Ott! 3ln=

benfen an ben SBeitfrieg. 152©. Sin^ a. b. ®onau, Siebestoerf f. ßriegätoaifen 1916.

<£e|)mkubl> Sluflufttn, S. I., S)er 6l)rt)t im betrad)tenben ©ebet. Anleitung jur täg=

lid^en Sttxadjtung , bejonberä f. ^riefter u. OrbenSgenoffenjdiaften. rjreiburg,

Berber. S3b. 3 u. 4: ^fingftfret§ be§ ßitd^cnjafjreä, 1. ^ätfte. VllI u. 387 ©.

Ji 3,30, geb. ^ 4,30; 2. ^alfte. Vlil u. 503 ©. M 4,40, geb. ^ 5,40.

^iefe, Dr. äJilb., ©oritatiö^foäiale ßebenäbilbex. 58 ©. 5m.=®labboc^, aSoIfSberein

1916. ©eb. ^ 1,90.

•£$|f(er. Dr. ^(etnen6, 2)ie atömifcfie &rage. (fjranffurter Seitgemäfee Srofd^üren.

a3b. 35 ^. 11/12.) 62 ©. §amm, SSreer u. S^iemann 1916. ^ 1.

^üttflc, SJiUi, ^ribatboäent, (J^riftentum u. Subb^iSmuS. eine ©tubie a. ©eifleSfultur

b.Oftenö u.b. aßeften§. lVu.50©. ©öttingen,93anbenI)oerfu.9ftupre(f)tl916. Ji\^^.
Maek, Eugen, Dr. phil., Priester des Bistums Rottenburg, Stadtarchivar von Rottweil,

Die kirchliche Steuerfreiheit in Deutschland seit der Dekretalengesetzgebung.

Gekrönte Preisschrift. {Kirchenrechtliche Abhandlungen. H. 88.) XII u. 288 S.

Stuttgart, Enke 1916. M 11,40.

^arcinotodbi, Dr. 3., Sttätlirfie ©TäieljungSfunft u. ©l^arafterbilbung. S)te ftttlid^en

äßerte ber pfQdöo=anolQtijdE)en 5Bet)anbIung nert)öjer 3uftänbe. 55 ©. SDUind^en,

3leint)arbt 1916. Ji 1.

3Rcpcr, 9<lfrcb 3lid)arb, Soor ?)0ern. (©ebid)te.) 95 ©. ©armftabt, gfalfen=58erlo9 1916.^1.

l$Riffion, Sie, bir 3;iToler ©exbiten in ©n)afilanb (©übafrifa). S)en greunben u. 2BoljC'

tätern ber neugegrünbetenlUliUion getoibmet bom ÜJlitfionSf efretaxiat b.©ett)itcn.

1915. 47©. Slebft: 2. 3al)re§berid)t überbie5mitfion. 1916. 23© SnnSbrucE,

©elbftberlog be§ ©etbitenftofterS.

9Ro^r, :5clnri^, Sie §eimat. ein SBud^ für ^cA beutftfie SßoH. 272 © Srcibutg,

.$)exber. ©eb. Ji 4,50; gfelbauSgabe Ji 3,80.

dlägelöbad), Jricörid), Obertonfiftorialrat, Ser ©d^Iüffel ^um aSerftänbniS ber «erg»

t)rebigt. ©ine ejegetifd^e Untetjud^ung. (Beiträge gur O^örbetung d^riftUd^er

S^eologie. 3g. 20 §. 5.) 55 ©. ©üter^lot), 2^ertel§mann 1916. Ji 1,20.

^iebergaO, Dr. Jricbricö, ^xof., Sl^eol. u. ^rojiS. Hemmungen u. i^örberungen ber

^rebiflt u. b. 3fleIigion§unterrid^t§ burcb bie moberne 3:l)eologie. (?Praft.=tlÖeoL

C)anbbibI.S3b.20.) 112©.©öttingcn,aSonbent)oecfu.9tut)re(ftt 1916.it 2,40, geb...^3,20.

9lleö, 9(nton, Pfarrer in SSelmebe, 2)ie fiirc^enboulaft im frütjeren ßurfütftentum -Äöln

unter bcjonb.58erürffid^tigungb.^er3Döt.2ßefita!en. ®emäfeb.föln.©^nobcIftatuten
t).1662u.b.LexClementinaD.1715.Vlu.l48©.«Poberborn,©d)ömngl^l916.®eb.Jt4.

9llff, Saiiob, Pfarrer, ^rebigten gur äinberfommunion. 1. ©erie. 152©. «paberborn,

©d)ßningl) 1916. M 1,20.

®ppermann, ^aul, SReftor be§ ftlerifalfeminar§ in SÖreSlau, S)ie SSernjaltung beä

S8u6mframente§. $raftif(^eö ^anbbud^ ber ÜJloral für Sctd^tbäter. XV u. 621 ©.

aSre^lau, ©oerlid) 1916. M 14, geb. M 17.

$auU, Dr. ^ermann, ©tftbt. ©diularät in ÄarlSru^e. ©olbaten, tjütet eud^ ! äJortrag

über bie ©efabren be^ 9Ilfoliol§ unb ber ®efdE)Iedötöfranfl)eiten. 64 ©. ©tuitgart,

©trecfer u. ©gröber 1916. Ji 0,50; 11 big 30 StüdE kJi 0,45; 31 bi§ 100 ©t.

ä .Ä 40; 101 unb met)r St. ä .H 0,35.

'il^lönnied, Sßilt)elm oon, Saä ßriegäredtit b. 19. 3a^r^. in »e^ie^ung auf ben ©enfer
Kongreß. 9lac^ einem ©onberbrudC ber ©rofel^. ^effifd^en ^ofbibibliotl^ef neu
t)r§g. u. i^eitgemöB erläutert bon ©eorg 9tebel. 112 S. Sarmftabt, B^alfen»

a^erlag ]916r M 2.

QuartaUdirift, Sl&eologifrfi^prafttjdfie. ^r§g. Don ben ^Profefforen ber bifc^öff. tl^eot.

3)iöä.=8el)ranftoIt gu ßinj. Sö^rlidö 4 §efte. ^tjrg. 69 (1916) ^. 1-4. ßing,

^a^Iinger in Äomm. ^reiS für ben .3g. Ji 6,48.
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Remund, Dr. Max Hugo, Über die medizinische Bedeutung der (4etährdungsgesetz-
gebung 180 S. Zürich u. Leipzig, Leemann u. Co. 1916. M 3,80.

.'Hiefen^uber. P. 9Karfttt, 0. S. B., ®ie ^ilbtetfirdje ju ©eitenftetten in 9}teberöfterreid^

1116-1916. ^ubiläumSft^rift. 3Jtit 66 3lbbilbungen unb 13 SSouäeic^nunöcn.
66 ©. 4«. 2ßien, »erlag ber „^ei(f)§»)oft" 1916.

Ritter, Dr. P., Prof., und J. Kientopf, Zahnarzt, Die Schulzahnpflege, ihre Organi-
sation und ihr Betrieb. Mit 60 Abbildgn. 226 S. Berlin, Meußer 1916 ^5, geb.Jt6.

Rosenfeld, Dr. Siegfried, Die Kindersterblichkeit in Österreich und ihr Verhältnis
zur Säuglingssterblichkeit. {Sonderabdruck aus : , Das österreichische Sanitäts-

wesen^ Jg. 28 Nr. 9/12.) 142 S. Wien u. Leipzig, Holder 1916.

5lüblemattn, Dr. @. 51., ©eneratatät a. %., Sltbum für ßranfenträger. 93ertt)unbeten=

'^eförberung u. crfte §tlfe im Kriege. 14. SlufT. (iReue 9lu?gabe.) 152 ©. SÖleifeen,

Sd)ltmDert. M 0,70.

Sehermann, Dr. Th., Uniy.-Prof., Die allgemeine Kirchenordnung, frühchristliche

Liturgien u. kirchliche Überlieferung. 2. Teil: Früchristliche Liturgien. (Studien

2ur Geschichte u. Kultur des Altertums, Erg.-Bd. 3.) X u. S. 137—573. Pader-
born, Schöningh 1915. M 18.

^cf)löfjer, 5(it>ert, jReltgionele^rer, ^öl^ere ©tJ^uten u. Berufe f. aJläbd^en. @in 9tot=

geber bei ber 2Bo^l ber ed^ulart u. be§ SerufeS. 2., ertoeiterte Äuft. mit einer

grap^.®QrfteIIungu.mel^rerenSabeIIen. HKS. 6öln, Senäigeru.go. 1916. Ji 1,60.

Sehrörs, Dr. Helnr., Univ.- Prof., Das christl. Gewissen im Weltkriege. Zur Be-
leuchtung des Buches „L'Allemagne et les Allies devant la conscience chrötienne*.

XVI u. 263 S. Freiburg, Herder 1916. M 3,4(», geb. Ji 4.

-öciffcrt, Dr. med. ®., ®aS ßletnfinb unb feine gcfunb^eitlirf)c fjürforge. 49 ©.
9)lünc^en, Steintiarbt 1916. Ji 1.

Soiron, V. Dr. Thaddäus, 0. F. M., Die Logia lesu. Eine literarkritische u. literar-

geschichtl. Untersuchung zum synoptischen Problem. (Neutestamentl. Abhand-
lungen. 6. Bd. 4. Heft.) VI u. 173 S. Münster, Aschendorff 1916. Ji 4,60.

Soltau, Wilhelm, Das vierte Evangelium in seiner Entstehungsgeschichte dargelegt.

(Sitzungsbeiichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Philos.-hist.

Klasse. Jg. 1916. Abb. 6) 39 S. Heidelberg, Winter 1916.

Sombart, Werner, Prof., Der moderne Kapit.dismus. Historisch-systematische Dar-
stellung des gesamten europäischen Wirtschattslebens von seinen Anfängen bis

zur Gegenwart. 2. Aufl. Bd. 1. XXVI u. 919 S. München, Duncker u. Hum-
blot 1916. J& 20. geb. Jt 23.

Sommer, Dr. 9?obcrf, ©e(). Web.=9tat, ßrieg unb ©eeleuteben. 95 ©. 53eit)5tQ,

9{emmd^ 1916. Jk \.

Stölzle, Dr. Remigius, Univ.-Prof., Neudeutschland und die vaterländische Er-

ziehung der Zukunft. (Sammlung der Organisation zur Verteidigung der christ-

lichen Schule.) 31 S. Paderborn, Schöningh 1915. Ji 50.

^ett, Dr., ®e^. Stat, ?Jrof., ®ie 95ebeutung ber förperlid^en unb geiftigen ©efunbl^ctt

für bie @^e unb bie 9to(^fommenf^aft. (5lugf(i^rttten be§ Sunbeä sur @r=

Haltung unb 3Jlel)rung ber beutfdjen JßolfSfroft. 6.) 22 ©. §oIIe, ßnat)^) 1916.

Ji 0,50, 100 ©t. ä Ji 0,30, 50 ©t. ä Ji 0,20.

^enblanb, ®. 3o^., ^rof., ^anbbud^ ber ©oaialctl^if. 2)ie ßultur^jrobteme be8

eijriftentumg. XI u. 355 ©. Tübingen, 9Jlot)r 1916. Ji 5, geb. Ji 6,40.

!^eule, Dr. Äar(, Uniü.'IJrof., ©ircftor be§ 3Jlu'eum§ für 95ölferfunbe in Sei^jtg,

®er ßrieg in ben Siefen ber 30f}enfd)^eit. 5mit 3Ql)lveid)en 3lbbilbgn. 156 ©.

©tuttgort, Äoamo§,®efd)äft§fteae: Cyrancfl)fc^eSerlng§^blg. 1916. Ji 2, geb. Ji 3.

^lefcbod), SJII^., ©eftafteii. Sraötjlungen». 118©. Srier, <PauIinu§=S)ructerei 1916.

Ji 1,20, geb. M 1,60.

mcfcbo4 Söilf)., Sbeo. ©ine ®r=;ä^lung''. 191 ©. Srier, «paultnu§=®rucferei 1916.

Ji 1,80, geb. M 2,25.

3eltfd)rlft f. iminionetpifj'enfcöaff. 3ti »erbinb. mit ^rof. Dr. 5!neinerfe, P. ©cftiuagei

u. P. ©treit t)r§g. Oon ^rof. Dr. ©d^miblin. ^ö^rf. 4 §efte. 3fg. 6 1916.

ajlünfter, Slfc^mborff. Sä^rl. Ji 6.

3eiffd)riff f. tatt). 3:t)eDlogie. ^ä^rl. 4§eftc f..^8,50. 3g. 40 (1916). QnnäbrudCDtauc^.
3ürd)cr, P. ^mbro$, Ö S. B., Pfarrer, (Setobt unb angebetet. @in ,ßonimunion=

bü^leiu für \i\t fatljolifc^e Sugcnb. 454 ©. @infiebeln, SBen^iger 1916. ®eb.
Ji 1,50 unb I)öörr.

3ttr Weben, %t\xixK^ S?., 3efu§ ©irod^. alter 5öat)rl)eit§fern in neuer ©d^ole.

94 ©. ©itter§(o^, Bertelsmann. M 1,20.



Citerarifd^cr ^n^dqev
ber Scitfd]nft „Cl^eologtc unb (ßlaube''.

Jatiraan^ 9 (t9U). «{«?* 2/3.

0<r goit3«n Rel^e Ut. 79. pa6«rborn, 24. märs 1917.

Bei ber Rebahtton eingelaufen':

Archiv für katholisches Kirehenrecht. Mit besonderer Rücksicht auf Deutsch-
land, österreich-ÜDijarn und die Schweiz. Begründet von Moy de Sons. Fortges.

von F. H. Vering und F. Heiner. Hrsg. von Dr. N. Hiihng, Jähri. 4 Hefte.

Bd. 96 (Vierte Fol?e Bd. 4). Mainz. Kirchheim u. Co. Preis jährl. ,K 12.

Birckman, Dr. Bertha, Die vermeintUche und die wirkliche Reformschrift des

Domiiiikanergenerals Humbert de Romanis. (Abhandlungen zur Mittleren und
Neueren Geschichte. Heft 62.) 68 S. Berlin u. Leipzig, Rothschild. .^ 2,20,

Subskriptionspreis Ji 1.80.

35lätter, Äatcc^ctifdje. §r§g. toon Dr. S. ©öttfer u. §. Stteqfiö. 5)lotiatftd^

eijcfjeint 1 ^eft. 3[fl. 1(^16 9ir. 1—12. ßeniDten, Wündien, ßöfel. 3öf)tl. ^^JreiS

im S8u(^t). Ji 4, bei 6inäeläufeubung S 4,90, buvc^ bie ^oft bcjogen einfc^I.

SufteOgebübt .^ 4,24.

33onifatiu0'Äorrcfponbcnj. Slpologetifd^e Wittoilungen für ben ß(eiu§ unb gebilbete

Öaien. 6tn 3e«tentt)äc^ter. ^x^q. öom SonifatiugDerein, ^rag II, 91btei Smaud.
©rfd^etnt einmal monatltd^. 3g. X 9lr. 1-12. ^rag II, S3onifatiu8=33ucf)brucfevei.

3fä^rl. $Lei§ Ji 5, für Untocrfitäten, ©eminarien ufro. bei Slbna^me bon
mtnbeften^ 10 gjbt unter einer ^breffe .S 2.

Srautoeiler, Dr. '^dni, 2;euti(^e unb romanifd^e gfretmaureret. (3eit= u. Streitfragen

ber ®egentt)art. Sb. 8) 77 S. (Sbln, SSadiem 1916. J( 1,60, geb. .S 2,20.

^uc^bcrgcr, Dr., Sie bat)rifd)e gf^'lbfeelforge im 3Belt£riege. 123 S. Kempten u.

gjiündjen, ßöfel. J( 4, geb. M h.

Saritad. Beit'djr. f. bie SOßeife ber 'DJäd)ftenIie6e im fotl^ SJeutfd^lanb. Unter ^littu.

öon i5ad)männern l^v^g. Pom ^Dorft. b. 6arita*=33erbanbe§ f. b. fatb- S)eutic^»

lanb, rebig. öon Dr. 2öeitf)mann. ü)lonatt. eifdjeint ein ^eft jum 3a£)respreiä

bon M: 6. 5$üi)rg 21 5lr. 1 12. greibuvg i. 33., Saritaiüerbanb.

Staublud, 5frmonn,8id)tmunioiebenuerben.öieöer. 483. <pamburg,3an5fenl916. Ji\.

®örjicr, -^ctcr, Subita i^iniiermalberin. 6in 9loman. 501 h. Kempten u. SOtund^en,

ßöfel 1916. M 5, aeb. M 6.

Domela Nieuwenhuis Nyegaard, J. D., Pastor an der evang. Gemeinde in Gent,

Aus meinem Kriegstageliuch. Übers, und mit einem Vorwort von C. A. E.

Wolff von Wülfing. (Aus „De Tijdspiegel", März-Aprilheft 1915, und aus

„De Toekomsf, April-Juniheft 1915). 103 S. (Haag) Ober-Weimar i. Thür.,

Rembrandt-Verlag 1915. .^ 2.

®roffC'5ül6t)off, ?Cnncttc »oti, Sa8 geiftliifie 3a^r. ^rSg. u eingeleitet b. Sl^rifto^]^

f^lasfamp. 199 h. 93lünc^en, 3JlüUer 1915. ®eb. M 1.25.

Stigciharbt, Slifabet^, Site 3entralifation ber ftäbttfc^en ^ausfjaftungen*. 40 @.

aJlündjen, ÜJevtag „®laube unb ßunft". M 0,40.

Sntff, 'ißaul, Sie Stautet 9loDeaen. (©ämtüdie 2ßerfe. S8b. 7.) 316 S. ÜJlünd^en,

^JtüQer 1916. M 1.

Ernst, Viktor, Die Entstehung des niederen Adels. 96 S. Berlin, Stuttgart u. Leipzig,

Kohlhaiiimer 1916. .^ 2,50.

SrSOl)ler, Slämifd^e. ip^-'^g. u perbeutfdEjt bon Dr. §etnrid^ Srüfil. Wit 7 Silbern

Pon 2ßil^. 9Reeö. (Xer ©ic^entranj. 5öb. 4.) 173 S. Hamburg- ©voBborftef,

aSerlog ber S)eutf(f)en ®id)tev ®ebä(i)tni^=®iiftung 1916. ®eb. Ji 1,80, in ßeber«

banb Jt 5.

' €i lü öet Hebaftton nid)l möglid), fämtildjf eingeianftten 5*ritten unter ben .Selpttcpcngeu*

sbe« ontet ben Kobrtfen ^Kleine Seittige", „llas bet Cljeologie bet (Begennjatt" nff. 5» berftrfflAtigen

anb aasbräfflid; }n errodljnen. ilUe eingei*irften IPerte loerben an bieiet SieUe anfgetöbtt; ibte Hof«

naljme in bieien .Citeröriidjen Mnjeiger' tfl nad) Umfldnben als «nag fit eine Bfffredjnng anjnfel^en.

3n feinem 5alle fann eine Bärffenbung bet «inidnfe etf olgen. IDo bie nöbeten 8e}eii^>

nnngen fehlen, iß ol» .fotmat 8* nnb als € 1 1 Aein tingsj abr 1917 ja erginjen.



6* Ctterorifcffer Anjetcier Hr. 79.

^erting, Dr. ^riebri^. ftotfcttoorte'. 247 S. Serlin, Srohjifefd^ u. So^n. ®cb.

^ 2.50.

S^fittjS, albert, Kaplan, 2)er ßreuatoeg beS §errn. ©tcben tfaftenbettad^tungen unb
eine Oftertirebiflt. 74 @. ^aberbom, ©d^öntng'^. ^ 1.

Jcbcrcr, ^cinricf), S)a8 andttelifeppi. eine ter^ä^lung. 565 ©. Berlin, ©tote 1916.

J( 5, geb Ji 6.

Finke, Dr. H., Geh. Hofrat, Weltimperialismus und nationale Regungen im späteren

Mittelalter. Rede gehalten bei der Jahresfeier der Freiburger Wissenschaltlichen

Gesellschaft am 28. Okt. 1916. (Freiburger Wissenschaftliche Gesellschaft. H. 4.)

64 S. Freihurg i. B. u. Leipzig, Speyer u. Kaerner 1916. J( 1,50.

Fischer, Dr. Joh., Schloßbenefizlat, Isaias 40—45 und die Perikopen vom Gottes-

knecht. Eine kritisch-exegetische Studie. (Alttestamentliche Abhandlungen.
Bd. 6 H. 4/5.) VI u. 24S S. Münster, Aschendorfif 1916 Ji 6,40.

Jifd)cr, ©et). Saurat, 3ut 2förberung be§ ßietnfieblungättjefenS. Slufgeftefft im
Slufttage be§ üJlinifteiS für 8anbtt)irt|(^aft, Domänen uub ^ocften. (Bereiften jur

görberung ber inneren ßolonifotion. ^. 24 u. 26.) SBerlin, S)eutfc^e Sanbbucl^=

I)aablung. k Ji \.

Fonck, Dr. Leopold, S. L, Univ-Prof. in Innsbruck Rektor des päpstl. Bibelinstituts

in Rom, Wissenschaftliches Arbeiten. Beiträge z. Methodik u. Praxis des aka-

demischen Studiums'. XII u. 396 S. Innsbruck, Rauch 1916. Ji 4, geb. Ji 5,50.

Gaster, Dr. B„ Direktor der Deutschen Schule zu Antwerpen, Vlämisches Lesebuch

iür Deutsche. Mit Zusammenstellung der wichtigsten Regeln über Aus-^prache,

Schreibung u. Sprachlehre sowie einem Wörterverzeichnis. 136 S. Wolfenbüttel,

Heckner 1916. Ji 1,60.

®ruber, P. ©onlcl, F. M., fiferuS unb ßanbfludöt. Sin SBeitrog ju einem toid^tigen

jRn^itet äpitgemäfeer ©eelforge. 64 ©. ^nnSbrucf, Otaud^ 1916. ^ 0,60.

Guttmann, Richard, Die Kinomenschheit. Versuch einer prinzipiellen Analyse.

32 S. Wien-Leipzig, Anzengruber 1916. Ji 0,80.

$anbc(»in?a}jctti, €nrica von, S)er Slumenteufel. Silber auS bem 9tejerbefbital

Staat^gqmnafium in ßmj. 93 ©. Ü)l.=®tabbad^, Solfsoerein 1916. M 1,60.

^anbiocifcr, •£ifcrari{d)cr, üunäd^ft für aüe ßatboUfen beutfc^er ^\xn%t. Segr. öon
^ulsfamp u. 3tunit). ^n neuer f^olge bi.'§9- u- teb. t)on *|3rof. 6. 9iiefcrt.

53. 3g. 3g. 1916 9ir. 1—12. fünfter, Sbeilfing. Ji 4.

Hauptmann, ®crbart, ®er 9tarr in Stj^ifto ©manuel Quint. Sfioman. 95olf§au§ga6e.

540 S. S<evlin, &tf(fter 1916. Ji 3, geb. Ji 3,75.

^cibcnbinb. ^Uffioii§=3[ugenbf(^rtft mit Silöern. 6in aSergifemeinnic^t f. b. ^ugenb
jum Si'ften armer ^eibentinber. erjd)eint aüe 14 Sage. 3g. 29. ©t. OttUicn

(Oberb.), 5Ja)fion§t)eilag. ^reiS jäörlirf) Ji 1.

Hillenkamp, P. Jos., S. 1., Pater Hugo Hurter S. I. Ein Charakter- u. Lebensbild.

Vll u. 236 S Innsbruck, Rauch. ^ 2,.ö5, geb. Ji 3.80.

Hilling, Dr. Nikolaus, Univ.Prof , Die Erlasse des Papstes Pius' X. über die häufige

Kommunion der Gläubigen und die erste Kommunion der Kinder. (Quellen-

saminlung für das geltende Kirchenrecht. H. 10 ) 70 S. Bonn, Hanstein 1916. Ji 1.

Hilling, Dr. Nikolaus, Die Meßstipendien und Stolgebühren. (Quellensammlung

für das geltende Kirchenrecht. H. 9.) 92 S. Bonn, Hanstein 1916. Ji 1,20.

Huyskens, Albert, Die Klöster der Landschaft an der Werra. Regesten und Ur-

kunden. (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Hessen u. Waldeck.

IX: Klosterar.-hive. Regesten u. Urkunden. Bd. 1.) XXV u. 882 S. Marburg,

Elwert 1916. Ji 37,50. geb. Ji 40.

Jann, Dr. P. Adelhelm, 0. M. Cap , Candidus Sierro aus dem Kapuzinerorden.

Ein Indianer-Missionar. Ein Beitrag zur brasilianischen Missionsgeschichte. Mit

Al)bildungen. l-'4' S. Stans, von Matt u. Co. 1915. Ji 1,20.

geringer, Dr. Jranj. ^rof., S)ie ^falmen unb ©antica beä Srenierä. 311 ©. 9tegen8 =

buvg u. 3ftom, «ßuftet. Ji 3,20, geb. Ji 4.

Jodl, Friedrieh, Vom Lebenswege. Gesammelte Vorträge und Aufsätze. In 2 Bdn.

Hrsg. von Wilhelm Börner. Bd. 1. Mit dem Bildnis .lodls. XIII u. 653 S.

Stuttgart u. Berlin, Cotta 1916. Ji 14,60, geb. Ji 17,50.

Äaitn, (£mil, ©tabtt)farrer, g^aftent)rebtgten. (3iae8 luirb gel^eiligt burd^ ©otteS

Sßovt. *iJb. 2.) VI u. ü33 ©. gtottenburg a. 91., Söaber. Ji 3, geb. Ji 4.

Äotbolib, "Scr, Seitfc^r. f. fatf). aCßiffenfrf). u. fivcftl. Ceben. ^r§g. n Dr. 3. »eder
u. Dr. 3. ©elbft, ^rof. am Sifc^öfl. ©eminar ju 3Jlainä. 3ä^rl. 12 öefte.

^ß. 96 (1916). a)tainä, ßitc^^eim. ^r. f. b. 3ö- -^ 12.



Citcratifd^r ftnsetger Ilr. 79. 7*

^r(^ett)eifung, ßlait^ol, öormalS ©al^burfler Äird^enblatt. ^r8g, oon Dr. ®eorg
JBaumgartner, ©alj^burg, ©tQmunb=^affner=®affe 18. ©tfcfteint burc]^fc6nittlt(^

12 ®. ftarf ieben ©onner^tag. 2». OQ- 1916 9ir. 1—52. ©aljburQ. «jjreis f.

^eutfd)l. öierteli. burd^ ble ?}oft bej. .^ 2,13, burdö bie ®efc^äft§|"t. ^ 2,50.

Älrcöcttjcitung, -ödirocijcrifdje. IRebia. üon ÜJlfgr. 31. 5Jle^enberg u. Dr. Sß. b. ernft,

*4Jrot. b. JbeDl. in i^ujern. @rfd)etnt jeben ffionnerStag. 3g. 1916 9lt. 1—52.
ßusevn, Sftäber u. 6te. ^rei§ für bie gon^e ©c^lüeiä: 3äf)tlid& burd^ bie ^oft
Fr. 6,60, buvd^ bie @j;^ebition Fr 6,50; iialbi&ljxl burd^ bie 'Poft Fr. 3,40, burd^
bie ej;pebition Fr. 3,30. ^ür boS 3lu§tanb: buid^ bie espebttion jäbrl. Fr. 9,20,

burd^ bie ^ßoft Ijalbjä^rl. nac^ ®eutf{f)[anb (o^ne SefteEgeb ) J( 2,73, nad) f)fter=

reidö (o'^ne JJ^eftellgeb ) Kr. 3,52, nad) granfreic^ (ol^ne ßommiffionSgeb.) Fr. 4,30.

Änor, So^. 35., ^farrev, »etftunbe bor bem Siaa^etligften für bai §eil beS 58ater»

Ionbe§. ^r§g. nac^ P. 3. 2ßalfer 0. S. B. (2)ie eioige Slnbetung be§ atter^.

?lltar§fatramente§.) 45 ©. Dülmen, Caumonn. Jt 0,10.

Äod^, ©aubcntiuö, ßa^jusiner, ®otte§ ©d^ladljt elb. @in ^a^rgang fjünfminutem
prebigten au§ ber firieg^^eit. VlI u. 138 S. ijreiburg, Berber. J( 2.

Äod), -gubtoig, S. I., S)er ajleifter ift ba. Setrad^tungen für ©eminarifttnnen unb
ße^rerinnen. I. SGßei^nad^täfeftfrei§. VIll u. 304 6. ^aberborn, a3oniraciu§=

S)rudferei. Jf 3.

Krebs, Dr. Engelbert, Univ.-Prof., Die Behandlung der Kriegsgefangenen in Deutsch-
land, dargestellt auf Grund amtlichen Materials. (Arbeitsausschuß zur Vertei-

digung deutscher und katholischer Interessen im Weltkrieg.) XIV u. 237 S.

Freihurg, Herder. J( 3, geb. ^ 3,60.

Äricg6»orträrtcinber§eimat. l.§eft.99S. 5Dl.=®Iabbadö,58olf§berein§bertagl916..^1.

Kultur, -öostale. ®er S^itfdiritt ^Irbeitettoobl u. ber ©briftl »fo^mlen Slötter neue

Solge. §vSg. b. äJerbonb f. foütole Äultur u. SBo^Ifabrtgpflege (3lrbeiteiU)0^l).

giebig. in aSerb. mit ^rof. Dr. ^. §i^e öon Dr. 2Ö. §o^n. 9Jlonatlid) erfd^eint

ein t)eft. 3g. 36 (1916). 3Jt.=®labbad^, »olfSnereinSberlog. ^rei§ nietteliä^rl.

Ji 1.50, gin;\elt)efte .^ 0,50.

Kunst, Die Christi. Monatsschr. f. alle Gebiete d. ehr. Kunst u. d. Kunstwissensch.

sowie f d. gesamte Kunstleben. In Verb, mit d. deutsch. Gesellsch. f. ehr. Kunst.
4». Jg. 12. H. 1—12. München, Gesellsch. f. ehr. Kunst G. m. b. H Halbjährl. Ji 6.

^urfud, Ililitfionsininenfd^attüc^er, in ßöln für ben beutjdjen ßleru§ öom 5.-7 <B(\>t

1916. 95eranftaltet üom internationalen ^nftitut für mi)|ion§njiffett»d)atilid^e

?^mfd^gn. 58ortrögeu giiferat nebft S3erid)t l^räg b. Umo.=^rof.Dr Q.Sc^miblin.
XVI u. 232 ©. aJlünfter, 3lfcf)enborft 1916. Ji 4,70, geb. Ji 5,50.

Ley, Konrad Albrecht, Kölnische Kirchengeschichte von der Einführung des

Christentums bis zur Gegenwart. 2., umgearb. Aufl. X u. 021 S. Essen,

Baedeker, Geb. ^ 12.

Lieder, Flämische, ins Hochdeutsche übersetzt von Heinrich Brühl (Brüssel).

Heft 1—4. M.-Gladbach, Volksverein. Jedes Heft M 0,2».

^icfc, Dr. ^ilf)e(m, ^rof., 3)ie grofee ©el^nfudit. ®ebanfen über be§ ®tauben§ ©tnn
u.®lücf. Vlllu.288©. «paberborn,a3onifticiu§=S>rucfereil9l6. .^ 2,80, geb. ..* 3,80.

^äbd)enbilbung auf d^riftl. ©runblage. Organ ber 3lbt. f. bösere ÜDläb^enbilbung

beö JöereinS fat^ol. beutfdjer Sebrerinnen. Suß^e^'^ Organ beS 9}crein§ !atbol.

Oberlebrerinnen u. beS ^ilbegarbi§berein§. §r§g. bon ^Jlitgliebein beS SSereinS

fatl^ beutfd^er ßebrerinnen. Qg. 12(1916) Str. 4— 12. «ßaberborn, 5erb. ©c^öning^.

^rei§ beä 3a^rgarg§ (12 ^efte) Jü 5.

5Reler, J., DJiajor im ßrieg&mtnifterium (9lentenabteilung), 2öie erbalte idö aI8

ftrieg^befd^äDigter ober otS ßrieg^initlne eine ßabitalabfinbung an ©tcHe bon
ßrieg§öerjorgung? 2., erineiterteSluft. 63©. Olbenburg, ©taüing 1916. Jt 0,60.

Wo^v, Scinrid), ®ie ©timme ber §eimat. ^elbbrebigten. 3lx. 51—100. 3ebe 9^r.

4 ©. Sreiburg, Berber 1916. 3n SDlobpe Ji 1,20.

Monat»blal\ev f. b. fatb- 9leligion§unterrid)t an böl^. Pebranftolten. Unter ÜJiitro.

bon {^ad^genofjen b^Sg- üon Dr. 3. ^oftmonn, Dr. % 3[ungla§ u. Dr. ftarl

Äaftner. Sfabrg. 17 §. 1—12. ßöln, «adtiem. §albj. ^ 4.

DRonafd^efte. SJereinSorgan b. eräbrubevjd^aft U. I. ^rau bom bift. f>er3en u. ber

©enofjenfcbaft ber Dlif fionare b. blft. €>ei^3en 3efu. $)räg. b. ben ÜJliffionaren b. l^lft.

bergen Sefu. ^iltrub b. fünfter i. 2B. ^a^rg 83 §. 1-12. ^Jr. be§ Sobrg. -ä 2.

UKonatöldbtift, ^b^ol.'prakf. 3entrol=0rgan b. fotb. ©eiftlicbfeit 93a^ern8. 3lebig.

öon Dr. ®. $ell, ^rof. u. Dr. S. Jp. «rief, 3:omfap. fflb. 26 ^. 1-12. «PoHau,

<?leiter in Äomm. 3ä^rl. Ji 7.



8* Citcrarif^er flnseiger Hr. 79.

dllorgett, ®cr. lUlonatäfd^rift jur ^örberuttg bcr 5Rüd&tern^eit8beh)egunQ unb 3U1

ivneuevung Ariftl. Öebenä. Organ be§ ßreu^bunbe^ e. 95. 3entrale ßeuteSbor
o. 9tt). ©dtiftleitung: 3)irettor :;1[. ^ato, ßeuteSborf a. Sit). 9Konatl. erfd)etnl

l^.mit Beilagen. 3q. 10 §.1—12. ßeuteäbDrfa.3tt).,l«orgen=95erlQg.*|}r.jäörl.Jif2

'^agöd, Helene, ©olboten (5t)riftt auf bem ©d^lad^tfelb unb in ber Heimat. @iti

53üct)lein für ©rftfommunifanten. 80 S. Sülmen, Saumonn. Ji 0,75, geb. Ji 1

^afforalblaft tut bte Itöjefe gimtanb. §rag. oon ür. 31. ^ennig, ©ubregenS am
bijdjöfl. ermtdnb. ^riefterfeminar in a3raun§berg. aJlonatl. erjd^eint eine Dir

3g. 1916 9lr. 1-12. ^reiS bei ber <Poft iä^rl. M 4.

^ttftoralblaft, Kölner. TOonatsl'd^r. f. fatö. 2l)eol. u. ©eelforge, bt§g. b. 3^. 3. ^eter?

u Dr. (S. ©ufen, ^Prof. am giäbifc^öfl. ^riefterfemmar 3U ßöln. ÜJlonatl. erfcfteini

eine Dlummer. 50 3g. 1916 91r. 1-12. Söln, »ackern. Sä^rt. im «uc^^anbei
M 4,50; bei ber ^oft balbiäbrl. Ji 2,25.

'^^arud. ßatt). DJlonatefd^r. für Orientierung in ber gefamten ^öbagogif. ^rSg
Don ber $äbagogiid)en Stiftung ©affianeum SonauttJöttt). 3fl- 7 (1916) ^c. 1

2, 4-12. ®onauiiiövtb, ^iuer. ^rei8 balbjät)rl. Ji 4. ein^el^eft Ji 1.

^Jobomebl, '^W^z^fix^, ®ie iJrau in ber öffentlit^en Slrmenfürforge. 119©. SBerlin

ajioeier. Ji 3.

^Cflcl U^ ^1. ScncbiM, Sie. Überf. toon P. «piu§ S3iblmet)er 0. S B, Wönd^ bei

er^ahtti iSeuvon. Vll u. 144 ©. Seuvon, Äunflöerlag 1916. ®eb. Ji 1,25 u 2,50
Revue, Theologisehe. in Verb, mit der kath -Iheol Fakultät zu Münster u. untei

Mitwirkung vieler anderer Gelehrten hrsg. von Prof. Dr. Diekamp. Halbj
1(» Nrn. lür Ji 5. 4». Jg. 15 Nr. 1—20. Münster, Aschendorff.

5tunbjd)au, 5lUöemclnc. 2ßod)enfd^rift für ^pplitif unb Äultur. SBegrünbet bor
Dr. älrnün Äaujen. 4". 3g. LS §. 1-52. 9)lün(i)en, Dr. Slrmin Käufer
©. m. b. §. 1916. Sütertelj. Ji 2,30, einaelnummer M 0,25.

öd)tUbcrg, Dr. SBiltjcfm, ßlmienä SSrentano. (i^übver be§ 93olfe8. §. 20.) 181 ©
aJt. i&labbad), ajolfenerein 1916. Ji 1,80, geb. Ji 2,40.

^ct)mibt, Dr. Jranj, ^ermann Don ajlattincfrobt. (^ü^ver beS «olteS. ^. 19.) 65 ©,

5Ut =®labbacb, äJoltötJcrein 1916. Ji 1,20.

^d)mibt. Dr. Jranj, 93urgbarb ö. ©cborU'mec=äIft. (gfübrcr beä 93oIfe§. §. 21.) 79©
^JJl.'Slabbacb, «olf-JUevein 1916. M 1,20.

^d)öpp, 9?atolie, ^pabft ^abrion V. (ßaibinal Ottobuono Sfiefd^i), (^eibelbergei
i>tbl)anblunqen ^vx mittleren unb neueren ®efd)id)te. ^. 49.) Vil u. 359 ©
|)eibelbeig, Sßinter 1916. .M 11,60.

^töröngt)amcr-ScimbaI, Jranj, Sem beutfd^en SSolte. Seutfi^e flriegShJorte für ba§
beut|d)e grieDensmerf. Vll u. 158 ©. ^reiburg, §etber. Ji l,bO, geb. Ji 2,20,

SchPÖPS, Dr H.. Univ.-Prof , Kriegs^ziele u. Moral. 1 V u. 67 S. Freiburg, Herder. Ji 1,20

Seipel, Dr. Ignaz, Univ.- Prof., Nation und Staat. XX u. 195 S. Wien u. Leipzig,

brauniüller 1916, M 4.

^c^fartl), Wortt)a, ein ßieb t)om ßeben unb ein Jon bom Sob. 2lu§ ^Prebtgteii

unb äiiefen eine^ iJvüljDollenbettn: ©eorgSBurggraf, ©ubbiafonuä gu ©otba,
gcftovben am 21. 91od. 1915 öor 9ligo. ?lacb ben ^anbj(^riften jufammengefteöt.
24 ©. Sarmftabt, Ralfen «irrlag 1916.

"öpeA, Si^ilt)elm, 3lu§balten! gin Quartettfinale. Dlobette. 92 ©. $amburg=®ro6>
borftel, «erlag ber Seutfdjen ®ict)ter=®ebäi||tni§=©tiftung 1915. ®fb. Ji 1,50,

"öpcnglcr, SBllt)Clm, 2ßir muten brei ßameraben. ßrieg?erlebniffe. 3)lit einer ein=
fütnurig D. ihof. Dr. ?pi)il. Sßittop. XI u. 159 ©. ^rciburg, ^erber. Ji 2,20.

6Uet)i, ®., Obeileutrant bei bcr ßommonbantur einc8 ©efangenenlagerS, Untere
Öeinbe. 96 Sbaralterföpfe auä beutjd^en ftriegggefangenenlagern. 32 ©. legt.

Stuttgart, ^offmann. Ji 1,20.

Scjrtor, Dr. Sofi'Pl) iHIaria, ®er Sümon be§ ßriegeS. ©infame ©ebonfenpfabe über
Urfacbe u. gnbe bess l^riegeS. 64 ©. aJlüncben, ßuca8=93erlag ®. m. b. §. Ji 1.

^botnoö. $El)(Obor, Sie anaffenfpeifnng in SBort unb Jöilb. (am JBeitrog ^ur ent-
nncfiung ber ^ranffurter Ärtegelüd^en. 35 ©. Sranffurt a. 9)1., 3entral»
fuc^inlommiffion (iöctbmannftr. 50). M 1.

Sßc^blüge, gianbernS, unb pJtr? ©in flömifdöer SaSedEruf unb ein beutfd^eä ©d^o.

2., untoerönb. 3lufl. 63 6. $)eibelberg, SBinter 1916. Ji 1.

SBcibel, Dr. Äorl, üßeltfricg unb fiirtftcnglaube. '^vx 5Berftänbigung über ben JBe»

fenntntecbarafter ber Hirdie. 63 ©. 9)lagbeburg, ßlotj 1916. Jt 1,20.

Weygandt, Dr W., Prof., Unfall u. Dementia praecox. (Mitteil. a. d. Hamiurg. Staats-

krankenanstalten. Bd. 16 H. 9.) 44 S. 4°. Leipzig u. Hamburg, Voss 1916. Ji 1,80.



€iterarifd?er Hn^eigev

ber geitfd^rift „Ct^eologie unb (Slaube".

Der gonsen Rei^e Itr. 80. Paderborn, 18. Tflax I9I7.

Bei öcr Rebafttton eingelaufen^:

^nÖad)f6bilbd)cn, 9teue. ßleine 5!Jteifterh)erfe ber f^arbe. Serie 971. ©e6et6ud^=

format. DJIünc^en, (SefeElc^aft für d^tiftl. ßunft. 100 Stücf >» 2,90, »oraugS-
preis 1000 Stücf ^ 25, einzeln ober gemifdit.

9(rn^en, ^o^antio, ©d^ottenrine. (ßriegäffisgen. 12.) 14 S. ^.-mabbad), 33oIf8=

üerein. .^ 0,20.

Saffgen, Dr. :5«bcrf, ^rof., S)alberg§ unb 9lapoIeonS ,Kircöent)olitif in Seutic^tanb.

(SOeröffentlic^ungen ber ©örres=©efellfci^aft. ©eftion für ?RecI)ts= unb ©D3ial=

tüiffenfdiaft. §. 30.) X u. 370 ©. «Paberbom, Sc^öningt). JC 12.

Scic^tanbenben in fünftlerifd^em gfarbcnfc^mudC. 3lx. 1322: ®er gute öirt. 14X22 cm.

ÜJlüncfien, ©efeafd^aft für (i)riftl. ßunft. M 0,20, 50 ©tücJ ./^ 9, 100 ©t. .^if 18.

^ej$el, Dr. :5(nnann oon, Oberfonfiftoriai:präfibent, (Srinnerungen ou§ SBerufSreifen

an bie ^vont. 47 ©. ßeil^jig, Krüger u. So. JS 1.

'^ierbaum, 9{fi)anafiud, 0. F. M., 3)er 1^1. SlntoniuS Don 5pabua alS 3»ugenbüorbilb

unb Sugenbpatron. SBefonberg ber fdtiulentlaffenen öugenb getoibmet. 128 ©.

Sülmen, ßaumann. Ji 0,40, geb. ^ 0,60.

bitter, Jranj, Pfarrer, 3utn fcf)önften Soge. SSeifeen ©onntagS--2lnft)rad^en. 116 ©.

3)ülmen, ßaumann. .^ 1.

Sölke, ®fto, ^aftor in SBlönSborf auf bem fjlönüng, Söittenberg—Slnttoerpen, bie

beiben ec^t fldmifcf)en ©tobte o(§ §od)burgen etjongelifd^en ©laubenS. 37 ©.

ßeipjig, ßrüger. ^Ä 0,75.

Sud)berger, Dr. 9R., ^m 5Purt)ur bei ben Sfelbgrauen. Serital über ben SSefuc^

be§ ßarbinal§ 2fr. ö. Settinger bei ben ba^ertfd^en Gruppen. 77 ©. Kempten
unb 2)^ünd^en, ßöfel. .S 1.

-Suf^c, Äarl, Sröft'ginfamfeit. »b. 1 : 3Iu§ Söätertagen. Dtoöeaen öon §an§ ^o^-
mann, Sluguft ©perl, 3folbe ßurg, SBil^elm ©d^äfer. 174 ©. §eilbronn,

©aljer 1916. .^ 1.

^oav, Jirmin, ^ranfreic^S gefäf)rlid)tter geinb. (S)er 2Beltfrieg. 73.) 27 ©. 501.=

©iabbac^, »DlfSöerein. Ji 0,25.

®etn ijricbcn entgegen, gin ©ebenfäcttel für bie fiinber, mit SBilb: 3efu ©ingug

in aferufalem. 4 ©. 3)l.=©Iabba(^, llül^ten. 100 ©tücf Ji 2.

©oering, Dr. ©sbar, ®er SBnmberger ®om. 3Jlit 69 Slbbitbungen. (Sie ßunft bem
JBolfe. 3lx. 25.) 40 ©. 4». 2Jiün(i)en, Slttg. Bereinigung für d^riftl. ßunft

1916. J( 1.

Sffcttbad), äJil^etm, S)ie aSertoaltung in 5ßoIen. (iJJoInifc^e ^fragen. 3.) 17 ©.
5D't.=©{abbacö, SOotfSöeretn. Ji 0,20.

Jä|, Dr. $ibo(f, S]elaäque3. OJlit 57 Slbbilbungen. (Sie ßunft bem SSoIfe. 9ir. 27.)

40 ©. 4». 5Jlünd^en, 3iag. 5öereinigung für c^riftl. .^unft 1916. M 1.

Jo^rcnbrog, -Subroig, $rof., ©türm über Sanb. firiegSbitber. einbanb3ei(i)nung

öon ^rof. ®. a3ornemann=S3armen. ^J^it Söortoor-t unb Silbererflärungen öon
ßurt@ngelbred)t. 87©. 4°. ©tuttgart, »erlag für SßoIfSfunft (31. ßeutel).

Ji 7,50.

Fröbes, Joseph, S. I., Lehrbuch der experimentellen Psychologie. Bd. 1. Abt. 2.

Mit 34 Textfiguren. XXVI u. S. 200-605. Freiburg, Herder. J( 8,60.

1 €s ift ber aebaftion nidjt möglleff, lamtUdje eingefanbten 5d?riften unter ben „Sefpredjnngen*

ofcer nnter ben Hnbrifen ^Kleine Seitrdge", ,JIus ber Cljeologte ber (Segenwart" nff. sn berarffl^tigen

anb aasbrarflid? jn errodl?nen. Hlle eingefdjicften UJerfe nietben an biefer SteDe anfgefai?tt ; itjr* JInf«

«aijme in btefen »Citetarifdien Mnseiger" Ift nad? Umftdnben als «rfafi föt eine Sefpredjnng anjnfeljen.

3n feinem ^alle fann eine Sacffenbnng ber (Einlaufe erfolgen. Wo bie ndljeren S«jei(i;.

nnnqen feblen, iS aU .format 9' unb als €rf*einnngsia!?r I9W 30 etgfinjen.



10* £tterari|d)cr Hnsctgcr Ilr. 80.

Jürff, 91?aj, 5Peter öon ®orneltu§. SiJlit 57 Slbbilbungen. (S)ie ßunft bem a^olfe.

?lr. 22.) 39 S. 4". OJtünd^en, Slttg. SBeretnigung für diriftUd^e ßunft 1915.

.^ 1.

Galerie der ehristliehen Kunst. Eine Sammlung farbiger Kunstdrucke. Neue
Blätter. München, Gesellschaft für christl. Kunst. Ausg. A: 28X35 cm. ./^ 0,90,

30 Stück ä Ji 0,75. Ausg. B: 21X29 cm. Ji 0,50, 50 Stück ä M 0,40.

®lefc, Dr. Jri^, S)te 3bee einer ijrauenbtenftt)flid^t. Jatfad^en unb SJlöglid^feiten.

5mit 78 Sabetten. VII u. 168 ©. ßongenjalaa, Söenbt u. filautüea 1916. Ji 4.

®rabindki, Sruno, SCßeltfrteg unb 8ittltci^feit. Seiträge äur ßulturgefc^id^te ber

2ßeltfrteg§ia^re. VII u. 239 ©. §ilbe§^eim, a3orgmet)er. ^Ä 2.

Oroutoff, Dr. ®tto, Oftfee unbOftlanb. I: ®te Sßaltifd^en ^rotoingen. Sb.3: bauten
unb ©Über. XIX u. 118 ©. a9erIin=6I)arrottenburg, ßelimann 1916. .M 4.

^aafc, Dr. Jeli|c, «ßriöatboaent, Sie fatI)olifcöe ^irtfie ^oIen§ unter rufftfd)er ^etr=
fd^aft. 44 ®. SßreSIau, SSerlag ber ©d^tefifd^en SöoIfSäeitung. J( 0,75.

Hardegger, Dr. August, Architekt, Die alte Stiftskirche und die ehemaligen
Klostergebäude in St. Gallen. Ein Rekonstruktionsversuch. Mit Abbildungen.
VII u. 98 S. Zürich, Art. Institut Orell Füssli. .S 7.

Herbert, «JKarie, JBud) ber Seele, (©ebtd^te.) 23 B. yn.--®labbaä) , »olfSüeretn.
Ji 0,25.

Herbert, 9Karic, Sa§ ^uä) ©otte§ unb be§ OJlenfc^en. (®ebi(f)te.) 15 ©. ^.--®labbaä),
5ßD«§t)eretn. Ji 0,25.

Herbert, 5Raric, SfJleine llrieg«saeber. 19 g. 50'i.=@rabbad^, 3}oIfSt)erein. .^ 0,25.

Scrbcrt, gUorie, DJtefegebete. 23 6. 9Jt.=®lQbbarf), 93o[f§öerein. ^ 0,25.

Serbert, 9Karic, ©tunbenrufe. (®ebtdE)te.) 15 6. 5Jl.=®labbarf), 35oIf§öeretn. .Ä 0,25.

$ergenrötl)er, S^f^P^» ßarbinal, §anbbu(^ ber aHgemeinen -ßird^engeft^td^te. 9^eu

beorb. üon Dr. ^o^. ißeter ßtrfrf). 5., Derb. 3IufI. 93teiter {Bä)lu%--) SBonb:

®ie ßird)e gegenüber ber ftaatlid^en Übermacht unb ber 9ieöolution ; tbr ßomtif
gegen bie ungläubige SOßeItrtd)tung. (Sbeologtfd^e SBibltotfief.) X u. 798 B.
S-reiburg, Berber. Ji 14, geb. Ji 16.

:j^o^mann, icco 3. '2t., Selirer in ©(f)h)einfurt, unb ©eminarlel^rer Dr. g. ^eic^el in

3lt)i(fau, Sie S)ienfti)flic^t ber beutfd^en grauen. ®etrönte $reiSf(^rift ber

^atl)ilbe=3intmer=Stiftung. (8eben§eräief)ung. 9lr. 14.) 364 &. SSerlin^Sei^Ienborf,

gj^Qtbtlbe=3immer=§au§. Ji 4,40, geb. .ä 5,40.

:5onanb, 59<iäintb. ©d^lod^tenmater Sllbrerfit Slbam unb feine gamilie. ÜJUt 108
5!lbbilbungen. (Sie ßunft bem »olfe. 9h-. 23 u. 24.) 80 ©. 4°. 9Jtün(^en,

Sing, »ereintgung für c^riftl. ßunft 1915. Ji 2.

SoIIanb, ^Dojintl), ßavl ©fifetueg. DJlit 61 ^Ibbilbungen. (Sie ßunft bem SBoIfe.

dir. 26.) 40 @. 4«. gnün^en, Slttg. Bereinigung für c^riftl. ßunft 1916. Ji 1.

Sütfen ®. unb 9. :5uömann, Pfarrer ber gräbiö^efe ßöln, ®l^ret bie Soten! Se^r«,

2roft= unb 9Jlal^nf)3rüd)e au§ ber ^eiligen ed^rift gur 9}ertt)enbung auf Soten=
getteln unb ©rabbenfmälern fottjie bei ®rab= unb Srauerreben. ÜJlit einem
Sln^ang öon Stblafegebeten. 62 ®. 9JL=®lobbad), ßü^Ien. Ji 0,75.

9mle, Dr. y., DJtanrefa, ©ebanfen über bie pdiften SCßa^il^eiten. 92 6. SD^ergentl^eim,

Df)Iinger 1915. ®eb. ^/i 1,50.

3ünemann, 'Jgntt 9t?ario, Unfere ©emetnben unb ber ßrieg. 53 ©. 3D^.=®Iabba(f),

Sßolfsöerein. Ji 0,40.

3ugenb=Äa(enber, ©u(i)ariftifd)er, 1917, ben ßommunionfinbern gett)ibmet öon SBe»

nebiftu§. 4. 3abvg. 3n farbigem UmfdE)Iag mit öielen 3lbbilbungen. 2Jl.--®Iab=

baä), ßüt)len. Ji 0,25, 50 ©tüdf ä Ji 0,22, 100 ©türf ä ./<: 0,21.

gunbcr, Dr. Wd)orb, CberIonbe§gerid)t§rat, unb Dr. ®uffat) Jud)ö, 9led^tf^retf)ung

bes f. f. Oberften ©erid)t§bDfe§ in g^eungültigteitäfad^en. IV u. 489 ©. 2ßien,

50lanäfc^c §of=«erIag§bud)t)anblung 1916. K 12, geb. K 14.

^ampevö, Jranj, Sa§ ßic^tlanb ber ©eelen unb ber beilige ©ral. (Sioeite 33ereinS=

fd)rift ber ®örre§=©efeafc^aft 1916.) 123 ©. Äöln, «ackern in Äomm. 1916.

Ji 1,80.

Äird)f)off, Dr. Sermonn, 2öirfl. ®e^..5Rot, Sie gteid^Sbabn. ein offenes SCßort übet
bte @ifenbat)n=, ©taat§= unb SReid^Sfinanjen. 83 ©. ©tuttgart, ©reiner u.

Pfeiffer. Ji 1,.50.

Älfeling, Dr. go^., Äarbinal granciaco Ximenej be 6i§nero8 (1436—1517), gräbifc^of

öon Solebo, ©panien§ fatJ^otifd^er Üieformator. (ßebenSbilber ou§ ben Orben
be§ 1^1. granäiStuS. »b. 1.) Xu. 83 ©. OJlünfter, Slfc^enborff. ®eb. Ji 4.



CitcrQtijdjcr flnseigcr Ilr. 80. 11*

Klosterverzeiehnis der deutschen Benediktiner und Zisterzienser. Sonderabdruck
aus den ,Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktinerordens".
N. F. 1911, 1914—1916. 185 S. Salzburg, Pustet. Ji 2.

!\napp, Dr ^ermann, ©a» JRed^tSbud) müpreä^t^ öon t^retfing (1328). ajlit einer

Safel. 145 S. ßetpäig, Sßoigtlänber 1916. Ji 3.

Äöd)ang, 5Karia, Unfer 2)ort im ßrieg. (ßvieg§ftiääen. 13.) 31 B. DJl.^Stabbod),

a}olf§berein. Je 0,25.

Kommunion-Andenken in Farbendruck. M.-Gladbach, Kühlen. Nr. 83: Das
letzte Abendmahl von J. Wahl. 32X44 cm. .* 0,30. Nr. 84: Sehet das Brot
der Starken. 27X40 cm. J^ 0,25.

Äolcö, Dr. SBilbelm, Unib.'^rof., griebrid) ©pe. vJü^rer beS SöoIfeS. §. 8.) 45 ©.
gJi.'SIabbad), «olfSöerein 1914. .^ 0,60.

Äronc, $tnna Jrciin uon, ©eine 93ielgetreuen. Sie i^rouen au§ ber 3eit ©^rifti.

grääl^Iungen. 279 ©. i^öln, SBod^em 1916. ./^ 4,40, geb. Ji 5,50.

Künstlerpostkarten, Neue farbige. München, Gesellschaft für christl. Kunst.
100 Stück (gemischt oder einzeln) J( 8, 50 Stück Ji 4, 12 Stück Ji 1,20.

.^unjelmann, Jcrbinanö, ©anft ©ebalbu§ unb bie S)irne. @in Segenbenfpiel.
170 ©. ^emt)ten u. ajtüm^en, ßöjel 1916. .M 3, geb. .S 4.

£erfd), 5^inrid), Sie arme ©eete. ©ebidire bom Seib beS ßnege§. (5Jtr. 7.) 19 ©.
5Öh=®labbacf), Sßolfäüerein. Ji 0,20.

£ocb, 5Kori^, ©d)ürer beg aSeItbranbe§. (gbuarbe unfelige @rben. Dleue Solge.)
5mit 19 gan^ieitigen Silbniffen. VIII u. 149 ©. 3lug§burg, ^ao§ u. ©robberr.
Jf 2.

9Kaicr=Soi>c, Jricörid), Smibe§ö{onomierat, Ser 3lrm= unb Seinbefi^äbigte in ber
Sanbmirtjdiatt. 3Jttt 77 Slbbilbungen. (©eutfc^e Ärüt)^el]^ilfe. @vgon3ung§f)eft
ber 3eitfd^rift für ßrü^j^elfürforge. 3.) 58 ©. Seit)äig, SBofe. M 2.

Martyrologium, Das Römische, erstmals hrsg. von Papst Gregor XIII., neu hrsg.
unter Papst Pius X. Einzig genehmigte Übersetzung ins Deutsche nach der
typischen vatikanischen Ausgabe vom J. 1914. 475 S. Regensburg und Rom,
Pustet 1916. ^ä 6,50, geb. J( 9.

^auöbadj, Dr. ^of«. $vof., "@l^e= unb ßinberfegen bom ©tonbpunft ber d)riftlic^en

Sittenlehre. 61 ©. m.--®iabba(if, »olfsüerein 1916. Ji 1,20.

3KcmHng, ^ans, Ser 2lltarid^rein im Som ju ßübecf. 1491. ßleine ®efamt=S[u§=
gäbe: ©d^nellt)renen=ßut)fertietbrucf, auf ^Qt)^e aufgesogen, auff[at)pfaar in genau
bem Original entfpred^enber 3lnorbnung ber 9 Silber, ^n fc^maräer Tflappe.
iühed, aJlöüer. J^ 3,50.

9UcfcöIcr, 9Kori^, S. I., Slfgefe unb mtjiüt. (©efammeltc fleinere ©d)rtften. ^. 6.)

1. u. 2. 21u^. IX u. 195 ©. Sreiburg, Sperber, .ä 2,40, geb. .« 2,80.

OKuckermann, ^crmonn, S. I.. ®er biologtfdje 2Bert ber mütterlid^en ©titlpflid^t.

IX u. 70 ©. greiburg, ^erber. JS 1,20.

Nelz, Dr. Robert, Kaplan an St. Joseph in Oberhausen, Die theologischen Schulen
der morgenländischen Kirchen während der sieben ersten christlichen Jahr-
hunderte in ihrer Bedeutung für die Ausbildung des Klerus. 112 S. Bonn,
Hanstein 1916. Ji 1,50.

®cr, ^cbaffian »., 0. S. B., ßgl. ©äd^f. goflajor a. ®., Ol^ne ^uxct)t unb 2:aber.

®in SBort bon einem alten ßomeraben an unfere jungen Offiziere. V u. 80 ©.
5reiburg, §erber. ^n ^obfbanb Ji 1.

3loincr, 9?., ßinberfegen ®otte§fegen! @tn ©t)iegel für SBTaut= unb eE)eleute. 76 ©.
^rag, „ffionifatia". Ji 0,50.

9latfd)lägc für bie SBeruf§toaf)l im üied^t§=, 2ßirtfcE)oft§= unb »ermaltunggleben.
Sluf ©runb ber Srgebniffe be§ ©rften SBreöIauer Seruf§beratung§=ßurfui, t)T§g.

bon ber 9ted^t§= unb ©taatsmiffenfoiaftlid^en f^afultät ber ©d^lefifi^en 5^iebrid^=

2Bil^elm§41nit)erfität. 83 ©. Tübingen, mot)X 1916. Ji 1.

'yil^enanne, "^oul, Sie Crganifation ber flämifd^en Semegung. (Sie fjlamen. 3.)

18 ©. m.^®labf3aä), 33oH§Derein. ./i 0,20.

Wttcr, Dr. <H., Serlin—Sagbab. 9ieue 3iele mitteleuro^äifc^er ^olitif'l 80 ©.
OJlüm^cn, ßel)mann 1916. ^ 1.

^^Jo^rbad), Dr. '^aul, unb Sßolf »on ®ctt)OÜ, Seutfdjianb unb d^ina nad^ bem
Kriege. Seutfd^Ianb unb bae c^inefif(^e ©eifteoleben. Sie mirtfc^aftli(^en 2luf=

gaben Seutfc^tanb§ in S^ina. (©(^riften beS Seutfd^'iSÖinefifd^en 93erbanbe8. 2.)

105 ©. »erlin, (Surtius 1916. Ji 1,50, geb. ./i 2,50.
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5\uf, 3inton, 2öte ftef)t e§ mit ben naturtDiffenfcfiaftüc^en Setüeifen für bie tievifc^e

Sfbftammung bcs 2Renf(^en? (ÜHagaatn für öolf§tümli(^e 3It)ologettf. 3g. U,
1914 15 Ceft 7/8.) S. 193—256. 5mergent[)etm, Otjlinger. ^^ 1.

*ic^ü^cn0raben'3?uci)cr für ba§ beutfcfee aSoIf . Serün, Siegi§munb. 33: 2)toeglirf),

211fr., üorm. 1. Schriftleiter Don „§eim unb ©d^oUe", ßönblic^e ßriegerl^eim=

Mtten unb 2Birtfc^aft§fteaen. 48 @. 1916. — 34: fiucaljnSfi, Dr. «R., ®i=
reftor bes Statiftifc^en 2tmt§ in Serlin=©cftöne6erg, Sie SCßo|nung§frage üor unb
nad^ bem ßriege. 47 <B. 1916. — 39: 9Uuberg, ^o^-, ®e^. 9tegierung§tat,

2Bie forgt ba§ IRe^t für bie ßrieg§teilnebmer ? 48 S. 3ebe§ §eft M 0,20.

öpccr, D. '?lob, €„ 2)a§ S^riftentum unb bie nic^td^riftlid^en üleligionen, überf. Don
D. 3uliu§ IRic^ter. Seil 2: 5)ie afiotif(^en Religionen. (?!niffion§[tubien=

büd)er. 9]eue (Jolge ber SBaSIer §anbbüd)er jur 5D^iffion§funbe. Sb. 1.) 172 ©.
gSafel, 3)liffion§buc^banbtung 1915. J( 2,80.

öfaMIcr, Dr. ^buarb, ^ransöftf^e^ JReöolutionSibeal unb neubeutfc^e Staat§ibee.

2)a§ beutfd)e Dlationalbetoufetfein unb ber ßrieg. 3^ei 9lbl^ anbiungen ju 1789
unb 1914. 66 ®. 9Jt.=®tabba(^, SÖoItäberein. .* 1,20.

-^tc^mann, 91lario, 3lc^t JßereinSabenbe über firü^pelfürforge, Slinben» unb Saub»
ftummblinben^^flege. Sine 2Inregung unb Äntoeifung für Leiterinnen öon
3ungfrauen= unb 5rouen=93ereinen. (SSerberufe jur $^ege ber üieiblic^en 3u=
genb. §eft 4.) 64 S. lBerlin=Sablem, SSerlag be§ ©üang. 33erbanbe§ jur
^^flege ber hjeiblid^en 3[ugenb 1916. J6 0,50.

Ätcjcnbad), ®u\iar>, Portugal unb ber 2öeltfrieg. (2)er SOöeltfrieg. 45.) 23 ©.
5m.=©labbatf), »olfSüerein. Ji 0,20.

Stbl^ncr, Dr., 5)3rof., 2)ie Pflege unb ©rnä^rung bei ©äuglingS, mit befonberer

Serücfftc^tigung ber ßriegeberl^ältniffe. {^lugfdiriften be§ SBunbeS jur @rl^altung

unb ÜJtebrung ber beutfrf)en SBolfSfraft. 3.) 17 ©. ^alLe, Äno^p 1916. Jt 0,50,

100 ©tücf ä ./^ 0,30, 500 ©tücf ä .^ 0,20.

öfrauÄ, Dr. Jrlcbrid) ^il^elm, 2)er Slrjt unb bie SSeruf§n)a^l unferet ßinber.

(5iugfc^riften bes a3unbe§ jur @rl)altung unb SORel^rung ber beutfd^en SÖDlf§=

fraft. 4.) 30 @. §aae, ßna^p 1916. ^ 0,60, 25 ©tücf ä J( 0,40, 100 ©tücf
ä ./^ 0,35, 500 ©tücf ä ^ 0,25.

Streit, Robert, 0. M. L, Bibliotheca Missionum. Bd. 1: Grundlegender und all-

gemeiner Teil. (Veröffentlichungen des Internationalen Instituts für missions-

wissenschaftliche Forschung.) XI u. 24 u. 877 S. Münster, Aschendorff 1916.

.Ä 28,60.

Swoboda, Dr. Heinrich, Prälat, Die Seelsorge nach dem Kriege. 24 S. Salzburg,

Anton Hustet. ^ 0,50.

^cftament, S)a§ Diene, unfere§ ^errn Sefus ß^riftus, überf. oon Dr. SBenebift
SBein^art. OJtit Einführungen unb 9lnmertungen bon ^JJrof. Dr. ©imon
aScber. »riefe unb ©et). Cffenbarung. öffuftr. 2afd^cn=2luSgabe. 843 ©.
ö-reiburg, §erber 1916. ©teif brofdiiert ^ 1, 100 Stürf ä J( 0,90, 500 ©tücf
ä ^ 0,80.

S^omfett, Dr. St)Cobor, oormoli ©enati^räfibent am §anfeatifcöen Dberlanbe§»
gerieft in ^axnbuxq. Sinige fiat)itel 3ur auimärtigen ^olitif. ^e^t 3: ÜJtoral

contra „Humanität" im Kriege. .Rafuiftif. ®ibt e§ ein .ßrieggöölterred^t ? HI.

26 3. Serlin, 6urtiu§ 1916. Ji 0,60.

SSalbncr, P. <6cbttffian, 9iebemt)torift, ^ßrieftermolten im SBeltfrieg. Slllen 93ater=

lanbäftreitern im gelbe unb bal)eim gemibmet. 5Jtit Slbbilbungen. 160 ©.
?Jvaq, „aSonifotio" 1916. H. 70.

2?dtcr, ©lUie ^: foti, U^fala, „S)er ©obn ©otte§*. 6ine Unterfud^ung über ben
Sl^arafter unb bie Senbena be§ ^ol^annes'ßbangeliumi. 3"9letdt) ein Beitrag

jur Kenntnis ber §eilanbigeftalten ber Stntife. (Sforfd^ungen ?,ux 9teligion unb
Literatur be§ 31. unb 51. Seftamenti. 9ieue gfolge. §. 9.) 201 ©. ©öttingen,

a5anbenl)oecf u. gtui)red^t 1916. Ji 6,60.

Sßicfer, -öebaftian, Pfarrer in 2Baal, P. ^rofo^iu§ öon Semplin, ein beutf^er
$autu§ im 17. 3abr^. (gül^rer be§ 93olfe§. §. 18.) 87 ©. 33t.=®labbac§,

5öolfSüerein 19 Iß. .« 1,20.

SÖicfcr, ^ebajÜan, ©elig finb, bie . . . 9lomon. ÜJlit Sud^f^mudE bon Zf). SOt. ©tredf.

328 ©. ßöln, ffiacf)em 1916. Ji 4,40, geb. M 5,50.

Si^ronba, So^., fiurlanb unb ßitauen. Oft^ireuBens ^Rad^barn. 5IRit 12 Silbern unb
einem .^ärtctien. VII u. 176 ©. greiburg, 5)erber. .S 2,60, geb. J(, 3.



€tterarifd?er Tln^dgev

ber gcitfd^nft „©Geologie unb (ßlaube"

3al!r^an3 9 (^9^7), ßeff 5.

9er gonjen Bei^e Hr. 8t. Paderborn, 30. 3unt 1917.

Bei ber Rebaktton eingelaufen^:

'HtUv, Dr. ^igmuub, Uniü.=^rof., ®te Uuterrtdöt§t)evtaffung ßaifer ßeo^olbS II. unb
bte tinan3telle Srunbterung ber öfterretd^tfd^en Untöerfitäten nad^ ben Slntrögen
aJlarttniS. 153 ©. SBien unb ßet^jig, ®euttcfe. J( 4.

Tibets, D. Dr. 35runo, 0. S. B., ®er ©eift be§ t)I. SenebtftuS in feinem aSefen
unb feinen ©runbäügen. VI u. 111 ©. gi^eiburg, Berber. Ji 0,90, geb. ^ 1,20.

^rtnetipfiege, ®ie, nad^ bem Kriege. ©tenogra^Dl^ifdier SSeridf)t über bie 95erlöanb=

lungen ber 34. Qal^reSöerfommlung be§ beutfc^en S3erein§ für ^Ärmert^flege

om 15. unb 16. ©e))t. 1916 in ßei^^jig. (Schriften be§ beutfd^en a5erein§ für
Slrmen^jflege unb Sßoljltätigfeit. §eft 105.) XVI u. 155 u. XX ©. 9Jlünd§en

unb ßeijpäig, ©unrfer u. ^umblot. .M 4,80.

9C6^aucr, 89., 0. M. I., §eiIanbSnäcf)te. Sieben ^rebigten über bie Sebeutung ber
mad)t. 86 ©. ®ffen, ?5rebebeul u. ^oenen. ^ 1.

Austria nova. Wege in Österreichs Zukunft. Unter Mitarbeit von Ferdinand
Fürst Lobkowitz, Ludwig Graf Crenneville u. a. hrsg. von der Redaktion der
Monatsschrift für Politik und Kultur „Das neue Österreich*. X u. 318 S. 4".

Wien und Leipzig, Braumüller 1916. M 10, geb. Ji 12.

-SttUmottn, P. SSiQibrorb, 0. S. B., ®ie aJloriantftlen ®d^Iu6anti^I)onen. 3laäi ber

S3enebiftiner=©ingmeife. SSegleitet für ßlabier ober Harmonium. 28 ©. Srier,

5PauIinu§=©rucferei. Ji 1.

^onbf ^onifafiuö, fiatf)oI. 3Jlonat§fc^rift f. b. 5Jtitglieber be8 SonifatiuSbeteineS.
§)r§g. toom SonifotiuSbereine. ©eleitet bon P. äl^eobor ^ßroffd^ 0. S. B. *Prag,

Itbtei @mau§. Sißirb gu Slnfang jebeS 30tDnat§ in ben ßird^en öfterreid^8 au3=
geteilt, «ßrag, „SSontfatia". 3g. 13 5Rr. 1—12.

Sud) ber Süi^cr, 2lu§ bem. f^elbbibel, l^rSg. bom Sßerbanb ber 2)eutfd^en Suben.
445 ©. SSerlin, ©oebedEe u. ©allinet. .M 1.

Slabber, '^evmann, S. I., unb Äarl ^aggcnci), S. I., 3n ber @d)ule be§ ©bangeliumä.
SSetrac^tungen für 5ßriefter. 6. 58b(|.: ®er gntfd^eibungSfam^f in Srerufalem.

1. u. 2. 2lufl. VIII u. 309 @. greiburg, Berber. .^ 3, geb. M 3,80.

So^n, '^ona$, Unib.=?Jrof., tJ-ü^renbe SJentcr. ©efd^td^tlid^e Einleitung in bie 5p^i=

lofo^^ie. 5mit 6 SBilbniffen. B. 3lufl. (2lu§ D^otur unb ©eifteStoelt. 176. S3bc^.)

114 ©. ßeibäig unb Serlin, Seubner. Ji 1,50.

(Jonrab, Dr., ©el^. ßonfiftorialrat, Sie 9teformation unb bQ§ beutfd^e 93olf. g^eft=

fd^rift 3ur Qal^rl^unbertfeier ber ^Reformation im Sluftrage be§ ©eutfd^en ®bang.
mrd^enau8fd§uffe§ toerfafet. 90 @. SBerlin, SWittler. Ji 1.

Cornelius, Hans, Transcendentale Systematik. Untersuchungen zur Begründung
der Erkenntnistheorie. VII u. 264 S. München, Eeinhardt 1916. ^ 8.

®aöt, So^., ©er fat!^. ©efettenberein im SCßelttrieg. (®er Söelttrieg. 70.) 19 B.

_ 10l.=®labba(^, SSolfSberein. Ji 0,20.

Diözesanblatt, Straßburger. Monatsschrift für amtliche Mitteilungen, römische
Aktenstücke, religiöse Wissenschaft u. pastorale Praxis in Verbind, mit zahlr.

Mitarbeitern hrsg. von Dr. J. Fahrner, Generalvikar. Jahrg. 35 H. 1—12.

Straßburg, Le Roux 1916. Jährl. .S 4.

®rcrup, gttgclbcrt, S)ie ©ried^en bon l)eute. 1. Seil. (S)er Seltfrieg. 71.) 26 <B.

3Jt.=©lab6ad£), SSolf§berein. Ji 0,25.

^ £s i9 ber Bebaftion nid^t möglid}, fdmtlid^e eingefanbten 5ct?ciften nnter &en „Selpted^nngen*

oin nnter ben Hnbrifen ^Kleine Beiträge", „2(ns ber CI;eoIogie ber (SegeniDarf uff. 5n berftcffid^tigen

anb ansbr&(fli(i) )n ericäi^nen. 2IIIe eingefd?i(ften VOtxlt »erben an biefer Sttüt anfgefAijrt; U;re 2Iuf>

«aitme in biefen „Citerarifdjen Itnseiger** i^ nadf UmffAnben als €rfat) far eine Seffred^nng an]nfei)tn.

3n (einem jalle (ann eine B&(ff enbnng ber €inldnfe erfolgen. Wo bie nAijeren Bejeid)'

nungen fef)Ien, iß als jerm«t 8** unb als Crf d^einungs jat)r 1911 sn ergdnjen.
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®rcfcn, 'Hrnolb, ^prof., 3)ie Söifartebenefiaten ©t. ßat^orina unb ©t. Hubertus in
9ftQtingen. (SonberabbrudE au§ bem ©üffelborfer 3fa^rbud^. XXVIII.) @. 157
U^ 210. ©üfjelborf, S)rucf Don ßin^ 1916.

Eucken, Rudolf, Die geistesgeschichtliche Bedeutung der Bibel. 39 S. Leipzig,

Kröner. Ji 1.

^vevt^, Srid), Sa§ innere 2)eutfc^lonb nad) bem ßrtege. (^olitifd)e§ ßeben. ©d^riften

äum 2lu§bau etne§ a3olf§ftoate§.) 193 ©. 3ena, ®tebettd^§ 1916. Ji 3.

Joffcnpreblgtctt, ^Reue, l^rSg. üon ber ©d^rittleitung beS „^rebiger unb fiated^et*.

enthält: 7 .Ärieg8taftent)tebigten öon Dr. ^. 33, $RtfiuS S. I. unb 6 Soften«
)jrebigten öon ö. ®. ©d^eibenäuber 0. M. Cap. 76©. fftegenSburg, a5erlag§=

anftalt Dorm, ^ntanj. ^^ 1,50, für Seätel^er be§ „^ßrebiger unb ßated^et" Ji 1.

Jlfc^cr, Jronj X„ ®euttd§lanb3 fuItureHe ©enbung. @tn Sßort über unjere 3ufunft.
46 ©. gjtergent^etm, D^linger. Ji 0,60.

Jvau, ®ic d)riffl., Stfd^r. für pl^- tneiblidie S9ilbung unb dE)rtftl. iJrouentötigleit in

gamilie unb ©efeHfc^. SuQleit^ Organ b. tat^ol. f^rauenbunbeä. ^r§g. toom
SaritaSöerbanb f. b. fat^ol. ®eutf(^Ianb. Sä^rl. 12 §efte für ^ 6. 3a^rg. 14.

§. 1—12. t^tetburg, Saritaäberbonb.

JürforgccrjicöwtÖ OKinbcrla^riger, ®ie. ^reufe. ©efe^ ö. 2. ^uli 1900 in ber

gofjung be§ ©efe^eS ö. 7. Sfuli 1915 unb bie baju ergangenen 3lu§fül^rung§=

beftimmungen. SejtauSgabe mit au§füt)rlid^en Erläuterungen Don ®el^. Dber=
iufti^rat Subluig ©d^mi^. 5. 2lufl. XII u. 608 ©. SDüffelborf, ©d)h)onn.
.M 10, geb. Ji 12.

®ciff ber 9^egel be§ III. Crben§ be§ 1^1. ®omintfu§. SSon einem 3(JlitgIiebe beSfelben

OrbenS. 56 ©. S)ülmen, ßaumann. ^ 0,15.

®ennari, Äafimir, ßarbinat. Über ba^ Sllter ber ©rftfornmunifanten. ßommentor
jum ®e!ret Quam singulari t)om 8. Sluguft 1910. Slutorifierte Überfe^ung bon
®eorg9labl, ®efan in a3erd^ing (Satjern), 47 ©. gfreiburg (©c^toeia), ©oniftuS-
brucferei 1916.

©cufttig, S^cobor, aieftor, ®ie ©in^eitSlieber ber fatl^. ßird^e. 23 beutfd^e ßird^en=

gefönge. ©d^ulgemäfe be^anbelt. VIII u. 120©. ^aberborn, ©d^öningl^. ^1,60.
Göller, Dr. Emil, Verzeichnis der in den Registern und Kameralakten Clemens' VII.

von Avignon vorkommenden Personen, Kirchen und Orte des Deutschen Reiches,

seiner Diözesen und Territorien, 1378—1394. (Repertorium Germanicum. I.)

XVI u. 182 u. 250 S. 4«. Berhn, Weidmann 1916. M 18.

Grabmann, Dr. Martin, Univ.-Prot., Forschungen über die lateinischen Aristoteles-

Übersetzungen des XIII. Jahrhunderts. (Beiträge zur Geschichte der Philosophie
des Mittelalters. Texte und Untersuchungen. Bd. 17 Heft 5/6.) XXVII u. 270 S.

Münster, Aschendorff 1916. Ji 9,40.

®ui\a^r, Dr. J. 6., Unit).=5prot., 2)ie Sriefe be§ ^l. Sl^oftelä 5ßaulu§. »b. 2: ®ic
ämei aSriefe an bie ßorint^er. XVI u. ©. 493-785. ©roj unb SSien, „©t^ria*.
Ji 6.

Heidegger, Dr. Martin, Privatdozent, Die Kategorien- und Bedeutungslehre des

Duns Scotus. 245 S. Tübingen, Mohr 1916. ^ G.

^cUanb, ^onatSfc^r. 3. ^JfTege relig. Seben§ f. gebilb. ßatI)oI. |)r§g. bon §. C>ott«
mann, SRelig.-- u. Dberl. 3g. 7 ?ir. 1— 12. «BreSlou, Slberfiorj. 3ä^rL .^ 4,50.

Hillengars, Alfred, Rechtspraktikant (f 5. Dez. 1914), Die Gesellschaft vom heil.

Herzen Jesu (Sociöte du Sacr6-Coeur de J6sus). Eine kirchenrechtliche Unter-

suchung. (Kirchenrechtliche Abhandlungen. H. 89.) XV u. 232 S. Stuttgart,

Enke. ^ 9.

Hörmann, Dr. Walther von, Univ.-Prof., Zur Würdigung des vatikanischen Kirchen-

rechts. 122 S. Innsbruck, Grabner. Ji 3.

$ubal, Dr. moie, ^riöatbojent, f. f. gfelbfurat, ©olbaten^rebigten. VIII u. 129 ©.
©rag unb ßei^J^ig, OKofer. Jt 2.

Jodl, Friedrich, Vom Lebenswege. Gesammelte Vorträge und Aufsätze. Hrsg.
von Wilhelm Born er. Bd. 2. VH u. 707 S. Stuttgart und Berlin, Cotta.

./« 18, geb. Ji 22.

Äantob. ÄomiUue, «Polnifc^e Könige, (^olnijc^e Srogen. 1.) 15 ©. an.=®labbad^,

»olfäberetn. Ji 0,20.

.^eppler, '^Joul SSil^elm von, Sifd^of Don ^iottenburg, Sic Slböentg^erifo^jen egegetiid^«

^omiletifc^ erflärt. 5. u. 6. 3lufl. 168 ©. gfreiburg, Berber 1916. Ji 2,20,

geb. M 3.
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^nor, 3?., Pfarrer, ®te d^riftUd^e ©täiel^ung. 25 Jöorträge für d^riftltd^e ajlütter.

163 S. 9fie9en§burg, SöerlagSanftalt Dorm. aJlans. Ji 2,60.

.^'Qmmunion'3(nbenken in !ün[tlerifd^em f^arbenbrudC. 51Jhinc^en, ©efeUfd^aft für

d^riftt. ßunft. ^t. 1625: 3)a§ Sorot öom §tmmel Don Slug. SOlütter. 26X36 cm.

>l^ 0,30, 50 ©tücf ä ./(f 0,27. Dir. 1628: Sa§ ^I. ^erj Oefu öon S. SOßetörid^.

25X36 cm. ->f 0,30, 50 ©tücf k.M0,21. Dir. 1629: ®o§jeIbe SBilb. 21X30 cm.
Ji 0,22, 50 ©tücf ä Ji 0,20. 3\x. 1630 : ®er ^I. ©eorg öon 3. Sugel. 26X34 cm.
Ji 0,25, 50 ©tücf ä Ji 0,22.

Äofd), Dr. Sl?i(t)c(m, g^erbinanb ©eorg SSalbmütter. 3Jlit 55 Slbbilbungen. (S)ie

ßunft bem Söolfe. 9lr. 28.) 40 ©. 4«. 93tünc^en, Slüg. »ereintgung für t^riftl.

ßunft 1916. Jt 1.

.^fl(|)e, ©etoalb, 3fmmanuel Äant. S)arftenung unb SDßürbigung. 4. Slufl., ^r§g.

öon Sluguft 5meffer. 3Jlit einem »ilbniffe ßantS. (2lu§ 3Jatur unb ®eifte§=

hielt. 146. Sbd).) 137 ©. Seitjjig unb SSerlin, Xeubner. ./f 1,50.

•Seemann, $9alt^er, ®eutfd^e Sfrömmigfeit. ©timmen beutfd^er ®otte§trcunbe. IDlit

Silbern t)on ^^. D. Olunge. 327 S. 3fena, ®ieberid)5. c^ 3,50, geb. ^ 4 u.

Ji 5,50.

Loe, Paulus von, 0. Pr., Alberts des Großen Homilie zu Luc. 11, 27 zum ersten-

mal hrsg. 56 S. Bonn, Hanstein 1916. Ji 1,20.

^uöwlgö, Dr. 5. 91?., ®omfot)itular, 2)a§ §)eil ber SCßelt im 28elt!riege ber ®egen=
toart. SüuftrierteS aJlefebüd^Iein. 60 ©. auf ßunftbrurfpo^Dier mit 22 Sßilbem.

5ftr. 706. g)L=®Iabbod^, Ihi^Ien. ßart. M 0,50, Dir. 706 g. in Seinen geb. Ji 0,75.

Maekowsky, Walther, Dr. ing., Kgl. Baurat, Das niederdeutsche Bürgerhaus.
160 S. 4«. Leipzig, Arnd. .« 7,50.

Sßarcfd), Wario, 3ru§ 5ßoIenS ©efd^ic^te unb Kultur, (^olnifc^e fragen. 2.) 22 ©.
«Dl.=©labbac^, »olfSberein. Ji 0,25.

Meininghaus, Dr. Aug., Aus Stadt und Grafschaft Dortmund. Heimatgeschicht-
liche Aufsätze. Mit 12 Abbildungen, 2 Stadtplänen und 2 Lageplänen. XII u.

212 S. Dortmund, Historischer Verein. Jt 4, geb. Ji 5.

9Kcfc&Icr, 9Uorify S. I., sq^oftolat. (©efommelte fteinere ©(f)riften. Ip. 7, @ci)IuB.)

2Jlit SSilb unb ßebenSabrife be§ SSerfofferS. VHI u. 136 ®. gfreiburg, ^erber.
Ji 1,80, geb. M 2,20.

^Keffer, Dr. 5lug., ^rof., 2)ie f)ai4)trid^tungen ber 5p^iIotot)l^ie ber ®egentt)art in

Seutfc^tanb. (6onberabbruä ou§: „3)er unfic^tbare Sem^ser. SDtonotfd^rift

äur Sammlung ber ®eifter.) 23 ©. SOtünd^en, 9teint)arbt 1916. Ji 0,50.

Meyenberg, A., Wie kann Gott dem Weltkrieg zuschauen? Predigt gehalten am
Eidgenössischen Bettag 1916 in der Hofkirche zu Luzerne 58 S. Luzern,
Räber u. Co. Ji 0,95.

üRdbiud, ®tto, Äa^Ion in 8ei))äig, S)ie firc^enrei^tlidtie ©onberftettung ber ßaufi^.

3ur 3fa^r!^unbertfeier ber erneuten Sifd^ofätoürbe im fiönigreid^e ©ac^fen 1816
bt§ 1916. 19 ©. S)re§ben.9l., ©aEonia-aSud^brucEerei 1916.

Ültugle, "^ttmaxm, Pfarrer, 2öie forgt ba§ SJaterlanb für feine friegSbefc^übigten

^elbenföl^ne ? ÜJtit einem ®eIeitSh)ort toon Dr. 21. 9litfd^I, ^rofeffor ber ortl^o»

t)äbifd^en ßtjtrurgie. ÜJtit 3lbbilbgn. 40 ©. ßorlSrul^e, „SBabenia". Ji 0,25.

9laege(e, Dr. 'Hnfon, 2)rei ßird^en in einem 2)orf. ©in ®ang burrf) bie brei reftau«

rierten ßir^en Ummenborf§, il^re ®efd^id^te unb ßunftgefd^ictite. 34 @. 4".

Stuttgart, S)eutfc^e§ Sßolfäblott 1916. Ji 0,60.

©ffcrrcid), Srougott Äonftatitin, Unito.=$rof., ©infü^rung in bie 9fieligion§t)f^döologie

oI§ ©runblage für 9teIigion8^1^iIofoi)]^ie unb IReligionSgefd^id^te. 156 ©. SBerlin,

3JHttIer. Ji 5.

'^ol)le, Dr. 3ofcp^, Uniö.^^prof., Sel^rbud) ber Sogmatif in fieben Suchern. Sb. S^.

(Söiffenfrfiaftlic^e^anbbibliot^cf. ©rfte Sftei^e. XXII.) XVnu.825©. «paberbom,
©c^öning^ 1916. ^M 9,80.

'iH^ri^toaro, Sritö, S. I., ©ud^ariftie unb Slrbeit. Sudifd^mudE öon 3lb. ßunft. 50 ©.

Sfreiburg, Berber. Ji 0,80.

S^lo^rbad), ^aui, Unfere foloniale SufunftSarbeit. 69 ©. ©tuttgart, SSerlog: ®ie
ßefe. Ji 0,80.

9^of(t), ^bolf, ^Pfarrer, ÜJiabonno im 3ftofen!t)ag. SSetrad^tungen für bie SJornenseit

be§ ßriegeä. 47 ©. Sülmen, ßaumann. Ji 0,40.

fiüting, W., Prof., Oberlehrer am Gymnasium in Hagenau, Untersuchungen über
Augustins Quaestiones und Locutiones in Heptateuchum. (Forschungen zur
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christlichen Literatur- und Dogmengeschichte. Bd. 13. Heft 3 u. 4.) X u.

390 S. Paderborn, Schöningh 1916. Jt 15, Subskr.-Preis Ji 12,40.

Sauer, Dr. Joseph, Univ.-Prof., Die Zerstörung von Kirchen und Kunstdenkmälern
an der Westfront. Mit 98 Bildern. (Arbeitsausschuß zur Verteidigung deutscher

und katholischer Interessen im Weltkrieg.) XIV u. 133 S. Freiburg, Herder.

M, 4,50.

Sehermann, Theodor, Die allgemeine Kirchenordnung, frühchristliche Liturgien

und kirchliche Überlieferung. 3. Teil: Die kirchliche Überlieferung des 2. Jahr-

hunderts. (Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums. 3. Ergänzungs-

band.) VIII u. S. 575—750. Paderborn, Schöningh 1916. Ji 8,40.

^c^ultcr an -ödjuUer. ©ebtd^te ton brei SIrbeitern: ©errit ©ngelfe, §etnric^
?eriri^, ßarl Steife^. 48 ©. 3eno, .Cluabrt9a=a5erlag 1916. Ji 1.

^c^warj, ©otffrtcb, C)at ^efu§ falfd) ^xK>\>\)tyiM% 16 @. Sotmftabt, ©elbftöerlag

be§ »erfanerä Oftofebörferftr. 73). 1916. Jl 0,25.

Siedersieben, Hermann, Christuskopf. (Kunstblatt.) 15X21 cm. Lübeck, Möller.

Jt 1.

^inftjern, "^cfcr, S. I., unb ©eorg ^onraffer, s. I., 3[m ®tenfte ber C>tmmel§fömgin.
»ovttäge \\xx ?martantf(|e Kongregationen. S3b. 1. 2. 2lufl. XII u. 302 ©.

gretburg, Berber. Ji 3,50, geb. Jt 4,50.

^fclnmann, 9llfon6, S)ie jungfräulid^e ©eburt beS ^errn. (SSibltjc^e Seitfvagen.

8. gfolge, 7. u. 8. §eft.) l.u. 2. Sluft. 71 ©. ajlünfter, Slfd^enborff 1916. Ji 1.

•6Uegii^, 5^ittrtdb, 3"t= w»^ ßebenSbilber ou§ ber ßtrd^engefc^id^te für bte Qugenb.
57 ©. Kem^Jten unb 9Jtün(f)en, ßöfel. M 0,60, maf|ent)rei§ Jl 0,35.

-6fra1^ner, ^rlcbricö, ßrteg§= unb ^rteben§toerforgung für Unteroffiätere unb ajtann»

fd^aften, ^erfonen ber freütiittigen ßriegSfranfen^jflege gleid^en 9iange§ unb
5!)ltlitärunterbeamte, fotnte beren Hinterbliebene. 2. Slufl. 112 ©. Slürnberg,

ßorn. M 1,50.

ötwpin, 9n., 9teligion8lel^rer, ©eib unterton um be§ ©etniffenS toillen! (SRöm. 13, 5.)

^ßrebtgtä^fluS über bie c^riftlidEie ßel^re bon ber ftaatlid^en obrigfettlid^en ®e=
iuatt im 3[nf(f)luffe on bie beiben erften Sudler ber fiönige nebft einer Äar=
freitag§t)rebigt. 83 ©. S)ütmen, ßaumann. M 1.

Tausig, Paul, Joseph Kornhäusel. Ein vergessener österreichischer Architekt

(1782—1860). Mit 37 Abbildgn. 31 S. Text. 4». Wien, Konegen 1916. Ji 3.

Teleky, Dr. Ludwig, Privatdozent für soziale Medizin in Wien, Grundzüge der

sozialen Fürsorge in der öffentlichen Gesundheitspflege. (Lehrbücher für

Krankenpflegeschulen. II.) IX und 198 S. Wien und Leipzig, Holder. Geb.

M 2,20.

Ucfrcd)f, Srtdj, Ser Slfabemifdie ^ilfäbunb. (Slfabemifd^e Sageäfrogen. 1.) 19 ©.
5!)t=©Iobbac^, »oHSberein. Ji 0,20.

ÖJaller, 35ottifo}, 6f)riftu§ ber 58ölferEi3nig unb baS beutf(f)e SSolt. ©ebanfen ju
einem religiös-nationalen Programm. VI u. 109 ©. SRergentl^eim, D^Iinger.

Ji 2, geb. Ji 2,80.

^a^errab, Dr. Äarl, Unib.=5proi., ©osiologifd^e ^lationalötonomie. @inleitung§l^eft.

49 ©. 5D^ünrf)en unb ßei^jig, ©undEer u. ^umblot. Ji 1,20.

äJcferö, Wd)arl>, ©jtftiert bie ©eele? Dleue ^eioeife für bie Ssifteng ber ©eete.

55 ©. ©dt)miebeberg unb ßei^jig, 93aumann. ^ 1.

meU. 3oUP^, S5clgifd)=ßongo. (®er fiam^jf um Belgien. 13.) 19 ©. ÜK.=©Iabba(^,

S3otf§berein. Ji 0,20.

Sßinnig, 'Huguff, S)ie beutfd^en ©eluerf^d^aften im Kriege. (®er ©eutfd^e Krieg.

iPolitifd^e Sflugfc&riften. ^. 87.) 36 ©. ©tuttgart unb SBerlin, ©eutjc^e »erlag§=

Slnftalt. Ji 0,50.

3citfd)rif< f. d)rifil. Sr5lc^un0ött)iffcnfcf)aff. Crgon f. tniffenfc^. ^äbogogif, ©d^uU
JjragiS unb ©c^ul^olitif. 5Dtit Unterftüfeung bon ^ofrat 2ßiIImann (ßeitmeri^)

]^r§g. bon 3. ^ötfdö unb 31. ©trol^. ©rfd^eint monatlid^ einmal, ^q. IX

§ett 1—12. ^aberborn, ©diöningl^. 5Pr. ^albjdl^rlid^ ^ 3.

3ocpfl, Dr. Jrlcbrid), 3m grü^lid^t. ©in ^a^rgang Kinberprebigten. 206 ©.
^aberborn, ©diöning^ 1916. Ji 2.

3um ^id)t. ©ine Srüberfd^aftSfd^ritt jur ©nttnidElung !ör^erlidf)er unb geiftigcr

^larmonie. SBb. 32. ^eft 188—190 (gfebruar u. aJtörj 1917). ©d^miebeberg,

Saumann, ßrfd^eint in heften ju M 0,50 unb in SJönben ju ^/t 3. 3m
3lbonnement {S3orau8äat)Iung): 6 §efte Ji 2,50. 3luätanb J( 2,80.
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der gonsen Reilie Hr. 82. Paderborn, 3i. augujt 19I7.

Bei 6cr Reöafition eingelaufen i:

Asche, Dr. Karl, Von der däuischen Universität. (Studenten-Bibliotiiek. H. 25.)

62 S. M.-Gladbacli, Volksverein. 1916. Ji 0,40.

9(Mftt)ärt6, Organ be§ St. 3fo[ef^§=S3erein§ jur SSerbrettung guter ©d^riften. S;»Xt,q.

öon m. SÖlüHer in ©Dtn. Sg. 9 §. 1. 2. 9kbft: 3luth)ört§ = aBeglDeifer.
SlCg. 3tn3eigen jum 3luftt)drt§. döln u. SJlainä, @t. 3ofe))!ö§=93erctn. Sd^rlic^

^ 1,50.

Baur, Dr. Ludwig, Univ.-Prof., Die Philosophie des Robert Großeteste, Bischofs

von Lincoln (t 1253). (Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters.

Bd. 18 Heft 4—6.) XVI u. 298 S. Münster, Aschendorff. J( 10.

^c*, Dr. g,, '^xol, 3tug' in 2lug', ^er^ ju ^erj. (3luftt)ärt§=a3rofd^üre.) 24 ©.
Söln u. maxn^, St. 3ofe)3^S=93eretn. J( 0,10.

3c(fe, Dr. %, ^rieg§brot. ©rsie^e bid) fetbft! (3lufit)ärtö=SBrof(^üre.) 23 @. 6öln
u. 50lainä, ©t. 3ofe^^§=S5erein. .-^ 0,10.

«empört, gofcpb, Sragif im aoaettlaur. 117 ©. DMnd^en, »ecf. ©eb. ^ 2,S0.

Sd^, D. Dr. Äorl, «Prof., ®ie Urreligion. (aSiblifd^e Seit- u. Streitfragen. XI, §. 3.)

24 S. a3errin=ßici)terfelbe, ^tunge. J( 0,60.

Seufd), 'iPttuJ, S)eutf(i^IanbS Stellung in ber Sßelthjirtfd^aft bor unb nadj bem Kriege.

(®er Söeltfrieg. 74.) 26 S. 9Jl.=®Iobbad^, 93oIf§öerein. Ji 0,25.

Sonwcffd), D. ®. '^atifanaei, Unib.-^rof., ®a§ retigiöfe ®rtebnt§ fü^renber ^cr=
fönlid^feiten in ber ©rioerfungSäeit beS 19. ^al^rl^. (Siblifd^e 3eit= "• Streit-

fragen. XI, §. 5. 6.) 50 S. SSerIin=8ic^terfeIbe, JRunge. M 0,90.

^üf^ima^er, Äarl, SSenefijiat, 3lu§gefül^rte ßated^efen für ba§ stoeite Sc^uljatir ber

fattiolifc^en »olfSfc^uIe. XI u. 350 S. Kempten unb 3Jlünci)en, ßöfel. .M 3,40.

Surgemdffer, Wc^arb, JBureauborftel^er, SOßte mod)t man fein Seftament foftenloS

felbft? Unter befonberer SBerürffid^tigung beS gegenfeitigen 2eftament§ unter
®t)eleuten gemeinöerftänblitf) bargefteßt unb mit 3Jtufterbeif))ieIen berfel^en.

95 S. Serlin, Sd)toarä u. 60. ./i 1, geb. Ji 1,35.

€ä,nbea, Dr. ^omulud, 2)er ^at^oli3t§mu§ in ben ©onaufürftentümern. Sein 58er=

!^äItntS äunx Staat unb jur ©efettfd^aft. {Seiträge äur ßultur= unb Uniöerfa[=

gefd^id^te. §eft 36.) X u. 139 S. ßeipäjg, 5}oigtlänber 1916. Ji 5,40.

®rcgcr, 5i., ©e^eimrat, ®ie S5eruf§toa^l im i&taat§bienfte. 6ine SufommenfteHung
ber iuid^tigften S3orfc^riften über Slnnal^me, 3lu§btlbung unb Slnfteüung in fämt=
Ud^en 3*üetgen be§ 9fleid§§=, Staat§=, 5Jttlitör= unb 3Jtarine=®ienfte§, auf amt=
Itdien Quetten berul)enb. 9leu bearb. bon S. SOßalbenburg, Sted^nungärat in

Duisburg. 11. Stuft., 2. 91eubrucf. VIII u. 403 S. 3)re§ben u. 8ei»)äig, ßod^.

Ji 3,60.

©rcfcn, 9(molb, ^rof., 5ßeba SSenerabiliS unb ber ätteftc 3lame bon ßaifersmert^.
9iadö einem 3}ortrag be§ t ®^mnafialbireftor§ Dr. 5p et er ©fd^bac^. (Sonber=
abbrucf au§: ©üffelborfer ^al^rbuc^ XXVIII. S. 211—218.) Süffeiborf, Sin^
1916.

<Snge, Dr. 3., Dberarät, 9tatgeber für 3Ingeprige bon ®eifte§!ranfen. 53 S. §a[Ie a. S.,

ajtar^olb 1916. .Ä 1.

Faßbender, Dr. Martin, Geh.-Regierungsrat, Prof., Des deutschen Volkes Wille
zum Leben. Bevölkerungspolitische und volkspädagogische Abhandlungen über

* €s Ift öer Sebattion nidft mdglid), fämtliclje etngefan&ten 5(i;tiften nntet ben ,Se(pred(Bngen'

cbet Bittet ben Habrtfen „Kleine Seitrdge", ,JIas bet Ctjeologie ber (Segenipart* nff. jn betfttffliittgeit

unb ansbräcflici! jn ertodi)nen. Jtlle elngefdjicften UJette werben an biefer Stelle aufgefäbtt; iljte Ha*-

naifmt in biefen „Citerariffijen JXnjeiger" ift nad; Umffdnben als €rfa§ fär eine Befpred^nng anjafeben,

3n feinem (^"II' fann eine Hdcffenbang ber Cinlänfe erfolgen. Ö?o bie ndljeten Bejei4<

ttangen feljlen, ij als jormat 8*" nnb als (K r f ij ein a n g sj al) r 191" $a ergdnjen.
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Erhallung und Förderung deutscher Volkskraft. Mit 24 Abbildungen. XVIII u.

836 S. Freiburg, Herder. Ji 13,50, geb. Jt 15.

Finger, Dr. E., Hofrat, Der Krieg und die Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten.

32 S. Wien und Leipzig, Anzengruber-Verlag 1916. M 0,80.

Jud)ö, D. gmil, starrer, SutfierS beutftfie ©enbung. (3fJeIigion§gefcf)itf)tIid^e 93olf§=

büc^er \vx bte beutyd)e (^riftli(i)e ©egentrott. 4. 1Reit)e 25. §eft.) 56 ©. Sü»
bingeti, 'm>\c. Ji 0,50, geb. Ji 0,80.

(Selcgenöcitörcben, begrünbet bon SBenefiätat 3. ^oWmx unb ©tiftäbefan 3of.
Stegler. S3b. 6, unter 5!Jlittüirfung inefirerer fall). ©eiftUc^en b^sg. bon Sefan
5r. 3c. 31 1(^. VII u. 338 ©. megen§burg, borm. aJtans. >^ 5.

©robinebi, brutto, ®a§ Überftnnliifie im SCßeltfriege. SDterfiuürbige aSorgänge im
iJelbe unb aöerlei ßrteg§brobI)eäeiungen, barunter bte auf bte Sluferftel^una

^olen» beäügltc^en, nunmebr tu erfütlung gegangenen älorl^erfagen. 190 ©.

§ilbe§betm, SSorgmetjer. .M 2.

5ättettfd)tt)iUcr, Dr. 51., SSoIfSIeftüre^. (93olfSbiIbung. 5Reue Solge ber „Stimmen
au§ bem SSoIfäberein". §. 7.) 29 @. Sujern, 3täber.

ffamtvlt, P. "Hnbrcas, C. SS. R., ©rlüägungen über bte Slßorte Unferer ßieben 2frau

für ben 3JlDnat 2Jtai. VllI u. 267 @. ©roa u. SGßien, „©tbria". ^M 2,50.

Bonbclsman, Oltarccli, S)ie Sßarfdjouer Uniberfität. (^olnijd^e Strogen. 4.) 17 ©.
9Jl.=©Iabbaif), SJoIfSberein. J6 0,20.

5on), 3ob., ©ireftor in SeuteSborf, ®er §immel auf grben. 2. u. 3. 9luft. 45 ©.

SeuteSborf, 9JlDrgen=SöerIag. Ji 0,40.

Jiefebörffcr, ©erwarb, Pfarrer, SJaterlänbifd^er ßolenber für bie !at{). ©diuljugeitb.

©in ßrieg§bu(^. ©rf)uljat)r 1917/18. 5m.=©rabba4 ßüblen. Ji 0,20, 100 ©tücf

Ji 18.

^IfltbD, Gbuarb, aOeltenmorgen. ®ramatif(^e§ ©ebi(^t in brei §anblungen. 6. u.

7. Sluft. 347 ©. greiburg, §erber. Ji 3,50, geb. Ji 4,50.

Äicffcr, Dr. ®., ^prof., Sie äußere ^anäelberebfamfeit ober ®ie ßunft ber fird^üd^en

©ittion unb ^Iftion^ anit 19 Slbbilbgn. VIII u. 280 ©. 5paberborn, ©d^öningl^.

1916. M, 4,80.

Konrad, Dr. Alois, Prof., Das Weltbild in der Bibel. 88 S. Graz und Wien,
,Styria^ Ji 2.

Ärallk, Wd)arb uoit, 3[t Italien ein ©taot? (Ser aOßeltfrieg. 76.) 16 ©. 501.=

©tabbacb, 3JoI!§berein 1916. Jf 0,20.

Äranid), Dr. ^., Somfabitular, 3ft ßriegertob SQflarlljrertob? (©onberabbrucf auS^

bem ©rmlänber ^aftoratblatt.) 48 ©. 25raun§berg, ©rml. 3eitung§- u. »erlagS»

brutferei. M 0,60.

Kriegergrabmäler, Anregungen für. H. 1: Steinkreuze. (Hrsg. von der Rhei-

nischen Beratungsstelle für Kriegerehrungen in Düsseldorf, Berger-Ufer la.)

32 S. 40. Mors, Steiger. M 1,50.

Äubler, Dr. ^cvtt^arb, ^Prof., Slnttnerben in ©egeniuart, JBergangenl^eit unb Sufunft.

^Sortrag. 3!)lit bem a3itbni§ be§ ©eneralS Don SSefeler foh)ie mehreren biSl^er

ni(f)t befannten 3Infid)ten. 50 ©. Seib^ig, ®ei(f)ert. Ji 1,50.

i'inbcntattti, Dr. f)\xbix\, %xx>y, Ser Slfabemifer. ©ebete unb ©rmdgungen für bte

afabemifc^en ©tänbe, äunäd^ft f. bie Uniberfitätäflubenten. iJormat 7 V2XI2 V2 cm.

508 ©. S)ülmen, Naumann, ©eb. Ji 3.

Oncffctt, Jranj, ^rlnnb. (®£r SBeltfrieg. 75.) 23 ©. 5m.=®tabba4 »olfSberein.

.M 0,20.

()Kid)a^, Dr. '^anX, ^riefter ber 2:iö3efe SBreSlau, SGßie l^elfen iuir bem unfieirbotten

^ricftermanget namentlid^ in ben 50tiffionen ah^ 32 ©. Salzburg, ©t. ^Petruä-

6raöer=©obalität für bie afrifonifd^en !DUffionen 1916. ./äf 0,10.

Molsen, Dr. Ulrich, David als religiöser und sittUcher Charakter. 56. S. Leipzig,

Deichert. M 1,50.

Wud), ^otiö, 9lorbbeutfd)e aSacEfteingotif. ©in §>eimatbucb. 501it über 80 SSttbern.

38 ©. Seyt. 4«. .«pamburg, ©logau ir. J6 4,75.

'JKüBcr, So^annce, Seruf unb ©tcttung ber grau, ©in SSud^ für lIRänner, 3JläbC^eir

unb «matter«. 241 ©. 5ülünc^en, Jöecf. ©eb. Ji 3.

<!>cr. P. ^cbafÜoit »on, Ü. S. B., gelbbriefe. ©öln unb aJlaina, ©t. 3ofebP=aJerein.

1: ©in Selbäug ber Cüge. 5 ©. 50 ©tuet M 1,20. 100 ©t. .^2.-3: aSßie

lange nodf)? 12 ©. 50 ©t. Ji 3. 100 ©t. ./if 5. — 4: SBept' ©u(^ ©ott! 10 ©.
50 ©t. Ji 3. 100 ©t. ./f 5.
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^ef<t. Cfbtifilatt, S. I., Sie ^eiligen ©diut^etigel. ®tn ^üäjkm jur a3elel)rung unb
gibüuung. XII u. 396 ®. Sfreiburg, ^exbn. Ji 3,20, geb. Ji 4.

^faljcr, 3. ®., SDliUiDnar, ^oIa=3inf(i^t)afen. (©tation§biIber qu§ ber DIeuenbettelSauer
9Jttffion in ®eutyc^=9leuguineo. ?}r. 26.) 37 6. 9ieuenbettel§au, SJerlag be§
gDlinion§f)aufe§ 1916. Ji 0,10.

^fennigöborf, D. gmil, $rof., SOöie ^Jtebigen toir l^eute @t)angelium ? Sie ßeben§==

frage ber d)riftli(^en Jßerfünbigung in entfd^eibenbet 3eit. VI u. 74 ©. ßei^jig,

Seidiert. Ji 1,80, fort. Ji 2,25.

Pieehowski, Paul, Lic. theol., Die Kriegspredigt von 1870,71. VIII u. 213 S.

Leipzig, Deichert. M 8,80.

^ricftcr unö JltiHion. ©in Seitrag jur 5prieftermijfion§betregung im ©rabiätum
Sö(n. §r§g. üom SSorftanb ber SUlitfionSöereinigung für ^riefter ber ©räbiösefe
Söln. 48 ©. Süffelborf, Sditoann. Ji 1.

^rofdjroiticr, Jranj, Sec^ant öon öo^enelbe, Sie 5IJlutter ©otte§ im ^irc^enio^re.

gine "9[RaiQnbac^t in 32 SSetraditungen. IV u. 211 ©. IftegenSburg, S3erlag§=

anftalt borm. Wmi. Ji 2,40.

Raekl, Dr. Michael, Ist der Tod fürs Vaterland ein Martyrium? (Separatabdruck
aus der „Christlichen Schule". Jg. 8 [1917] Heft 4.) 41 S. Eichstätt, Brönner.
Ji 0,60.

5?ief()cr, Dr. ©uffa», Sireftor be^ n. ö. ßanbeS=3entralfinber^eim§ in 2ßien, ©nug=
lingSJjflege. SJorlefungen für ^Pflegerinnen unb 5IRütter. 122 ©. Seiäig unb
2ßien, Seuticfe 1916. Ji 2.

5lingöci6, (Smilie, SSeronifa. ®d}ouf:t)iel in brei Sluf^ügen^ 91 ©. g^reiburg,

§erber. Ji 1,50.

S^obrtgucj, ^Ifone, S. ]., Übung ber t^riftlic^en Jßoüfommenl^eit unb Jugenb. 3Iu§

bem fponifd)en Originale überf. bon Dr. 9Jlagnu§3od^am, $rof. ber 3;£)eoIogie.

5., öerb. Slufl. beforgt bon SQHt^ael SJurgftaüer S. I. ^eill bi§ 3. t)ftegen§=

bürg unb giom, 5Puftet 1915. Ji 10, geb. Ji 12.

9loff, 5aiiö, Ser ^rieg unb bie beutfd^e 93^utter. (Ser SBeltfrieg. 58.) 16 ©.
2n.=®albbac^, «olfäberein. Ji 0,20.

^dfäUr. ®iclricf), 3Bi§marcf. ©in fflilb feine§ Seben§ unb 2Birfen§. SOtit 3:ej;t=

Seidjnungen öon 3ilrtl)ur ßam^f. SBb. 1 u. 2. 4". Serlin, Mobbing, geb.

Ji 25.

<6d)arlau, 9U., SJlartin Sluguftin. 6in SRomon. 357 @. 4.-7. Sauf, fjreiburg,

^erber. Ji 3,60, geb. ^ä 4,40.

6c|)citt)iler, Dr. 5(„ Pfarrer äu ©t. Otmar, ©t. ©allen, Sßege jum f^rieben. ©d^riften

für ba§ fat^. S^olf. ©infiebeln, Söenjiger. 3ebe§ 93bd^. ^ 0,50; auf einmal
be3ogen, aud^ gemifci)t: 50 ©tücf Ji 22, 100 ©t. .#40, 200 ©t. ^M 75, 500 ©t.

Ji 175. ^hä). 1: S^reunblid^e ©terne im Slrbeitexinnenleben. 80 ©. — 2: @in
fd^ijner 33eruf. IRatfc^läge für bie §au§;^älterinnen ber ©eifllid^feit. 70 @. —
3: 3m ßam)3fe um bie 3ugenb. 2)en Jünglingen 3ur Sel^t' unb SBel^r. 102 ©.
— 4: Ser ©onntag unb fein ©egen. 92 ©. — 5: Ser glücflid^e 2lbftinent. 85 6.
— 6: Sie treffe, it)r ©egen unb it)r tJIud).' 6in SOtal^ntnort in fc^Juerer 3eit.

72 ©.

^d)Ioitcr, D. ^., «Prof. in Tübingen, Sie beiben ©c^tnerter ßufo§ 22, 35—38. ©in
©tücf au§ ber befonberen Quelle be§ 8ufa§. (SSeiträge gur ^ötberung d^riftlid)er

a^eologie. 3g. 20.) 75 ©. ®üter§Iol), SertelSmann 1916. M 1,60.

Schleich, Karl Ludwig, Vom Schaltwerk der Gedanken. Neue Einsichten und
Betrachtungen über die Seele. 287 S. 'Berlin, Fischer 1916. Ji 4, geb. Ji 5.

.6d)röber, Dr. "Hrttjur, Slrd^ibiafonuS an ber 2:i^oma§fir(f)e in 8eit)äig, ^annft bu
nod) glauben? ®in SOßort ber ©tärfung unb SSertiefung für ©ud^enbe unb
3meifelnbe. IV u. 92 ©. 2ei))äig, Seid)ert. Ji 2, faxt. Ji 2,40.

Schumacher, Dr. Rudolf, Der Alexandriner Apollos. Eine exegetische Studie.

49 S. Kempten u. München, Kösel 1916. ^ 1.

Sellin, D. Ernst, Prof., Gilgal. Ein Beitrag zur Geschichte der Einwanderung
Israels in Palästina. VI u. 106 S. Leipzig, Deichert. Ji 3.

^{(ftcnbcrgcr, 3ofcpt), Seben Jefu naäj ben nier göangelien. ßurägefafete 6r=

flärung. II: 2lu§ ber galitäifcf)en ÜJiiffion. 1. u. 2. 31ufl. (SBiblifc^e 3eitfragen.

VIII §eft 9/10.) 71 ©. 5münfter, 3Ifd^enborff. Ji 1.

^icbcrf, Dr. ^crmonn, Senefi^iat in ßu^^senl^eim, ©l^riftenlel^ren. Seil 3: ßirc^en«

gefd^id^te u. ßird^enjalir. IV u. 108 ©. ^reiburg, Berber. Ji 1,30, geb. Ji 1,80.



20* Citerarij^er Hnsetger IXt. 82.

Soltau, Wilhelm, Das vierte Evangelium in seiner Eatstehungsgeschichte dar-

gelegt. (Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Stif-

tung Heinrich Lanz. Philosophisch-historische Klasse. Jg. 1916 Abh. 6.) 39 S.

Heidelberg, Winter 1916. Ji 1,40.

Steiner, Sof^Pf)* ^- f- 3felbfurat, ©olbatengebetbüd^letn. 46 @. ©raä unb Sßten,

„©ttjtta". M 0,20.

Ätiegli^, ^dttrld^, ©cögereS iReligionäbüd^teiit. DJltt SUbern bon Sluguftin 5pa d^er.

IX u. 142 ©. Kempten unb 5!Jlünd^en, ßöfel 1916. Ji 2, ß(ajtent)fei§ M 1.

öfimmen, Dleutrate. 3lmerifa=§olIanb=9lortt)egen=Sd^tt);ben=©d^tt)et3. Eingeleitet bon
mubolf Sucfen. 234 ©. ßei^j^jig, ^irjel 1916. Jt 2,80, geb. Ji 4.

•610]^, '^aul, 2)ie 2D3ünfd)elvute. 48 S. Sab Sc^miebeberg unb Seijjjig, Saumann.
Ji 0,80.

öfraj^ncr, Jrlebrlcb, Stuf ber ©ud^e nac^ einer S'bilanftellung. ©in gü^rer unb
Berater für Unteroffiziere unb Kapitulanten, für nJlilitärantoärter folüie für

anbere anftellungSfud^enbe 'ißerfonen. 99 ©. ?lürnberg, Korn. Ji 1,60.

ötragncr, Jriebrid^, Kapital an ©teile ber KriegSöerforgung. ©in «^ü^rer burd^

ba§ KapitalobfinbungSgefelj bom 3. .3uli 1916. 3ln jatilreid^en Seifpielen er=

läutert. 48 ©. 9lürnberg, Korn 1916. Ji 0,80.

Switalski, Dr. W., Prof., Der Wahrheitssinn. Ein Beitrag zur Psychologie des

Erkennens. 63 S, Braunsberg, Heyne.

2^Ööi&öfer, Dr. Jranj Xaocr, Silber gur Kirc^engefd^ic^te. 1. Seil: S^riftlid^eS

Sttltertum. 2». ^lebft: Silbererflärungen. 25 ©. Segt. aJlünt^en, »erlag „©laube
unb Kunft" 1916. Ji 6.

^i)ielc, Si^il^elm, ®aS Seben unferS §eilanbe§. ^it Silbern bon 3tub. ©d^äfer.

119 ©. Seipäig u. Hamburg, ©c^loefemann. M 0,75. .^n großem Sformat unb
eleganter 2lu§ftattung Ji 6.

3:t>lü, €., S. I., ÜJlaianbod^tSbüifilein. SetradEitungen über ba§ Seben ber ©otteS»

tnutter für ben SJlaimonat. 103 ©. Söarenborf, ©d^nett. Ji 0,40.

Ube, Dr. go^., llnib.=^rof., Kiri^e unb SOSiffenfc^aft. {^oX\). ßel)r= unb 2öe^rfc^riften.

5nr. 20/21.) 44 ©. 5Jlergent^eim, O^linger. M 0,20.

Öcr8lfemcinnid[)f. Sttuftr. 3eitfd^r. ber 50larian^iaer 50Uffton, ©übafrifa. ©rfc^eint

monatl. 4«. Sg. 84 9tr. 1-12. SOßüräbg., Serlag b. Sfränfifd^en ®efeafd^aftS=

®r. ©mblp. ^r. f. b. 3g. Ji 1,50.

ööflelc, Dr. Äorl Herbert, ^ö^enblicfe. gfefttag§gebanfen^ XIV u. 189 ©. Srei-

bürg, Berber. Ji 2,50, geb. Ji 3,20.

Vorfrage unb 2lnfprad)en für gfront unb ©tappe. §eft 1. Sortoort bon 31. § einen.
98 @. 3Jl --©tabbad^, Solfäberetn 1916. Ji 1,20.

Spalter, Dr. Jranj, ^rof., 5Raturgemä6e§ Seben unb bic beutfd^e Kultur. 195 ©.
3nn§brurf, „Stjrolia". Ji 3.

$5attcr, Dr. Jrottj, 3)ie SJiebergeburt ber beutfd^en gfamilie nac^ "titm SSeltfrieg.

1. u. 2. 3lufl. 129 ©. 3nn§brucf, „Stjrolia". ©eb. M 2,50.

S9attt)cr, D. S3i(^„ «Prof., Sie erften Konfurrenten beS SibelüberfefeerS Sut^er. 76 ©.

ßeipätg, 2)eid^ert. Ji 1,80.

"WatePS, Dr. Gustav, Die münsterischen katholischen Kirchenliederbücher vor dem
ersten Diözesangesangbuch 1677. Eine Untersuchung ihrer texthchen Quellen.

Mit einem Bildnis Joh. ä Dettens. X u. 119 S. Münster, Aschendorff. Ji 3,60.

'^tOi.t ^te SPo^Huttd. ©(f)ilberungen unb 3lbl)anblungen au§ ben berfd^tebenen ©e=
bieten ber gefamten ^ilf§tätigfeit. ©d^riftleitung : gted^tSantoalt .<£>. ©c^miti =

^roenen in Göln. Sb. 1/2. 80 ©. ßeutc§borf, !morgen=Serlag. Ji 1.

Wijtenburg, M. W. A. , Tractatus de Missis de Requiem. 31 S. Warmonl
(Holland), Lit. Seminar-Bibliothek. Fr. 1.

SSilfeens, Dr. eorncUus 'Stuguff. 3lu§ ben Sagebüd^ern eine? ebang. $farrer-3

(Otium Kalksburgense.) SluSlual^l au8 ftunbert Snnben '^rSg. ouf Seranlaffung

feiner Serel^rer unb ^reunbe. SJlit beffen SilbniS. X u. 291 ©. ©üter§lol),

SertelSmann. Ji 4,50, geb. Ji 5,50.

SSürfel, ®oftt)arb, 3)er ©ieg ber beutfd^en Solfggefunb^eit im SÖßeltfricge. (2)er

3)eutfrf)e Krieg. §eft 83.) 31 ©. ©tuttgort unb Scrlin, ©eutfd^e Serlagä«

Stnftalt 1916. Ji 0,50.

3icglcr, gofepö, ©tiftSberf)ant , Sortröge für 3ungfrauenbereine. 3. u. 4. Slufl.

VIII u. 123 ©. 9legen§burg, Serlagäanftalt öorm. Solans. » M, 1,80.

3i«9ler, .gcopolb, So«, ©taot u. «ßcrfönlid^feit. 237©. Serlin, Sfifdlier. ®eb...^2.



ber Seitfd]rift „©Geologie un& (ßlaube".

^atjr^and 9 (H9K7), ^cf* 8.

Der gansen Ret^e Hr. 83. Paderborn, 25. ©htobcr 1917.

Bei öcr Hetafttion eingelaufen':

^motiondgefe^, ®al, ober ®ie abminiftratitoe Entfernung öom 5ßfarramte unb öoui

ßuratbencfisium nad^ bem S;efrete be§ *^3apfte§ 5ßtu§ X. com 20. Slug. 1910 in

beutf(f)er Überfe^ung nebft 3lnmertungcn. 32 ©. SDtünd^en, SSerlag SöeritaS

1916. M 1,20.

Stnbacbtebud) für d^riftlicfte DJIütter. 50. Stuft , botiftänbig neu bearb. bon 9letigion§=

teurer 3t. ©if)!D ab. VI u. 432 ©. Sonautüörtf), 2tuer. Ji 1,30.

Saum, Dr. @eorg, JRed^tSantoatt, ®efe^ über ben batertänbifd^en §itf§bienft öom
5. Sejember 1916 mit ©inteitung unb Erläuterungen-. Seil 1. (§efe=ßrieg§»

fd^riftenfammtung. 9U-. 68.) 140 ©. Stuttgart, §e6. Ji 2, geb. Jü 3.

Saumeiffer. Dr. "Hnsgar, ßaledöefen über ben mittteren ßatec^iSmu§ für (Seiftlid^c

unb Jebrer. dritter (©d^lufeO Seit: ßate(i)efen über bie l^eitigen ©otramente
unb ba§ ©ebet. XVI u. 297 ©. greiburg, §etber. ^ 3,20, geb. Ji 4.

2?C(fe. Dr. 9., ^Jrof., ^onatban. Setbbrief be§ ©t. 3ofe^t)§=a3erein§, 6ötn. 16 ©.

3)üffetborf, ©efeÜfd^aft für 58ud)brudCerei unb SSertag.

Beiträge 3ur ©efd^idite bon ©tabt unb ©tift ©ffen. §r§g. bon bem §iftorifd^en

aSerein für ©tabt unb ©tift ©ffen. §eft 36. VIII u. 229 ©. (Sffen, ®rucf bon
Srebebeul u. ßoenen.

Sc^ingcr, ®. 9J,, Dbertanbe8geridöt§tat a. S)., 6;^riftu§ in ber Seiten SBenbe.

fragen unb O^roljgebanten gtoeier ^obi-'taufenbe. ßatl^otifen unb !ßroteftanten

unferS beutfd^en ajaterlanbe§ jum Sol^rljunberttag be§ 31. Oft. 1517 getoibmet.
• 61 ©. 5münci)en, ßuca§=58erlag. Ji 1.

«icrbaum, P. ^Itbanafiuö. 0. F. M., „. . . nid)t§ fut^enb at§ ©ott." 5tufruf jum
^rieftertid^en Innenleben. 88 ©. ÜiegenSburg, Ruftet. Ji 1.

Soe^mer, Dr. Julius, Sogit. ßeitfaben jum ©ebraud) in böigeren 8e!^ranftatten unb
jum ©etbftftubium. 31 ©. Seipäig, Krüger u. So. Ji 0,50.

Bry, Dr Karl Christian, Buchreihen. Fortschritt oder Gefahr für den Buch-
handel? IV u. 47 S. Gotha, Perthes. Ji 1,20.

Su&monn, D. g. S5., ©uberintenbent, ©etbftl^ilfe ber ßirdie bei ber Stufbringung

ibrer 3lu§gaben u. (£r^öt)ung ber ^farr= u. 2ßitmenge^ätter. 45 ©. ©öttingen,

93anbenI)oecf u. IRubred)t. Jt 1,20.

eiabbcr, ^crtnonn, S. I., unb Äarl '^aQ^cneXf, S. I., 3n ber ©d^ute be§ ©DangetiumS.
7. (©djtufeO aSänbdtjen: 2)er 3tu§gang beS meffianifc^en ÄampfeS. 1. u. 2. 3luft.

X u. 333 ©. Sreiburg, Berber. Ji 3.

'Dajcr, D. Dr. ®eorg, ^rof., 2)ie Stuferftel^ung. 68 ©. Sei^jig, ßrügcr u. So.

Ji 1,20.

Dörholt, Dr. Bernhard, Prof., Der Predigerorden u. seine Theologie. Jubiläums-

schrift. IV u. lf>9 S. Paderborn, Schöningh. ^ 2.

Forbät, Dr. Alexander, Die Immunitätslehre und deren praktische Anwendung
im Kampfe gegen die Kriegsseuchen. Schutzimpfung, Serumtherapie, Vakzine-

therapie. Mit 5 Abbildgn. VI u. 64 S. Berlin u. Wien, Urban u. Schwarzen-
berg 1916. ^ 2,50.

Garbe, Riehard, Die Samkhya-Philosophie. Eine Darstellung des indischen Ra-
tionalismus. Nach den Quellen. 2., umgearb. Aufl. XII u. 412 S. Leipzig,

Haessel. Ji 10.

' €s ift ber Hebaftion nid^t möglidj, fdmtlidfe eingeianbten Sdjtiftfti unter ben „Seipredjangen'

ober unter ben Hnbrifen „Kleine Seitrdge", ,Jlns ber Cbeologte ber ©egenroart" nff. 3n berftcffidjiigen

enb aasbrflcfHd; jn ernxSb"«"- itlle eingefd^tcften tDerte roerben an biefer Stelle aofgef&tjrt ; ibre JXnfi

naljme in bieien ,£lterarifdjen llnsetger' tö nad? Umftdnben als «Erfaß fär eine Befpredjnng anjnfehen.

3« feinem ^alle fann eine Hdrffenbang ber «inldnfe erfolgen. VCo bie nälje«" Bejrid).

nangen fel)len, i8 als jocmat 8° nnb ah frld^einongsjabr (9(< iU er^änien.
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©atfcrcr, P. 9K., S. I., ©etftltd^er @amtät§btenft. (©enbboten=S8rojc^üren. Serie II

mv. 4.) 27 ©. Snn^btucf, 9lau(f) 1916. J( 0,17.

©aitcrcr, P. 51?., S. I., ©otteS Söorfe^ung unb ber aßeltfrieg. (©enb6oten=58tofc^üren.

©erte 1 Dir. 7.) 40 ©. ^nnSbrucf, 3lau(i) 1916. Ji 0,20.

®cbctbüd)lcin für bte Sd^uljugenb, t)r§g. Don ber SBifc^öflici^en 2)tDäefanQebettiud^=

ßomnüffion^. 128 ©. ©irafeburg, 8e iRouj u 6o. ®eb. M 0,45.

®öücr, Dr. gmil, Uniü.=^rDf., ^rälot Slnton be 2BaaI. 3ieftor beS beutfc^en eamt)o
©onto in 9lom f. ©ine ßöben§ffi3je. (l^rlüeiterter ©onberobbrucf au§: „ßoritaä",

XXII 6,7.) 67 ©. gretburg, 6aritaS=SßerIag. Ji 1.

@rü^mad)er, 'Dxldjarb 5,, UniD.=$rof., Stie^f^e. ©in afabemi[d^eS ^ublifum.
3., Derb, unb üerfüräte Slufi. VI unb 144 ©. Seipjig, Seid^crt. M 2,80, geb.

Ji 3,60.

®\pann, Dr. got)., 5prot., S)ie legten SDinge be§ 3)tenfd^en. 71 ©. ©inrtebeln, 58en=

3iger. ^/i 0,30.

©fponn, Dr. gob-, ^rof., ÜJtit ©otteS ©egen — aaertoegen! 64 ©. ©inrtebeln,

ffien^iger. J6 0,30.

$anbbüd)iein für bie ©rünbung unb ßeitung beS c^riftlid^en 9Jlütter=5ßerein8, l^rgg.

Don ber ©ii)rittleitung be§ „Slmbroftu^". 3., neubearb. SlufX. 144 ©. S)onou=

njörtt), Sluer. ^ 0,50.

$arpf, '2ibolf, 2)ie ©runble!^ren ber ßrieg§n)irtfd^aft unb ber ©eburtenau§fall.
X u. 136 ©. ßeit)3ig, ©erftenberg. Ji 2,50.

^cimbultur. §eimftätten für ßriegSteitnetimer. ®eutfc^lanb§ S^ü^rern u. ßäm^|ern
genjibmet üon ber ©ejettfd^aft für §eimfuttur burd) Sireftor ©mit Slbigt.

46 ©. 2ßie§baben, C>eimfultur=93erlag§gefeafcöaft. Ji 1,20.

feinen, 5tnton, ^ugenb^ftege al§ organif^eä ©lieb ber SSolfäpflege. ©ine ©amm»
lung üon Sluffä^en j^ur et^ifd^en Sßertiefung ber 3fugenbpflegearbeit. 80 ©.
ÜJl.=®labbacf), SSolt^Derein. Jt^ 1,20.

Gilbert, D. (Scr^arb, ^rof , «olfämiffion unb innere aJliffion. 24 ©. ßeipaig,

2)ei(^ert. ./i 0,60.

5i^c, Dr. Jranj, ^rof., ©eburtenrücfgang unb ©o^ialreform. (©I^e unb S3oltSDer=

met)rung. 3.) 244 ©. 5m.=©labbad), 5}oIf§Derein. ./i 4,50.

^oebev, Dr. Äarl, SDtorgenrot. ©ine Selbgabe üon 5DHtg(iebern be§ 3}erbanbe§ ber

ilotb. ©tubentenbereine. 301 ©. 3)l.=©labbad^, aSolfsüerein.

Horae diurnae Breviarii Romani. Editio prima iuxta typicam amplificata. Nebst:

Psalmi Horarum pro Festis. Eegensburg u. Rom, Pustet. ^ 4,50, geb. ^A 7

bis J( 11.

Horten, M., Die religiöse Gedankenwelt der gebildeten Muslime im heutigen Islam.

XXIV u. 184 S. Halle, Niemeyer 1916. Ji 6.

^uber, go^anna, ^aujjtle^rerin, S)ie religiö§=fittli(f)e Untertneifung be§ ßleinttnbeä

im ßinbergorten unb in ber ^familie. (IRetigionSpäbagogifc^e St^itfragen. 9k. 2.)

VIII u. 112 ©. ßempten u. 5)lünd^en, ßöfet. Ji 2,40, ©ub!fription«t)reiö

Ji 1,60.

Jahrbuch, Philosophisches, d. Görres-Gesellschaft. Unter Mitwirkung von Dr. Jos.

Pöble und Dr. Chr. Schreiber hrsg. von Prof. Dr. Const. Gutberiet. Jährlich

4 Nrn. Jg 1916 Band 29 Nr. 1—4. Fulda, Kommissionsverlag Fuldaer Aktien-

druckerei. Jährl. Ji 9.

3bfd)cr, P. Jortunat, 0. S. B., S)ie ©fjriftuS^rebtgt. ©in Söbrt ju einer brennenben
grage. 99 ©. $Regen§burg, «Puftet. Ji 1,20.

Jostes, Dr. Franz, Prof., Hendrik Conscience. (Schriften zur Pflege der deutsch-

flämischen Beziehungen. 2.) 78 S. M.-Gladbach, Volksverein. Ji 0,80.

Jostes, Dr. Franz, Prof., Die flämische Literatur im Überblick. Mit besonderer
Berücksichtigung von Guido Gezelle. 68 S. M.-Gladbach, Volksverein. Ji 0,80.

S. Irenaeus, Episc Lugdunensis, Demonstratio Apostolicae Praedicationis. Obers.

und erklärt von Domkapitular Dr. Simon Weber. VII u. 124 S. Freiburg,

Herder. ./<? 3.

Sugcnbfrcunbin, S)ie. ©infüt)rung in bie fotl^. meiblid^e 3ugenbpflege. ^v%q. Dom
tütb- lucibl. .^Uigenbfefretariat 9Jtünd^en=8eol)au§. 73 ©. aJiünd^en, ßeo^auS.

gungfraucn^öcrcin, ®cr. Organ für bie ßeiter latb- iueibl. Qugenböereine. ©rfdj.

ied)6mal jd^rlid). ^at)XQ. 6 (1916) Dir. 1-6. SBod^um, JöerbanbSoerlag n3eib=

iidier 93eretne ®mb§. ßomm.'aJerlag ber S3onifQCtu§=S)rudterei in ^Poberborn.

«Prei§ jöljrlic^ Ji 2,05.
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Kammer, ^ob« Äarl, Pfarrer, 2)te ßartotljef im ©tenfte ber feeIforgttrf)en unb
fonftigen amtlic[)en Jüerlualtung. 6intül)rung unb ®e5raud^§anlüeifung. 35 S.
Stier, ^^aulinu§»®rudCerei. Jt 0,50.

Kerler, Dr. Dietrich Heinrieh, Henri Bergson und das Problem des Verhält-

nisses zwischen Leib und Seele. Kritische Anmeriiungen zu Bergsons Buch:
Materie und Gedächtnis. (Erweiterter Sonderabdruck aus der Vierteijahrsschrift

für wissenschaftliche Philosophie. XL, 4.) 18 S. Ulm, Kerler. Ji 0,80.

^laer, f^anö, Sugenbptawer für bie ^protiinj ©ac^fen, ®ie ^ugenbpflege in unb
nad^ bem Kriege, ©ine grörterung ber h)nf)renb be§ ßriege§ aufgetaiid^ten

3ugenbDfIege))robIeme, nebft SSorfd^lägen äu i^rer ßöjung. 47 ©. aJtagbeburg,

^oltermann. .^ 0,75.

Xlingelsehmitt, Franz Theodor, Unsere Liebe Frau von Hallgarten. 10 S. Text
und 5 Tafeln, Wiesbaden, Staadt 1916. Ji 1,50.

.^nauer, Dr. -l^aut, 2)er Urfprung ber üKorien=2öaIIfa]^rt ju SOßartl)a in ©d^lefien.

@ine queüenfritifdje Unterfud^ung. 90 ©. SBreSIau, ©oerlid^. M 2,50.

^1XQX% Äarl, ^rof., 2)ie 3)eutfc^feinbli(^feit 2Imerifa§. 63 8. Seipäig, ©erftenberg
1915. Ji 1.

Köhler, Dr. F., Prof., Chefarzt der Lungenheilanstalt Holsterhausen bei Werden,
Die Tuberkuloseforschung in den Kriegsjahren. (Ergebnisse der Tuberkulose-
forschung ) Heft 1—5. Leipzig, Repertorienverlag 1916 und 1917. Jedes Hett

.H 1.

Korrespondenzblatt für den katholischen Klerus Österreichs. Begr. von B. A.
Egger, red. von Roman G. Himmelbauer, Chorherren von Klosterneuburg. Er-

scheint am 10. und 25. jeden Monats. 35. Jg. 1916 Nr. 1-10, 13—22, 24.

Wien V. Nikolsdorfergasse 7— 11, Carl Fromme GmbH. Preis für die öster-

reichisch-ungarische Monarchie und Bosnien mit Postversendung K. 7.

^vopa\\&^t(k, D. Jricbrid^, $rof., S)er §tmmer be§ e^riften. (Sibaj^e 3eit' unb
etrettfragen. XI. Steige 1. ^eft.) 30 ©. 2Jerlin=8ic^terfelbe, 9tunge. Ji 0,60.

-Canbfrauenarbeif, 2)te, im ßriege. 22 Jßorträge, gel)alten auf bem 3. ßrieg§lelÖr=

gang für i^muen unb Söt^ter öom ßanbe im Qonuar 1917 ju SBerlin. ^r§g.
Dom gefc^äftSfü^renben SluSfd^ufe. 192 6. Jßerlin, ®eutfd§e ßanbbuc^^ünb=
lung, ®mb§. Ji 2.

-Landgraf, ^önoj, Sinnen unb Srad^ten in grofeer 3eit. SBorträge, get)alten in ber

iitebfrauenfird^e ju aJtün(^en im gmeiten ßriegSjal^re 1915/16. 148 ©. OJlüni^en.

ßentner. M 1,50.

-Sötoentrauf, ^Clcyanbcr, Pfarrer, gine l^eilige allgemeine llird^e! @ine 3fieformatiDn8=

unb Unionäfdfularfd^rift. 72 B. ßeipäig, Krüger u. So. Ji 1,20.

•£übedt, Dr. .^»nrab, Sie fatl^olifd^e Ddentmiffion in i^rer SntluidClung bargefteUt.

(©örre§=®efeafd)aft. 1. «erein§fc^rift 1917.) 152®. 6öln, »adjem in ßomm.
Waicr, 'Hnton, Senefi3iat, S)er Herrgott unb ber 2öelt£rieg. @ine flare Stntmort

auf eine ernfte ijrage. 87 ©. 21ug§burg, ^aa^ u. ©rabl)err. ^ 1.

Monatsschrift f. Geschichte u. Wissenschaft d. Judenturas. Hrsg. v. Dr. M. Brann.

Jg. 60 H. 1 — 12. Breslau, Koebner 1916. Pr. f. d. Jg. in 6 Doppelh. ^ 10.

Butler, Dr. Sl^ilhelm, S)er Söeltfrteg unb bie ©infü^rung ber allgemeinen 2trbeite=

pfim. 35 ©. 3uri(f), müüex. Ji 0,80.

^^afforalblaff, öd)Icfi^rf)C6. aJtonatlid) eine 5«ummer. 3g. 1916 9lr. 1—12. »reSlau,

Slber^Dlj. Ji 2,50 für ba§ §albial)r.

Fax. Den Akademikern im Felde entboten von der Abtei Maria Laach. Hrsg.

durch das Sekretariat Sozialer Studentenarbeit. Mit 2 Kupfern. 76 S. M.-Glad-

bach, Volksverein. Ji 1,20.

(9uariaUd)rlft, St)COloflifd)C. 3n SJerbinbung mit mehreren ©eleljrten l)r§g. Don
Dr. ©ägmüCer, Dr. güefeler, Dr. a3il)lmet)er, Dr. ©d^ißing, ^rof. b. !atl). St^eologie

an ber ß. Uniöerfitöt lübingen. Sfätjrl. 4 §efte ^um greife üon Ji 9. 3a^rg. 98

§. 1—4. Tübingen, §• ßau^jp jr. 1916.

tHa&I, Dr. «ntic^acl, "^rof., 3ft ber Sob für§ SSaterlaitb ein Warlt^rium? 3:^eoto=

gif(i)e Sroftgebanfen für SSangenDe unb Srauernbe. 37 ©. 9[>tünrf)en, ^Pfeiffer.

Ji 0,50.

Revesz, Dr. Bela, Geschichte des Seelenbegriffes und der Seelenlokalisation. VII

u. 310 S. Stuttgart, Enke. Ji 8.

^lieber, Dr. Äorl, 9lu§ ber §eimat be§ SfriebenS. ©orfprebigten. XU u. 289 S.

^reiburg, Berber. M 3,20, geb. Ji 4.
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ödixoevi, ®oö, b. ©dffee, fjelb^jrebigten im aßeltfrieg. in SJerbinbung m. ^aul
Söili). t). ßetJpIer u. ?lbolf S)onber§ f)r§g. Don SDtic^ael ti. Soul^aber. ^reibura
i. Sr., Berber. Jf 6,60.

Sombart, Dr. Werner, Der moderne Kapitalismus. Historisch-systematische Dar-
stellung des gesamteuropäischen Wirtschaftslebens von seinen Anfängen bis zur
Gegenwart. Bd. 2: Das europäische Wirtschaftsleben im Zeitalter des Früh-
kapitalismus -vornehmlich im 16., 17. u. 18. Jahrh. 1. Halbbd. 2., neugearb.
Aufl. X u. 585 S. 4". München u. Leipzig, Duncker u. Humblot. Ji 14^
geb. ^ 18.

Stegmann, Dr. Anton, z. Zt. Kriegsgefangenen-Seelsorger in Ludwigsburg, Die
pseudoalhanasianische vierte Rede gegen die Arianer als „xazalipfiavojv ?.6yog'^

ein Apollinarisgut. XII u. 214 S. Rottenburg, Bader. Ji 4,50.

^Idnbcrg, Swliue, SSanfbireftor, 2)eutf(^lanb§ ßriegäloften unb feine h)ittf(^aft=

Iid)en ßraftqueßen. (Seutfciie ßriegSfd^riften. §ett 22.) 30 ©. SSonn, 9navcu&
u. SBebev. J( 0,80.

-öfcrn bcr Sßcifcn, 3)er. ©ine 2Beif)nad)t§gabe für unfere Kommilitonen, I)r§g. bom
ßQtl). 3Ifabemifer=3Iu§fc^u6 9Jlünd)en. 62 ©. 9Jl.=®fabbac{), SSolfSüerein 1916.
Ji 1.

6ti(kev, Dr. ©corg, $rof., ®efc^fec^t§Ieben unb i5ortt)f[an3ung toom ©tanbt)untt
be§ 3lräte§^ (S^e unb SSotfStoerme^rung. 2.) 76 ©. an.=©lobbarf) , S3oIf§=

üerein. ^ 1,20.

SEofdjcn-'HfJaö oüer Ärieg8f(f)aut)Iä^e im Sßeften, Offen, SBoIfan, Italien, Orient,

enthalt enb 24 Überfid^tS» unb ©onberfarten. SluSgabe 5märä 1917. 20. 2luft.

2;a?(^enformat, SSerlin, ©d^^uar^ u. 60. ^M 0,25, über 10 ©türf ä Ji 0,15.

S^ir, Dr. 'Hnion, Sie t^rauengeftalten be§ bleuen SunbeS. ©ine Slütenfammlung
au§ bem Sßlumengarten ©ottee. SlJtailefungen. 2. %eU. VIII u. 358 ©. ©raj
unb 2öien, „©ttjrta". .^ 3,60.

Übe, Dr. %, «Prof., „Ofterreid)§ SBöÜerJuad^t". (g^tugblatt be§ 93ereinS 3. Sefäm^funft
ber öffentlt(J)en Unfittlic^teit. ®er monatliche Seitrag beträgt 10 h.) ©roa,
©elbftüerlag be§ 93erf. (»rocfmanngoffe 87, «8olf§t)eiläentraIe.)

Unferrid)t über ben d^riftlid^en ÜJlütteruerein. 85.-94. neubearb. Sluffage. 16 ©.
Sonautuörtl^, Sluer. .M 0,10.

Öcre^ofcn, S?ili)clm, Hmerifa. S)ret ßa^itet ber JRed^tfertigung. 44 ©. 3enö,
®tebertd)§. Ji 1,30.

öcrebofcn, SJiltjcIm, S)a§ SCßeltreitf» unb fein Kontier. 165 ©. 3eno, Sieberid^S.

JC 3 50, geb. Ji 4,80.

Voigt, Dr. Karl, Prof., Privatdozent in Münster, Die Karolingische Klosterpolitik

und der Niedergang des westfränkischen Königtums. Laienäbte und Kloster-

inhaber. (Kirchenrechtliche Abhandlungen. H. 90 u. 91.) XIV u. 265 S. Stutt-

gart, Enke. ^ 10,40.

^^orffanböblottcr für fatl^. 3fungfrauenbereine. ©d^riftleitung: ©eneralfefretär KlenS,

»odium. grfd^eint fed)§mat iät)rlic^. 3g. 5 (1916) 5Rr. 1-6. SBocftum, Jöerbanbä«

toerlag meiblidier SSereine ®mb§. «preis jötjrlid^ Ji 0,60 (3 unb mel^r ©e)jL
JI 0,50).

SJaHbcr. D- S5ilf)., ^rof., SoS ßeben im ©lauben. «Prebigten unb SSetradötungen

für bie feftlofe §älfte be§ mrc^enja^re§. 2. Stuft. IV u. 157 ©. Sei^.Mg,

2)eid)evt. ^^ 2,80, geb. J( 3 80.

SSoHber, D. mi^.. «Prof., ©el). ßonfiftorialrat, ßutljerS SeutfÄe »ibel. ^eftfd^rift

3ur Sa^t^unbertfeier ber ^Reformation im Sluftrage be§ ®eutfd^en ©üangelifd^en

.ßird)enau§fcf|uffe§ berfafet. DJiit 4 »ilbertafetn. VI u. 218 ©. SBerlin, SJlittler

u. ©o^n. .M 3,50.

Sü^iUentd, Dr. Q., ^rof., ©runbfragen ber ^l^ifofo^jljie unb ^äbagogif für gebilbete

Äreife bargefteüt. SBb. 3: ®a§ fittlid)e Seben. X u. 534 ©. trier, «Paulinug=
©rucferei 1916. ^ 6, geb. ^ 7.

Winterfeld, Dr. Luise von, Reichsleute, Erbsassen und Grundeigentum in Dort-

mund. 68 S. Dortmund, Verlag des Hi>t. Vereins. Ji 1,50.

äJpdjgram, S<^^ob, Sie beutfdie ©djule unb bie bcutfd^e 3ufunft- Beiträge jut
(Siitmicflung be§ Unterrid)tön)efen§. XViII u. 467 ©. ßeip^ig, «Remnid^ 1916.

®eb. Ji 7.

Ziele und Wege. (Rheinische Beratungsstelle für Kriegerehrungen.) 16 S. 4". Mors,

Steiger.



Ctterartfd^er 2ln5eiger

ber geitfd^rift „Cl^cologie unb (Staube"

3aUrdand 9 (K9H7), Qeft 9/tO.

9er Jansen Rei^e Ut. 84- Paderborn, 31. Desember 1917.

Bei öer Rebahtion eingelaufen^:

Adloff, Dr. Jos., Prof., Beichtvater und Seelenführer». VII u. U3 S. Straßburg,
Le Roux i^L- Co.

^Udfaufc^, Über ben aefe^Itd^en, üon ®efunbf)eit§3eugnifien bor ber ©t)efd^lie6ung

unb raiienl^l)9tenij(^e @l)eber&Dte. ^x^q. bon ber ^Berliner ©efeHti^flft für
9taffen{)i)giene. 85 ©. 3Jlün(^en, ßel^mann. Ji 2.

«aör, Scrmann, Ser Slugenblicf Öfterreitf)^. (®er aOßeltfrieg. 77.) 14 @. 501.=

©labbad), S^olfäberein. ^^ 0,20.

^ortmonn, Dr. 33crnöar^, 5Prof., 2clixbuä) ber S)ogmatit^ $Sb. 1. (STl^eologifdöe

S3ibIiDt^ef.) XII u. 45-2 @. gretburg, Berber. ./«? 8,50.

^aucr, Dr. (Scorg -Hörens, Iffiftent am bifdööft. ßlertfalfeminar Söür^burg, ®te
neuere proteftantifd^e ^enofiSIel^re. 182 <B.

" 5JJaberborn, ©(^öningl). Ji 6.

35ranl>cr, Dr. Sifus, SubregenS, 3fuUu§ Setter bon DJteftJelbrunn, 3^ürftbif(f)of bon
aCßür/^burg. ©ein Seben unb Sßirfen jum SOOjä^rtgen 2Dbe§=©ebenftage bem
d^riftüc^en i^ranfenbol! crjä^lt. VI u. 160 S. äßütjburg, Saud^ in ^omm.
.S 1,50.

'^u(ifbev^€v, Dr. 91?., 2)ie ^ugenbfürforge. 'Dir. 1. 57 ©. I?empten unb ÜJlünd^en,

eiODCDÄalcnbcr für 1918. 3g. 11. ^xs^q. bon ber ©t. ^etru§ eiaber^Sobalität

für bie afrifanifd^en 50liffionen. 112 <B. Saläburg, <Bt. $. 61aber=©obolität.

S 0,65.

^itkamp, Dr. ^ranj, ^atl^olifcöe Sogmatt! nad^ ben ©runbfä^en be§ 1^1. SJ^omaS.
3um ©ebrauc^e bei Jöorlefungen unb ^um ©elbftunterrid^t. ®rfter Sanb. 2. neu=

bearbeitete Slufl. X u. 308 ©. ÜJlünfter, 3lfdt)enborff. Ji 4,60.

®rerup, Dr. engcJbcrt, llnib.=^rof., S)ie ©riedien bon ^eute. 47 ©. 3Jt.=©labbad^,

aSoltSberein. Ji 1.

Driesch, Hans, VVirklichkeitsIehre. Ein metaphysischer Versuch. XIII u. 359 S.

Leipzig, Reinicke. J( 9, geb. J( 10.

Eckert, erlcö, ®er ßrieg unb ba§ Sweater. (Ser SBelttrieg. 48.) 19 @. gK.=®Iobbac^,

aSoIfSberein. J( 0,20.

Jclbmonn, Dr. Jronj, nnib.=$rof., ;)ftaelS Steligion, ©itte unb i?uttur in ber bor=

mofoifctien Seit. 1. u. 2. ?iuf(. (Siblifdje Seitfragen. 8. golge. 11. §eft.)

47 ©. ÜJlünfter, 2lfd)enborff. J( 0,60.

Fischer, Oskar, Prof., Der Ursprung des Judentums im Lichte alttestamentUcher

Zahlensymbolik. 131 S. Leipzig, Dieterich. J6 5.

©naudt-Äübnc, eiifabetl), 3)o§ ©elb. (2Bac^tbü(iöerei. mx. 1.) 40 S. ®üffelborf,

2ßad)t=9}erlag.

(Suggenberger, Dr. Äarl, ^rof., ®ie beutfdien ^n^jfte. ^^x Seben unb i^re gefcöidE)t=

li(^e aSebeutung. 5mit 12 ?lbbitbgn. 157 ©. ßöln, Sattem 1916. J( 3,50.

©ulbecf, % S. S., Sie ßeufd^f)eit. DJai^ ber 16. 3luf[. inS ®eutfrf)e übertragen bon
9Jlartin Stuä- VllI u. 190 ©. fRottenburg, SSaber 1914. ./f 1,40, geb. ./( 2.

©unfecl, '^evtnann, Sie ^ro^^eten. (Sie gefieimen Erfahrungen ber 5ßropt)eten.

Sie ^olitit ber $ro)jt)eten. Sie 9ieligion ber ^rof^eten. ©d^riftftetlerei unb
Sormcnfprad^e ber ^ro)3^eten.) 145 @. ©öttingen, 33anbenf)oedE u. 9iubredE)t.

1 €s tii öet Hebaftion nidjt möglidj, fdmtlidje eingefanbten Sd?riften nntet ben ,Se)ptcd}ungen'

ober nnter ben Hnbtifen „Kleine Seiträge", „2Ius ber 5f?eoIogie ber ©egentoart" nff. jn berftcfpdjtigen

unb ansbräcflid) an erioäljnen. yile eingefdiirften IDerle trerben an blefer Stelle aufgef aijrt ; iljre Jlnf.

naljme in biefen „Citerarifdjen ynjciger" ijl nad; Umftdnben als «Erfaft fflr eine Sefpredjnng ansnfeljen.

3n feinem ^alle fann eine Hätffenbnng ber «inlönfe erfolgen. tTo bie näheren Sejeid).

nnngen feljlen, iS als Format 8" unb als «rfdjeinnngsjafjr 191^ 3» etgdnjen.
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'^ahetoiÖ9, ©ditüefter, SSiftonen. 3lu§ bem tJlämijc^en über), bon 3^r. 501. ^uebner.
(Snjel=^üd)erei. 9lv. 207.) 53 ©. ßei^ätfl, 3nrel=a3erlas. ®eb. M 0,60.

:5anbbu4), ßird^Ii(i^eg, für ba§ tati). ©eutjd^lanb. 9lebft lölttteilunöen ber amtltd^en

SentralfteHe tüv fud)Iid^e ©totiftif. ^n Jöerbtnbung mit S)omt)ifor ^. SGßeber,

5ßrof. Dr. m. ^tüittö «• O- ^ÖfSg. öon C>- 91. ^roje S. I. S5b. 6: 1916-1917.
XX u. 501 @. Steiburg, Berber.

$cnbel, Dr. Äart, ^aftor in SSorfenem, ^anbbud^ ber S)iö3eye ^ilbeSl^eitn. ^m 9lut=

trage ber aBiyii)ötlid)en S3ef)örbe üerfafet. XII u. 314 u. 246 ©. §ilbe§:^eim,

ßaj^. ^ 4.

5cffctbod)cr, Ä., Pfarrer in ßarl§rul)e, 2lu§ ber S)orftird)e. $rebigten. 1. Sbd^.^

2. SSbd).^ 8. SBbcf). Sübingen, DJlo^r 1911-13. 3ebe§ mä). Ji 2,50, geb.

M 3,50.

^od^Ianb. SDIonatgfdir. f. oHe ©ebiete b. 2Biffen§, b. ßiteratur u. ßunft. §r§g. t).

ß. SUtutl). 3g. 14 §. 1—12. Äem^ten u. OJlündien, ßöfel. »ierteli. M 4,50,

einäcUjeft JC 1,70.

Höflep, Dr. Alois, Univ.-Prof., Grundlehren der Logik^ (Unveränderter Abdruck
aus der Gesamtausgabe von Höflers Grundlehren der Logik und Psychologie.)

VI u. 181 S. Leipzig u. Wien, Freytag u. Tempsky. Geb. Ji «i,30.

5offmatttt, Dr. 3(ihob, ^rof., Söerbe ein ganger SHonn! Stufflärungen unb S5e=

lebrungen fitr bie l^eranluadifenbe männlii^e 3ugenb. 5. u. 6. S^ufC. XII u.

226 ©. Sfreiburg, .«perber. Ji 1,80, geb. .H 2,40.

$ÜC6, Dr. ^ctcr, ®omfa^. u. ®eiflI.=1Rat, Üniü.=5Prot. in «münfter, Siturgif beS Ixt^'

lid£)en ©tunbengebeteS nad) bem römifd^en SSreüiere. VIII u. 113 ©. 9Jlünfter,

©d)öningb. Ji 2,50.

5ttbubcjt)U, Äarl, S)er beut?rf)e gid^enbotff. (®er SGöeltfrieg. 78.) 29©. 5!Jt.=©Iab=

bac^, SSolfSnerein. Ji 0,25.

3onffcn, '^o^CiWM^, ©efcbtc^te be§ beutfd^en 33olte§ jeif bem 2lu§gang be§ 5niittel=

alters. Sb. 3: ®ie )3olitifc^=fird^li(^e SRetooIution ber tJürften unb ber ©tobte unb
il^re i^olgen für SSoIf unb 9leid^ bi§ jum Sogenannten SlugSburger 9fteItgton§=

trieben bon 1555. 19. u. 20. 3lufl., besorgt burd^ ßubtoig greil^errn bon
«Paftor. LIII u. 942 ©. g^reiburg, §>erber. M 15, geb. Ji 17.

3ofcf6=®cfeUfrf)afi e. SS., d)aritatiber SSerein für Teilung, Pflege unb geincrbltd^e

Slu&bilbung nerfrü^^^elter ^erfonen ju SBigge a. b. 9flut)r. SSeridit über bie

(Srünbung unb smölteinbalbjä^rige Sätigfeit ber ©efettfd^oft unb ibrer 3ln=

ftalten. Sluguft 1904 big Wc^xi 1917. 86 ©. 93igge, 3ofet§=2)ructeret.

3ugcnbpflcflc. 2Ronat5fd)ritt jur Pflege ber fd^uIentlaTjenen fat!^olifd)en ^ugenb,

©cbrtftleitung : Dr. Subtoig ©d^iela, aJlündien. 3g- 4 (1916/17) §. 1—12. ÜJtünd^en,

5ßeftalD3äi[tr. 1. »erlag ber ^auptfteQe fatf).=to3. aSereine ©. SS. 3ä^tl. Ji 5,

bierteljötjrl. M 1,25.

Äaffccrcn, P. 9ol). "^ictcr »on, SDßie 3efu§ ^jrebigte. 4Deut|d)e Bearbeitung bon

3ob. ©^enbel S. 1. 112 ©. gfreiburg, Berber. Ji 1,80.

Kaufmann, Karl Maria, Handbuch der altchristlichen Epigraphik. Mit 254 Ab-
bildgn. sowie 10 schriftvergleichenden Tafeln. XV u. 514 S. Freiburg, Herder.

Ji 18, geb. Ji 20.

Äcil, %., ^ptorrer in 2ßplfi§, Sorf^rebigten au§ bem Springer Söatb. HI u. 110 ©.

Tübingen, ^Ulobr 1908. Ji 1,50.

Äepplcr, Dr. ^aul löJittjcIm »on, 23ifd)ot bon 9tottenburg, ®eutf(f)Ianb§ Sotenflage.

43 ©. greiburg, öerber. Ji 0,50.

Kilger, P. Dr. Laurenz, O. S. B., Die erste Mission unter den Bantustämmen
Ostafrikas. (Missions wissenschafthche Abhandlungen und Texte. 2.) VII u.

212 S. Münster, Aschendorff. Ji 5,60.

Äin5cr-9Kinion6-ÄoIcnbcr für 1918. 3g. 10. .«prSg. bon ber ©t. ^ettu§ 6laber=

©obalität. 64 ©. ©algburg, ©t. \ 6laber=©obalität. .h 0,35.

>xnlc(d)be, SP., Lic. iheol., Dbeibfarver in ^eife, fit&met ober a^orfebnng? (SBiblifd^e

3eit= unb ©tvcitfragcn. XI, §>. 2.) 22 ©. a3erlin=ßirf)terfctbe, 9tunge 1916.

Ji 0,60.

Kortleitner, Fr. Xaver, 0. Praem., Formae cultus Mosaici cum ceteris religionibus

01 lentis antiqui comparatae. VI u. 85 S. Innsbruck, Vereinsbuchhandlung.

M, 2,50.

Ärcufcr, Wartin, gieligion§Iel)rer , SDtit unferer Sieben iJrau. ®er tatl^. 2fraucn=

melt 3ur Sluftlärung, fjü^tung, Sröftung. 127 ©. SLülmen, ßaumonn. M 1.
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ÄtiegemUfionetag, ©in, ju ajtüniter i. aCß. om 21. Januar 1917. ^rsg. iiom Oreft«

fomttee. 80 S. OJlünfter, 3lfc^enborff. ./i 1.

£an^crö^orfcr, P. Dr. ^„ ü. S. B., ®ie fumerifd^e Sfrage unb bie Sibel. 1. u. 2.

Slufl. («iblijc^.« Seitfragen. 8. gfolge 12. §eft.) 40 S. 9Jlün|ter, 3lfd)enborff.

.Ä 0,50.

•tanbjugcnt), Unfere roeiblid^e. SBeiträge juv 3röi-'t>erung euangel. 3ugenbt)flege auf
bem Öanbe. S8evlin'®al^lem, @b. SJetbanb juv Pflege ber lueibl. Qugenb ®eutf(^»
lanba §. 1: 5Pfv. 2ß. ©d^eel, aufgaben, ©d^roierigfeiten unb ®rfolge in ben
länblid^en ^sugenbuereinen. 18 ®. — §. 2: ilftt. bon Sloeber, 2Bie fammelt
unb fefielt man bie h)eiblid)e 3ugenb auf bem ßanbe? 16 @. — §.3: S)iafonine

2Jla rie ®ufe, ßänblic^e Sfugenb^ffege im ^nbuftriebe^irf. 12 @. .|^ebe§ ^eft
Ji 0,80. B

£icnöbcrgcr, 3ofepl>, ßmonifuS, 3fm ^etlanb meine fjreube! i|®r,^ä^lungen für
erfttommunifanten. VIII u. 196 ©. C^reiburg, Berber. J6 1,60, geb. J6 2,20.

Lietzmann, Hans, Einführung in dasrömische Brevier. Litm-gische Texte. X.

(Kleine Texte für Vorlesungen und Übungen. 141 ) 48 .S. Bonn. Marcus u.

Weber. Ji 1,50.

£ippcrt, "^Jcfcr, S. l., S)ev breitjeviönlidtie ©ott. 1. u. 2. 31ufl. (Credo. 2. SBbd^.)

154 S. fjreiburg, Reibet. Ji 2, geb. Jt 2,40.

Löhr, Dr. Joseph, z. Zt. Festungsgarnisonpfarrer in Metz, Das Preußische All-

gemeine Landrecht und die katholischen Kircheugesellschaften. (Veröffent-

lichungen der Görres-Gesellschaft, Sektion für Rechts- und SozialWissenschaft.

H. 31.) X u. 152 S. Pa lerborn, Schöningh. ^ 6.

9Ua4) ^b, fftxv, mad) Snbc! 24 ßrieg§bet)tunben, unter OJHtmirfung uon
^Paftor S)anneil, ©eneralfUfierintenbent S. ©ennrid^ u. a. l^rSg. üon Lic. theol.

Dr. phil. .^uliuä SBoel^mir, Pfarrer in @i§leben. 101 @. Sei^j/jig, ßrügev
u. 6o. Ji 2,25.

9Rarcfd), 9Ilarta, ®er ^eilige unb ba§ ajolf^geric^t; (Ärieg§not>etIen 18.) 23 @.
m=®(abba(^, 5ßolf§berein. .^..0,25.

Mayep, D. Dr. E. W., Univ.-Prof., Über Religion und Moral. Rektoratsrede gehalten

am 1. Mai 1917. 27 S. Straßburg, Heitz. M 1.

5Uiffioncn, ®ie fat^oliid^en. ÖCfuftr. beutfd^e ü)lonat§fd^ritt b. SBereinS b. ®i:auben8=

öerbreitung l^rSg. unter loiittoirfung ber übrigen in ben 9Jliffionen tätigen

£)rben§geno[feni(|aften Don Ißricftern ber ©efetti^aft 3fefu. 3g- 45 Dir. 1—12.
4". 2freiburg, §erber. ^rei§ ^ro Öal^rg. M 5.

0Roering, Smff, Lic, ^Pfarrer an ber ßDnigin=Suiie=@ebd(^tniS!ir(^e in S9re§Iau,

ftird)e unb Wänner. @ine grunbid^U^e Untersuchung über bie Unfirc^üd^feit

ber aRönner unb bie aJlittel ju i^rer Überminbung. (^raftifd^ = t^eolDgifd^e

^anbbibliot^ef. SSb. 21.) 125 ©. ©öttingen, a3anbenöoed u. gtuprec^t.

9Uop, Helene, ©e!^e l^in unb fünbe! ®ine ©efd^icfite üon SDlenfrfienmegen unb oon
©otteSmegen. aJlit einem ffiormoxt öon P. 9llbert ÜJloria SSeife 0. Pr. unb
einem SilbniS ber SSerfafferin. VI u. 142 S. ^reiburg, §eröer. Ji 1,80.

5UäUcr, ®tfo, unb Heribert 9^cincrö, Smifd^en 3lrgonncn unb Sf)ambagne. 3lu8

©ejd^td^te unb ßunft txnt% ßampfabf§nitte§. DJlit 3l6bilbungen. 147 @. l^xanl-

furt, Änauer. .A 1,60.

©bimcicr, P. St)COpt)iI. ?5ranäi§taner, ^er^enSfriebe unb ©eelenfreube. 8e^r= unb
Sroftmorte für ßat^olifen mit befonberer SßerüdEfid^tigung ber ^ngfttid^en unb
üterböfen. XV u. 384 @. ü)lünfter, SBorgme^er u. So. Ji 2,75.

^öllmonn, P. 5Cn$gar, gelbgeiftlid^er, 2BeCtErieg unb .i?irtf)enfenfter. ®ine (£rörte=

rung über bie Stellung ber ®ta§malerri im Sauprogramm ber beutfd^en ^afunft.

ginSorbeerErans auf iyronäXaDer3ettter§©rab. 175 6. 3Jlüni^en, iütöller. Ji2.

^olifka, P. 30^., C. SS. R., 3uba§ 3§tariüt. Sec^S gfaftenbreoigten unb eine ßav=

freitag^prebigt. 151 ©. ©ra^ u. 2ßten, „©tijria". Ji 2.

'^rajinorer, Dr. ^o^., Mx\i'm\xx\ ju einem linfad^en .ßommunionunterrid^t für Örrü^-

fommunifanten. 23 ä. ®tllingen, ßefler. M 0,30.

@uidiborn für bie abftinente ftabterenbe 3ugenb. .jg. 4. Si^riftleiter: Dr. 33.

Strebler in DIeiffe. grfc^eint am Einfang iebeä OJtonatä unb foftet iä^rtid^

portofrei ^ 1,50, htx Segug öon 10 @j;. M 1,20. §eib^aufen (Olu^r), Quicfborn-

a}erlag.

Rathenau, Walther, Von kommenden Dingen. 14.—24. Aufl. 344 S. Berlin,

Fischer. ^ 5.
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Wuflö, P. 9Itanncö, 0. P., ®te ©oben ber fot^. ßirc^e an ba§ beutfc^e Jßolf. 9lt)D[o=

geti^c^e ©ebanten. 151 ©. S)ülmen, Saumann. Ji 2,25.

Wttdmctjcr, Dr. Jricbric^, ^forrer, 6!)rift unb ßrteg. 5|3rebtgten au§ ber ßrteö§=

geit. 286 S. 9Jlünd)en, fiaifer. .^ 3.

Oiuiöbrocck, ^o« ^<*"» S)^^ ^""i) '^on ben ätoölf SSegl^inen. 2Iu§ bem 3flämtfd^en

überf. t)on g-r. gill. .«pudiner. (3nfel--SBü(J)eret. 9?r. 206.) 59 ©. ßei^äig,

Sniel=3}erlaq. ©eb. ^ 0,60.

^d)laffcv, «5i(&elm, ^Jfarrer, ©ef(f)iii)te ber SBaSIer aJiiUion 1815-1915. ?mit be=

fonberer SBerücffid)ttgung ber ungebrucften Öuellen. OJlit harten. JBb. 1—3.

Safer, 35a§ler 5miffion§bu(^l)anbfung 1916. ^jeber $Bb. Fr. 5.

•6d)utte, Dr. ^(tialbcrf, ^rot. , Sie ^falmen be§ SBreöteri nebft ben ßantica jum
:praftifii)en ©ebraudöe überfe^t unb furj erflärt^ (SCßiffenjdioftL §anbbibliot^ef.

1. gieifie: S^eol. 8eftrbücf)cr. XXVI.) XIV u. 459 ©. 5ßabetborn, ©ciiöningl^.

Ji 7,50.

Stammler, Dr. Rudolf, Prof., Rechts- und Staatstheorien der Neuzeit. Leitsätze

zu Vorlesungen. 88 S. Leipzig, Veit u. Co. Ji 2.

-ötimmctt ber 3clf. ßot^olifdie OJlonatSfd^rift für ba§ ©eifteSteben ber ©egentnart.

aSb. 92 u. 93. 3n^rl. 12 ^efte. greibutg, Berber. ^rei§ f. b. 95b. (§albjabr)

Jt 8, f. b. Sabvg. Ji 16, ein3ell)eft Ji 1,50.

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. 6. Der ganzen Folge Bd. 37. Salzburg, A, Pustet 1916. Jährlich

4 Hefte zu Ji 10.

Studien, Weidenauer, hrsg. in Verbindung mit der Leo-Gesellschaft von den Pro-

fessoren des f.-b. Priesterseminars in Weidenau (Österr.-Schlesien). Bd. 4. Wien,

Opitz 1911.

^ogcl, S5oItt)cr, em. Pfarrer, Sünfätg 3a^re .^jnnere aJUffton im ßgr. ©aci^feu

(1867—1917). 116©. S)re§ben, ßanbegtierein für Snnere gJUffion. ./f 1, geb.

Ji 1,50.

^ol^jcrö, Dr. Oii(^arl), ^rriebricf) ©d^legel al§ tjolttifd^er Genfer u. beutfd^er 3Jatrtot.

X u. 250 ©. SSerlin u. ßeit)3tg, SBebr. Ji 5.

Sorfroge unb 3lbf)anblungen toon 2Ö. ©c^ellberg, 5m. $Bud)ner, ©t. g^feS,
§. earbaunS unb %M- ^nnitjer, nebft öat)reSberid)t für 1916. (©örre§=

©efeüfc^aft. 3. 3}erein§fd)rift 1916.) 114 ©. .Köln, 33a(f)em in ßommiffion.

Ji 1,80.

Vorträge auf bem .3nformotton§!urfu§ für ©efeüenpräfibeS in ßöln, 2Bei]önac^t§=

luod^e 1916. %\). S3rauer: ©efeüenöereine unb moberne öugenb^jflege. 11©.
— 2(. S)onber§: aSerein§feeIforge al§ ©egengemid^t gegen bie materiolifttjdöe

3eitftrömung. 11 ©. — ß. §oeber: ©efeUenberein unb f^amilien^Jflege. 12©.
— %. §. 9Jt. ©c^mei^er: $raftif(f)e§ ßaiena^tolat. 12 ©. — 2B. ©d^loer:

ßleruS unb fo,^iaIe 3lrbeit. 12 ©, ßöln, ©eneralfetretariot l^'d). ©efeHentoereine.

3ebe§ §eft Ji 0,20.

Wagner, Jricbrid), Untt.^^rof., ßunft unb Sülorat. VI u. 126 ©. OJtünfter, 31fd^en=

borff. Ji 3,50.

«?cit)nod)l6=9?cujal)rßgvuf3. 16 ©. Äöln u. SOlainj, ©t. ;jofept)§=a3erein.

tUcrbe, 9Jleine, bem Äöntg! SBetradbtungSpunfte jur Heiligung beä STagemerfS im
©Zimmer be§ emigen Si(^te§. S3b. 1: Sag um Sag. ^fn 93erbinbung mit einer

Slnjabl 2Belt= unb Drben§geiftlid)er l)r§g. bon OSfar ©ageur. VI u. 29 ©.

SOlergentbeim, D'^Iinger. Jt 0,30.

Willbupger, Dr. August, Die Konstanzer Bischöfe Hugo von Landenberg, Balthasar

Merklin, Johann von Lupfen (1496—1537) und die Glaubensspaltung. (Refor-

mationsgeschichtliche Studien und Texte. Heft 34, 35.) XIV u. 316 S. Münster.

Aschendorff. Ji 8,40.

^olff, Sol)- 3ofcpb, ©d)ulrat, unb ^eonljarb 5flt)ricf), ©eminaroberlebrer, ®er
33olf§fc^ulunterrid)t. C)anbbuc[) ber oUgemeinen Untcrric^t§Ie^re unb ber 3[Re=

t^obif ber cinselnen Üel)rfäd)er ber S3Dlf§fd)ule. ffib. 1: Sie ajtet^obif ber

einzelnen lycid^er. XXI u. 656 ©. ^reiburg, §erber. Ji 10.

Würsdörfer, Dr. Joseph, Erkennen und Wissen nach Gregor von Bimini. Ein

Beitrag zur Geschichte der Erkenntnistheorie des Nominalismus. (Beiträge zur

Geschichte der Philosophie des Mittelalters./ Bd. 20 Heft 1.) VIII u. 138 S.

Münster, Aschendorff. M 4,60.







THEOIOGIE und Glaube,

1917.

V. 9

^'




