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Andacht zum lii. Antonius von Padua. Mit Erlaubniss der geist
lichen Obern. Neuer Abdruck. (B. Herder, St. Louis, Mo.) 24°. (8 S.) Per 
Dutzend —65. 

Audenken an das heilige Sakrament der Firmung. Mit einem 
Bilde von Prof. J. Klein: Die Ausgiessung des Heiligen Geistes. Neuer Ab
druck. 16°. (8 S.) —4. 

* Atlas Universal para las Escuelas primaria«, secundarias у nor
males. Segün los illtimos adelantos de la pedagogia alemana, publicado por 
F. Volckmar. 4°. 

Ediciön grande con 41 mapas, para el Reino de Espaüa. Neuer Abdruck. Geb. 
in Leinw. 4.80. 

Nueva Ediciön Centro-Americana, notablemente enriquecida. 30 Karten. Geb. 
in Leinw. 4.— 

Ediciön Colombiana. Precedida de un prologo del Sf Df D. H. Polakowsky. 
35 Karten. Geb. in Leinw. 5.20. 

Ediciön Venezolana. Precedida de un prdlogo del Sf Dy D. H. Polakowsky. 
35 Karten. Geb. in Leinw. 5.20. 

Atzberger, Dr. Leonhard, Geschichte der christlichen Esohatologie 
innerhalb der vornicänischen Zeit. Mit theilweiser Einbeziehung der Lehre vom 
christlichen Heile überhaupt. Mit Approbation des hochw. Herrn Erzbischofs 
von Freiburg. gr. 8°. (XII u. 646 S.) 9.—; geb. in Halbfranz 11.— 

Früher ist erschienen: 
Die christliehe Esohatologie in den Stadien ihrer Offenbarung im Alten und Neuen Testamente. 

Mit besonderer Berücksichtigung der jüdischen Eschatologie im Zeitalter Christi. Mit 
Approbation des hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. gr. 8". (XVI u. 384 S.) 6.—; 
geb. in Halbfranz 6.80. 

Baumhauer, Dr. H., Kurzes Lehrbuch der Mineralogie (einschliess
lich Petrographie) zum Gebrauch an höhern Lehranstalten sowie zum Selbst
unterricht. Zweite Auflage. Mit 187 in den Text gedruckten Holzschnitten, gr. 8°. 
(VIII u. 208 S.) 2.20; geb. in Halbleder 2.55. 

Laut Ministerialblatt für Kirchen- und Schulangele»enheiten im Königreich 
Bayern 1896, Nr. 17, ist dieses Lehrbuch in das Verzeichniss der zum Gebrauche 
beim Unterrichte an den Realschulen Bayerns zugelassenen Lehrbücher aufgenommen 
worden. 

liecker, Wilhelm, S. J., Die christliche Erziehung oder Pflichten der 
Eltern. (Standeslehren. I.) Mit Approbation des hochw. Herrn Erzbischofs 
von Freiburg. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. 8°. (XVI u. 306 S.) 
2.—; geb. in Halbleder 2.80. 

Früher ist erschienen : 
Die Pflichten der Kinder und der ehriatlichen Jugend. Standeslehren. II.) Mit Approbation 

des hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. 8°. (X u. 204 S.) 1.50; geb. in Halb
leder 2.20. 

Jleckx, P. J. (General der Gesellschaft Jesu), Der Monat Maria. Mit 
einem Anhange von Morgen-, Abend-, Mess-, Beicht- und Communion-Gebeten, 
nebst Liedern zur allerseligsten Jungfrau. Mit Approbation des hochw. Herrn 
Erzbischofs von Freiburg. Sechzehnte Auflage, mit dem Gnadenbild Maria Schnee 
in Farbendruck. 16°. (XIV u. 254 S.) 1.50; geb. in Leinw. 1.80. 

Beissel, Stephan, S. J., Die Verehrung U. L. Frau in Deutschland 
während des Mittelalters. Mit Approbation des hochw. Herrn Erzbischofs von 
Freiburg. gr. 8°. (VIII u. 154 S.) 2.— 

Auch als 66. Ergänzungsheft zu den „Stimmen аия Maria-Laach", e. d. 

Herder'sche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau. — Jahresbericht 1896. 
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Вeiser, Dr. J., Die Selbstverteidigung des hl. Paulus im Galaterbriefe 
(1, 11 bis 2, 21). Mit Approbation des hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg, 
gr. 8°. (VIII u. 150 S.) 3.— 

Bildet das 3. Heft des I. Bandes der „Biblischen Studien", s. d. 

Bendel, Dr. Aloys von, Der junge Christ im Gebete. Eine Sammlung 
von Gebeten für die .Tugend. Mit Approbation des hochw. Herrn Erzbischofs 
von Freiburg. Achtzehnte Auflage. Mit Stahlstich und Farbentitel. Ausgabe 
Nr. XII. 48°. (XIV u. 318 S.J —00; geb. in verschiedenen Einbänden von 
—70 bis 3.60. 

Ausgabe für Amerika u. d. T.: Der Christ im Gebete. Eine Sammlung von 
Gebeten für katholische Christen. 

Betzinger, В. A., Di Mondo in Mondo. Florilegio Dantesco colla 
traduzione tedesca di contro. —Von Welt zu Welt. Ein Dante-Album mit deutscher 
Uebersetzung. Quer-12°. (X u. 308 S.) 3.—; geb. in Leinw. 4.— 

Beutter, Franz Sales, Geschichte der heiligen katholischen Kirche. 
Dem katholischen Volke erzählt. Mit Approbation des hochw. Herrn Erzbischofs 
von Freiburg. Zweite, verbesserte Auflage. Mit Titelbild und 74 in den Text 
gedruckten Abbildungen. 8°. (VIII u. 322 S.) 2.40; geb. in Halbleinw. 3.—, 
in Leinw. mit Deckenpressung 3.50. 

Bibliothek, Ascetisehe. 12°. Mit Approbation des hochw. Herrn 
Erzbischofs von Freiburg. — 1896 sind ausgegeben worden: 

Binet, P. Stephan, S. J., und P. Peter Jennesseaux S. J., Der Freund der armen 
Seelen oder die katholische Lehre vom jenseitigen Reinigungsorte. Frei 
aus dem Französischen übersetzt von B. v. B. Zweite Auflage, vermehrt 
und verbessert von Franz Hattler S. J. (XII u. 386 S.) 1.80; geb. in 
Leinw. 2.40. 

Lehen, P. von, S. Т., Der Weg zum innern Frieden. Unserer Lieben Frau vom 
Frieden geweiht. Nach der vierten Auflage aus dem Französischen über
setzt von P. J. Brucker S. J. Vierzehnte und fünfzehnte Auflage. (XXIV 
u. 452 S.) 2.25; geb. in Leinw. 3.— 

Nieremberg, P. Johann Eusebius, S. J., Der beste und kürzeste Weg zur Voll
kommenheit. Aus dem Spanischen übersetzt von P. Joseph Jansen S. J. 
Mit dem Bildniss des P. Nieremberg. (XVI u. 414 S.) 2.20; geb. in 
Leinw. 2.80. 

Quadrupani, P. Karl Joseph (Barnabit), Anleitung für fromme Seelen zur Lösung 
der Zweifel im geistlichen Leben. Aus dem Italienischen übersetzt und mit 
Anmerkungen versehen von Dr. Ewald Bierbaum. Fünfte, vermehrte 
Auflage. (XII u. 166 S.) 1.—; geb. in Leinw. 1.60. 

Bibliothek der katholischen Pädagogik. Begründet unter Mit
wirkung von Geh. Rat Dr. L. Kellner, Weihbischof Dr. Knecht und Geistl. Rat 
Dr. H. Bolfvs und herausgegeben von F. X. Kunz. gr. 8°. 

1896 sind erschienen : 
VIII. Band: Ausgewählte pädagogische Schriften des Desiderius Erasmus. 

Allgemeine Einleitung, Biographie, Übersetzung und Erläuterungen von 
Dr. Dietrich Beichling. — Johannes Ludovicus Vires' pädagogische 
Schriften. Einleitung, Charakteristik, Übersetzung und Erläuterungen 
von Dr. Friedrich Kayser. (XXXVI u. 436 S.) 5.—; geb. in Halb
franz 6.80. 

IX. Band: Die Studienordnung der Gesellschaft Jesu. Mit einer Einleitung 
von Bernhard Duhr S. .1. (VIII u. 286 S.) 3.—; geb. in Halbfranz 4.80. 

V o n  d e r  n e b e n  d e r  B a n d - A u s g a b e  b e s t e h e n d e n  A u s g a b e  i n  L i e f e r u n g e n  ä  — 8 0  
sind 1896 ausgegeben worden : 

L i e f e r u n g  3 2 — 4 1 .  ( V I I I .  B d .  X X X V I  u .  4 3 6  S . ,  I X .  B d .  V I I I  u .  
286 S.) к —80. 

Herdur'ache Verlagshandlung zu Freiburg im Breiegau. 
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Binet, P. Stephan, S. J., und Р. Peter Jennesseaux, S. J., Der Freund 
der armen Seelen oder die katholische Lehre vom jenseitigen Reinigungsorte. 
Frei aus dem Französischen übersetzt von B. v. B. Zweite Auflage, vermehrt 
und verbessert von Franz Hattler S. J. Mit Approbation des hochw. Herrn 
Erzbischofs von Freiburg. 12°. (XII u. 386 S.) 1.80; geb. in Leinw. 2.40. 

Gehört zu unserer „Ascetischen Bibliotheks. d 

Bolanden, Conrad von, Der Teufel in der Schule. Volkserzählung. 
Vierte Auflage. Mit dem Bildniss des Verfassers. 12u. (VIII u. 216 S.) 1.— 

Braig, Dr. Carl, Die Grundzüge der Philosophie, gr. 8°. 
Vom Denken. Äbriss der Logik. (VIII u. 142 S) 2.—; geb. in Halbleinw. 2.50. 
Vom Sein. Äbriss der Ontotogie. (VIII u. 158 S.) 2.—; geb. in Halbleinw. 2.50. 
„D ie Grundzüge der Philosophie" werden zehn Theile umfassen. Die 

noch fehlenden acht Theile werden enthalten : 
Propädeutik: Begriff der Philosophie; ihre Entwicklungsgeschichte; Encyklopädie der 

philosophischen Stamm- und Kunstworte. 
Noetik: Vom Erkennen: Gewissheit und Wahrheit; Zweifel und Irrthum; Erkenntniss

grenzen. 
Physik: Von der Natur: philosophische Grundbegriffe der Naturwissenschaften. 
Psychophysik: Von dem Werkzeug der Menschenseele; Art der menschlichen Leiblich

keit; Materie und Geist. 
Psychologie: Vom Wesen, Ursprung, Endziel der Menschenseele. 
Ethik: Vom Sittlichguten als der Norm des menschlichen Handelns und als der Grundlage 

der Gesellschaft, des Staates, des Rechtes und des Gesetzes. 
Ästhetik: Vom Schönen; sein Wesen und seine Darstellung in Natur und Kunst. 
Theologie: Vom Unendlichen; Thatsächlichkeit, Begründung, Bedeutung des Gottes

glaubens. 
Es ist in Aussicht genommen, der Logik und Ontologie zunächst die 

Noötik und die Theologie (Religionsphilosophie) folgen zu lassen. Noch vor 
Beginn des neuen Jahrhunderts soll das Werk zum Abschlüsse gelangen. 

Hervorwachsend aus akademischen Vorträgen, behalten die „Grundzüge 
der Philosophie" in erster Linie, wenn auch nicht ausschliesslich, die Bedürf
nisse der akademischen Jugend im Auge. Sie möchten ihr Theil dazu beitragen, 
den Studirenden zum gründlichen und selbständigen Denken anzuleiten, 
seinem geistigen Arbeiten die Form wissenschaftlicher Gediegenheit und 
Strenge erringen zu helfen. 

Braunsberger, Otto, S. J., Canisii Epistulae et Acta, s. Canisii. 

Brugier, G., Kurze liturgische Erklärung der heiligen Messe. Für 
Schule und Christenlehre. Mit Approbation des hochw. Herrn Erzbischofs von 
Freiburg. Ausgabe ohne MefsandacIlten. Vierte Auflage. Mit einem 
Titelbild. 32°. (60 S.) —12; geb. in Kalbleder - Imitation —20, in Halb
le inw.  — 20.  

Brüner, P. Leo, O. S. F., Das Kirchenjahr. Für Elementarschulen 
in Katechismusform erklärt. Mit Approbation des hochw. Herrn Erzbischofs 
von Freiburg. Dritte, verbesserte Auflage. Mit Titelbild. 32°. (VIII u. 100 S.) 
—25; geb. in Halbleinw. —10. 

Bumüller, Dr. Johannes, Lehrbuch der Weltgeschichte. Siebente Auf
lage, in gänzlich neuer Bearbeitung von Dr. Simon Widmann. gr. 8°. 

2 .  T e i l :  G e s c h i c h t e  d e s  M i t t e l a l t e r s .  ( X I I  u .  3 8 4  S . )  3 . 3 0 ;  g e b .  i n  L e i n w .  4 . 5 0 .  
1896 ist erschienen: 

1. Teil: Geschichte des Altertums. (XVI u. 468 S.) 4.— ; geb. in Leinw. 5.20. > 
Der 3. Teil (Geschichte der Neuzeit) wird im Frühjahr 1897 neu erscheinen. 

Bumüller, Dr. J., und Dr. I. Schuster, Lesebuch für Volksschulen. 
Neue, von einigen Lehrern Württembergs umgearbeitete Ausgabe. Z w e i t e  A b 
teilung. Zweites Schuljahr. Zehnte Auflage. Mit vielen Abbildungen. 12". 
(132 S.) Roh —30; geb. -40. 

Calderon de la Barca, Pedro, Ausgewählte Schauspiele. Zum erstenmal 
aus dem Spanischen übersetzt und mit Erläuterungen versehen von K. Pasch. 12°. 

6. В ä n d с h e n : Die Belagerung von Breda. — Was das Herz verschmäht 
und hofft, blosse Laune jst es oft. (VI u. 286 S.) 2.— 

Jahresbericht 1896. 



6 C a n i s i i  E p i s t u l a e  —  C u r a u s  p h  i l  o  s  o p h i c u s .  

7 .  B ä n d c h e n :  Zufall spielt der Liebe Streiche. — Besser ist's, man schweigt. 
(VI u. 274 S.) 2.— 

Mit diesen Bändchen ist unsere Sammlung, welche 14 noch nicht oder nur 
i n  f r e i e r  B e a r b e i t u n g  i n s  D e u t s c h e  ü b e r t r a g e n e  S c h a u s p i e l e  e n t h ä l t ,  a b g e s c h l o s s e n .  

Die früher erschienenen Bändchen enthalten: 
1. Spaniens letzter Zweikampf. — Der Galicier Luis Perez. (XX u. 276 S.) 1.80. 
2. Morgen des April und Mai. — Meine Herrin über alles. (VI u. 278 S.) 1.80. 
3. Des Prometheus Götterbildniss. — Selbst nicht Amor frei von Liebe. (VIII u. 278 S.) 1.80. 
4. Glaube du nicht stets das Schlimmre!— Morgen kommt ein andrer Tag. (VI u. 310 8.) 1.80. 
5. Sein eigner Kerkermeister. — Willst Liebe du besiegen, musst du wollen. (VI u. 244 S.) 1.80. 

A u s g a b e  i n  d r e i  B ä n d e n .  1 2 ° .  ( L H  u .  1 9 4 6  S . )  18.— ; geb. in Leinw. 
mit Goldpressung 18.— 

I. Band (1,—3. Bändchen). (XXX u. 832 S.) 5.40; geb. 7.20. 
II. Band (4. und 5. Bändchen). (X u. 554 S.) 3.60; geb. 5.20. 

III. Band (6. und 7. Bändchen). (XII u. 560 S.) 4.—; geb. 5.60. 

Canisii, Beati Petri, S. J., Epistulae et Acta. Collegit et aduo-
tationibus illustravit Otto Braunsberger S. J. Cum approbatione Revmi Archiep. 
Friburg. et Super. Ordinis. gr. 8°. 

V o l u m e n  p r i m u m  1 5 4 1 — 1 5 5 6 .  C u m  e f f i g i e  B e a t i  P e t r i  C a n i s i i .  ( L X I V  
u. 816 S.) 14.—; geb. in Halbsaffian 17.— 
Das Werk ist auf 6 — 8 Bände berechnet. Der II. Band soll 1897, in welches 

Jahr der 300jährige Todestag des seligen Petrus Canisius fällt, erscheinen. Für 
jedes folgende Jahr ist ein weiterer Band in Aussicht genommen. 

Cathrein, Victor, S. J., Kirche und Volksschule, mit besonderer Berück
sichtigung Preussens. Mit Approbation des hochw. Herrn Erzbischofs von Frei
burg. 12°. (IV u. 182 S.) 1.20. 

Das Privatgrundeigenthum und seine Gegner, s. Frage, die sociale, 
5. Heft. 

Charitas. Zeitschrift für die Werke der Nächstenliebe im katholischen 
Deutschland. Unter Mitwirkung von Fachmännern herausgegeben vom Charitas-
Comitö zu Freiburg im Breisgau und redigirt von Dr. Lorenz Werthmann in 
Freiburg im Breisgau. Lex.-8°. 

I .  J a h r g a n g .  1 8 9 6 .  I n  1 2  N u m m e r n .  ( V I I I ,  I V  u .  2 7 2  S . )  3 . —  
Durch die Post und den Buchhandel zu beziehen. Abonnementspreis jährlich 3.— 

bei einem Umfang von 16 Seiten pro Nummer. 

Cossa, Dr. Luigi, Die ersten Elemente der Wirtschaftslehre. Nach der 
neunten Auflage der Primi Element! di Economia Sociale bearbeitet von Dr. Ed. 
Moormeister. Dritte, verbesserte Auflage. 8". (VI u. 162 S.) 1.50; geb. 1.80. 

Nach dem leider so früh (10. März 1894) erfolgten Tode des Bearbeiters der 
deutschen Ausgabe hat die Verlagshandlung diese dritte Auflage durch einen Fach
mann sorgfältig prüfen und ergänzen lassen. 

Cursus philosophicus. In usum scholarum. Auetoribus pluribua 
philosophiae professoribus in collegiis Exaetensi et Stonyhurstensi S. J. Cum 
approbatione Revmi Archiep. Friburg. 8°. 

Von dieser sechs Bändchen umfassenden Sammlung von Compendien der 
Philosophie zum Schulgebrauch ist 1896 erschienen: 

Logica. Auetore Carolo Frick S. J. Editio altera emendata. (X u. 304 S.) 
2.60; geb. in Halbfranz 3.80. 

Früher sind erschienen: 
Psychologia rationalis sive Philosophia de anima humana. Auetore Bernardo Boedder S. J. 

(XVIII u. 344 S.) 3.20; geb. 4.40. 
Theologia naturalis sive Philosophia de Deo. Auetore Bernardo Boedder S. J. (XVI n. 

372 S.) 3.60; geb. 4.70. 
Philosophia moralis. Auetore Victore Cathrein S. J. Editio altera, aueta et enienduta. (XX u. 

468 S.) 3.60; geb. 4.70. 
Ontologia sive Metaphysica generalis. Auetore Carolo Frick S. J. (VIII u. 204 S.) 2.— ; geb. 3.20. 
Philosophia naturalis. Auetore Henr. Haan S. J. (VIII u. 220 S.) 2.— ; geb. 3.20. 
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Deharbe, Jos., S. J., Pequeno Catecismo para principiantes. Tradu-
cido у arreglado para Espana у loa paises Hispano-Americanos por un Padre 
de Та misma Compania. Obrita adornada con numeroaas läminas. Publicada 
con aprobacion у licencia de los Superiores у aprobada por los Ilihos. у Brnos. 
Sres. Arzobispos у Obispos de Ancud, Chiapas, Chihuahua, Concepciön (Chile), 
Friburgo, Puebla, San Salvador, Tehuantepec, у el Ilmo. Sr. Obispo Administrador 
Apostölico de Ciudad Rodrigo. 16°. (XXII u. 84 S.) —30; geb. in Halbleinw. —38. 

Spanische Uebersetzung von Deharbe, Kleiner katholischer Katechismus. 

Delabar, G., Anleitung zum Linearzeichnen, mit besonderer Berück
sichtigung des gewerblichen und technischen Zeichnens, als Lehrmittel für Lehrer 
und Schüler an den verschiedenen gewerblichen und technischen Lehranstalten, 
sowie zum Selbststudium. In 10 Heften. Quer-8°. 

8 .  H e f t :  Die wichtigsten Holzkonstruktionen mit den Zimmerer-, Schreiner
und Glaserarbeiten. Mit 270 Figuren auf 44 lithographierten Zeichnungs
tafeln und 24 Figuren auf 6 dem Text beigedruckten Blättern. Neuer, 
revidierter Abdruck der Tafeln. (VI u. 88 S. Text.) Geb. in Halbleinw. 6.— 

Das 1. Heft der „Anleitung" enthält das geometrische, Heft 2—5 das projective, 
Heft 6—10 das gewerblich-technische Zeichnen. — Jedes Heft bildet ein für sich 
bestehendes Ganzes und wird einzeln abgegeben. 

Detzel, Heinrich, Christliche Ikonographie. Ein Handbuch zum Ver-
ständniss der christlichen Kunst. 

II. (Schluss-) Band: Die bildlichen Darstellungen der Heiligen. Mit 318 Ab
bildungen. gr. 8°. (XVIII u. 714 S.) 9.—; in O.-Einb.: Leinw. mit 
Lederrücken 11.50. 
Früher ist erschienen: 

I. Band: Die bildlichen Darstellungen Gottes, der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter 
Maria, der guten und bösen Geister und der göttlichen Geheimnisse. Anhang: Die Welt
schöpfung. — Die Sibyllen. — Die apokalyptischen Gestalten. — Judas Iskariot. Mit 220 
Abbildungen, gr. 8°. (XVI u. 684 S.) 7.— ; in O.-Einb.: Leinw. mit Lederrücken 9.50. 

Devas, Charles S., Grundsätze der Volkswirtschaftslehre. Übersetzt 
und bearbeitet von Dr. Walter Kämpfe, gr. 8°. (XXIV u. 522 S.) 7.—; in 
O.-Einb.: Halbfranz 8.80. 

Didio, Dr. C., Die moderne Moral und ihre Grundprincipien kritisch 
beleuchtet, gr. 8°. (X u. 104 S.) 2.— 

Bildet das 3. Hef des II. Bandes der „Strassburger theologischen Studien", s. Studien. 

Diel, Johannes Bapt., S. J., Novellen. Dritte u. vierte Auflage. 12°. 
(VI u. 400 S.) 3.—; geb. in Leinw. 4.20. 

I n h a l t :  D e r  Z i g e u n e r k n a b e .  —  A u s  d e n  w e s t f ä l i s c h e n  F o r s t e n .  —  K ö h l e r s  
Töchterlein. — Musikantenleben. — Regentropfen. — Johannes Jodocus. — Der 
Steinmetz von Köln. 

Diertins, P. Ignatius, S. J., Historia Exercitiorum Spiritualium 
S. P. Ignatii de Loyola, Fundatoris Societatis Jesu, collecta et concinnata. Ad 
primam editionem exacta, quae nunc prodit auctior quibusdam ex opere Patrum 
Bollandistarum excerptis. 8°. (324 S.) 1887. 3.20. 

Aus dem Selbstverlage des Verfassers übernommen. 

* IMöcesan-Archiv, Freiburger. Organ des kirchlich-historischen Ver
eins für Geschichte, Alterthumskunde und christliche Kunst der Erzdiöcese Frei
burg, mit Berücksichtigung der angrenzenden Diöcesen. F tin f u n dz w an z ig
st er Band. gr. 8°. (XXVI u. 328 S. u. 12 S. Verzeichniss der Mitarbeiter mit 
ihren in Bd. I—XXV veröffentlichten Beiträgen.) 4.— 

L—III. u. VI. Bd. ä <;.—; IV.—V. u. VII,—XXIV. Bd. ä. 4.— 
Die Bände I—III und V—VI werden nur bei Bezug der ganzen Serie abgegeben. 

Dreher, Dr. Theodor, Gottbüchlein oder Kleinster Katechismus für 
katholische Kinder. Als Beitrag zur Katechismusfrage entworfen Mit Appro
bation des hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. 12°. (50 S.) —30; 
cart. —35. 
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Dreher, Dr. Theodor, Leitfaden der katholischen Religionslehre für 
höhere Lehranstalten. Mit Approbation des hochw. Herrn Erzbischofs von Frei
burg. 12°. 

IV. Das Kirchenjahr. Vierte Auflage. (IV u. 36 S.) —30. 
V. Kirchengeschichte. Zweite und dritte Auflage. (IV u. 54 S.) —50. 

Früher sind erschienen 
I. Die Glanbenslehre. Dritte Auflage. (VIII u. 64 8.) —50. 

II. Die Sittenlehre. Dritte Auflage. (IV u. 52 8.) —50. 
III. Die heiligen Sakramente. Vierte Auflage. (IV u. 32 S.) —30. 

Englische Uebersetzung der Kirchengeschichte: 

Outlines of Church History. Adapted from the German by 
Rev. Bonaventure Hammer O. S. F. (B. Herder, St. Louis, Mo.) 12°. (VIII 
u. 134 S.) Geb. in Leinw. 1.80. 

Duhr, Bernhard, S. J., s. Bibliothek der katholischen Pädagogik, IX. 

Ebner, Dr. Adalbert, Quellen und Forschungen zur Geschichte und 
Kunstgeschichte des Missale Romanum im Mittelalter. Iter Italicum. Mit einem 
Titelbilde und 30 Abbildungen im Texte, gr. 8U. (XII u. 488 S.) 10.— ; geb. 
in Halbfranz 12.— 

Erasmus, Desiderius, Ausgewählte pädagogische Schriften. Allgem. 
Einleitung, Biographie, Übersetzung und Erläuterungen von Dr. Dietrich Reich
ling. — Johannes Ludovicus Vi у es' pädagogische Schriften. Einleitung, Cha
rakteristik, Übersetzung und Erläuterungen von Dr. Friedrich Kayser. gr. 8°. 
(XXXVI u. 436 S.) 5.—; geb. in Halbfranz 0.80. 

Gehört zu unserer „Bibliothek der katholischen Pädagogik", s. d. 

Ernst, Dr. Joseph, Die Lehre des hl. Paschasius Radbertus von der 
Eucharistie. Mit besonderer Berücksichtigung der Stellung des hl. Rhabanus 
Maurus und des Ratramnus zu derselben. Mit Approbation des hochw. Herrn 
Erzbischofs von Freiburg. gr. 8°. (IV u. 136 S.) 2.20. 

Färber, Wilhelm, Katechismus für die katholischen Pfarrschulen der 
Vereinigten Staaten. Mit Approbation der geistlichen Obrigkeit. Dritte und 
vierte Auflage. (B. Herder, St. Louis, Mo.) 8°. (IV u. 128 S.) Geb. in Halb
leinw. ä 1.— 

Dasselbe. Verkürzte Ausgabe. (B. Herder, St. Louis, Mo.) 8°. (IV u. 48 S.) 
Geb. in Halbleinw. —00. 

Katechismus für die katholischen Pfarrschulen der Vereinigten 
Staaten. — Catechism for the Catholic Parochial Schools of the United States. 
Deutsch-englische Ausgabe. Mit Approbation der geistlichen Obrigkeit. (B.Herder, 
St. Louis, Mo.) 8°. (IX u. 128 Doppelseiten.) Geb. in Halbleinw. 1.80. 

Dasselbe. Verkürzte Ausgabe. Mit Approbation der geistlichen Obrigkeit. 
(B. Herder, St. Louis, Mo.) 8°. (VII u. 48 Doppelseiten.) Geb. in Halb
leinw. 1.— 

Das betende Kind. Gebetbüchlein für Kinder. Mit Approbation 
des hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. Ziveite Auflage. Mit einem Titel
bild in Farbendruck und 32 Abbildungen. 32°. (VI u. 120 S.) —20; geb. 
in Halbleinw. —35, in Lederimitation —50. 

Lasset uns beten! Ein vollständiges Gebetbuch für katholische 
Christen. Mit Approbation des hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. Siebente 
Auflage. Mit einem Titelbild in Farbendruck. Ausgabe Nr. X. 32°. (XIV u. 
510 S.) —80; geb. in verschiedenen Einbänden von 1.— bis 4.— 

*Finke, Dr. Heinrich, Die kirchenpolitischen und kirchlichen Verhält
nisse zu Ende des Mittelalters nach der Darstellung K. Lamprechts. Eine Kritik 
seiner „Deutschen Geschichte", gr. 8°. (VIII u. 136 S.) 4.— 

Bildet das 4. Supplementheft zur „Römischen Quartalschrift für christliche Alterthumskunde und 
für Kirchengeschichte", s. Quartalschrift. 
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Finn, Francis J., S. J., Ada Merton. (B. Herder, St. Louis, Mo.) 
8°. (174 S.) Geb. in Leinw. 2.80. 

New Faces and Old. S h o r t  S  t o r i  e  s .  First and Second Edition. 
(B. Herder, St. Louis, Mo.) 12°. (138 S.) Geb. in Leinw. k 2.— 

Fleuriot, Zenaide, Ein verzogenes Kind. Frei aus dem Französischen 
übersetzt von M. Hoff mann. Zweite Auflage. Mit 48 Illustrationen. 12°. (VIII 
u. 188 S.) 1.80; geb. in Halbleinw. 2.— 

Gehört zu unaern „Illustrierten Jugendschriften", s. d. 

Frage, Die sociale, beleuchtet durch die „Stimmen aus Maria-Laach". 
Mit Approbation des hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. 8°. 

4 .  H e f t :  Lehmkuhl, Aug., S. J., Die sociale Noth und der kirchliche Einfluss. 
Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage. (IV u. 88 S.) —70. 

5 .  H e f t :  Cathrein, Victor, S. J., Das Privatgrundeigenthum und seine Gegner. 
Dritte, durchgesehene Auflage. (IV u. 96 S.) —80. 

6 .  H e f t :  Lehmkuhl, Aug., S. J., Die sociale Frage und die staatliche Gewalt. 
Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage. (IV u. 80 S.) —70. 

7 .  H e f t :  Lehmkuhl, Aug., S. J., Internationale Regelung der socialen Frage. 
Dritte Auflage. (IV u. 34 S.) —35. 

9 .  H e f t :  Pesch, Heinrich, S. J., Liberalismus, Socialismus und christliche Gesell
schaftsordnung. Erster Theil: Einige Grundwahrheiten der christlichen 
Gesellschaftslehre. Erste Hälfte, Schluss. (IV S. u. S. 195—392.) 1.00. 

10. und 11. Heft: Dasselbe. Erster Theil, zweite Hälfte. (IV S. u. S. 
393-732.) 2.80. 
Früher sind erschienen: 

1. Heft: Meyer, Theodor, S. J., Die Arbeiterfrage und die christlich-ethischen Socialprincipien. 
Dritte, vermehrte Auflage. (IV u. 136 S.) 1.— 

2. Heft: Lehmkuhl, Aug., S. Т., Arbeitsvertrag und Strike. Dritte, vermehrte und verbesserte 
Auflage. (IV u. 62 S.) —60. 

3. Heft: Pachtler, Michael, S. J., Die Ziele der Socialdemokratie und die liberalen Ideen,. Dritte 
Auflage. (IV u. 76 S.) —70. 

8. Heft: Pesch, Heinrich, S. J., Liberalismus, Socialismus und christliche Gesellschaftsordnung. 
Erster Theil: Einige Grundwahrheiten der christlichen Gesellschaftslehre. Erste Hälfte, 
Anfang. (XIV S. u. S. 1-194.) 1.60. 

Heft 1—7 als I. Band. 8". (XXXIV u. 572 S.) 4.75; geb. in Leinw. 5.00. 
Einbanddecke —00. 

Heft 8—11 als II. Band. 8°. (XXVIII u. 732 S.) 0.— ; geb. in Leinw. 7.— 
Einbanddecke —00. 

Der III. Band wird das Werk von P. Heinrich Pesch S. J., Liberalismus, 
Socialismus und christliche Gesellschaftsordnung", zum Abschluss bringen. 

Jedes Heft und jeder Band ist einzeln käuflich. 

*Franclii de' Cavalieri, Pio, La Passio SS. Perpetuae et Felicitatis. 
gr. 8°. (166 S. Text u. 2 Tafeln.) 5.— 

Bildet das 6. Supplementheft zur „Römischen Quartalschrift für christliche Alterthumskunde und 
für Kirchengeschichte", s. Quartalschrift. 

Frantz, Dr. Erich, Geschichte der christlichen Malerei. Mit 109 ein
fachen und 7 Doppel-Tafeln, gr. 8°. Neue Ausgabe in 10 Lieferungen ä 3.— 

1896 sind ausgegeben worden: 
L i e f e r u n g  3 — 1 0  ( S c h l u s s ) .  ( I .  T h e i l  S .  2 7 3  —  5 7 6  u .  I I .  T h e i l :  X I I  u .  

950 S. mit zusammen 89 Bildertafeln.) ä 3.— 
Die Bildertafeln sind bei dieser Ausgabe im Texte vertheilt. 

Frick, Carolus, S. J., Logica. In usum scholarum. Cum approba
tione Revmi Archiep. Friburg. Editio altera emendata. 8°. (X u. 304 S.) 2.00; 
geb. in Halbfranz 3.80. 

Gehört zum „Cursus philosophicus", s. d. 

Gebete, Die notwendigsten, zum Auswendiglernen für die katho
lischen Schulkinder. Nebst einem Anhang: Das christliche Kirchenjahr. Mit 
Approbation des hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. Dritte Auflage. 
12°. (28 S.) —5; 100 Ex. 4.— 
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* Geiges, Fritz, Studien zur Baugeschichte des Freiburger Münsters. 
Sonderabdruck aus der Zeitschrift „Schau-ins-Land". Folio. (IV u. 64 S.) 4,— 

Geistbeck, Dr. Michael, Leitfaden der mathematischen und physika
lischen Geographie für Mittelschulen und Lehrerbildungs-Anstalten. Sechzehnte, 
verbesserte und siebzehnte Auflage, mit vielen Illustrationen, gr. 8°. (VIII u. 168 S.) 
1.40; geb. in Halbleder 1.75. 

Laut Ministerialblatt für Kirchen- und Schulangelegenheiten im Königreich 
Bayern 1896, Nr. 17, ist dieser Leitfaden in das Verzeichniss der zum Gebrauche 
beim Unterricht an den Realschulen Bayerns zugelassenen Lehrbücher aufgenommen 
worden. Die Genehmigung zur Einführung des Buches an den bayrischen Schul-
lehrerseminarien wurde bereits am 25. April 1880 ertheilt. 

Gems of Prayer. A Prayer Book for All. By a Benedictine Father 
in Conception, Mo. New Edition. (B. Herder, St. Louis, Mo.) 48°. (386 S.) 
Geb. in Leinw. 1.20« in Leinw. mit Rothschnitt 1.00, in Leder mit Gold
schnitt 2.40. 

Gesäuge, Die geistlicheu, des Normal-Lehrplans für die katholischen 
Schulen in Elsafs - Lothringen. Im Auftrage des hochw. Herrn Bischofs von 
Strafsburg und mit Genehmigung des Oberschulrates von Elsafs - Lothringen 
herausgegeben. Elfte Auflage. 12°. (IV u. 48 S.) —30. 

Gesäuge, Sechs, zum Gebrauche bei der heiligen Mission. 1. Der 
50. Psalm: Miserere. 2. Vater von dem höchsten Throne. 3. Abendlied zum 
göttlichen Herzen. 4. Für die Verstorbenen. 5. Sei, heiliges Kreuz, gegrüsset. 
6. Lauretanische Litanei. 

a. Ausgabe für vierstimmigen Männerchor. Lex.-8°. (8 S.) —50. 
b. „ „ „ gemischten Chor. Lex.-8°. (8 S.) —50. 
Text-Beilage dazu: Der 50. und 129. Psalm: Miserere und De Profundis. Zur 

Vertheilung an das mitsingende Volk. 16°. (2 S.) 25 Ex. in einem Paket —40. 

* Gesellschaft, Deutsche, für christliche Kunst. 
J  a h  r e s  -  A  u  s  g  a b  e  1890. Mit 12 Foliotafeln in Kupferdruck und Photo-

typie und 20 Abbildungen im Texte, ausgewählt durch die Juroren Prof. 
G. Hauberrisser, Prof. Gabr. Seidl, Balth. Schmitt, H. M. Wadere, M. Feuer
stein, Gebh. Fugel, sowie Univ.-Prof. Dr. Bach und Pfarrer Detzel. Nebst 
erläuterndem Texte von Franz Festing, Pfarrer in Niederroth. Folio. (24 S. 
Text u. 12 Tafeln.) In elegantem Umschlag 15.— 

Die „Deutsche Gesellschaft für christliche Kunst" in München veröffentlicht 
seit 1893 jährlich eine solche „Jahresmappe", welche als Vereinsgabe zur Vertheilung 
an die Mitglieder gelangt, aber auch bestimmt ist, durch Bild und Schrift für die 
Ziele des Vereins zu wirken. 

Um die Mappe weitern Kreisen zugänglich zu machen, haben wir deren 
Commissionsverlag für den Buchhandel übernommen. 

Gils, Jakob van, Gehet zu Joseph! Gebetbüchlein für fromme Ver
ehrer des heiligen Joseph, namentlich zum Gebrauche während des Monates 
März. Vierte, verbesserte Auflage. Mit Approbation des hochw. Herrn Erz
bischofs von Freiburg und des hochw. Herrn Bischofs von Ermland. Mit einem 
Titelbild. 24°. (XX u. 276 S.) 1.—; geb. in Leinw. 1.35. 

Gofftne, P. Leonhard, 0. Praem., Christkatholische Handpostille oder 
Unterrichts- und Erbauungsbuch, das ist: Kurze Auslegung aller sonn- und 
festtäglichen Episteln und Evangelien samt daraus gezogenen Glaubens- und 
Sittenlehren. Mit Approbation des hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg und 
Empfehlungen des hochw. Herrn Cardinal-Fürsterzbischofs von Wien, sowie der 
hochw. Herren Bischöfe von Culm, Ermland, Leitmeritz, Limburg, Paderborn, 
St. Pölten, Rottenburg, Speier und Würzburg. 

Neue, verbesserte Volksausgabe. Siebzehnte Auflage. Mit einem Titelbild in 
Farbendruck, Farbentitel, vielen Bildern im Text, Familienchronik und 
Kirchenkalender. Mit Messerklärung und Gebeten, gr. 8°. (XVI u. 616 S.) 
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2.— ; geb. in Halbleder 3.—, in Leinw. mit Lederrücken und Decken
pressung 4.— 
1895 ist erschienen: 

Feine Ausgabe. Sechzehnte, durchgesehene und verbesserte Aufjage. Mit einem Titelbild in 
Farbendruck, Farbentitel, vielen Bildern im Text, Familienchronik und Kirchenkalender. 
Mit Messerklärung und Gebeten. Lex -S°. (XVI u. 616 S.) 5.—; in O.-Einb.: Leinw. mit 
Lederrücken und Deckenpressung 8.—, in Saffian mit Goldschnitt 16.— Einbanddecke 2.— 

Gruber, Matth., S. J., Wunderbares Leben des hl. Stanislaus Kostka S. J. 
Nach authentischen Documenten bearbeitet. Mit einem Stahlstich. Mit Appro
bation des hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. kl. 12°. (VIII u. 140 S.) 
—80; geb. in Halbleinw. 1.— 

Haberna 1, M., Orthographische Dictierübungen für Schule und Haus. 
Auf Grund der vorgeschriebenen Lehrpläne nach methodischen Grundsätzen 
geordnet und in concentrischen Kreisen für österreichische Volksschüler zu
sammengestellt. 12°. 

2. Heft. (III. Schuljahr.) Zweite, verbesserte Auflage. (IV u. 40 S.) —30. 
(18 kr. ö. W. B.) 

3. Heft. (IV. Schuljahr.) Zweite, verbesserte Auflage. (IV u. 56 S.) —40. 
(24 kr. ö. W. B.j 
Früher sind erschienen: 

1. Heft. (II. Schuljahr.) (IV u. 24 S.) —25. (15 Ter. ö. W. B.) 
4. Heft. (V. Schuljahr.) Zweite, verbesserte Auflage. (IV u. 64 S.) —50. (30 kr. ö. W. B.) 

Unser Wien in alter und neuer Zeit. Topographisch-historisches 
Handbuch. Mit 31 Abbildungen und zwei Plänen. 12°. (VIII u. 372 S.) 2.50; 
geb. in Leinw. mit Deckenpressung 3.— 

Habingsreitlier, Р. E., Lehrbuch der katholischen Religion für Mittel
schulen und Lehrerseminare. Mit Approbation des hochw. Herrn Erzbischofs 
von Freiburg. gr. 8°. 

1 .  T e i l :  Die Glaubenslehre. Zweite, verbesserte Auflage. (XVI u. 180 S.) 2.— 
2 .  T e i l :  Die Lehre von den Sakramenten. Zweite, verbesserte Auflage. (VIII 

u. 98 S.) 1.20. 
Früher sind erschienen: 

3. Teil: Die Sittenlehre. (XII u. 130 S.) 1.60. 
4. Teil: Kirchengeschichte. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. (XII u. 126 S.) 1.50. 

Hammerstein, L. т., S. J., Das katholische Ordenswesen. Mit Appro
bation des hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. gr. 8°. (VIII u. 158 S.) 2.— 

Auch als 65. Ergänziingslieft zu den „Stimmen aus Maria-Laach", s. d. 

Hansjakob, Heinrich. Die Salpeterer, eine politisch-religiöse Secte 
auf dem südöstlichen Schwarzwald. Dritte, durchgesehene und erweiterte Auflage. 
Mit urkundlichen Beilagen. 8°. (IV u. 100 S.) 1.40; geb. 1.60. 

Die ersten zwei Auflagen sind im Verlage von Heinrich Zimmermann in 
Waldshut erschienen. 

Unsere Volkstrachten. Ein Wort zu ihrer Erhaltung. Vierte, 
erweiterte Auflage, gr. 8°. (32 S.) —30. 

Hattler, P. Francisco, S. J., Los Ninos Santos 6 Leyendas infantiles. 
Obra traducida del alemän por el P. Jerönimo Bojas S. J. Adornada con nume-
rosas Irminas. Segunda Ediciön corregida у aumentada. Con la aprobaeiön у 
recomendaciön de los RR. Senores Obispos de Leön, Comayagua, Costa-Rica, 
Nueva Pamplona, Portoviejo, Puebla у Veracruz. 12°. (X u. 278 S.) 2.10; 
in O.-Einb.: Leinw. mit Deckenpressung 2.80. 

Zweite Auflage der spanischen Uebersetzung von Hattler, Blumen aus dem 
kathol. Kindergarten. 

Hense, Dr. J., Deutsches Lesebuch für die oberen Klassen höherer 
Lehranstalten. Auswahl deutscher Poesie und Prosa mit litterarhistorischen 
Darstellungen und Übersichten, gr. 8°. 

1 .  T e i l :  D i c h t u n g  d e s  M i t t e l a l t e r s .  Dritte, verbesserte Auflage. (VIII u. 256 S.) 
1.80; geb. in Halbleder 2.25. 
Früher sind erschienen: 

2. Teil: Dichtung der Neureit. Zweite, verbesserte Auflage. (XII u. 438 S.) 3.20; geb. 3.70. 
3. Teil: Beschreibende und lehrende Prosa. (VIII u. 532 S.) 3.60; geb. 4.20. 

Jahresbericht 1896. 
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Hetlinger, Dr. Franz, Apologie des Christenthums. Siebente Auf
lage, herausgegeben von Dr. Eugen Müller. Mit Approbation des hochw. Herrn 
Erzbischofs von Freiburg. 8°. Erscheint in fünf Bänden oder 20 Lieferungen 
1.— pro Lieferung. 

6.—12. Lieferung. (II. Bd. II S. u. S. 145—510; III. Bd.) kl,— 
II. Band (5.—7. u. 8. Lieferung 1. Theil: Der Beweis des Christenthums. 

Zweite Abtheilung. (VI u. 510 S.) 4.—; geb. in Halbfranz 5.80. 
III. Band (8. Lieferung 2. Theil bis 12. Lieferung): Die Dogmen des Christen-

ihums. Erste Abtheilung. (XVI u. 590 S.) 4.—; geb. in Halbfranz 5.80. 
1895 sind erschienen: 

1.—5. Lieferung (I. Bd., II. Bd. IV S. u. S. 1—144). ä 1.— 
I. Band (1,—4. Lfg.): Der Beweis des Christenthums. Erste Abtheilung. (XLIV u. 668 S.) 4.—; 

geb. in Halbfranz 6.80. — Einbanddecken pro Band 1.20. 
Die siebente Auflage erscheint nicht mehr wie früher in zwei Bänden von 2 bezw. 3 Ab

theilungen, sondern in fünf Bänden, indem jede Abtheilung einen eigenen „Band" bildet; die innere 
Eintheilung bleibt davon unberührt. 

Hlatky, Eduard, Weltenmorgen. Dramatisches Gedicht in drei Hand
lungen. 12°. 

I. Im Himmel: Der Sturz der Engel. (X u. 68 S.) 1.— 
II. Im Paradiese: Der Sündenfall. (VIII u. 122 S.) 1.60. 
Der III. Theil dieser Dichtung: Auf der Erde: Das erste Opfer, erscheint 1897. 

Hummelauer, Franciscus de, Ignatii de Loyola Meditationum Puncta, 
s. Ignatii. 

Huonder, Anton, S. J., Eine rote und eine weifse Rose, s. Spillmann, 
Aus fernen Landen. XI. 

* Jahrbuch, Historisches. Im Auftrage der Görres-Gesellschaft und 
unter Mitwirkung von Prof. Dr. Hermann Grauert, Prof. Dr. Ludwig Pastor, Prof. 
Dr. Gustav Schnürer herausgegeben von Dr. Joseph Weiss. (Herder & Co., 
München.) gr. 8°. 

XVII. Band (Jahrgang 1896). 4 Hefte. (XL u. 962 S.) 12.—J für Mit
glieder der Görres- Gesellschaft 8.— 

Das „Historische Jahrbuch" erscheint jährlich in 4 Heften, welche einen Band 
bilden. Preis für den Jahrgang bei Bezug durch die Post und den Buchhandel 12.— 
Ein Heft einzeln 3.50. Die ersten 15 Jahrgänge werden weitern Abonnenten, sowohl 
Mitgliedern der Görres-Gesellschaft wie Nichtmitgliedern, bei directem Bezug zu 
dem ermässigten Preise von zusammen 100.— abgegeben. Diese Preisermässigung 
hat für den Buchhandel keine Geltung. Bestellungen sind zu richten an Herder & Co., 
Buchhandlung in München. 

Jahrbuch der Naturwissenschaften. Enthaltend die hervorragendsten 
Fortschritte auf den Gebieten: Physik, Chemie und chemische Technologie; an
gewandte Mechanik; Meteorologie und physikalische Geographie; Astronomie und 
mathematische Geographie; Zoologie und Botanik; Forst- und Landwirtschaft; 
Mineralogie und Geologie; Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte; Gesund
heitspflege , Medizin und Physiologie; Länder- und Völkerkunde; Handel, In
dustrie und Verkehr. Unter Mitwirkung von Fachmännern herausgegeben von 
Dr. Max Wildermann. gr. 8°. 

XI. Jahrgang 1895—1896. Mit 61 in den Text gedruckten Abbildungen, 
2 Kärtchen und einem Separatbild: Mit Röntgenschen Strahlen hergestellte Ab
bildung einer menschlichen Hand. (XIV u. 560 S.) 6.—; geb. in Leinw. 7.—; 
Einbanddecke —70. 

Jahrgang II—V des „Jahrbuches" können zu dem ermässigten Preise von 
ä 3.—; geb. 4.— nachbezogen werden; Jahrgang I u. VI—X für je 6.—; geb. 7.— 
Jeder Jahrgang, mit Ausnahme des ersten, welcher fehlt, ist einzeln zu haben. 

Der VI. Jahrgang enthält ein Generalregister zu den ersten fünf 
Jahrgä n g en (1885/86 —1889/90), auch apart erhältlich zum Preise von —40, der 
X. Jahrgang ein solches über die Jahrgänge 1890/91—1894/95, auch apart erhältlich 
zum Preise von —80. 

Herder'sche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau. 
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Jansen, P. Joseph, S. J., s. Nieremberg, Bei' beste und kürzeste Weg. 

Janssen, Johannes, Geschichte des deutscheil Volkes seit dem Aus
gang des Mittelalters, gr. 8°. 

V i e r t e r  B a n d :  Die politisch-kirchliche Revolution seit dem sogenannten Augs
burg er Religionsfrieden vom Jahre 1555 bis zur Verkündigung der Concordien-
formel im Jahre 1580 und ihre Bekämpfung während dieses Zeitraumes. 
Fünfzehnte und sechzehnte, verbesserte Auflage, besorgt von Ludwig Pastor. 
(XXXVI u. 560 S.) 5.— ; in O.-Einb.: Leinw. mit Deckenpressung 6.20 j 
in O.-Einb.: Halbfranz 7.— 
Früher sind erschienen: 

Erster Band: Die allgemeinen Zustände des deutschen Volkes beim Ausgang des Mittelalters. 
Sechzehnte Auflage. Unveränderter Abdruck der fünfzehnten, stark vermehrten Auflage. 
(XLVIII u. 672 S.) 6.— ; in O.-Einb.: Leinw. mit Deckenpressung 7.20; in O.-Einb.: 
Halbfranz 8.— 

Zweiter Band: Vom Beginn der politisch-kirchlichen Revolution bis zum Ausgang der socialen 
Revolution von 1525. (Zustände des deutschen Volkes seit dem Beginn der politisch
kirchlichen Revolution bis zum Ausgang der socialen Revolution von 1525.) Sechzehnte 
Auflage. Unveränderter Abdruck der fünfzehnten, verbesserten Auflage. (XXXII u. 614 S.) 
6.—; geb. in Leinw. 7.20, in Halbfranz 8.— 

Die 17. und 18. Auflage des IL Bandes, besorgt von Ludwig Pastor, 
erscheint im Frühjahr 1897. 

Dritter Band: Die politisch-kirchliche Revolution der Fürsten und der Städte und ihre 
Folgen für Volk und Reich bis zum sogenannten Augsburger Religionsfrieden von 1555. 
(Allgemeine Zustände des deutschen Volkes seit dem Ausgang der socialen Revolution 
bis zum sogenannten Augsburger Religionsfrieden von 1555.) Sechzehnte Auflage. Un
veränderter Abdruck der fünfzehnten, vermehrten Auflage. (XLIV u. 792 S.) 7.— ; geb. 
in Leinw. 8.40, in Halbfranz 9.— 

Fünfter Band: Die politisch-kirchliche Revolution und ihre Bekämpfung seit der Ver
kündigung der Concordienformel im Jahre 1580 bis zum Beginne des dreissigjährigen 
Krieges im Jahre 1618. (Vorbereitung des dreissigjährigen Krieges.) Dreizehnte und 
vierzehnte, verbesserte Auflage, besorgt von Ludwig Pastor. (XLVI u. 754 S ) 7.—; geb. 
in Leinw. 8.40, in Halbfranz 9.— 

Sechster Band: Kunst und Volksliteratur bis zum Beginn des dreissigjährigen Krieges. 
(Culturzustände des deutschen Volkes seit dem Ausgang des Mittelalters bis zum Beginn 
des dreissigjährigen Krieges. Erstes und zweites Buch.) Dreizehnte und vierzehnte, ver
besserte und vermehrte Auflage, besorgt von Ludwig Pastor. (XXXVI u. 546 S.) 5.—; 
geb. in Leinw. 6.20, in Halbfranz 7.— 

Siebenter Band: Schulen und Universitäten — Wissenschaft und Bildung bis zum Beginn 
des dreissigjährigen Krieges. (Culturzustände des deutschen Volkes seit dem Ausgang 
des Mittelalters bis zum Beginn des dreissigjährigen Krieges. Drittes Buch.) Ergänzt 
und herausgegeben von Ludwig Pastor. Erste bis zwölfte Auflage. (XLVIII u. 660 S.) 
6.—; geb. in Leinw. 7.20, in Halbfranz 8.— 

Achter Band: Volkswirthschaftliche, gesellschaftliche und religiös-sittliche Zustände. Hexen
wesen und Hexenverfolgung bis zum Beginn des dreissigjährigen Krieges. (Culturzustände 
des deutschen Volkes seit dem Ausgang des Mittelalters bis zum Beginn des dreissig
jährigen Krieges. Viertes Buch.) Ergänzt und herausgegeben von Ludwig Pastor. Erste 
bis zwölfte Auflage. (LVI u. 720 S.) 7.—; geb. in Leinw. 8.40, in Halbfranz 9.— 

Jeder Band ist einzeln käuflich. — Einbanddecken zu Bd. I—VIII а 1.— 
Wird durch Prof. Dr. Ludwig Pastor fortgesetzt. 

An meine Kritiker. Nebst Ergänzungen und Erläuterungen zu den ersten drei Bänden meiner 
Geschichte des deutschen Volkes. Neue Auflage. ISiebenzehntes bis neunzehntes Tausend.) 
gr. 8°. (XII u. 228 S.) 2.20; geb. in Leinw. 3.20. 

Ein zweites Wort an meine Kritiker. Nebst Ergänzungen und Erläuterungen zu den drei 
ersten Bänden meiner Geschichte des deutschen Volkes. Neue Auflage (siebenzehntes 
und achtzehntes Tausend), besorgt von Ludwig Pastor, gr. 8°. (VIII u. 146 S.) 1.60; 
geb. in Leinw. 2.50. 

„An meine Kritiker" und „Ein zweites Wort an meine Kritiker" zusammen in einem Bande 
geb. in Leinw. 6.—, in Halbfranz 5.70. 

Die vorliegenden acht Bände der „Geschichte des deutschen Volkes" nebst den beiden Bei
gaben Janssens „An meine Kritiker" und „Ein zweites Wort an meine Kritiker" 52.70 ; geb. in Leinw-
64.20, in Halbfranz 70.70. Einbanddecken In Leinwand pro Band 1,— 

L i e f e r u n g s - A u s g a b e .  
Um neuen Abnehmern die Anschaffung des Werkes zu erleichtern, haben wir 

auf die Lieferungen 1—54 (enthaltend Bd. I— VIII nebst den beiden Ergänzungs-
echriften „An meine Kritiker" und „Ein zweites Wort an meine Kritiker", in den 
neuesten Auflagen) eine neue Subsoription veranstaltet. 1896 sind davon ausgegeben 
worden : 

L i e f e r u n g  3 9 — 5 4  ( V I .  B d .  S .  2 0 9 — 5 4 6 ,  V I I .  u .  V I I I .  B d . )  h  1 , —  

Jahresbericht 1896. 
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Ignatii de Loyola, S., Meditationum et contemplationum Puncta 
libri exercitiorum textum diligenter secutus explicavit Franciscus de Hummelauer 
S. J. Cum approbatione Revmi Archiep. Friburg. et Super. Ordinis. 12°. (VIII u. 
436 S.) 8.— ; geb. in Halbfranz 4.40. 

Vgl. Diertins. 

Joseph's, St., Manual for tlie use of Men's Sodalities. By a Priest 
of the Congregation of the Mission of St. Vincent de Paul. (B. Herder, St. Louis, 
Mo.) 48°. (244 S.) Geb. in Leinw. 1.20; in Leder mit Goldschnitt 2.60Г 

Jugendschriften, Herders illustrierte. 8°. Zwölf Bändchen ä 
1.80; in O.-Einb.: Halbleinw. mit farbigem Umschlag ä 2.— 

Fleuriot, Zena'ide, Ein verzogenes Kind. Frei aus dem Französischen übersetzt 
von M. Hoffmann. Zweite Auflage. Mit 48 Illustrationen. (VIII u. 188 S.) 
1.80; geb. 2.— 

Segur, Gräfin von (geb. Eostopchine), Die Herberge zum Schutzengel. Aus 
dem Französischen übersetzt von Elise von Pongräcz. Zweite Auflage. 
Mit 67 Illustrationen. (VIII u. 280 S.) 1.80; geb. 2.— 

Kämpfe, Dr. Walther, s. Devas, Grundsätze der Volkswirtschaftslehre. 

Katalog der Herder'sclien Yerlagshandlung zu Freiburg im Breis
gau 1801—1895. gr. 8°. (IV u 256 S.) Geb. in Leinw. 1.— 

Katechismus für das Bistum Rottenburg. Herausgegeben auf Befehl 
und mit Gutheifsung des hochw. Bischofs Karl Joseph. Neuer Abdruck. 8°. 
(IV u. 140 S.) —26; geb. in Halbleinw. —36. Aufserhalb des Bistums Rotten
burg —30; geb. in Halbleinw. —40. 

der katholischen Religion. Herausgegeben auf Befehl und mit 
Gutheifsung des Bischöfl. Ordinariates Chor. 8°. Neuer Abdruck. (IV u. 140 S.) 

(Gedruckt für das Bischöfl. Ordinariat Chur.) 

Katechismus, Mittlerer, der katholischen Religion für das Erz
bistum Freiburg. Neuer Abdr. 8°. (VIII u. 120 S.) —25 ; geb. in Halbleinw. —35. 

Kleiner, der katholischen Religion für das Erzbistum 
Freiburg1. Neuer Abdruck. 12°. (56 S.) —10; geb. in Pappe —15. 

Kaulen, Dr. Franz, Alleluja! Katholisches Gebetbuch. Mit Appro
bation des hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. Dritte Auflage. Mit Titel
bild. Ausgabe Nr. VIII. 24°. (XVI u. 534 S.) 1.30; geb. in verschiedenen Ein
bänden von 1.70 bis 4.20. 

Kayser, Dr. Friedrich, s. Bibliothek der kathol. Pädagogik, VIII. 

Kind, schenke mir dein Herz! Anleitung zur würdigen Feier der 
ersten heiligen Kommunion durch fromme Lesungen und Andachtsübungen an 
den letzten acht Tagen vor dem Weifsen Sonntag. Von einem Priester der 
Erzdiöcese Freiburg, Verfasser des Schriftchens „Maria, die Blume von Nazareth". 
Mit Approbation des hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. Mit einem Titel
bild. 24°. (XVI u. 274 S.) —80; geb. in Leinw. 1.20. 

Kirchenlexikon, Wetzer und Weite's, oder Encyklopädie der ka
tholischen Theologie und ihrer Hülfswissenschaften. Zweite Auflage, in neuer 
Bearbeitung, unter Mitwirkung vieler katholischen Gelehrten, begonnen von 
Joseph Cardinal Hergenröther, fortgesetzt von Dr. Franz Kaulen. Mit Appro
bation des hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. Lex.-8°. 

101. bis 107. Heft: Porphyrius bis Sailer. (X. Band, Spalte 193 bis 1536.) ä 1.—• 
Früher sind erschienen: 

1.—100. Heft: Aachen bis Porphyrius. (I,—IX. Band u. X. Band Spalte 1—192.) ä 1,— 
I.—IX. Band а 11.— ; in O.-Einb.: Halbfranz 13.40. 

Einbanddecken pro Band 1.60. Lederrücken allein (ohne Decke) 1.20. 

Herder'sche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau. 
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*Kirchensänger, Der katholische. Monatschrift des Cäcilien-Vereins 
der Erzdiöcese Freiburg. Herausgegeben von dessen Vorständen (Sylv. Bürgen-
maier und Joseph Schulz). Lex.-8°. 

IX. Jahrgang. 1896. Zwölf Nummern mit einer Musik-Beilage (Partitur). 
(IV u. 96 S. und 14 S. Musik-Beilage.) 2.— 

Musik-Beilage apart: Liturgische Gesänge für den Karfreitag. O bone 
Jesu, Popule meus, Vexillä Regis, Ecce quomodo. Für Sopran, Alt. Tenor 
und Bass. Herausgegeben von Joseph Schulz. Opus 9. Partitur (14 S.) 1.50. 
Die vier Singstimmen (je 8 S.) ä —30. 

Knecht, Dr. Friedrich Justus [Weihbischof von Freiburg], Kurze 
Biblische Geschichte f ü r  d i e  u n t e r e n  S c h u l j a h r e  d e r  k a t h o l i s c h e n  V o l k s s c h u l e .  
Nach der Biblischen Geschichte von Schuster-Mey bearbeitet. Mit Approbation 
des hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg, der hochw. Herren Bischöfe resp. 
bischöflichen Ordinariate von Breslau, Brixen, Brünn, Chur, Culm, Eichstätt, 
Ermland, Fulda, St. Gallen, Gurk, Hildesheim, Königgrätz, Lavant, Leitmeritz, 
Limburg, Linz, Mainz, Metz, Neutra, Olmütz, Paderborn, St. Pölten, Prag, Rotten
burg, Salzburg, Seckau, Speier, Strassburg, Wien, Würzburg, Zips und des 
hochw. Apostol. Vikars im Königreich Sachsen. 

Ausgabe für die Lehrer mit Andeutungen für die Auslegung. Mit 47 Bildern. 
Mit Approbation des hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. 12°. (VI 
u. 138 S.) —40; geb. in Halbleinw. —50. 

Diese Ausgabe tritt an die Stelle der alten Lehrerausgabe, welche letztmals 
1890 (in vierter Aullage) erschienen ist. 

Ausgabe für die Schüler. Mit 46 Bildern. Neuer Abdruck. 12°. (96 S.) 
—20; geb. in Halbleinw. —25, in Halbleder —30. 

Seine Heiligkeit Papst Leo XIII. hat unterm 7. Februar 1896 geruht, ein 
Exemplar dieser „Kurzen Biblischen Geschichte" entgegenzunehmen und sie aufs 
wärmste zu empfehlen. 

Erlas s des Bischöflichen Ordinariates Chor in den „Folia officiosa pro venerabili clero 
dioecesis Curiensis" 1895, August, betreffend die vorstehende 

„Kurze Biblische Geschichte". 
„. . . Ebenso verordnen wir, dass für die untersten drei Klassen im ganzen 

Bistume von nun an ausschliesslich die ,Kurze Biblische Geschichte' von 
Weihbischof Dr. Knecht gebraucht werde. 

„Dies Lernmittel ist ebenso vorzüglich wie der berühmte ,Kommentar zur 
Biblischen Geschichte' desselben Verfassers. Es schliesst sich eng an den 
Text der Heiligen Schrift an, erzählt in kindlicher Sprache, stimmt mit der grössern 
Biblischen Geschichte von Schuster-Mey einerseits, anderseits mit dem kleinen und 
grossen Diöcesan-Katechismus in erfreulichster Weise tiberein. Die Bilder schliessen 
s i c h  e n g  a n  d i e  v o r t r e f f l i c h e ,  s o e b e n  i n  n e u e r  A u f l a g e  e r s c h i e n e n e  B i l d e r b i b e l  
Herders an. 

„Zugleich entsprechen wir mit der allgemeinen Einführung dieser ausgezeichneten 
Biblischen Geschichte für die Kleinen den uns mehrfach geäusserten Wünschen ein
sichtiger Katecheten." Das Bischöfliche Ordinariat. 

Uebersetzungen der Kurzen Biblischen Geschichte, Ausgabe für die Schüler: 
Slovenische Uebersetzung (vierte Auflage): 

Zgodbe SV. pisma za nizje razrede ljudskih äol. S 47 podobami. 
Poslovenil Ivan Skuhala. Z dovoljenjem knezo- skofovskega Lavantinskega, 
Ljubljanskega in Kräkega Ordinarijata. Cetrti popraoljeni natis. 12°. (IV u. 96 S.) 
—30; geb. in Halbleinw. —38. 

Ungarische Uebersetzung: 

RÖvid Bibliai Törtenet a kath. nepiskoläk alsöbb osztalyai 
sz&mära. A Schuszter-Mey-f61e bibliai törtenet nyornän 47 кёрре!. Magyarorszüg 
biboros herczeg-primas&nak, az esztergomi drseknek, ncm kültfmben a csanüdi 
püspök q m61t6sägänak jövähagyäsAval ёз ajänl&sAval. 12°. (IV u. 92 S.) 
—30; geb. in Halbleinw. —38. 
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Polnische Uebersetzung: 

Knecht, Dr. Friedrich Justus [Weihbischof von Freiburg], Krötka 
Historya Swieta. Przeklad z niemieckiego aprobowany przez Najprzewieleb-
niejszych Ks. Ks. Arcybiskupöw i Biskupöw Fryburskiego, Krakowskiego, 
Lwowskiego Metrop. Orm., Sandomierskiego, Tarnowskiego, Warminskiego, 
Warszawskiego i Zmudzkiego. Z 46 obrazkami w tekscie. 12°. (VI u. 86 S.) 
—30; geb. in Halbleinw. —35. 

Praktischer Kommentar zur Biblischen Geschichte mit einer 
Anweisung zur Erteilung des biblischen Geschichtsunterrichts und einer Konkordanz 
der Biblischen Geschichte und des Katechismus. Im Anschlüsse an die von 
G. Mey neu bearbeitete Schustersche Biblische Geschichte für die katholischen 
Religionslehrer an Volksschulen herausgegeben. Mit Kärtchen und einer Ansicht 
des Heiligen Landes. Mit Approbation bezw. Empfehlung des hochw. Herrn 
Erzbischofs von Freiburg, der hochw. Herren Bischöfe von Eichstätt, Limburg, 
Metz, Osnabrück, Strafsburg und Tiraspol, sowie der hochw. bischöflichen Ordi
nariate von Cliur und Mainz. Fünfzehnte, revidierte Auflage, gr. 8°. (XIV u. 
798 S. u. 4 Lectionspläne.) 6.40; geb. in Halbfranz 8.— Die vier Lections-
pläne werden auch besonders abgegeben zum Preise von ä —10. 

Daraus erstmals apart: 

Konkordanz der Biblischen Geschichte und des Katechismus, 
worin dem Katecheten gezeigt wird, welche biblischen Beispiele und Aussprüche 
beim Katechismusunterrichte beigezogen werden können, gr. 8°. (30 S.) —40. 

Porträt (Brustbild). 
In Buchdruck. Nach der photographischen Original-Aufnahme vom 7. April 1894. 

Gedenkblatt mit Personalnotizen und Gebet. Neuer Abdruck. 16°. (2 S.) 
h —3. 100 Stück 2.— 

Kommersbuch, Deutsches. Mit einem Titelbild. Siebente Auflage. 
H i s t o r i s c h - k r i t i s c h e  B e a r b e i t u n g ,  b e s o r g t  v o n  D r .  Karl Reisert. 
12°. (XII u. 562 S.) 2.70; in O.-Einb.: Gummistoff mit Lederrücken, Decken
pressung und Messingknöpfen 4.—, in Celluloid (weiss) mit neuer Decken
pressung 5.70, in Pergament (braun) mit neuer Deckenpressung 5.70. 

König, Dr. Arthur, Handbuch für den katholischen Religionsunterricht 
in den mittleren Klassen der Gymnasien und Realschulen. Mit Approbation der 
hochw. erzbischöflichen, fürstbischöflichen bezw. bischöflichen Ordinariate von 
Breslau, Freiburg, Fulda, St. Gallen, Gnesen-Posen, Gurk, Hildesheim, Lavant, 
Leitmeritz, Münster, Olmütz, Prag, Sitten und Speier, sowie des Apostol. 
Vikariates für Sachsen. Achte Außage. 8°. (XVI u. 300 S ) 2.40; geb. in 
Halbleder 2.80. 

Lehrbuch für den katholischen Religionsunterricht in den oberen 
Klassen der Gymnasien und Realschulen. Mit Approbation des hochw. Herrn 
Erzbischofs von Freiburg und der hochw. erzbischöflichen, fürstbischöflichen 
resp. bischöflichen Ordinariate von Breslau, Brixen, Brünn, Ermland, Fulda, 
St. Gallen, Gnesen-Posen, Gurk, Hildesheim, Kulm, Lavant, Leitmeritz, Münster, 
Olmütz, Paderborn, Prag, Salzburg, Sitten, Speier, Trier und Wien, sowie des 
Apostol. Vikariates für Sachsen, gr. 8°. 

E r s t e r  K u r s u s :  Allgemeine Glaubenslehre oder die Lehre von der göttlichen 
Offenbarung. Mit einer Karte: „Die Reisen des Apostels Paulus". Sechste 
Auflage. (XII u. 108 S.) 1.30; geb. in Halbleinw. 1.60. 

Z w e i t e r  K u r s u s :  Die Geschichte der christlichen Kirche. Siebente Auflage. 
(VIII u. 130 S.) 1.50; geb. in Halbleinw. 1.80. 
Früher sind erschienen: 

Dritter Kursus: Die besondere Glaubenslehre. Fünfte Auflage. (X u. 114 8.) 1.40; geb. 
in Halbleinw. 1.70. 

Vierter Kursus: Die Sittenlehre. Fünfte Auflage. (VIII u. 74 S.) 1,— ; geb. in Halbleinw. 1.30. 
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Kornhas, Albert, Das Zeichnen nach der Natur. Vorschläge zu einer 
Reform des Zeichenunterrichtes an höhern Lehranstalten. Mit 61 Figuren im 
Texte und 6 Lichtdrucktafeln, gr. 8°. (32 S. Text u. 6 Tafeln.) 2.— 

Früher ist erschienen: 
Praktische Anleitung für den Zeichenunterricht an Volks- und Mittelschulen, Gewerbe-, Töcliter-

und Frauenarbeitsschulen. Ausgabe für die Hand des Lehrers. 6 Hefte mit 286 Figuren, gr. 8°. 
(VIII u. 114 8.) 2.40. 

1. Heft. Mit 95 Figuren. (VIII u. 20 S.) —40. — 2. Heft. Mit 74 Figuren. (22 S.) —40.— 
3. Heft. Mit 45 Figuren. (16 8.) —40. — 4. Heft. Für Knaben. Mit 27 Figuren. (18 S.) —40. 
— 5. Heft. Für Mädchen. (Mit besonderer Berücksichtigung des weiblichen Handarbeits
unterrichtes.) Mit 16 Figuren. (16 S.) —40. — 6. Heft. Das Linear- und Projektions-
Zeichnen. Mit 29 Figuren. (22 S.) —40. 

Kraus, Franz Xaver, Geschichte der christlichen Kunst. In zwei 
Bänden. Mit zahlreichen Illustrationen. Lex.-8°. 

I. Band : Die hellenistisch-römische Kunst der alten Christen. Die byzantinische 
Kunst. Anfänge der Kunst bei den Völkern des Nordens. 

2 .  A b t h e i l u n g .  M i t  2 3 1  A b b i l d u n g e n  i m  T e x t e .  ( S .  I X — X X  u .  
321—622.) 8.— 

Der I. Band vollständig, mit Titelbild in Farbendruck und 484 Abbildungen 
im Texte. (XX u. 622 S.) 16.—; geb. in Halbsaffian 21.—; Einbanddecke 3.— 

Der im Druck befindliche II. (Schluss-) Band erscheint 1897. 

Krieg, Dr. Max, Die U eher arbeitung der Platonischen „Gesetze" durch 
Philipp von Opus. gr. 8°. (IV u. 40 S.) 1.20. 

Kroll, Anselm, Das Amerikanische Civilgesetz gegenüber der katho
lischen Kirche. Ein Wegweiser für Katholiken der Vereinigten Staaten von 
Nord-Amerika. (B. Herder, St. Louis, Mo.) 12°. (96 S.) 1.20. 

Kunst, s. Gesellschaft, Deutsche, f. christliche Kunst. 

Lehen, P. von, S. J., Der Weg zum innern Frieden. Unserer Lieben 
Frau vom Frieden geweiht. Nach der vierten Auflage aus dem Französischen 
übersetzt von P. J. Brucker S. J. Mit Approbation des hochw. Herrn Erz
bischofs von Freiburg und Empfehlung des hochw. Herrn Bischofs von Strass-
burg. Vierzehnte und fünfzehnte Auflage. 12°. (XXIV u. 452 S.) 2.25; 
geb. in Leinw. 3.— 

Gehört zu unserer „Ascetischen Bibliothek", s. d. 

Lehmkuhl, Augustinus, S. J., Theologia moralis. Editio octava ab 
auctore recognita et emendata. Cum approbatione Rev. Archiep. Friburg. et 
Super. Ordinis. Zwei Bände, gr. 8°. (XXXVI u. 1702 S.) 16.—; geb. in 
Halbfranz 20.— 

V o l u m e n  I .  c o n t i n e n s  t h e o l o g i a m  m o r a l e m  g e n e r a l e m  e t  e x  s p e c i a l i  t h e o l o g i a  
m oral i tractatus de virtutibus et officiis vitae christianae. (XX u. 818 S.) 

Volumen II. continens theologiae moralis specialis partem secundam seu 
tractatus de subsidiis vitae christianae. Cum duabus appendicibus. (XVI 
u. 884 S.) 

Die sociale Noth und der kirchliche Einfluss, s. Frage, Die sociale, 
4. Heft. 

Die sociale Frage und die staatliche Gewalt, s. ebenda, 6. Heft. 

Internationale Regelung der socialen Frage, s. ebenda, 7. Heft. 

Leitner, Dr. Franz, Die prophetische Inspiration. Biblisch-patristische 
Studie. Mit Approbation des hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. gr. 8°. 
(X u. 196 S.) 3.50. 

Bildet das 4 und 5. Heft des I. Bandes der „Biblischen Studien", s. d. 

Leo, H., Der heilige Fridolin. Neue Ausgabe. 8°. (XII u. 284 S.) 
1.— ; geb. in Skytogen 1.20. 
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Lesebuch, zweites, für die deutschen katholischen Schulen in Nord
amerika. Herausgegeben unter Mitwirkung katholischer Priester und Lehrer. 
Siebente Auflage. Mit Abbildungen. (B. Herder, St. Louis, Mo.) 8°. (144 S.) 
Geb. in Halbleder 1.— 

drittes, für die deutschen katholischen Schulen in Nordamerika. 
Herausgegeben unter Mitwirkung katholischer Priester und Lehrer. Sechste 
Auflage. Mit Abbildungen. (B. Herder, St. Louis, Mo.) 8°. (334 S.) Geb. 
in Halbleder 2.40. 

viertes, für die deutschen katholischen Schulen in Nordamerika. 
Herausgegeben unter Mitwirkung katholischer Priester und Lehrer. Dritte Auf
lage. Mit Abbildungen. (B. Herder, St. Louis, Mo.) 8°. (532 S.) In O.-Einb.: 
Leinw. mit Deckenpressung 4.— 

Lesefibel für die deutschen katholischen Schulen in Nordamerika. 
Herausgegeben unter Mitwirkung praktischer katholischer Lehrer. Elfte Auflage. 
Mit Abbildungen. (B. Herder, St. Louis, Mo.) 8°. (86 S ) Geb. in Halbleinw. —60. 

Letter-Writer, The Catliolic Cliild's. Compiled by Sisters of 
St. Joseph, South St. Louis, Mo. Third edition. (В. Herder, St. Louis, Mo.) 
12". (xil u. 170 S.) Geb. in Leinw. 2.— 

Lippert, R, Deutsches Sprachbüchlein für Volksschulen. Drei Hefte. 8°. 
E r s t e s  H e f t .  ( I V  u .  3 2  S . )  — 2 5 .  Z w e i t e s  H e f t .  ( V I  u .  4 2  S . )  — 30. 
Drittes Heft. (VI u. 42 S.) —30. 

Der Kaiserliche Oberschulrat für Elsass-Lothringen hat die Bezirkspräsidenten 
ermächtigt, die Einführung des „Deutschen Sprachbüchleins" in den Mittel- und 
Elementarschulen ihres Bezirks zu genehmigen. 

Deutsche Sprachübungen für entwickeltere Schulen. 8°. 
E r s t e s  H e f t .  Vierte Auflage. (VI u. 42 S.) —25. 

Früher sind erschienen: 
Zweites Heft. Zweite Auflage. (IV u. 56 S.) —35. 
Drittes Heft. Zweite Auflage. (IV u. 60 S.) —36. 
Viertes (Schluss-) Heft. (VIII u. 64 S.) -40. 
Lehrerheft zu den „Deutschen Sprachübungen": 

* Handreichung für den Unterricht in der deutschen Sprachlehre. Mit besonderer Anwendung 
auf des Verfassers „Deutsche Sprachübungen für entwickeltere Schulen" bearbeitet, gr. 8°. 
(104: S.) 1.50. 

Aus dem Verlag von W. Buflebs Buchhandlung in Mülhausen i. E. in Commission übernommen. 

Magnificat. Katholisches Gebet- und Gesangbuch für die Erzdiöcese 
Freiburg. Herausgegeben im Auftrag des Hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. 

Kleine Ausgabe. Neuer Abdruck. Mit 5 Bildern. 16°. (X u. 746 S.) 1.20; 
geb. in Halbfranz mit Marmorschnitt 1.75, in Halbfranz mit Rothschnitt 1.90, 
in O.-Einb.: Schafleder mit Deckenpressung und Goldschnitt 2.40, in 
O.-Einb.: Bockleder mit Deckenpressung und Goldschnitt 2.80. 

Meifuss, J. F., Graded Arithmetical Problems for Elementary Schools. 
(Based on E. Hentschel's Works.) (B. Herder, St. Louis, Mo.) 8°. 

Pupil's Revised Edition. 
Part I. Numbers from 1 to 20. (32 S.) —40. 

„ II. Denominate Numbers from 1 to 100. (32 S.) —40. 
„ III. „ „ „ 1 to 100. (32 S.) —40. 
„ IV. „ „ „ 1 to 1000. (32 S.) —40. 
„ V. Numbers above 1000. (32 S.) —40. 
„ VI. Final Review of Fractions. (32 S.) —40. 
„ VII. Common Business Problems. (In Vorbereitung.) 

Teacher's Revised Edition. 
Part I. Numbers from 1 to 20. (32 S.) —60. 

„ II. Denominate Numbers from 1 to 100. (32 S.) —60. 
„ III. „ „ „ 1 to 100. (32 S.) —60. 
„ IV. „ „ „ 1 to 1000. (32 S.) —60. 
„ V. Numbers above 1000. (32 S.) —60. 
„ VI. Final Review of Fractions. (32 S.) —60. 
„ VII. Common Business Problems. (In Vorbereitung.) 
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* Merkle, Sebastian, Die Ambrosianischen Tituli. Eine litterarhistorisch-
archäologische Studie. Mit einer Ausgabe der Tituli als Anhang, gr. 8°. (IV 
u. 42 S.) —80. 

Sonderabdruck aus der „Römischen Quartalschrift", X. Jahrgang. 

Mertens, Dr. Martin, Hilfsbuch für den Unterricht in der deutschen 
Geschichte. In drei Teilen, gr. 8°. 

1. Deutsche Geschichte von den ältesten Zeiten bis zum Ausgang des Mittelalters. 
(VIII u. 140 S.) 1.40. 

2. Deutsche Geschichte vom Beginn der Neuzeit bis zur Thronbesteigung Friedrichs 
des Grofsen. (II u. S. 141—240.) 1.— 

3. Deutsche Geschichte von der Thronbesteigung Friedrichs des Grofsen bis zur 
Gegenwart, nebst einem Anhang. (II u. S. 241—386.) 1.40. 

A l l e  3 T e i l e  i n  e i n e m  B a n d .  ( X I I  u. 386 S.) 8.80; geb. in Halb
leder 4.80. 

Früher ist erschienen, in Anlage u. Ausführung mit vorstehendem Werke übereinstimmend: 
Hilfsbuch für den Unterricht in der alten Geschichte, gr. 8°. (IV u. 152 S.) 1.40; geb. 1.75. 

Meschler, M., S. J., Die Gabe des heiligen Pfingstfestes. Betrachtungen 
über den Heiligen Geist. Mit Approbation des hochw. Herrn Erzbischofs von 
Freiburg. Dritte Auflage. 8°. (VIII u. 518 S.) 3.50; geb. in Halbfranz 5.— 

Mey, Gustav, Messbüchlein für fromme Kinder. Mit Bildern von 
Ludwig Glötzle. Mit Approbation bezw. Empfehlung der hochw. Herren Bischöfe 
von Rottenburg, Eichstätt, St. Gallen, Leitmeritz, St. Pölten, Speier, Trier und 
Würzburg, sowie des hochw. Herrn Fürstbischofs von Seckau. Sechzehnte Auf
lage. In Schwarz-, Roth- und Tondruck. 24°. (IV u. 140 S.) —30; geb. in 
verschiedenen Einbänden von —40 bis —80. 

Spanische Uebersetzung (vierte Auflage) : 

Librito de Misa. Dedicado a los ninos piadosos. Obra escrita 
en alemAn. Con cuarenta у tres grabados. Con la aprobacion у recomendaciön 
de los Rmos. Sres. Arzobispos у Obispos de Bogota, Buenos Aires, Burgos, 
Caracas, Chiapas, Comayagua, Madrid-AlcalA, Medellin, Menorca, Mexico, Quito, 
San Salvador, Santo Domingo, Valladolid, Veracruz у varios prelados de Ale-
mania, Austria, Francia, Italia у Suiza. Cuarta ediciön castellana mejorada у 
aumentada por un Padre de la Compania de Jesus. 24°. (IV u. 148 S.) —48; 
geb. in Halbleinw. mit Goldtitel und bronzirtem Umschlag —68, in Leinw. 
mit reicher Deckenpressung und Goldschnitt 1.08. 

Biblische Geschichte, s. Schuster. 

Missionen, Die katholischen. Illustrirte Monatschrift im Anschluss 
an die Lyoner Wochenschrift des Vereins der Glaubensverbreitung. 4°. 

1896. In 12 Nummern oder einem Bande (VIII u. 284 S. u. 24 S. „Beilage 
für die Jugend"). 4.—; in O.-Einb.: Leinw. mit Deckenpressung 6.— Einzelne 
Nummern ä —40. Einbanddecken pro Jahrgang 1.60. Sammel-Mappe (in Leinw. 
mit Gummibändern auf der Innenseite des Rückens) zum Aufbewahren der 
einzelnen Nummern der „Katholischen Missionen" während des Jahres 2.50. 

Seit Neujahr 1894 erscheinen „Die katholischen Missionen" allmonatlich in 
d e m  v e r s t ä r k t e n  U m f a n g  v o n  m i n d e s t e n s  3  Q u a r t b o g e n  m i t  E x t r a - B e i l a g e n .  P r e i s ,  
wie bisher, pro Jahrgang bei Bezug durch die Post und den Buchhandel 4.— 
(In Oesterreich-Ungarn nach dem Curs.) 

Um den neuen Abonnenten die Erwerbung der frühern Jahrgänge der „Mis
sionen" zu erleichtern, haben wir den Halbjahrgang 1873 im Preise auf 1.—, die 
Jahrgänge 1875—1877, 1879, 1880, 1883—1888, 1890—1894 auf к 2.— ; geb. к 4.— 
ermässigt. 

Nieremberg, P. Johann Eusebius, S. J., Der beste und kürzeste 
Weg zur Vollkommenheit. Aus dem Spanischen übersetzt von P. Joseph Jansen S. J. 
Mit dem Bildnisa des P. Nieremberg. Mit Approbation des hochw. Herrn Erz
bischofs von Freiburg. 12°. (XVI u. 414 S.) 2.20; geb. in Leinw. 2.80. 

Gehört zu unserer „Asretischen Bibliothek", s. d. 
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Ordo divini officii recitandi Missaeque celebrandae a Clero Provin-
ciarum S. Ludovici, Milwaukiensia, Chicagiensis, Sanctae Fidei et Dubuq. Juxta 
rubricas Breviarii ac Missalis Romani, anno 1 8 9 7. De mandato Reverendissi-
morum Archiepiscoporum. (B. Herder, St. Louis, Mo.) 16°. (120 S.) Mit 
Schreibpapier durchschossen. Geb. in Leinw. 2.50. 

Otten, Dr., Der Grundgedanke der Cartesianischen Philosophie, aus 
den Quellen dargestellt. Zum dreihundertjährigen Geburtsjubiläum Descartes', 
gr. 8°. (VIH u. 142 S.) 3.20. 

Pasch, K., Ausgewählte Schauspiele des Don Pedro Calderon de la 
Barca, s. Calderon. 

Pastor, Dr. Ludwig, Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des 
Mittelalters. Mit Benutzung des päpstlichen Geheim-Archives und vieler anderer 
Archive bearbeitet, gr. 8°. 

L i e f e r u n g s a u s g a b e .  
1896 sind ausgegeben worden: 

L i e f e r u n g  2 2 — 3 1 .  ( I I I .  B d .  S .  1 7 — 8 8 8 . )  ä  1 . —  
Von der Bandausgabe liegen vor: 
E r s t e r  B a n d :  Geschichte der Päpste im Zeitalter der Renaissance bis zur 

Wahl Pius' II. Zweite, vielfach umgearbeitete und vermehrte Auflage. 
(LIV u. 772 S.) 10.— j in O.-Einb.: Leinw. mit Lederrücken und Decken
pressung 12. — 

Z w e i t e r  B a n d :  Geschichte der Päpste im Zeitalter der Renaissance von 
der Thronbesteigung Pius' II. bis zum Tode Sixtus' IV. Zweite, vielfach um
gearbeitete und verbesserte Auflage. (LIV u. 796 S.) 10.— ; geb. 12.— 

Dritter Band: Geschichte der Päpste im Zeitalter der Renaissance von der 
Wahl Innocenz' VIII. bis zum Tode Julius' II. Erste und zweite Auflage. 
(LXVIII u. 888 S.) 11.- ; geb. 13.— 

Einbanddecke apart 1.20. 
Jeder Band ist einzeln käuflich. — Fortsetzung in Vorbereitung. 

Pastoral-Blatt, herausgegeben von mehreren katholischen Geistlichen 
Nordamerikas. Mit Approbation der hochw. Erzbischöfe von St. Louis und Mil-
waukee und der hochw. Bischöfe von Greenbay, La Crosse und Fort Wayne. 
(B. Herder, St. Louis, Mo.) 4°. 

D r e i s s i g s t e r  J a h r g a n g .  1896. 12 Nummern. Mit literarischer Beilage, 
(ca. IV u. 192 S.) 8.50. 

Pesch, Christianus, S. J., Praelectiones dogmaticae quas in Collegio 
Ditton-Hall habebat. Cum approbatione Rev. Archiep. Friburg. et Super. Ordinie. 
gr. 8°. 

T o m u  s  I V :  Tractatus dogmatici. (I. De verbo incarnato. II. De beata 
virgine Maria. III. De cultu sanctorum.) (XII u. 350 S.) 5.—; geb. in 
Halbfranz 6.60. 

T o m u  s  V I :  Tractatus dogmatici. (De sacramentis in genere. De baptismo. 
De confirmatione. De SS. Eucharistie.) (XVIII u. 428 S.) 6.—; geb. in 
Halbfranz 7.60. 

Erscheint in acht Bänden. Band V wird nach dem im Frühjahr 1897 zu er
wartenden VII. Bande ausgegeben werden. Die noch fehlenden Bände werden folgende 
Tractate enthalten: 

V: De gratia Christi. De lege divina positiva. 
VII: De paenitentia. De extrem a unctione. De ordine. De matrimonio. 

VIII: De virtutibus De peccato. De novisaimis. 
Früher sind erschienen: 

Tomu s I: Institutiones propaedeuticae ad sacram theologiam. (I. De Christo legato divino. 
II. De ecclesia Christi. III. De locis theologicis.) (XIV u. 404 S.) 6.40; geb. in Halb
franz 7,— 

Tomus II: Tractatus dogmatici. (I. De Deo uno secundum naturam. II. De Deo trino 
secundum personas.) (XIV u. 370 S.) 6.—; geb. in Halbfranz 6.60. 

Tomus III: Tractatus dogmatici. (I. De Deo creante. De peccato originall. De angelis. II. Do 
Deo fine ultimo. De actibus humanis.) (XII u. 370 S.) 5.—; geb. in Halbfranz 6.60. 
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Pesch, Heinrich, S. J., Liberalismus, Socialismus und christliche Gesell
schaftsordnung, s. Frage, Die sociale. 

Pesch, Tilmannus, S. J., Institutiones psychologicae secundum prin-
cipia S. Thomae Aquinatis. Ad usum scholasticum accommodavit. Cum appro
batione Rev. archiep. Friburg. et Super. Ordinis. gr. 8°. 

P a r s  I :  Psychologiae naturalis liber prior, qui est analyticus. (XVI u. 
472 S.) 5—j geb. in Halbfranz 6.60. 

Pars II und III (Schluss) sind in Vorbereitung. 
Gehört zur „Philosophia Lacensis", s. d. 

Das religiöse Leben. Ein Begleitbüchlein mit Rathschlägen und 
Gebeten zunächst für die gebildete Männerwelt. Mit Approbation des hochw. 
Herrn Erzbischofs von Freiburg. Achte Auflage. Mit einem Stahlstich. 32°. 
(XX u. 568 S.) 1.—; geb. in verschiedenen Einbänden von 1.45 bis 3.40. 

— Christliche Lebensphilosophie. Gedanken über religiöse Wahr
heiten. Weitern Kreisen dargeboten. Mit Approbation des hochw. Herrn Erz
bischofs von Freiburg. Zweite Auflage. 12°. (ХП u. 604 S.) 3.50; in feinem 
Halbleinwandband 4.70. 

Pfaff, M., Das christliche Kirchenjahr. In Fragen und Antworten für 
die Schule und Christenlehre. Nebst einem Anhange, religiöse Lieder für die 
Festzeiten enthaltend. Mit Approbation des hochw. Herrn Erzbischofs von Frei
burg. Achte Auflage, mit Titelbild. 32°. (IV u. 118 S.) —25; geb. in Kalb
leder-Imitation —40, in Halbleinw. —40. 

Pfülf, Otto, S. J., Cardinal von Geissei. Aus seinem handschriftlichen 
Nachlass geschildert. 

II. (Schluss-) Band. gr. 8°. (XVI u. 676 S.) !).—; geb. in Halbfranz 11.50. 
1895 ist erschienen: 

I. Band. Mit dem Bildniss des Cardinais von Geissei in Heliogravüre, gr. 8°. (XVI u. 096 S.) 
9.— ; geb. in Halbfranz 11.50. 

Das vollständige Werk in zwei Bänden. Mit dem Bildniss des Cardinais von 
Geissei in Heliogravüre. (XXXII u. 1372 S.) 18.—; geb. in Halbfranz 23.— 

Philosophia Lacensis sive Series institutionum Philosophiae Scholasticae 
edita a Presbyteris Societatis Jesu in Collegio quondam B. Mariae ad Lacum, 
disciplinas philosophicas professis. Cum approbatione Rev. Archiep. Friburg. 
et Super. Ordinis. gr. 8°. 

Pesch, Tilmannus, S. J., Institutiones psychologicae secundum principia S. Tho
mae Aquinatis. Ad usum scholasticum accommodavit. 

P a r s  I :  Psychologiae naturalis liber prior, qui est analyticus. (XVI u. 
472 S.) 5.— J geb. in Halbfranz 6.60. 

Nach Erscheinen dieses auf drei Theile berechneten Werkes sowie des zweiten 
Theiles der Ethik von P Meyer wird die „Philosophia Lacensis" abgeschlossen sein. 

Früher sind erschienen: 
Hontheim, Josephus, S. J., Institutiones theodicaeae sive theologiae naturalis secundum prin

cipia S. Thomae Aquinatis ad usum scholasticum. (X u. 832 S.) 8.—; geb. in Halb
franz 10.— 

Meyer, Theodoras, S. J., Institutiones juris naturalis seu philosophiae moralis nniversae secun
dum principia S. Thomae Aquinatis ad usum scholarem. 

Рагн I: Jus naturae generale continens ethicam generalem et jus sociale in genere. 
(XXXII u. 498 8.) 6.- ; geb. in Halbfranz 7.60. 

Pars II (Schluss) in Vorbereitung. 

Pesch, Tilmannus , S. J., Institutiones philosophiae naturalis secundum principia 8. Thomae 
Aquinatis ad usum scholasticum. (LII u. 752 S.) 7.50; geb. in Halbfranz 9.50. 

Institutiones logicales secundum principia S. Thomae Aquinatis ad usum schola
sticum. 3 Bde. (LXVI u. 1792 S.) 18.—; geb. in Halbfranz 22.80. 

Pars I: Summa praeceptorum logicae. (XXIV u. 590 S.) 6. — ; geb. 7.60. 
Pars II: Logica maior. Volumen 1, complectens logicam criticam et formalem. 

(XXIV u. 646 S.) 6.50; geb. 8.20. 
Volumen 2, continens logicam realem et conclusionem polemicam. (XVIII u. 

556 S.) 5.50; geb. 7.-
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Plüss, Dr. В., Unsere Beerengewächse. Bestimmung und Beschrei
bung der einheimischen Beerenkräuter und Beerenhölzer. Mit 72 Holz
schnitten. 12°. (VIII u. 102 S.) In O.-Einb.: Leder-Imitation mit Decken
pressung 1.80. 

Früher sind in gleichem Taschen-Format und in derselben Ausstattung erschienen: 
Unsere Getreidearten und Feldblumen. Bestimmung und Beschreibung unserer Getreide

pflanzen, nebst einer tabellarischen Beschreibung der häufigeren Feldunkräuter. Mit 
zahlreichen Holzschnitten. (VIII u. 114 S.) In O.-Einb.: Leder-Imitation mit Decken
pressung 1.30. 

Die zweite, vermehrte Auflage erscheint im Frühjahr 1897. 
Unsere Bäume und Sträucher. Führer durch Wald und Busch. Anleitung zum Bestimmen 

unserer Bäume und Sträucher nach ihrem Laube, nebst Blüten- und Knospen-Tabellen. 
Vierte, verbesserte Auflage, mit 90 Holzschnitten. (VIII u. 138 S.) In O.-Einb.: Leder-
Imitation mit Deckenpressung 1.30. 

Diese Büchlein sind auf der Schweizerischen Landwirtschaftlichen Ausstellung in Bern, 1895, 
durch eine Ehrenmeldung, auf der Schweizerischen Landesausstellung in Genf, 1896, in Gruppe 17 
(Erziehung und Unterricht) durch die bronzene Medaille und in Gruppe 39 (Landwirtschaft) durch 
eine Ehrenmeldung ausgezeichnet worden. 

Quadrupani, P. Karl Joseph (Barnabit), Anleitung für fromme Seelen 
zur Lösung der Zweifel im geistlichen Leben. Aus dem Italienischen übersetzt 
und mit Anmerkungen versehen von Dr. Ewald Bierbaum. Fünfte, vermehrte 
Auflage. Mit Approbation des hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. 12°. 
(XII u. 166 S.) 1.—; geb. in Leinw. 1.60. 

Gehört zu unserer „Ascetisclien Bibliothek", s. d. 

* Quartalschrift, Römische, für christliche Alterthumskunde und für 
Kirchengeschichte. Unter Mitwirkung von Fachgenossen herausgegeben von 
Dr. Anton de Waal, für Archäologie, und Dr. Heinrich Finke, für Kirchen
geschichte. Lex.-8°. 

IX. Jahrgang. 1895. 4. Heft. Mit 2 Texttafeln und 6 Zinkographien. 
(XII S. u. S. 409—536.) 

X .  J a h r g a n g .  1 8 9 6 .  1 . — 3 .  H e f t .  M i t  4  T a f e l n  u n d  m e h r e r e n  T e x t 
bildern. (312 S.) 

Diese Zeitschrift erscheint in jährlich 4 Heften, jedes ca. 125 Seiten stark, 
mit Textbildern und aparten Bildern, letztere meist in Heliotypie. Preis pro Jahr
gang 16.— Frühere Jahrgänge können, soweit der Vorrath reicht, zu je 16.— nach
bezogen werden. 

* Supplement-Hefte. Lex.-8°. 
4 .  H e f t :  Finke, Dr. Heinrich, Die kirchenpolitischen und kirchlichen Verhält

nisse zu Ende des Mittelalters nach der Darstellung K. Lamprechts. Eine 
Kritik seiner „Deutschen Geschichte". (VIII u. 136 S.) 4.— 

5 .  H e f t :  Franchi de* Catalieri, Pio, La Passio SS. Perpetuae et Felicitatis. 
(166 S. Text und 2 Tafeln.) 5.— 

Reichling, Dr. Dietrich, s. Bibliothek der katholischen Pädagogik, VIII. 

Reisert, Dr. Karl, s. Kommersbuch, Deutsches. 

Riess, Dr. Richard von, Atlas Scripturae Sacrae. Decem tabulae 
geographicae cum indice locorum Scripturae Sacrae Vulgatae edit., scriptorum 
ecclesiasticorum et ethnicorum. Folio. (VI u. 16 S. Text.) 5.—; geb. in 
Leinw. 6.20. 

T a b u l a e .  Tab. I. Aegvptus tempore Patriarcharum. — Tab. II. Arabia 
Petraea et Ghanaan tempore reditus Israälitarum ex Aegypto. — Regiones proximae 
circa Montem Sinai. — Tab. III. Palaestina tempore Judicum et Regum. — Circu-
itus imperii et potestatis regum David et Salomonia. — Tab. IV. Ghanaan, Syria, 
Assyria, Babylonia secundum asayric. literarum monumenta. — Tab. V. Assyria, 
Babylonia cum regionibus proximis circa urbes Ninive et Babylon. — Tab. VI. 
Palaestina tempore Jesu Christi et Apostolorum. — Regiones proximae circa Маге 
Galilaeae. — Tab. VII. Syria, Asia minor, Macedonia, Graecia, Italia tempore Apo
stolorum. — Tab. VIII. Jerusalem tempore Regum (1044—588 a. Chr. п.). — Jeru
salem post reditum Judaeorum ex captivitate et tempore Hasmonaeorum. — Jerusalem 
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tempore Vespasiani imperat. a Tito capta et direpta (70 p. Chr. п.). — Aelia Capi
tolina Hadriani (117 p. Chr. п.). — Aelia Capitolina tempore Constantini Magni 
(333 p. Chr. п.). — Jerusalem IV—VII p. Chr. saeculo. — Eremus (Solitudo) 
sanctae Civitatis et Jordanis IV—VII p. Chr. saeculo. — Tab. IX. Regiones circa 
urbes Jerusalem et Bethlehem. — Urbs Jerusalem, quae nunc est. — Tab. X. 
Palaestina, quae nunc est. — Delineatio elevationis terrae inter Маге Mediterraneum 
et Montem Nebo. 

1895 ist erschienen: 
Riesa, Dr. Richard von, Bibel-Atlas in zehn Karten nebst geographischem Index. Dritte, in typo

graphischem Farbendruck hergestellte Auflage. Folio. (VIII u. 34 S. Text.) 5.—; geb. in 
Leinw. 6.20. 

Von der „Wandkarte von Palästina" von Dr. R. v. Riess (Massstab 1: 314000, roh 3.60) 
erscheint im Frühjahr 1897 die dritte, verbesserte Auflage. Durch Erlass des к. k. Ministeriums 
für Cultus und Unterricht in Wien vom 7. October 1896, Z. 24 451 und vom 4. November 1896, 
Z. 25 717 ist diese Wandkarte zum Unterrichtsgebrauch an Mittelschulen, sowie an Lehrer- und 
LehrerinnenbildungsanstaUen in Oesterreich allgemein zugelassen. 

Ringholz, P. Odilo, O. S. В., Wallfahrtsgeschichte Unserer Lieben 
Frau von Einsiedeln. Ein Beitrag zur Culturgeschichte. Mit einem Titelbild in 
Lichtdruck, 57 Abbildungen im Texte und einer Karte, gr. 8°. (XVI u. 382 S.) 
7.50; in feinem Halbfranzbande 10.— 

Ringseis, Emilie, Erinnerungsblätter. Mit Ergänzungen von Bettina 
Ringseis. Mit dem Bildniss der Dichterin in Lichtdruck. 8°. (VI u. 200 S.) 
2.—; geb. in Leinw. 3.— 

Die Sibylle von Tibur. Schauspiel in drei Aufzügen, gedichtet 
und neu bearbeitet. Zweite Auflage. 12°. (VI u. 94 S.) 1.40; cart. in Leder
papier 1.70. 

Rolfus, Dr. Hermann, Leitfaden der allgemeinen Weltgeschichte, 
ergänzt und erläutert durch Anmerkungen. Für erweiterte Schulanstalten 
und zum Selbstunterricht. Vierte, verbesserte und bis auf die neueste Zeit ge
führte Auflage. 3 Abteilungen. 8°. 

1 .  A b t e i l u n g :  D a s  A l t e r t u m .  ( V I I I  u .  2 0 4  S . )  1.60. 
2 .  A b t e i l u n g :  D i e  m i t t l e r e  Z e i t .  ( I V  u .  1 7 8  S . )  1.40. 
3 .  A b t e i l u n g :  D i e  n e u e  Z e i t .  ( V I I I  u .  2 7 8  S . )  2 . —  
Das ganze Werk in einem Bande. (XX u. 660 S.) 5.—; geb. in Halbleder 5.50. 

Roos, Dr. Johannes Christian, f Erzbischof von Freiburg. Porträt 
(Brustbild). In Buchdruck nach der photographischen Original-Aufnahme von 1887. 
Gedenkblatt mit Personalnotizen und Gebet. 24°. (2 S.) —3. 100 Stück 2.— 

Rosenfeld, Max, Elementarunterricht in der Chemie. Mit 53 in den 
Text gedruckten Abbildungen, gr. 8°. (XII u. 128 S.) 1.60; geb. in Halb
leinw. 1.90. 

Im Anschluss hieran hat der Verfasser speciell für die Hand des Lehrers 
bearbeitet: 

Experimentierbuch für den Elementarunterricht in der Chemie. 
Mit 44 in den Text gedruckten Abbildungen, gr. 8°. (VIII u. 40 S.) 1.20; 
geb. in Halbleinw. 1.50. 

Rosenfelds Elementarunterricht ist auf Grund der neuen preussischen Lehrpläne 
bearbeitet und eignet sich für Gymnasien, Realgymnasien, Real- und Oberrealschulen. 

Rundschau, literarische, für das katholische Deutschland. Heraus
gegeben von Professor Dr. G. Hoberg. 4°. 

XXII. Jahrgang. 1896. 12 Nummern. (XVI u. 384 Sp.) 9.— Einzelne 
Nummern ä —80. 

Jährlich 12 Nummern ä 16 Seiten zum Preise von 9.— Zu beziehen durch 
alle Postanstalten und Buchhandlungen. 

Rundschreiben, erlassen am 29. Juni 1896 von Unserem Heiligsten 
Vater Leo XIII., durch göttliche Vorsehung Papst, über die Einheit der 
Kirche. Officielle deutsche Uebersetzung. (Sanctissimi Domini 
Noetri Leonis divina Providentia Papae XIII. epistola encyclica (le unitate 
ecclesiae.) Lateinisch und deutsch, gr. 8°. (88 S.) —80. 
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Sägmüller, Dr. J. В., Die Thätigkeit und Stellung der Cardinäle 
bis Papst Bonifaz VIII. historisch- canonistisch untersucht und dargestellt, gr. 8°. 
(VIII u. 262 S.) 5.— 

Schanz, Dr. Paul, Das Alter des Menschengeschlechts nach der 
Heiligen Schrift, der Profangeschichte und der Vorgeschichte. Mit Approbation 
des hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. gr. 8°. (XII u. 100 S) 1.60. 

Bildet das 2. Heft des I. Bandes der „Biblischen Studien", s. d. 

Schiltknecht, J. В., Kleine Biblische Geschichte für die Unterstufe 
der katholischen Volksschulen. Nach Mafsgabe des Normal-Lehrplans für die 
Elementarschulen in Elsafs-Lothringen bearbeitet. Mit Approbation des hochw. 
Herrn Erzbischofs von Freiburg und des hochw. Herrn Bischofs von Strafsburg. 
Mit 18 Bildern. 12°. (IV u. 44 S.) —20; geb. in Halbleinw. —25. 

Schinzinger, Dr., Mittheilungen aus dem Gebiete der Luxationen 
und Fracturen. Mit 7 Abbildungen, gr. 8°. (40 S.) 1.50. 

Schleiniger, Nikolaus, S. J., Grundzüge der Beredsamkeit mit einer 
Auswahl von Musterstellen aus der rednerischen Litteratur der altern und neuern 
Zeit. Fünfte Auflage. Neu bearbeitet und erweitert von Karl Rache S. J. 8n. 
(XVI u. 552 S.) 3.80; geb. in Halbfranz 5.40. 

Schmitt, Ludwig, S. J., Der Kölner Theologe Nikolaus Stagefyr und 
der Franziskaner Nikolaus Herborn. gr. 8°. (VIII u. 184 S.) 2.40. 

Auch als 67. Ergänzungsheft zu den „Stimmen aus Maria-Laach", s. d. 

Schmöger, P. K. E., C. SS. R., Leben der gottseligen Anna Katharina 
Emmerich. Im Auszuge bearbeitet von einem Priester derselben Congregation. 
Mit Approbation des hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg und mit Er-
laubniss der Ordensobern. Mit einem Stahlstich nach Eduard Steinte. Zweite 
Auflage. 8°. (XII u. 602 S.) 4.— ; geb. in Leinw. 5.40. 

Schneider h an, Johannes, Deutsches Lesebuch für Volksschulen. 
Z w e i t e s  u n d  d r i t t e s  S c h u l j a h r .  M i t  z a h l r e i c h e n  A b b i l d u n g e n .  8 ° .  ( V I I I  
u. 170 S.) —55; geb. in Halbleinw. —65. 

Als Vorstufe hierzu ist früher erschienen: 
Schneiderhan, Johannes, und Eugen Schneiderhan, Deutsche Fibel für Volksschulen. Mit zahl

reichen Abbildungen. Zweite, verbesserte Auflage. 8°. (104 S.) —35; geb. in Halbleinw. —45. 

Schreiber, Dr. Wilhelm, Geschichte Bayerns in Verbindung mit der 
deutschen Geschichte, gr. 8°. Ausgabe in 16 Lieferungen ä 1.— 

1896 sind ausgegeben worden: 
L i e f e r u n g  3 — 1 6  ( S c h l u s . )  ( I .  B d .  S .  2 2 5 — 8 9 8  u n d  I I .  B d .  V I I I  u .  8 4 8  S . )  

ä 1,— 

Schulz, Joseph, Liturgische Gesänge für den Karfreitag, s. Kirchen
sänger, Der katholische 

Schuster, Dr. I., Die Biblische Geschichte des Alten und Neuen 
Testaments. Für katholische Volksschulen. Mit 114 Abbildungen, zwei Kärtchen 
und einer Ansicht des Heiligen Landes. Mit einem päpstlichen Belobungsschreiben 
und Approbation von 34 hochw. Primaten, Erzbischöfen und Bischöfen Deutsch
lands, Österreichs und der Schweiz. Neuer Abdruck. 8°. (XII u. 234 S.) —45; 
geb. in Halbleinw. —55, in Halbleder —65. 

A n h a n g  d a z u :  D a s  k a t h o l i s c h e  K i r c h e n j a h r .  Neuer Abdruck. 8°. (48 S.) 
—10; cart. —15. 

Die Biblische Geschichte des Alten und Neuen Testaments. Für 
allgemeine Volksschulen und für Bürgerschulen. Mit einem päpstlichen Belobungs
schreiben und Approbation von 34 hochw. Primaten, Erzbischöfen und Bischöfen 
Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Neue Ausgabe für Österreich mit 
52 Abbildungen. Neuer Abdruck, gr. 8°. (XII u. 204 S. u. 3 Kärtchen.) 
34 kr. ö. W. В.; geb. in Halbleinw. 44 kr. ö. W. B. 
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Schuster, Dr. I., Die Biblische Geschichte des Alten und Neuen Testa
ments. Ausgabe für Österreich mit 114 Abbildungen und einer Karte. Neuer 
Abdruck. 8". (XII u. 228 S.) 34 kr. ö. W. В.; geb. in Halbleinw. 44 kr. ö. W. B. 

Holländische Uebersetzung: 

— Bijbelsche Geschiedenis des Ouden en des Nieuwen Testaments. 
Ten gebruike bij het meer uitgebreid — en het middelbaar onderwijs, in het 
Nederlandsch vertaald en bewerkt door P. Timmermans, Pr., en J. H. Wijnen, Pr-
Vereerd met een Pauselijk schrijven. 8°. 

I. Het Oude Testament. Elf de, geillustreerde uitgave met eene kaart van 
Egypte en Kanaän. (VIII u. 164 S.) —50; geb. in Halbleinw. —58. 
Früher ist erschienen: 

II. Het Nieuwe Testament. Tiencle, geillustreerde uitgave met eene kaart van Palestina ten 
tijde van Christus. (IV u. 100 S.) —50; geb. —58. 

Englische Uebersetzung: 

Illustrated Bible History of the Old and New Testaments. For 
the use of Catholic schools. Honoured with a letter by order of His Holiness 
Pope Pius IX. Revised by Mrs. J. Sadlier. New Edition, carefully improved 
by several clergymen. With 110 illustrations and 2 colored maps. Approved 
or recommended by the Most Eminent Cardinal-Archbishop of Westminster, 
by their Lordships the Archbishops and Bishops of Armidale, Auckland, Cal-
cutta, Charlottetown, Christchurch, Ferns, Glasgow, Kildare and Leighlin, 
Mangalore, Peterborough, Salford, Shrewsbury, Trichur, Vizagapatam, Waterford 
and Lismore and by more than ninety Cardinais and Prince-Bishops, Archbishops 
and Bishops of Austria, Belgium, France, Germany, Holland, Italy, Spain, the 
United States and South America. Adopted by Order of their Lordships the 
Bishops of Kildare and Leighlin and Waterford and Lismore. 8°. (XII u. 404 S. 
u. 2 Kärtchen.) 1.—; geb. in Halbleinw. 1.20. 

Schets der Bijbelsche Geschiedenis, bewerkt door wijlen P. Timmer
mans, Pr., en J. H. Wijnen, Pr. Zesde, geillustreerde uitgave, met 48 plaatjes. 
12°. (104 S.) —40; cart. —48. 

Holländische Uebersetzung von Schuster, Kurze Biblische Geschichte. 

Abrege de l'histoire sainte ä l'usage des classes inferi eures des 
6tablissements d'instruction publique. Avec l'approbation de N. N. S. S. les 
archeveques et eveques d'Ajaccio, Arras, Charlottetown, Chicoutimi, Fröjus et 
Toulon, Fribourg, St-Hyacinthe, Lyon, Malines, Marseille, Nimes, Ог1ёапэ, Puy, 
Rennes, Sherbrooke, Sion, Troyes et Verdun. Orne de 46 gravures imprimees 
dans le texte. Dixihne edition. 12°. (90 S.) —32; geb. in Halbleinw. —40. 

Französische Uebersetzung von Schuster, Kurze Biblische Geschichte. 
Eine autorisirte Uebersetzung in die kanakische Sprache ist 1896 u. d. T. 

„Avarvai ta ra buk tabu ure ra umana bulu (12°. VIII u. 100 S.) für das Apostolische 
Vicariat von Neu-Pommern gedruckt worden. 

Biblische Geschichte für katholische Volksschulen. Neu bear
beitet von G. Mey. Mit Approbation des hochw. Herrn Erzbischofs von 
Freiburg und Empfehlung vieler hochw. HH. Bischöfe. Mit vielen Illustrationen, 
zwei Kärtchen und einer Ansicht des Heiligen Landes. Neuer Abdruck. 8°. 
(VIII u. 236 S.) —45; geb. in Halbleinw. —55, in Halbleder —65. 

A n h a n g  d a z u :  D i e  s o n n -  u n d  f e s t t ä g l i c h e n  E v a n g e l i e n  d e s  K i r c h e n j a h r e s .  
(Nach dem römischen Mefsbuche.) Neuer Abdruck. 8°. (24 S.) —5. 
Die Biblische Geschichte mit dem Anhang zusammengeb. in Halbleinw. —60, 
in Halbleder —70. 

Schweitzer, Johannes, Messe zu Ehren des hl. Johannes des Täufers 
f ü r  S o p r a n ,  A l t ,  T e n o r  u n d  B a s s  m i t  B e g l e i t u n g  d e r  O r g e l  a l l e i n  o d e r  d e s  
Orchesters, Streichquartett obligat, zwei Clarinetten, zwei Hörner, eine Posaune, 
zwei Trompeten und Pauken ad Hb. mit oder ohne Orgel. Op. 18. Dritte Auf
lage. 4°. Orgel- und Directionsstimme. (16 S.) 2.—; die vier Singstimmen 
zusammen 1.50; die Orchesterstimmen vollständig 3.— 
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Scliwering, Dr. Karl, Sammlung von Aufgaben aus der Arithmetik 
für höhere Lehranstalten, gr. 8°. 

Erster Lehrgang. (VIII u. S. 1—58.) —80. 
Zweiter Lehrgang. (VIII u. S. 59—146.) 1.— 
D r i t t e r  L e h r g a n g .  ( V I I I  u .  S .  1 4 7 — 2 4 2 . )  1 . 2 0 .  

Die drei Lehrgänge in einem Bande. (XXIV u. 242 S.) 3.— ; geb. in Halb
leder 3.40. 

Dazu für die Hand des Lehrers: 

Begleitwort zur Sammlung von Aufgaben aus der Arithmetik. 
gr. 8°. (12 S.) Gratis. 

Seeber, Joseph, Der ewige Jude. Episches Gedicht. Vierte und 
fünfte Außage. 12°. (VIII u. 216 S.) 2.—; in O.-Einb.: Leinw. mit Decken-
pressuDg 3.— r wjj 

Segur, Gräfin von, geb. Rostopchine, Die Herberge zum Schutzengel. 
Aus dem Französischen übersetzt von Elise von Pongrdcz. Zweite Auflage. 
Mit 67 Illustrationen. 8°. (VIII u. 280 S.) 1.80; geb. in Halbleinw. 2.— 

Gehört zu unsern „Illustrierten Jugendschriften", s. d. 

Sladeczek, Andreas, Kurzer Abrifs der Kirchengeschichte für katho
lische Schulen. Mit Approbation des hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. 
Ziveite, verbesserte Auflage. 8°. (IV u. 58 S.) —40. 

Die erste Auflage ist im Verlag von A. Kraus in Ivattowitz erschienen. 

Sonntagskalender für Stadt und Land. 4°. 
S i e b  e n u n d  d r e i s s i g s t e r  J a h r g a n g .  1 8 9 7 .  M i t  T i t e l b i l d ,  v i e l e n  I l l u 

strationen im Text, einem Rebus und zweifarbigem Wandkalender als Gratis
beigabe. (II u. 64 S. Text.) —40. 

I n  d r e i  A u s g a b e n  z u  g l e i c h e m  P r e i s e :  
Text-Ausgabe (ohne Kalendarium und Marktverzeichniss). 
Ausgabe mit Kalendarium und allgemeinem deutschen Marktverzeichniss. 
Ausgabe mit Kalendarium und Marktverzeichniss für Baden, Württemberg und 

Hohenzollern-Sigmaringen. 

Unter Wahrung des bisherigen, originellen Charakters des Kalenders hat sich 
d i e  V e r l a g s h a n d l u n g  b e m ü h t ,  d e n s e l b e n  d u r c h  g r ö s s e r e  M a n n i g f a l t i g k e i t  
i n  T e x t  u n d  B i l d  u n d  d e m e n t s p  r e c h e n d e  U m f a n g s v e r m e h r u n g  
(64 Seiten Text statt 48 Seiten bei vergrössertem Satzformat) zu vervollkommnen. 
Erstmals ist ferner ein hübscher Wandkalender gratis beigegeben. 

Spillmann, Joseph, S. J., Durch Asien. Ein Buch mit vielen Bildern 
für die Jugend. Nebst einer grossen kolorierten Karte von Asien. 4°. 

I .  H ä l f t e :  Die mohammedanischen und die russischen Länder (West- und 
Nordasien). Zweite, vermehrte Auflage. (XII u. 430 S.) 8.—; geb. in 
Halbleinw. mit farbigem Umschlag 9.20. 

Früher ist erschienen: 
II. Hälfte: Japan, China und Indien (Ost- und Südasien). (XII u. 538 S.) 9.— ; geb. 10.40. 

Im gleichen Format und in derselben Ausstattung liegen vor: 
Rund um Afrika. Ein Buch mit vielen Bildern für die Jugend. Zweite, wesentlich erweiterte 

Auflage, mit einer grossen colorirten Karte von Afrika. 4V. (XII u. 424 S.) 7.50; geb. 8.70. 
Die dritte Auflage wird 1897 ausgegeben werden. 

Ueber die Südsee. (Australien und Oceanieu.) Ein Buch mit vielen Bildern für die Jugend. 
Mit zwei colorirten Karten. 4°. (XII u. 312 S.) 6.50; geb. 0.50. 

In der Neuen Welt. Ein Buch mit vielen Bildern für die Jugend. 2 Thelle. 4°. (XXIV u. 
864 S.) 16.— ; geb. 18.60. 

I. Westindien und Südamerika. Mit zwei colorirten Karten. (XII u. 380 8.) 7. ; geb. 8.20. 
II. Mittel- und Nordamerika. Mit einer colorirten Karte. (XII u. 484 S.) 9,— ; geb. 10.40. 
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Spillmann, Joseph, S. J., Aus fernen Landen. Eine Reihe illustrierter 
Erzählungen für die Jugend. Aus den Beilagen der „Katholischen Missionen" 
gesammelt. 12°. 

a) Neue Bändchen: 
11. Eine rote und eine weifse Rose. Die rote Rose: Abdu'l Masich, der 

junge Blutzeuge von Singara. Ein Blatt aus den Märtyrerakten des 
Morgenlandes. — Die weifse Rose: Hadra, die kleine Bekennerin. 
Eine Erzählung aus Algier. Von Anton Huonder S. J. Mit vier Bildern. 
(VIII u. 100 S.) —80; geb. in Halbleinw. mit farbigem Umschlag 1.— 

12. Die koreanischen Brüder. Ein Zug aus der Missionsgeschichte Koreas. Von 
Joseph Spillmann S. J. Mit vier Bildern. (VI u. 102 S.) —80; geb. 1.— 

b) Neue Auflagen: 
1. Liebet eure Feinde! Eine Erzählung aus den Maori-Kriegen auf Neusee

land. Von Joseph Spillmann S. J. Vierte Auflage. Mit vier Bildern. 
(VIII u. 80 S.) —60; geb. —80. 

2. Arumugam, der standhafte indische Prinz. Schicksale eines bekehrten in
dischen Prinzen. Frei nach den Missionsberichten erzählt von A. v. B. 
Dritte Auflage. Mit vier Bildern. (VI u. 78 S ) —60; geb. —80. 

4. Maron, der Christenknabe aus dem Libanon. Eine Erzählung aus der letzten 
grossen Christenverfolgung durch die Drusen. Von A. v. B. Dritte Auf
lage. Mit vier Bildern. (VI u. 70 S.) —60; geb. —80. 

5. Der Neffe der Königin. Historische Erzählung aus der Missionsgeschichte 
Japans. Von Joseph Spülmann S. J. Dritte Auflage. Mit vier Bildern. 
(VI u. 102 S.) —60; geb. —80. 

6. Drei Indianergeschichten. — Namameha und Watomilka. Erzählt 
v o n  A l e x a n d e r  B a u m g a r t n e r  S .  J .  —  T a h k o ,  d e r  j u n g e  I n d i a n e r -
M i s s i o n ä r .  E r z ä h l t  v o n  A .  v .  B .  —  V a t e r  R e n  ё  s  l e t z t e  F a h r t .  
Erzählt von Anton Huonder S. J. Dritte Auflage. Mit vier Bildern. 
(VIII u. 80 S.) —60; geb. —80. 
Früher sind erschienen: 

3. Die Marienkinder. Eine Erzählung aus dem Kaukasus. Von Joseph Spillmann S. J. Mit 
4 Bildern. Vierte Auflage. (VI u. 86 S.) —60; geb. —80. 

7. Der Gefangene des Korsaren. Eine Erzählung von F. S. Mit 4 Bildern. (VI u. 90 S.) 
—80; geb. 1,— 

8. Kämpfe und Kronen. Eine Erzählung aus Annam von Joseph Spillmann S. J. Mit 4 Bil
dern. (VI u. 106 S.) —80; geb. 1,— 

9. Der Schwur des Huronenhäuptlings. Eine Erzählung aus der ältern Missionsgeschichte 
Kanadas. Dem Englischen McSherrys frei nacherzählt von Anton Huonder S. J. Mit 
4 Bildern. (VI u. 10'2 8.) —80; geb. 1.— 

10. Die Sklaven des Sultans. Eine Erzählung aus Konstantinopel im 17. Jahrhundert. Von 
Joseph Spillmann S. J. Mit 4 Bildern. (VI u. 110 8.) —80; geb. 1,— 

Eine spanische Uebersetzung einzelner Bändchen dieser Sammlung (1, 2, 3, 
5, 8 und 9) ist u. d. Т.: „Desde lejanas tierras" in demselben Verlage erschienen. 

Englische Uebersetzung (B. Herder, St. Louis, Mo.) : 

Tales of Foreign Lands. A Series of stories for the young. 12°. 
1. Love Tour Enemies. A tale of tlie Maori-Insurrections in New Zealand. 

By Rev. Joseph Spillmann S. J. Translated from the German by Miss Helena 
Long. Illustrated. (IV u. 86 S.) Geb. in Halbleinw. 1.20; in Leinw. 1.50. 

2. Prince Arumugam, the Steadfast Indian Convert. Translated from the Ger
man. Illustrated. (IV u. 86 S.) Geb. in Halbleinw. 1.20 ; in Leinw. 1.50. 

3. Children of Mary. A tale of the Caucasus. By Rev. Joseph Spillmann S. J. 
Translated from the German by Miss Helena Long. (VIII u. 122 S.) 
Geb. in Halbleinw. 1.20; in Leinw. 1.50. 

4. Maron, the Christian Youth of the Lebanon. By A. v. B. Translated from 
the German by Miss Helena Long. Illustrated. (IV u. 76 S.) Geb. in 
Halbleinw. 1.20; in Leinw. 1.50. 

5. The Queen's Nephew. An Historical Narration from the Early Japanese Mission. 
By Rev. Joseph Spillmann S. J. Translated from the German by Miss 
Helena Long. (150 S.) Geb. in Halbleinw. 1.20; in Leinw. 1.50. 

Jahresbericht 1896. 
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Spillmann, Joseph, S. J., Ein Opfer des Beichtgeheimnisses. Frei 
nach einer wahren Begebenheit erzählt. 12°. (VIII u. У18 S.) 2.—; geb. in 
Leinw. 3.— 

Dasselbe. Zweite, unveränderte Auflage. 12°. (VIII u. 318 S.) 
2.—; geb. in Leinw. 3.— 

The wonderful Flower of Woxindon. All Historical Romance of 
the Time of Queen Elizabeth. (B. Herder, St. Louis, Mo.) 8°. (VIII u. 494 S.) 
Geb. in Leinw. 5.— 

Englische Uebersetzung von Spillmann, Die Wunderblume von Woxindon. 

Staatslexikon. Herausgegeben im Auftrage der Görres-Gesellschaft 
zur Pflege der Wissenschaft im katholischen Deutschland durch Dr. Adolf Bruder, 
nach dessen Tode fortgesetzt durch Julius Bachem. Lex.-8°. 

39.—43. Heft: Schwerin bis Türkisches Reich. (V. Bd., Spalte 1—800.) h 1.50. 
Früher sind erschienen: 
1.—38. Heft (I.—IV. Bd.): Acirgau bis Schweiz, а 1.— 
I.—III. Bd. а 15.— ; in O.-Einb.: Halbfranz mit Gold- und Reliefpressung а 17.40. 
IV. Band. 12.— ; geb. 14.40. 
Einbanddecken pro Band 1.60. Lederrücken allein (ohne Decke) 1.20. 
Das „Staatslexikon" wird 1897 zum Abschluss gelangen. 

Erscheint in Heften ä 5 Bogen Umfang, in Halbbänden und in Bänden. 
Der bisherige Redacteur des Staatslexikons, Dr. Adolf Bruder, Gustos der 

к. k. Universitäts-Bibliothek Innsbruck, ist am 26. Mai 1896 gestorben. Auf Wunsch 
des Vorsitzenden der Görres-Gesellschaft, Herrn Prof. Dr. Frhrn. v. Hertling, und der 
Verlagshandlung hat Herr Rechtsanwalt Julius Bachem in Köln die Redaction des 
Staatslexikons übernommen. 

Stimmen aus Maria-Laacli. Katholische Blätter, gr. 8°. 
Jahrgang 189«. (L. u. LI. Band.) 10 Hefte. (XVI u. 1176 S.) 10.80; pro 

Band (je 5 Hefte) 5.40; geb. in Leinw. mit Deckenpressung 6.80. — Ein Heft 
einzeln 1.10. — Einbanddecken pro Band 1.— 

Seit dem 1. Juli 1874 erscheinen die „Stimmen aus Maria-Laach, Katholische 
Blätter", alle 5 Wochen einmal, jährlich zehnmal. Fünf Hefte (Halbjahr) bilden 
einen Band. Preis für das Halbjahr bei Bezug durch die Post und den Buchhandel 
5.40, für den Jahrgang 10.80. Einbanddecken in Leinwand pro Band 1.— Jedes 
Heft einzeln bis Juni 1874 —90, vom Juli 1874 an 1.10. 

Um den neuen Abonnenten auf die „Stimmen aus Maria-Laach'1 deren Com-
pletirung zu erleichtern, liefern wir, soweit der Vorrath reicht, durch alle Buchhand
lungen die Jahrgänge 1874—1888 zu dem ermässigten Preise von 3.— pro Halbjahr, 
6.— pro Jahrgang gegen Barzahlung. 

Ergänzungshefte, gr. 8°. 
Die einzelnen Hefte von durchschnittlich 10 Bogen erscheinen in unbestimmten 

Zwischenräumen. Vier Hefte bilden einen Band; jedes Heft und jeder Band ist ein
zeln käuflich. Die Ergänzungshefte können nur durch den Buchhandel bezogen 
werden. 

65. Heft: Hammer stein, L. V., S. J., Das katholische Ordenswesen. Mit Appro
bation des hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. (VIII u. 158 S.) 2.— 

66. Heft: Beissel, Stephan, S. J., Die Verehrung U. L. Frau in Deutschland 
während des Mittelalters. Mit Approbation des hochw. Herrn Erzbischofs 
von Freiburg. (VIII u. 154 S.) 2.— 

67. Heft: Schmitt, Ludwig, S. J., Der Kölner Theologe Nikolaus Stagefyr und 
der Franziskaner Nikolaus Herborn. (VIII u. 184 S.) 2.40. 

68. Heft: Zimmermann, Athanasius, S. J., Die Universitäten in den Vereinigten 
Staaten Amerikas. Ein Beitrag zur Culturgeschichte. (X u. 116 S.) 1.60. 

Dasselbe. Bandausgabe. XVII. Band (65.—68. Ergänzungsheft). 
(XXXVIII u. 612 S.) 8. — ; geb. in Leinw. mit Deckenpressung 9.40. 

Ilerder'sche Verlagshandlung zu Freiburg im Breiegau. 
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Stolz, Alban, Legende oder der christliche Sternhimmel. Mit Appro
bation des hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg, des hochw. Herrn Fürst
erzbischofs von Wien und der hochw. Herren Bischöfe von Leitmeritz, St. Pölten 
und Strassburg. (^uart-Ausgabe. Mit dem Farben-Titelbild: Die Anbetung 
des Lammes, von L. Seitz. Zehnte Auflage. Mit vielen Bildern. Vollständig 
in 10 Heften к —80. 

10. (Schluss-) Heft. (S. 833-932.) —80. 

Dasselbe. Quart-Ausgabe. Vollständig in einem Bande (VIII 
u. 932 S.) 8.—; in 0.-Halbfranzband 11.—, in O.-Einb.: Leinw. mit Leder
rücken 13.— 0.-Einbanddecke in Leinw. mit Lederrücken 3.— 

Früher ist erschienen: 
Dasselbe. Octav-Ansgabe. Zehnte Auflage. Mit Bildern von A. und L. Seitz. In 12 Heften 

а 1,— oder in 4 Bänden. (XX u. 2850 S.) 12.— ; geb. in Halbfranz 17.60, in O.-Einb.: Leinw. 
mit Lederrücken 20.— 

Bildet Band XVI—XIX der „Gesammelten Werke" von Alban Stolz. 

Der Mensch und sein Engel. Ein Gebetbuch für katholische 
Christen. Mit Approbation des hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. Zehnte 
Aufloge, mit farbigem Titelbild. Ausgabe Nr. VIII. 24°. (X u. 492 S.) —90; 
geb. in verschiedenen Einbänden von 1.15 bis 3.40. 

Das Bilderbuch Gottes. Kalender für Zeit und Ewigkeit. Siebenter 
Jahrgang. 1859. Siebente Auflage, mit Noten. 8°. (144 S.) —60. 

Christlicher Laufpass, giltig bis zum Tod. Andenken für männ
liche Jugend, welche aus der Schule entlassen wird. Zwanzigste Auflage. 16°. 
(12 S.) Zwölf Exemplare in einem Paket —40. 

Diese 20. Auflage wurde durch ein „Nachwort" über die Socialdemckratie 
(aus dem Kalender für Zeit und Ewigkeit 1880) vermehrt. 

Studien, Biblische. Unter Mitwirkung von Prof. Dr. W. Fell in 
Münster i. W., Prof. Dr. J. Feiten in Bonn, Prof. Dr. W. Gerber in Prag, Prof. 
Dr. G. Hoberg in Freiburg i. B., Prof. Dr. N. Peters in Paderborn, Prof. Dr. 
A. Schäfer in Breslau, Prof. Dr. P. Vetter in Tübingen herausgegeben von Prof. 
Dr. 0. Bardenhewer in München, gr. 8°. 

I .  B a n d .  2 .  H e f t :  Schanz, Dr. Paul, Das Alter des Menschergeschlechts nach 
der Heiligen Schrift, der Profangeschicht e und der Vorgeschichte. Mit 
Approbation des hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. (XII u. 100 S.) 

1.(50. 
3 .  H e f t :  Belser, Dr. J., Die Selbstvertheidigung des hl. Paulus im 

Galaterbriefe (1, 11 bis 2, 21). Mit Approbation des hochw. Herrn Erz
bischofs von Freiburg. (VIII u. 150 S.) 3.— 

4. und 5. Heft: Leitner, Dr. Franz, Die prophetische Inspiration. 
Biblisch-patristische Studie. Mit Approbation des hochw. Herrn Erz
bischofs von Freiburg. (X u. 196 S.) 3.50. 
1896 ist erschienen: 

I. Band. 1. Heft: Bardenheuer, Dr. 0., Der Name Maria. Geschichte der Deutung desselben. 
Mit Approbation des hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg. (X u. 160 S.) 2.60. 

Der I. Band vollständig. (XLIV u. 606 S.) 10.($0. 
Anfang 1897 wird erscheinen: 

11. В an d. 1. Heft: Bartmann, Dr. Bernhard, St. Paulus und St. Jacobus über 
die Rechtfertigung. Mit Approbation des hochw. Kapitels-Vicariats Freiburg. 
(X u. 164 S) 

Dieses neue periodische Organ will nicht bloss die eigentliche Exegese, sondern 
auch die biblischen Einleitungswisscnschaften, die biblische Philologie, Hermeneutik 
und Kritik, die biblische Geschichte, Archäologie und Geographie, sowie die Ge
schichte dieser Disciplinen in seinen Bereich ziehen. 

Die Ausgabe der „Biblischen Studien" geschieht in Heften, welche in zwangloser 
Folge erscheinen und im Durchschnitt etwa sechs Bogen umfassen sollen Je 4—6 
Hefte werden einen Band bilden. Jedes lieft und jeder Band ist einzeln käuflich. 
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Studien, Strassburger theologische. Herausgegeben von Dr. Albert 
Ehrhard und Dr. Eugen Müller, gr. 8°. 

II. Band. 3. Heft: Didio, Dr. C., Die moderne Moral und ihre Grundprincipien 
kritisch beleuchtet. (X u. 104 S.) 2.— 
Früher sind erschienen: 

I. Band. 1. und 2. Heft: Müller, Dr. Eugen, Natur und Wunder. Ihr Gegensatz und ihre 
Harmonie. Ein apologetischer Versuch. (XX u. 206 S.) 2.80. 

3. Heft: Paulus, Nikolaus, Der Augustiner Bartholomäus Arnoldi von Usingen, Luthers 
Lehrer und Gegner. Ein Lebensbild. (XVI u. 136 S.) 1.80. 

4. und 5. Heft: Ehrhard, Dr. Albert, Die altchristliche Literatur und ihre Erforschung 
seit 1880. Allgemeine Uebersicht und erster Literaturbericht (1880—1884). 
(XXVI u. 240 S.) 3.40. 

Der I. Band vollständig. (LXII u. 582 S.) 8.— 
H. Band. 1. Heft: Sdralek, Dr. Max, Die Strassburger Diöcesansynoden. (XII u. 168 S.) 2.60 

2. Heft: Paulus, Nikolaus, Die Strassburger Reformatoren und die Gewissensfreiheit. 
(XII u. 106 S.) 1.80. 

Anfang 1897 wird erscheinen : 
II. Band. 4. Heft: Chable, Dr. Flor.. Die Wunder Jesu in ihrem innern 

Zusammenhange betrachtet. 
Die „Strassburger theologischen Studien" erscheinen in der Form von Heften 

im Umfang von circa 5—8 Bogen, welche in zwangloser Folge ausgegeben werden. 
Jedes Heft ist ftir sich abgeschlossen und einzeln käuflich. Aeusserlich werden je 
4—5 Hefte zu einem Bande vereinigt. 

Studienordnung, Die, der Gesellschaft Jesu, s. Bibliothek der kathol. 
Pädagogik. IX. 

Thiel, Bernardo Augusto, Obispo de Costa-Rica, Catecismo abreviado 
de la doctrina cristiana. Obra premiada con medalla de plata de primera clase 
por el Ateneo de Lima у aprobada у recomendada por los Excmos ё Ilmos 
gres Arzobispos у Obispos de Bogotä, Caracas, Chiapas, Comayagua, Guate
mala, Quito, San Salvador, Trujillo у Veracruz. Septimi ediciön cuidadosamente 
revisada у adornada con numerosas Irminas. 12°. (88 S.) —24; geb. in 
Halbleinw. —32. 

Thomas von Villanova, Ein Büchlein von der göttlichen Liebe. Ueber
setzt von Dr. Franz Kaulen. Mit Approbation des hochw. Herrn Erzbischofs von 
Freiburg. Zweite Auflage. 16°. (VIII u. 110 S.) Gart, in Lederpapier —80. 

Vives', Johannes Ludovicus, Pädagogische Schriften, s. Bibliothek 
der katholischen Pädagogik. VIII. 

Waal, Anton de, Der Campo Santo der Deutschen zu Rom. Geschichte 
der nationalen Stiftung, zum elf hundertjährigen Jubiläum ihrer Gründung durch 
Karl den Grossen. Mit vier Abbildungen. 8°. (XII u. 324 S.) 4.—; geb. in 
Leinw. mit Deckenpressung 5.20. 

Weickum, Karl, Weihnachtsspiele. Dramatische Vorstellungen nach 
den Biblischen Mittheilungen über die Geburt Christi. I. Die Berufung der 
Hirten, in 3 Acten. IL Die Berufung der Heiden, in 2 Acten. III. Die Herr
lichkeit des Herrn in seiner Niedrigkeit, in 1 Act. Dritte Auflage. 12°. (84 S.) 
—90. 

Früher ist erschienen: 
Musikbeilage (zu Karl Weickums Weihnachtsspielen). Dritte Auflage. Componirt von Johannes 

Schweitzer (Op. 29) und J. B. Männer. Quer-8°. (34 S.) 1.25. 

Weiss, Fr. Albert Maria, 0. Pr., Apologie des Christenthums. Mit 
Approbation des hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg und Gutheissung der 
Ordensobern. 8°. 

IV. Band (in zwei Theilen): Sociale Frage und sociale Ordnung oder Handbuch 
der Gesellsohaftslehre. Dritte Auflage. (XXX u. 1162 S.) 8.—; geb. in 
zwei Halbfranzbänden 11.20. 
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Band IV zu demselben Preise auch separat u. d. Т.: 

Sociale Frage und sociale Ordnung oder Handbuch der G-esellschaftslehre. 
Früher sind erschienen 

I. Band: Der ganze Mensch. Handbuch der Ethik. Dritte Auflage. (XVI u. 868 S.) 6.— ; 
geb. 7.80. 

II. Band: Humanität und Humanismus. Philosophie und Culturgeschichte des Bösen. Dritte 
Auflage. (XVI u. 1010 S.) 7.— ; geb. 8.80. 

III. Band (in zwei Theilen): Natur und Uebernatur. Zweite Auflage. (XX ll. 1192 S.) 8.40 ; 
geb. 11.60. 

Die dritte Auflage des dritten Bandes erscheint zu Ostern 1897. 
V. Band: Die Vollkommenheit. (XVI u. 778 8.) 6.— ; geb. 7.80. 

Die zweite Autlage von Band V ist in Vorbereitung. 

Weiss, Fr. Albert Maria, 0. Pr., Lebensweisheit in der Tasche. 
Fünfte, neu bearbeitete Auflage. 12°. (XVIII u. 500 S.) 2.80; geb. in Leinw. 
mit Goldtitel 3.00, in feinem Halbfranzband 5.50. 

Wetzel, Dr. M., Griechisches Lesebuch mit deutschen Übungsstücken 
für Unter- und Obertertia. Vierte, verbesserte Auflage, gr. 8°. (XII u. 234 S.) 
2.20; geb. in Halbleder 2.55. 

Widmann, Dr. Simon, Neubearbeitung von Bumüllers Lehrbuch der 
Weltgeschichte, s. Bumilller. 

Wildermann, Dr. Max, Jahrbuch der Naturwissenschaften, s. Jahrbuch. 

WTolff, Johann Joseph, Lesebuch für Fortbildungsschulen. Zugleich 
ein Buch für die Familie und das Haus des Arbeiters und Handwerkers. Mit 
23 Abbildungen und 8 Kärtchen, gr. 8°. (XII u. 466 S.) 3.20; geb. in Halb
leder 3.80. 

Auf der zu Mainz am 5. und 6. August 1896 abgehaltenen Generalversammlung 
der Präsides der katholischen Jugend Vereinigungen Deutschlands wurde dieses Lese
buch als Lehr- und Lernmittel fiir Fortbildungsschulen empfohlen. 

Wolfgarten, G., Neue Sammlung von Vorträgen für christliche Vereine. 
12°. (XII u. 538 S.) 2.40; geb. in Leinw. mit Deckenpressung in Farben 3.20. 

Früher ist erschienen: 
Deolamationsbuch für christliche Vereine, besonders Gesellenvereine. Dritte, verbesserte 

Auflage. 12°. (XVI u. 670 S.) 2.40; in O.-Einb.: Leinw. mit Deckenpressung 3.40. 

Short, practical Sermons for Early Masses. Containing one ser-
mon for every sunday in the year. From the German by a Priest of the Arch-
diocese of St. Louis, Mo. (B. Herder, St. Louis, Mo.) 12°. 

V o l .  I .  Second Edition. (292 S.) Geb. in Leinw. 5.— 
V o l .  I I I .  ( I I  u .  2 7 6  S . )  G e b .  i n  L e i n w .  5 . —  

Früher ist erschienen: 
Vol. II. (II u. 294 8.) Geb. in Leinw. 5.— 

Zenner, J. K., S. J., Die Chorgesänge im Buche der Psalmen. Ihre 
E x i s t e n z  u n d  i h r e  F o r m  n a c h g e w i e s e n .  I n  z w e i  T h e i l e n .  M i t  A p p r o 
bation des hochw. Kapitelsvicariats Freiburg. 4°. (XIV u. 164 S.) 10.— 

I. Theil: Prolegomena, UeberSetzungen und Erläuterungen. Mit einem Titel
bilde: Die Sängerriegen des ersten Tempels nach Kosmas Indicopleustes. 
(Cod. Vat. Graec. 699.) (VIII u. 92 S.) 

II. Theil: Texte. (VI u. 72 S.) 

Zimmermann, Athanasius, S. J., Die Universitäten in den Vereinigten 
Staaten Amerikas. Ein Beitrag zur Culturgeschichte. gr. 8°. (X u. 116 S.) 
L60. 

Auch als 68. Ergänzungsheft zu den „Stimmen aus Maria-Laach", s. d. 



1 
Auswahl-Katalog der Herder'schen Yerlagshandlung zu Freiburg 

im Breisgau. Reichend bis Ende 1894. Enthaltend nach Abtheilungen geordnet: 
I. Theologie. — II. Philosophie. — III. Erziehung und Unterricht. — IV. Literatur
geschichte, Schöne Literatur, Volks- und Jugendschriften. — V. Social- und 
Staatswissenschaften, Politik. — VI. Geschichte. (Culturgeschichte Biographien). 
— VII. Naturwissenschaft, Länder- und Völkerkunde, Karten. — VIII. Kunst, 
Archäologie. Mit vorangestelltem alphabetischen Register. Lex.-8°. (XX u. 
160 S.) -50. 

Im Januar 1897 gelangt zur Ausgabe: 

Festschrift zum llOOjährigeu Jubiläum des Deutschen Campo Santo zu 
Rom, dem derzeitigen Rector Monsignore de Waal gewidmet von Mitgliedern und 
Freunden des Collegiums unter Leitung von Dr. Stephan Ehses. Lex.-8°. 
(VIII u. 308 S.) 

Das Werk enthält folgende Beiträge: Das K1PIE EAEH20N bei Epiktet. 
Von Prof. Dr. P. Wehofer O. Pr. — Die christlichen Cultusgebäude in der vor-
konstantinischen Zeit. Von Prof. Dr. J. P. Kirsch. — Anastasius c-ornicularius, der 
Märtyrer von Salona. Von Prof. Dr. L. Jelid. — Prudentius' Dittochaeum. Von 
Dr. Sebastian Merlcle. — Die Legendensammlung des Symeon Metaphrastes und ihr 
ursprünglicher Bestand. Eine paläographische Studie zur griechischen Hagiographie. 
Von Prof. Albert Ehrhard in Würzburg. — Das römische Pallium und die ältesten 
liturgischen Schärpen. Von Prof. H. Grisar S. J. — Hirsau und seine Gründungen 
vom Jahre 1073 an. Von P. Bruno Albers O. S. B. — Die Summulae logicales des 
Petrus Hispanus und ihr Verhältniss zu Michael Psellus. Von B. Stapper. — 
Zur Geschichte des Archidiakonates. Von Dr. Fr. X. Glasschröder. — Eine Ur
kunde der Camera Apostolica vom Jahre 1218. Von H. V. Sauerland. — Das 
Itinerar des zweiten Dominikanergenerals, Jordans von Sachsen. Von P. Bene-
dictus Maria Reichert O. Pr. — Die Cardinalsernennungen Cälestins V. im Sep
tember und October 1294. Von Paul Maria Baumgarten. — Die während des 
14. Jahrhunderts im Missionsgebiet der Dominikaner und Franziskaner errichteten 
Bisthümer. Von Р. C. Eubel O. Min. Conv. — Itinerarium Johanns XXIII, zum 
Concil von Konstanz 1414. Von Dr. Georg Schmid. — Sixtus IV. und die deutschen 
Drucker in Rom. Von Prof. Dr. Joseph Schlecht. — Zur Geschichte der Tabula 
Peutingeriana. Von Prof. Dr. Konrad Miller. — Zu den ersten Verhandlungen der 
S. Congregatio Cardinalium Concilii Tridentini Interpretum. 1564—1565. Von Dr. 
A. Hackenberg. — Ein Gutachten des bayerischen Kanzlers S. Eck gegen die officielle 
Duldung des Protestantismus in Oesterreich (1568). Von W. E. Schwarz. — 
Jodocus Lorichius, katholischer Theologe und Polemiker des 16. Jahrhunderts. Von 
Dr. Stephan Ehses. — Die Kölner Congregatio ecclesiastica für die Reform der Erz-
diöcese. Von Karl Unkel. — Instruction und Relation der Sendung des Cardinais 
Millino als Legaten zum Kaiser 1608. Von Prof. Dr. A. Pieper. — Urbans VIII. Ver
halten bei der Nachricht vom Tode des Schwedenkönigs. Von Prof. Dr. Schnitzer. — 
Altchristliches vom obergermanisch-rhätischen Limes. Von С. M. Kaufmann. — Des 
Macarius Magnes Homiliae in Genesim. Von A. Sauer. — Ein Königsgebetbuch des 
11. Jahrhunderts. Von Prof. Dr. J. A. Endres und Prof. Dr. A. Ebner. 

liuchilruckerei der Her der'echeii Verlngshaudluiig ш Freiburg. 



Der jUntmalismus in 3ubicn. 

Heber ber tietglcidjenben Bpradjtunbe ru()t ein eigener 3au6er jeit 

ben überrafd)enben Erfolgen, in benen ju Seginn biefe§ 3atjrJjunbert§ bie 

gamilienäfinlidjfeit bcr inbo=europäifd)en ©prägen entbccft tourbe. Tie 

glänjenben jEriumpfje, meld)e bie <Sprad)funbe auf bern 2Bege ber $er= 

gleidjung geroann, fyaben aud) anbere 223iffenfdjaften auf benfelben 2Beg 

mit fortgeriffen. 9teben ber bergletdjenben ©prad)funbe entftanb eine ber* 

gleidjenbe 9teligion§iunbe unb 9ted)t»funbe, <Eitten= unb ©agenfunbe. 

Unb bie gamitienäfjnlidjfeit, roe(d)e in ben berblajjten 3üQen  be§ roeit= 

Derjroeigten <Sprad)bilbe3 ljerborfdjimmert, entfaltet fid) in Religion unb 

Üiecfet, in Eitte unb eiebetung, in ЭДВДиё unb TOärcfyen ju einem lebend 

Dollen ©efamtbilbe. 

Tie ©pradjfunbe ift jur bergteidjenben SSölferfunbe borgefdjritten. 

"Лиё bein engern Staljmen fpradjlidjer (Sinfjeit unb 3 u) a m m e nÖ e l)öriQfeit 

binaustretenb, forfdjt fie nad) ben übereinftimmenben $ügen, bie im ©e= 

famtleben ber berfdjiebenartigften 23ölfer unb @po<f)en fid) mieberljoten. 

Unb barin befunbet fid) ein mächtiger 3 l l9 unferer geit. Seber 2ag flirrt 

biefer bergteidjenben Sulturfunbe neues Material §u. £a§ 33öI!erbUb, ba§ 

balb au§ ben 9iuinen ba^ingefunfener ^perrlid)feit, halb au§ tiermitterten 

2prad)reften ober erftorbenen «Bitten geroonnen roirb, feffett raofyl bind) 

feine feltfame garbenfüQe unb ^3rad)t. 9tber ein ungleidj bebeutfamereS 

Snteteffe berbinbet fid) mit einer anbern 6rfd)einung, bie in ber t'aum 

iiberfef)baren TO a ff e Don (Sinjettjeiten unb in ber $iannigfaltigfeit be§ 

3onberteben§ §и Stage tritt. 

2>n ber ®prad)e rourbe Jpeimat uitb §amilie roieber entbedt, uitb её 

begreift fid), roie antnutf)enb felbft ba§ ibeale 33ilb bcr <8prad)f)eimat iiber= 

raffte. 91ber in ber Spradje belaufest bie $ölterfunbe nod) ein tieferes 

Seinen be§ 9J?enfd)en, bie 3et)nfud)t nad) ber Urheimat beS menfd)lid)eit 

2Üefen§; unb biefed Sefjnen flingt überall buret), aud) bort, roo eine ber= 

glimmen. LH. 2 9 
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mirrenbe TOannigfaltigfeit ber ©pradjen an unfer Cf)r tönt. 2Bofjer 

fommen toir? 2Bof)in gef)en mir? 3U оПеп З е^ е п  Ijflbeit biefe fragen 

bie Sötfer beJ)errfd)t. Tie 9(ntmort tjaüt §таг taufenbfprad)ig Ьигф bie 

Safjrljunberte. 916er gerabe in ber gülle unb miöerfpredjcnben ©eftalt 

entpüt fid) ein merfroiirbiger Kreislauf ber SSorfteflungen. Raffen mir 

bie ßufturbölfer be» SBeften» unb OftenS in» 9luge, f o f et) en mir, mie 

gemiffe Söfungen bicfer fragen immer micberMjren, Sorftettungen, in 

benen fid) fdjroff entgegenfteljenbe 2Mtanfd)auungen faft tppifd) ausprägen. 

(Sin (Sjtrem fd)eint fofort ba» anbere (Srtrem madj^urufen. SBenn ein 

ibealiftifd)e§ ©pftern in bem TOenfdjen ba» reinfte unb geiftigfte ©ein, ein 

göttlidje» ©ein fudit, f o taucht bie entgegen ftrebenbe ©trömung ben TOenfdjen 

gan§ in ben 2Bed)feI be§ ftofffidjen ©ein», ffienn eine füfyne ©pecutation 

in ber Sieffyeit materieller @rfd)einungen nur eine abfolute SBefenljeit 

fd)aut, fo föft bie feinblidje ©peculation bie (Einheit in eine unetiblidje 

3^£)I fteinfter 2§ег(феп auf. 2Benn f)ier ber TOenfdjen ©lücf in einer 

jenfeitigen SBett gefud)t mirb, magt fid) bort ber forfdjenbe S3ticf nid)t 

über ben Sereid) be» finn(id)en 9Iuge§ unb ber taftenben £)anb fyinau». 

Ta§ äußere ©epräge mag med)feln, in^aftlid) ftefyen fid) foldje Sorftefiimgcit 

fd)on feit Sa^rtaufenben befetjbenb im Often mie im Söeften gegenüber. 

3n manchen ©runbjügen befunbet fid) eine ©tätigfeit unb $atniHenäl)nlid)= 

feit, bie jebem (SinflitB ber 3e't unb be» Orte» endogen fdjeint. fyaft merft 

e§ ben (Einbrud, al» überbauerten biefe ®egenfä|e jeben 2öed)fel unb 

©egenfa^ ber 3eiten, al§ blieben fie emig neu unb jung im Aufgang unb 

^iebergang ber Sötfcr. 9)?an Ijafte nur eine fleine ltmfd)au bei ben 

Söffern ber antifen 2Mt unb bergleidje bamit bie ©egenfä|e im @eifte§= 

(eben ber mobernen 3e^- 3beali3mu§ unb 9JtateriaIi»mu», 9ieali§mu§ 

unb 9lif)iH»mu§ liegen f;eute mie bor jmeitaufenb ^afjren in ber gleichen 

f^e^be, tnef)rfad) mit ben gleichen SBaffen, mit ber gleichen 2TÖaffenbrüber= 

fdjaft, mit bem gleichen Srfofg. Фа» ©tubium biefer über alle ©tamme»= 

unb gamilieneigent)eiten f)inau§ragenbett ©emeinfamfeit bcr 3ügc im $bea= 

Ii§mu» ober 9)2ateriali»mu§ alter unb neuer 3eit gehört ju ben lodenbfteit 

unb belef)renbften Cbjecten üergleidjenber ßuHurt'unbc. offenbart un§ 

eine neue ©eite im ($ntmirfhmg§bitbe ber sJRenfct)l)eit. 

Tiefer ©ebanfe möge f)ier im Silbe be§ inbifcfjen 9ftatcriali»mu§ 

näf)er erläutert merben. Tie 3eu9en  be§ inbifdfjen 9J?ateriaH§mu§ gehören 

ju ben intereffantefteu ©eftalten be» inbifd)en 9Htert()um§. (S§ (eudjtet 

au» if)rer Tarftcflung eine fo padenbe unb fpred)enbe 9(e^nfid)feit mit ben 
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leitcnben ЗЬееп be§ mobernen Materialismus, be§ gröbern unb feinem, 

baß man fid) bei iljnen bem Serfaffer bon „ßraft unb Etoff" ober bom 

„Kreislauf be§ 2eben§" gegenüber glaubt. TOit ct)nifd)er SDeutlidjfeit 

prebigen fie bie ©runbfätje be§ mobernften Materialismus, unb bie boltS= 

t[)ümlid)e 9lnfd)auli(f)feit, bie fid) in ifjren Silbern, SBergleidjeu toiebergibt, 

mad)t gerabe fie §u einein ber lel)rreicf)ften Etubienobjecte bergleidjenber 

gorfdjung. 

Фег Materialismus ift ber inbifdjen $I)ilofopl)ie junäd)ft unb am 

Ijäufigften befannt unter bem tarnen lokäyata, „auf bie Einnentoelt ge= 

rid)tet"1. Фег 9tame fennjeidjnet biefe 2öeltanfd)auung in ber tiefften 

2Burjct iljreS $ntf>umS. Eie fudjt 2öaljrl)eit unb 2£efenf)eit nur im 

ЗВсгехфе ber Einnentoelt. 2£aS ber 2ofät)atifa nic!)t mit bem 9Iuge fdjauen, 

mit ber £)anb betaften fann, baS lebt unb regt fid) nid)t für ifjn. (Sinjige 

Cuelle ber (Srfenntniß ift iljm bie EinneStoaljrneljmung. SDabitrd) tritt er 

in fd)ärfften ©egenfalj §u ben „alten gläubigen" Ed)ulen ber $I)ilofopljie. 

Ter „redjte ©taube" berni^t fid) in pubien nad) bem 2Bertt)e, metdjer 

ben tjeiligcn Siidjern beS Seba beigelegt toirb. ^m Sieb unb Eprucf) 

beS Seba !)at fid) jeneS eine ungeteilte Eein unb (Srfennen beS Sra^ma 

al§ IjeiligeS SBiffen tunbgegeben unb gleid)fam berförpert. Srafjma ift ur= 

jpritnglid) baS ©ebet, „ber geiftige ßrguft, ber in £)t)mnuS unb Anrufung 

auS ber 33etrad)tung beS (Sroigeit, Untoanbelbaren Ijerborquillt"2 .  Epäter 

berjd)mitjt bie Sebeutung bon Srafyma, „Sieb", mit bem, toaS im Siebe 

gefeiert toirb, unb bezeichnet bie eine, afle§ burd)bringenbe, afleS belebenbc 

23ejenfjeit, bie eine, etoige, untoatibelbare Eubftan§, ben Urquell afleS 

ScinS. Unb ber $eba ift bie „Offenbarung" bie[eS EeinS, bie reinfte 

unb fidjerfte Quelle ber (Srfenntnifs. 3)em Materialiften hingegen ift biefeS 

„fjeilige 2Biffen" nur eitel ©efdjtoälj ber Sraljmanen, boller 28iberfpriid)e, 

ein 2abt)rintl) bon 2t)orljcitcn. 3)cn gleid)en 33ertl) befi|t in feinen 91ugen 

jcbe anbere (SrtenntniR, bie, über bie Einne IjinauSgreifetib, auS ber finnen= 

fälligen Jöaljrljeit baS Ucberfinnlidje erfd)Iiefjt. 9Iuf bem Soben bcr be= 

biidjen Sefyrc fyatte fid) ein toiffenfd)aftlid)eS Epftem bon Sral)ma auS= 

1 9t. ©arbe, 2)ie ©ämff)t)a = <pf)ilofopt)ie, eine SDavftednng be§ 3nbtidjen 

iHationati§mu§, nadj ben Cueflen (Cei^jig 1894), ©. 122 ff- — Miscellaneous 

Essays by II. J. Colebrooke I (Madras 1872), 402 ff'. 
2 £). Olbenbetg, Subbf)Q, fein £eben, feine Sefjre, feine ©emeinbe. 2. 9tuff. 

(Sertin 1890), 6. 28. — 3- 2) а f) 1 m а n n , 9tirvfuin, eine Stubie 31a 1  93orgefd)id)te 

Ьеё S9ubbf)iötmi3 (Sertin 1896), 6. 50. 

9* 
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gebilbet, ba» mit £)ilfe be» fi)Hogiftifd)en Semeife» au» bem Sercidje beS 

bielgeftaltigen Stoffe» ju ber einen ungeteilten ^Befenljeit öorbrang. Srafjma 

ift reine» ©ein, reine» (Erfennen, ein SÖßefen, ba» in unbebingtefter 9?u()e 

unb 9lbgefdjloffen1jeit be^arrt, oljne 2öed)fcl unb SBanbel, bie Iid)te £)öl)e, 

beren 91tmofpljäre Don feinem $8inbl)aud)e getrübt roirb. 33raljma ift be§ 

Menfdjen innerfte» ©ein unb 2Befen, fein mafjre» unb einzige» „©elbft". 

@» ift ibentifd) mit bemjenigen an un», ma» mir bei richtiger 6rfenntni(j 

al» eigentliches ©elbft betrachten muffen. Sraljrna ift ©ein ofjne Scbeit, 

©rfenntnijs ofjne §u erfennenbe» Object. Senn jebe» Seben ift 2Bed)fel, 

unb jebe (Menntniß bebingt nad) ber SorfteOung be» 3>nber» einen 

SBanbel Dorn 9tid)troiffen $um SBiffen. 91 ber SBanbel unb 2Bedj)el heftest 

nur im 9ieid>e be» ©toffc». ©o ift 33raf)ma ,,ba» frpftallifirte ©ein, ba» 

fü)ftallifirte (Mennen, eine öerfteinerte 9(b»traction"1 . 91 bcr biefeS lidjle 

©ein entjief)t fid) bem 5Xuge burd) bie £)üüe ber ftofflidjen SBelt. Фа» 

Srafjtna, unfer innerfte» ©elbft, fdjeint eingetaudjt in bie auf» unb nieber* 

gefjenben 2ßogen be» ©toffeS. Sod) ma» bem 91ugc nur eine m irre Maffe 

ber Materie ift, ba» tljeilt unb fdjeibet fid) burd) bie jerlcgenbe unb orb= 

nenbe $raft be» auf Schlußfolgerung gegrünbeten 33emeife». Sie fid)tbarcn 

Merfmale leiten §u unfid)tbaren $rincipien über. Mittelft be» logifd)cn 

©d)luffe§ (anumäna) mirb ein ©t)ftem ber (Sinljcit in Sraljma gemonnen, 

ein miffenfd)aftlid)e» ©pftem, infofern e§ ben Seitbau burd) „bie 2Biffen= 

fd)aft ber Sogif" (tarkavidyä) §u ergrünben fuebt. ber 9üi»bilbimg 

be» logifdjen S3emeife» unb be» ©pHogiSmu» nähert fid) bie inbifd)e $l)ilo= 

fopljie am meiften unferer 91uffaffung bon P)ilofopt)ie al» einer bie legten 

llrfad)en erforfdjenben 2Biffenfd)aft. Sie änvlkshiki ober „Sogif" ift bie 

tiornefjmfte (£rrungenfd)aft ber itibifd)cn ©eifteämiffenfdjaft. §iir ben in« 

bifdjen Materialiften ift e» nun l)öd)ft be§cid)nenb, baß er ber 2Biffenfd)aft 

ber Sogif ebenfo feinblid) gegenüberftetjt mie bem 2Borte bcr „Offenbarung". 

$ßa» über bie ©renken ber ©innesmaljrncfjmung f)inau§reid)t, beftcfjt für 

if)n nid)t. Siefen grunblegcnben ©cbanfen feiner 2Beltanfd)auung bilbet 

er mit rigorofer ©djeirfe burd), ein „teud)tenbe§" 93orbtlb bcr mobernen 

Materialiften. 9hir bie ©inne»mal)rneljmung bleibt entfd)cibcnb, ©eele 

unb 2>enfeit§ e$iftiren nid)t. Siefe Verneinung fünbet fid) in einem 

anbern tarnen ber inbifc^en Materialiften an: nästika, „bie an ein Sen= 

feitS nid)t glauben"2, ©ie fagen: „(Sine anbere SBelt e^iftirt nid)t" 

1 iJiirtiüna ©. 54 ff. 
2 SUbr. SBeber, 3nbifd)e Stubien XIII, 343. 3nbifcf)e Streifen ©. 120. 
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(na asti), parallel lauft bie ^Bezeichnung „nur biefe SBelt anerfennenb" 
(aihalaukika). 

3n fef)r anfchaulidjer 9Beife fd)ilbert un» bie epifche Sidjtung ba* 

Ed)lagroort ber Materialiften: „9lur EinneSroahrnehmung entfdjeibet" 1. 

„б» gibt $hilofopljen", fo führt ber toeife tapita au», „bie behaupten, Seele 

unb Körper feien jtoei toefentlidj berfdjiebeite Singe; aber bie Materialiften 

berufen fid) auf bie £f)atfad)e beS SLobeS. Ser SEob, fo meinen fie, ift 

ein ©egenftanb unmittelbarer SZBa^rne^mung unb toirb bon allen unb bei 

allen beobachtet. 5Eob bebeutet ein gleichzeitige» £)infied)en unb 91bfterben 

ber Seele. 3n Mühe, Kranfljeit, Hilter gibt fid) baS £)inroelfen ber Seele 

juerft funb. $Bie ber Körper abftirbt, fo ftirbt bie Seele nad) unb nad). 

(Sin großer 3trtl)um ift eS, ju behaupten, Seele unb Körper feien unter» 

f Rieben. 2Ber an eine Seele glaubt, hulbigt einem f ehr unberftiitibigen 

©tauben, könnte man eine ©jifieng auch bem beilegen, toaS nid)t birect 

gefchaut toirb, fo biirfte man auch fagen, ein König fei über Hilter unb 

2ob erhaben. 916er ift er barum ber Kranfheit unb bem 5Eobe entzogen, 

roeil er geroiffermaßen als bie Seele, ber Sebenfpenber im Organismus 

feines Königreichs erfcheint? 9?ur bie eine Stljatfache tritt ber ШМ)г nehmung 

entgegen, baß alles hinmelft unb ftirbt. Unb bariiber hinaus follte eS 

eine höhere 9?orm дебеп? SZÖorauf ftiitjen toir uns benn in ben Angelegen» 

heiten beS gewöhnlichen SebenS? Sie SBelt beruft fid) im praftifd)en Seben 

einzig auf baS, toaS burch bie Sinne bermittelt roirb. Sie SinneSmahr» 

nchniung toirft beftimmenb auf jebe anbere (SrfenntniB- Man nennt brei 

Tcormen ber (Srfenntniß: Offenbarung, logifche Schlußfolgerung, birecte 

Wahrnehmung. 91ber Offenbarung unb ber SemeiS burd) Schlußfolgerung 

treten miteinanber in 2öiberfprttd); ber logifd)e 23etoeiS befißt feinen ÜEBertt). 

Niemals ftii^e bich auf ein Mittel, ba» außerhalb beS 33ereid)eS ber Sinne 

liegt." „2>n ben 9lnid)auungen ber Materialiften", fo fährt Kapila fort, 

„gibt eS feine Seele, bie bon ber förderlichen Subftanj berfd)ieben ift. 

(>» ift ja mat)r, baß im ftofflid)en Sein (Srfdjeinungen unb Kräfte herbor= 

treten, bie in ber förperlid)en Subftan^ nid)t 511 tourjeln fd)einen. 91 ber 

in 2Birflid)feit ift eS ber Körper, aus bem fid) alle Kräfte enttoideln. 

Man fage nid)t: biefe Kräfte zeigen einen bom Stoff grunbberfd)iebenen 

(>l)arafter. Söic unfd)einbar ift ber Same beS Mangobaumes! Unb bod) 

i 9Jlaf)öbhärata, XII. 2Jucf), 218. ßap.; vgl. Ф a t) 1 m a n n , S^aS 9)1 af>ät)f)ärata 

al3 gpoS unb 9ted)tabutiE) (Sertin 1895), <5. 219 ff. 
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6efi|t er bie Kraft, Slütljen unb §rüd)te, 2aub unb diinbe, SBurjel unb 

Stamm Ijerborsubringen. Unb finb nid)t aud) TOild) unb Sutter bon ber 

Urfadje unb bem Stoffe ber f Rieben, au§ benen fie erzeugt? Stofflid)e 

Subftanjen befifcen bie Kraft, ganj berfdjiebene 9Birfuugen f)erborjubringen. 

3n ähnlicher üBcife entfaltet fich au§ bem Keim ba» törperlidje Sein mit 

ben mannigfachen Attributen, mit ber Verftanbe»» unb Sinne§erfenntnifj 

unb ben anbem §üt)igfeiten. ffienn man §roei Stüde фо!§ aneinanber 

reibt, entfielt §euer. Söenn bie Straelen ber Sbnne einen Sonnenftein 

treffen, entjiinben fie Junten. 2>ebe metallifd)e Subftanj, bie in ber §euer= 

glutl) erf)i|t roirb, trodnet SBaffer auf. So entfaltet ber Körper bie Seele 

mit ihren §äf)igfeiten: 2öaljrnef)mung, ©ebächtnip, 5phantaPe- 2öie ber 

TOagnetftein ba» (Sifen anjieljt, fb merben bie äußern Sinne bom innern 

Sinne gelenft." biefer SBeife flirrt ber inbifd)e TOaterialift feine Vor» 

fteHung bon Seele unb Körper burd). Sa» (SrgebniB aller $orfd)ungeit 

ift, bajs „ Körper unb Seele gemeinfam entfielen unb hergehen". 2Ba» 

un» geiftige Sihätigfeit erfd)eint, ift nur ein Ausfluß ftofflidher Vor

gänge; ba§ feelifdje Seben feimt unb bliif)t, altert unb fied)t mit bem 

Körper bal)in. 

Sie Scene ber epifdjen Sichtung leitet un» in ba» 6. ^a^r^unbert 

b. (Sljr. surücf. 65 mar bie» ein ed)te§ 3e' ta^er  pfjilofopfjifcher ^orfdjumj 

unb geic^net fich im (Spo§ mit anfd)aulid)er Unmittelbarfeit. 2Bir gemähten 

ein ftete» Auf» unb 9Ziebermogen ber Anfidjten. ben füfm empor» 

flrebenbett unb fich befehbenben Sdjulen ber ^pljilofopljie tritt un» ein ge» 

roaltigeä fingen tiefgreifenber ©egenfä|e bor Augen 4 ^nt Vorbergrunbe 

mögt ber Kampf einer ibealiftifcfjen unb materialiftifdjen 2Beltanfd)auung. 

.pier bie fchroinbclnbe f)öl)e be§ Sein§ unb 2eben§ in Vral)ma, bort bie 

2iefe be§ fraffeften TOaterialismu». £>ier berflärt fid) aQe§ 511 bem einen 

göttlichen Sein; bort berfliid)tigt fid) bie Söelt bcr örfdheinung in unenb» 

lid)e $heild)en. Ser $l)ilofopf) be§ Vrafyma fie^t bie mal)re Subftantialität 

nur in bem granitenen Sein feine» 23ral)tna; ber ber TOaterie 

fud)t bie $ßefenl)eit ber Singe auSfdjliefienb in ben biet ober ben fünf 

grobflofflid)en Elementen. Sarunt roirb er Sthülabarpin genannt, eine $e» 

äeid)nung, roeld)er ber 9?ame „Atomift" am nädjften foinmt. Ser Veba ift 

in feiner ©ruttblage erfd)iittert, ber Samnt burd)brod)en, roeld)er ben über» 

roaüenben 9J?uth fid) emaneipirenber Strömungen zurüdf)ielt. 3nt 14. (Me= 

1 ^iröana <B. 2 ff. 
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fang fd)ilbert ba§ @po» jene» milbe Surdjeinaitber ber Anfid)ten. „Sie einen 

behaupten, bie «Seele lebe nadj bem £obe fort, bie anbeut läugnen bie 

^ortbauer. Sen einen fdjtoebt afle§ im 3 tüeife(, ben anbern ritten bie 

Singe auf fixerem ©runbe. jpier ift aud) ba§ ,@mige' unbeftänbig, bort 

bleibt e§ unroanbelbar. 91 ad) ber Anfidjt ber einen ift e§ einfad), anbete 

galten fein $Befen für gmeifad) unb mefirfad); bie einen fennen nur (Sinljeit, 

bie anbern laffen eine Sielljeit ju." 

$n biefem bielfad) burdjroüfjtten SBoben finbett bie Sefjren be§ 9J?ate= 

rialiSmu» einen frud)t6aren ©runb. lleppig fteigt bie Saat materialiftifdjer 

JÖeltauffaffung empor. Sie braljmanifdje $l)ilofopl)ie fann fid) if)re» feden 

Uebernmtfje» faum erroel)ten. 

Sott nid)t geringerem ^ntereffe ift bie a f f e tt 6 r ii b e r f d) a f t, melcfje 

bie 9Jtaterialiften be» 3ei ta^er5  epifdjer Sichtung in ben efeptitern gefunben 

Ijaben. Sie Sfepfiä, meldje afle @$iftett§ anjmeifelt, eröffnet bie 2Bege; 

ber 9Jhteriali»mu» fd)eint iljm im Siegeslauf ju folgen. Sie Sidjtung 1  

fd)i(bert ba» Auftreten ber Sfepfi§ in braftifdjen 3ügen: „Sie bünfen fid) 

gelehrt unb flauen t)eräd)tlid) auf bett Seba fjerab, дащ ber nid)t§nu£igen 

Sfepfi§ ergeben. 3>n ben Serfamtnlungen Ijaflt ifjr Streitruf toiber: (Sin 

2>enfeit§ gibt e§ nidjt. Sie bleiben Sieger mit ber übeqeugenbett Sogif 

if)re§ 3 toe^e^- adem jmeifeln fie, unb iljr 2Bort übertönt aüe 3Biber= 

rebe. SEßeitfjin burd^ieljen bie fd)toaM)aften, aber gemanbten 2öanber= 

prebiger be» 3toeifel» ba» Sanb unb berfteljen e§, in ben Greifen be§ 

$olfe§ $Öur§e( ju f äffen." (S§ ift ein fjöcfjft bejeicfjnenber 3UÖ ini  

(iljarafterbilbe be» inbifd)ett 9JZateriali»mu», baß er in ©etiteinfd)aft mit 

ben Ed)u(ett ber Sfepfi» unb be§ Agttoftici»tnu§ auftritt. @(eid)§eitig mit 

ben materialiftifdjen 2ef)ren erfdjeinett in ben altern pl)ilofopljifd)en Senf= 

mälern Styfteitic, bereit SÖurjel ber 3 toeifet ober bie Serjroeiflurtg an ber 

2öaf)tl)eit bilbet. Sead)ten»mertl) ift in erfter Sinie bie unter bent Hainen 

Ajüänabäba befannte 2cl)re eines au»gebilbeten Agitoftici»mu§ 2.  Ajnäna 

bebeutet „9fid)tmiffett" unb entfprid)t ttad) gornt unb ^nfyalt bcr gried)ifd)en 

AgnoftS. Sa» 2ßefen be» Spftem» liegt itt bem ©runbgebanfen, baß ein 

fid)ere§ Söiffen bon bcr überfimtlid)ctt 2öelt nid)t 511 erlangen ift, bafj mir 

nur fragenb ttttb jmcifelttb über Seele unb ^enfeitS reben tonnen. (Sine 

1 Mal)äbf)ärata XII, 19, 23 f.; XII, 180, 47 f.; XIII, 37, 12 f. 9}gL „@po§ 

unb $Red)töbud)" 6. 219. 
8 Jaina Sfitras, translated by IL Jacobi, vol. II, Introd. p. xxvi (Sacred 

Books of the East, vol. XLV, 1895). 
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aft6ubbf)iftifd)e Schrift1  entwirft fo(genbc§ Silb ber 2ef)re: „2Benn ifjr 

mid) fragt, ob e» ein fünftigeS Seben gibt, fo antworte id): ,2öenn id) 

ein fünftige§ Seben einmal berfpüre, fo roerbe id) eud) ba» $)efen tiefe» 

3uftanbe§ au§etnanberfegen.' Auf bie §rage, ob biefe§ fünftige Seben fo 

ift ober fo, antmorte id): ,Sa§ ift nicf)t meine ©ad)e.' $ragt man: ,93eftef)t 

e§ in jener $orm?' fo fage id): ,Aud) ba§ gef)t mid) nid)t§ an.' ,3ft e» 

bon biefetit 3uftanb berfdjieben?' ,Sa§ gef)t mid) nidjt» an.' ,3ft e§ nidjt 

berfdjieben?' ,Aud) ba» geljt mid) nid)t§ an.'" ^n gleicher 233cife lefjnt 

©anjapa bie $rage ab, ob Subblja nad) bem $obe lebt ober nid)t febt, 

ob er 5и gleid)er 3 e^ febt unb nid)t lebt. Ser inbifd)e Agnoftifer unter= 

fudjt ade Arten be§ Au»brude§ über Safein unb 9tid)tbafein eine§ Singe» 

unb fommt babei §u ben munberfidjften Ütebemenbungen, nur um alle 

9JtögIid)feiten in ben Sereid) feiner Unterfud)iing §u jief)en. ©tößt er nun 

auf Sorfteflungen, bie über bie menfd)lid)e (Srfafjrung f)inau»grcifen, fo 

läugnet er alle biefe Arten be» Au§brude§. Sie inbifd)ett Agnoftifer be= 

fdjränfen ifjren $6iffen§frei§ auf bie pofitiben 2f)atfad)en finnenfälliger 

2Batjrnel)mung. Ade§ anbere entjiel)t fid) für fie ber Kenntniß. ^tt 

naf)er Sejieljung §u biefem Agnoftici5mu§ ftef)t eine anbere Seljrc, bie für 

jebe SorfteHung ben Au§brud be§ 3meifel§ finbet: „($» fönnte fo fein, 

e§ fönnte aud) nidjt fo fein" (syäd asti, syäd na asti). Safyer fjeifjt 

biefe Seljre ©päbbäba. 2Bäf)renb ba§ ©pftem be» Ajnänabäba erflärt, 

öafj man bon Singen, roeld)e bie ©innenweit überragen, Safein unb 

9iid)tbafein Weber behaupten nod) berneinen fann, f a gen bie ©päbbäbiit: 

„$f)r fönnt bie ©jiftenj eine» Singe§ bon bem einen $cftd)t»punft au§ 

bejahen, bon beut anbern ©efid)t§punft au» berneinen; ifjr fönnt zugleich 

(Si'iftenj unb 9Zid)te$iftenz bem Singe unter bem @efid)t§punfte berfd)iebener 

Seiten beifegen." ^a, biefe $fjifofopf)ie fd)reitet nod) weiter bor; fie finbet 

fieben Arten be§ Au§brude», um einem Sing ©ein unb  d)tfein ju= 

Zuerfennen. ^n biefen fieben Arten fudjte eine pljifofopf)ifdje 9iid)tung be» 

epifd)cn 3eitafter§ ben AuSroeg au» bem 3meifef unb au§ bem Serjmeifefn, 

ben ber Agnoftici§mu§ in weite Kreife hineingetragen. 2Benn aud) in ber 

äußern Raffung berfd)iebcn, bleiben Agnoftici§mu§ unb ©fepfi§ bod) inner« 

lid) naf)e bermanbt, unb beibe rouhein in bemfelben Sobcn, au§ bem ber 

DMeriafiSmu» fjerau»wädjft. 2>n enger Serbittbung mit il)nen begegnet 

1 Siimannaphala Sutta, bei Grimblot, Sept Suttas Pälis p. 174; cfr. II. 
Jacohi 1. c. 
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uns bie materialiftifcfje SBeltanfdjauung in ben Schriften ber Saina. 

£)ier Hingt aus ifjnen ein dubitamus, bort ein ignoramus, ignorabimus 

burd). Serföfjnenb bereinigt bann ben 3roeifel unb bie Serzroeiflung baS 

auSfd)ließenbe Sßrincip ber EinneSerfenntniß auf ber ©runblage beS fraffeften 

Materialismus. 

3m §meiten Sud)e beS Sütrafritanga1  entroirft ein TOaterialift folgenbe 

Sarfteflung feiner Seljre: „Son ber §uj3foI)le bis jum Scfjeitel regt fid) 

innerhalb beS menfd)lid)en Körpers ein Sing, baS ,Seele' ober ,Selbft' 

genannt mirb. Sie ganze Seele lebt. ÜZBenn aber ber Körper ftirbt, er= 

lifdjt aud) il)r Seben. Sie Seele e^iftirt fo lange als ber lebenbe Körper; 

aber fie iiberbauert nidjt beS letztem $ernid)tung. TOit bem Körper enbet 

alles Reben. 6s fommcn TOänner, tragen ben Sei фиат fjinmeg unb 

oerbrennen ifjn. üöcnn baS $euer ben Körper berzeljrt tjat, bleiben nur 

ein paar afdjgraue Knoden übrig, unb bie bier SLrager fet)ren mit ber 

3Ba()re nad) £)aufe jurüd. 2Bo bleibt ba bie Seele? 2Bal)rfjeit fprid)t 

nur ber, meldjer befennt, bafc eine bom Körper berfdjiebene ,Seele' nid)t 

eriftirt." Ser TOaterialift begritnbet bieS bann metter mit bem Sormurfe, 

baß jene, bie ein bom Körper berfd)iebeneS ÜFßefett annehmen, nid)t fagen 

tonnen, ob bie Seele groß ober tiein, freiSförmig, ringförmig, fugeiförmig, 

breiedig ober bieredig, ob fie fed)S= ober adjtfantig fei, ob fdjmarz ober 

meiß, blau ober gelb, ob bon füßem ober bitterem ©efdjmad. TO a n fieljt, 

ber inbifd)e TOaterialift §ief)t bie gröbften ßonfequenjen feines erfenntniß= 

tfyeoretifdjen Satzes, baß nur im Sinnenfälligen 2Bal)rljeit ftedt. Aber 

nod) lel)rreid)cr finb bie meitern Silber, in benen er ben Ea| beranfdjau= 

lidjt, baß baSjenige feine (Syiftenz befittf, roaS mit ben Sinnen nid)t er= 

faßt mirb. „2Bie ber TOann baS Sd)mert aus ber Sd)eibe ziel)t unb 

eud) zeigt: ,§reunb, fdjau, bieS ift baS Sdjmert unb bieS ift bie Sd)eibe', 

io fann niemanb bie Seele auS bem Körper gießen unb zeigen mit ben 

©orten: ,$retmb, baS ift bie Seele unb baS ift ber Körper'. TO an fann 

bie Safer auS bem Stengel beS TOunjaroljreS gießen unb fagen: ,§reunb, 

fdjau, baS ift bie $afer unb baS ift ber Stengel'; man fann ben Knod)en 

bom Sleifd), ben Kern bon ber TOtyrobalanfrudjt trennen unb ein 21)cild)en 

frifdjer Sutter bon ber TOild) ablöfen unb in getrenntem Sufianb geigen. 

Aber fo mie baS Cel auS bem Samen geprefjt, unb Del unb ОеИифеп 

getrennt gezeigt mirb, fo fjat nod) niemanb Seele unb Körper getrennt 

1 SfitrakritAnga II. 1, bei Jacohi 1. c. p. 339 ff. 
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gezeigt. Ali» bem 3u^erro^r mirb ber Eaft gemonnen, au» bem Körper 

ift nod) nie eine Eeele gebogen morben. Au§ bem roirb ber Junten 

entjünbet, au» bem Körper ift nod) nie eine Eeele gelorft morben. Sie 

ba glauben, e» eriftire feine bom Körper berfdjiebene Eeele, fpred)en bie 

2Bahrljeit; bie ba» ©egentljeil behaupten, finb im Sn'tljum." 

Ser 9Jtateria(ift fdjeut fid) aud) nidjt, bie Folgerungen auf ba» fitt= 

lidje Seben 511 übertragen. Ser 9J?örber fpridjt: „Stöbte unb grabe, fdjlage 

unb brenne, fodje, jerfc^neibe, ^erftüdele. Sa» Seben enbet ja bodj hier. 

(Sin ^enfeit» gibt e» nid)t." Sem 9Qiaterialiften roirb ber Sorrourf ge= 

madit: „3h* Säugner ber Eeele fönnt un» nidjt fagen, roarum eine jpanb= 

lung gut ober fdjlecfjt, berbienftlicf) ober nidjt berbienftlicf) ift, ob jemanb in 

bie £)ööe finft ober in ben Gimmel fommt. 3fjt überlaßt eud) au»fd)IieBlidj 

ben Vergnügen unb Süften." Unb nun fdjilbert bie 3aina=Sd)rift roeiterljin 

ben berberblidjen (Sinfluß ber materialiftifdjen 2Beltanfd)auung. 3m Solle 

geroinnt biefe ben Ehmen fdjmeidjelnbe Seljre breiten Anhang, unb bie 

Serfünber mefjren fid) allenthalben, grüljer roaren fie entfdjloffen, in 

(Sntbe^rung unb (Sntljaltfamfeit §u leben. Aber nadjbem bie „ASceten" 

jene Seljre fenneti gelernt, f freiten fie bon Softer ju Safter unb berati= 

laffen anbere, fiel) bem Softer fjinjugeben. Eie finnen nur auf Sergnügeit 

unb Sefriebigung aller Seibenfdjaft. Eie roerben Eflabeit ber Segel)t= 

lidjfeit unb Süfte unb berfinfen tief in bie Einnlidjfeit. 3n ben gredften 

färben roirb Ijier ein Eittengemälbe be» 9}?ateriali»mu» entroorfeit. Sor 

ben berberblichen fyotgeu einer Sebre, bie feinen Unterfdjieb jroifdjen Seele 

unb Körper fennt, roirb nachbriidlidj geroarnt. 

(Sine (Ergänzung bringt bie jroeite materialiftifdje Edjule, bie fid) bcr 

erften in ber Sefdjreibung anfdjließt. Stefe Edjule leljrt, baß jebe§ Sing 

au»fdjließlidj au» fünf (Siementen beftefjt. „(S§ gibt fünf ftofflidje Elemente; 

au» ifmen erflären mir, ob ein Sing gut ober fdjledjt, berbienftlidj ober 

nidjt berbienftlicf) ift. 3ebe» Eein bi» junt ©ra»fjalm fe|t fid) einjig au§ 

ihnen jufammen. AHe§ 2Biffen befdjränft fid) auf bie (Srfenntniß ber 

9)?ifdjiing biefer (Srunbbeftanbtheile. (Srbe ift ba» erfte (Slemcnt, SGßaffcr 

baS gmeite, Feuer ba§ britte, Sföinb ba» bierte, Aetljer ba» fünfte. Siefe 

fünf (Slcmente finb nidjt gefdjaffen, roeber mittelbar nod) unmittelbar gc= 

madjt. Eie finb oljne Anfang, ohne (Snbe unb bcrocgen fid) in ftetem 

Kreislauf gegenfeitiger Ginroirfung. Sott jeber äußern Urfadje finb fie 

unabhängig. 9hm meinen jroar einige, es gäbe nod) eine Eeele außer 

biefen fünf Siementen. Aber ba» ift ein Sorthum: roa» ift, geljt nimmer 
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§u ©runbe, unb bon nidjtS fommt nichts. Alle lebenben 28efen, olle 

leblofen Singe, ba§ Uniberfum beftel)t aus nichts anberem als auS biefen 

fünf (Siementen. Sie finb bie erfte unb einige Urfache alles SebenS bis 

jum ©raShalm hwab." ©ehr fraß treten bie fittlidjen (Sonfequenjen biefer 

§roeiten Edjule beS 9DhteriaIiSmuS in bem Ea|e hetbor: „(Sin 9ftenfd) 

mag tljun, maS er mill, einen anbern berfaufen ober berfaufen laffen, 

tobten ober tobten laffen. $ßiffe, baß er niemals ein Unredjt tljut." ЭДШ 

anbern Söorten: bie materialiftifdje Auffaffung hebt jeben Unterfchieb jroifchen 

©ut unb SöS, Stecht unb Unred)t auf. Sine Sergeltung im 3>enfeitS gibt 

eS nicht. Sie Anhänger foldjer Sehrcn Raffen bie ©uten unb bebeden bie 

itibifchen ASceten mit ben niebrigften Ed)impfraörtern: „faules Settelbolf, 

fd)mu£ige ©eijhälfe! 3um breifachen Stab ber Settler habt ihr gegriffen, 

um Dom 3od)e ber Arbeit frei §u fein." SBenn ihnen ein Ungemach §u= 

ftößt, regt fid) bon neuem ber gmeifel. „(Sine anbere 2Belt ^abe id) 

nicht gefet)en; alle» enbet mit bem Sobe." Eie fünbigen Sag für Stag 

unb benfert in ihrer ^Hjorljeit: »9Jht ber ©egenraart haben mir eS auS= 

fdjließlid) gU thun. $3er hat je baS SenfeitS gefehen? $ßer ift auS bem 

3>enfeitS je §urüdgefel)rt?" 1  

3n ähnlicher SBeife hatte fchon baS einleitenbe Kapitel biefer jainiftifcfjen 

Sutra bie $been bcr öiaterialiften in fnappen Eä|en entmidelt. „Eie 

bejchränfen fid) auf bie Annahme bon fünf (Siementen; alle Singe ent= 

fpringen auS biefen (Siementen; menn bie fünf ©runbftoffe fich auflöfen, 

hört auch baS Seben auf. SaS (Srfenntnißprincip ift ftofflid) unb erfcheint 

als 2BeltaK unter mannigfachen Formen. Sie Eeelen e$iftiren fo lange 

al§ ber Körper; mit ber Auflöfung beS Körpers hört ihr Safein auf. 

(Ss gibt meber Sugenb nod) Safter; baS ^enfeitS ejriftirt nid)t. TO bem 

2obe hat alles fein (Snbe." 

ÜBaS nun hier in einzelnen Ea|en erflürt mirb, tritt uns in einer 

l)öd)ft feffelnben ©efamtbarftellung bei einer jainiftifdjen unb bubbl)iftifd)cn 

Setel)rungsgefd)ichte entgegen. Siefelbe bietet reiche Seiehrung über bie 

materialiftifchen Eeeten. 

1 Sütrakritänga I, 2, 3, bei Jacobi 1. c. p. 259. 

(6d)IuB folgt.) 

3of. Saljlitmnn S. J. 
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Coljmirrtrng mtb geredjtcr Colin. 

( 5 o r t f  e | u n g . )  

Ser Arbeiter bleibt 9J?enfdj, ^erfon, aud) menu er einem anbern 

bient. (B muß babei ber perfönlid)e, menfdjlidje Eljarafter ber Arbeit 

trotte Anerfennung finben. Als 9)?enfd), al» $erfon ift aber ber Arbeiter 

nidjt bloße§ Littel; umgefeljtt ift für iljn bie Arbeit ber naturgemäße, 

bon ©ott gerooQte 2Beg zur Serroirflidjung feines irbifd)en, äußern SBoljleS. 

Aufgabe unb 3ief beS SienftbcrljältniffeS fott barunt nicht einzig bie @r= 

Zeugung bon materiellen ©ütern, — bie 3unaljmc beS nationalen 9teid)= 

tljumS, bie Bereicherung beS Unternehmers fein, fonbern gan§ befonberS 

auch bie Erreichung ber eigenen SebenSzroede beS bienenben Arbeiters. 

Sie (Sntroidlung biefer beiben ©runbfäße befd)lof? unfere bisherigen 

Ausführungen über ben Sienft* ober öoljnbertrag. $on ber unjroeifel= 

haften 9tid)tigfeit unb ber hohen, praftifdjen Sebeutung ber bezeichneten 

Sßrincipien roerben roir uns mit Seichtigfeit überzeugen tonnen, tocnn mir 

Z u n ä dj ft ben (Jljaraftet unb bie befonbcrn (Sigenthiimlidjfeiten beS Sicnft= 

bertrageS unb SienftbcrljältniffeS, fobann noch fpecieH bie für bie 33e= 

meffung beS Sohnes entfcheibenben ©efidjtSpunfte genauer ins Auge faffen. 

Für heute befchüftigt uns nur ber erfte $unft. Set Sienftbertrag 

ftettt eine ganz befonbere Vertragsart bar; er ift ein Gontract, 

ber mit anbern SertragSarten, toelche materielle Singe betreffen, bie eine 

ober bie anbere Aehnlichfeit aufroeifen mag, im roefentlid)en aber bon 

benfelben bcrfd)ieben ift. SaS ift bie Sfjefe, roeldje roir im folgenben be= 

roeifen möchten. 

2Bie jeber Gontract, fo roirb aud) ber Sienftbertrag abgefd)loffen 

burd) bie binbenbe (Srflärung beS übereinftimmenben ffiillenS ber ($on= 

trahenten bezüglich ber Uebernaljme einer 93erbinblidjfeit. Siefe Serbinb--

lidjfeit ift hier eine jroeifeitige. $ebe ber betheiligten ^erfonen muß leiften, 

jebe erhalt unmittelbar burd) ben Vertrag ein F°rberungSred)t, roeld)e§ 

Zu feinem Inhalte bie Sefugnijj hat, gegen ben anbern Kontrahenten eine 

Forberung auf bie bereinbarte Seiftung zu erheben. 6o berpflid)tet fid) 

ber Arbeiter im Sienftoertrage zu einer in ber Siegel nad) 3eit unb Art 

beftimmten ArbeitSleiftung, aber er geroinnt anbererfeitS ben 9ied)tSanfprud) 

auf ben gebiiljtenben Sohn. Sem entfprid)t auf feiten beS Arbeitgebers baS 
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9tcd)t, Dom Arbeiter ben SJofljug ber äußern Ar6eitSleiftung zu forbern, 

unb anbererfeitS bie Pflicht, ben gebüljrenben Sohn §u go^Icn. 

ES fjat Vertreter ber 9ie3»tSroiffenfd)aft gegeben, roelcfje als Inhalt 

eine» jeben üertragSmäßig begrünbeten $orberungSred)te§ bie £)errfdjaft 

über ben 2Men beS Verpflichteten bezeichneten. ÜBir theilen biefe Anfidjt 

nidjt, roeil ber Vertrag als folcher eine perfönlid)e ©uborbination beS 33er= 

pflichteten feineSroegS notljroenbig bebingt. ÜIBenn aber baS SienftDertjültniß 

bennod) in geroiffem Umfange eine Unterorbnung be» Arbeiters unter bie 

Autorität beS Arbeitgebers einfd)ließt, fo erflärt fid) bieS lebiglid) aus ber 

Eigenart ber burd) ben SienftDertrag begrünbeten 93erbinblid)feiten. 

Sa nämtid) ber Arbeiter zu einer nad) Art unb 3e^ beftimmten 

Set^ätigung feiner Arbeitskraft contractlid) fid) Derpflicfjtet, biefe Arbeits« 

leiftung aber fd)on iljrcr 9iatur nad) einer gemiffen äußern Leitung be= 

barf — namentlich roo Diele Kräfte zur Erzielung eines einheitlichen 

Effects ober ^robuctS zufammenroirfen müffen —, fo tritt ber Arbeiter 

burd) ben SienftDertrag felbft in ein genau umgrenztes AbhängigfeitS« 

Derl)ältniß zum Sienftl)errn. 2Bir fagen: in ein genau umgrenztes Ab» 

hängigfeitSDerhältniß, infofern zum unmittelbaren ©egenftanbe beS Sienft» 

DertrageS nicht bloß bie Pflicht beS Arbeiters gehört, ben äußern Act 

i r g e n b r o i e  z u  f e ^ e n ,  f o n b e r n  i t b e r b i e S  b e i  A u s f ü h r u n g  b e r  A r b e i t  

fich ber Sei tun g feine» Sienfttjerm zu unterteilen 4 Siefe Abl)ängigfeit 

fteljt nicht im ÜBiberfprud) mit ber $bee ber freien ^erfönlidjfeit, roeil 

fie alle 9ted)te beS Arbeiters, feine menfd)lid)e Sßiirbe, feine f)öl)ern ethifd)en 

Pflichten Doli unb ganz §ur (Geltung gelangen läßt. $Ber bie Erlaubtheit 

einer berartigen Unterorbnung beS 9)ienfd)en unter ben DJienfchen beftreiten 

roollte, bcr müßte folgerid)tig nod) roeit me!)r bie Diel umfaffenbere unb 

tiefer greifenbe Abl)ängigfeit beS KinbeS Don feinen Eltern als im 

2Biberfprud) mit ber $bee ber freien ^erfönlidjfeit fteljenb befätnpfen. 

Ser © o ci a Iis tn и S täufd)t fid), roenn er meint, biefe im rid)tig 

Derftanbenen foeialen 2Befett ber ^robuetion begrünbete Abhängigfeit in 

feiner unioerfellen 3ulunftSgenoffenfd)aft befeitigen zu tonnen. „Senft 

1 Ser $afl, roo nur bie Ablieferung eines außufertigenben SöerfeS vereinbart 

mirb, ofjne bafe bie Arbeitsteilung in fid) felbft ber Seitung beS SeftetlerS unter» 

liegt, bleibt tjier aufeer SBetradjt. (£S hanbelt fid) babei nicht um ein eigentlich 

2ienftDcrt)ättnifc, fonbern um einen Jlauf; bemgemäfj mirb hier aud) fein ßof)it 

bejat)lt, foubertt nur ber ^reiS für baS Oollenbete Söerf. Sie Vergeltung für bie 

Arbeit, bie fonft als £of)n erfd)eint, bilbet einen SBcftanbtfjeit jenes $reifeS. 
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man fid) ein utopiftifcheS ©emeinmefen ofjne $ribateigentf)um, mit ©emein» 

befife ber ©efamtheit," fagt f) ermann ffioeSler1,  „fo müßten j eben f a H5 

^erfonen aufgestellt fein, welche nad) ben Zenben^en beS ©efamtbefißeS 

bie tecfjnifcben Arbeitsteilungen anjuorbnen unb ju übermadjen hätten. 

Sie bienftlidje Stellung ber Arbeit märe genau biefelbe, nur märe mit 

bem $ribateigentl)um ein ipauptfunbament ber persönlichen Freiheit ber 

©efeflfdjaft entjogen, unb eS märe unmöglich, baß bann bcr fociale 3u= 

ftanb ber arbcitenben Klaffe mehr Freiheit enthielte, als beim Seftanbe beS 

^ribateigentljumS. Senn bie Freiheit fommt nid)t bon felbft aus ber Suft 

bahergemeht, fie ift ein äufammenhängenbeS ©ebäube bon fid) gegenseitig 

ftiitjenben unb ergänjenben red)tlid)en Einrichtungen. Siefer Sau ftürjt 

;ufammen, roenn baS Funbament jerfiört mirb. Siegt baher ber Sienft* 

djarafter ber Arbeit unabmeiSlid) in ihrer auf Sel)errfd)ung ber 9?atur 

für gefcdfd)aftlidhe (Sutturgroede gerichteten Seftimmung unb ift er eben)о 

unabmenbbar, mie bie Unterroerfung beS Sotbaten unter ben Sefel)! feine« 

Sorgefetjten, fo ift anbererfeitS bie Freiheit ober Unfreiheit ein babon ganj 

unb gar unabhängiger 9ted)t§3uftanb, bcr bie gefamte 9tedjtScntmidlung 

bcr ©efellfdjaft §ur Quelle hat- 2öie ber Solbat cntmcbcr ein Sflabe 

ober Sei beigener, ober auch ein freier  ?ann fein fann, fo auch ber 

Arbeiter. Vichts SEljötichtereS baher als ber $öaljn, baß bie Freiheit ber 

Arbeit nothmenbig bie Abfchaffung beS ^ribateigentf)umS erforbere, unb 

feine größere Serfefjrtfjeit als bie Meinung, baß ber ©ocialiSmuS unb 

Kommunismus bie Eadje ber freien Arbeit beitrete. 3n einer fo bon 

ben Seibenfehaften ber Ee(bftfud)t unb £>crrfd)fud)t burchmiihlten ©efeö= 

fd)aft, mie baS moberne (Suropa fie barfteüt, märe bie Aufhebung beS 

^ribateigenthumS gleich bem 9heberreißen beS fdjii^enben SammeS, über 

melchen bie F^th ber Unfreiheit ber Staffen unfehlbar hereinbrechen mürbe." 

(SS ift ber Sienftdharafter bcr Arbeit alfo nid)t etroa lebiglid) eine 

beflagenSmertlje Folge ber Armut ber arbeitenben Klaffen, nicht eine bloß 

roillfürlid) ftipulirte SertragSbebingung, auch nicht eine rein tjiftorifdje 2l)at= 

fache, ein 9J2it3ftanb, beffen aümahlidje lleberminbung bon bcr fortfdjreitenbcn 

Sulturentmidlung erhofft merben biirfte. 9tein, eS hanbelt fich babei um 

eine burd) bie 9? a tur ber tßrobuetion fomohl, mie ber menf(hli(hen 

unb gefell)(haftli(hcn Serf)ältniffc geforberte SEhatfache, um eine für ben 

1 lieber bie ©runbtefjren ber bon 91 b a m ©mit f) begrünbeten 2Mf5toirt= 

fdjoft§tI)eorie. 2. Aufl. (Erlangen 1871), 6. 101 f. 
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m a t e r i e l l e n  g o r  t  f  d j  r i t t  b e r  e  n  f  d )  f )  e  i  t  u n e n t b e h r l i c h e ,  i n  b e r  

93orauSfejjung jeber ©efeflfdja^orbnung unerfetjlidje Sebingung. ©erabc 

baburd), baß ber 33efij$ bie roirtfdjaftlidje Function ber probuctiben Seitung 

unb ber Crganifation ber Arbeit ausübt, roirb Ьаё bauernbe unb roof)I= 

georbnete i3 ufa m mentoirfen bieler menfd)Iidjen Kräfte ermöglicht. 9iur fo 

mirb bie 9htur iiberrounben, nur fo bie 9Jtenfd)heit befähigt, in ber 

6d)öpfung feften Fuß §u f a ff en unb bie 33afiS einer emporfteigenben (Snt= 

m i d l u n g  j u  g e r o i n n e n .  „ C l j n e  b e n  2 3 e f i £ " ,  b e m e r f t  D i o e S l e r 1 ,  „ f ö n n t e  

roeber ©emeinfehcift ber Arbeit, nod) eine fefte, über Ьаё bloße 9taturlebcn 

binauSge^enbe ©emeinfdjaft ber 9J?en|d)en befteljen; of)ne iljn roäre bie 

9flen)d)f)eit gleich einem ©anbhaufen, ber bon jebern $ßinbftoß berroeljt 

werben fann. Snbem ber 23efi| ,<perrf(i)aft berieft, roirb baburd) ein ge« 

jeflfchaftlidjer Srud erzeugt auf bie 9tid)tbefitjer, bie fich beSf)a(b bem 

Söillen ber 23efi|enben §u unterroerfen haben. Siefer Srud erzeugt aber 

bon ber anbern ©eite einen ©egenbrurf, unb biefer beroirft, baß ber 23cfi£ 

auch für bie ($$ifteit§ ber 9}i<htbefi^enben einzutreten hat, 

roorin ber urfprüngüd)e Keim a И er ©emeinniitjigfeit unb bamit aller 

bürgerlid)en SEugenben gelegen ift. Senn ber 33efit} muß bie Arbeit pflegen 

unb erhalten; Ьаё Sntereffe roirb jur Seranttoortlidjfeit unb jur ^flid)t 

auf beiben ©citen." 

K u r j ,  j e n e  A b h ä n g i g f e i t ,  r o e l d j e  b e r  S i e n f t b e r t r a g  f ü r  b e n  A r b e i t e r  

herbeiführt, beeinträchtigt an unb für fid) feine§roeg§ beffen SBiirbc, Freiheit, 

perfönlidje 9ied)te, ift aber anbererfcit§ burd) bie 9?atur ber ^robttetion, 

bie auffteigenbe (Sntroidlung ber 9)?enfd)heit geforbert unb befeftigt bie öfo= 

nomifche (Si'iftenj ber 9tid)tbefitjenben auf bem 23oben Ьеё probuetiben 3 U =  

fainmenroirfenS mit bem 23efi|e. 

2Bir berührten bisher nur 9tcd)te unb Pflichten, roelche ben u n= 

mittelbaren ©egenftanb Ьеё SienftbertragcS bilben. £)ierl)in gehört 

bie ^flid)t Ьеё Arbeiter», unter ber Sirection Ьеё Sienftf)errn bie Arbeits« 

leiftung ju bolljiehen, unb fein 9ied)t, ben ihm gebül)renben Solju §u for= 

bem; anbererfeitS bie ^3flid)t be» Arbeitgeber», biefen Soljn §u §al)lcn, ber« 

bunben mit bem 9ted)t»anfprud)e auf bertrag§gemäße Sienftleiftung feiten» 

be» Arbeiters. 

Allein её gibt йЬегЫеё nod) 9ted)te unb ^flid)tcn, roeldje ^roar nid)t 

burd) befonbere SertragSbeftimnumgen auöbriirflid) unb unmittelbar ftipulirt 

1 Vorlegungen über VolfSlvirtiihaft ((Erlangen 1878), 6. 80 f-
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3U fein brausen, meldte aber traft natürlichen Diedfte» mit jebern Sienft= 

berfjältniffe mefentlich berbunben finb unb barum eine felbftberftänblidje unb 

allgemeine Sorausfetmng aller Sienftberträge bilbeit. 2er Arbeiter, roeld)er 

burd) ben Sienftbertrag fid) berpflidjtet, unter ber Leitung be» £)errn gu 

arbeiten, fann nid)t feine Kräfte bem Arbeitgeber jur Serfügung [teilen, ofjne 

baß fein ganjeS phtyfifdjeS, geiftige§ unb moralifdje» Sein bon ber Au5= 

füljtung feiner Kontract?pflid)t mel)r ober minber berührt mürbe. SBeil 

bie Arbeitefraft nid)t in fid) felbft fubfiftirt, fonbern untrennbar mit bem 

Arbeiter berbunben ift, muß ber Arbeiter perfönlid) fid) an ben 311 r Seiftung 

ber Arbeit beftimmten Ort begeben unb bort roäfjrenb ber feftgefetjten Seit 

unter äußern Serhältniffen tljätig fein, bereu concrete ©eftaltung feiner 

eigenen Söiütür entzogen ift. Ser Arbeiter hat aber ein natürliche» unb 

unberäußerlid)e§ Died)t auf Seben unb ©efunbheit, er hat ein 9ied)t, in 

ber Erfüllung feiner religiöfen Pflichten nidjt bel)inbert, er hat ein Ütcdjt, 

in feiner inenfd)lid)en unb moralifdjen Gsjijienj nicht bedürft ju merben. 

Wag immerhin ber Sertrag»mille fid) aud) nidjt birect unb au»brüdlidj 

auf biefe Üiedjte be» Arbeiter» beziehen, eine ft i 11 f d) m e i g e n b e unb 

i nbirecte, aber n o 11) m e n b i g e Anerfennung finben fie fd)on baburd), 

baß bie bon ben Kontrahenten gewollte 9tedjt§fraft unb jRedbt§beftanbigfeit 

Ьеё Sertrage§ nur auf einer n a t u r r e d) 11 i d) 5 u 1 a f f i  g e n Safi» ge= 

roonnen merben fann. 

(§» ift alfo eine 9t e dj t ё p f 1 i d) t Ьеё Sienftherrn, feinen Arbeitern 

bie int Sntereffe ber @rl)altung Ьеё Sebent nid)t minber mie jur Erfüllung 

ber religiöfen Pflichten not()menbige S o it n t a g »r u h e 311 gemähren. 9M) 

beut AuSfprudje Seo§ XIII. befijjt „ber 9J?en)d) nicht einmal felbft bie Soll» 

macht, auf bie fjtewt nötl)ige Freiheit Serjidjt 311 leiften unb fich ber 

9ted)te, bie feine 9iatur berlangt, 31t begeben; beim nicht um Sefugniffe, 

bie in feinem Selieben flehen, hanbelt её fid), fonbern um nnau§meid)lic^e, 

über alle» heilig 3U haltenbe Pflichten gegen ©ott" 4 

S i e  © e r e d j t i g f e i t  f e r n e r  e r h e b t  ( S i n f p r a d j e  g e g e n  A r b e i t » f 0 r =  

b e r t t n g e n  b o n  f  о  I  d )  e  r  f ) ö l ) e ,  b a ß  b e r  K ö r p e r  u n t e r l i e g t  u n b  

ber ©eift fid) abftutnpft. „3n Se§ug auf bie tägliche Arbeitzeit 

muß alfo ber ©runbfa§ gelten, baß fie nicht länger fein barf, al» её ben 

Kräften ber Arbeiter entfpridjt. 2Bie lange bie 9iul)e aber bauerit müffe, 

Ьаё rid)tet fid) nad) ber Art ber Arbeit, nadj Seit unb Ort, nad) ben 

1  ($nct)tlifti „Kerum novarum" Dom 15. ÜRui 1891. Dfficietle (§erberfdje) 

Ausgabe. 6. 50 (57). 
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förperlichen Gräften. 23erg= unb (Grubenarbeiten erforbern offenbar größere 

91nftrengung als anbere unb finb mefjr gefunbf)eitsfcf)üblid); für fie mujj 

alfo eine fiiqere $)urd)fd)mttSbauer angefetjt toerben. (Sbenfo finb gemiffe 

Arbeiten in ber einen ^afjre^jeit leidet ju leifien, §u einer anbern 3ol)reS= 

?,cit aber gar nid)t ober nur mit großen Edbmierigfeiten ausführbar. . . . 

3m allgemeinen aber ift baran feftjuljalten, baß ben Arbeitern fo biet 

jftufie §it fiebern fei, als §ur Jperfteflung ihrer bei ber Arbeit aufgeroanbten 

ffräfte nötf)ig ift; benn bie Unterbrechung ber Arbeit Kjat eben ben (Srfajj 

ber Gräfte jum 3roecfe. Sei jeber 93erbinbli<f)feit, bie jmifchen 33rob= 

Herren unb Arbeitern eingegangen mirb, ift auSbrücflidj ober fti11= 

fdjroeigenb bie 33ebingung oorljanben, baß bie obengenannte hoppelte 

ftuhe (Sonntagsruhe unb 33egren§ung bejm. Unterbrechung ber Arbeit) 

bem Arbeiter gefidjert fei. (Sine Vereinbarung of)ne biefe Sebingung märe 

fi111iф nicht juläffig, meil bie preisgäbe üon Pflichten gegen ©ott 

unb gegen fid) fetbft Don niemanb geforbert unb Don niemanb gugeftanben 

r o e r b e n  f a n n . " 1  

Фег allgemeine ©runbfatj, melden ber heilige SSater hier auSbrüdlich 

heroorhebt, baß nämlich Verträge, bie im Sßiberfpruche fiebert mit ben 

n a t ü r l i c h e n  f e c h t e n  u n b  p f l i c h t e n  b e S  9 ) i e n f d ) e n ,  f e i n e  9 i e d ) t S g i l t i g =  

teit beanfprudjen tonnen, hat ohne gfteifet hohe Vebeutung auch für bie 

^Beurteilung ber §rauen= unb ^inb er arbeit, ©ilt es als eine 

5Rcd)t5pf(id)t beS 5)ienftherrn, bem entlaufenen Arbeiter gegenüber feine 

SlrbeitSforberungen Don foldjer -pölje gu ftellen, baß ber Körper unterliegt 

unb ber ©eift fid) abftuinpft, fo roiberfpridjt eS oljne 3 to^ifel nid)t minber 

ber ftricten ©erecfjtigfeit, meibliche ^erfonen unb Minber gu 3)ienften 

ju Dermenben, bie ihrer 9(rt ober ber geitbauer nad) ben natürlichen 33e= 

bingungen ber förperlichen, geiftigen unb moralifd)en ($$iften§ ber jugenb= 

liehen ober toeiblidjen Erbeiter offenbar nriberfprechen. ©erabe hiet toirb 

bie ©renje beS naturred)tlid) ^uläffigen fdjneller erreid)t, als bei bem 

mannlichen unb erroachfenen Arbeiter. §ü[)rt ja bod) bie fdjmädhere ($on= 

ftitution ber §rau Diel leid)ter 511 einer ©d)äbigung iljrcr eigenen unb 

ihrer 9?ad)fommenfd)aft ©efunbhcit. desgleichen Derträgt ber garte, nod) 

in ber (fntraieflung begriffene Körper beS ftinbeS, fein naturgemäßes 33e= 

bürfniß nad) (Srjiefiung nicht jebe Art Don Vefdjäftigung unb nid)t jebe 

beliebige 91iiSbel)nung ber Arbeitszeit. 

1 (£nci)tlifa „Kerum novarum" 5. 58 (59). 60 (61). 

etlmmen. LH. 2. 10 
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©c&licjjlidj miberfpricht e§ ber ©ered)tigfeit, roenn ber Arbeiter 

burd) bie €>фи1Ь feine» SJienjHjerrn unter folgen Verhältniffen bie Arbeit 

gu leijten t)at, meldje ber Anforberung be§ ©ittengefe^e§ «£)ofm fpred^en 

unb bie §nbtif einer ©tätte ber 9Migion»fpötterei unb be§ Safters 

machen müffen. 

$n ben meiften biefer fünfte bebarf ba§ natürliche fRecfjt immerhin 

einer genauem Determination burd) bie pofitiöe ftaatlidje ©efe|gebung. 

3 a ,  m e i l  e §  f i d )  ^ i e r  n i c h t  b l o j j  u m  b e n  < S d ) u ^  b e r  i n b i o i b u e l l e n  

9tedjt§fphäre einzelner фефпеп, fonbern gugleidj um Fragen be» 

öffentlichen 2öoljle§ Rubelt, mirb ba§ pofititie ©efe£ bie Vertragt 

freiljeit noch mehr befchränfen bürfen, als bieS fd)on unmittelbar burd) 

baS 9?aturred)t gefd)ieht. Ober mer tooüte §. 33. beftreiten, bafc bie ($r= 

Haltung eine» feinen hohen  Aufgaben tioll entfpred)enben Familienlebens, 

inSbefonbere baS förderliche, geiftige, fittliche ©ebeiljen ber heranmadjfenben 

Sugenb bie öffentliche SBo^Ifa^rt einer Nation aufs innigfte berühren? 

Sßenn bal)er bie ftaatlidje ©efetjgebung bie Vefdjäftigung Don $inbern 

unter einer beftimmten Altersgrenze, bei ber erft bie förderliche (Snttoidlung 

unb geiftig=fittli<he (£r§ie§ung einen ^хпгегфепЪеп Abfdjlujj gefunben hat, 

böKig unterfagt, menn fie ferner ettoa, um baS Familienleben 51t erhalten 

unb gu ftärfen, bie tierheiratete Frau tion ber Fabrif ausfließt, fo toirb 

fie gmeifelSoljne babei bie ©rengen ihrer naturrechtlichen Vefugniffe an fid) 

feineSWegS überfchritten hoben. (5s bleibt babei tiom ©tanbpunfte ber 

praftifdjen SöirtfdjaftSpolitif in jebem einzelnen Fafle bn erroägen, toeld)e 

2ßirfungen berartige DJiaferegeln im gegebenen Augenblide auf ben ©tanb 

ber einheimifchen ^nbuftrie unb auf bie materielle Sage ber arbeitenben 33e= 

tiölferung höben merben. 

2Beiter auf bie Fragen ber ftaatlidjen Arbeiterfd)u|gefet}gebung ein= 

gugeljen, ift nicht unfere Abfidjt. An biefer ©teile fam eS uns nur barauf 

a n ,  b i e  2 1 ) e f e  g u  b e t u e i f e n ,  b a ß  b e r  S i e n f t t i e r t r a g  n a c h  r o e f e n t l i d )  a n b e r t t  

©efidjtspunften beurtheilt merben mujj, al§ bie Vertrage, toeldje ©ad)= 

gilt er betreffen, — bajj er, um mit Fund=23rentano gu reben, ein 

c o n t r a c t u s  s u i  g e n e r i s  i f t .  3 n  b o p p e l t e r  S ö e i f e  r a g t  j a  b i e  m e n f d ) =  

liehe ф er fön lieh feit mit ihren Attributen in ben Sienfttiertrag hinein, 

getoinnt baS burd) ben Gontract begrünbete SienftDerhältnifj einen gang 

offenfunbig persönlichen Gharafter: einmal, infofern ber Arbeiter für 

Den Vollzug beS tiereinbarten DienfteS ber leiten ben Autorität feines 

3)ienftl)errn fid) unterteilt; fobann, meil bie natürlichen unb ttntier* 
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ä u ß e r l i c h e n  9 t e d j t e  b e r  $ e r f  o n  b e S  A r b e i t e r »  m i t  9 ? o t f ) t t ) e n b i g =  

feit beftimmenb, befcbrärtfenb unb ergänjenb auf ben unmittelbaren ©egen= 

ftanb ber bertragSmäßigen Abmachungen einmirfen. daS VerfiigungSredjt, 

roeltheS ber dtenftherr burd) ben Vertrag über bie Ärafte beS Arbeiter» 

erlangt, ift barum aucfj toefentlidj berfdjiebett bon ber binglichen £)errfd)aft 

über eine Sache, mie fie anbere VertragSarten begrünben. 

@S modjte freilich bem fyeibnifcfjen Alterthume nafje liegen, baS dienft= 

berf)äItniB als dienft m i e t f) e aufjufaffen, folange bie $bee ber Arbeit fid) 

mit ber Vorfteflung ber unfreien förperlichen üTljüttgfeit ber Eflaben 51t 

Derbinben pflegte. 9?ad)bem aber baS G^riftentfjum bie (Smancipation ber 

Arbeit boUjogen, mürbe bie römifdj=recf)tlid)e dienftmiethe einen fd)mad)= 

boden Sturj bon ber erhabenen §)öl)e d)riftlid)er (Sultur bebeuten. die 

ArbeitSfraft ift, mie gejagt, untrennbar mit ber ^erfon beS Arbeiters ber= 

bunben. $ann ber freie Arbeiter nicht perfönlicf) in ben 33efit$ eines 

anbern übertragen merben, mie einft ber f)eibnifd)e Sflabe, fo ift e» nid)t 

minber miberfinnig, mit 9tüdficf)t auf bie ArbeitSfraft bon einem eigent= 

lidjen frui Heere burd) ben Unternehmer als 9ftiethSljerrn ju reben. 

$od) meniger barf ber dienftbertrag auf bie gleiche Stufe mit bem 

2aufd)= ober $a и f bertrage gefteöt merben. ArbeitSfraft unb Arbeit 

finb feine materiellen ©üter, bie in realem 5taufd) gegen ben 2of)n um= 

gefegt merben unb in baS (Sigentfjum beS dienft^errn übergeben fönnen. 

3mar bod5tef)t fid) im dienftberljältniffe aud) ein birtueller Staufd), ein do 

ut facias, ein facio ut des. Seiftun g unb ©egenleiftung ftef)en einanber 

gegenüber: Arbeit bon ber einen Seite, Sofjn bon ber anbern. Aber biefer 

oirtuelle 5Eaufch erfdjöpft nid)t baS Verhältnis jmifdjen Arbeit unb Vefitj. 

2ie fociale ©emeinfchaft zmifchen beiben, mie fie burd) ben richtig ber= 

ftanbenen dienftbertrag begrünbet mirb, bie hieraus fid) ableitenben beiber= 

Zeitigen ffied)te unb Pflichten gefjen meit über bie rein materiellen Verüf)= 

rungSpunfte ber Parteien eines bloßen 5Eaufd)gefd)äfteS hinauS. 

2Bir haben ba einen Vegriff unb eine SBafyrfjeit berührt, für meld)e bie 

heutige 3eit fojitfagen baS Vcrftänbnif} berloren hatte, bon bereu 2öieber= 

belebung unb praftifd)er durd)füf)rung jeboti) jum großen SLljeit bie 9?eu= 

orbnung beS bis in feine tiefften Funbamente erfdjiitterten ©efefifdjaftSlebenS 

abhängt. Snbetn bie llrf)eber be» mobernen Liberalismus im berfloffenen 

3af)rhunbert nur n od) bon ben perfönlid)en 9)?cnfchcnred)ten, bon ber im 

bibibuellen (Gleichheit ber 9JZcnfd)en unb iljrer fociaten Unabhängigfeit 511 

rcben mußten, mußte bie ^bee einer focialen ©emeinfd)aft jmifdjen 
10* 
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A r b e i t  u n b  3 3 e f i £  m e h r  u u b  m e h r  a u »  S ö i f f e n f c h a f t  u n b  L e b e n  f d j t o i n b e n ,  

an iljre Stelle Spaltung, gegenfeitige Abneigung unb Feinbfchaft treten, die 

fociale Ungleichheit, bie nach bem (Genfer Ф^И°Й еп in ben s$ribilegieu 

beftef)t, mie 5. 23. reicher, geehrter, mächtiger 51t fein als bie übrigen unb 

babitrd) ben ©eljorfam ber anbern ju ergingen, — biefe fociale Ungleichheit 

rourbe als eine Ungered)tigfeit, als ein mibernatürlicher 3uftanb hingefteüt. 

der SocialiSmuS ftimmte freubig ber Se^re beS Liberalismus bei. Alles, 

roaS communiftifthe Sdjriftftetter über bie @ntftel)ung beS (SigentljumS unb 

b e S  S t a a t e s  g e f a g t  h ö b e n ,  f i n b  n u r  V a r i a t i o n e n  b e S  9 t o u f f e a u f c h e n  

Sa|eS: „der erfte, ber ein Stiidf Lanb umzäunte unb fid) §u fagen öer= 

maß: dieS Laub gehört mir, unb Leute fanb, meldje einfältig genug toaren, 

bieS 5U glauben, mar ber mnhre ©rünber ber menfdjlidjen ©efeflfdjaft." 

der SocialiSmuS fanb jebod) bie ^rincipien ber Freiheit unb ©Ieid)l)eit 

ebenfomenig mie bie 23rüberlid)feit in ber bürgerlichen ©efeflfdjaft ber= 

mirfticht. darum träumt er Don einer anbern, mähren Freiheit, bie auf 

bem Voben ber boKen öfonomifchen ©leichheit unb Unabhängigfeit er* 

machfen foö in einer jufünftigen, großen, ade ©efeflfdjaftSglieber um= 

faffenben ©enoffenfchaft. ($r bermidelt fich jebod) fofort in 2öiberfprüdje, 

roenn er in bemfelben Athemjuge bon ber ab f oluten Freiheit ber 

„©enoffen" unb bon einer gefellfdjaftlid)en Crganifation ber 

Arbeit rebet. 2ßo man eine Crganifation min, ba muß man „auf bie 

Freiheit beS Womaben unb beS Affen beqidjten" 4 der SocialiSmuS 

i r r t  a b e r  n i d ) t  b l o ß ,  i n f o f e r n  b i e  9 l a t u r  b e S  ^ ) 3 r o b u c t i o n S p r o c e f f e § ,  

mie oben bereits gezeigt mürbe, eine Unter= unb Ueberorbnung unb 

barum eine ungleiche Stellung ber in ber ©ütererjeugung geiftig unb 

förperlid) tl)ätigen Gräfte mit -Kothmenbigfeit erf)eifd)t, fonbern aud) beS= 

halb, meil bie angeftrebte ©leichheit in unberföhnlid)em 2Biberfpruche ftel)t 

mit ber menfchlichen 9?atur unb bie mädjtigften Vinbemittel beS gefelb 

f d ) a f t l i d ) e n  L e b e n s  b e r n i c h t e t ,  b e n  g e f u n b e n  f o c i a l e i t  3 u f a m m e n =  

hang böllig §erreißt. deiner Socialtheorie, fie mag ttod) fo ibenl 

ober noch fo rabical fein, führt St he 0 bor 9)?et)er aus, mirb es gelingen, 

an bem ©efeb ber realen Ungleid)heit ber 9Jienfd)heit etmaS 51t änbern 

ober uns feiner jmingenben Wothmenbigfeit 511 entgehen 2. 9J?an mag baS 

s$ribateigenthum an ben $robuctionSmitteln beseitigen, bie 9?othmcnbigfeit 

1 Staate unb ©efeüfc^aftätejrifon tum ф er mann 26 0 gen er. II, 486. 
2  $gf. 2f)eobor 9ftet)er S. J., 3)ie Arbeiterfrage unb iie 

eH)if<f)en ©ocialprincipien. 3. 2luff. (Freiburg 1895), S. 76 ff. 
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einer gegenteiligen Grgänjung ber inbibibueüen Gräfte unb bamit eine 

nad) bem 9J?aj3e il)reS (SrgänsungSbebürfniffeS größere ober geringere ge)etl= 

fd)aftlid)e Abl)ängigfeit mirb für bie 9J?enfchen aud) im gufunftsftaate um 

nichts berminbert fein. 3m ©egentfjeil bermeljrt fid) bort jene Abfyängigfeit 

in einer gerabeju ungeljeuerlidjen SBeife boburd), meil её im focialiftifd)en 

Elftem nur einen einzigen |)errn gibt für alle (Benoffen, — bie ,,©efell= 

fcfjaft". diefem £)errn ju entrinnen, aud) memt er als ^rannen fid) 

erroeift, fet)It jebe 9J?öglid)feit. (SS mag ^eute baS Vemußtfein, im dienfte 

einer Actiengefeflfchaft §u fteljen, — einer „mt)ftifd)en" $erfon, bie fein 

.£erj, fein ©efüfjl f)at, — auf ein ^u Reflexionen geneigte» ©emittlj einen 

betrübenben (Sinbrud mad)en. Allein ba» ift ja alle» nur $inberfpiel im 

Vergleich mit jener riidfyaltlofen Ueberantroorhtng an bie ©efedfdjaft, mie 

ber SocialiSmuS fie forbert. Фа bleibt nichts anbereS übrig, als bafc 

bie Un§ufriebenen fid) fcf)ließlid) jufammenfdjaren, um bie unerträglich ge= 

roorbenen Ueffeln ju jerfprengen. der SocialiSmuS fiiljrt eben als Softem 

unb al§ 3uftanb mit unabmeisbarer Gonfequenj §um Anarchismus, meldjer 

allein jebe Art bon gefeüfd)aftlid)er Abf)ängigfeit §u befeitigen unb bie 

Dollenbete ftreifjeit unb (351eid)I)eit beS tf)ierifd)en „^aturjuftanbeS" §u ber-

mirflidjen menigftenS berfpred)cn fann. 3n einer auf bie Vernunft unb 

baS göttlid)e Sittengefe£ gegrünbeten ©efeüfdjaft bagcgen mirb man von 

vornherein auf eine med)anifcf)e unb einfeitige ©leichtnacherei beraten, die 

natürliche Verfcfjiebenljeit ber inbibibuetlen SebenSberljöltniffe mirb f)ier 

il)ren AuSgleid) finbcn burd) bie organifcfje Verbindung beS lln= 

gleid)artigen unter fid) ju gegenfeitiger ©rganjung. 60 geftaltet 

fid) naturgemäß gerabe bie Verfd)iebenf)eit bon Vefiti unb 9lid)tbefitj in 

bemfelben 9Jfaj}e §11 einem Littel ber p e r f ö n 1 i d) e n Annäherung unb 

echter, ber berniinftigen 9)?enfd)ennatur, unferer Freiheit unb SBürbe 

entfprechenber focialer Vereinigung, — biefelbe Ungleichheit, bie 

in einer ber fittlid)en SBeltorbnung entfrembeten ©efellfdjaft allerbingS jur 

Utfadje tief greifenber ^erflüftung merben muß. 

3m ©runbe genommen ift eS genau biefelbe mtnatürlid)e unb anti= 

fociale Auffaffung beS gefellfd)aftlid)en SebenS, menn ber Liberalismus 

alles £)cil bon ber abfoluten inbibibuellen Freiheit crmartet, unb anberer= 

feit» ber SocialiSmuS baS Snbibibuuut fid) bollftänbig in ber ©efamtf)eit 

beilieren, feine ganje 2^ätigfeit mittelbar ober unmittelbar bon ber gefctU 

fd)aftlid)en ßentralgemalt regeln läßt. 3n beiben Füßen merben bie= 

jenigen (Elemente ber menfd)lid)en 9iatitr bertannt, meld)e bie 3nbibibuen 
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birect mit ben Snbioibuen bereinen unb f)ierburcf) ber ©efeflfdjaft ihren 

inner n feften §alt unb fichern öeftanb beriefen. @» ift, als ob man 

ein £)au» bauen unb ba» ©ebäube bön oben nad) unten mit einem eifernen 

Reife umgeben moflte, ftatt bie Steine miteinanber unb unter fid) ju ber= 

binben. (Sine geringe (Srfdjütterung genügt, um biefe» Юкфгоег! §u Fall 

Zu bringen. 

die naturgemäß einigenbe $raft ber inbibibuetlen $erfd)icbent)eiten 

unb jugleid) bie fociale Statur ber burd) fie herbeigeführten perfönlidjeu 

B e z i e h u n g e n  t r i t t  b e f o n b e r »  f l a r  i n  b e n t  £ )  ä  u  §  t  i  d )  e  n  d  i  e  n  f t  b  e  r  h  ä  l t =  

niffe ju Sage, da» ©efinbeüerhältniß beruht auf bem natürlichen Sk= 

bürfniß ber Familie nad) (Ergänzung ihrer Prüfte burd) Aufnahme Don 

Sßerfonen in ba» $auS, шеГфе bauernb unter ber Seitimg ber jperrfcfjaft 

ben ^roeden ber Famitie bienftbar merben. da» ©efinbe bilbet einen 

elementaren 33eftanbtf)eit be» gefamten £)au»ftanbe§, ber familia completa, 

fo jmar, baß bie Familie in ihrer Totalität als eine au» ben brei @le= 

menten — ber societas coniugalis zmifdjen ben ßljegatten, ber societas 

parentalis zmifdjen Altern unb $inbern, ber societas herilis jmifchen 

£)errfd)aft unb ©efinbe — §ufammengefe|te natürliche ©efeflfdjaft fid) bar= 

ftellt. Snbern baS ©efinbe organifd) in bie |)auS= unb Familiengemein* 

fdjaft aufgenommen mirb, ermirbt baSfelbe nid)t bloß Aufbruch auf $oft 

unb Sohn, fonbern erfreut fid) ebenfalls einer liebebollen, umfaffenben 

Fürforge ber hau»bäterlichen ©emalt mit ЗЗе^ид auf fein phbfifdjeS unb 

geiftig=fittlid)eS 2Бо§1. 

Natürlich fehlte bem alle fociafen Organismen jerfe^enben Siberali§= 

muS für ein berartige» 33erf)ältniß Sinn unb SSerftänbnifs. ($r bemühte 

fid) mit Erfolg, ba» dienftbotenüerljältniß feine» perfönlidjen ßljarafter» 

j u  e n t f l e i b e n ,  u n b  b e r l j i n b e r t e  z u g l e i d ) ,  b a ß  f ü r  b a »  i n b u f t r i e l l e  d i e n f t =  

o e r h ä 11 n i ß anbere al» fachliche 9tütffid)ten zur ©eltung fänten. der 

Unternehmer berüdfichtigte nur mehr ba» ^robuet ber Arbeit, ben zu er= 

roartenben ©eroinn unb ben Sof)n, ben er zafj^n mußte, der Arbeiter 

faf) unb fief)t auf nicht», al» auf bie Ю?йГ;е ber Arbeit, meldje er zu ber= 

ntinbern, unb bie ©röße beS Soljne», ben er zu erhöhen trachtet, daß 

ein fold)er Suftanb ber 9?atur unb ber Vernunft etitfprid)t, mirb niemanb 

mit 9ied)t behaupten fönnen. 9JZan bebenfe nur, mie ber Arbeiter zehn, 

elf ober zmölf Stunben in ber Fabrif, in bem jpaufe feine» dienftherrn, 

für ben Sortheil bc»felben unb unter beffen Seitung tf)ätig fein muß! 

Unb ba follte biefe» 23erljältniß mefentlid) unperfönlich, rein fachlid) fein 
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m ii jj en, nichts mehr unb nicf)t§ anbereS fein tonnen unb f ollen, 

als ein bieöeicf)t jahrelang fortgefet$ter Sffiechfel bon materieller Seiftung 

unb materieller ©egenleiftung? 9?ein fiirtoa^r, baS f>eiBt ber Statur, baS 

heifjt ber Vernunft ©emalt antljun, baS ift thöridjteS SRenfdjentoerf, nid)t 

toeife ©otteSorbnung! 

@S gilt unS baljer als eine Sef)re bon unjraeifelhafter Oiidjtigfeit unb 

al§ ein focialpolitifdjeS 3'el öon P^fter Bebeutung, toenn fatholifdje 

Sociatpolitifer, mie 2f)eobor 9Лet)er 1, (Sfjretien Antoine 2  u. a., 

in ben inbuftrieüen dienftberhältniffen blojj eine (Srmeiterung be» 

häuSlid)en dienftberhältniffeS erbliden, eine societas herilis imperfecta, 

ober toie man aud) fagt: eine societas patronalis; societe yatronale. 

Sit biefer Auffaffuttg erfdjeinen f^abrifant unb Arbeiter al» eine mora= 

lifd&e (Sinfjeit, berbunben zunäd)ft burd) baS 3uiammenmirf en bei 

ber £)erfteflung unb Bermerthung beS ^robucteS. diefeS 3uiammentoirfen 

f o r b e r t  b i e  S t l j ä t i g f e i t  b e »  A r b e i t e r s  i n  b e r  F a b r i f ,  i m  § a u f e  b e S  $ a =  

brifanten, fotoie bie Unterorbnung unter bie Seitung be» f^abrifanten 

ober feiner Bteübertreter unb fe|t bie Befugnis beS dienftherrn borauS, 

©ehorfant mit Bejug auf bie Arbeitsteilung unb baS Behalten in 

ber Fabrif §u forbern. UeberbieS merben gabrifant unb Arbeiter geeint 

burd) ben natürlidjett 3 to£d beS inbuftriellen dienftberhältniffeS. 9Лад 

aud) ber Fabrifant als 3iel ben eigenen ©eminn unb ber Arbeiter ben 

Sofjn an erfter ©teile im Auge haben, au» ber Statur beS BerljüKtniffeS 

ergibt fid) für jeben ber Beseitigten bie rechtliche Stothmenbigteit unb bie 

©emiffenspflicf)t, aud) feinerfeitS ben 3toeden beS anbern 2^eite§ praftifdje 

Ancrfennung §u gemähren. der Arbeiter ftefjt für eine getoiffe 3eit ttnb 

mit Riidfid)t auf bie contractlid) bereinbarten Seiftungen im dienfte be» 

Jabritanten. 3um 2Befen jebeS dienfteS aber gehört eS, bafj matt feine 

eigenen Gräfte zum Bortljeile eines anbern bermenbet. der Arbeiter mujj 

alfo, foroeit feine dienftpflid)t reid)t, ben Stutjen feines Jperrn förbern unb 

fid) bor jeber bemühten, fd)ulbbarett ©djäbigung beSfelben hüten. Anbcrer= 

feit» ift ber Fabrifant ebenfalls zum Bortljeile feiner Arbeiter tf)iitig, in= 

bem er nid)t bloft burd) baS Unternehmen bie bittet geminnt zur meitent 

33efd)äftigung unb Söhnung, fonbern aud) богде tragen mujj unb Bor= 

teljrungcn zu treffen hat, batnit bie in ber f^abrtf beschäftigten ^erfonen 

1 2t. a. D. 6. 87. 
2 Cours «ГЁсопогспе Sociale (Paris 1896), p. 295 ss. 
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bor 6cf)äbigimg ober Serfürjung iljrer förperlidjeit unb geiftig^fittlidjen 

©üter beroaljrt bleiben. 

@9 greifen fomit f)ier naturgemäß bie beiberfeitigen Snter= 

effen, Steckte unb Pflichten fo ineinanber, baß Arbeiter unb f^abrifant 

m i e  b o n  f e l b f t  b u r d j  p e r  f  o n l i n e  3 3 a n b e  § u  e i n e r  m o r a l i f d j e n  © e =  

m ein f dj af t geeint merben miiffen, eS fei beim, baß ber CSinflufi ber= 

berblicher ©efinnungen unb Sßerljältniffe eine roibernatürlid)e (Sntfrembung 

herbeigeführt hätte-

23ieHeid)t bebarf e» noch einiger ergän§enber unb flärenber 3ufö|»e, 

um bie 3bee ber patronalen ©efeöfdjaft bor SJtißberftänbniffen 51t be= 

roaljren. 

die patronale ©efellfchaft bedt fid) nid)t boflftänbig mit ber eigent= 

tidjen häuslichen ©efettfdjaft (societas herilis). <Eie ift roeniger enge 

ats le^tere, umfaßt eine größere Anjahl bon ^erfonen unb jroar fold)e, 

bie nidjt eigentliche £)auSgenoffen beS £)errn finb. Aud) bcrbinbet fie 

meniger feft, ba ber inbuftrielle Arbeiter nad) Maßgabe feiner öfoitomifd)en 

©elbftänbigfeit im eigenen |)auSljalte unb außerhalb ber Fabrif ber IjauS= 

herrlichen ©eroalt beS Fabrifanten entzogen ift. 

£>äuSlidje unb patronate ©efeHfd)aft fotnmen jebod) barin überein, 

baß beibe als fogcn. ungleiche unb unbollf oin mene ©efeUfdjaften 

gelten mitffen. 33on ber gleichen ©efeflfdjaft (societas aequalis) unter« 

fdjeibet fich bie un g leid) e (societas inaequalis) bor allem baburd), 

baß hier bie Autorität nicht bei ber ©efamtljeit ber ©lieber, fonbern 

burd) bie Statur beS SBerhältniffeS fofort bei bem £ernt ruht, daju 

tritt als groeiter Unterfchieb bon ben gleichen ©efeüfdjaften ober coopera* 

tiben ©enoffenfd)aften ber roidjtige Umftanb, baß innerhalb ber ungleichen 

©efeöfdjaft nur ber eine 33eftanbtl)eil, ber Fabrifant, ^aS 9t i f i с 0 beS 

Unternehmend trägt. 

®aum bebarf eS ferner ber ßrroäljnung, baß bie Auffafftmg be» 

inbuftrieüen dienftberhältniffeS als einer ungleichen, patronalen ©efellfchaft 

jroifdjen Unternehmer unb Arbeiter fid) natürlich bloß auf biejenigen Fälle 

befdjränft, roo ber Arbeiter für längere 3e^ un^> ä toar  innerhalb ber 

Fabrif befdhäftigt roirb. 

©chliefslid) fori nicht bergeffen roerben, baß bie patronale ©efe(lfd)aft 

eine Koalition ber Arbeiter, ihre berufSgenoffenfdjaftlitihe Cr

ganifation in ©eroerfbereineit ebenforoenig auSfd)ließt, roie bie 

SBerbinbung ber Fabrifantcn unter fich. Aber ber Gljaraftcr biefer 
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Bereinigungen toirb ein anberer merben. (ES f inb bann nicht mefjr jtoei  

fctnblidje Sager,  fonbern 9ftenfd)en, bie sroar differengpunfte ljaben tonnen, 

aber um fo eher §ur Einigung unb $erftänbigung f freiten merben, je 

inniger bie persönlichen ^Bereifungen ber einzelnen Arbeitergruppen 51t ihren 

dienftljerren fid) geftaltet haben. 

Allein — fo mirb man üiefleidjt fragen — ift benn bie ganje ^bee 

ber patronalen ©efellfd&aft nid)t ein böHig in ben SBolfen fdjtoebettbeS 

Phantom? — üöeniger bielleicht, als eS manchem auf ben erften $lid 

erfdjeinen möchte. 2öer ba» toaljre 2M)1 ber Arbeiterflaffe im Auge l)at 

unb biefeS nicht erft in Utopien, fonbern auf bem 53oben be» praftifd) 

(Erreichbaren berroirflidjen miß, ber toirb bem ©ebanfen ber patronalen 

Öefeüfchaft ftympathifd) gegenüberflehen müffen. 3mar flräubt fid) bie 

Arbeiterflaffe felbft heute nod) tooljl am meiften gegen alle Auffaffungen 

be» SoljntiertrageS, toeld)e irgenbtoie eine perfönlid)e llnterorbnung beS 

Arbeiter» unter ben fabrifanten einfließen. Aber hat benn bie abfolute 

Freiheit beS 9i o uf f e a ufdjen fouberänen Siaturmenfdjen ber Arbeiter= 

idjaft baS §eil gebracht? £)at bie Auffaffung be» Arbeite unb Sof)n= 

berljaltniffeS als eine» puren materiellen SaufdjgefdmfteS ber Söiirbe, ber 

Freiheit, ben Sntereffen be» Arbeiters en t f pr od) en? ©ilt nicht ber Au§= 

brud „Sohnfflaüerei" gerabe biefer liberalen Seljre unb ^rai'iS, toeldje 

ber «SocialiSmuS thörid)tertoeife mit ben 3al)nen feftl)ält, toäljrenb er fie 

gleichzeitig tierflucht? — Ober möd)te man nur beSfjalb Dorberljanb bei 

bem liberalen Stiftern möglid)ft berbleiben, um aus ber Serjtoeiflung über 

bie ©egentoart baS (Slborabo ber focialiftifcben 3ufunft erftchen §u la ff en? 

9tein, bem (Setrein beS SocialiSmuS gehört bie 3ufunft ebenfotoenig, toie bem 

b e r e i t »  b a l ) i n f t e r b e n b e n  S i b e r a l i S n i u S ,  t o  o h i  a b e r  b e r  e d ) t e n  f o c i a ! e n $ b e e  

iin Sinne ber dj r ift Ii dj e n ©efellfdjaftSpljilofophie. 2Bo bie ^robuctib= 

genoffenfehaft möglich toirb, ba möge fie §ur Anroenbung gelangen; in 

anbern fallen toirb bie 23etl)eiligung ber Arbeiter am ©efd)äftSgetoinn 

u. bgl. eine 23cfferung ihrer Sage herbeiführen fönnen; im übrigen aber 

bilbet bie ungleiche, patronale ©efeflfdjaft bie form für ein richtiges, ber 

ffiiirbe, ber freiheit, ben ^ntereffen ber Arbeiter entfpredjenbeS Sßerhältnifj 

jtoifd)en 53efi£ unb Arbeit. 

2ßenn bie 93ertoirf(id)ung ber Sittlid)feit in ihrem ganzen Umfange 

bie ber ftaatlid)cn ©efeUgebung geftellten Aufgaben rocit überragt, fo cr= 

toarten mir aud) inSbefonbere feineStoegS bon feiten ber legiSlatiben @e= 

malt bie 9iealifirung ber vollen fittlichen Sbee, toeltie in ber patronalen 
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©efellfdjaft fid) öerförpert. die ©efettgebung muß fid) natürlich barauf 

befchränfen, bie rechtlichen Beziehungen ber Setheiligten in gebührenbem 

SJtaße zu orbnen. £)ierburd) fteltt fie getoiffermaßen baS ©erüfte ber in 

frage ftehenben ©efeflfdjaftSform fertig, inbem fie namentlid) ben dienft= 

vertrag bon anbern 23ertragSarten formell unb materiell unterfdjeibet, bie 

Anerfennung ber ^erfönlidjfeit unb ber persönlichen Rechte beS Arbeiter» 

gefetjlich formulirt. fleifd) unb 231ut, Seele unb Seben aber erhält bie 

patronale ©efellfdjaft erft unter bem (Sinfluffe ber ganzen, bollen Sitt= 

lidjfeit. Sn einer diriftlidien Nation mirb baS BolfSgeroiffen hier um fo 

fruchtbarer geftaltenb rahien, je tiefer unb aüfeitiger bie höhern ethifdjen 

^been ber 33olfSfeele fid) bemächtigt haben. 

2Bie überall, fo ift alfo aud) in biefer frage Otüdfehr zum un= 

öerf älfthten 6 h r i ft e n t h u m bie fd)ließlid)e forberung, baS le^te Söort 

ber Socialpolitif. 2Öo dj r i ft 1 i dj e r Sinn maltet, ba toirb ber fabrilant 

fich nicht einmal bamit begnügen, in ber Stätte ber Arbeit bie $flid)ten 

ber ©erechtigfeit unb ber Siebe zu erfüllen, roelche ihm aus bem patronalen 

©efeKfchaftSUerhältniffe ben Arbeitern gegenüber ermadjfett. Seine bäterlid)e 

Siebe unb fürforge — nicht bie gefürchtete 33eborimtnbung — mirb ben 

Arbeiter auch hinau§begleiten in beffen häusliches £>eim unb in beffen fa= 

milie. die franzöfifdje unb belgifdje Socialpolitif bebient fid) zur Bezeichnung 

biefer über bie ЭДоге ber fabrif hinauSreidjenben fürforge beS AitSbritdeS 

„Patronage" 3n Ausübung berfelben mirb ber Patron ben Arbeitern 

helfen, billige unb gefunbe 2ßohnung unb Nahrung zu finben; er mirb 

ben Sparfinn ber Arbeiter förbern burd) Organifation unb Unterftii|ung 

mannigfacher Waffen, bie 9JtögIidjfeit einer guten ^inbererjiehung ermeitern, 

in 9?otl) unb ©efahr feinen Arbeitern bie helfenbe f)anb reichen2. 

1 3n einem meitern Sinne bezeichnet Patronage gonj atigemein bie Stellung 

be£ $atron3, feine Autorität, feine Pflichten. 3m engern Sinne jebod) bebeutet 

Patronage ben Sd)u£ unb bie ^örberung, meldte ber Patron ben moraüfdjen unb 

materieflen $ntereffen feiner Arbeiter 311 tfjeil merben läfjt. Cfr. Antoine 1. с. 

р. 296 s. Leon Harme1, Manuel d'une Corporation chretienne. 2. edition (Tours 

1879), p. 45 ss., unb Catechisme du Patron. Paris 1889. Ch. Perin, Le Patron. 

Paris 1886. S. audj „Gin 93efud) in 33al = be§ = 23oi6" in biefer 3ßitfc^rift 

33b. XLIX, S. 479 ff. 
2 SSgf. „ Arbeiterroof)!", Drgan Ьеё 33erbanbeS fatfjolifdjer ^nbuftrieüer unb 

Arbeiterfreunbe. I. 3ahtg-, 1- €>eft. 3. Aufl. (fiöln 1881), S. 7: „D^idjt ber $a= 

brifant ift, auef) rein materiell betrachtet, ber befte, ber bie hödjftcn ßöfjne jat)lt, 

fonbern ber, roeld)er aud) ben perföntid^en ,flehten' Angelegenheiten feiner 

Arbeiter mit ßiebe unb 2öof)tmolten entgegenfommt. 2ßer gerabe biefen Keinen 
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So Doflenbet unb frönt bie Siebe ba§ Berhältniß Don Arbeit unb 

B e f i § ,  r o e l d ) e §  j u n ä c h f t  a u f  b e r  f e f t e n  © r u n b l a g e  b e r  © e r e c h t i g f e i t  

fid) aufbaut. Ohne ©erecfjtigfeit fdjmerjt unb Derlet>t bie Siebe. Cljne 

Siebe aber mirb ber 9J?enfd) nicht als 9J?enfch mit bem 9)?enfd)en derbunben. 

der SJtenfdj hat  ein $щ, ba» bloße ^ntereffe aber ift herjloS unb hart. 

(ftortfe^ung folgt.) 

£>einridj $efdj S. J. 

Das ($>rab ber (Gottesmutter. 

dem Befudjer ber 3Bohnung Darias auf bem Sladjtigallenberge f üblich 

Don (EpljefuS fann e§ nid)t jmeifelljaft bleiben, baß recht 6ead)ten§toerthe 

©rünbe für einen Aufenthalt ber aüerfeligften Jungfrau bei (EpljefuS unb 

für bie (Ed)tljeit jene» uralten ipeiligtljumeS fpredjenx. 6» mirb fid) ihm 

babei aber Don felbft bie meitere frage aufbrängen: $at fid) üielleicht auf 

jenen Bergen neben ber SBoljnung aud) bie jeitmeilige 9tul)eftätte beS ljei= 

ligen SeibeS ber hehlen ©otteSmutter befunben? die Antroort auf biefe 

drage lautet nid)t bei allen gleich. (Einige glauben, baß 3erufalem allein 

bie (Ehre beanfprudjen fönne, baS ©rab Darias ju befi|en; anbere hin= 

gegen meinen, baß biefe heilige Stätte fid) in ber 2;ljat auf jenen an= 

muthigen Bergen bei (EpljefuS befinbe. 

Bei ber regen Stfjeilnaljme, meld)e biefe frage in letzter 3eit  Dielfad) 

gefunben hat,  mollen mir in einem furjen i leberblid bie ©rünbe für bie 

eine mie für bie anbere Weinung barlegen. (ES i ft  babei it id)t  unfere 

Abficht, eine Don beiben als bie allein richtige unb allein julüffige 511 Der= 

tljeibigen. (ES genügt uns,  ben gefd)id)tl ichen SBerth ber beiben Meinungen 

furj ju erörtern. 

6» ift  junäd)ft  f idjer unb Don allen anerfannt,  baß ficfj  bis jur 

SJiitte beS Dierten d)riftl id)cn ^ahrhunbert» feinerlei  gefd)ichtlid)e 9cad)rid)ten 

cor gen unb unfdjeinbaren Sffloljltfjaten mit 2tuäbauer unb ßiebe obliegt, fann fidjer 

fein, baf? er mit ber 3e^ eint banlbare unb juüerläjfige Arbeiterfdjaft befommt, 

bie ed fetjr toot)l empfinbet, roaS itjnen ifjr §err ift." 
1 Sögt, biefe 3^itftf>rift 93b. LT, 6. 471 ff. 
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über ba» ©rab ber aHerfefigften Jungfrau finben. 3)te ^eiligen Вйфег, 

melcfje über bas Seben ber ©otteSmutter überhaupt nur toenig erzählen, 

fcfjtoeigen über ihr SebenSenbe votlftänbig. Aud) bei ben Zeitigen Bätern 

unb firdjlidjen ©djriftjMern biefer erften 3eiten fudjt man Hergebend nad) 

einem 2Borte über ben 2ob ober ba§ ©rab Darias. 3n ber ßfjronif 

be» Sufebiu» bon Gäfarea (f 340) finbet fid) jtoar jeftt eine Nachricht 

über ben 2ob ber Wutter ©otte» (jum 3>ahrc  48); bie Stelle mirb aber 

von allen al» unedjt vermorfen 1 unb fagt aud) nid)t§ über ba§ ©rab. 

3)a§felbe Sdjtveigen bauert l)infid)tlich be§ WariengrabeS in 3eru= 

faletn im allgemeinen nod) roenigftenS §toei ^a^^unberte fort. AHerbing§ 

beginnt in biefer З е^ Ш 1Ь !Ф° П  etma§ früher bie apofrt)pf)e ßiteratur 

aud) ben £ob unb ba» ©rab WariaS mit vielen Segenben 511 verherrlichen. 

SnSbefonbere fanb ba§ apofrtyphe Buch „lieber ben Eingang ber aller* 

feligften Jungfrau Waria", ba§ in feiner heutigen form toofjl au» bem 

6nbe be» vierten ober Anfang be» fünften Sa^r^unbertS ftammt, balb 

roeite Berbreitung; e» ift in lateinifdjer, gried)ifdjer, ftjrifdjer unb arabifdjer 

©pradje auf uns gefommen unb fdjeint in ber heutigen ©eftalt me^rfad) 

überarbeitet unb ermeitert au§ einer frühem, für^ern form hervorgegangen 

3U fein2. Au» berfelben 3^it ftammt aud) ber apofrtyplje Brief 2)ioni)fiu*' 

be§ Areopagiten an 2itu§ über ba» @nbe WariaS, meieren Sßrofeffor 

Better 5utn erften Wale au» bem Armenifdjen itberfe^t unb heral l~= 

gegeben f)at3. 

Aber toie toenig biefe apofrt)pl)en Schriften al» fixerer, gefd)id)tlid)er 

Betoei» für bie ^erufalemer Ueberlieferung vom ©rabe WariaS gelten 

fönnen, geigt ber Umftanb, baß Von ben heiligen Bätern, Sdjriftftellern 

unb pilgern jener 3eü bi» faft jur Witte be§ fech»ten Sahrhun*3ert» *е'п 

einziger auf bie Nachrichten jener Schriften ütiitffidjt nimmt ober baS 

Wariengrab in Serufalem irgenbtoie ermähnt. 2Bie (5ufebiu§ von ßäfarea, 

fo fdiroeigt ber hl- Gtyrill von Serufalem Votlftänbig baritber, obtool)l et' 

1 $gl. §. Jürgens S. J. in ber 3mtSbr. 3eitfcf)rift für Fatfjotifdje S£tjeo= 

logie 1880, ©. 617, 2tnm. 1. 
2 33gt. JöipfiuS, Sie apofrt)pI)e 2lpofteIgefc(ji<f)te I, 448 u. a. 
3 Sübinger S^^eologifc^e Quartalf djr ift 1887, 138 ff. — 3» einer anbern 

©fette be3 ^ßfeubo =2)iont)fiu3 9lreopagita (De div. 110m. c. 3, Migne, P. G. III, 

681) ift toaljrftf)etnlicf) nidjt öom ©rabe 9Jtaria3, fonbern von bem be3 £>cilanbe§ 

b i e  $ R e b e .  & g l .  © c f )  e  e b e n ,  © o g m a t i f  I I I ,  5 7 2 ;  9 ] i r f d ) I ,  S p a t r o l o g i e  I I ,  1 3 7 . —  

Heber ^Pfeubo=S)iont)fiu§ ogt. 3- ©tiglmatyr S. J., 2)a3 Sluffommen ber ^feubo= 

S)ionl)fifcben ©djriften. f^elbfird) 1895. 
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in feinen ^atedjefen aud ber Witte be» vierten SahrfjunbertS ©elegenheit 

genug hatte, babon 511 reben. ©er fy. ©piphaniu», 33ifchof bon Salamis 

auf (5t)pern (f 403), ber nicht toeit bon 3>erufafem geboren mar unb 

bort feine ^ugenb unb einen großen 2()ei( feine» Sebent in ber Nähe ber 

heiligen Stätten berbradjt hatte, roeiß ebenfomenig bon ber (Srifteng eine» 

TRariengrabeS. ^a er bezeugt ausbrüdlid), baß ihm bon einer Ueber= 

lieferung über ben 2ob ber jungfräulichen ©otteSmutter gar nichts befannt 

fei. $ie Heilige Schrift berichte nid)tS bariiber, ob fie geftorben fei ober 

nicht, ob fie begraben fei ober nid)t. „(Sntmeber ift a(fo bie heilige 

Jungfrau geftorben unb begraben . ., ober fie roeilt noch Г^ е п^ еЬеп . .: 

benn ihr (Snbe fennt niemanb." 1  

Xie legten $)orte beS gelehrten $ird)enbaterS geigen, baß er nid)t 

bloß feine Nachricht ber ^eiligen Schrift, fonbern aud) feinen anbern 

glaubroürbigen 33ericht über ba» (Snbe Waria» unb ihr 53egräbniß fannte. 

Auch ber große 1)1- Hieronymus (f 420) meiß nicht» bon einer Ueber= 

lieferung über ba» ©rab WariaS. @r lebte in unmittelbarer Nähe ber 

heiligen Stätten, mit bem Stubium ber heiligen 33üdjer unb Orte be= 

idjäftigt; in feinen Schriften, namentlich in bem Sd)teiben De locis 

sanctis ad Marceliani unb in bem 53ud)e De locis Hebraicis, tjanbelt 

er ausführlich bon ben einzelnen heiligen Stätten ^erufalemS unb beS 

.neiligen Sanbe». £od) finbet fid) nirgenbS eine Anbeutung bon jener 

lleberlieferung. 3rof lr eriftirt unter bem Namen beS berühmten ^ird)en= 

lefyrerS eine |)omilie De Assumptione В. M. V. ad Paulam et Eu-

stochium 2, in toelcher aus Anlaß be» fefteS Wariä Himmelfahrt aud) 

ba» ©rab im Schale ^ofapljat ermähnt unb feine ©efd)id)te gang fo mie 

in ben apofryphen Segenben ausführlich ergöhlt mirb. Aber eS bebarf 

nicht beS 33emeifeS, baß biefeS 2Berf nid)t bom ty. Hieronymus ftammt, 

ionbern erft 300—400 3af)re nad) ihm berfaßt ift. Sdjon bie 53orau»= 

iefcung ber feiet beS Wariä=jpimmelfahrtS=fefteS geugt laut genug gegen 

bie Echtheit, ba biefe» feft erft lange nad) bem 2obe beS 1)1- Hieronymus 

eingeführt mürbe; aud) ftel)t ber gange Inhalt im ©egenfalj git ben echten 

Ißerfen beS großen SlirdjenbaterS. ®af)er finb beim aud) alle in bem 

Urtheile über bie llncd)tf)eit biefer Sd)tift fo giemlich einig3. 

1 Haer. 78, 24; Migne, P. ti. XLII, 738. 

•i <gei Migne, P. L. XXX, 122 sqq. unter ben opera supposititia s. Ilieronymi. 

s бз trnife mit 9Ied;t rounberneljmen, baß Somenico $anecd)ia in feinem 

ДЗа l ä fl i n a f ü f) rc r La Palestina d'oggi (Roma 1896) I, 290 айв biefer Schrift t)mipt= 
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3n biefelbe 3e*t beS bierten $af)rf)unbert5 gehören aud) bie erften 

ber auf unS gefomntenen ^ilgerfchriften über bie heiligen Stätten; bod) 

auch in biefen, nämlich bei bem Pilger bon 23orbeau$ (333) unb in bem 

53eridjte ber fjl. Silbia bon Aquitanien (385—388), finben mir baS ©rab 

$?aria§ ober eine Ueberlieferung über ihren Stob ju Serufalem nicht 

ermähnt. 

2Benn mir bann meiter gehen jum fünften Sahrhunbert, fo fuchen 

mir aud) ba hergeben» nach irgenb einem glaubmürbigen 3eu9niB über 

unfern ©egenftanb. 5DaS einzige, maS etma in biefe 3eit gerechnet merben 

fann, ift bie (Srjäfjtung beS 1)1. 3ohQnne§ SDamaScenuS (um 750) über 

ben ^atriard)en ^ubenal bon Serufalem, laut meld)er biefer SBifdjof bei 

©elegenheit beS GoncilS bon (Sfialcebon (451) eine Unterrebung mit ber 

Kaiferin Pulcheria über ben 2ob WariaS unb ihr ©rab ju ^erufalem 

hatte. S3ei bem heiligen Kirchenlehrer bon SDamaSfuS finbet fid) biefe 

(Srjäljlung in ber jmeiten ^)omttic über ben 2ob WariaS1. @S ift ein 

langes gefthid)tlid)eS 6itat aus einer fonft ganj unbefannten Euthymiaca 

historia; bie in ber gemöf)nlichen Ausgabe jmei Spalten umfaffenbe @1* 

Zählung erfcheint „eingeflemtnt jmifchen jmei hodjoratorifdjen unb poetifdjen 

Stellen, bon benen bie bem 33erid)te nad)folgenbe fid) logifdj unb oratorifd) 

unmittelbar an bie borauSge!)enbe anfdjliefjen müßte"2. £>n ber borauS» 

gel)enben mirb nämlid) baS ©rab WariaS bon bem heiligen Kirchenlehrer 

rebenb eingeführt als Зеиде, baß ihr Seib unbertoeft in ben Himmel auf» 

genommen fei. „31}r feht, geliebte Später unb trüber," fo fdjliejjt biefer 

2heü, „mit melchen 2Borten bieS hodjberühmte ©rab uns anrebet." Sie 

nach bem langen Bericht folgenbe Stelle gibt bie Antmort ber 3u^örer 

auf jene Nebe beS heiligen ©rabeS: „$ßaS fallen mir benn nun unferer* 

feitS bem ©rabe fagen?" u. f. m. 3 t t )ifc^en biefen beiben enge jufammen» 

ge!)örenben feilen fteht nun baS lange Gitat: „3)a6 aber biefeS fid) fo 

berhalte, ficht man aus ber (Suthtymifdjen ©efchid)te, in melcher am britten 

Suche, im bierjigften Kapitel auSbrüdlich gefchrieben fteht: SS ift oben 

gefagt morben" u. f. m. 3um Schluf? fehlt nicht ber gefd)id)tlid)e Ueber= 

fädjlidj зи betoeifen fud)t, bafe bie 9lffumbtion§tir<$)e im ü£T)ate $ofapIjat auf bie 

Seiten $onftantin§ be§ Groden gurücfgefje. 
1 Horn. 2 in dorm. В. V. n. 18; Migne, P. G. XCVI, 747. 
2  © ф е е b e n ,  2 ) o g m o t i f  I I I ,  5 7 2 .  —  9 3 e r m u t l ) u n g e n  ü b e r  b e i t  ä k r f a f f e r  b e r  

E u t h y m i a c a  h i s t o r i a  ü g t .  b e i  3  ü  r  g  e  n  8  а .  а .  J O .  6 .  6 0 6 ;  © t i g l m a t j r  а .  а .  О .  

6. 65 ff.; 5Ш. Sonnet, 3"tf<h r- für toiffenfdjaftL 2f)eot. 1880, 6. 232 ff. 
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gang: „Unb fo hat fid) bie§ zugetragen." Sann folgt enblid) bie 2Int= 

roort ber Su^örer. ©idjerlid) muß in Anbetracht biefer auffälligen unb 

unpaffenben Unterbrechung be» logifdjen unb oratorifd)cn 3ulammen= 

hanget ber 23erid)t „faft augenfällig al§ fpätere» (Sinfdjiebfel" in bie 

ШеЬе be§ 3)ama§cener§ erfdjeinen1. 3U biefetn einen ©runbe fommt nodj 

hinju, baß nach bemfelben 23erid)te ^ubenal fd)ließlich ben Sitten ber 

ftaiferin nachgab unb ba§ heilige @rab 9Jtaria§ mitfamt ihren Kleibern 

nad) Konftantinopcl fanbte; fdjon Saroniu§ fanb barin einige ®d)toierig= 

feit. fommt ferner Ьща, baß ber даще Inhalt be» 25erid)te§ fid) 

gänjlid) mit bem apofrt)phen Transitus В. M. V. bedt. @nblid) ift 

befonberl §u bead)ten, baß fein einziger ber 33ifd)öfe unb Patriarchen, 

ßirchenbäter unb 6d)riftftetler unb $ilger bor ober nach bem hl- ЗД а п п е §  

Sama§cenu§ bi§ in§ bierjehnte Safjrljunbert hinein jener (Stjäljlung über 

3ubenal unb Pulcheria irgenbroie (Srmähnung thut. mehr al§ einmal 

beflagt fid) ein $atriard) bon ^erufaletn barüber, baß ihm bon feinen 

Vorgängern auf bem ©tuhle ber heiligen ©tabt nid)t ba§ ©eringfte über 

ba§ 2eben§enbe ber heiligen Jungfrau überliefert morben. @in fo bofl= 

ftänbige§, ununterbrochenes 6tillfd)meigen über eine für 2>erufalem fo 

bebeutfame Angelegenheit muß um fo mehr auffallen, je öfter bom fiebcnten 

Jahrhunbert an ba§ Wariengrab im 5Ц)а1е ^ofaphat in feftreben unb 

^ilgerfd)riften ermähnt mirb, je angefehener ber hl- 2>of)anne§, ber an= 

geblidje ©emähr»mann für biefe Srjählung, bei allen Setheiligten mar, 

unb je nad)brüdlidjer biefer ©emäljrSmann in bem fraglichen Seridjte bie 

„alte unb fe()r rnahre Sirabition" über ba§ Wariengrab herborhebt. 5£rot; 

a liebem fd)toeigen alle frühern unb fpätern ©djriftfteHer bi» auf ben ©e= 

fd)idjtfd)Teiber 9ticepljoru§ KaHifti (um 1335); ber 33eridjt, ben biefer in 

feiner Kird)engefd)id)te bringt, ftimmt aber faft bi§ auf bie fleinften 

Aleinigfeiten mörtlid) mit ber in ber 9tebe be» 5)ama§cener§ fid) finbenben 

Grjählung überein2. 

6» märe fehr ju miinfdjcn, baß eine gute fritifdje Au»gabe ber Söerfe 

be» großen Kirchenlehrers bon Sania»fu§ aud) für unfere fragliche Stelle 

mehr 2id)t au§ ben £)anbfd)riften bräd)te. 33i» foldje I)anbfd)riftlid)e 

^orfchungen un§ mehr Sicherheit geben, tuüffen mir geftehen, bafe bie ($r= 

jählung über ^ubcnal unb Pulcheria feinen fiehern Semeis für ba§ 

öiariengrab in Serufalem bietet. 

1 6 d) e e b e n а. а. С. 2  Hiet. ecel. 15, 14; Migne, Р. G. CXLVII, 44. 



148 Sa§ ©rab ber ©otte§mutter. 

Außer biefer einen jroeifelhaften 2hatfad)e finbet tief) aber im ganzen 

fünften 3afjrljunbert fein einziges Anjeidjen bafiir, büß ba» ©rab ber 

©otteSmutter am fuße be» OelbergeS bamatS fdjon in ber fjeiligen Stabt 

ober außerhalb berfelben befannt mar. 2öeber Papft 2eo b. ©r. (440 

bis 461) in feinem Schreiben an ben Patriarchen 3ubena(, nodj ber 

tjl. (Eucherius bon 2t)on (um 440) in feiner Sd)rift „Son ben ^eiligen 

Orten", nodj anbere melben baS ©eringfte über biefe ^eilige Statte. ($» 

fdjeint uns batjer jroeifelljaft, ob eS „als eine f)in(änglicf) oerbürgte 9?ad)= 

rieht angefefjen merben fann, baß baS Wariengrab in ©etfjfemane in ber 

3eit bon 390—451, unb §mar eine 9teifje bon fahren näher bem erften 

3eitpunfte, aufgefunben roorben ift"1. Sei bem Wange! gefd)id)tüd)cr 

^ac^ric^ten aus ben erften fünf ^afjrfjunberten über baS fpäter fo hod) 

gefeierte ©rab im Gebrontljale nehmen bie Sermuthungen einen fo 

g r o ß e n  9 t a u m  i n  b e r  S e t o e i s f ü l j r u n g  e i n ,  b a ß  b e r  p i a £  f ü r  ü b e r $ e u =  

g e übe ©rünbe toirflid) §u Hein toirb. 

SaS Schweigen über baS 50iariengra6 in 3eru)alem toirb juerft 

unterbrochen bon einer Schrift aus bent fedjSten 3o6rhunbert (nad) einigen 

um 590), bie unter bem Site! Breviarius de Hierosolyma befannt 

unb am beften bon ©ilbemeifter herausgegeben ift2. Sie fagt einfad): 

„et ibi est basilica sanetae Mariae et ibi est sepulcrum eius", 

„unb bort (eine genauere Ortsangabe geht nicht borauS) ift eine Safilifa 

ber 1)1. Waria, unb bort ift ihr ©rab"3. S3ir müffen eS betonen, baß 

biefe toenigen 2Borte bie erftmafige Gttoahmmg beS WariengrabeS bei 

3erufalem enthatten, unb baß auch im ganzen fedjSten ^ahrljunbert biefe 

Ermahnung ganj allein baftefjt. AöerbingS toerben auch „bie beiben 

Schriften beS 2{jeobofiuS »über baS ijpeilige 2anb ;  unb ,iiber bie Sage 

beS Heiligen SanbeS'", foroie eine „poetifd)e Sefd)reibung bon 3crufaleni" 

unb ber „pilgerbericht beS WarttyrerS AntoninuS bon piacenja" als 3eu9en 

für bieS Wariengrab aus bem fedjSten 3afjrf)unbert angeführt4. @S ift 

aber ju bead)ten, baß bie angeblichen jroei Schriften beS SfjeobojuiS (um 

520—530) nur eine berfdjiebene 2e$tüberlieferung ober Searbeitung einer 

1 Sombcchant Dr. 3- 9UrfdjI, 2)a3 ©rab ber ^eiligctt Jungfrau ÜJlaria 

(Iftainj 1896) S. 73. 
2 Theodosius de situ terrae sanetae im edjten 2ert uub ber Breviarius de 

Hierosolyma oertioüftänbigt. Sonn 1882. 
3  © i l b e m e i f t e r  a .  a .  D .  6 .  3 5 .  
4  9 l i r f c h l  a .  a .  C .  2 .  9 2  f f .  —  Ü f j e o b o f i u d  u n b  S I n t o n i n u g  a i i d j  c i t i r t  

bei 3«neccf)ia а. а. C. S. 290. 
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unb berfelben Schrift finb 1; Ьа|з biefe Schrift im eckten 2e$t nur „bie 

Шгфе ber £>errin Waria, ber Wutter beS £>errn" im 2f)ale ^oföpf)at 

ermähnt, nicht aber ihr ©rab2; bafj ferner bie angebliche „poetifdje 33e= 

fdjreibung bon $erufalem" nichts anbereS ift als „eine genaue, mit (Sin* 

Haltung ber Originalgeilen abgebrutfte Abfcfjrift" berfelben дащ profaifdjen 

Schrift beS StljeobofiuS nach bem Codex Sangallensis 732, in toeldjem 

Gobeg einige Abfdjnitte beS Breviarius de Hierosolyma in ben Stejt 

beS SfjeobofiuS eingefchoben finb 3; baß enblid) ber pilgerbericht beS 9In= 

toninuS bon расеща (um 570) mieberum baS ©rab nicht ermähnt, fonbern 

nur fagt: „unb in biefem Xfjale (bon ©etfjfemani) ift eine 33afilifa ber 

hl. Waria, bie i^r £auS gemefen fein foö, in toelchem fie bem Seibe ent= 

hoben fei". Ser letztere 3uia£ fdjlt ganj in ber einen ber beiben älteften 

unb juberläffigften £)anbfdjriften, bem ©ober ber Stiftsbibliotfjef ju 

2t. ©allen Nr. 133 4; er fteht aud) im SBiberfprud) mit ber ganzen 

übrigen $rabition, nach roeld)er baS 3erufalemer $auS WariaS auf bem 

iöerg Sion §u fuchen ift. 

©leichfaflS aus bem fedjSten ^ahrljunbert toirb aus bem Abenblanb 

noch ein getoichtiger Зеаде für ^erufalem angeführt, nämlich ber hl. ©regor 

Don 2ourS (f 593 ober 595), roeldjer in fein Sud) De gloria mar-

tvrum einen ^Bericht über ben Stob unb baS 33egräbnif$ WariaS auf« 

genommen hat6. (SS läßt fid) aber aus biefem Berichte für baS Warten« 

grab in ^erufalem nichts betoeifen, meil ber heilige 33ifd)of bon StourS 

gar nicht bett Ort beS SobeS unb 3BegräbniffeS WariaS nennt unb in 

feiner 2Beife anbeutet, bajs er in ober bei ^erufalem gemefen fei. Slujjer* 

bem läßt fich uid)t leugnen, baß ber 33erid)t beS angefehenen ©efd)id)t= 

fd)reiberS aus bem apofri)pl)en Suche „$om Heimgänge ber feligften 3ung= 

trau Waria" gefdjöpft ift. (SS herrfcht eine boüfotnmene Uebereinftimmung 

aud) in ben unbebeutenbften Umftänben §toifd)en bem Berichte ©regorS 

unb biefem altem 33ud)e: bie jtoölf Apoftel toerben bon ben berfdjiebenen 

(fogenben her §ufammengerufen, um beim 2obe ber Wutter beS £)errn §u= 

Qvqen ju fein; 61)riftuS erfcheint barauf, umgeben bon feinen Ingeln, nimmt 

1 Sgl. ©ilbemeifter in ber Einleitung зи 21)eobofiu3. 
2  © i l b e m e i ft e r a. a. D. 3. 21: „ibi est ecclesia dominae Mariae, 

matris Domini". 
5 ©ilbemeifter а. а. С. S. 7. 
* Gildemeister, Antonini Piacentini Itinerarium im unentfteHten £ej:t (23er= 

lin 1889), n. 17, 6. 12 f. 44 f. 
й  Cap. 4; Migne, Р. L. LXXI, 708. 

Stimmen. LII. 2. 11 
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bie (Seele [einer W utter in (Empfang unb übergibt fie bem (Srjengel 9Шфае1; 

bie Apoftel fetten ben fjeiligen Seib in einem ©rabe bei unb galten bei 

bemfelben 2Вафе; jum jroeiten Wale erfdjeint bann ber ^eilanb unb läjjt 

ben ^eiligen £eib auf einer 2Bolfe in§ $arabie§ tragen. Aud) ber letztere 

Umftanb finbet fid) auSbrüdlid) unb genau toie beim 1)1. ©regoriu» in 

bem lateiuifdjen Sterte be» Transitus B. M. V.toenn er aud) im grie= 

d)if^en nid)t ertoätjnt toirb; ber hl. (Bregor ^at aber ficber ben im Abenö= 

lanbe mehr berbreiteten lateinifdjen 2e^t bor Augen gehabt, ©regor fagt 

тф*, baß biefe §roeite (Srfdjeinung „fd)on bei АпЬгиф be» erften 5Eage§ 

паф bem £нп)"фей)еп Waria§" ftattgefunben I)abe. „AI» ber 2ag an= 

Ьгаф, erhoben bie Apoftel if>ren Seib mit bem 33ette unb festen if)n in 

einem ©rabe bei unb Ьегоаф1еп ihn f  inbem fie bie Anfunft be» феггп 

abtoarteten." 2Bie lange bie§ SQöarten bauerte, fagt er тф1, roäl)renb ber 

apofrt)phe  Transitus bie jünger bi» §um britten Sage marten läfct; baß 

aber barin eine „große 33erf iebenheit ber beiben $епф!е gerabe in ber 

£)аир1|"афе" ju finb en fei 2, f eint un» тф1 пзаЭДфетПф. Ser einjigc 

bemerfen§toertt)e Unterfd)ieb §toi)d)en ben beiben 23епф1еп liegt barin, baß 

bie apofrtyphe (Sqählung ben 5tob unb ba§ Segräbniß Waria» nad) 3eru= 

falem berlegt, ©regor bagegen bon Serufaletn ganj fchtoeigt. Ob biefe« 

S$toeigen rooljl fo дащ ипаЬ^фШф ift? SBiefleidjt fteht её nid)t außer 

allem gufammenhang mit bem, roa§ un§ berfelbe heilige Sifdjof in bem= 

felben ЗЗифе über ($phefu§ berid)tet. 3©ir fommen fpäter barauf juritä. 

93i§ 5um (Snbe be» fe §ten 3ahrhunbert» ro i ff en un§ alfo bie ber= 

[ф!еЬепеп ©d^riftfteHer nur f ehr toenig über ba» Wariengrab in ^erufalem 

§u Ьепф1еп. Sie großen geftrebner be§ fiebcnten unb ad)ten Sah^hunbert#, 

гое!фе ben Stob ber aKerfeligften Jungfrau am f^efte ihrer Himmelfahrt 

berherrlid)ten, beflagen benn аиф mehr al» einmal biefeS Sd)ioeigen ber= 

jenigen, bie bor ihnen fiehrer ber Kird)e gemefen. Sie 9ieihe biefer $eft--

rebner eröffnet ber ^atriard) Wobeftu§ bon Serufalem (f 632) mit einem 

begeifterten Encomium in dormitionem sanctissimae Dominae nostrae 

Deiparae semperque Virginis Mariae 3. (Sr hebt mit allem 9?афЬгигё 

herbor, baß „über ba§ д!огтфе (Snbe ber heiligen Jungfrau bon beneti, 

bie in ber Шгфе ©hrifti unfere» ©otte§ Ьигф bie ©nabe be» ^eiligen 

©eifte§ al§ 2el)rer in frühern Reiten berufen roaren, nid)t§ ift überliefert 

1 Cap. 16 sqq.; Migne, P. ti. V, 12. 38. 
2  S f t i r f d j l  а .  а .  О .  6 .  9 1 .  
3  Migne, Р. Gr. LXXXVI, n, 3277 sqq. 
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roorben, unb baß aud) if)re Nachfolger barüber gar nicht» f)httet(ajfett 

haben." Saher fingen bie anbädjtigen 3uf)örer, bie gerne etma§ Schöne» 

über ba» f^eftgeheimntB hören mochten, in ber Kirche meift 51t gähnen an1. 

Hin biefem Uebelftanbe abzuhelfen, bringt bann ber Patriarch in feiner 

prebigt biele berfelben Einzelheiten über ben 5tob unb ba» Segräbniß 

5Jiaria», bie fid) bor ihm nur in ben apofrt)phen «Schriften finben. (Eben 

meil bie Seljrer ber Kird)e unb ihre Nachfolger nicht» barüber überliefert 

hatten, blieb bem Patriarchen feine anbere Quelle für biefe Nachritten 

übrig2. 

3n gleicher 2Beife finben mir ade biefe Einzelheiten bei ben fpätcrn 

#eftrebnern be§ achten 3ahrhunbert3 roieber: bei Anbrea§ bon Kreta 

(t 720)3, ©ertnanu§ bon Konftantinopel (f 733)4 unb namentlich beim 

hl. 3oh<mne§ SamaScenu» (um 750) 5. Auch biefer bezeugt, mie 9No= 

beftuS, baß bie Srabition über ba§ Enbe 5Naria§ nur menig berichte; er 

bringt baher bie Einzelheiten tf)eil§ nad) ben Apofrypfjen, theil§ fo mie 

man e§ fid) ber SSahrljeit gemäß borfteden fönne (o?a elxog sanu). 

2öie bei ben großen Nebnern, finben mir aud) bei ben pilgern au» 

bem fiebenten unb ben folgenben Sahrljunberten mehr Einzelheiten über 

ba» ©rab unb bie ©rabfirche 9Naria§ am ^uße be§ Celberge§: fo na= 

mentlich beim hl- Abamnanu§ in ber 23efd)reibung ber Pilgerfahrt be» 

Arfulph (um 670), ferner beim hl- $Biflibalb bon Eid)ftätt (723—726), 

beim Wönd)e Serttarbu» (um 865) u. a. Ohne Unterbrechung geht bann 

bie öteihe ber beugen fort burdj bie 3ahrhunberte bi§ auf unfere 5£age. 

Sie» finb in einem furzen Ueberblid bie gefd)id)tlid)en 3eugniffe über 

ba» Wariengrab in 3erufalem. gitr bie erften fünf 3ahrf)unberte fann 

nach biefen 3eugniffen zu urtheilen bon einer „unbeztoeifelbaren unb un= 

unterbrod)enen Ueberlieferung"6 in 33ezug auf biefe heilige Stätte nicht 

bie 9tebe fein; eine SErabition, bon toelcher bi§ in§ fed)§te Sahrh^ert 

hinein fid) feine fichern Зепдеп finben, unb bon ber 511 Seginn be§ 

1 2t. a. 0. 6. 3280. 
2 2)aö auöbrücfItrfje 3euflttif} biefeS ^atriardjen von ^erufalem aus bem 2tn= 

fang bes 7. ^rtfjrtjunbertö, ber von feinen Surgängern gar nicfjtö über ba§ Sebent 
rnbe 3)lariaö erfahren halte, jeigt übrigens aud), bafc ein Srceifet an beut Scripte 
über 3uvenal unb tyuldjeria nid)t дащ unberedjtigt ift. 

3  Migne, P. G. XCVII, 1045 sqq. 4  Ibid. XCVIII, 339 sqq. 
6  Ibid. XCVI, 713 sqq. 
0  3f r. Siötiin be ф a m m e, $a§ heilige ßanb. lleberfetjt von P. %x. $. 

6ofta=Dlajor I, 248. 
11* 
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fiebenten ^aljrhunbertS ein $atriard) o on ^erufalem nad) feinen eigenen 

^Borten gar nichts burd) bie frühem öeljrer ber Kirche überliefert erhalten 

hatte, fann fidjerlid) aud) nid)t oljne Einfdjranfung eine „conftante, überein= 

ftimmenbe unb uniöerfefle"1 genannt merben. Nod) üiel toeniger läfct fid) 

auSfdjlieBlich für biefe ©rabftätte baS З е и9 пШ be§ „frommen ©laubenS 

ber 9ted)tgläubigen" unterer Sage anrufen2. ES bleibt jtoar immerhin 

bead)tenStoertlj, Ьав in ber apofrhpljen Literatur über baS 2ebenSenbe 

itaria» toenigftenS feit bem fünften Sahrljunbert allgemein Sjerufalent als 

Ort beS SobeS unb SegrcibniffeS ber ©otteSmutter feftgeljalten mürbe; 

Ьав ferner biefe Nachrichten feit bem fiebenten ^afjrljunbert aud) in ben 

Sieben ber heiligen 2Mter fid) finben, unb baß namentlid) bie Pilger feit 

bem fedjSten unb fiebenten ^aljrhunbert eine ©rabfirdje ONariaS im Sljale 

Sofapljat ermähnen. Aber mit allem biefem läßt fid) bei bem Sd)toeigen 

ber erften fünf 3a^rf)unberte bod) nod) fein fidjerer gefd)idjtlid)er SetoeiS 

für bie Ed)tljeit beS 9J?ariengrabeS bei 3serufalem führen. 

2Bie fteht её benn nun mit EpljefuS, für toelcheS öon anberer Seite 

bie Eljre be§ 9Jtariengrabe§ in Anfprud) genommen toirb? Aud) für biefe 

Anficht läßt fid) au§ ben gefdjichtlidjen Nad)rid)ten fein burchfdjtagenber 

Setoeis erbringen. ЗВепп toir baS ^eugniB ber älteften Sdjriftftefler be= 

fragen, fo herrfd)t aud) in S3ejug auf EpljefuS in ben erften oier 3al)r= 

f)unberten gänzliches Sdjtoeigen. Sie ältefte Nachridjt, meldte für EpljefuS 

angeführt toirb, ift bie Stelle aus ben Acten ber allgemeinen Kirdjen« 

öerfammlung oom За1)ге 431, oon toeldjer fdjoit früher bie Nebe toar3. 

Nad) bem bort Ausgeführten enthalten bie ÜZBorte ber EoncilSöäter „in 

EphefuS, too ber Theologe ^oljanneS unb bie ©otteSgebürerin, bie heilige 

Jungfrau 9J?aria" jtoar einen ^intoeiS auf eine befonbere Beziehung ber 

Stabt EphefuS gu Johannes unb TOaria, aber feinen fiebern SetoeiS für 

baS ©rab 9J?ariaS in ober bei biefer Stabt. Sffiie 33arbenljetoer herbor» 

hebt4, halten $hif°f°9en unb ^iftorifer beS flangboQften Namens aud) in 

Den legten Sahrjeljnten jene Auffaffung ber Stelle nad) 2Bortlaut unb 

3ufammenhang für bie einjig mögliche, nach toeldjer baS Sd)reiben bc§ 

1  ü f t i r f ф !  а .  а .  £ ) .  6 .  1 1 6 .  2  @ b b .  
3 93gL biefe 3eitfd)rift ЯЗЬ. LI, <E>. 490 f. — 2tn§er ben bort genannten er= 

H a r e n  n a d )  3 B a r b e n l ) e r o e r  ( ß i t e r .  9 t u n b f d ) a u  1 8 8 6 ,  6 .  3 4 5  f . )  a u d )  ! g .  U f e n e r  
(Acta S. Timothei [Bonnae 1877]) unb 2 f). 3а I)» (Acta Ioannis [Erlangen 
1880]) bie Stelle be<3 ©pljefinum in einem bem 2lufentf)alt ЗЛаиаё giinftigen 6iun. 

4  21. а. £5. 
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GoncilS einen Aufenthalt harien» §u EphefuS borauSfettf. S3irb aber 

einmal biefer Aufenthalt zugegeben, fo fallen bie meiften gegen ba§ ©rab 

9)tariaS in EphefuS borgebradjten Sdjwierigfeiten bon felbft weg. 

Seacfitung berbient, bafe in ben angeführten SBorten ber Sifd)öfe bie 

©otteSmutter SDiaria ganz iu berfelben Beziehung zu EpfjefuS erfdjeint wie 

3ol)anne§. Es genügt nicht, biefe Beziehung bloß barin zu erblicfen, baß 

beibe eine Kirche in ber Stabt hatten. Aus benfelben EoncilSacten unb au» 

frühem 9?a$richten 1 wiffen wir, baf? ber 1)1- Johannes ficfjer in EphefuS 

begraben war. Somit ift e» nicht ganz unbegrünbet, in ben 2Borten ber 

Kirdjenberfammlung einen £)inwet3 auf baS ©rab 9)?ariaS zu finben, zumal 

biefer £)inwei» in bent fdjeinbar unooHftänbigen Sa£e nur bie Ergänzung 

ber Eopula „ift" ober „finb" nötfjig machen würbe. 2öir wollen babei nod) 

einen Untftanb nicht unerwähnt laffen. 2Bie Sinterim betnerft2, finbet fid) 

bie Meinung bon einer Assumptio be§ heiligen Ebangeliften Johannes zuerft 

beim hl- 9Jiü£imuS bon Surin, alfo gerabe um bie 3eit be§ ephefinifchen 

GoncilS. Ohne baß wir für biefe Meinung irgenbwie eintreten wollten, 

jdjeint eS un§ bod) bemerfenStoertlj, baß zu ber $eit, ba bie Kirdjen« 

berfammlung bie gemeinfatne Beziehung ber Stabt EphefuS zu 9J?aria unb 

>hQnne§ fo befonberS Ijerborhebt, ein fo angefehener Si)d)of baS Vorrecht 

ber leiblichen Aufnahme in ben £)intmel al» ber ©otte»mutter unb bem 

beborjugten jünger ber Siebe gemeinfam betradjtet. 

Klare fdjriftlicbe 3eugniffe über ba§ 9Jiariengrab in EphefuS befreit 

wir aud) au» ben fpätern 3ohrhunberten nicht. 9)?erfwürbig erfdjeint 

nur, was un» ber f)l- ©regor bon SourS unb ber hl- Söidibalb bon 

Gid)ftätt über ein £)eiligtl)um auf ben Sergen fiiblid) bon EpfjefuS be« 

richten3: bort ftänben bier SBänbe ohne Sad), wo ber hl- 3oh f luueS zu 

beten pflegte, unb wo niemals Stegen unb Unwetter einbringe. SDer 

letztere, fchetnbar nebenfäd)(id)e Umftanb gewinnt ein befottbereS ^ntereffe 

burd) bie 9iad)rid)t be» ЭДопфеё Sernljarb, weld)er in feinem ^tinerarium 

au» beut Saljre 865 4 bon ^erufalem erzählt: „$n ber Silla ©ethfeinani 

ift eine runbe Kird)e ber hl- itaria, wo fid) ihr ©rab befinbet, ba§ fein 

1 5iifd)of ^ottyfrateä ton ©ptjefnö bei Eusebius, H. E. V, 24; Migne, P. G. 
X, 493 sqq. 

2 3)enfroürbigteiten V, 1, 547 f. 
3 Sgl. b i e f e  I j I .  © •  4 9 2 .  
4 Tobler-Molinier, Itinora Hierosolymitana I, 307 sqq. — Migne, P. L. 

CXXI, 569 sqq. 
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Sad) über fid) h°t unb boch nie bom Stegen berührt mirb."1 ES ift 

merftoürbig, baß gerabe biefelbe mitnberbare Eigenfd)aft, bie bon biefem 

s$i(ger über bie ^immelfahrtsfirdje im $hale Sofapfjat berietet toirb, 

fdjon breifjunbert 3ah*e öor ihm einem alten Jpeifigthum beigelegt mürbe, 

baS nod) heute bei ber d)riftüd)en 93eböfferung ber (Segenb als |)immel= 

fafjrtSftätte DiariaS in großer Verehrung fteljt. 93ietleid)t fönnte man nid)t 

fo ganz °f)ue allen ©runb einen getoiffen ßufammenhang oermut^en jtoifdjen 

biefer Reibung be» fyi. ©regor bon StourS unb bem Umftanb, bafc ber= 

fefbe ©efdjid&tfchreiber in ber Erzählung über ben 2ob unb baS 23egräbniß 

Darias nichts bon ^erufafem unb bent Sfjale ^ofap^at fagt. Sie apo» 

frtypfje Segenbe bom SebenSenbe DJtariaS, meldjer ©regor fonft folgt, hatte 

ben Ort beS Sobe» unb bie Sage beS 9Jtariengrabe§ am $uße beS 0el= 

bergeS genau befdjrieben. ©regor mußte alfo roof)f einen befonbern ©runb 

haben, babon nidjts ju fagen. Solange fein befferer gefunben ift, fönnte 

man biefen ©runb bietteid&t barin bermuthen, baß bem heiligen 33ifd)of 

bon SourS aud) über EphefuS Berichte bon ber SSerefjrung ber |)immeb 

faf>rtsftätte 9Jtaria§ zugefommen toaren, toäfjrenb bie 5ßilger bor feiner 

3eit über ein 9J?ariengrab in 3erufalem nod) toenig ober gar nichts 6e= 

richtet jotten. 

Aber zeugt benn baS ©djroeigen aller ©chriftftefler nicht gegen bie 

Echtheit biefer heiligen Stätte bei EpfjefuS ? An unb für fich fann aus 

biefem ©chtoeigen ein foldjer 33etoeiS nicht geführt toerben. Aber in An= 

betraft ber befonbern Umftänbe mirb namentlich aus bem <5d)toeigen be» 

33ifd)ofS ^ofyfrateS bon EpfjefuS bon einigen ein @d)fuß gegen boS 

9Jtariengrab bei EphefuS gezogen2. Siefer efjrtoürbige 33ifdjof zählt gegen 

Enbe beS 2. ^ahrhunbertS in einem Briefe über ben Ofterftreit an $apft 

SStftor (192—202) bie „großen Siebter" auf, toefdje in Afieit unb be= 

fonberS in EphefuS ruhten, ohne 9Jtaria zu ertoäf)nen3. ES ift jebod) zu 

beachten, baß $oll)frateS feineStoegS unter feinen 3eugen alle „großen 

Sichter" nennen toitl, bie längere ober filtere 3eit in Kleinafien unb 6e= 

fonberS in EphefuS gefeuchtet haben; fonft hätte er ganz getoifj auch ben 

t)l $aufuS ertoähnen müffen, ber über ztoei $afjre iu EphefuS lehrte unb 

toieberfjolt auf feinen 9J?iffionSreifen in Kfeinafien prebigte, ferner fidjerlid) 

1  „ I n  i p s a  q u o q u e  v i l l a  e s t  e c c l e s i a  s a n e t a e  M a r i a e  r o t u n d a ,  u b i  e s t  
sepulcrum illius, quod supra se tectum non habens pluviam minime patitur." 

2  - J l i r f d j l  а .  а .  С .  © .  3 7 .  N a t a l i s  A l e x .  I ,  1 ,  3 .  
3 33ei Euseb., H. E. V, 24. Migne, P. G. X, 493 sqq. 
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aud) ben fy. Simotheu», ben ber fjf- 5ßaulu§ al» erften 33ifdjof bon Ephefu» 

einfette, unb ber bort mahrfcfjeinficf) aud) ftarb unb begraben tourbe. фо= 

It)frate§ legt biefmeljr, mie fd)on P. 2Ijoma§ a $. Sßegener ^егьог^оЬ1, 

in bem (Streite über bie freier be§ $efte§ ber 91 uf er ftefjung ein gan§ 

befonbere» ©emid)t auf ba» 3eugniß berjenigen, bereu 2eiber nod) in ober 

bei @pfjefu§ ruhten, unb шеГфе „auferfteljen merben am Sage ber 

Srfdieinung be§ ^errn, roettn er fommt mit Herrlichfeit bon ben fummeln 

unb aufermeden mirb ade Seifigen". Er hatte affo einen дащ befonbern 

©runb, DJtaria in ber Schar biefer Зеидеп nic3&t 31t nennen, audj roenn 

er bon ihrem ©rabe in ben einfamen ЗЗегдеп bei EphefuS Kenntnis hatte: 

benn ihr heiliger 2eib lag ja nad) ber Ueberfieferung nicht mehr im ©rabe 

„in Erwartung ber ^eimfudjung bom ^immef, in ber er bon ben Sobten 

auferftehen mürbe", mie e» bei ben anbern bon ^oltyfrate» betont mirb. 

Außerbem laßt fich burd)au» nid)t betoeifen, bafi ber 33ifdjof etma§ babon 

erfahren haben mußte, toelcher Ueberfieferung bie allerfefigfte Jungfrau bei 

ber Ofterfeier in ihrer ftiflen Einfamfeit gefolgt fei. 

SiefeS Sdjmeigen be§ ^poh)frate» läßt fid) alfo nidjt als 23emeiS 

gegen ein 9)tariengrab in ber 9Ш)е bon EphefuS anführen. §ür ba»felbe 

aber fprid)t ein bead)ten»merther Umftanb, nämlich bie Sljatfache, baß bie 

örtliche Ueberfieferung bei ber Sebölferung in ber Umgegenb bon EphefuS 

feit alter 3eit auf ba» beftimmtefte ben Sob unb ba» 33egräbniß Darias 

nad) $anagia=Kapuli in ben Sergen füblid) bon EphefuS berlegt. ES 

mürbe fdjon früher über biefe örtliche Srabition berichtet2. 2SaS berfelben 

einen befonbern 2£ertf) berieft, ift ber Umftanb, baß fie an einer 9teil)e 

oon uralten Heiligtümern ihre Stü|e finbet, bon benen einige, nad) ben 

9)faiierreften 31t urtf)eilen, auf ba» 1. Sahthunbert jurüdgefjen. Sidjerfid) 

ift её fef)r merfmürbig, baß außer ber alten 9)tarienfirche ju EpljefuS in 

einem Umfrei» bon menigen Stunben bort fid) eine fo große 3ahf öon 

alten Heiligthümern ber (Gottesmutter finben: ^anagia=Krt)phi (U. 2. $• 

in ber Verborgenheit), ^anagia=Kabafli (lt. 2. $. öon ben Rappeln), $a= 

nagia=33ulbul (U. 2. bon ben 9tad)tigallen), ^anagia=Äapufi (Unferer 

Sieben grauen Pforte), ferner 9lrmaia=^3anagia, ©alatifU^anagia unb noch 

ettoa 30 anbere ^anagia. Sabei finb mehrere bon biefen 50^arien=^)eilig= 

tf)itmern, mie 5. 33. bie alte, gried)ifd)e Katljcbrale bon Aioali, nad) bem 

1 2Bo ift ba§ ©rab ber heiligen J3unöfrau 9Jtaria ? (2ßür$burg 1895) 6.35. 
2 $Bg(. biefe 3eitfärift S9b. LI, ©. 480 f. 
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3eugniß be» ijod^ro. £>errn EräbifchofS 3t. ф. Simoni oon <Sml)rna be= 

fonberS bem ©eljeimniß be» SobeS 9JtariaS gemeint, unb in ^anagia=$apuli 

toirb ba» Sitelfeft mit Sßroceffion oon ben Einwohnern bon Kirfinbfche am 

15. Auguft feit alter» begangen. 9?ad) bem 3engniB be» SorftefoerS biefer 

©emeinbe erflärte ein ©rei» in bem Orte bor ettoa 80 Sauren, bafc fid) 

ba» ©rab ber feligften Jungfrau mirflid) in ^anagia=Kapuli befinbe unb 

bajs er eS tenne1. Ob bie Nachgrabungen an Ort unb ©teile biefe 

AuSfage beftätigen merben, muß bie 3u^unft teuren. 

Aus bem furjen lleberblid über bie gefd)id)tlid)en 9Zad)rid)ten bom 

©rabe 9)iariaS ergibt fid) aber für un» bie einzige berechtigte <Bd)luß= 

folgerung, bie fd)on ber fei. ©djeeben betonte2, baß meber für ^erufalem 

nod) für Epl)efuS ein burd)fcf)lagenber Ijiftorifiber Semeis möglid) ift. Es 

bleibt beSfjalb jebem bie ftreiljeit, fid) für bie eine ober bie anbere alt= 

et)rmürbige Iteberlieferung §u entfd)eiben. 

g. göitcf S. J. 

Ctulöiibs größter jjjcmiteil ltv.  

( 5 o r t f e | u n g . )  

II. Potter non »4cttenßcr$| als gfrtebewsfürp. 

Es mar bem |)errmeifter befd)ieben, nod) faft 33 3al)re lang in 

^rieben baS 2anb 511 regieren, beffen Unabl)ängigfcit er auf blutiger 2M)l= 

ftatt gerettet hatte. „Herr SBolt^er b. Plettenberg regierte fel)r rool)l", 

erjäljlt ber Eljromft, „unb faft bei einunbbierjig fahren, mar ein frieb= 

liebenber unb fachte nichts anberS bann ber Saitbe 511 Siolattb $rieb 

unb Einigfeit." Ilm baS Sanb unabhängig 51t erhalten unb in ber Freiheit 

eS ber 33lütlje genießen §u laffen, mußte eS in Eintrad)t erhalten merben. 

9Zur fo mären aud) 33eftanb unb Ehre be§ Orbend bajelbft gemährt. 

Allein hier lag gerabe bie 6d)mierigfeit. „ES gab nicht unb hatte 

nie gegeben unb gibt auch heu*e  fein 33 о I f im ßanbe," urtl)cilt ein ber 

1 Panaghia-Capouli ou Maison de la S. Vierge p. 89. 
2 Dogmatil III, 572. 
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©efdjichte unb 33erljättniffe Siblanbs Kunbiger1, . e» ift geblieben, 

roa§ e» bon Anbeginn gemefen: Kolonie. $n Sibtanb gab её bon 

jeljer nur (Sieger unb 33efiegte. 9JZit Strenge mußte ba§ Sanbbolf nieber= 

gehalten merben in einer 2anbfd)aft, bie umlauert mar bon übermächtigen 

Seinben. . . . (Sinzig auf fid) geroiefen, ift biefe Kolonie geblieben ein 

Sau, nid)t getragen bon breitgefeftigtem ©runbe, [fonbern] geroötbt mie 

über beut Abgrunb, otjne Stütze außer im eigenen ©efüge." Siefen ©efüge 

aber mar nicht ftarf. 

Sibtanb mar fein einheitlich organifirte» StaatSmefen, fonbern eine 

Gonföberation berfd)iebenartiger boneinanber gan§ ober tf)eilmeife unab= 

gängiger ©eroalten. Erft feit bem Sage bon 2Balf (4. Seceniber 1435) 

bilbete überhaupt bie ©efamtheit Ьеё 2апЬеё in politifchem Sinne eine 

Einheit. Sie $ortnad)t Ьеё ЗЗипЬеё bitbete — roenigftenS §u Plettenberg» 

3eit — ber liolänbifdje 3toeig Ьеё Seutfd)t)errn = Orben». $ßenn aud) 

in einem geroiffen Ab^ängigfeit§bert)ättniß bom Hod)meifter in Preußen, 

befaß biefer bod), äljnlid) toie ber beutfdje 3roeig be» Orben», eine §iem= 

lid)e Autonomie unb oertrat feine eigenen territorialen ^ntereffen. 3hm 

mar bie 9titterfd)aft bon £)arrien unb $ßierlanb bienftpflidjtig, roetdje bem 

.vmdjmeiftcr Ьеё Orben» jroar ben ßet)en»eib, bem IioIänbifd)en ^teifter 

al» beffen Steltbertreter aber ©eljorfam unb §)^re»fotge ju teiften tjatten. 

Sn gleicher Abl)üngigfeit bom Orben roaren Stabt unb Sd)toß bon Otebal, 

Diarroa unb SÜefenberg. 

AIS fetbftänbige 2anbe§f)erren ftanben in ßiotatib bem Orben gegen= 

über ber Er^bifdjof bon 9tiga unb bie 23ifcf)öfe bon Oefet unb Sorpat, 

benen iljrerfeit» toieber if)re ftiftifcfye 9iitterfd)aft Eib unb ^)cere§fotge 

'(hutbete. Sie 23ifd)öfe bon Eebal unb Kurtanb roaren aüerbinge in 

factifdjer Ab()ängigfeit bom Orben unb befaßen feine tanbe»f)errtid)e ©e= 

malt. Utu fo mef)t aber mußten bie übrigen Prätaten fid) bie $reit)eit 

ifjrer Stieroegung ju roat)ren. Sd)oit bie geograpt)ifd)e Sage it)rer Stifte 

brachte её mit fid), baß fie it)re eigenen sJiiidfid)ten unb ^ntereffen toat)r= 

lUne^men unb ihre eigene politif ju berfolgen hatten. Ser Eqbifd)of bon 

:Üiga als ber 9iad)folger be» großen Atbert, Ьеё eigentlid)en S3egriinber» 

ber ganzen tibläubifd)cn Kolonie, hatte früher bie Oberhoheit über Stabt 

unb ©cbiet bon 9iiga unb bamit aud) bie führenbe Stetle unter ben 

£)errfd)afteu Siolanb» beanfprud)t. Sange unb berroidette Kämpfe balb mit 

i ($. ©d) irren; ogt. Söaltifcfjc 9Jtouatdfd)rift (18G1) III, 444. 
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bev ©tabt, balb mit bem Crben Ratten baf)in geführt, baf; man 

bem bon bem (Sqbifdmf mit bem Orben am 30. 9?obember 1452 ge= 

fd)Ioffenen, aber bom Crben alSbalb umgeftojjenen „^irdjfyolmer Vertrag" 

bie ©ettung roiebergab. tiefem infolge fotlte ber @r§bifd)of mit bem 

tibtänbifdjen DJZeifter genteinfam bie genau abgegrenzten C6erf)of)eit§red)te 

über bie ©tabt ausüben unb bie f)u(bigung empfangen. f)eere§fo(ge 

leiftete bie ©tabt bem 9Mfter, mit Ausnahme eitie§ etwaigen $rieg§faHeä 

mtber ben 6r§bifd)of. 

Siefe 9tbl)ängigfeit Ütiga» bon feinem jmeifadjen Cberfjerrn befagte 

|еЬоф nidit eben biet, unb faum anberS geftaltet mar bie 9(bfjiingigfeit 

9febal§ bom 9Jteifter aüein ober bie 2)orpat§ bon feinem Sifdjof allein. 

Sfjatfiidjlid) Ratten biefe brei großen, reichen jpanfeftäbte eine bödig nuto= 

nome Sermattung unb felbftänbige ^olitif. Жоп 2)orpat galt bie§ biel= 

leidjt nod) am menigften, ba e§ feinem 33ifd)of bie lanbeSfjerrlidjeit 33efugniffe 

nodj nidjt böllig au» ben £)änben 51t minben bermocfyt fjatte unb burd) beffen 

fefte§, bie даще ©tabt beljerrfdjenbes ©d)Ioj3 in 9iefpect gehalten mürbe. 

Sie ©efdjide be§ bereinigten Siblanb» mürben beftimmt burd) bie аП= 

gemeinen ©tänbetage, bie bei auftaudjenben mistigen Angelegenheiten eiit= 

berufen mürben, eljebetn bom ©r§bifd)of, 511 Plettenberg^ 3eiten aber burd) 

ben Reiftet, ©otange bie $erfainmlung tagte, berfd)manb jebod) ber 

Unterfdjieb ber Territorien; man berietf) unb ftimmte nad) ©tcinben. SDie 

ganje 93erfammhtng berttjeilte fid) in bier beratfyenbe Körper. 2)ett erften 

©taub bilbeten bie Prälaten, ber ©qbifdjof, bier 23ifd)öfe unb bie klebte 

bon $alfenau unb фаЫ». 9Ш jmeiter ©taub erfdjien ber 9Jieifter mit 

feinen ©ebietigern unb Gittern; §um britten einigte fid; bie nid)t bem 

Orben eingeglieberte 9titterfd)aft, fomof)! bie ftiftifdje mie bie bem Orben 

Ie^en§pflid£)tige; ben bierten madjten bie ©tcibte au§, mobei nidjt bfofj bie 

brei großen |)anfeftäbte, fonbern bi§ ju jefjn anbere ©täbte bertreten maren. 

3m ©djoBe jebe§ einzelnen biefer ©tänbe mürben bie berfd)iebenen fragen 

erörtert, unb erft menn ba ein fefte§ (SrgebniB erjiett mar, trat man ju 

gemeinfamer Seratfjung unb Stbftimmung nad) ©täuben jufainmen. 

2öa§ bie ßomptication biefer 9tegierung§mafd)ine unb bie ©d) ierig= 

feit, fie in georbneter Semegung §u erhalten, in§ Ungeheuere erfdauerte, 

mar nid)t btofj ber ber baltifdjicn 53ebölferung eigene (Stjarafter; bentt bon 

jefjer mar biefer 511 gmiefpatt geneigt unb ber (Sinigfeit miberftrebenb unb 

babei bon einer gemiffen Saffigfeit unb ©orgtofigfeit, folangc nidjt bie 

©efafjr fdjon auf ben 9?aget brannte. (S§ mar in biet höherem ©rabe 

А 
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nod) bcty $8iberftreitenbe ber 3>utereffen in einer politifdjen ©emeinf$aft, 

bei meller bie meiften 2ftitl)onbelnben aufgehört Ratten, anbere $iele §u 

fennen al§ bie engften 9iü<ffi$ten be§ eigenen ^nterejfe», too aber аиф 

bie ^rincipienfragen ebenfo mie bie 9Ead)tfragen bie Sager getrennt gelten. 

Sie üppigen ©täbter bor allem fannten nichts anbereS als iJjre Jpanbel3= 

intereffen. iülit Argmohn unb ©iferjudjt toasten fie über bie Unabpngigfeit 

ihrer 93ermaltung unb 23emegung. Seit $ahrhunberten hatte bei bem mafjgebenben 

2:f)eile ihrer 33etiölferung ein ©egenfatj fid) auSgebilbet §u bem Crben unb beffen 

Gittern, ber oft фаЬег unb felbft blutige gehbe паф fidh g^ogen hatte. 9]оф 

1515 rief bie ©tabt üiiga megen Seeinträdjtigung Ьигф ben SanbmarfdjaH be§ 

OrbenS bie Ipilfe be§ ^3apfte§ an. lud) mit ber übrigen 9titterfd)aft ftanben 

bie großem ©täbte in fd)arfer Spannung megen ber eingebornen Sauern. Sie 

©täbte fud)ten biefe al§ ArbeitSfräfte Ijeranpäiehen, bereu fie nicht entbehren 

tonnten. Sie Dritter tierlangten beren Auslieferung al§ ihrer Seibeigenen. 9?оф 

tiefer fafj bei ben flogen ^Bürgern ber JpanbelSftäbte ba§ $Rifjtrauen unb bie 916= 

neigung miber bie 93tfdjöfe. Senn nad) feiner ©eite hin hQHen fie für ihre  

Autonomie, fo mie fie biejelbe anftrebten, hartnäefigere kämpfe 51t führen gehabt, 

unb tion feiner ©eite maren tiermeintliche (Singriffe leidjter ju fürd)ten. 

Sie l?luft, те!фе jtoif^en bem Sßrälatenftanbe unb bem Crben gähnte, 

mar faum minber breit unb tief. Sie @efdjidjte be§ Seutfd|orben§ in Sitilanb 

ift faft ein beftänbiger $ampf miber bie öifdjöfe be§ 2anbe§. §ür biefe ge= 

fürfteten 5ßrälateit galt e§ itid)t blofj, ihr älteres unb moljlbegrünbeteS 9techt 

al§ unabhängige SaitbeSfürfien gegenüber ber felbftbemufjt auftretenben militärifchen 

Uebermadjt be§ CrbenS aufred)t 511 erhalten, e§ galt аиф bie Aufred)thaltung 

ber fird)lid)en Freiheit unb Autorität unb geiftlidjen ©erid)t§barfeit, für meldje 

gerabe auf feiten ber felbftherrlid)en CrbenSritter jebe§ 93erftänbnif$ ju fehlen 

jd)ien. (£§ galt enblid), unb nicf)t an letzter ©teile, bie Freiheit ber 93ifdjof§= 

mahlen. Tcidjt jutn £>eile SitilanbS gefd)ah e§, bajj (Sinflufj unb $ßirffamfeit 

ber 33ifd)öfe Ьигф bie überlegene 9ftad)t be§ CrbenS niebergehalten, befämpft 

unb gehemmt mürben. Am Crben felbft Ijat e§ fid) furd)tbar дегйф!. 

iginmteberum befaß bie nid)t bem Crben angel)örige 9Мег|фа^ ihre eigenen 

3tanbe§intereffen, unb fie hotte fid) ju beren Vertretung corporatiti geeinigt. 

Viamentlid) bie 9iitterfd)aften ber bifd)öflid)en ©tifte hatten |1ф ben Prälaten gegen= 

über organifirt unb benfelben ein 9ßritiilegium um ba§ anbere abgerungen; fie 

mußten mit grofjer 93ehutfamfeit bel)anbelt merben. $ßar bie bem Crben Iehen§= 

Pflichtige JRitterfdjaft gefügiger, fo mar fie il)rerfeit§ in jtoei grofje Sager gcfpalten. 

Sie üier mäd)tigften ber alten 53afallenfamilieu, bie Stiefenhaufen unb Ungern, 

bie 3iofeit unb Uejfüll mit ihrer ttieittierjmeigten tapfern ©ippe, ftanben mit ihren 

3ntereffen unb Seftrebungen 311 ber übrigen 9iitterfd)aft im ©egenfatj, unb аиф 

hier ift тапфе 9 ehbe blutig auSgefämpft toorben. 

©emeinfam mar mieber ber gefamteit 9htterfd)aft ber ßonföberation bie 

gegertfä^Iicfje Stellung ju ben leibeigenen ^Bauern, ben eingebornen (ВДеи unb 
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Selten, meld)e gegen Sebriicfung unb gvaufame Setjanblung faum §ur 91oth burd) 

©efetje ^ergeftetlt mürben, ©egeufälje unb (Siferfüdjteleien nationaler Dcütur 

beftanben im Orben felbft jmif^en ben Gittern ber „meftfälifdjen" unb benen 

ber „rl)einif(^en Suuge" (meift ©übbeutf^en), ©egenfci^e rechtlicher Dtatur §mifcf)en 

ben ©ifchöfen unb ben Somfapiteln, ©egeitfälte materieller intereffen §mifdf)en 

ben großen ©täbten unb ben fleineit. 

Siefe§ ($фао» fid) gegenseitig befümpfenber intereffen, то паф bem 

(Seifte ber 3eit jeber bereit mar, jeben 91ugenblitf, fei e» §um eigenen 

©dimert, fei e§ §u auswärtiger jpilfe, feine 3uflud)t 31t nehmen, J)atte ber 

liülänbifd)e 9)?eifter 3U einem georbneten, feft 3ufammcnt)altenben unb паф 

außen miberftanbsfähigen <В1аа1ёдащеп 31t einen. $Шепп bie§ gelang, fo 

tonnte e§ nur де)"фе!)еп Ьигф feltene ЭДаЭДаШтд, 93erföf;nlid)Jeit unb 

©ebulb. „©obiel 1ф @m. ©naben ©ad)en in biefen Sanben berfteljeti 

unb abmerten f'ann," ftfjrieb baljer beut 9)teifter einmal ein fd^arfblicfenber 

liblänbifdjer 33ifd)of, ioljann Slanfenfelb, „bebünfet mid), bafc @m. ©nabelt 

mit (Süte tooljl ba§ meifte erlangen werben; benn bie Seute hier finb 

eine§ ftarfen ©emüthe», unb toenn einmal eine Verbitterung itt fie fotnmt, 

ift fie fdjrner^ mieberum 3U milbern." 

Soppelt berhängnißboö tourbe biefe fd)toierige Spannung aller innen: 

Verl)ältniffe Ьигф bie д!е!фзеШд aubauernben ©efabrett bon aitfjen. 9)?an 

ftanb am Matthe be§ 91bgrunbe§. Sebeit 91ugenblid tonnte ba§ mo§fo= 

тШ)фе 23ar6arentf)um feine дапзе 3ermaltnenbe Wad)t auf biefe Sättber 

maisen, unb für biefen $aH ftanb Siblaitb ol)ne alle £)ilfe. 91 и f ber 

anbern ©eite mar ba§ bereinigte Що1еп unb Sitauen ber 2obfeittb beö 

Sei^orbenS im Cften. 3um ®lüct pielten bie beiben feiitblid)en 9M)= 

barmöd)te ficfc felbft gegenfeitig nod) ba§ С^51е1фдеш1ф1. 91 ber mod)tc 

9JZo5fau, mod)te $olen obfiegett, fo mar e§ jule|t um bie ©elbftänbigfeit, 

menn тф! um bie @$iften3 be§ OrbenS gefd)ehen. 91ber aud) Sättemarf unb 

©фгоеЬеп Ratten ihre intereffen unb il)re 23erbinbungen in ben liblänbifd)eit 

^Зготщеп. (Sinft hotten fie bort Sanber befeffett unb 4")ol)cit»red)te au§= 

geübt. Diur 9Лаф1 unb Gelegenheit fehlten, um bafclbft abermals fefteit 

$ufi 311 faffett. Sagegen mar meber bon $aifer unb sJtcid) 1, 11 od) boit 

ber £)anfa etmaS 3U hoffen. 

Ser 9tegent, ber |"о1феп 93ert)ältniffen bie ©tirue bieten füllte, be= 

burfte ber $ßei§l)eit unb 21)atfraft тф! minber al§ ein beutfd)er $aifer. 

1 lieber ba§ S3erhältiti§ 3U fiaifer unb Dteidj vgl. £>tto £>arnucf, ßiblanb 

als ©Heb be§ Seutfäjen 9teid)e§ tont breijefjnten btS fed&^cfjnten 3at)rhunbcrt. 

Sedin 1891. 
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„ЭДап fann fid)", urteilt ein ad)tung§merther ©efdjidjtfcfyreiber unferer 

Tage1, „bie äußern unb innern Et^toierigieiten, mit benen Stettenberg 

rennen mußte, nidjt groß genug tiorftellen." Siölanb, allem auf fid) felbft 

gefteflt, tonnte fi$ nur retten, toenn eS einig mar, unb menn jebe ($in= 

пй]*фипд auSroärtiger dächte auSgefdyloffen blieb. Saß bieS Stettenbergs 

leitenber ©ebanfe mar, Ijat fd)on ber alte Gtjronift rid)tig ertannt: „£)err 

2öoItf)er bon Stettenberg hat atsbalb im Anfange feiner Regierung unb 

РОГ allen Singen $rieb unb (Sinigfeit im Sanbe ju ermatten, Ьигф meteben 

Sanb unb 2eute junehmen unb bie Regiment unb f)errfd)aft beftänbig 

bleiben, ganz meiftid>en fid) beftiffen unb alte 9J?ühe angemenbet, baß bie 

innerlichen Snbpörungen ats beS SanbeS großer ©фаЬе unb Verberb . . . 

geftiüet merben mögen." 

©фоп im Januar 1500 unb abermals im Februar 1510 erfdjeint 

ber Dteifter an ber ©eite beS (Srjbil^ofS unb mit biefem gemeinfame 

Siirgeqroifte in ber ©tabt 9tiga frieblid) beitegenb. (Sin VerföljmmgSroerf 

mar nid)t minber bie Sauerneinigung (b. t). SäuftingSorbnung), metdje er 

bereits 1508 mit bem Vifdjof oon Oefet, am 24. Januar 1509 mit bem 

5>ifd)of Don 3üeöat unb ber §)arrifd)=$Biertünbifd)en 9titterfd)aft unb bann 

aud) mit bem ($qbif$of Don 9tiga ju ftanbe braute2. 

infolge ber Vertufte, те!фе bie 9?uffeneinfäüe bem ftadjen Sanbe 

gcbrad)t, roaren bie Säuern fetten getoorben, 9trbeitSt'räfte mangelten, unb 

alles fud)te naturgemäß fotd)e an fid) heranzuziehen, maljrenb bie @utS= 

herren unb Dritter, meldje ber Sanbarbeiter nicht entrathen tonnten, auf 

bie Sauern als ihre Seibeigenen 9ied)tSanfprud) erhoben. @S mürben nun 

über bie Auslieferung ber „entlaufenen" Sauern gefetjliche Seftimmungen 

oereinbart unb jmei „jpadenrid)ter" eingefe^t, melche bariiber machen 

foUten, aud) eine gefe£lid)e Verjährung innerhalb 30 fahren jugeftanben. 

Шз bie bitter biefe Einigung аиф ber ©tabt fReöal aufjunöthigen fud)ten 

unb eS beStjalb jum ©treit 311 fommen brot)te, mar es mieberum ^ßtetteu= 

berg, ber tierfötjnenb in bie Witte trat, lleberljaupt h°t biefer feltene 

Dtann feine ganje lange ^RegierungSjeit hinburd) mit ипегтйЬйфег ©ebulb, 

1 6 ф i e m a n n , 9tuBlanb, ^oleti utib ßivlanb II, 177. 
2 3)e gcmenen Sticfytifcfyen 9teci)te t)tu ©tidjt üan üttyga, gebeten bat 9tibber= 

rcdjt. 9Jlit ber ($int)uge oan be utfjantroerbinge ber Suren, Ьогф . . . фегеп üftU 

cfiaelem (Ertjbijidjop ttjo 9tt)ga mibe 2ßoItf)ern van ^latteixborcf) 9Jteifter bübefd)eg 

Crbenä tl) o Sfyfflanbt gemacfet enbe beriegelt (gebrucft 1537). ©in Slbbntcf mit 

©loffar bei ©. Detri$s, Sat 9tigifä)e 9ted)t ic. SBremen 1773. 
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mit großem ©efchid unb bei jahllofen Gelegenheiten ben fyriebenSftifter 

gemadjt unb hat baburdh mehr Triumphe erhielt als burd) feine fiegrcichen 

©d)lad)ten 4 

Dabei ging Plettenberg burd) forgfältigfte Adjtung ber gefet^lidjen 

formen mit bem Veifpiel boran. Alles mürbe ben ©tauben 311t S3egitt= 

achtung ober ($ntfd)eibung borgelegt, unb nicht eher roitrbe aud) in ber 

äußern politif ein Schritt getljan, bis bie 3uftimmung erlangt mar. 

Freiheit unb 2Bürbe ber einzelnen ©täube mürbe nach 9)Zöglid)feit ge= 

mahrt, oft auch ein einzelner ©taub, memt gerabe fein intereffe in be= 

fonberer SBeife inS ©piel f am, §u gefonberter Verathung bom 9Jieifter ju= 

f ammengerufen. 9tamentlid) gefchal) bieS mit Üiitterfchaft unb ©täbten, 

m eich e ohnehin, auch ganj unabhängig bom Weifter ihre eigenen Tage unb 

Verödungen abhielten. Auf biefe beiben ©täube fuchte Plettenberg lange 

3eit fich boqiiglid) 31t ftii|en, um baburch über bie mächtigen Prälaten 

baS llebergemic^t §u behaupten. 

iahrhunberte alt mar ber intereffenfampf unb bie feinblid)e Reibung 

jmifchett bem herrfdjgemaltigett Orben unb ben Prälaten, borjitglid) aber 

mit bem (Srjbifchof bon Ütiga. Siefe ffiürbe befleibete §ur 3eit, ba 

Plettenberg Weiftet mürbe, Widjael ^itlebranb, ein VürgerSfoljn aus 

Ütebal, f фоп als folcher bem Orben näher ftehenb unb bemfelben thatfächlid) 

fehr entgegenfommenb. (Sinft mar nad) fd)meren kämpfen bie päpftlid)e 

Veftimmung errungen morben, baß mehrere ber Vifd)öfe unb Kapitel £ib= 

lanbS frei fein foHten bon ber Verpflichtung, baS $leib beS OrbenS 51t 

tragen, unb unter biefen befatib fid) ber (Srjbifdjof bon Otiga; über £)ille= 

branb aber fchreibt ber ßljronift: „2Beil ber (Srgbifdjof fampt feinem Kapitel 

beS OrbettS f)abit mieber angenommen, hat ber jperr Weiftet mit ihm als 

feinem nächfien 9cad)barn beftänbigen ^rieben unb gute Vertraulid) l'eit ge= 

halten. M)er aud) ihre Regierung befto gliidlid)er gemefen unb baS 2anb 

in l)öd)ften §lor unb Aufnahme gerathen." Auf alle 2Biinfd)c Plettenbergs 

ging £)illebranb bereitmillig ein; er mar felbft, feines ©reifenalterS un= 

geachtet, mit ihm nach Stußlanb in ben $rieg gebogen, unb er hätte am 

1 „3n bett erften 3)ecennien be§ 16. 3at)rf)unbert§ galt ba§ öffentliche Ser= 

trauen in baltifd)en Sanben einjig unb allein Plettenberg, betn muhoilen ^riebenö--

fürften, ber alle in ßiolanb um Haupteslänge überragte unb mäfyrenb feiner öierjig» 

jäfjrigen Regierung bie Serförperung ber ©elbftbef)errfcl)ung jur ©rfdjeiitung 

bradjte. 93erföl)nung ber ©egeniatje, Sämpfnng be3 immer luieber ausbredjenbett 

фаЬегё ber Parteien toar fein unabläffigeS 23eftreben." Sieite mann, 3lu6 Sit)» 

lanb§ Sutljertagen (tReoal 1883) ©. 9. 
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GntfcheibungStag, am 13. (September 1502, unter ben Streichen ber §einbe 

geenbet, hätte nitiht ber tapfere SanbmarftihaH ihn herausgehauen, f^eftgeeint 

traten benn auch (Srjbiftihof unb §errmei[ter 1504 ben erneuten Anmaßungen 

9tigaS gegenüber unb §mangen bie Stabt, bei ben abgesoffenen Verträgen 

ju Derbleiben. Nur als int felben iatjre 1504 ber (Srjbifdjof mit bem 

plane eines probincialconcilS fid) trug, ließ ber Weifter bieS nicht §ur 

Ausführung tommen. 6r mußte §u mol)l, baß unter ben gemein)amen 

^ntereffen, toeld)e bie SBifdjöfe §u berathen haben mürben, an erfter Stelle 

flehen roerbe: bie Sicherung ber Vifd)ofSroal)len in Siblanb gegen bie ($in= 

griffe beS OrbenS. Aber tonnte auch ber Weiftet baS (Soncil hintertreiben, 

fo tonnte er bod) ben Statthalter ©fjrifti nicht hebern, bon feiner Seite 

Votfehung ju tl)un. Am 5. April 1508 erlieft SuliuS II. eine ЗЗийе, 

roeldie bem Kapitel bon 9tiga baS auSftihließlidje 2öahlred)t fidjerte unb 

jebe @inmifd)ung beS CrbenS mit tirdjlitihen Strafen jurüdmieS. ©erabe 

10 Wonate fpäter fcf)loß ber 76jährige @r§bifd)of fein Sehen, unb bebor 

nod) fein Stob befannt mürbe, hatte bereits baS Kapitel ihm in ber perfon 

beS bisherigen DecatiS einen Nachfolger gegeben. Plettenberg behauptete 

je|t bie richtige Haltung. ($r anerlannte bie ÜTOahl, unb mit beS WeifterS 

GmpfefjlungSftihreiben berfeljen, tonnte ber (Motette bie Nomreife antreten, 

um fich bie päpftlidje Veftätigung ju holen. SDiefe erfolgte am 23. Wai 1509, 

unb am 5. September ritt ber neue (Sqbiftihof feierlid) in 9tiga ein. 

Grjbifchof SaSper Sinbe, armer Seilte Sohn, auS Garnen in ÜBeftfalen, 

mar nur burd) eigene £iid)tigfeit „megen feiner guten Stugenben unb ©efd)idlid)= 

feit" emporgefommen. ($r mar ein geiftig bebeutenber Wann, unb toenigftenS 

in feinen rüftigern Sahren fd)ien er bie £?raft in fid) ju tragen, märe nitiht ber 

Crben hemmenb im Sßege geftanben, §um geiftigen Erneuerer ber litilänbifd)cn 

irchc 311 merben. „2ßeil nunmehr", erjäljlt bon ihm ©refenthal al§ ($l)ronift', 

„bei feinen Seilen guter triebe im Sanbe Siblanb mar unb baSfelbe mieber §u= 

nahm, erbauete er Warienljaufen au§ bem ©nntb, bauete auch gemeiniglich alle 

2d)löffer itn Stifte [mieber auf], mölbete bie Saiibeu [gebedte ©änge] ju 4?otfen= 

hufen unb Ronneburg unb legte ben großen Shurm ju Ronneburg, jeugete Diel 
Cü5efrf)mcibe im Stift unb ließ mad)en ,vier tussin silberen vasser' unb §mei 
4$aar grofte filberue £mnbbeden ju be§ Stiftes Veften, gab baS grofje filberne 

-OZarienbilb in ben Dom ju Niga, lief? viel Vürf)fen (©efchiitje) gießen, lief? Iben 

Untertl)anen| Diel .ffornS unb ©elbeS nad). . ." 

AlleS bieS ift um fo mehr aujuerfetmen, als unter betn borigeti ©rjbifdjof 

•vüüebranb infolge ber ffriege ba§ Stift an Hilfsmitteln fehr t)erabgefommen mar. 

1 Mon. Livon. V, 46. 
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AHein bie§ bilbete nur bie eine «Seite Don Sa§per§ X^ütigfeit. „(B hQt felbiger 
bei ben ©efd)id)tfd)reibeni ba§ 8ob," berid)tet ber Serwener $aftor un^ £>iftorifer 
©)r. $eld) 1695 \ „baß er aud) bei feiner (£rjbifd)öflid)en SCBürben gemefett fei 
fidelis justitiae et pacis custos, ein Vefdjüt^er be§ ^rieben? unb ber @cred)tig= 
feit2; aud) toirb infonber^eit von if)tn gerühmet, baft er großen ft-leiß angemanbt 
habe, bie Letten unb Suren $u befferer ©rfenntniß ©otte§ ju bringen." Sn 
biefem «Streben nad) einer befferu $aftorirung ber eingebornen Sanbbemofjuer 
fam aud) ber Vifdjof ton Oefel, Soi). Ziemet, mit bem (Srjbifdjof überein. 

(Srjbifdjof Sa§per trug fid) von Anfang feiner Verwaltung an mit Plänen 
fird)lid)er Reform im meiteften Sinne. Die Seelforge für bie eingebornen, 
Hebung be§ Sd)ulwefen§ unb VoIf§unterrid)te§, Vermehrung unb beffere Ш--
bilbung be§ ($Ieru§ f pienen bie brennenbften Vebiirfniffe. Allein fein plan, für 
Sivlanb eine eigene £od)fd)ule in§ Öebett §u rufen, fdjeiterte an bem $ßibertoiKen 
ber bitter unb Stäbte3. Al§ Sa§per bei bem Stäubetag 1516 auf bie 9totf)= 
menbigfeit f)inmie§, bie jerftörten ober baufälligen 2anbfird)en miebertierjufteÄenj, 
erhielt er von ben Stäbten bie Antwort: „Шгфеп unb $irä)f)erren fümmeru un§ 
nid)t." Sein Veftreben, bem @r3bifd)of von 9iiga al§ Metropoliten ein Ve= 
ftätigung§red)t für bie 2öat)l feiner Suffragane §u verfdjaffeit, ma§ ben Wetro= 
politanverbaub fefter gefdjloffen, bie 9J?ad)tftellung be§ (Srjbifdjof» erl)öl)t unb bie 
Vefe|ung ber Vifd)of§ftiit)le befd/leunigt hätte, fd)eiterte, wie e§ fd)eint, jum Streit 
aud)'an bem SBiberftanb ber  bifd)öfe. Al§ er 1512 jur Durdphrung feiner 
Sieformpläne ein фгоойщакопсИ berufen wollte, wufste e§ Plettenberg unter bem 
Vorwanb brohenber 9iuffengefal)r aud) bie§mal gU hintertreiben. Watt mufste fid) 
mit prälaten=5Eagen begnügen, wie bem von Ronneburg im Suni 1521. §ier 
würbe eine Orbonuan§ in ad)t fünften entworfen, weld)e aud) auf bem Stäubetag 
5u SBoImar im Suni 1522 gutgeheißen würbe. Die Vefdjlüffe befd)äftigten fid) 
gum 2t)eil mit einer richtigem Verteilung ber (üüinfiinfte für ßirdjen unb 
Pfarrer unb bem bifd)öflid)en 3el)nten, erftredten fid) jebod) aud) auf anbere 
©ebiete. So würben bie „^Чгф^еггеп" aitgewiefen, fleißig bai 2Bort ©otte§ 
3U prebigen, unb bie Seelforge für bie Vanerit würbe ernftlid) eingefd)ärft. 

1 Sieflanbifdje Historia (9tebat 1695) ©. 162. 
2 35amit ftimmt aud) bie @ntfd)iebenf)eit, mit Welver er einer 9Mn$= 

berfd)letf)teruug bon feiten be§ 9tathe6 von IRiga entgegentrat. ©^reiben bom 

20. Siprit 1512, aJtittfjeilungen V, 872 f. 
3 2tuf bem ©tänbetag ju $öolmar im Suni 1522 erftären fie, gegen bie 

(Srridjtung ber §od)fd)ule nid)t§ einjuiüenben, bod) bi'trfe biefelbe nidjt auf ifjrem 

©ebiete errichtet rcerben. 
4 3fn ben ©tabten fc^eint зпг Seit bie fird)lid)e S3autt)ätigfeit aiemlid) rege 

getoefeit ßu fein. 3ur §erftettung unb Einrichtung ber ßapeüe ber Jungfrau 9Jlaria 

in ber OIoi=ßird)e in 3Rebat mürbe 1509 bon 12 römifd)en ©arbiuälett ein Stbtaf} 

berlietjen (Seiträge II, 167). 9tiga mufete (1503—1515) bnö ©djtufi ber 2)eutfdj= 

betten mieber aufbauen, lieber ben 2Bieberaufbau ber umgeftiirjten 3)ommauer ju 

gfiebal bgl. baS 9lu5fd)reiben be§ SStfdjofä unb ÄapitelS bei ©. b. Raufen, 9lu8 

SJaltifdjer Vergangenheit ©. 122. 
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ber (Srjbij^of 1522 ben ©ebanfett be§ Proöin5ialconciI§ abermals aufgriff, gc= 
rietf) er in neue <3rf)toierigfeiten, biefeS Wal mit bem ßönig öon Polen \ tueil er 
ben $ifd)of öon (Mm als ©uffragan baju geloben hatte. Diefe Sabung öoit 
feiten eines „огЬеп§де1рфсп" @r§bif^of§ betradjtete ber ßönig als einen Angriff 
auf „ben toeltgeiftlichen Sharafter" beS BiSthumS. Allen Anjeic^en паф mußte 
ba§ Goncil аиф bieSmal unterbleiben. 

Шх baS eine gelang SaSperS Bemühungen, baß £arl V. ben 1т1апЫ)феп 
$if$öfen 1520 bie Regalien ertheilte unb 1522 аи§ЬшсШф bie ©rflärung ab
gab, baS А|фа^епЬигдег (Xoncorbat öon 1448, те!фе§ ben Kapiteln ber 9Ыф§= 
fftfte freie Щфо^шаЬ! зи|1фег1е, finbe аиф auf bie fämtMjen BiStf)ümer 2iö= 
lanbs Anmenbung. 

©о Ьегефйд! unb pHtgemäß alle biefe Bemühungen beS 1йфйдеп 

Äirdjenfürften toaren, fo mußten fie (1ф Ьоф in bieten fünften mit ben 

33eftrebungen freuten, гое!фе ber Orben J)infid)t(id) ber де1[Шфеп ©tifter 

Derfolgte. Um fo mehr jeugt es bon ber (Sinfidjt unb bem guten SBillen 

fotoohl beS Weift er § toie beS (Srjbij^ofS, baß tro| allem ber triebe §пп1'феп 
bciben menigftenS üußerlidj gemährt blieb, fo baß bie alten ©hroniften bie 

$ПН1*феп bciben 1)егг|"фепЬе Sintraat пфтепЬ herborheben. 
Фа аиф Plettenberg тф* bloß als ро!Ш)"фег Üieftaurator, fonbem 

аиф al§ geiftiger Regenerator 2iblanbS ^ф §u betfjatigen für р[Нф* hielt, 
mußten fogar feine Bemühungen bie^fa  mit betten beS Gr^bif^ofS рф 
begegnen. Sn Bejug auf Wimjberbefferung unb Wütt^controlle gingen 

fie £шЬ in £)attb; ant 3. Wai 1510 erließen fie für Riga gemeinfame 

УегогЬпипд. Der ^hätigfeit für Bauten unb (S^)ü£egießeit entzog рф 
аиф Plettenberg ni t, unb bie ©orge für baS ©tubienmefett f eint ihm 

ebenfalls ni t ganj fremb geblieben ju feitt. (Sin Aufreiben bon iljm att 

bie Ojebietiger ber Aemter Äanbau, ©olbittgen, Einbau uttb ©robin bom 

Wai 1514 orbnet Sigilieit unb ©eelentneffen an für ben berfiorbeneit 

„^ulmeifter if)reS OrbenS, «'peinrid; Dicfc Hennig". Аиф er bon feiner 
Seite fpornte unb mahnte jur paftorirung ber fianbbebölferuitg unb fi^tc 

а()пНф roie bie Bif^öfe auf hutttatte Behanbluttg ber Bauern hinzuarbeiten. 

6iu 2heil feines „BrieffeS" auS SBolntar bom ©t. Sacobi=2ag 1507 jielt 
паф biefer ЗМфйтд. Den Bauern tuirb Beroaffnuttg unterfagt; gibt eS 
2оМ)ф(ад ber Bauern untereitianber, fo barf nur ber £)anbthäter be= 

ftraft merbett. $eitt £)err barf )1ф an feinen Unterfaffen bergreifen ohne 
5Неф15|"ргиф. 

1  J^öfler, ^apft Abrian VI, 425. 
€ttmmen. LII. 2. 12 
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21иф für bie 9Iufrecf)tf)üttimg ber öffentlichen ©ittlid)feit roie zum 

©d)u| ber (£l)re unb be§ 2ßofjlftanbe§ ber Familien toerbeti in jenem 

„Brieffe" roeife Vorfdjriften getroffen, bie fo meit gehen, felbft Brautfdjati 

unb §)odjzeit3feier in beftimmte ©гещеп einzuf$ränfen. 

Politifdj bebeutungyboüer ift ber Brief au» Rellin bon 6t. Mauritii* 

S£ag 1510. Ш Plettenberg 1509 bamit umging, ben ^rieben mit Ruß» 

lanb §u erneuern, erregte ba§ megen ber in bem Bertrag enthaltenen un= 

günftigen £)anbel*beftimmungen bie Unzufriebenheit ber ©tobte. pietten= 

berg hatte bei Erneuerung be§ §rieben§ nur ber bittern 9iotf)iuenbig!eit 

nachgegeben; aber auf bem bon ihm berufenen ©tabtetag zu 2Benben im 

Juli 1509 hotte er fid) 51t befdjmeren, baß er beMjalb bon ben Bürgern 

ber ©täbte „mit SBorten unb ©pottliebern" öffentlich angegriffen unb 

herabgefe^t merbe. Der £>odjmeifter be§ Orben§ felbft hielt e§ für noth= 

menbig, Plettenberg am 7. -ftobentber 1509 ben Rath au ertheilen, er 

möge bem papft, bem $aifer unb bem Deutfdjen Reidje bie Urfadjen au§= 

einanberfe|en, bie ihn §u bem ^rieben mit MoSfau heranlaßt hätten. 

Daburd) follte er fdjlimmen Verbächtigungen juborfommen. Da§ ©efelj 

bon 1510 fejjte nun fd)mere ©träfe auf Verunglimpfung bes MeifterS 

ober ber ©ebietiger unb fd)ärfte aud) ein Verbot ein gegen Verleumbung 

unb Verunglimpfung überhaupt, fei e§ „guter Mannen", fei e§ „ehrlicher 

frommer grauen unb Jungfrauen", ©treng mürbe auch betboten, „außer 

Sanbe» Red)t zu fudjen". @3 foflte bie§ beftraft merben mie bie 61)ren= 

beleibigung gegen Meifter unb ©ebietiger mit bem höd)ften Maße üblicher 

©elbftrafe (100—200 rheinifdje ©olbgulben). 

Unmöglid) mar e§ jebod), gerabe ba regeneratorifch einzugreifen, mo 

e§ bieHeid)t am nothmenbigften gemefen märe, im Deutfdjorben felbft. $mx 

ging Plettenberg perfönlidb burd) Sauterfeit ber ©itten unb Einfachheit 

be§ 2öanbet§ feinen Rittern mit gutem Beifpiet boran, unb unter feiner 

Regierung mar ber Orben in Siblanb noch nid)t ganz arm an tüchtigen 

Männern. Mein аиф ein Plettenberg bermodjte 3 eit 1 ШЬ SSerhältniffe 

nidjt §u änbern. ©eitbern mit bem Kampfe gegen bie Reiben aud) bie 

ibeale Aufgabe bed Deutfd)orben§ im Often al§ Vorkämpfer unb Bollmerl 

ber G-hriftenf)eit in $ßegfaö gefommen mar, fanf ber Crben linberfennbar 

immer mel)r zu einer Verforgungäanftalt für bie nachgeborenen ©öl)ne 

be§ beutfd)en 9(bel§ herab. 9?od) immer trat mand) marferer Mann au§ 

biefen Reihen ein, allein — mie einmal ber Selten Sauf zu fein pflegt 

— ein foldjer ßubrang Unberufener zu einer bloßen 91nftalt ftanbeS» 
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gemäßer Besorgung mar nic^t geeignet, auf eine Stütze ber Orben£= 

tugenbeti ober аиф nur be» RitterfinneS hinjumirfen. Unter foMjen Um= 

ftanben mürben gerabe bie langen $rieben§jal)re unb bie materiell blüljenbe 

Sage, metdje Plettenbergs ©taat§tt)ei§tjeit zu Raffen unb §u ermatten ber= 

ftanb, für ben Orben berberblidj. 

Der Iiblänbifd)e Meifter ftanb feine§meg§ unabhängig unb al§ ©e= 

bietet über feinen Rittern; itjm fam e» gar ni$t §u, eine Reform ins 

2öerf 311 fe^en. Sollte biefe fommen, fo tonnte fie nur ausgeben bom 

Öeneralfapitet unb bem £)od)meifter. SBirflidj tjat ßeo X. in einem ©фш= 

ben an ben £)ocf)meifter bom 6. Rooember 1519 ernftlid) auf eine umfaffenbe 

Reform be§ ganzen Orben» gebrungen, metdjer einer folgen bringenb be= 

nötige; Ha^rian VI. hatte 1523 biefe» ©ebot feine» Borgänger§ er= 

neuert. toar ba§ Bertjängniß, baß biefe§ ©ebot ni^t zur Ausführung 

tommen follte. ©elbft groben Bergehungen gegenüber bie ©d)ärfe ber 

DiäCiplin aufredet zu erhalten, mar bem Meifter äußerft fc^toierig, roeil 

bie Ritter an it)ren Familien Rütff)att fanben unb in foldjen fallen @in= 

rliiffe gettenb gemacht mürben, meldje aud) ein £)errmeifter Don Sibtanb 

nid)t gering anfd)lagen burfte. 3m $atjre 1515 fjatte fid) Stettenberg 

genötigt gefel)en, ben Komtur bon Bremen, 3a»^er Münd)ljaufen, ab= 

^ufefeen unb zur Berantraortung nad) Siblatib borzulaben. Bereits 1506 

mar jener Komtur für einige bon feinem Soften entfernt unb erft 

паф mehreren Monaten, mal)rfd)einlid) auf Bermenbung Qlu»martiger l)in, 

mieber eingefetjt morben. Jetjt ftanb berfelbe Orben»ritter unter f merem 

ВегЬаф1е ber Münzfätf ung, l)atte aber аиф fonft ein zügetlofeS Sebeu 

geführt unb ИеЬегНф ,£au§ gehalten, $aum hatte aber jetjt Stettenberg 

bie 9lbfetjimg berfügt, als fofort bie ganze $rcunbfd)aft ihre Gräfte bagegen 

aufbot. (Srzbifd)of Ghriftopt) bon Bremen, 33ifd)of §ranz bon Minben unb 

bie übrigen Herzoge be» braunfd)mcigifd)=tiineburgi|^en £)aufe§ legten рф 

in» Mittel. Der (Srjbifdjof fdjrieb für ben fd^roerbefdjulbigten Ritter birect 

an ben £)od)meifter nad) Sreußen, ber £)°ФтеФег tjinmieber fd)rieb an 

Stettenberg. Diefer t)iett grunbfätjtid) barauf, bem фофте1^ег feines OrbenS 

fid) lot)al unb entgegenfommenb zu ermeifen. 3 r o a r  erflärte er felbft bie 

3uriidnat)me feiner Maßnahmen at§ gegen bie OrbenSreget berftoßeub, ent= 

l^ulbigte biefetben aud) in einem Briefe an ben Bremer Rath; trotjbem 

mürbe im griit)jat)rc 1517 Miind)haufcn in fein 91mt mieber eingefeijt1. 

1 Scittäge I, 160 ff. 
12* 
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Jn ber äußern politif mar für Stettenberg baS ^auptgebot, alle» 

ju bermeiben, maS ben Ruffen §ur $ßieberaufnahme be» Krieges einen 

Vormanb Idätte bieten fönnen. Sodenbe Verfügungen traten mieberholt 

an ihn ^ran; er ift benfelben niemals unterlegen. ©chott 1506—1508 

hatte ber ^olenfönig unaufhörlich §um Kriege gegen MoSfau gebrängt; 

Stettenberg hatte ba» infiniten zurüdgemiefen. 51m ©onntag Sätare 1507 

hatte Stettenberg zu gemeinfamer Verathung eine ^ufammenfunft mit bem 

•Spochmeifier; baS Ergebniß berfelben mar ein Defenfib=Vünbnifj. ©ollte 

Sreußen bon feiten S°ten» ober Siblanb bon feiten RußlanbS angegriffen 

merben, fo mar ber anbere Stheil zur ^ilfeleiftung für ben Angegriffenen 

gehalten. Aber ber griebe mit Rußtanb foflte in feinem fyatle bon feiten 

beS Orben» gebrochen merben. 3war tieß fich fürchten, foldje ßurürf» 

haltung SiblanbS möchte boüenbS zur Entfrembung unb felbft Verfeinbung 

mit Litauen führen. Strotjbem blieb ber Meifter biefer Solitif getreu, 

unb er hatte bie (Senugthuung, biefelbe bon ben ©tänbeit be» Sanbe» 

ausbrücflich gutgeheißen §u fehen. 

©chmieriger mürbe bie Sage, als 1509 bie ©tabte mit Rüdficfjt auf 

ungünftige gorberungen RußlanbS in betreff beS Haube!» einer Erneuerung 

beS $riebenSbertrageS bon 1503 Biberftanb entgegenfe^ten. Aber Stetten» 

bergS Klugheit mußte Rath- Der triebe mürbe erneuert, bie befinitibe 

Regelung ber |)anbel»beftimmungen aber meitern Unterljanblungen ber 

ftäbtifihen ©efanbtfdjaften borbehalten. 3»m gleichen Jahre maren in bem 

an baS Dorpater ©tift angrenjenben ^ürftenthum SteSfan innere kämpfe 

auSgebrodjen, unb Stettenberg mürbe bon ben Stauern felbft als $rieben§= 

ftifter unb Vefd)ü|er angerufen. Es mar eine fd&öue (Gelegenheit §ur 

Madjtermeiterung, zugleich bie Versilberung eines wichtigen @ebiet§= 

ZumachfeS für MoSfau. Allein Stettenberg miberftanb allen Südlingen 

unb f(heinbaren Vortheilen. Der MoSfomiter burfte nidjt gereizt merben. 

Ruhig fahen bie OrbenSritter zu, mie MoSfauS Macht bicht bor ber üb» 

länbifchen ©renze in SteSfau fich feftfet^te. 

©o ftanben bie Dinge, als ber fmchmeifter beS OrbenS, ft-riebrid) 

bon ©achfen, am 10. December 1510 mit 2ob abging. Der Deutfche 

Orben in Sreußen f ah fich S°ten gegenüber in fdjmieriger Sage. Die 

Sehenshoheit über ben Orben in Sreufjen, melche ber S°tetifönig feit bem 

Zweiten 2f)orner ^rieben (Cctober 1466) in Anfprudj nahm, moflte man 

um feinen SreiS ihm zugeftehen, unb eine unbebingte HeereSfolge gegen 

Rufjlanb wollte man nicht leiften. Aber Soten mit 2ßaffengemalt zu 
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miberftehen, mar ber Crben allein ju fd)road). Von bem Augenblid an, 

ba polen mit Otujglanb ^rieben fchlojs, um fid) mit feiner ganjen Mad)t 

auf ben Crben §u merfen, mar biefer berloren in Steuden mie in Siblanb. 

AngefidjtS folget Schtoierigfeiten trugen fid) bie (Mietiger in Preußen 

mit bem ©ebanfen, ben ©profj eines beutfehen gürftenljaufeS an bie Spiije 

beS OrbenS §u ftetten, meldjer an ber Macht unb bem Einfluß feines 

§aufeS einen SUiicf^alt finben mürbe. Man backte an ben Marfgrafen 

Wibrecht bon Vranbenburg-Eulmbad). Derfelbe mar jetjt über 20 Jahre 

alt, hatte 1508 unter $aifer Maximilian I. einen IhiegSjug nad) Jtalien 

mitgemad)t unb hatte einiges Jntereffe für baS $riegSfjanbmerf gezeigt. 

Plettenberg, an melden ben 31. Deceniber 1510 ein eigener ©efanbter 

in biefer Ead)e ausgefertigt mürbe, ftimmte Der 9BaI)l §u. Der junge 

Dtarfgraf, franf unb berfd)ulbet, hatte fid) fthon feit längerer ßeit auf 

bie ©üter feines VruberS ©eorg in Ungarn jurüdgejogen, als ihn hier 

bie Einlabung traf, an bie Spitze beS Deutfchen CrbenS 51t treten. Jn 

ber alteljrmürbigen ßirdje beS AuguftinerflofterS 3fd)illen bei 9iod)li| in 

2acf)fen mürbe er am 13. gebrtiar 1511 in ben Crben aufgenommen 

unb eingefleibet; am 6. Juli machte if)n bie 2Baf>l beS ©eneralfapitelS 

jum £)od)meifter. «Seine erfte Sljat mar, bem polenfönig bie £)ulbigung 

ju berfagen. «Ed) on brohte beSljalb offener $ampf, als jum ©lüd für 

ben Orben bie MoSforoiter in Sitauen einbrachen. 

Solange Oiu^lanb mit polen im Kriege lag, tonnten preufjen unb 

Siblanb beS griebenS fid) freuen. $иг mürbe burd) bie furchtbare peftilen§ 

beS JaljreS 1515 bie $reube ftarf getrübt. Als boflenbS am 22. Juli 

eben biefeS Jahres baS 33ünbnifj gmifchen polen unb bem fmufe £>abS= 

bürg ju ftanbe fam, unb ber $aifer felbft ben ^rieben §mifd)en MoSfatt 

unb polen betrieb, traten bie alten (Befahren mieber an ben Orben heran. 

>fct lub ber |)ochmeifter Albrecht ben roeifen Meifter bon Siblanb 511 fid) 

jiir 33eratl)ung; am 24. gebruar 1516 empfing er benfelben in Memel 

mit großer AuSjeidjnung unb I;iett ihn jtoölf Sage bei fich jurüd. Auf 

ber Diüdreife bon Memel ftiirjte Plettenberg unb brach baS 53ein. Es 

mar mie baS Outen einer böfen ^ufunft. Albrecht fanbte, fobalb er 

^abon hörte, am 21. Mär5 feinen Seibaqt unb Varbier, Meifter Jafob, 

nach Siblanb, um bem £)errmeifter beijuftehen. Am 14. Juli fchidte 

biefer ben beutfd)eu Arjt mit ber Shtnbe bon feiner ©ettefuitg nad) preisen 

jurüd. Albred)t mar boll bon friegerifdjen Entmtirfen gemefen; pietten= 

berg, beforgt unb juriidhaltenb, riet!) bon benfelben ab. £ntfe fonnte er 
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nicE)t ьефгефеп ofyne 3uftimmung fetner Stäitbe. Jm Шщ 1517 fdjbß 

5XIbrecf)t ein Angriffsbünbniß miber polen mit Stufclanb, unb |*фоп er» 

gingen bie Vefeljfe §u ben erften feinblidjen Maßnahmen. Aber nod) 50g 

ber АиёЬгиф be» Kampfe» ficb IjinauS. (Srft am 28. December 1519 

erging bie $rieg»erflärung pofen§ an Preußen. 

Plettenberg, bie 9Ziebertage be§ ^)od)meifter§ borau»feljenb, Ijatte ber» 

fudjt, iljn bom Kriege jurüd^uljalten. Da jebod) fein Oiatlj тф* Ьигф» 

zubringen Ьегтоф1е, fo moHte er gegen ba» Oberhaupt feine» OrbettS in 

jeber $ßeife feine рЩф* erfüllen. 

Al§ 1518 ju Verlin bie OrbenSgebietiger §ur Verätzung tagten, mar unter 
i'fjnen аиф ber Stettbertreter be§ MeifterS bon Siblanb. Diefer felbft legte im 
(September beSfefben Jaljre» §u Rettin bie §rage einer f)ilfeleiffung für preujsen 
ben Stänben bor; bie «Stäube lehnten ab. «So mufjte Plettenberg mit bem fid) 
begnügen, та» er bon Orben» megen leiften fonnte. ($r fanbte nad) Preufjen 
bebeutenbe ©elbfummen, ©etreibe unb Munition. Аиф Mannfdjaften liefj er 
§um §eere be§ ©roßmeifter» ftofjen. Anfangs 1520 fd)icfte er unter Spermantt bon 
§afenfampf, Vogt bon Vau§fe, 100 gerüftete Pferbe; am (Snbe be§ 3al)re§ liefe 
er fie Ьигф ЭДМфшг bon ©alen mit 100 anberen gemappneten Stiftern ablöfen. 
Мапфе Но1апЬ1)феп bitter fteflten рф аиф auf eigene §auft bem £^meifter 
5ur Verfügung unb f)aben mader in Preußen mitgefod)ten. §геШф, nicf)t immer 
gab e§ Sorbeeren §u pfliiden. „Da§ ift aber 51t miffen," berichtet ber ßljronift, 
„bafj Sperr SBoltfyer, SteutJ^errmeifter in Siblanb, bem Jpodjmeifter in Preußen 
in biefem Kriege beigeftanben unb ifjrn au§ Siblanb Volt §ugefd)idt §ur Jpilfe, 
те1фе Iiolänbifd)e Solbaten boit ben Polen bei Vartenfteiu int «Sdjarmiiijel 
geflopft unb in bie §lud)t gefd)Iagett unb bon benfelben -jmeene OrbenS^erren 
ober @.omtf)urn au§ Siblanb . . . gefangen morben finb." 

Am 4. Februar 1521 quittirte Albredjt bott Preußen über 30 000 §orn» 
gulben unb 1697 Marf fötfjige» unb б'Д Sotf) rein «Silber, bie er al§ S)ilf§= 
gelber au§ Siblanb erhalten. Aber fofort brängte er auf neue ©elbfyilfe, bi§ 
Plettenberg am 10. September 1521 ifjnt erflärte, er fötine iljm feine Unter» 
ftütjung mefjr geben al§ „fein Шгфеп» unb $ifd)=©efd)meibe". llnterbeffen 
Ijatte AIbred)t ofjne jebe§ Vormiffen Plettenbergs burd) jmet preu^ifd^e OrbenS« 
glieber bei Marfgraf $оаф*т bon Vranbenburg auf ba§ OrbenSlattb in Siblanb 
35 ООО ff. aufnehmen faffen. Der Vraitbenburger brängte auf 3af)lung, pietten» 
berg proteftirte, unb feine Stänbe erflärten tljr Unbermögen, ba§ ©elb auf» 
zubringen. Dagegen fonnte über eine anbere Summe bott SMlfSgelbern, bie 
Plettenberg auf А1Ьгеф1§ Sortierung |\f)idte, am 21. Juni 1522 ber ©rjbifdjof 
bon 9tiga Quittung aufteilen. 

§iir fo beträcf)t(id)e Opfer berlangte jebod) Plettenberg 511 ©unften 
be» Пь1йпЬ1)феп 3tbeige» be» DeutfdjorbenS аиф eine ©egenfeiftung. 6» 

f)anbelte рф патепШф um bie Verbriefung ber greifjeit unb Unabhängig» 
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leit ber 9J?ei[termaf)t unb im ^ujammen^ang bamit nm bie bolle Eelb= 

ftänbigfeit be§ 1т1йпЫ|"феп 3^eige§ in 33ejug auf bie innere Vermaltung 

mie bie äußere politif. 2öa§ bem liblänbifdjen Meifter Jolj. b. 9Jtengebe 

am 23. April 1459 nocb mit Vorbehalten jugeftanben mar, 33efi£ unb 

2ef)en§^errtid)feit bon ganj Efthlanb, ba§ foHte je|t borbehaltloS bem 

Meifter beurfunbet merben. ($5 bebeutete bie» jebod) feine§toeg§ eine 2o§= 

trennung be§ liblänbiföen 3tt)eige§ bom Orben. Aud) je|t поф gab её 

gemeinfame OrbenSintereffen; ber fmd&meifter behielt поф immer ein Ehren= 

геф! ber Veftätigung be» bon ben tibtänbi^en ©ebietigern neugemühlten 

$teifter§, unb aud) jetjt поф fonnte ba» ©eneralfapitel mie für Greußen 

unb Deutfd)lanb fo аиф für Siblanb für beftimmte OrbenSjmede eine 

Abgabe auferlegen. 

А16геф1 bon Vranbenburg rointaljrte bem 2Вип|фе; am 29. Sep= 

tember 1520 ftellte er bie Urfunbe au» „umb таптфегЫ großes ЗЗДеё, 

$ßiüigfeit, ©ütlid)feit unb {опЬегйфеп Sreuljeit mitlen, bie ber eljrmürbige 

>)err SBoltljer bon Plettenberg, Oberfter ©ebietiger ju Siblanb, unb feine 

(Miietiger bafelbft in großen, )фтегеп unb аИег^оф^еп unfer unb unfereS 

£)rben§ 9tötl)en un§ unb unferem Orben ju Preußen mit mannigfaltigen 

1фгоегеп großen Soften, mit jpülf an Seuten unb аиф an großen mer!= 

lidjen Summen ©elb§, @olb§ unb Silbers ganj кеийфеп geholfen unb 

bemiefen". 

Die Urfunbe mar inbeS — unb rooljl faum ofjne АЬрф* — fo un= 

beftimmt gehalten, baß, al» Plettenberg auf iljre ©runblage f)in bie |)ut= 

bigung ber Stitter^aft unb ber Stäbte EftljlanbS entgegennehmen moüte, 

biefe рф, bei allem guten SBillen für ben Ublänbifdben Meifter, ber £)ut= 

bigung meigerten, ba au§ ber Urfunbe тф* feftftelje, ob fie bon ifjreni 

bereit» geleifteten Eibe gegen ben £)офитрег gelöft feien. Um eine beut= 

liefere Erflärung §u erlangen, mußten erft neue Summen bon £)ilf§gelbent 

паф Preußen roanbern. Eine erneuerte Aufforberung А1Ьгеф1» im 23e= 

ginn be§ Jaljre» 1523, mit allen Streitfräften Siblanb» ihm gegen bie 

polen an bie Seite ju treten, Ijatte Plettenberg fid) genötigt gefeiert 

abzulehnen. Aber am 14. Januar 1525 mürben nod) 24 000 £)orn= 

gulben in rl)cinifd)em (Mbe nad) Preußen gefd)idt. E» mar §ид!е1ф bie 

SoütaufSfumme für jene bei Joad)im bon Vranbenburg contral)irte Ефи1Ь. 

С6д(е1ф feit April 1521 jmifd)en Preußen unb polen Waffenruhe be= 

ftanb, fo mar Ьоф biefe bem Ablauf nahe, unb man ermattete ben 2öieber= 

auäbrud) ber Seinbfeligfeiten. 2Bol)l gingen bunfle ®егйф(е um bon 
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einem geplanten Abfalle beS фофпшрег» unb einer freimütigen Unter« 

toerfung beSfelben unter bie $rone polenS, allein ber prcufufcbe Abgefanbte 

in Siblanb mieS ]"о1фе ШафгеЬеп mit Veftimmtf)eit al» Verleumbungen guriitf. 

Eo rourbe baS ©e!b bezahlt; am 16. §ebruar 1525 [teilte Albred)t bon 

Vranbenburg bafür bie getoünfdjte Urfunbe au»; Montag nad) Шаге ritt 

Plettenberg feierlidj in 9tebal ein, um bie £>ulbigung ber Etäube EftljlanbS 

ju empfangen. Йаит brei ЗЗофеп fpäter, am 8. April 1525, unterjeidjnete 

Albredjt bon Vranbenburg al§ теИПфег ^eqog bon Preußen mit Verrat!) 

an Шгфе unb Orben einen unriiljmlidjen ^-rieben, unb am 10. April leiftete 

er mit Verrat!) an $aifer unb Dieid) ber trotte Polen» ben SeljenSeib. 

Auf bie erfte ßunbe hin mar Plettenberg mit bem £)od)meifter in 

lebhaften Ефп^ептеф)"е1 getreten unb bot alles auf, um benfelben jurüd= 

galten. Je|t blieb nidjtS mehr übrig als ein proteft. Am Pfingjt» 

fonntag ben 4. Juni 1524 fertigte er eine ©efanbtfdjaft an ben neuen 

^>er§og aus, geführt bon bem Vogt §u ßaitbau, §)einrid) bon ©alen. 

©ie follte ben £)eqog §ur 9tebe ftellen unb i!)n über bie ©rünbe gut 

Veränberung feines EtanbeS officieü befragen. Den Komtur bon Rellin, 

Robert bon ©rabe1, fenbete er mit einer Denffdjrift über ben gefd)e!)enen 

Abfall an ben $aifer. Ein preujjifdjer OrbenSritter, Philipp bon Greub, 

fchrieb bamalS in feiner (Sntrüftung eine eigene Ed)rift gegen ben ab= 

triinnigen фофтефег; er berfid)ert auSbriidlid) in Vegug auf beffen Ver= 

rath: „Eo fprid) id), baß eS gefd)ef)en ift oljn 2Biffen unb Söiüen aller 

perfonen beS OrbenS in Se^flanb, in preufjen unb in Seutfdjlaitb, oljn 

allein ber eljrlofen, meineibigen Vöferoidjt, bie id) jubor genugfamlid) ge= 

nannt unb angezeigt habe."2 

1 üt. b. CSraöe bringt toenigftenS einen bie ßutljerjdje ©афе betreffeitbcti Vrief 

be§ ßaiferö Dorn 1. ЗЛсщ 1527 nad) Siblanb (Beiträge I, 366 n. 14) unb ift tual)t= 

fd^eiitlid) berfelbe DrbenSritter (Dlainalb nennt itjn 9tobert ©roffe), ben ©lernend VII. 

bem ßaifer am 31. Januar 1526 зи gütiger 9tufnaf)me unb 2Inf)örung empfiehlt. 

3)етпаф toäre berfelbe Komtur öon Rellin, Stöbert bon ©rabe, ber 1504 über 

9tom паф ^ferufalem pilgerte, aud) jetjt suerft паф 9tom unb ton ba mit $Ietten= 

berg§ £)entfdjrift зит fiaifer gegangen. Heber biefe 2)eitffd)rift füfjren bie Ver= 

treter ШЬгеф13 bon Vranbenburg auf bem ро!т}феп 9Ыф31ад 311 ^etrifau 1580 

befonbere Vefdjtoerbe, fie fei „bott bon Sfnbectiben unb Verleumbungen" gegen ben 

neuen фегзод bon Preußen unb ben Polentönig. Vier За^ге nad) Plettenberg 

reifte aud) ber S)eutfd)meifter unb 21bminiftrator bed §o$meiftertf)um§, SBalter 

bon (Sronberg, bem $aifer eine äfjnlidje S)enffdirift ein. 
2 Toeppen, Script, rer. Pruss. V, 360 s. 9titter pljitipp b. ©reujj ertoäfjnt 

аиф (1. с. р. 379) eines ber getoanbteften unb ferupettofeften SDOerf^eugc, beren 
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Aud) Giemen» VII. fjebt in bem Edjreiben, ba» er am 31. Ja= 

nuar 1526 über biefen Abfall an ben ®aifer richtet, mit ©enugtljuung 

herbor, bafj bie anbern beiben Meifter be» CrbenS 1 (ber in Siblanb mie 

ber Deutfd)meifter), bie ©ebietiger unb bitter bei ihrem ©tauben unb 

ihrem Crben ftanbhaft beharren2. 

Otainalb aber berietet in feinen Annalen unter |)inmeiS auf bie 

Acten beS päp[ttid)en Ard)tbS: „Dem berbredjerifchen Anfinnen [AlbredjtS] 

miberfe^ten fid) Söolter bon Stettenberg, Meifter beS Deutfdjen Crben» 

ber heiligen Jungfrau in Siblanb, unb Dietrich bon Eteen in Deutfdjlanb 

unb Stalten, unb biefen hat beSljalb ber papjt [auSbriidlidh] Sob ge= 

fpenbet."3 

Auf ben 16. December 1526 berief ber Deutfdjmeifter Dietrich bon 

Gleen, in biefer feiner Eigenfdjaft ber !jöd)fte Söürbenträger beS Crben» 

паф bem £)odjmeifter, ein Kapitel nad) Mergentheim. |)ier legte er fein 

Amt nieber, unb aus ber ^eumaljl ging SBalter bon Eronberg als 

Deutfdjmeifter herbor, ber innerhalb ber fürjeflen §rift bon $arl V. bie 

Regalien erhielt. Ein Jahr fpater, ben 6. December 1527, ernannte ber 

$aifer, geftü|t auf einige Momente, meldje bie bisher im Crben befolgten 

Gebräuche an bie f)anb gaben, ben Deutfdjmeifter traft ber bon ihm be= 

fleibeten 2Bütbe aud) juin Abminiftrator beS §odjmeiftertljumS unb baburd) 

jum Öaupt be» gefamten CrbenS. Alle SÖürbentrüger beSfelben, alle 

bisher bem £md)meifter unmittelbar untermorfenen Valleien unb bor allem 

ber Jperrmeifter in Siblanb mürben bom $aifer berpftidjtet, ben bem Crben 

fd)ulbigen ©eljorfam, bis eine regelred)te £)od)meiftermal)l mieber möglich 

9ttbredjt пои SBranbenburg bei feinem Abfall fid) bebieut, fjriebridjii V. §eibecf: 

„6r t)at aud) ein 23üd)tein gemad)t unb §errn Söoltfjer tion Plettenberg, 3)eutfd)= 

DrbenSmeifter tion £et)fflanbt, 8ugefd)icfet, barin er ben teutfdjen Orben fd)änbet unb 

Iäftert, bagu grauen unb Jungfrauen in Setjfflaubt unb in Preußen, unb meint 

tiielleidjt, anbere tfjun, als er l)at getrau." SDiefe breifte ©enbfdjrift £eibecf3 führt 

ben $itel: „An ben t)od)toürbigcn dürften tinnb §errn, фегтп SBaltJjern tion 

Stettenberg!, ®eütidj Drben§ «Diester t)nn £t)fflanb. 6t)n gar 6tjriftlid) @rmanung 

3U ber teer tinb erlantn^3 GJjrifti Ьигф ben SCßolgebornen ^Ьпфеп, фетгп зи 

üetjbecf, etrna beSfelbigen CrbennS, nun aber ijn reditem 6t>riften orben ber toenig 

ift. fionigSflberg i)im Preuffen" (gebructt 1526). 
1 ein 9Jtif$traueu gegen Albrety unb beffen Amtsführung fdjeint bei biefen 

fdjon 6nbe 1518 tiortjanben getuefen 31t fein (tigt. Index Corp. historico-diplom. 

Livoniae II, 2769 unb 2772). 
2 In sna fiele et militia constanter persistunt. Rainald., Annat. a. 1526, п. 121. 
3  Quos ideo Pontifex commendavit. Annal. eccl. 1526 n. 122. 



174 Sitlanb§ größter £>errmeifter. 

merben mürbe, bem deutfdjmeifter ju (elften. diefer nahm bon nun an 

аиф auf ben 9iei$Stagen ben ©i|, melden früher ber £)o$meifter ein= 

genommen hatte. 

ШЗ bann mäfjrenb beS 9IugSburger 9ieict)3tageä 1530 $aifer $arl 

ben deutfdjmeifter unter grofjer $eierlidjfeit mit preußeit belehnte, Ijatte 

ber Meifter bon Siblanb §u biefer freier feinen Vertreter gefdjidt1. Von 

ben brei Vannern, meldte bei bem §eftjuge betn deutfdjmeifter boran= 

getragen mürben, trug baS ^meite — bie meiße galjne beS ©roßmeifterS 

mit bem fdjmar§en $reuj — unmittelbar tjinter bem 9teic^§6anner ber 

^bgefanbte beS MeifterS bon Siblanb, dietridj bon paüant, £)auS=$omtur 

bon 9tebal. 

ЭДЬгеф! bon Vranbenburg ließ beim аиф auf bent polnifdjcn ÜieidjS--

tage §u petrifau im december 1530 burd) feine ©efanbteit Шаде barüber 

führen, baß bie OrbenSritter in deutfdjlanb mie in Siblanb „unabläffig 

Jntriguen anbetteln". des EinberfiänbniffeS mit SBolter bon Plettenberg 

hatte fidj bemnadj Wibrecht bei feinem Vervatlje nidjt ju erfreuen geljabt. 

Jm ©egentfjeil maljrte Plettenberg für feinen Orben bis 511m 6nbe bie 

gan^e Sotjalität eines biebern Zitters unb aufrichtigen OrbenSmanneS. 

%оф im September 1532 erftatten Plettenbergs Vebollmadjtigte für 

eine ©treitfadje in Vremen über ben Verlauf iljrer Miffion bon Siibecf 

au§ einen Veridjt an ben deutfc^meifter2. 2I1S bie liblänbifdjen bitter 

1533 ihrem alternben Meifter einen Eoabjutor mit bem Diedjt ber 9?adj= 

folge an bie ©eite [teilten, fudjte Plettenberg felbft für biefen bei bem 

deutfdjmeifter als OrbenSabminiftrator bie Ve[tätigung паф. „Jn eben 

bemfelbigen Jaljr haben fie [Jhro f^ürftl. ©naben, 2Balther bon 6ron= 

b e r g ]  a u f  g e t l j a n e  2 l b o r b n u u g  u n b  I n h a l t e n  i l j r e S  f e l j r  

l i e b e n  §  r  e  n  n  b  e  S  u n b  V  r  n  b  e  r  S ,  m  e  t j  r  e  r  m  e  1  b  t  e  n  5 Ш  a l t e r n  

bon Plettenberg, ben ju feinem in Siefflanb ernennten unb ermäljlten 

9?a$faljren am Meifterthum f)eermattn bon Vruggcnetj, fonft £)afenfamp 

genannt, bamaligen Маг|фаИеп in Siefflanb, in $rafft iljrcr orbentlidjeit 

Obrigfeit unb паф beS OrbenS altem £)erfommen unb löblidjent ©ebraudj 

дпйЫдПф aufgenommen, confirmirt, beftätiget aus Иг)"афеп, baß berfelbe 

gotteSfiirdjtig, ehrbares JßanbelS unb 2BefenS, audj bon ©ott unferm 

1 SBci biefer ©elegenfjeit toar её аиф, bafj ber liülänbifd^e Dfteifter von ^aifer 

ßart V. bie Regalien aU fReic^Gfürft erhielt. Vgl. Beftfälifd)e 3eitfd&rift XIV, 50; 

Dtto фаги a dt, ßtvtanb alä ©lieb beä 3)eutf en 9leid)c6 6. 17. 
2 ^Beiträge I, 171 n. 65. 
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фегт bor anbern mit Щп Vernunfft unb ®efd)itflid)feit begabt unb 

barju unterm Crben in Siefflanb aufeqogen ber Sanbe gute 2öiffen[$aft 

hätte, ben anftoßenben Obrigfeiten, aud) ben Jntoohnern unb Untertanen 

raol)l befannt unb hörnen tröftlid) unb berf)offentlid) märe, foldje be= 

ftättigte 2Bal)l ©ott, bem f)od)meifter, befjen Orben, Sanben unb Seuten 

in Siefflanb §u Sob, preis, Eljren unb ©utem gelangen mürbe."1 

(Sortierung folgt.) 

Ctto PfiUf S. J. 

3ur C!)ornlh«nöe\ 

die firdylidje Autorität hat, mie unfere Sefer toiffen, in ben jüngften Jahren 

e§ fid) juv Aufgabe gemadjt, burd) £>erftellung einer officiellen Ausgabe ber fird)= 

liefen 6()omlbiid)er eine münfd)en§mertf)e Einheit in ben eigentlid)ft liturgifdjcn 

©ejang ju bringen. Шё Diefultat erfdjien bie befannte Puftet'fche Ausgabe 

be» ©rabuale, Vefperale u. f. m. 2Benn ber in jenen Viidjern enthaltene ©efang 

al§ gregorianifd) ober a it t h e n t i f d) bejeid)net mürbe, fo berftanb fid) ber 

richtige, inteubirte Sinn biefer 2Borte eigentlid) tion felbft, mürbe aber iiberbieS 

поф authentifd) erflärt. 9ciemalS follte bamit gejagt merben, baß biefe neue, 

ober vielmehr aud) bie ihr 3U ©runbe liegenbe alte Mebicäifcfje ?lu§gabe bie 

©efangSmeifen ©regorS beS ©roßeu in tierbürgter ed)ter Sonn miebergebe. Ш1её, 

ma§ gefagt mürbe, ift unb bleibt, bafj biefe officiefle Ausgabe jenen Ehoral ent= 

halte, ber in ben liturgifdjen 53iid)ern (^ird)enbüd)ern) fid) finbet, meld)e bie 

römifd)e ^ird)e amtlich beim ©otteSbienfte braud)t unb feit Jahi'hmiberten ge= 

braucht hat. 

9 tun halte (id) Iängft fdjon vor bem (£rfd)einen ber DtegenSburger Ausgabe 

bie moberne 9Jtufifforfd)ung tion bem allgemeinen ©ebiele ber DJtufif aud) auf 

1  V e n a t o r ,  § i f t o r i f d j e r  S B e r i d j t  t i o t n  9 D } a r i a m f d ) = & c u t f d ) e n  D t i t t e r o r b e n  b e §  

^ofpitalö Unferer ß. Stauen ju Jerufalem 1680, 6. 251. — 21 ud) bie Veftätigung 

burd) ben ri)titifd)en ftöiüg Serbinattb an (Statt ßaiferlicfjer ötajeftät unter bem 
4. Juli 1533 ermähnt ausbriicflid) als tiorauögegangen bie „Vetuilligung unb 3ulaß 

Kallers tion (Sronberg, Slbminiftratoren beö 2). D. in Preußen unb 9Jleifter3 in 

2>eutfd)= unb SBelfdjlanb ald Dbelften". 
2 Einführung in bie ©regoriattifdjen Dftelobieu. 6iu .£>anbbitii) ber ßfjotab 

funbe tion Peter SÜJagner. ÜRit 13 Tabellen unb aafjlreidjen 9lotenbeifpieIen. 

Hrreiburg (Sdjmeij), Unioerfitätd=93ud)hanbIung (V. Veitf)), 1895. 
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engere ©rbiete berfelben unb aud) auf jene§ be§ gregorianifd)en ($^ora!gcfange§ 

begeben unb babei f)öd)ft fd)äfjen§mertf)e Dtefultate 311 Sage geförbert. Jnfofern 

biefe aber aud) praftifd) bermertljet mürben, fonnte e§ nidjt ausbleiben, bafj ba= 

burd) bie ofjnefjin fd)on ^iemlid) lofe ©infjeit im Iiturgifd)en ©efaitge nod) meiter 

gelodert mürbe unb ein Gingreifen ber fird)Iid)en Autorität Don Sag 311 Sag 

mefjr unb mehr geboten erjdjien. ipier trat aflerbing§ bie Grflärung Diom§ in 

Söejug auf bie 9tegen§burger Ausgabe ben Veftrebungen ber Ginjelnen Ijemmeitb 

entgegen. GS luurbe aber non ben römifdjen 93e^örben unb bem $apfte felbft 

feine§toeg§ beabfidjtigt, rein f)iftorifd)e unb äftf)etifd)e fragen 51t entfdjeiben, if)re 

freie 53ef)anbluug einfad) abjufd)neiben unb in anbere, mirflid) begrünbete be= 

ftef)enbe 9ted)te einzugreifen. Allem eS fief)t aud) jeber ein, bafj ben Gntfd)lie= 

jungen unb Veftimmungen ber firdjlidjen 93ef)örbcn gegenüber bon ber f)iftorifc^en 

$orfd)ung jebenfallS eine aud) ber <5ad)e паф pietätSoofle, biefe Autorität ent= 

fpred)enb refpectirenbe 93ef)anblung §u ermarten mar. dajj jebod) biefe gered)tc 

Grmartuug fid) nid)t allermegS erfüllte, bemetfen, bon allem anbern ganj abgefeiert, 

fd)on f)inreid)enb bie meiter^in in biefer Angelegenheit ergangenen römifdjen 5?unb= 

gehungert, meldje burd) bie mahlojen Angriffe auf jene officiellen $ird)enbiid)er 

erft hervorgerufen, ober beffer gefagt, abgenötigt murben. GS ift biefeS eine 

hödjft bebauerlid)e Shatjadje, meld)e 311 дгеЯ berbortritt, als bafj fie fd)led)tl)in 

iiberfetjen merben fönnte. Gine aüerbingS faft naturgemäße §o!ge biefer feiitb= 

jeligen Angriffe mar auf feiten ber $reunbe ber 9tegenSburger Aufgabe eine 
Dieaction, meld)e 3meifeIloS and) 31t meit aufgriffe, tuenn fie in jeber Annäherung 

an bie Senbensen jener I)iftorifd)en ©djule alfogleid) aud) einen Angriff auf 

bie Anfdjauungen unb Abfidjten ber ftrd)Ud)eu Autorität fiitben unb in ber eiu= 
fad)en Anerfennung jener Seiftungen eine Art bon ©eSabouirung ber officiellen 

Ghoralbiirher erbliden motlte. «Sollte eS mirflid) notljmcubig eine ,,pft)d)ologifd) 

peinliche Seiftung" fein, mit einem bollen Suterefje an jenen hiftorifd)en Arbeiten 

ben erforberlid)en Gifer für eine tüchtige Ausführung ber officicßcn ©efäuge 311 

tierbitiben? GS läge unfereS Grad)tetiS in einer fold)en ©djmierigfeit nid)t gerobe 

eine befonbere Gmpfehlung für ben officiellen ©efaug, ba ein fold)er — fagen 

mir: 3 f t > e i f e l  o f f e n b a r  bie 9 J ? ö g I i d ) f e i t  e i u f d / l i e f j t ,  b a f j  j e n e r  baS ä f t l ) e t i f d ) e  

Jntereffe nid)t in bem ©rabe 311 feffeln bermöge, als eS bie Diefultate ber I;ifto= 

rifchen $or)d)ung 5U thun im ftanbe mären. SBeitn fobann bie fird)lid)e 53e= 

hörbe auSbrüdlid) berfid)erte, bafj eS aitd) fiivberhm ber miffcnfd)aftlid)cn $or= 

fd)ung frei unb unbenommen bleiben folle, ben uralten formen unb ben Gnt= 

midlungSphafen beS gregorianifd)en ©efaitgeS ihre Sl)ätigfeit зизитепЬеп, fo mar 

fie fid) babei gemifj aud) bemußt, baß biefe $orfd)ungen unbermeiblid) 31t 9teful= 

taten führen mürben, bie mit ber Gntmicflung§phf lfe ber Medicaea fid) nid)t 

beden fönnen, ol)ne bamit bie Anfid)t 311 berbinben, bajj bamit bie unerläfjlid)e 

Ghrfurd)t unb Untermürfigfeit gegen il)t'e f)öd)fte Autorität uitbereinbar fei. GS 
mar in 9iom feine uubefannte ©ad)e, bafs ber Stanbpunft, auf meldjen pierluigi 

unb feine 9ftithelfer bei ber 9iebaction ber Medicaea1 fich ftellten ober beffer: 

1 Vgl. hierüber biefe 3citfd)rift 23b. XLVII, 6. 125 ff. 
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Ьигф ben р0р|"Шфеп Auftrag gcftcttt murbcu, паф ber Muffaffung it)rer Seit für 

Ифе Arbeiten ein anberer mar als jener, von meinem unfere moberne Choral* 

forfcfjung au§ge^t. (Sie hatten тф1 ben gemeffenen Auftrag, eine fritifd)e 91u§= 

gäbe ber ©efänge ©regorS b. ©r. herstellen, fonbern аидерф15 einer unläug= 

baren groben Entartung unb gegenüber einem heiUofett Söirnoarr im $ird)eu= 

gelange ihrer Seit follten fie eine mürbige, ben altehrmürbigen Gharafter ber 

überlieferten gregorianifdjen ©efänge mahrenbe еифейНфе $orm herftetten, 

гое1фе bann bie fii-фИфе Autorität паф reiflid)er Prüfung als ihr eigen an= 

erfannte. daju [фХидеп jene Männer freiliif) tiid)t ben mobernen 1г1^Уфеп 2Beg 

ein, ber ja bamalS тф1 einmal angebahnt mar. ©ie nahmen ihr im dienfte 

КгфИфег Sonfunft gereifte» ä ft h e t i f ф e § Urtheil ju Ipilfe unb ließen ^ф von 

ihm leiten, то bie vorliegenben Quellen ihnen feine )1фегп Führer bieten тоф1еп. 

So lieferten fie ein $ßerf, baS jmar тф1 auf bem Voben ber abfoluten ($obiceS= 

fritif ftanb, baS aber Ьоф ben geftellten 9lnforberungen in hohem ©rabe entfprad), 

roaS jeber jugeben mirb, ber eS vorurtheilSfrei beurteilt, ^eutjutage entbehren 

biefe ©efänge аиф тф1 дащ beS ehrmitrbigen sJiim6u§ beS Alters, пафЬет fie 

bie шш|фе Шгфе nun fd)on an 300 Jahre im ©еЬгаифе hat. Жиф ben tarnen 

„gregortanifd)er Choral" mirb man ihnen тф! runbmeg abfpredjen bürfen, ba fie 

in ihrer einfa ern $orm ben 3U9 unb bie Haltung jenes ©efangeS поф immer 

mit fdjarfer 11п1ег)фе1Ьиид unb red)t m о 1)1 ег^еппШф bemahrt haben. 

9?аф biefen Vorbemerfungen menbeu mir uns bem Vudje felbft 51t, bem 

bie nad)folgenbe Stubie gemibmet ift. Фа§ „£)апЬЬиф ber (Sfjoralfunbe", mie 

yerr Peter üffiagner, profeffor ber Mitfif an ber fatholifd)en Univerfität ju 

Freiburg in ber ©d)mei5, feine ©фп^ nennt, ift ein ftatttid^ex*, ben детгфиИфеи 

Umfang eines §anbbud)eS überfd)i*eitenber Vattb, ber in forgfältiger, feiner 5IuS= 

ftattung fid) Vornehm präfentirt. das intereffante SBerf, tveld)eS mit ©efd)icf, 

Sadjfenntniß unb ©фтипд gefd)rieben ift, verbient eS moljl, baß mir unS etmaS 

eingehenber mit feinem Jnhalte Ье^фй^деи. 

Mit bem tarnen „g r e g o r i а 11 i f d) e r ©efaug" roiH §err Profeffor 

$ßagner nur baS mufitalifdje ßunftprobuct beS elften фп|"Шфеп JahrtaufenbS 

bejeid)nen, mie eS unS in überaus vielen iganbfdjriften aller Sauber ber lateinifd)en 

ßirdje in übereinftimmenber $orm überliefert morben ift; aber er fügt h Nu: 

„Ю?ап hat fid) inbeffen baran gemöhut, aud) bie fpätere gorm obiger ©efänge, 

mie fie uns 3. 93. bie gebrucften Gf)oraIau3gaben bieten, fo ju nennen. 9(ud) 

bagegen mirb man тф1§ einmenben bürfen, menit babei baejenige gemährt ift, 

toaS man al§ baS ($hamfteriftifd)e, baS 2BefentIid)e ihrer urfpriingli^en $orm, 

anjufehen h«t, maS bie alte ßunft von ben vorauSge()eubeu unb fpätern $hmft= 

rid)tungen unterfc^eibet. Jn ber Shat bürfen mand)e ber gebrucften Gl)oralauSgaben 

auf jenen Ehrennamen 9lnfprud) mad)cit" (©. 2). Von biefem ©tanbpunfte auS 

mirb ber Mutor aud) ber officiellen Ausgabe biefen Ehrennamen natiirlid) nid)t 

beftreiten, menn er fid) aud) gegenüber berfelben eine fait ju toeit gel)eube $eferVe 

a u f e r l e g t ,  © e l b f t  a u f  f e i n e m  а  и  S  f  d )  l  i  e  f j  I  i  d )  g  e  f  ф  i  d )  1 1  i  ф  e  n  © t a n b p u n f t e  

( S .  V I )  u n b  i n n e r h a l b  b e S  v o n  i h m ,  u m  e i n e n  e i n h e i t l i c h e n ,  a b g e r u n b e t e n  

S t o f f  j u  g e m i n t t e n ,  n i d ) t  ü b e r  b a S  M i t t e l a l t e r  h i n a u s  g e z o g e n e n  
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$  r  e  i  f  e  §  b e r  d a r j i e l l u n g  ( © .  V )  h ä t t e  e §  m i r f l i d )  f e i n e m  S B e r f e  n i d ) t  g e =  

fc^abet, menn er f)ier, mo e§ fojufagen auf ber Sunge lag, bie Medicaea namentlid) 

angeführt hätte, meld)er er burd) ben enger gezogenen £)orijont tion vornherein 

tactvoll au§ bem ЗВеде geljen moflte. 

Jn einer 9lntnerfung unmittelbar am Anfange ber eigentlid)en 9lbhonblungeit 

lefen mir, baß, feitbem bie ©runbfätje ber pljilologi|\f)en unb paläograpbifdjen 

SBiffenfc^aft auf ba§ (Bebtet ber (£l)oralforfd)ung übertragen mürben, man ein= 

gefe^en fjabe, e§ fei mit ber <Saä)e nidjt fo fd)(ed)t beftedt, mie man anfangs 

glaubte. Sunäd)ft belaufe fid) bie 3aW ber vorhaitbenen (H)orall)anbfd)riften moljl 

auf etroa 1500. Jtn Verhältniffe ju biefer gemaltigeu Maffe bon £)anbfd)riften 

feien bie auftretenben Varianten ипег1)еЬПф. Sßirflic^e Varianten feien feiten unb 

jmar um fo feltener, je mehr man in ben Jahrljunberten jurüdgehe. Vei ber 

gliicflid)en Menge be§ Materials ließen fid) biefe oft öerbeffern (©. 1). „2Bie 

bie pf)ilologifd):fritifd)e Metfjobe un§ in ben (Staub fe|t, ben Urtext eines alten 
s21utor§ oft mit einer abfoluten <Sid)erf)cit feftjuftelleu, eben)o ift e§ möglid), bie 

originale §orm ber alten Sieber in einer alle gered)ten 9Ittforberungen befriebigenbeii 

2Beife au§ ber fjanbfdjriftlidjen lleberlieferuug ju eruiren" (ebb.), diefer ©tanb* 

punft be§ Tutors eröffnet freilief) eine feljr günftige perspective; allein baß berfelbe 

aHermeg§ unbejmeifelt mirb Eingenommen merben, möd)te er mofjl felbft nid)t er= 

märtet hoben. Man braucht nid^t bie „antiquirte 91п)фаиипд" ju tljeilen, baß bie 

Varianten felbft unb an unb für fid) ein 9ied)t jur Vefjauptung geben, bie alten 

liturgifdjen Melobien beS Mittelalters feien itid)t mefjr aufjufinben, um einjufeljen, 

baß mir ^ier поф lange nid)t auf einem fiebern Voben fielen, daju braud)en 

mir erft ä^nlidje tejtfritifi^e Ausgaben, mie fie bie berufene Philologie auf iljrem 

(Gebiete in ermünfd)ter Saf)I unb ©üte an bie Spanb gibt, ma§ viel 3^1 unb 

Arbeit erforbert К Hub fdjließlidj, menn alles gelungen ift, mirb ber fo f)er= 

geftellte Xe$t aüerbingS bem m ittelalter Ii d)en mit 1)0ф)"1ег äBahrfdjeinlicf)feit 

entfpredjen; bie $rage aber, ob bamit bie autl)entifd)en ©ingmeifen ©regorS b. ©r. 

geboten feien, märe nod) immer nidjt gelöft. der „ftille $M)fel", um au§ ber 

O r g e l f d ) u I e  j u  p l a u b e r n ,  5 t o i f d ) e n  b e r  „ o r i g i n a l e n  §  о  r  n t  b e r  a l t e n  

S i e b  e r "  u n b  b e n  „ a l t e n  I  i  t  u  r  g  i  f  d )  e  n  M e l o b i e n  b e §  M i t t e l a l t e r ? "  

1 SDarauS ergibt fiel) ber ©d^Iuß, baß bie КгфПфе Autorität fetjr tlug 

Ijanbelte, al§ fie an eine voltenbete Shatfad^e anlnüpfte unb nahm, toa§ vorlag, 

roährenb аПеЗ anbere ber Sufunft, unb jmar тф! ber nääiften, angehörte. 6inen 

tritifdjen Apparat, mie ihn ber Philologe verfielt, bietet felbft bie gemiß fd)ä^en§= 

merthe ШиёдаЬе von 6ole£me3 ni$t. 3)ie Einleitung 311m ©rabuale verfidjert atler= 

biugö, bafe unter ben Gobiced eine munberbare (Sinheit 1)егг)фе unb зшаг um fo 

me^r, je älter fie feien; nätjere §tu§ti'mfte über bie ©enefiS be§ gebotenen ü£e$teä 

merben aber nidtjt gegeben. SBenn аиф etmaä fdji'tdjtern, mirb fogar ber Güinfluß 

eineö rein fubjectiven ÜJlonienteö bei ber formellen 9lebaction ber ötelobien ein« 

geräumt: rNe igitur tali vitio (fdf>roerfätlige 23emegung ber ÜRelobie unb Störung 

beß 9^bl)tbmu§) per seminotam superfluam praebeatur occasio, eam caute rcse-

candam esse duximus, quotiescunque videlicet cantoribus adesset periculum ea 

plus minusve abutendi" (Ed. altera p. VIII). 
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(S. 2, 2Inm.) vermag fyier nid)t aushelfen. Um ju ber originalen $orm ber 

gregorianifcfjen Melobien §u gelangen, finb поф jmei m eite Klüfte §u iiber= 

brücfen. die erfte, jüngere trennt bie unS tierftänblidj notirten GobiceS von beu 

nur neumifirten 1; bie anbere, altere öffnet fid) gmifdjtn ben älteften unS er= 

fyaltenen Jpanbfdjriften unb ben Originalen aus ©regorS b. ©r. eigener Seit. 

Ob bie elftere fid) je folib überbriiclen läßt, bleibt bislang nod) feljr jmeifelljaft. 

die anbere mirb tvol)l nimmer gefd)loffen merben fönnen. 

giir £)errn profeffor 28agner l)at baS letztere Moment infofern feinen 93e^ 

lang, al§ er baS ßunftprobuct beS erften d)i'iftli$eit Ja^rtaufenbS als vottenbete 

Sfyatfadje nimmt, um eS jur SafiS feiner Unterfudjungen ju mad)en. die erftere 

©djmierigfeit fud)t er baburd) ju minbern ober 511 fyeben, baß er bie Stebactionen 

be§ ©rabuale unb 91ntipl)onarium von dorn potljier als fefte ©runblage an= 

nimmt. ($S ift baS eine praesumptio iuris, bie freili$ nid)t jebroeber fo ein= 

fad) als mirflid)en 9ted)tStitel mirb gelten laffen, bie mir aber an unb für fid) 

gegenüber ber tf)atfäd)Iid)en Sage ber dinge nid)t unbebingt tabeln möd)ten, fo= 

lange iljre Inmenbung mit bem vom 91utor fefjr betonten fyiftorifdjen ©taub= 

punfte nod) in Ginflang ju bringen ift. Gbeufomenig verübeln mir bem 91utor, 

baß er fid) bei feinen $orfd)uitgen notorifd) Vormiegenb, menn nidjt au§fd)lie^lid), 

auf bie Paleographie music ale ber Senebittiner von ©oleSmeS ftü^t. 2BaS 

tonnte er aud) jejjt überhaupt 53effereS tl)un ? 2Bir motten bamit nid)t fagen, bafj 

aud) bie rein loiffenfd)aftlid)en 91ufftellungen biefeS großartigen äßerfeS eineS be= 

munberungSiviirbigen $orfd)erfleißeS burd)tveg unanfed)tbar feien2. Man muß 

bie ©adje nefjmen, mie fie ift. Sei |о!феп dingen muß man einmal anfangen, 

unb um bieS ju fönnen, muß man vor allem, mo eS immer möglid) ift, feften 

guß faffen. sJZur barf man eS bann aubern, bie in berfelben Sage maren unb 

f$ließlid) baSfelbe traten, nid)t für Unred)t anredeten, 3. 53. ben ©bitoren ber neuen 

ÜiegenSburger Ausgabe, ©ie faßten eben aud), ba einmal etroaS gefd)el)en mußte, 

feften §uß bei bem im mirflidjen ©inue verjährten Dted^tStitel ber Medicaea 
unb brachten fo it)r 2Berf ju ftanbe. ©ie maren babei unbebingt in einer gün= 

ftigern Sage, ba fie fid), folange fie fid) an bie Medicaea pielten, für il)re 

officiclle Ausgabe gerabeju auf officiefler (autl)entifd)er) ©runblage bemegten. 

1 2>a3 bem ©riectjifdjen entlehnte 2Bort Neuma bejeic^net bei ben 9)tufif= 

tf)eoretifern beö 9)littelalterd tt)eil§ bie über einer Silbe 3U fingenbe Songntppe, 

t^eilä einen einjelnen Xon, b. 1). eigentlid) fein Sctdjen. 65 befielen biefe Sou= 

^cicfjen in fünften, 6trid)en unb §äfd)en unb in mannigfad)en 23erbinbungen biefer 

Elemente. Sie ftet)en über ben betreffenben Silben ber 2e£ttoorie. Jn ber 0for= 

matiou meidjen fie jmar je nad) ben Seitepodjen ober ben verfcf)iebenett Säubern 

jicmlid) votteinanber ab, jebod) im tocfcntlid)cn l)errfd)t in aßen §aubfd)riften 

immerhin Uebereinftimmung. 21 m fdjöitfien unb jierlic^fteu jeigen fie fid) in 9Jtanu= 

fenpten bes 11. unb 12. 3af)rt)unbert§, befonberö menn jene au5 ßlbftern flammen, 

mo bie falligrapfjifdjc Äunft überhaupt forgfältige Pflege fanb. 
2 2öir vermeifen bafür auf bie mit ruljiger Dbjectivität gefdjriebene 2lbf)anb= 

lung von I\ Utto йог n mii II er O. S. ti. im itir$enmufifalifdjen Jafyrbud) von 

Dr. £abcrl, 1896. S. 84 ff. 
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Vei bem SEßerfe be« öerrn profeffor Söagner liegt aber bie ©афе anber§. Un= 

fereS GradjtenS fjätte fid) tjier ber lutor fdjou näher unb beftimmter erflären 

müffen, warum er fid) berechtigt glaubte, fid) fojufagen — officieü an bie 9ie= 

baction von ©oleSmeS anjufdjliefjen. Gr befennt fid) ja in feinem Vorworte 

(©. V) aud) ju ber gemiß richtigen 91nfid)t, bafj eine miffenfd)oftlid) haltbare 

Grfenntnifj beS gregorianifd)cn Gf)oraIS, feines $BefenS unb feiner Gigenart nur 

bann ju gewinnen ift, menn man iljn ba auffudjt, mo man fid)er fein fann, 

ihn in feiner reinen, von allen fpätern, nid)tgregorianifd)cn ßunftanfdjauungen 

ungetrübten gorm ju finben. Vietet nun bie ?lu§gabe beS dorn Potl)ier bie 

entfpredjenben (Garantien einer folgen ©id)erl)eit? diefe $rage burfte nid)t 

jurücfgefchoben merben bei einem ÜZBerfe, baS als elmaS in fid) 91bgefd)Ioffene§, 

©anjeS fid) präfentirt, mo alfo VorauSfetjungen, menn fie aud) anberStvo mirflid) 

als ftid)I)altig ertviefen mären, uid)t am platte finb. 91 uf ein au5gebet)nte5, 

möglid)ft verläffigeS Material, baS ßubem fd)on fritifd) gelichtet unb gefd)id)tet 

ift, baut fid) bann bie nad) miffenfdjaftlidjen ©runbfätjen vor fid) gel)ciibe durd)= 

forfc^ung beS ©egenftaubeS auf (©. VI), ©eljr mal)r ift bie Vemerfung, baß 

biefe Aufgabe bebeutenb fdjmieriger fei, als e§ auf ben erften Vlicf fd)eineit 

fonnte. Unb ma§ fid) mol)I fd)on mancher für fid) felbft gebadjt Ijat, fagt §err 

$ßagner einmal frifd) heraus: „die £)auptfd)mierigfeit befteljt in ber ©efal)r, bie 

jebem brot)t, ber baS ©tubium vergangener Seiten betreibt: man hat fid) ju hüten, 

in ber alten $unft dinge 51t fucfjen, bie fpätern Gntmicflungen ihre Gjjiftenj ver= 

banfen" (©. VI). — $ßir bitten aber feljr, man möge unS nid)t mifjverftehen, aV3 

moHten mir bem 91utor bie prätenfion unterfd)ieben, in allen punften abfd)liejjenbe 

9tefultate 51t geben, da» ift nid)t feine Meinung. Gr fagt aud) flar: „das mirb 

vielfad) nod) lauge nicht möglich fein." Gr mirb fid) freuen, menn ihm jugeftanben 

mirb, „einige fragen gelöft, anbere neu beleuchtet, jumeilen aud) neue geftellt 311 

haben". MeS baS ift in bem flott gefd)riebenen SBerfe aud) gefdjeljen. Praftifdje 

Smecfe finb in biefetn auSgefd)loffen. dafj eS fid) baburdj „in birecten ©cgenfalj 

51t §aberlS Magister choralis fetjt" -— menigftenS mie er vorliegt —, fönnen mir 

nidht finben, unb её mirb mol)l nur gefugt fein, meil nad) bem 9Iutor „ba§ SBefen 

einer ©ad)e am Ieid)teften burd) ihren ©egenfalj erflärt mirb" (©. VII). 

©ehen mir nun auf baS $ßerf felbft ehvaS näher ein. daSfelbe fd)eibet 

fid) in jroei dheile: „@efd)ichte ber gregorianifdjeu Melobien im Mittelalter" 

unb ,Д1)еопе ber gregorianifd)en Melobien". Jnt erften Sheile mar ber sJlutor 

nad) feinem eigenen ©eftänbniffe (©. VII) mehr barauf bebad)t, bie bisherigen 

$orfd)ungeti jufammenjufaffen, mobet er jeboch überall bie eigene s)luffaffung 

gelteub 311 machen fucf)t. „Saft дащ auf eigenen $üf$en fteht bagegeit ber jmeite 

5Ll)eil, ber bie Gl)oraltl)eorie behanbelt unb ben man als ben S)auptf()cil be§ 

Vud)eS anfehen molle." Jn Vejug auf bie S^eitheilung feines VudjeS fd)reibt 

ber 9lutor (©. 4): „$unftmiffenfd)aftlid)e ©tubien erheben fid) am beftcit auf 

ber Grforfd)img ber l)iftorifd)en Gntmidluug eine jmeite 91 rt ber Vetrad)tung 

1 2ßir tljeilen biefe Anficht nicht fo gunj, inbent mir für biefe ©tubien Vor 

allem eine folibe pf)ilofophifche — unb bann funftphüofopljifdje 23ilbung forbern 
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ift biejenige, meiere ba§ ben öerfc^iebenen Grfdjeinungätoeifen, ben formen einer 

ftunft ©emeinfame fjerau§fdjält unb ben ©efet^en паф)"рйг1, гое1фе in iljnen 

lebenbig geworben finb. Segt man allgemein fünftlerifdje, nid)t immer in ben 

Eigenheiten ber gerabe üorliegenben ffunft begrünbete Maßftäbe an, fo entfielt 

eine 9trt ber Betrachtung, bie man bie äftfjetifdje nennen fann." 1 Von biefen 

©eficf)t§puntten au§ ergäbe fid) bie di§pofition be§ ©anjen eigentlid) in brei 

3$eile: „einen hiftorifihen, einen tbeoretifdjen unb einen äftljetifd)en" (©. 4). 

der jule^t genannte mirb aber ben Steden be§ Vudje§ еШ)>гефепЬ mit ben 

anbern oerbunben, „fo bafj bei ben hiftorifihen unb tfjeoretifdjen Darlegungen auf 

ben äfthetifchen Sffierth ber berfd)iebenen formen hingemiefen mirb". 3luf biefe, 

geroifj gerechtfertigte 9Beife ergibt fid) bie fdjou genannte Sroeitljeilung be§ $ßerfe§. 

den erften, hiftorifihen dljeii, ©efdjidjte ber gregorianifdjen Melobien im 

Mittelalter, behanbelt ba§ ÜEßerf in fünf Kapiteln: 1. der fird)Iid)e ©efang bis 

auf ©regor b. ©r.; 2. Orbnung beS liturgischen ©efangeS Ьигф ©regor b. ©г., 

um 600; 3. Verbreitung beS дгедопат|*феи ©efangeS; 4. die ©ängerf$ule 

Don ©t. ©allen. Entfteljung ber ©equenjen unb Sropen. die übrigen (£f)oral= 

formen; 5. die 9Меп}фп^ beS gregorianif en ©efangeS. 

mürben. 3)ie $t)itofopfjie ber ßunft ift etmad 21prioriftil^e§ unb тф! au§ ber 

2f)atfadje ber ßunftroerfe erft 9tefulürenbe§. Sie mufe mit biefen aCferbingS in 

beftänbiger Fühlung bleiben, fid) an ifjiten orientiren, aber fie ift nidjt einfach bie 

SRefultante biefer ШеоЬафШпд, fonbern ba§ 9tefultat ber теп)"фИфеп S)enfgefefce, 

те!фе biefe 35еоЬаф1ипдеп $ur геде1геф!еп ©efamtljeit unb Einheit паф ben iljnen 

innemoljnenben formen öerbinben. 
1 Dagegen erlauben mir und зи bemerfen: 3)a§ bie 21eftljetif nur ba§ 2t 11= 

gcmeinfiinftlerifd)e betraute, mirb Ьигф bie дапзе ßiteratur biefer ШМ||еп|фа^ 

miberlegt, inbem bort nid)t nur bie Einselfünfte, fonbern аиф bie Einseltljätigfeiten 

berfelben ßunft beljanbelt merben. 2Benn bie allgemeine 21efthetif ifjre „fünftleri= 

1феп Stftajjftäbe" an eine befonbere $unft anlegt, fo mufs fie e§ tljun паф bereit 

Eigenheiten; benn e§ gibt тф1 nur eine ©гепзе bed ЙипЭДфопеп überhaupt, fon= 

bern аиф ber einseinen fünfte untereinanber fomoljl al§ аиф innerhalb iljrer felbft. 

2a§ Äunftmerf barf fie тф! aufjer ad)t laffen, menn e§ тф! öon ber eben* 

gerabe i 1) m eigenen SSollenbung abfallen miß. 2tllein e3 märe зи viel gefagt, 

menn ihm bedfjalb jebe й1'1Ье!г|фе SEßirfung üon Dornherein abgefp^en merben 

füllte. Vielmehr mufe 3ugeftanben merben, bnfi ein 1о1фег DJtangel im Elemente 

ber ЯЗоИепЬипд (integritas) Ьигф ЗЗогзйде in ben anbern conftitutiöen Elementen 

(proportio, claritas) gemifierma&cn erfe^t merben fann, fo baß baS fiunftmerf 

поф immer einen bebeutenben äfthetifdjen ©ehalt hQt unb be§ljalb аиф eine ent= 

1ргефепЬ befriebigenbe äfihetifcfje Söirfung hervorbringen fann. ©o erflärt ^ф, 

bafe ber Ein flu |3 ber $oltjpf)onie auf bie ©eftaltung дгедопат|фег Melobien nidjt 

ben rein пфйдеи „fünftlerifd)en 9)tafjftab" bot. ES erflärt fi$ aber aud), ba& eS 

nic^t funftpljilofopbifd) gebadjt märe, jenen ©eftaltungen bie ЗЛодИфГеЦ аЭДеЩфег 

äßirfung beshalb fcbled)tl)in ab3ufpred)en. Sßielmeljr mufc jugeftanben merben, bafj 

biefe ©eftaltungen Elemente bergen fönnen, те1фе, roetl unferer 21uffaffung näljer 

tretenb, ben erftern ЗЛапде! uns einfadj gar nidjt fühlen lafjen. Pulchra sunt 

quae visa placent (S. Tfwmcu). 
Stimmen. LII. 2. 13 
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der ättefte djriftlicfje ©efang mar feine 9teufdjöpfung. $öie mau bie Pfalmen 

§u ben gotteSbienftlidjen Verfammlungen lienibernaljm, fo aud) bie Pfalmobie. 

Dieben biefem Pfalmengefang maren aud) Hymnen in ©ebraudj, bie in äl)nlid)er 

SBeife gefungen mürben, mie bie Pfalmen. AnberS mag bie ©adje liegen mit 

jenen „geiftlidjen ©efängen", bon benen ber Apoftel $au!uS in feinen Briefen 

an bie ßoloffer unb Gpljefier fdjreibt, mo man an eine ©efangSart benfen muß, 

bie fid) an bie bamalige helleniftifdje VolfSmufif anlehnte (©. 9). da eS in 

biefen älteften Seiten einheitliche liturgifdje Verljältniffe im ftrengern Sinne 

nidjt gab, fo Ijerrfdjte, befonberS in ber diafpora unter ben Jpeibendjriften, in 

ben ©efangSmeifen im allgemeinen Verfdjiebenljeit. 9iun fragt eS fid) aber, ob 

mir in biefen Verhältniffen bie 2Sur§el beS gregoriani)феи ©efangeS зи fud)en 

haben. Sur Beantwortung ber §rage merben folgeube ©ä|e aufgeteilt: die 

Melobien im gregorianifdjen Choral finb entmeber pfaltnobifd) ober frei componirt. 

§ür bie pfalmobifdje ©truetur ift bie gregorianifd)e $falmobie nid)t bie nr« 

fpriinglidje, fonbern eine entmideltere $orm berfelben. Von ber einfad)ern, ur= 

fprünglidjern §orm finbet fid) eine ©pur in ambrofianifdjer Pfalmobie, unb e§ 

f r a g t  f i d )  a l f o :  S B o h e r  f l a m m t  b i e f e ?  ( © .  1 1 . )  S u n c i d j f t  m i r b  b e r  j ü b i f ф e  

Urfprung guriidgemiefen, meil bie jübifd)e Vocalmufif unbiatonifdj (djromatifdj) 

mar. damit berliert aber aud) bie Annahme eines Sufammenl)augeS mit ber 

g r i e dj i f d) e n 9)tufif an Voben (©. 12). daju fommt, baß bie unS erhaltenen 

denfmäler gried)ifd)en ©efangeS eine anbere pijijfiognomie feigen, unb be)onber§, 

baß bie griechifdje 9)Mobif einen ProfarljtjthmuS in mufifalifdjer Ausprägung nidjt 

fannte. der Urfprung biefer Pfalmobie ift alfo nidjt in tanbfremben (Siementen 

§u fudjen, fonbern in дащ autodjtljonen Verljältniffen, bie fidj von felbft ergaben 

aus ber gemeinfameu Dtecitation ber Pfalmen, mo bie berfdjiebenen ©timmen fidj 

erft naturgemäß oerbinben, bann aber am ©djluffe fid) mieber trennen unb eublid) 

auf ben gemöfjnlichen ©prechton ^uriidfallen. „die ^ipruttg biefeS Vorgänge? 

ift bie ambrofianifdje Pfalmobie" (©. 13). ©erabe ben Verljältniffen ber la= 

teinifdjen ©pradje finb bie am Gnbe ber Verfe eintretenben geringen ©timm= 

beugungen befonberS angepaßt. Veim djriftlidjen ©otteSbienfte ift in 9iotu aller* 

bingS in ben älteften Seiten baS ©riedjifdje als liturgifdje ©pradje in Anmettbitng 

gefomnten; allein baS Sateinifdje mar nidjt дащ auSgefdjloffen, unb 311bcm nuiffen 

bie Anfänge biefer einfachen Pfalntobie audj nidjt gerabe in 9iotn felbft gefudjt 

merben. die Vebingungen ihrer Gntfteljuug maren überall borljanbcu, mo ba§ 

Sateinifdje Gultfpradje mar, unb baS mirb in ben meiften italienifdjen ©etneinben 

bon Anfang an ber galt gemefen fein, die Pfalmobie ber Iateinifd)en Äirdje 

fdjeint alfo nad) Gerrit profeffor $ßagner meber auf bie tjebräifclje nod) auf bie 

griedjifdje ^unftiibung surüdsugehen, fonbern bielmehr ein natürliches Grgcbuiß 

ber bamaligen Verl)ältniffe 3U fein, mie fie fich aus gemeinfdjaftlidjer 9iecitation 

in ber lateinifdjen ©pradje oon felbft gaben. 

Ob bie hier entmorfene Perfpectioe in ber Stfjat bie ed)t gefd)id)tlid)e ift, 

möd)tcn mir ein menig be3meifeln. SGßenn, mie eS bodj Shatfadje ift, jiibifdjer 

unb heßenifdjer Ginfluß für bie Urgeftaltung ber djriftlidjen Siturgie überhaupt 

unb aitd) ber römifd)en unb lateinifd)en ftattgefunben hat, fo ift eS nidjt redjt cr= 
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finbltcf), mie gerabe ber ^falmengefang bavon eine 21u§naf)me machte, meld)er in 

feinem Siegte mit einer gemiffen Energie auf bie genannten CueQeti gurü(froie§. 

2er 91utor [teilt fid) eben von Vornherein auf ben ttjeoretifdjen ©tanbpunft ber 

Paleographie musicale, üon meldjem au§ e§ |"{ф bann redjt toof)l fcf)icft, bie 

©ejd)id)te be§ 61)oralgefange§ mit einer au§ ber ©ргафе felbft gleid)fam fpontan 

рф herau§bilbenben ^falmobie §u beginnen. §ür jene formen be§ gregorianifdjen 

®efange§, meiere nid)t pfalmobifdje ©truetur ^aben reid;t nun bie gegebene 

tMärung if)re§ itrfprungeä шф! Ijin. Ш5 freicomponirte DMobien fielen fie 

auf bem 33oben ber bamaligen 23ocalmufif, jebod) uidjt jener griec^ifdjen, mie 

iie ben feinem römifd)en Greifen §u gute fam, fonbern berjenigen 9J?ufifü6ung, 

гое1фе bamal§ in ben breiten <8d)id)ten be§ italifd)en 33olfe§ lebte (©. 15). 

2iefelbe mar and) ber ^falmobie feljr vermanbt unb fäfjig, mit biefem anbern 

conftitutiöen Elemente be§ 6фога1§ eine organifd)e 33erbinbung einzugehen. @§ 

wirb aber aud) ber Einfluß gried)ifc^=bt)5antinifd)er DJtufifelemente burd)au§ тф! 

cerneint merben fönnen. 9tud) ift e§ nidjt иптодйф, bafs felbft einige flein= 

anati]*d)=ft)nid)e 9)telobien in bie abenblänbifdje Sititrgie aufgenommen mürben, 

inen: $rofeffor üßagner l)ält e§ felbft für maljrfdjeinlid), bafi bie gur 3eit ber 

tööifermanberung in ben ©üben einbringenben norbifdjen SSölfer nidjt otjne (£in= 

fluf} auf ben liturgifdjen ©efang in Italien unb anberSmo geblieben finb (©. 16). 

Me§ in allem aber möchte er fagen, „bafj bie liturgifc^e 9Jiufif hervorgegangen 

ift au§ bem 9)iittelbing jmifc^en ©ргафе unb ©efang, те1фе§ f id) überall ba 

aufteilt, mo mehrere jur lebenbigen unb au§brud§votten 91u§fprad)e be§felben jte$te§ 

fid) vereinigen, unb au§ bem $olf§gefangz mie er in ben erften ^al)rl)unberten 

паф 6I)riftu§ in Italien gebräud)lid) mar" (©. 16). Un§ munbert babei nur 

cine§, mie ftdj nätnlid) in biefen italienifd)en $olf§gefaitg bie gried^=bt)3antini= 

1'феп unb bie flehtafiatifd)=ft)rifd)en DMobien f о fügfant l)ineinfd)miegten /  bafj man 

iie gar nid)t al§ frembe ©trueturen ljerau§finben fann. — ©.16 toirb bemerft, 

bap im Saufe ber Seit gried)ifd)e üiiten in Italien aeeeptirt mürben, fo 3. 53. ba§ 

Öloria, unb bafj man in fold)eu fallen аиф bie ЮМоЫе herübergenommen haben 

roirb. 3n einer gufjnote toirb bann gefagt: „Фагаи§ fann jebod) uid)t ge= 

folgert merben, bafc alle gregorianifd)en ©loriatnelobien bi)3antinifd)en ltrfprunge§ 

•inb." Aber menu bie§ тиф! gefolgert merben fann, fo muf$ bod) gefolgert 

merben, bafj bie Ь1)заиНт1'фе 9)Mobie ben italienifd)eu Lebbien nid)t gar fo 

fremb gegenüber geftanben Ijaben fann, toeil man bann an ifjren gan$ фагаКеп= 

ftifcfjen 6igentl)ümlid)feiten bod) erfennen müfcte, те(фе§ bie überbrachte bi)jantinifd)e 

ift. Unb menu aud) bie anbern DMobieu ihr nadjgebilbet morben mären, mol)er 

fommt e§ bann, bafs bie ©loriamelobien von anbern gregorianiid)en — alfo bem 

i 3u ben ^formen mit pfahtobifäjer ©truetur gehören паф ber Palöogr. 

music. iüd)t blofe bie ет{афе $falmobie, foubern аиф ifjre ertoeiterten 9lu§bilbuugeu, 

nm fie in ber versierten ^falutobie beö Introitus, ber Communio, im Tractus, in 

ben Gradualia, ben 3lüeluja -- Herfen unb in jenen ber 9iefponforien im Officium 

trf$einen. 2)ie iHefponforien felbft unb bie Antiphonen be§ Officium^ finb frev 

componirte SDtetobien. 
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alten itattfdjen $olf§gefange entftammenben Mobien in ihrem ganjen Sfflefen 

fid) nid)t unterfd^eiben ? Sie Annahme eine§ $olf§gefange§ von foldfjer Energie, 

baß er eigentlich beftimmenb auf bie Entftehung unb bie erfte 3lu»bilbung be§ 

ßirdjengefanges hätte toirfen fönnen, ftheint un§ ebenfalls eine nicht fehl1 roaljr= 

1"фетИфе ®orau§fetjung. Am jübifdhen Stempeigefang lag menigften§ ein 93or= 

g a n g  b a f ü r  n i d ) t  b o r .  $ i e r  b e t h e i l i g t e  f i d )  b a §  3 3 o l f  n u r  e p i p h o n i ) ^ ,  b .  h -

inbem e§ ben @ф1и£оег§ eine§ ^3falme§ mieberholte, ober refponbirenb, in= 

bem e§ паф einzelnen ^falmengltebern, meldje von ben Sängern vorgetragen 

rottrben, einfiel unb eine Art Don Refrain fang. E§ bürfte 3iveifeIIo§ fein, baß 

fdjon feit ben älteften d)riftlidjen Seiten eigene Sänger für ben liturgifchen ©efang 

beftellt maren, toeld)e bann toohl ihre SBeifen fd)on mitbrachten unb fie nid)t erft 

au§ ber -ETCufifiibung be§ $olfe§ herau§bilben mußten. 2Bir geftehen aud) gerne 

ein, baß e§ un§ тф! fo gang flar merben mill, mie felbft bie einfadjfte DJWobie 

au§ bem ©etoirre ber gemeinfamen Dtecitation ber ^falmeit — um mit bem 

9Jteifler ber Sufunft§mufif 3U reben — fjervortaudjen fann. 5)e§ungeachtct 

möchten mir bie Aufhellungen be§ Autor§ паф ihrem mefentlid)en ©ehalte nid)t 

Ьигфаи§ ablehnen. Sie erflären itn§ Ьоф einigermaßen bie Зф^'афе, bafs ber 

дгедопат|"фе ©efang unb in ihm, al§ in ihrer ©runblage, bie даще fpätere 

9Jiufif be§ Abenblanbe§ im eigent^en ©egenfatje зиг vor= unb außerd)riftlid)eit 

^unft рф befinbet. 

2Bie bann auf biefem 53oben bie d)riftlid)e fi'unft emporblühte, toirb nun 

bei tueitern gezeigt. 5)ie einseinen Stabien biefe§ Entivitflung§gange§ laffen 

рф тф! mehr feftfteüen (6. 17). ^ebenfalls fonnte eine toeiter au§greifenbc 

Enttoidlung erft bann ftattfinben, al§ ba§ Ehriftenthum felbft frei in bie Söelt 

hinaustreten burfte. Saß fie babei an ba§ vorhanbene Material fid) anlehnte, 

ift felbftüerftänblidf). 2Bie biefer $roceß vor рф ging, mie ber einfache 9ieci= 

tation§ti)pu§ )1ф entroicfelt f^t, mag man an тапфеп ambrofianifd)cn Antiphonen 

fehen, гое!фе in Vielem nod) an bie alte Sßfalmobie erinuernb, bod) einen f^ort= 

fcf)ritt зит Siele barfteüen, bem ber fird)Iid)e ©efang 3uftrebte. AI§ bie treibenben 

Elemente tverben angeführt: 1. ba§ Q3ebürfniß einer bem fprad)lid)eit Vortrag 

analogen ЕаЬепз am Enbe be§ Stentes unb feiner bebeutetibern А6}фпШе; 

2. bie 9Лаф1 be§ AccenteS; 3. ba§ 33eftreben, Abrunbung, Sufammenl)ang unb 

logifd)e Enttoidlung in ber 9)Mobie hei^uftellen (@. 18). Sie funftgemäße ©e= 

ftaltung ber ет|афеп ^falntobie erheifd)te aber аиф entfprecfjenbe au§fiif)renbc 

Gräfte — liturgille ©efangd)öre, toeld)e toieberunt burd) bie fd)affenbe ^hütigfeit 

ihrer funftgeübten 93?itglieber eine refleje Söirfung auf bie 2Beiterau§biIbung ber 

©efänge äußerten, bie um fo größer toerben mußte, je mehr bie religiöfe 9Be= 

geifterung bem Шп|Ч1еп)феп Streben ihre fräftigen ©фплпдеи liel). — Präger 

biefer Enttoidlung ift ba§ 4., 5. unb 6. 3al)rljunbert$a§ formelle ,(?unft= 

1 SOßarum foüte пф ber (Sinfluß funftgeübter Sänger nid)t аиф f on früher 

geltenb gemadjt haben ? ®aß folche fdfjon in ben frütjeften Seiten vertoenbet mürben, 

bemeifen unter anbern bie Apoftolifchen ßonftitutiemen. Söenn fie L. III. c. 11 bie 

фйктт unb (uooi 3u ben Glerifern гефпеп (äJJC olire roig Аосхосд хЛijpcxotg), fo 
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mittel, ше!фе§ |1ф baju als eine fünftlerif^e 9?otl)toenbigfeit barbot, ift baS 
9JleliStna; freiließ тф! in jener ЗЗоИепЬипд, mie её im auSgeftalteten gregorianif$en 
Choral auftritt, fonbem in jenen einfachen, fpärli^en formen, von benen bis §u 
ben auSgeftalteten ÜJfeliSmen поф ein roeiter UBeg mar, ber fidjer nid^t fprungmeife 
jurüdgelegt toorben ift (@. 24). 91иф ging bie Enttoidlung 3U bem mufifalifrfien 
3ieid)tl)um nidjt überall in gleicher 2öeife Don ftatten, |'фоп beSljalb, toeil bie 
liturgifc^en $erl)ältniffe nidjt überall biefelben toaren (<S. 30). „Uns intereffirt 
паШгНф befonberS bie Enttoidlung ber Singe in Italien. ЭДШ 9iiidfid)t barauf 
baben anerfannte §ог)*фег bie 23efyauphtng aufgeftellt unb befräftigt, baß bie 
bamalS in Italien, аиф in 9tom, verbreitete Siturgie unb ©efangSmeife feine 
anbere mar als bie fogen. ambrofianifdje" (6. 31). 

Samit toäre fomit ber erfte gefd)id)tüd)e fmltpunft gemomten. Ser 91utor 
jud)t biefen nun burd) nähere 53erglcid)e jmifefjen ben ambrofianifdjen unb gre= 
gorianifd)en $Relobien зи befeftigen. Sie ЩЬипд ber erftern beruht auf bem= 
ielben ©efeije, mie jene ber gregorianifd)en ©efänge (®. 32). Saß ber 1)1. 91m= 
brofiuS für bie Entmidlung beS fird)lid)en ©efangeS im ?lbenblanbe eine ent= 
fcfjeibenbe Üljätigfeit ausübte, mirb uuS von alters Ijer fo beftimmt berietet, 
baß e§ als auSgemadjte 5tljatfad)e gelten muß. 2ßie fid) biefe Stljätigfeit im 
einzelnen geftaltete, ift allerbingS nidjt fo flar; allein feine ^)timnenbid)tung — 
fomol)l im 2Bort, mie im Ston — fann bod) aud) nidjt 6e3toeifelt merben, unb 
roenn man bie barüber laut gemorbenen 93erid)te aud) nid)t preßt unb Vergewaltigt, 
fo folgt barauS immer nod), baß er aud) ben 91ntipfyonengefang in feiner Шгфе 
einführte, ©efetjt nun, er l)abe biefe neuen ©efänge nad) griedjifdjen 23orbilbern 
geftaltet, fo folgt barauS поф nic^t, baß bie einfyeimifdjen Söeifen unb ©epflogen= 
Reiten babei feinen Einfluß übten, тоЬигф bie fremben Elemente gleichfam 
&ейт{ф umgeftaltet mürben. SaS märe allerbingS eine I o g i f ф e Entmidluug, 
roovon ber 9lutor mit Vorliebe fprid)t. ES ift uns aber nid)t flar gemorben, 
roie er fid) biefe Enttoidlung benft. 53alb erfd)eint fie als etmaS meljr SufäöigeS, 
balb als ettoaS 53eabfidjtigteS, balb faft als ettoaS дегаЬези 9iaturnofl)toenbigeS. — 
5Ba§ baS Sntereffe befonberS toedt unb unbeftreitbar ben tl)eoretifdf)en 91ufftellungen 
bebeutenb niitjt, finb bie mitgeteilten 9lotenbeifpiele ambrofianifd)er, gallifauifdjer 
unb mo3arabifd)er 9)ielobien (©. 42—47), ber ШегдШф beS Meluja vom ^ar= 
famätag mit ber SßräfationSmelobie (©. 25) unb niedreres anbere. SaS befte 
Stugniß für bie bebeutenbe innere 2ebenSfäl)igfeit beS ambrofianifd)en ©efangeS 
ift jcbenfalls bie Х1)а1|'афе feines nad) 9taunt unb Seit meitfjin reid)enben 93e= 
ftanbeS. Er ift bod) 1)0ф^ mal)rfd)einlid) baS Corpus musicum, toeldjeS nad) 
imei 5al)rl)unbertcn unb mel)r in Italien uod) 93ertoenbung fanb, unb au toeld)eS 
11ф bie reformirenbe §anb ©regorS beS ©roßen legte. 

Sie Strabition, meld)e bem heiligen Zapfte ©regor I. (590—604) bie 
УоПеиЬипд beS liturgifd)en ©efangeS 3ufd)reibt, ift in neuefter Seit nid)t otjne 

öerftetjen fie barunter bod) ßeute, bie für ifjre 9lmtöübung gebilbet toaren. Uebrigen§ 

erinnert man fid) tjier untoittftirlid) an bie <odal Ttveu/xanxat besä 1)1. $aulu<3: 

Crpf). 5, 19; Äot. 3, 16. 
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©efdjid unb ©djarffinn angegriffen, aber поф beffer unb fiegreid) bertljeibigt 
morben. 2Öenn aber and) ber Sturm auf bie alte 2rabition erfolgreich abge= 
fdjlagen mürbe, fo bleibt bod) baS eigentliche SÖefen ber Reformen ©regorS nod) 
immer fo feljr im Sunfel, bafj jeber Verfud), eS 31л lidjten, menn er nur Don 
einer folibett 2I) atfrtdje ausgeht, miflfommen fein mufj. ^rofeffor Жадпег hält 
fid) babei an bie freilid) ettoaS fparfam hingeftreuten SCßorte beS Biographen 
©regorS, Johannes SiafonuS1: Antiphonarium centonem compilavit, toa§ 
fo viet h^en lüiö' ©regor habe baS SIntiphonar 3ufammengefteHt. Sößir 
hätten unS bemnad) bie ütfjätigfeit beS großen heiligen ^apfteS als eine ba§ 
oorhanbenbe Material rebigirenbe 51t benfen, tooburd) bie berfdjiebenen mufifalifd)en 
2heite ber h£ili9en ®effe ufib beS übrigen вгфИфеп ©otteSbienfteS in emljeit= 
lieber SEßeife 3U einem abgesoffenen ©апзеп tierbunben tourben. Sie einfachem 
93eftanbtheile mürben babei reichlicher auSgeftaltet, mährenb bie üppigem ©efang§= 
formen fid) eine 9tebuction gefallen laffen mußten. 9J?an brauet nur bie gre= 
gorianifdje ^falmobie gegen bie ambrofianifd)e 31t halten, um bie ЗДепЬегипд 
unb ihren ©runb 3U erfahren. SaS ^3rincip ber Diecitation ift geblieben, 9ln= 
fang unb ($nbe beS 33erfeS erhalten eine, menn aud) geringe, melobifdje 5lu§= 
fdjmücfung (S. 51). 233 i e bie ambrofianifdje b. h- ältere $ornt int gregoriani)cf)eu 
©efang bereinfadjt erfdjeint, toirb treffenb an bem Offertorium in Dominica I. 
Adventus: Ad te levavi animam meam gezeigt (S. 52). „©egeniiber ber 
ambrofianifchen Verfion ift bie gregorianijd)e eine Шгзипд, bie aber nicht bitrd) 
einfache^ 2£egfdjneiben oon Sonreihen erhielt toirb — baS toäre ein unfünft* 
lerifdjeS Verfahren —, foitbern burd) eine organifdje Verarbeitung ber Abrufen 
ineinanber" (@. 53). 90Ш anbern 2Sorten: ©regor b. ©r. hat mit ben 
ambrofianifcf)en ©efängen baSfelbe gethan, toaS taufenb $ahre fpäter im Auftrage 
feine§ Nachfolgers bie 9tebactoren ber Medicaea tl)aten; nur hat er fid) babei 
feines unfiinftlerifdjen Verfahrens fd)ulbig gemadjt, mie jene eS thaten burd) ein« 
fadjeS 2Begfd)neiben Don Soureifjen ohne organifd)e Verbinbititg ber ^3f)rafeit 
ineinanber. Ohne in bie nod) erft 3U bemeifenbe Behauptung beS Tutors be= 
3ÜgIid) ber tedjnifdjen ©eftaltung ber gregorianifd)en DMobiett auS ben am= 
brofianifchen meiter einzugehen, machen mir nur aufmerffam, bafj berfelbe, um 
jene зи rechtfertigen, fid) auf bie ä ft h e t i f d) e SGßirfung ber gregorianifd)cn 
Raffung beruft. Sie „зи ettoaS Neuem sufammengefdjmeifjten üppigen 9JWi§men" 

1 3ol)anne§ Siafontt§, §tymonibe£, mar erft 9ttönd) auf SDtonte ßaffino unb 

bann Siafon ber römifchen Шгфе. ЗШ foldjer fdjrteb er um§ 3al)r 872 int 2lnf= 

trage be§ *ßapfte§ Johannes' VIII. ba§ ßeben be§ h*- ©regor b. ©г. 2Ш Duellen 

benutzte er fdjon ältere Sluäjüge au§ ben Briefen ©regorS unb jahlreidje 2lcten= 

fttiefe ber Tömisen Slrdjiöe. 2)ie angesogene ©teile finbet fid) im jtoeiten 23ифе, 

toeld)e§ bie s$ontificaItl)ätigfeit be§ ^npfieö befdjreibt. ©ie heifet: Antiphonarium 

centonem cantorum studiosissimus nimis utiliter compilavit; scholam quoquo 

cantorum, quae hactenus eisdetn institutionibus (!) in saneta Romana ecclesia 

modulatur, constituit. Unmittelbar barauf toirb bemerft, bafc in bem bei ber 

Sateranenfifchen ^atriardjalfirche oon ©regor erbauten ßantorenljaufe ЬаЗ autfjen» 

tifd)e 2lntipf)onar besfelben aufbetoaljrt toerbe. 
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befugen ihm nämüd) baSfelbe, ma§ bie frühere 2e§art meitläufig ausbrücfen füllte: 
„bie Erhebung be§ ©emütheS 51t ©ott". Unb ЬаЬигф mirb aHe§ red)t unb 
richtig- SBenn aber bei ber Diebaction ber ambroftanif^en ©efänge ein foldjer 
Stanbpunft genügte, roarum hätten ihn bie befteu $Rufifer ihrer Seit, bie mahr= 
lid) büd) aud) „feinfinnig" genug roaren, bei ber Nebaction ber Medicaea nicht 
einnehmen biirfeu? $ßenu bamal§ bie $ürze ben 5lu§bruc£ „plaftifdjer unb 
charafteriftifd)er" таф1е (S. 54), toarum mar ba§ fpäter тф! möglid), mo in 
ber mufifalifchen ßunft überhaupt Srang unb «Streben егтафеп, ba§ rein formelle 
Moment bem fad)lichen 9lu§brude bienftbar zu тафеи ? 1  

ЗВепп fobaitn bie ambrofianifdje unb gregorianifdje gönn be§ 3ntroitu§ 
vom Dftertage nebeneinanber gefteßt merben (S. 54 unb 55), fo ift biefer $er= 
gleich gemifj fehr intereffant; aber felbft ber einfache 2lugenfdjein zeigt, baf$ im 
großen unb ganzen ber §огтеишф11)ит hier mie bort fo ziemlid) gleid) vertheilt 
ift. SBenn in ber einen Raffung an biefer ober jener Stelle mehr Einfachheit 
fid) zeigt, fo ift fie bafiir an anbern fünften viel reicher al§ bie anbere Raffung. 
Satf fid) babei in ber gregorianifd)en Nebaction ba§ förmliche zielbemufste Streben 
offenbart, Symmetrie unb Ebenmafj herzuftellen, vermögen mir allen ErnfteS 
nicht zu entbeden, geben aber gerne zu, bafj ber äfthetifd^e Einbruch ber gre= 
gorianifchen Gelobte аиф un§ al§ ber beffere ег)фет! 2. Samit foll nid)t gejagt 
fein, bafj bem päpftlid)en 9tebactor nid)t fi$e ©efetje bei feiner 9MobienbiIbung 
vorfchtoebten. E§ liegen biefer offenbar gemiffe ©efeije zu ©runbe, bie in einem 
geroiffen ©rabe überall biefelben finb unb Seugnifj ablegen „für bie zielbemufjte 
Arbeit ber Üiebaction". 3h* Nefultat mar aud) ein еп1|'ф1еЬепе§ ßunftmerf, 
beffen äBertfj bie fromme alte Seit fo fäätjte, baß fie be§ guten ©lauben§ 
mar, ber 1)1. ®regoriu§ höbe e§ unter befonberer Einmirfung be§ ^eiligen ©eifte§ 
öollenbet. „Sa§ aüerfd)önfte Seugnifj für ba§ 28erf be§ großen $ünftler§ unb 
$apfte§ ift aber bie taufenbjährige Skmaljrung feiner SGßeifen in Schrift unb 
•JJiunb" (S. 63). Sa§ glauben mir audj unb geben поф ein paar Sahrljunberte 
bazu, bi§ zur ©egentoart; beim |фИе^11ф finb e§ поф immer bie gregorianifdjen 
Beifen, meld)e bie römifd)e $irdje ber fatholifd)en üffielt in ber neueften offi= 
ciellen s3lu§gabe al§ bie ihrigen vorfieöt. 

Sa§ britte Kapitel behanbelt bie Verbreitung be§ gregorianifd)ett ©efangeS, 
beffen Urheber zmar nur bie Bebürfniffe feiner päpftlidjen Capelle im ЭДиде haben 
тоф!е, ber fid) aber bod) bie Wnerfennung ber ganzen аЬепЬ10пЫ)"феп SOßelt 
erobern unb zum ©emeingut ber lateinifchen 5?ифе merben follte (S. 64). 
Siefen Erfolg „verbauten bie дгедопат|феп ©efänge ätvei Eigeufd)aften: fie 

1 ^aleftrina läfet 3toeifello§ infolge biefeö Strebend gerabe an folgen ©teilen 

feiner größten DJleiftermerte, too ber fachlidje 2Iu§brucE ju höherer ©eltung fommen 

fotl, bie Homophonien eintreten. 
,J  3)ie SluSgabe 2om ^otf)ier$ füxjt an biefer ©teile аиф bie gregorianifdje (?) 

2Лelobte ab, inbent fie bie 31t bem SGÖorte Domine gehörige Songruppe einfadjljin 

auelä&t, toeil bie gegenmärtige tiiturgie biefed äöort nicht mehr hat. @ine Störung 

im (£6enmaf}e ber DJtelobie toirb beShalb nicht toahmehmbar. 
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tuaren baS $6erf eineS ^apfteS unb erflangen in 9iom, im tperzen ber Gt)riften= 

Ijeit. §ür bie JperjieHung ber Einheit audj in foldjen Singen, meldje nidjt mit 

ber ©laubenSregel zufammenbängen, bie аШпЭДИф bie gefamte Шгфе ^ф an= 

eignete, maren fie ein bervorragenbeS Littel" (©. 65). ©ehr maljre üffiorte, 

bie beute uod) ihre ©eltung haben unb eine förmliche Apologie enthalten für 

bie Begebungen beS ЗДророЩфеп ©tutjleS, im liturgifd^en ©efänge Einheit 

JjerjufteHen. Nidjt minber ridjtig ift, menn ber 9lutor baS 2Berf ©regorS al§ 

eine fünftlerif^e unb hmftbifiorifdhe üb^t öon größter Üragmeite betrautet, inbem, 

mie ber 9ftufifbiftorifer 91mbroS fagt, ber gregorianifcbe ©efang überall ben 

Boben bereitet bat, fo baß bie europäifdj = abenblänbifdje 9Nufif fid) in allen 

biefen Sänbern gleichmäßig entmicfeln tonnte. 

llnfer $utor fübrt an erfter ©teile Englanb au, baS аиф juerft ben 

©efang beS bl- ©regor non 9iom befam, unb von beffen Pflege ber gregorianifdjen 

9Jtelobien im 7. 3abrbunbert bie auf uns gefommeneu Berichte ein großartige» 

Bilb geben. Safe einer foldjen Xbatfadbe gegenüber Englanb ber flaffif^e Boben 

für Eboralforfdjungen fein müßte, öerfteljt fieb von felbft. ЗШет ber ©turnt ber 

^irdjentrennung mit feiner blinben SButl) gegen alles ^atbolifdje bat audj hier 

unb jmar unerfe^licb gefd^abet, inbem er von ben ipanbfdjriften beS gregorianifdjen 

©efangeS gerabe bie älteften unb mertfjVollften vernichtete, fo baß bie älteften, 

теТфе unS übrig geblieben finb, über baS 12. ^abrljunbert nicht meit binauS= 

geben unb folglich bie oben bezeichnete ^luft аиф тф* zu iiberbrüden im ftanbe 

finb. Sie 9Nenge beffen, ma§ fi$ au§ biefer ©ünbflutb beS rohen §anatiSmu§ 

bis auf unS gerettet hat, läßt j^ließen, meld) тфе ©djäk für immer verloren 

gingen. Sie erhaltenen zu heben unb zugänglidj zu тафеп, h^t fid) in Englanb 

bie Plainsong and Mediaeval Music Society gebilbet, beren mit englifdjer 

9Jhtnificenz auSgeftattete $ublicationen für bie ©ef i te ber 9)?ufif bereits tjödjft 

intereffante Momente ergaben \ 

ЕпдЩфе unb т)фе Ю?опфе, те!фе ben Bemohneru SeutfdjlanbS baS 

Ebriftentbum prebigten, Ьгаф1еп audj bie г0пн)феп ©efänge mit. Ser 1)1. Boni= 

fatiuS erridjtete an ben Eentren beS !М)Пфеп £ebenS ©efangfdjulen nad) bem 

DJtufter ber gregorianif en ©djule in 9iom, fo in gulba, Е1фрй unb 2Bürj= 

bürg. Ent^ eibenb mirfte ber Einfluß ber fränt'ifdjeu Könige, befonberS jener 

$arlS b. ©г. ШМе fein роИН|фег ©djarfblid bie hob6 Bebeutung ber ©IaubenS= 

einbeit unter feinen Bölfent erfannte, fo mißfannte er audj тф1, von meldjer 

Bebeutung für biefe Einheit bie ClJemeinfchaft beS fiirdjengefangeS fein müffe. 

©eine (Kapitularien bef äftigen )1ф toieberbolt mit ber obligatorifdjen Einführung 

beS römi^ en ©efangeS. Er felbft nahm perföulidjeS Sntereffe am Unterrichte 

in bemfelben, ber шф1 nur in КгфНфеп ©efangf u^en, fonbern audj in feiner 

£^фи!е gelehrt mürbe. SaS илфНдфе Moment in biefer Shätigfeit $?arlS ift 

aber für uns feine ©orge für bie 9teinerbaltung ber ©efänge. „3u verf iebene  

1 6ie vinbiciren ihrer §eimat vor altem baS 23orrecfjt, bie 2ßiege beS meljr= 
ftimmigen ©efangeS ju fein, ba fid) f$on aus bem 10. Stebrhunbert ein 3toei= 
ftimmiger 6a£ erhalten hat-
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ЮМеп erbat ^ф ber $aifer Don $om ©efangleljrer, bie neue Ibj^riften beS 

gregorianii^en %ntipbonarS mitbrachten. Sie Berichte barüber bebürfen einer 

befonbern fritifc^en Befjanblung, bie ihnen hier nid)t gegeben merben fann" 

(5. 72). 3tber uns fdjeint Ьоф, baß fie ihnen hier menigftenS einigermaßen 

hätte gegeben merben müffen. Senn §mifdjert ben römifchen unb ben fränfifchen 

Sängern fam eS ju 52Biberfprüd)en unb Sänfereien. Siefe mögen allerbingS 

ihren borjüglichften ©runb in bem ^iinftlerftolje ber italifcf)en ©ingmeifter 

gehabt haben, те!фе bie milben grauten (feritate natural!) mit iljren 53ären= 

flimmen unb ihren rauhen Säuferfehlen 1 nur eines ©ebrülteS (fragor) unb feines 

ßunftgefangeS für fähig hielten. Mein eS fä)eint Ьоф аиф поф etmaS anbereS 

im Spiele gemefen ju fein; benn mie bie Italiener ben granfen eine $01)"фипд 

be§ дгедопат)"феп ©efangeS vormarfen, fo gaben ihnen jene biefen Vormurf 

prompt jurücf2. Um maS eS ^ф bei biefen naeniis houbelte, fann тф! mehr 

ermittelt merben. 3 u näd)ft mag eS ]1ф um Nuancirungen im Vortrage gehanbelt 

haben, auS benen рф funftvollere Verzierungen beS ©efangeS mie von felbft er= 

gaben, ше1фе bann von ben miuber geübten Organen ber даИо=дегтат|"феп 

Sänger nidjt fo leidjt unb rafd) mit ber geforderten Einmuth miebergegeben merben 

tonnten3. „$ßaS aber für ben 9htgenblid тф! vollftänbig ju erreidjen mar, 

leifteten im Saufe ber Seit bie vielen ©ängerfdjulen: ju TOetj, ©oiffonS, Orleans, 

ioul, Sijon, ^ariS, Sqon :c. gab eS fold)e. VefonberS berühmt unter фпеп 

lrurbe bie ju 9Ле£. Ж tien voran aber tt)at eS bie ©фи!е von St. ©allen, bie 

ein befonbereS Kapitel verbient" (©. 74). SiefeS behanbelt, mie eS рф von 

felbft verfteht „bie Gcntfiehung ber Sequenzen unb Tropen". 

Ser ©d)öpfer ber Sequenzen ift ber berühmte ötönd) Notfer, ber ©tammler. 

Seine ©d)öpfung ift eigentlid) eine 9teaction gegen bie „langen DJMiStnen" 

1 Alpina siquidem corpora, vocum suarum touitruis altisone perstrepentia 

— .. . bibuli gutturis barbara feritas unb ät)nli$e Komplimente bietet Johanne? 

2iafonu§ auf, um bie notorifdje Unfäbigfeit ber alten Germani seu Galli für 

ittnern (modulationis dulcedinem) ©efang ßu conftatiren. Vita Caroli Magni. 

Lib. II, n. 7. 
2 Cum Gallorum procacitas cantum a nostratibus quibusdam naeniis argu-

li entaretur esse corruptum (ibid. n. 9). 
s  @ine 93erfeineruug ber gregorianif$en ©efänge toirb bem jtoölften 9*аф= 

folget ©regorö b. ©г., beut ^apfte JBitalian, jugefäirieben. SCÖie toir au$ ber Vita 

5. Not keri Balbuli (AA. SS. Apr. 1, 579) erfefjen, beftanb in <£t. ©alten поф 

im 13. ЗсффтЬег* eine getoiffe ЙипЬе baüon. ©ffebarb (V. c. 1210) berichtet 

nämlid) Von einer 9trt рар^Нфег ЙареЙеп, beten ötitglieber Vitaliani hießen unb 

treldje bei ben $ontificalämtern Ьеё %tapfte§ ben ©efang паф ber Sßeife 33italian§ 

aufführen hatten. Hic est ille Vitalianus praesul, cuius adhuc cantum, quando 

Apostolicus celebrat, quidam, qui dicuntur Vitaliani, solent edere in praesentia 

eius. — 33ei 2 h im 11 §  - 2>ie harmoni^a^c ©tymboltf be§ 2tttertf)umS (1. SEHjeil, 

6. 262) lefen toir: 93on ©regor V. (fott beißen III.) toirb зит За^ге 735 да из 

сиёЬгйсШф angeführt, baß er eine 2Beife beS ©efangeS eingeführt habe, те!фе ben 

btfonbern Seinamen „ber mufifalifфе ©efang" erhalten habe: ubi sunt cantores 

et pueri Symphoniaci etc. 
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(Sequenzen genannt), bie bem hochbegabten ЭД?опфе jdjon von früher 3ugenb 

an al§ eine 91rt fiinfllerifcher Berirrung erschienen, roeeljalb er (s)iotfer) fann, 

mie er fie mit Xerttoorten verfefjen fönnte, um fie fojnfagen zu einem beftimmtern 
s21uSbrud zu bringen1. SaS Eharafteriftifdje an ben Sequenzen mar, baß auf 

jebe Silbe nur ein 2oit fam. 3m Anfange geftaltete Diotfer nur bie Me= 

lujamelobiett (Jubiii) um, fpäter aber „tonnte er in bie gefunbenc gorm eigene 

©ebanfen gießen" (S. 79). ^rofeffor SBagner ftellt fogar bie grage, ob 9?otfer 

nicht аиф beutfrfje Siebmelobien verarbeitet habe. Er meint, 53e$ei$nungen mie: 

Puella turbata, Nostra tuba, Planctus sterilis u. f. to. tonnten ganz gut 

Von Siebern herrühren „vom verftörteu -üiägblein" u. f. to. SieS um fo mehr, 

als man in St. ©allen фа1)0фИф baS beutfdje Sieb pflegte unb 9?atpert, ber 

Zu Diotfer in ben innigften Beziehungen ftaub, ein vielgefungeneS St. ©allu§= 

Sieb componirte (S. 79). SGßir heben hier nod) einzelne Sätje unfereS 9Iutor§ 

hervor als Ьезе1фпепЬ für bie 5афе unb feine 9Iuffaffung bavon. Sie fdjöne, 

йЬегрфШфе gorm ber Kompositionen 9totferS fommt ihm „ohne 3tocifcl" mt§ 

ber SBefchaffenheit ber Jubiii, an те1фе fie anfdjließen. Sie Neigung zur ^radjt= 

unb $langentfaltung, bie füljnen, melobifd)en ©äuge unb atibereS unterfdjeiben 

ihm aber ^otferS Sequenzen von ben gregorianifchen ©efängen. „ES ift nicht 

mehr bie fülle, äußern ©lanz faft verfdjmähenbe 9lrt ber altern gregorianifdjen 

ЭДМоЫеп, beren hödjfteS Siel ein ebleS Maßhalten bilbet" (S. 80). Er fiel)! bariti 

baS erfte 9lnzeidjen beS S roinbenS ber Sdjöpferfraft, tveldje bie alten SGßeifeti 

eingab. Er meint, bie ^eriobe ber gregorianifdjen $unft fei vorüber, infofern 

menigftenS, als man nicht mehr im ftanbe ift, Söeifen zu erfinben, meldje ben 

altern an £iefe ber Empfinbung gleidjfommen (ebb.). Unmittelbar barauf lefeit 

mir: „Sie Sequenzen finb mit ihrer fijüabifdjen $e$tbehanblung nidjtS anbere§, 

als eine 9iegirung ber 9JZeIi§men, ein ^roteft gegen bie aözu freie Regung be§ 

9D?nfifaIifchen in ber ©efangSmelobie." 

1 Quonam modo eas potuerim colligare, heißt e§ in feiner ЗЗоггеЬе $u ben 

©equenäen. fchtoebte ihm babei tool)l neben bem praftif$en Sortheile, biefe 

toortlofen Sttufifftücfe vor Sergeffeitljeit дц betoatjren, ein äftf>etifihe§ Moment bor, 

tote au§ bem Umftanbe erljellt, baß ihm eilt 2lntiphonar, bn§ ein Üftond) Von 

$umiege3 паф 6t. ©allen Ьгаф1е, ßtoar einerfeitS gefiel, toeil ^ф bort $erfe 311 

ben ©equensen fanben, aber anbererfeit§ audj mißfiel, toeil bie DJWobienbilbumj 

eine fehlerhafte toar. 9taljntunb ©djledjt bemerft itt feiner „©efchichte ber 

$iräjetimufi!" 6. 45, baß 3toar bie Annahme, bie 23eranlaffutig 31t ben 6equen3en 

fei aus bem S3eftreben entftanben, ben 2llleluja = 9leumen 2ej:te unterliegen, eine 

allgemeine fei, fügt aber hin3u, baß eilt thcitfächlither Цкгд1е1ф ber Deumen, toie fie 

iit ben älteften ©obiceä uns Vorliegen, 31t biefer Einnahme nur in befdjränftem SJtaße 

Ьегефйде. fei an3uneljmen, baß bie 9Jtelobieit ber Slöeluja nur als SDtotive ge= 

gölten haben, ba bie 2llleluja=9teumcii, toie fte auf uns gefommen finb (sie), bie für 

ben 6equen3ente£t nothtoenbige große 21пза1)1 Von üftoten nicht haben. Db tvirflid), 

toie Von auberer6eite behauptet toirb, ber 3ubelgefang im 9.Saljrhunbert fo erheblid) 

Verlaugfamt toar, baß man bie langen 2ln(jängfel тф£ meljr verftanb, тоф1е mit 

ber Mitnahme unfereS 2lutor§ von ber Sidjerljeit ber 2rabition Пф nidjt gut reimen. 
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Semfetben ©eift, ber bie ©equenjen herüorrief, finb aud) bie 5£ropeu 

entsprungen \ E§ mar 9?otfer§ $reunb Stuotilo, ber biefe neue Irt erfann, 

inbem er bie Deumen im Kyrie, Ite missa est it. f.  . jtoifdjen ben ein= 

gclnen 5te£tgliebem mit 5£e£teinfdjaltungen (Interpolationes, Intercalationes, 

Farciturae) Verfab- 3- B- für 9)?arienfefte: Kyrie, virginitatis amator 

inclyte, pater et creator Mariae, eleyson. Kyrie, qui nasci natum 

volens de virgine, corpus elegisti Mariae, eleyson etc. Saß ein foldjer 

fubjectiver Eingriff in ben liturgifdjen $e$t auf einem nidjt ju rec^tfertigenbeu 

2Rißverftänbniß beruht, verftebt fid) von felbft. üRan toirb bem 91utor unbebingt 

^uftimmen, menn er bemerft: „E§ ift nidjt ju verfemten, baß foldje Tropen leidjt 

einen ©ubjectivi§mu§ in bie $irdje einführen fonnten, ber ifjr menig angemeffen 

mar." $ßa§ aber folgt, motten toir nidjt fo glatt paffiren laffen. фегг $rof. 

Söagtier fann bie gute ©elegenbeit nidjt unbenutjt vorübergeben laffen, einen 

gemiffen ©eitenljieb ju führen, ber fieser feftfi|en fofl. „3 mm er bin", meint er, 

„mar biefe Ш, bie langen 9JMi§men auf ©runb ber ©timmung be§ §e(te§ §u 

interpretiren, fünftlerifdj beredjtigter al§ ba§ Berfatjren, ba§ man fpäter einfcljlug, 

roo man fie einfadj toegfcfjnitt" (©. 82). Sa§ toäre aber erft §u betveifen. 

Un§ fdjeint juft ba§ ©egentbeil ba§ ridjtige, unb jivar niebt bloß vom liturgifdjeu 

Stanbpunfte au§, fonbern аиф in Be§ug auf bie fünftterifdje Beredjtigung. 

Sffienn toir un§ nidjt total irren, fo ift e§ bodj eine flare Folgerung ber ge= 

famten Sarftellung be§ 9(utor§, baß toir im 9)Mi§ma ein abfolut mufifalifdje§ 

Element vor un§ boben, ba§ feine Entftebung unb Entfaltung bem Srange unb 

bem Beftreben verbanft, ben in ber -DMobie eingefleibeteu ©ebanfen be§ 2e$te§ 

im reinen, abfohlten Stongebitbe au§3ufpinnen, gleidjfam au§8ujubiliren. SZBenu 

e§ fidj nun barum baubelte, bie Eboralgefänge von einem Uebennaße be§ rein 

mufifalifdjen Elementes §u befreien, fo toar e§ unfereä Eradjten§ ben allgemein 

principietlen gorberungen ber 9leftbetif angemeffener, ba§ Uebermaß ju rebuciren, 

al§ ben betreffenben ^unftformen eine gan§ anbere Aufgabe ju geben, bie ibrent 

SBefeit, ibrer 3bee eljer toiberfpridjt, al§ entfpridjt. üffiir mödjten bodj feljr be= 

jmeifeln, ob biefe Einfdjiebfel, felbft lvemt fie „mit ШидЬей" angetoenbet toerben, 

„eine äftbetifdje Bebeutung getoinnen fönnen". Sie§ um fo mebr, toeun ba§ 

„gregorianifdje ^unfttoerf" toirflidj ettoa§ in fieb fo BoIIenbete§ ift, toie e§ bem 

^lutor erf$eint. 3n ©t. ©allen fofl fidj inbeffen ber „^roteft gegen bie allju 

freie Regung in ber ©efang§melobie" mit einer treuen Pflege be§ gregorianifdjen 

EljoraleS tooljl vertragen Ijoben. ©erabe bie ©t. ©aller Ebot'albanbfdjrifteti ge= 

flöreu $it beu toertbvollften, bie toir tjaben. Surdj bie autbentifdje Eopie be§ 

1 ®ie 23ejeidjnung tropus tourbe Von ben miltelalterlidjcn Sbeoretifern auf 

getoiffe 2onfortnelit angetoenbet jur fidjern unb leidjtern Csrfenntniß ber Tonart. 

Sie finbeit fidj nur in Serjeicbniffen ber 3lnfangstoorte von ©efängen (Sonarien) 

unb fjaben im 10. unb 11. 3atjrf)imbert getoöbnlidj bie 6prüdje ber adjt 6elig= 

feiten als 2Remorialte$te untergelegt. 9Jtit iljnen tjaben 2uotilo§ SEropen nid)tS 311 

t^un, reeldje als reine 2e$tinterpolationen erfebeinen unb toie bie Eeque^eit (tßrofen) 

getoiß audj aus bem Seftreben entftanben finb, ben betreffenben ©efängen ber heil igen 

ajteffe eine fdjarf ausgeprägte ffeftftimmung зи geben. 
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DtomanuS, toeldje поф gur 3eit beS 5Шпфе§ ^artmnnn (f 924) vorbanben 

toar, fteben fie int 3 uf a mmenbang mit bem römifdjen Original beS bt- ©regor. 

Mein bie obengenannte Soppelfluft Vermögen and) fie nid^t ju iiberbriidfen. Ser 

Mtor ruft bafür fdjließlid) ein anbereS öiebium an — bie ©efangfd)ulen. 

Sie (Einrichtung ber ©efangfc^ulen foU nid)t bem ЗФ*1 fonbern einer 9?otl)= 

toenbigfeit entfprungen fein. „Sic mittelalterliche 9?otenfd)rift, bie, toie toir feben 

toerben, nicht baS ju leiften hatte, maS toir heute von einer 9cotenfd)rift verlangen, 

hatte ihre BorauSfetmng in einer ftarfen miinblidjen Srabition" (S. 84). SaS 

beißt moljl fo vie! al§: meil bie 9?eumcnfdjrift auS fid) feineSmegS bie sDteIobie 

mit 33eftimmtt)eit ertennen ließ, f o mußte ihr unerläßlich eine münblidje Srabition 

an bie Seite treten, bie allerbingS ftarf unb fräftig fein mußte, menn fie gegenüber 

allen möglidjen 3ufätligfeiten unb Belleitäten eine folibe ©arantie bieten fotlte. 

Ser Mtor finbet biefe ©arantie in bem ©ebäd)tniffe eines ftarfen ($boreS. 

„9hir ЬаЬигф tonnte fidj, bie erften $abrbunberte menigftenS, ber gregorianifdje 

©efang rein unb unverfälfd)t erhalten, baß er in baS ©ebädjtniß eine§ ftarfen 

6-hore§ eingegraben mar. Unb tncnn mir unS einen ®bDr fon ein paar bunbert 

Sängern vorfteüen, mie eS beren in St. ©allen unb Diei&euau fd)on gab, ju 

bem alte, ebrmiirbige ©reife geborten, mie aud) riiftige Männer unb frifd)e 

Knaben, fo mar eine 9lenberung ber DMobie unbenfbar. Mfid)tlicl) mürbe 

fid)er nic£)t§ geänbert, unb hätte einer gufällig einmal anbei« gefungen, fo maren 

mehr mie ipunberte ba, meld)e ihn eines Seffern belehren tonnten" (S. 84). 

SaS alles flingt mie ein bübfdjeS $?ärd)en, fd)tvinbet aber rafd), menn man 

ben DJtaßftab ber Sföirflidjfeit baran legt, ©efetjt aud), baß baS ©ebäd)tniß 

eines ftarfen (£t)oreS folche ©arantien bieten möd)te, aber mo finb bieje, bis bie 

9JMobie fid) in baS ©ebäd)tniß eines ein paar bunbert Sänger gäblenbcn ($l)oreS 

„eingegraben hatte" ? Diod) auf S. 83 bat ber Mtor Vom 9JZönd)e £mrtmanu, 

ber felbft ßomponift mar, getrieben, baß eS fein fmptbeftreben mar, bie gre= 

gorianifchen Sieber fo gu lehren, mie fie im Mtipboitar enthalten maren. @r 

ftütste fid) alfo nicht auf baS ©ebächtniß feines ftarfen (SboreS, fonbern auf ba§ 

Mtipbonar, b. h- auf fein eigenes ©ebächtniß; benn bie 9totenfd)rift, in meld)er 

ihm biefeS bie DMobien überlieferte, hatte ihre BorauSfetjung in ber 5trabition, 

unb gmar in einer ftarfen Srabition. SBoljer meiß benn ber Mtor, baß bie 

paar Jspunberte, ©reife, 9)tänner unb Knaben, in alle, aud) bie coniplicirteften 

DJMobien beS MtipbonarS fo eingefdjult maren, baß fie, hätte einer — befonberS 

auS ben eigentlich gefchulten Sängern — jufällig anberS gefungen, ihn eines 

Seffern belehren tonnten? @S ift bod) eine fiil)ue Behauptung, baß ab f id)t lieh 

nicl)t§ geänbert mürbe. Saß fid) eine atlju freie Regung beS 9J?ufifalifd)en in 

ber ©efangSmelobie geltenb gemalt habe, gibt ja ber Mtor ju. Sott bieS 

gan§ abfid)tSloS gegeben unb foKen bie „langen 9)MiSmen" gang abfid)tSloS 

eutftauben fein ? Sßenn bie einen in ben langen Subilatiouen ein höd)ft paffenbeS 

Drittel fahen, iljre $eftftimmung auSjubrütfen, unb menn fpäter bie anbern fid) 

an biefem mortlofen Subiliren nicht mehr fo ermärnten fonnten unb beSt)alb 

il)re Sequengen unb SLropen bid)teten: mer fotlte ba noch glauben, baß niemals 

abfid)tlid) etmaS geänbert mürbe ? Ser Mtor finbet eS „gang eigentl)ümlid)", 
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baß biefe Sängerfdjulen von bem Augenblicfe an tierfdjtoinben, mo bie 9?oten= 

Iinie allgemein angenommen mar unb jur ^erfteflung einer aflfeitig befriebb 

genben Tcotenfdjrift geführt hatte. „Um ba§ 5$al)r 1100 hatten bie ©änger= 

fd)ulen ihre Aufgabe erfüllt, fie maren überflüffig gemorben. Sie 9)Mobien be§ 

hl. ©regor maren gegen jebe Seränberung fidjergeftetlt, jeber Sinjelne tonnte in 

ben ©tanb gefegt merben, fie 511 lefen" (©. 84). Siefe alten ©efangfthulen 

waren alfo nach bem Mtor junädjft ba, bie ÖMobien be§ hl- ©regor gegen 

jebe Beränberung fitherjufteHen. Sa§ getoiß тф1. ©ie maren junädjft ba, 

bie 9Jtelobien be§ h'- ©regor jur praftifc^en Aufführung beim ©otte§bienfte 511 

bringen. 9tur in jroeiter Dleilje mar e§ ihre Seftimmung, ober beffer, mar e§ 

bie golge biefer ihrer Aufgabe, baß fie biefelben unveränbert bemahren follten. 

$ßie meit fie baju befähigt maren, haben mir eben bemerft. ÜEßenn fie bei ber 

Aufnahme einer genauem 9iotenfd)rift in ihrer altern gorrn aufhörten, fo lag ba§ 

Ьоф offenbar nicht baran, meil man glaubte, jetrt fei ber gregorianifche ($horal 

gegen jebe Beränberung fid)ergeftetlt, fonbern meil ein anbere*, beffere§ Sehrmittel 

auch ben Unterricht anber§ unb leid)ter gemattete. Senn baß jebe ©фи!ипд im 

Янфепде]апде bann al§ überflüffig aufhörte, roirb ber Autor nid)t fagen тоЯеп. 

Aud) mit ber nun gemonttenen ©arantie gegen jebe Seränberung roirb er e§ ohne 

Sroeifel тф! genau nad) be§ 9Borte§ vollem ©eroid)t genommen roiffen roolien. 

Uebrigen§ lag e§ аиф nid)t in be§ Autor§ Abfid)t, barjufteflen, toie bie 

golgejeit ba§ nunmehr jum ©emeingut ber lateinifdjen Шгфе geroorbene $unft= 

roerf be§ gregorianifdjen ©efange§ beroahrt hat. (£§ erübrigt ihm alfo nur nod) 

bie 93etrad)tung ber 9?otenfd)rift, beren man рф jur Aufgeidjnung be§ Iiturgifd)en 

©efange§ bebiente (©. 84). ©ie bilbet bann ben ©egenftanb be§ folgenben, 

fünften Kapitels: „Sic 9?otenfd)rif t bc§ g r e g o r i a n i f ф e n © e f a n g e §." 

©elbftverftänblid) Ье)фй^д* hier ben Autor 5ипйф|"1 bie 9?eumenfd)rift. Sie 5Ef)at= 

fad)e, baß bie (Elemente ber Gljoralnotatton Ьигф bie Accente gebilbet merben, 

beren fid) bie ©rammatifer bebienten, um bie Setonung§verhältniffe ber ©prad)e 

$u bejeidjnen, erflärt ftd) ber Autor au§ feiner Annahme Von ber „tl)eiltoeifen 

(hhvidlung be§ Ыещфеп $ird)eugefange§ au§ ber gehobenen ©pradje". Sie 

menig ^а1)1тфеп unb nur ein paar 2öne utnfaffenben 6aben$tt)peu, гое1фе in ber 

älteften Diecitation am @nbe be§ ЭДа1пгоеф§ fid) anfügten, fonnten burd) bie 

Accentjeidjeu getiiigenb bargeftellt merben, menn man mit bem Acutu§, ber früher 

von unten nad) oben де]'фг1еЬеп mürbe, ben Begriff be§ relativ hohen, mit bem 

©ravi§ — von oben паф unten — ben be§ relativ tiefen 2one§ verbanb. ©0 

fam man baju, ben beiben 3eid)en fd)ließlid) bie au§gefprod)eue mufifalifd)e Be= 

b e u t u n g  b e §  l ) ö ( ) e r n  u n b  t i e f e r n  2 o n e §  3 1 1  g e b e n .  A u d )  b i e  © ) e i r o n o m i e b .  i .  

1 2)cit bebeutenben Grinfluß ber ($f)eironomie toenigftenß für bie (Mernnng 
ber (Shotalmelobien betoeift toobl am beften ba3 2öort neuma für bie notenreid)cn 
tejtlofen $affagcn betfelben (veü/za = SCÖinf). Uebrigenö fehen toir nidjt ein, 
toarum bei einem nur ein toenig auSgebilbeten Softem ber Sirigirenbe, ober beffer 
ber ßehrer, nicht аиф bie Intervalle anbeuten fonute. 2£ir betonen hier baS 
Celjren unb ßernen ber SDWobien; benn bei einem fließenbern Vortrag tonnte ein 
complicirtereä 2)езе1фпеп Ьигф Söinfe mit ber £>anb aöerbingö niä)t mehr bienen. 



194 Sur Gfjoratfimbe. 

bie Ве^фпипд ber Melobiebewegung Ьигф Jpanbbewegungen be§ Sljorbirigenten, 

mirb al§ Hilfsmittel für bie SBejeidjnung be§ ©teigen§ unb §аПеп§ ber Melobte 

angenommen. 3n SBort unb ©афе von ben ©rieben ^erftammenb, ift fie mit 

ber s)2eumenfdjrift be§ Mittelalters feljr vermanbt, unb e§ haben beibe ba§ gleite 
4$rincip, fo baß Som Mocquerau itt ber Paleogr. music, bie Dieumenfdjrift in 

itjrem älteften ©tabium mit 9M)t bie „djeironomifdje ©d)rift" nannte (©. 96). 

Uebrigen§ fonnte ber Sirigirenbe Ьигф feine f)anbbewegung nur ba§ Steigen 

unb fallen ber ЮМоЫе al§ fold)e§, nid)t aber ebenfogut bie eingelnen Intervalle 

anbeuten. Saraus begreift fid), „baß bie тШе!аПегИфе Dotation für ben litur= 

gifdjen ©efang ba§ 61)arattcriftifd)e au fid) bat, baß тф! beftimmte Intervalle 

fijrivt merben, fonbem nur bie Mt ber Stonbetoegung" (©. 96). Unb biefe§ 

(ibnrnfteriftifd)e il)re§ älteften ©tabinmS verlor fie aud) nidjt, al§ fid) „unter ber 

(Sinwirfung ber Berhältniffe, weldje bie f mucfto^e Diecitation aHmählid) in bie 

entmidelte mufifalifd)e $orm hinüberleiteten, aud) ihre Entfaltung vollgog" (©. 97). 

Se§halb bleibt aud) für £>errn SBagner, пафЬет er auf ber gegebenen ©runb= 

läge ber Meente ben аИтаЬИфеп Mfbau be§ böd)ft cotnplicirten 9teumenfi)ftem§ 

gegeigt bot, gu gutem ($nbe immer mieber bie „mid)tigfte 5ra0e" übrig: „Söar 

e§ тодИф, baß bie liturgifd)en Melobien mit ipüfe einer Diotenfdjrift erlernt unb 

rein ermatten würben, bie nur bie Bewegung ber ©timme, nid^t aber bie Intervalle 

angibt?" §ür uu§ ift befonberS toid)tig, ob auf biefe üffieife eine fid)ere SLra= 

bition тодИф war. Saß bie§ bie toiфtigfte $rage ift verfielt fid) Von felbft. 

ÜBeim fid) ber Mtor an ihre Beantwortung roagt, fo fd)idt er ein paar 

^räcautionen Voraus, bie offenbar bie ЗЕВеде für ihn ebnen unb bie l)QUptfäd)= 

Пф^еп §inbemiffe wegräumen follen. ©фон bie Paleogr. music. Ijat il)reS 

OrteS bemerft, baß man, um bie Bebeutung ber -fteumengeidjeu gu verftel)en, 

тф! bie auSgebilbeten, шфеп gormen beS Meluja :c. gum MiSgangSpunfte ber 

ilnterfud)uug nehmen, fonbem auf bie primitiven Seiten gurüefgeheu müffe, wo 

рф ber ©efang von ber ©ргафе loSlöfte. Sann würbe man ol)ne Mühe (sie) 

verftel)en, baß bie Meente gu nntfifalifd)cn Seidjen werben fonnten. ÜEßie man 

aber bann аиф ol)ne Mühe Verftehen föitne, baß biefe 3ei«hen eine fid)ere mufi= 

falifd)e Ambition gu vermitteln vermögen, ift bamit nod) nicht gefagt. Unfer 

Mtor nun meint, für einen Mufifer beS 19. SabrbunbertS fei e§ allerbingS 

{фтег, in biefer Materie gured)tgufommen. 2Ber eS aber verftehe, von ben Borau§= 

jet^ungen beS mobernen MufiftreibenS gu abStrabiren unb fid) in baS Mittelalter 

hineingubenfen, würbe baS Шфйде )*фоп treffen (©. 103). SaS heißt fo viel 

als: ber wirb bie Uebergeugung gewinnen, baß bort baS entfd)eibenbe Moment 

für bie lleberlieferung ber Melobien in ber тйпЬПфеп Strabition lag. @r wirb 

aber aud) bei feinem £)inauf= unb ^ineinbenfen inS Mittelalter auf SLhatfad^en 

ftoßen, weld)e ihm beweifen, baß man bamalS von ber 6inl)eitHd)feit unb folglid) 

von ber ©id)erheit ber münblidjen [Ürabitiou nicht fo feft übergeugt war, als её 

unerläßlich nothwenbig wäre, wenn bie mit einem gewiffen poetifd)en ©d)Wimgc 

vorgetragenen Mfid)ten beS £>errn L^3rof. SCßagner unbegweifelbar hiugunehmen 

Wären. ßr meint gwar, baß man vor allen Singen fid) hüten müffe, gu viel 

©ет)ф! auf bie MSfagctt ber alten Mtoren gu legen, biefelbeu „ftrofjten gerabe 
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in unferer §rage von Uebertreibungen". Eine $lnmerfung (©. 104) fagt un§, 

baß biefe Uebertreibungen von 9iegitto von 9ßrüm, Obbo, ©uibo, Berno u. f. m. 

herrührten — ba§ finb aber bod) tarnen, bie nid)t gerabe SBinbbeuteln an= 

gehören Ser 2lutor bemerft aud), man brauche fid) nidjt biet mit ben 6t)oraI= 

manufcripten abzugeben, um bie Uebertreibung ber Tutoren be§ 9DHttelaIter§ ein= 

gufeben. „3ene fpred)en eine ©ргафе, ber fein BorurtbetlSlofer рф entgietjen 

fann" (©. 104). 9Bir glauben inbeffen, baß biefe ©prad)e ber 9ftanufcripte auf 

bem gütigen ©tanbpunft ber Sjanbfdjriftenfritif, ben ja ber 9littor (6. 3) al§ 

ben einzig eryprief3lic£)en anerfennt, поф nid)t fo viel ©еплф! bat, um bie 9tu§= 

jagen jener alten ЗфеогеШег, bie mitten au§ ben lebenbigen ЭДаффеп Ujr Urtbeil 

tropften, biureid)enb gu entfväften. Sb^en gegenüber bleibt aitd) ber intereffante, 

geiftreidje Bau von BemeiSmomenten, ben ber 9lutor für fid) conftruirt, nur auf 

bem Boben ber DJtöglidjfeit ober bbdjftenS einiger ЗВаЬ^фетИф?ей fteben, menn 

аиф feine conftructiüen Beftanbtbeile mirflidj jene Q-eftigfeit hätten, bie er iljnen 

ju geben meint. @r beruft рф auf „bie üraft unb SBeite be§ тШе1а11ег11феп 

@ebädjtniffe§", ba§ поф verftärft merben mußte, „menn gum bloßen SBorte ber 

Ion bingufam unb nid)t einfad)e ©ätje, fonbem 9JieIobien aitStvenbig gu lernen 

toaren". ©obantt erinnert er an bie beftänbige, regelmäßige Hebung, bie Stag 

unb 9M)t, jal)rau§, jahrein, von Sugenb auf mieberfeljrenb, fd)licßlic^ nad) 

unb паф „ba§ gange Corpus musicoliturgicum" bem ©ebädjtniffe einprägen 

mußte. 9lud) bobe e§ bamalS nur einen 9Jiufifftil gegeben, unb „gerabe jene 

Gelobten, bie un§ am fd)toierigfteu tiorfommen, über те!фе bie piille ber $öne 

ausgegoffeu ift, fteüen an ba§ ©ebäd)tniß oft 9lnforberungen, bie fpielenb ober 

gar angenel)m gu löfen finb" (©. 105). 9lußer ber gefanglid)en glüffigfeit unb 

^atürlidifeit ber 9J?elobien (Melujamelobien) unterftüjje аиф ber äußerft iiber= 

|1фШфе ard)iteftonifd)e Bau berfelben ba§ ©ebädjtniß, unb überbieS gebe e§ 

Wobientqpen, bie für eine 9teit)e von Stedten in Intoenbung fämen. „2Bol)l 

in Betradjt gu gieljen ift hiev aud) bie Klarheit unb Sogif be§ 9JMi§menbaue§ 

gerabe in beit Melujamelobien. §)ier ift bie $üHe ber 9ioten nidjt nur fein 

Ipiitberniß für ba§ ©ebächtniß, fonbem roegen ibre§ volfStbümlidjen Aufbaues 

gerabejit ein Hilfsmittel gur Aneignung ber 9)?clobien" (©. 106). Sa§ аПе§ 

gebort nun mol)l gu jener 9Jiaterie, in те1фег ein 9JZufifer be§ 19. 3abThunbert§ 

nur 1'фтег gured)tfommen fann. Un§ menigftenS gebt e§ juft fo, menn mir glauben 

ioüen, baß e§ ein pure§ $inberfpiel fei, bie complicirten 9JieIobien unb vor allem 

bie 9iotenfütte ber 9)Mi§men gu behalten. UebrigenS fdjeint e§ 9)hififem ber alten 

Seit nidjt beffer ergangen gu fein. Senn toarum hätte fouft ein ©angeSmeifter 

mie 9<otfer von ©t. ©allen gur (Srleidjterung be§ ©ebädjtniffeö feine 

Bequengen gefdjaffen? SCßenn ferner bie ältefte 9?eumenfd)rift bem Seljrer gur 

Зфгипд ber Melobien bie entfpredjenben Sienfte leiftete, toarum gieljen fid) von 

KomanuS an burd) alle folgettbc Seit bis auf ©uibo bie Berfu e hin, bie 9?eu= 

menfd)rift burd) Beigaben verftänbüdjer gu тафеп, unb marum mußte fie felbft 

1 ÜJlan uergleid)c über biefe DJlänner bie дапз votjüglidjen Staublungen 
von P. ftornmiiüer im flird&enmuftlalifüen 3at>rbud> 1886 ff. 
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bereichert unb mußten ju ben Зе1феп ber geftaltenben Urttjpen neue Зе1феп als 

neue Mobelle gefchaffen werben? ЭДиф fdjeint uns, als fd)reite ber 91utor bod) 

gar зи leisten unb flüchtigen ©djritte§ über bie 9Ieußerungeu ber Sljeorettfer be§ 

Mittelalters hütroeg- 3ene Männer mögen in üffiorten biSroeilen etroaS ju ftarf 

aufgetragen haben —- baS fann ja аиф поф heutzutage unterlaufen, befonbers 

menn Begeiferung ober Entlüftung ben ©riffel mitführen. 5lber егп[аф bie даще 

©афе in bie Ecfe f ieben, geht тф* an. Шадеп unb Sänfereien ber Sänger 

über Entftettung ber еф!еп gregorianifdjen Melobien gehen bis in bie Seiten $arls 

beS ©roßen juriicf unb öerftummen аиф тф* mit ber genialen Erfinbung ©uiboS 

tiott Шгеззо. Man lefe nur einmal bie harten Auflagen, гоеТфе ber hl- Bernharb 

über eine Eopie beS Metier Eobej; in feiner Borrebe $um neuen 9tntiphonar feine? 

OrbenS laut merben läßt'. SoId)en Äußerungen gegenüber barf unb muß bie 

auf S. 103 aufgemorfene f^rage: „Sßar eS тодИф, baß bie liturgifdjen Melobien 

mit Hilfe einer 9coten|^rift erlernt unb rein erhalten mürben, bie nur bie Beroegung 

ber Stimme, nid)t aber bie Sntertialle angibt?" — als eine immer поф un= 

gelöfte angefehen merben, maS fie аиф bleiben roirb, fotange eine fiebere Ent= 

jifferung ber 9Zeumenfdjrift тф* егтф! ift. MngefidjtS ber roenig befriebigenben 

9tefultate früherer ernftlid)er Bemühungen von feiten berufener Шфйдег Gräfte 

roirb man аиф ben jiingften Веффеп mit 3urücfhaltung gegeniiberftehen bürfen 2. 

1 S)er Heilige Ьепф1е1 зипйфф, baß 31t ben eifrigen SSeftrebungen ber ©ritnber 

be§ OrbenS аиф ihre fromme ©orge für тодйф^ еф1еп (raagis authenticum) 

©efang beim ©ottesbienfte gegätjtt toerben müffe. Man habe f$Iieß(i$ паф 9Ле£ 

gefcfjicft, um eine Slbfd^rift be§ bortigen 2lntipt)onar5, baS als ed)t gregorianifd) 

gerühmt tourbe (nam id Gregorianum esse dicebatur), 3U erhalten, ©od) fjabe 

bie (Erfahrung gegeigt, baß fidj bie ©афе дапз anberS tierhielt. Sei näherer ißrü= 

fung mißfiel bie @opie fotoohl in gefangner toie in 1е$Шфег Hinfidjt: eo quod 

et cantu et littera inventum sit vitiosum et incompositum nimis ac paene per 

omnia contemptibile. SBeit man aber einmal angefangen, fo behielt man baS 

2tntipt)onar im ©еЬгаиф bei, bis ben Siebten bie ©афе unerträglidj mürbe unb 

man eine 9tetiifion unb Gorrectur eintreten 31t laffen befc^foß. Mit ber SluSfüljrung 

tourbe ber hl- Sernljarb betraut, ber hiersu tüdjttge, theoretifcb unb praftifdj ge= 

bilbete ©önger beS OrbenS herangog. 3hr Sßerf toar ein neues Stntiphonar, 

изе!фе§ ber Heilige in 2ejt unb ©efang als tabelloS preift (Migne, PP. lat. 

tom. 182, coli. 1121. 1122). 2)en HauPtanftoß f einen bie 1апддезодеиеп ЗЛе= 

tiSmen gebilbet зи haben, fo baß man ^ф тф* йЬегзеидеп tonnte, baß biefeS bei* 

 uthentif e дгедопат{фе ©efang fei. 3m neuen Stntiphonar tourben bie 31t lang* 

дезодепеп üftoteupaffagen enttoeber unterbrüdft ober nidjt unbebeutenb abgefürat. 

3m allgemeinen ging man паф bem ©runbfa^e tioran, baß bie djarafteriftifcfje 

Ororm beS ©efangeS feftsufjalten unb nur baS Untoefent^e unb Ueberflüffige 3U 

^тфеп fei. (Dr. 33 ä и m f e r im ßirdjenlegifon III, 182.) 
2 S)en tion Dr. Osfar ^leifd^er in Serlin unternommenen JBerfttdjen haben 

$афптппег eine hertiorragenbe SBebeutung nid^t аЬде?ргофеп. 3)erfelbe fucf)te 

j e b e u f a t t S  f e i n e n  A r b e i t e n  e i n e  b r e i t e r e  2 3 a f i S  з и  ^  a f f e n  Ь и г ф  b i e  p f j i l o t o g i f d j e  

SBeljanbluug ber Unterfu ungen зиг @nt3ifferung ber Neunten. Ob bamit ficfjerere 

Ütefultate erlangt toerben fönnen, ift  поф ab3Utoarten. 



Sur ©fjoralfunbe. 197 

Dlidjt beffer ftefjt eS mit ber Beantroortung ber „$to eitert $ u u b a m e it= 

talfrage" ber gregorianifd)en Srabition: „$ßie Verhalten fid) bie £)anbfd)riften 

mit Sinien ju ben bloß neutnirten oljue Sinien; enthalten beibe benfelben ©e= 

fang?" (0. 131.) ^räcifer fjätte bie $rage gefteUt merben f ollen паф bem Ber= 

f)ältniffe §u ben £)anbfd)riften паф bem ©шЬот)феп Softem. Ше frühem 33er= 

)'ифе mit Sinien finb t)ier тф! ernftlid) von Belang K @rft bie (Srfinbung ©uiboS 

von ЭДщзо gibt ber Mufif eine 9Ые^фп^, гое!фе eine рфеге gijirung ber 

ШоЫеп тодИф таф1е. üßir banfen eS плгШф bem $utor, baß апф er gegen= 

über ber alle« negirenben $ritif moberner 9)tufiffor)^er bem genialen Benebiftiner 

fein SBerf unb fein Berbienft ju magren verftanb. 2ßir ge^en fogar nod) roeiter. 

©uiboS 9Intipfyonar, baS unjä^lige 9)Me abgefd)rieben, baS паф unb nad) burd) 

ganj Suropa Verbreitet tourbe, bot eine (Sintjeit im (Sfyoralgefange fjergefteüt, mie 

man fie fpäter Ьигф bie Ausgabe ber Medicaea unb tjeutjutage burd) bie 9iegenS= 

burger $u§gabe von feiten beS $1^феп ©tnl)IeS ^ersufleHen toiinfd)te unb тйп{ф*. 

§iir bie Beanttoortung ber jtoeiten $unbamentalfrage unfereS Tutors ift 

aber bie erfinbenbe 3lljat ©uiboS unb ifjre 2Birfung Ьигфаи§ тф! von ber Be= 

beutung, bie iljr ber 9Iutor mit großem ©d)tvunge 51t geben fud)t. Sa lefen mir 

5. 132: „Sie 2rabition beS liturgifd)en ©efangeS im Mittelalter bis in bie 

^eujeit ginein ift in дегаЬези impofanter SBeife bargelegt roorben burd) gmei 

ЭДопфе von ©oleSmeS. 91uf einer alle Sänber, bie im Befitje von 6l)orall)aub= 

f$riften finb, umfaffenbett Steife fjabett fie eine unb biefelbe Melobie, biejenige, 

roie fie 3. B. baS ©rabualrefponforium Iustus ut palma tiorebit bietet, auS 

1200 ve^iebenen ^anbfc^rifteu aller ©egenben unb Seiten pl)otograpl)irt. Ш1е 

bieten biefelbe 9)Mobie." 2Bir ^nben nun unfere Betvunbcrung für bie groß= 

artigen Seiftungen ber Benebiftiner von ©oleSmeS fd)on 31t roieberljolten $?alen 

ol)ne 9tüdl)alt geäußert, allein maS ^rof. Söagner l^ier mit feiner ßmpljafe er= 

reichen toill, baS ift uns 311 iveit entlegen. Зипйф]"! fei nur bemerft, baß bie 

iRefuItate ber Arbeiten ber ^ащоЩфеп Benebiftiner immer nod) тф! baS bieten, 

maS mau unter 9iefultaten jener pl)ilologifd) = fritifd)en 9JMl)obe verfielt, meld)e 

паф ©. 1, ЗДпт. 1 „uns in ben ©tanb fe£t, ben Urtejrt eines alten lutorS oft 

mit einer abjoluten ©id^er^eit feftsuftelleu". ©obattn märe mit jener pl)ilologifd)= 

fritif en УЛефоЬе, unb mie man зи fageti pflegt, ex visceribus rei аиф nod) 

ber Begriff von m e f e n 11 i ф e r Bariante feftsuftellen, ber unfereS ($rad)tenS 

поф fef)r ad libitum augetoenbet toirb. UebrigenS т0ф1еп mir bem $utor ben 

JRatl) geben, bie ©eifter ber Philologie nid)t 311 laut 311 rufen, ba biefe 3äl)cn 

©efellen, menn fie unbequem toerben, nid)t leid)t 311 bannen fein bürfteu. ($S ift 

1 2)en ©сЬгаиф ber Sinien in ber 9totenfd)rift erfanb ber ОЛопф §ufbalb 

von St. Slniaitb (t 915), ein berühmter Sftufiftljeoretifer. 2t(lein feine ©rfinbung 

unb ifyre tfjeiltueife Slusbilbung befamen erft in ber erften -"pälfte beö 11. 3fafjr= 

tjunbertö burd) ©uibo einen entfcf)eibenbeix Stufen. @r feilte Sinien unb ©djlüffel 

in bie 9]eumeufd)rift ein, Vertoenbete аиф bie Зк^Ф е"™ и т с  ber Sinien 311111 @in= 

fefoen ber Neunten unb gab baburd) bie 9Лодйф!еи, 2onf)51)e unb Intervalle genau 

barjuftellen. 

Stimmen. LII. 2. 14 
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f фон barauf aufmerffam gemalt toovben, baß getoiffe BorauSfe^ungen ber Paleogr. 

music., bie auf baS Serrain ber SßfnMoQie Ijiniibcrfpieleu, bei btefer auf SBiber-

fprudj ftoßeu mürben \ Sod) bieS alles fei nur toie im Borübergehen gefagt. 

SBorauf eS unS am meiften anfommt, ift bie Ш unb SBeife, toie ^ф ber 91ulor 

feine „zweite Hauptfrage" beantmortet. Sa verfdjaitjt er ^ф vor allem hinter 

ben 2Batt ber 1200 übereinftimmenben (SobieeS unb erflärt, baß eS eine reine 

Uumöglid)feit gemefen fei, bei ber itebertragung von ber 9teumenfd)rift in bie 

©тЬот|"феп Dloten anbere -üMobien auf^eidjnen als jene, bie bisher gefungen 

mürben, ©in foM)eS Unterfangen hätte шф! nur lauten ÜTßiberfprud) hervorrufen 

muffen, fonbem fei in ]1ф als eine Unmög^l)fcit §u be5eid)iten. „Senn Melobien 

toie bie gregorianifdjen erfinbet man тф! im £)anbitmbrefjen." SaS ift allerbingS 

fehr пфйд unb hat )1ф аиф in jüngfter Seit als пфйд erprobt. 516er eS hmibelt 

]1ф ja тф! um baS (Sinfdjmuggeln ganj anberer DMobien unb тф* einmal um 

bie sJtotirung ber im ©ebraud)e ftehenbeu, fonbern barutu, ob bie autljentifdjen 

gregorianifdjen Melobieit aus ber 9? e и tn e n f ф r i f t in bie ©uibonifd;e 9ioten= 

fdjrift übertragen morben feien. Ser 9tutor muß betoeifen, baß bie Uebertragung 

тф! паф ber 1Ьа1|"афйфеп Hebung, тф! паф ber lebeitbigen Srabition, fonbem 

einzig von ben Dceumeu u. f. to. felbft weg gefdjah- SaS ift ben Äußerungen 

ber alten SLljeoretifer unb gerabe ©uiboS felbft gegenüber gemiß eine unbanfbare 

©афе. Senn fo viel geht barauS wenigftenS hervor, baß man in jenen altern 

Sagen рф ЬигфаиЗ гиф! mit bem guten ©tauben trug, man föitne bie Deumen 

allerwegS mit ©пфефй lefen. Man ftiitjte fid) auf ben ©еЬгаиф, auf ba§ 

„дгедопа!^фе Ohr", baS аиф поф jetjt ber Paleogr. music, bisweilen al§ 
s)iorm für Beurteilung ber gregoriai^en ©efänge gelten muß. @S ftüijte fid) 

alfo alles auf bie DJ^tigfeit beS (SebädjtniffeS unb anbere Singe, те!фе ju 

glauben паф Р. Kornmüller „einen Köhlerglauben erforbert" 2. 

^rof. ЗВадпег таф! überbieS поф eine anbere BorauSfetumg, bie nid)t 

miuber hinfällig fein bürfte. Sie 1200 £mnb|^rifteu finb gewiß eine imponirenbe 

Sahl; aber, wie f фон früher bemerft würbe, muß Ьоф erft feftgefteüt werben, 

waS eigentlid) biefe Sah* in fiel) repräfentirt. Sa heißt eS аиф: Non sunt пи-

merandi, sed ponderandi. 9^ф1 jeber C£obc£ wirb uad) einer eigenen 9?еитеп= 

l)anbfd)rift niebergefdjrieben worben fein. (£S ift vielmehr höd)ft mahrfd)einlid), 

baß man Kopien von ©uiboS Originalübertragung 51t gewinnen fud)te, unb baß 

biefe in immer заЬ1тфегп Mbfdjriften uad) unb nad) fid) überallhin verbreiteten, 

©фоп allein bie großartige Uebereinftimmuug ber nad)guibonifd)cn irmnbfchriften 

unb bie 91rt ber Barianten weifen auf biefe Slhatfadje hin, weld)e für jene Gür= 

fd)einung bie еЩаф|Че unb natiirlid)fte (Srflärung gibt. Sie Uebertraguug ber 

9JZelobien auS ben neumifirten (SobiceS in bie neue 9Jotenfd)rift war gewiß nid)t 

für jebweben eine fo leid)te <Ead)e, тоф1е fie nad) bem „gregorianifdjen 01)re", 

ober mod)te fie nad) ben <Sd)riftjeid;en felbft gefd)el)en, wenn für baS letjte iiber--

haupt bie notl)Wenbige Kenutniß vorl)anben war. Sa lag eS bod) nahe, bafj 

1 93gL ЗеМ?ФпТ1 für fat^olifcfje Rheologie (3nn5brucf 1890), 6. 528. 
2 Шгфепти^аП)"фе§ ЗсфтЬиф 1896, 6. 95. 
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man fid) eine Abfdjrift beS ©uiboitifdjen KunftmerfeS зи tierjdiaffen fudjte, tvaS 

bei bem S5erfef>re, ber stoifdjen ben einzelnen Ktöftern mattete, getvifj nid)t ferner 

mar. SaS gegenseitige Ausleihen midjtiger §anbfd)riften gehörte ohnehin зи ben 

bejonbern Krtoeifen ЬгйЬегИфег Berbinbuug untereinanber. Siefetn allem gegen= 

über mufj bie fo feljr betonte Uebereinfiimtnung ber £>anbfdjriften fiir bie An= 

n ä h m e  e i n e S  g e m e i n f a m e n  U r f p r u n g e S  g e l t e n ,  f o l a n g e  u i d ) t  e i t t f d j e i b e n b e  ä u ß e r e  

Cjriinbe bagegen fpredjett. Aud) ber Autor berid)tet bie unbeftreitbare $t)at)ad)e, 

baß man fid) bis ittS 13. Satjrtjuubert tjinein поф mancherorts ber alten 9ieumen= 

hanbfdjriften im ©efänge bebiente. 9iad) einer Angabe Kabuffs voit Fongern 

hätte erft Sßapft 9tifoIauS III. um 1277 bie atten Вйфег unb bie alte Xonfdjrift 

verboten *. @S Ivar alfo 3eit genug, um eine fucceffive Verbreitung beS ©uibo= 

nifdjen Originals зи erflären. immerhin ift eS auffaUenb, toie man gegenüber 

bem praftifd)eit 9Meu beS ©uibonifdjen (StjftemS, ber jebermann inS Auge fpringett 

mufjte, allenthalben nod) fo jäh an ben 9ieumenhanbfd)riften fefthatten fonnte. 

9teben anbern fleinlid)en SBorurtheilen unb Abneigungen, bie bei bergteidjen @r= 

f Meinungen unter unS 9ttenfdjen immer fid) gelteub machen, toar eS öorgiiglid) 

bie Шаде, bafj ber ©efang ber Ufualiften, b. h- ber Sänger, lveldje nad) ben 

Deumen fangen, von jenem ber notirten 33üdjer nid)t unbebeutenb abtveid)e. S)ar= 

ouS ergibt fid) aber bod), bajj biefe fo fel)r bifferirenben 9ieumencobiceS, toemt 

fie überhaupt nod) fo toeit gelefen toerben tonnten, jebenfaüS nid)t bie Ouetlen jenes 

einheitlichen ©efangeS fein fönnen, ber fid) in ben notirten Spanbfdjriften ver= 

breitete. üöenn man bie braftifd)e Sdjilberuug tieft, toeldje Johannes (SottoniuS 

von bem ÜQirrtvarr im ©efänge ber Ufualiften enttoirft, ivie feiten ba jmei ober 

brei, gefchtveige benn taufenb, in einem ©efänge iibereinftimmten, unb toentt man 

babei bebenft, baf$ biefer notorifd)e $adjmann bie даще Kalamität auf bie 9ied)^ 

nung ber un3ulänglid)cn 9teumenfdjrift bringt, bie feinen Sinken getoähre unb bie 

nur ltnfid)erheit unb Sntfjum erjeuge2 — bann toirb eS fd)led)terbingS faft un= 

möglich, nod) anzunehmen, baf$ aus foId)cit Quellen jenes einheitliche grego= 

rianifd)e Hunftiverf unS 3ugefloffen fei, tocld)eS Sperr ^rof. ЗВадпег im Anfd)Iuffe 

an bie Ausgaben von Фот ̂ ßottjier als vollenbete 2t)atfad)e aufnimmt, um nad) 

ihm im zweiten Stheile feines üßerfeS bie St^eorie ber gregorianifdjen 9Mobiett 

ju enttoidfeln. 

1 KäciHen-fialenber 1880, 6. 20. 
2 Dr. Säutnfer im ßirthenlerifon IX, 191. ЗоЬапп Kotton toar Ü)öd)ft= 

roat)rf(heinltd) üftöndj in ber belgifdjen Scncbiftinerabtei Afflighem unter Abt 2rul= 

flentiud (1088—1122). Sein 2familienname fd)eint auf engltfthen Utfprnng f)in= 
3utoeifen (fiirdjenmufif. Sahtb. 1888, S. 2). 

(©djlufc folgt.) 

2tjcobov Sdjmib S. J. 

1 4 *  



9iccettjtmteit. 

1. Der 3mritr liiti) brittr ßrirf ks ^poftrls 3oljannr6, geprüft auf 

ifjren fanonifc^en Gljarafter, überfet^t unb erflärt uon Dr. £>etnrid) 

jogget. Mit КгфПфег Sruder(aubni§. gr. 8°. (IV u. 169 6.) 

Sßaberborn, gerb. Sd)öninglj, 1896. ^3rei§ M. 4. 

2. Sankt prtiilnö, brr fjrtiinmyoftd. 9?ad) neuen Quellen unb ard)äo= 

logifejen §orfd)ungen bargeftettt uon P. Sßljtlibert Sccbötf O. S. Fr., 

Seftor ber Stfjeologie. Mit ШфИфег Sruderlaubni§. gr. 8°. (VII 

u. 240 ©.) Sßaberborn, f^erb. ©djöningl), 1897. $rei§ M. 4.50. 

1. Siefe §mei fleineu Briefe, ättfammen nur 25 Berfe utufaffenb, baben eine 
feljr einget)enbe Unterfudjuug unb Sarleguttg erhalten. 3n 2lnbetrad)t ber uer= 
fd)iebenen unb fid) плЬефгефепЬеп 9lnfid)ten, bie aus „innern ©riinbett" fotool)! 
über ben „$reSbt)ter" SoljamteS, als über Seit unb 91bfaffung, Dichtung unb 
Snbalt ber Briefe in neuerer Seit aufgeteilt murbeu, mar fid)cr eine auSfüfjrlidje 
(Srörterung geboten, llttb bie f)at ber Sperr Berfaffer in trefflicher ÜZBeife, mit 
großer Umfid)t unb Belefentieit, geleiftet. Ser erfte Sttjeil, ber canonifd)e (Sfjarafter 
beiber Briefe, erftreeft fid) bis S. 126 unb beljaitbcft bie $rage über ben „$re§= 
bt)ter", mobei baS befannte ^apiaSfragmeut bei GmfebiuS (H. E. 3, 39) einer 
auSfübrlidjeit Unterfud)ung untersogen toirb (S. 27—51); fjier ift aud) über» 
jeugenb uad)gemiefen, auf mie fd)mad)ett ^üfsett bie äegenbe beS angeblidjeit 
Doppelgängers beS SobauneS ftet)t. Sarau reifjt fid) bie „Srabition ber Kird)e 
über 2 unb 3 Sot)." in brei 2lbfd)uitteu (S. 51—108), unb fd)liefjlid) merben 
in fünf Paragraphen aud) bie „innern ©riiube" entmidett, bie für bie ®d)tljeit 
ber beibett Briefe aud) iljrerfeitS Seugttifj ablegen, ©ut bemerft ber Sperr $er= 
faffer mit SBeftcott, bafc in elfter Sittie bie ©cfd)id)te if)r ootleS Seuguif} abgegeben 
babeu mujj, et)e man oon ber iitnertt Kritif ©ebrand) тафеп fattit (@.4), unb: 
„Sic §rage betreffs ber Ganonicität einer neuteftamentfid)eu Sdjrift barf nidjt fo 
gefteflt merben: SBarum nehmen mir fie auf?, fonbem: SBarunt füllten mir fie 
и i d) t aufnehmen?" (6. 5.) Sntereffant ift 6. 1 ff. bie Mufterfarte ber fid) 
gegenseitig auffjebenben unb jerftöreubeu 9tnfid)tcn, bie mit Bernad)Iäffigung ber 
pofitioen Seugniffe aus „rein inuent ©riinben" ben beiben Briefen entnommen 
mürben. So 3. B. bie jmei Briefe feien ©scerpte ober geiftlofe 9iad)bilbuugen 
von 1 3of)., — umgefebrt fei 1 3>oI). eine gebaitfenarme, breite unb mcitfdjmeifige 
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9ladjbilbung bort 2 iyof)., tbeldjer Brief originell, gebrängt, beftimmt fei; ober 

bie ätoei Briefe feiert ein Sßroteft ber fleinafiatifdjen Montaniften gegen 9?omS anti= 

montaniftifd)e unb hierardjifd)e Senbenz; umgefehrt: bie mit fanatifdjem Partei* 

t)a^ in ben Briefen behanbelten ^rrlehrer feien montaniftifd)e Triften; ober bie 

Briefe feien ein pfeubojohanneifdjer 9? ad)trieb, umgefehrt: Borboten ber 

neuem, reinem ©eifteSrid)tung u. bgl. m. Sie ©teile im Fragmentum Mura-

torianum: superscrictio Ioannis lieft (berbeffert) ber фегг Berfaffer: super-

scripti unb erflärt biefeS im Sinne bort supra dicti, beS obenermähnten Johannes 

(6. 69. 77). Aud) bei Siemens Ale£. finben fid) beibe Briefe bor (©. 84). Sie 

Ueberlieferung über bie beiben Briefe mirb ©. 94 am ©djlufj ber gmeiten Periobe 

fo jufammengefafjt: „$Öir finben alfo im Berlaufe beS 3. $al)rhunbertS unfere 

beiben Briefe bezeugt bon ber alejranbrinifc^en Kirdje, bon ben lateinifdjen Kirnen 

91frifaS unb bon ben afiotifdjen Kirnen..., menn mir bebenfen, bafj unfere 

Briefe nid)t einmal burd) Angabe beS Berfa fferS Anfpruclj auf apoftolifd)en Ur= 

fprung mad)ten, menn mir ba^u bie fonft ihrer Anerfennung im SBege ftehenben 

Öinberniffe betrachten, fo mufs bie Ueberjeugung bon ihrem apoftolifdjen Urfprung 

ganz übermältigenb gemefen fein. Sie beliebteren 5lpofrt)phen maren um biefe 

Seit beinahe berfdjmunbeit, unb bie fleinen ^of)anni§briefe hinten fich int cano= 

nifchen Anfehert." 3n betreff ber befämpften ^rrthümer zeigt ber Sperr Berfaffer, 

bap eS burdjauS nidjt angeht, an bie f p ä t e r e ©nofiS zu benfen; bie befämpften 

3rr(ehrer finb bie Kerint()ianer (©. 119—125). 

Ser zweite 5El)eil bringt Ueberfe^ung unb (Srflärung ber Briefe. Sit ber 

befannten grage über bie electa domina (IXXEXTY) y.upi'a) beS erften Briefes ent= 

idjeibet fid) ber Sperr Berfaffer für „eine d)riftlid)e grau": „Ser PreSbtjter an 

eine djriftlidje grau unb ihre ШпЬег" (В. 1). 3tt ber ©rflärung felbft aber 

toirb „biefe Same" (©. 132) burd)gängig Ktyria genannt (©. 132. 137) unb 

fo aud) in ber lleberfetjung B. 5: „Unb nun bitte id) bid), Kl)via" (©. 138); 

bgl. ©. 139. 140. 141. ©ut ift u. a. bie (Srfiärmtg ambulare in veritate 

©. 140. 

2. gür biefe ©d)rift finb „als SeferfreiS ftubirenbe Stheologen, in ber 

praftifdjen ©eelforge ftehenbe Priefter unb miffenfehaftlid) gebilbete Saien gebad)t, 

benen hiermit baS Bud) freunblid)ft gemibmet fei" (©. IV). ($S galt bem Sperrn 

berfaffer „als erfte Aufgabe, fid) ber neuefteu ©d)ät$e ber römifd)ett Archäologie 

Zu bemädjtigen, tvaS ihm mähretrb feines längern Aufenthaltes in ber emigert 

Stabt nid)t ganz mißlungen fein biirfte" (Borrebe). Siefe Angaben unb £>in= 

toeife gehören fid)erlid) ju ben empfel)len§merf(jeften Partien beS Bud)eS; bgl. 

6. 96. 162. 168. 169 ff. 172. 201 ff. 209 u. a. SaS Seben, bie Arbeiten, 

ber drifer beS grofscu JfpeibenapoftelS finb mit mohItl)uenber SBärme bargefteÜt. 

BefonberS fei hier auf baS „GharafterbUb beS hl- PauluS" aufmerffam gemad)t 

(3. 223—231), ebeufo auf maud)e trefflid)e ©teilen aus bem hl @hrt)fofiomu§, 

bie ber Grzäl)lung eiugeflod)ten finb. giir prebigteit über ben hl- PauluS ift ba 

mandjer AnljaltSpuuft geboten. (Srmähnung berbient aud) bie Inhaltsangabe unb 

Ucberfid)t ber Briefe beS ApoftelS, bie ben betreffenben 3eit= unb £ebenSabfdjnitten 

eingereiht ift. 
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91аф neuen Cuellen bargeftellt, — fo auf bem Site!. Sßären nur biefe 
Dueffen audj überall angegeben! $ф fann eS unmoglid) billigen, baß biele Auf= 
ftellungen borgetragen merben, für bie fein 25eleg angeführt toirb. 9Jlan möcjte 

Ьоф gern toiffen, woher bie ßunbe für folgenbe Angaben ftamme: S)ie §elleniften 
lebten in boller ©emeinfdjaft mit ben Reiben (©. 2); $aulu§ erlernte bie 
griedjifcje ©ргафе ebenfo toie bie lateinifdje fotooni im elterlichen §aufe als 

aucj im SSerfehr mit ben beffern griecjifthen Familien ber ©tabt (6. 6); Paulus 

gehörte ßu ben 35efudjern ber ©djule ©amaliels, toelcje ant Sage nadj bem $alm--

fonntage bon ben ^jarifäern §u ßljriftuS gefcjitft toorben finb (©. 9); ©tepljanuS 

ift als erfter üftart^rer be§ neuen ©efejjeS bon ©amaliel, toeldjer ben Seidjitam 

audj toafdjen unb nacj jübifdjer ©itte einbalfamireu liefe, unter großen @ljren= 

begeigungen begraben toorben; ©amaliel toar eS überbieS, toeldjer bem heiligen 

priefter ßitcian bas 9Mjere über bie SSeftattung mittjeilte (©. 17); ^auluS fanb 

in 3erufalem gaftlidje Aufnahme bei ber ©cjtoefter beS SSarnabaS (©. 40); in 

Antiothien genoß er bie ©aftfreunbfdjaft ber ötutter beS AIe;ranber unb 9iuftt§ 

(©. 51); als alle priefter um ihren heiligen SSifcjof ©oobiuS berfammelt toaren, 

fpracj ber ^eilige ©eift gum (SleruS: ЗФ toill, bafj ijr ben ^Barnabas unb ben 

©auluS boneinanber [too fteht fo ettoaS Act. 13, 3?] trennet, bamit jeber ficj bem 

Sßerfe toibine, зи toeldjem idj ijn berufen Ijftbe. Act. 13, 1—3 (©. 55); !ßaulu§ 

fanbte ben ©ilaS toieber nad) ®eröa (©. 102); Paulus таф1е mit Aqitila unb 

^ßriScilla гЭДфегае^е (©. 116); bon QcpjefuS aus erftrecfte ficj feine apoftolifdje 

Sljätigfeit аиф auf bie ©t)flabif$en Unfein (©. 118); am 7. üftai fam $aulit§ 

паф ©äfarea (@. 146); am 12. SPtai, Freitag unb SSorabenb beS ?PftngftfefteS, nad) 

Serufalem (©. 147); ^etruS hatte in £Rom mit bem belehrten Hauptmann 6or= 

neliuS bon ©äfarea freunb^en Umgang (©. 169); зиг 3eü als фаи!иЗ ^iom betrat, 

gab e§ nebft ben Шгфеп mehrere Capellen in berfdjiebenen ©tabttjeilen (©. 171); 

Timotheus toar in 5pjilippi eingeferfert (©. 188); PauluS toar im ^ßroceffe gegen 

©tephanuS Anfläger unb jtoar in erfter Dteije (©. 14), ип1ег{ифипд8пф1ег (©.21), 

23eifi|er beS ^ofjen fRatf>e§ (©. 152); ©tepjanuS toar ÖHtfdjüler beS ^auluS bei 

©amaliel (©. 7), ber beinaje taufenb ©фй1ег hatte (©. 6; richtig, ber Salmub 

gibt ijm 1000 ©фй1ег, fügt aber bei, bafj er 500 bie hebrüifcje unb 500 bie 

griedjtfdje SGöiffenfcjaft lehrte) u. bgl. m. 

Siefe unb сфпПфе Angaben toerben дапз in berfelben SGßeife vorgetragen 

toie bie au§ ber 5(pofteIgefd;td)te unb ben раи1ш|феп Briefen befanntett 5tl)üt= 

]"афеп, mit benen fie bermifd)t toerben. Sa§ ЗЗиф ift laut Vovrebe für ftubi= 

renbe 2фео1одеп beftimmt; finb nun biefe (ober felbft ©eelforgpricfter unb toiffen« 

fd)aftlid) gebilbete Saien) ftet§ im ftanbe, 511 шйег}фе1Ьсп, ma§ ed;t, toa§ au§ 

trüben, ипрфегп, apofrt)pheit Cuelleu, au§ frommer Sage, au§ mehr ober miubcr 

5toeifell)after £rabitiou gefd)öpft fei? (Sine foM)e Sarfteflung fann man unniög» 

Иф billigen. 

Аиф irrefüjrenbe Sitate finben |гф, fo 3. 23.: $etruS l) Qt in Antiodjien (im 

3al)re 36) 10 000 ЗиЬеп felbft getauft. Recognit. S. Clem. X, 68—71 (©. 46; 

baf} biefe Recognit. mit bem S. Clem. тиф13 зи fd;affeu jaben, fotlte Ьоф be

merft fein; паф biefer „Cuelle", ba fie nun einmal citirt ift, hätte übrigens aud) 

gleicl) gejagt toerben müffen, in 7 Sagen habe er 10 000 getauft); fobantt toirb 

©. 54 toiebcrjolt gefagt: „^etruS hatte felbft 10 000 3"beit getauft, 33arnabaS unb 

$auluS поф biet ntejr"; S. 53: „Фег jl. Siemens bon Dtout beratet, bafj bie 
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2tpoftel im Abenbmaljlfaale ba§ apoftolifc^e ©laubenSbefeitntnife ßufammenftelltcn" 

(al§ Quelle ift angegeben: 93rief an $acof>u§, — toieber fein £intoei3, bafe ber 

Srief unedjt fei, alfo ber 1)1. (Siemens für jene Angabe niäjt in Ап)ргиф genommen 

merben bürfe); 6. 172 ift gu Apg. 28, 16 bemerft: „SDiefer 20аф1ег fjiefe 9Jtartial, 

tourbe aber bon 3 U  3^it abgelöft (Seneca, De tranq. anim.)." [2Ba§ fott 

biefe§ bage (£itat au§ Eeneca? ©eneca fprii^t ntcjt einmal bon ber Ablöfung ber 

2Mcf)ter; e§ müßte benn miles vigilias dividit im 15. Яар. fo gebeutet toerben; 

im 10. $ap. l)at er eine Angabe, bie fid) bertoertfyen läfet, bie aber nid)t berücf= 

ftcfjtigt ift: alligati sunt et qui alligaverunt, nisi tu forte leviorem in sinistra 

catenam putas.] Unrichtig ift ©. 42 ba§ ©itat Euseb. II, 1; ebenfo <5. 86 Euseb. 

III, 12. 2йаё fott 6. 78 ba§ Gitat Philost. 36? 3ft ettoa Philosoph. 7, 34 ge= 

meint? $a ift $oriutl) toenigftenS genannt. 6. 157: ,,®em ^ofep^uS $labiu§ 

jufolge liefe gelij bor feiner Abreife паф 9tom alle feine (Befangenen mit Au§= 

nafjme ЬеЗ $aulu§ in greipit fe|en", bagu ift Ant. iud. 20, 7 angegeben, — aber 

ba finbet fid) nid)t§ ЬегдШфеп. 

Mand)e llngcnauigfeit ift aud) in ben au§ ber ^eiligen Sd)rift gefdjöpften 

9М)пф1еп mit untergelaufen. ftimmt toeber mit ber Apg., nod) mit bem 

(5>alaterbrief, toenn @.79 gefagt ift: Se§ljatb befdjloffen paulu§ unb 53arnaba§, 

fid) an bie Apoftel unb Priefter in Serufalem um eine feierliche Qmtfdjeibung in 

ber Streitfrage §u toenben. Safe 2 Kor. 8, 19 2uca3 gemeint fei, ift aud) nid)t 

fid)er (S. 90. 128). Sic Stelle Apg. 18, 18 ftreitet mit ber Angabe S. 112, 7; 

e§ toäre aud) ber 9tad)toei§ §u toiinfd)en, toofyer bemt bie Angaben über bie 9ieife= 

gefällten ftammeit S. 126 unb 129. Safe 7pafi.fj.axs6? in ben ftaffifdjen äßerfen 

n i d ) t  b o r f o m m e  ( S .  1 2 5 ) ,  i f t  u n r i d j t i g ;  b i e  S e l i t ä  t o e i f e n  b a §  © e g e n t l j e i l  a u f ;  

ba§ Sffiort bebeutet befonber§ Staat§fd)reiber, ber аиф bie Actenftiicfe borlefeu 

mufeie. 2Barutn tHpg. 19, 29. 31 in theatrum unrichtig fein fott, ift nid)t bc= 

roiefen. 2Benbt fcjreibt jur Stelle: „Safe bie 2t)eater §ur АЬтафипд offen t= 

Iid)cr Angelegenheiten unb 33oIf§berfammlungen (аиф 311 tumultuarifd)en) benutjt 

tourben, ift befannt. $ßie fef)r aber fpeciett iti ($pljefu§ ba§ 5Ll)eater ben 9J?itteI= 

pittift fiir ba§ öffentlidje Seben bilbete, tuo atte Publicatiouen unb anbere öffeut= 

Пфе Acte borgeitommen mürben, erljettt au§ ben bei 2Boob (Discoveries at 
Ephesus, London 1877) mitgeteilten Inscriptions from the great Theatro 
(Appendix VI); bgl. Lightfoot in Contemporary Review 1878 р. 293 f." 

5Benn ber £>err berfaffer fd)reibt: „sJ?eu aufgefunbenett 2>nfd)riften gufolgc mar 

ba§ Sfjealer nid)t ber Ort, то afle§ jufamtnenlief" (S. 124), fo münfd)tc man 

too^l eine genauere Angabe, toie biefe lauten, ober то fie 311 finben feien, be= 

fonberS ba eine beftimmte Angabe ber gcfd)id)tlid) fo genauen Act. Ap. beein= 

träd)tigt toirb. Sft Phil. 1, 13 in omni praetorio (S. 171) ant gattjen у o f с ? 

S e n  K a i f e r p a l a f t  b e 3 e i d ) i t e t  Pau l u S  4 ,  2 2  d e  C a e s a r i s  d omo .  Э Д 1 а и  l i e f t  S .  7 1 :  

„Зт toefentlid)cu ftellcn fid) bie 53egebeitl)citeu bott 5LI)eHa§ aufeerorbeutlid)em 

Seben folgcnbertnafeett jufammen" 11. f. f.; richtiger ift, roa§ S. 240 bemerft ift: 

,,9Ba§ au§ biefer fd)ön, aber 31t fabell)aft auSgcftatteten Segenbe al§ Kent ber 

2M)rt)eit aiwineljtueu fei, ift gefd)id)tlid) uid)t ermicfett toorben." Auf S. 76 

toirb bie DMfe bc§ Apoftel§ nad) 3>IIt)rien in bie 3cit 48—50 11. (£l)r. gefettf: 

„($3 ift aud) mirflid) biefe§ bie eiujige freie 3cit, to o ber Apoftel biefe 9icife 
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modjen foimte." Sagegen Ijeifjt eS S. 112: Am geeigneten ift biefe 9?eife tn 

ber ApofteIgefd)id)te 18. Kap. 3totfd)en 17. unb 18. $er§ einsufdjalten. Ser 

Apoftel I)ielt eS nämlid) für geraden, um ben Sturm ber heftig erbitterten $uben 

etivaS verraudjen §u laffen, auf einige 3eit Korintlj 51t nerlaffen, unb er unter* 

natjnt beSljalb eine apoftolifdje Steife nad) ber ЩгоЬтз Söprten. 9tad)bem er 

bort baS (Svangeltum verfünbet hotte, fehrte er toieber nad) Korintlj guriid unb 

blieb bort Diele Sage, ^rrefüljrenb ift, maS <5. 173 von ber elften ©efängen* 

fd)aft gefagt ift, bafj PauluS in feiner MietI)tvot)nung aud) bett gnjciteu Q3rief 

att SimotljeuS gefdjrieben hQf>e; baS 3iid)tige ift aber S. 198. 200. 206 ge= 

geben; ber Q3rtef ftammt aus ber 3toeiten ©efangenfdjaft. 

Solche 2Stberfprüd)e hätte bie ßorrectur Ieid)t entfernen fönnen. Seljt toirfen 

fie ftörenb. (Sbenfo, toenn (5. 36 Serufalent ftatt SamaSfuS, unb S. 204 §erobe§ 

ftatt 9?ero gebrucft ift. 

9?adj biefer Bemängelung foH aber nod) lobettb hervorgehoben lverbctt bie 

trefflidje Bemerfung <5. 58 3U bem „Stad)el im gleifd)e", S. 146 51t Apg. 20, 25 

baS fdjöne Kapitel: „©rab unb ©lorie beS hl- PauluS" unb bie im Anhang ver* 

3eid)ncte Siterntur über PauluS. Sn ber SarfteKuttg ber Shätigfeit beS Apoftel§ uad) 

feiner elften ©efangenfdjaft toirb gemeintglidj gut unterfd)ieben, toaS fid) auf gimcr= 

täffige Quellen ftü|t, unb tvaS blofj ber Iegenbarifd)en Heberlieferung 3ufoIge, ber 

Srabition gemäfj beriäjtet mirb ober hiftortfd) uid)t feftgeftellt ift (S. 193. 198 ff.). 

2Barittn ift bod) baS nicht burd)gängig gefdjeljeit? Diadjbent in ber ЗЗоггеЬе gegen 

franjöfifcje Sdjriftfteller bie Klage erhoben toorben ift, bafj beren ($1едапз nid)t 

feiten mit ber hiftorifd)=frtttfd)en ©enauigfeit auf gefpanntem guft 3U ftel)en fontme, 

muffte man vom Jperrn berfaffer eine reinlid)e Scheibung beS ©efd)id)tlid)en mtb 

ber mehr ober minber legenbartfdjen 3utl)aten ober anbertoeitiger Gombiuatioiien 

erivarten. Kitnbenbnuer S. J. 

Ioseplii Fessler, quondam episcopi s. Hippolyti, Iiistitiitiones Patro-

logiae quas clenuo recensuit, auxit, edidit Hernardiis 
Jungmann, Eccl. Cathedr. Brugens. Canon, hon. Philos. 
et S. Theolog. Doct. ac Profess. ord. Hist. eccl. et Patrol. 
in Universitate cath. Lovaniensi. 8°. Oeniponte, Sumptibus 

et typis Feliciani Rauch. Katisbonae, Neo Eboraci et Cin-
cinnatii, apud Fr. Pustet. Тот. I. (XXII et 718 p.) 1890. 
Tom. II. Pars prior. (VI et 447 p.) 1892. Pars altera. (X et 
711 p.) 1896. prei§ 31. 6; 3.60; 5.40. 

Bon ben gelehrten Afabemien tvaren bie Bäterfdjriften nod) toenig bead)tet, 

bie allgemeine (Stimmung ber gebilbeteit SBelt bot 3111- Befd)äftigung mit biefett 

beftaubten Folianten toenig Aufmunterung, als 3'ofepl) gefjler, batnals ein junger 

Stubent ber ©otteSgelehrtfjeit, bie §errlid)feit ber in ihnen verborgenen ©eifte§= 

fdjäije 31t ahnen begann unb ihrer Surd)forfd)uttg mit fo tvarmer unb auSbauerttber 

S3cgeifterung fid) sutoanbte. greilid) toar biefe Begeiferung дапз onberer 9iatur 

als ber fo rege (Sifer, mit bem man heute auf proteftantifd)er Seite fid) ben 
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patriftifcjen Stubien toibmet. Sie Sdjriften ber Väter toaren für ben fpätern 

5Bifcjof von St. gölten nid)i blofj Quellen ber Sogtnengefdjidjte, nid)t nur 

Senfmäler einer merfmürbigen Siteratur, поф toeniger bloße Seyte jum Stubium 

даШ|фег unb afrifanifdjer Satinität ober gar ein an unb für fid) gleid) giltiger 

Stoff, an bem man te$tfriti)^e§ ober e$egetifd)e§ ©efdjicf ermeifen unb einen 

tarnen unter ben ©eletjrten fid) erobern fann. gür gefjler roarcn bie Kird)en= 

tiäter ba§, ma§ fie für bie fatholifdje Шгфе immer gemefen finb unb immer fein 

werben, nämlid) ПгфИф anerfannte Зеидеп ber d)riftlid)en Ueberlieferung, Duetten 

тф! nur ber ©efd)id)te, fonbem bor allem ber fattjolifdjen 2Ba^rf)eit. Von 

biefem ©efid)t§punfte au§ erflärt fid) bie Eigenart be§ gefjlerf$en ЗЗифеё. Sie 

einzelnen Sd)riftfteller ber 93äter$eit gießen feine Aufmerffamfeit in höherem ober 

geringerem ©rabe auf fid), je nad)bem fie metjr ober meniger bebeutung al§ 

Зеидеп ber ШфИфеп Ueberlieferung beanfprudjen bürfen. Dlein Xiterarifcje fragen, 

j. 33. ob Sertuttian ober MinuciuS geli£ ber Seit nad) älter ift, laffen ifjn 

jienüid) falt. Sa§ gleid)e gilt von ben uned)ten probueten, bie man nur be§= 

halb in ber patrologie beljanbelt, toeil anber§mo fid) feine ©elegenheit bietet, 

bon il)nen 311 reben. Selbft über bie Sdjriftftetter ber erften brei ^ahrfjunberte, 

roeldjeit fid) heute mit Vorliebe bie gorftuug jutoenbet, geht geßler rafd)er hitv 

roeg. Mit Vorliebe bagegen bermeilt er bei ben großen ©eftalten ber eigentlid) 

flajiifd)en Väterjeit be§ 4. unb 5. Sah l1>unbert§, bei einem Atl)anafiu§ unb 

Vafiliu§, bei ben ©regor unb (Stjrill, bei AmbrofiuS unb Auguftiitu§. Siefe 

Vegriinber ber {{гф^феи 25ßiffenfd)aft finb feine (Srforenen. Sie beljanbelt er 

mit ber ganzen ©jrfurdjt, mit ber bie fatholifdieu ©elehrten immer 31t ben 

Tätern aufgeblidt haben unb bie fo mol)lthuenb abftid)t bon bem 5£on, ben man 

fo oft in proteftautifdjen Vüdjern antrifft. 3hnen üor allem toibmet er jene 

Sorgfalt ber gorfd)ung, tveldje fo biel nur möglid) auf bie Quellen guriidgeht 

unb аиф ba§ Kleinfte beachtet unb genau berseidjnet, menn e§ mit feinem ©egen= 

ftanb in Vejiehung fteht. ©erabe für bie Seit bom 4.-7. 2>ahrhunbert boten 

8eßlcr§ gorfd)itngen mitunter neue (Srgebniffe, unb für eben biefelbe periobe ift 

fein in ben fahren 1850 unb 1852 juerft erfd)ienene§ 93иф аиф feilte nod) 

fuum beraltet. 

6ine neue Auflage berbiente alfo bie $efslerfd)e patrologie f on längft, unb 

man fonnte fid) nur freuen, bafc profeffor Suugmauu in Sömen fie in bie £>anb 

genommen hatte, ber gleid) bem 33ifd)of bon St. Pölten тф* nur alä £)iftorifer, 

fonbem äugleid) aud) al§ tüd)tiger Sheolog einen tarnen befafi. Sie Aufgabe, 

bie profeffor Sungmann bamit auf fid) nahm, toar feine leid)te. Sa ba§ ÜBerf 

bem ilnterrid)te an ber Sömener Uniberfität 31t ©runbe gelegt merben fottte, fo 

mar eine Verfügung be§ Umfange§ geboten. Senn fd)on gefjler hatte bebauert, 

baß feine patrologie für Unterrid)t§3U>ede аПзи umfangreid) aufgefallen toar. 

Anbererfeit§ mußten bie erft jiingft genauer befauut geworbenen fi)rifd)en unb 

ormenijdjcu KirdjenDäter 23criirffid)tiguug finben, bie 3al)t ber 31t behanbelnbeit 

Sd)riftfteller alfo bermehrt merben. ©nblid) haben bie gorfdjungen uatucntlid) 

über bie ältefte d)riftlid)c Seit fo biel 9ieue§ 311 Sage geförbert, bafe befonberS 

in biefen £t)cilen gefjler§ Arbeit faft даизИф liingeftaltet toerben mufste. 
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Unferer Anfidjt nad) fjat ber Herausgeber fid) feiner Aufgabe in jufrieben* 

fiellenber SSeife entlebigt. Hm Dtaum gu geminnen, mürben namentlidj bie ein= 

leitenben Vemerfungen über begriff unb Anfefjeit ber Шгфетм1ег, bie Regeln 

ber Kritif unb beS ©еЬгаифе* ber Väter ftarf jufammengejogen. Anwerbern er* 

fd)einen bie SebenSbefdjreibungen ber eingelnen KirdEjenf^riftfteller manchmal in 

jiemlid) gufammengebrängter ©eftalt, fo bafi tro| ber ^ereinjie^ung neuen Ma* 

terialS ber Umfang beS ©anjen um ettoa 400 Seiten öerfürjt merben formte. 

§aft gauj neu bearbeitet finb bie Abfd)rritte über bie apoftolifdjen Väter, über 

Siont)S ben Areopagiten :c. Sie nenentbedten Sdjriften, 5. V. beS 1)1. Hilarius 

Sractat über bie Mt)fterien, bie Pilgerfahrt ber f)L ©ilvia tn§ ^eilige 2anb, 

bie Veröffentlichungen SamrjS für ben t)l. (Jphräm, Morin? für ben f)I. Auguftin 

u. f. m., finben Veriidftdjtigung. Ser julefet genannte gelehrte Venebiftiner l)at 

and) bie (Srgebniffe feiner gorfc^ungen über SäfariuS bem Herausgeber jnr erft* 

maligen Veröffentlichung iiberlaffetr. Erörterungen neuerer Sogmatifer, 3. V. bie 

graujelin? über bie Autorität ber Kirdjenüäter in ber -Theologie, finb ebenfalls 

herbeigegogen. ©ehr gu loben feheint unS, baß ber ©ruubdjarafter unb ©eift 

beS ge^Ierfdjen $ифе§, feine burdjauS fatholifdje Auffaffung ber patrologie, 

gemal)rt mürbe. Sa hcute bie gorfdjungen über bie ältefte 3eit beS ©jriften= 

thumS unb bie älteften ©djriftmerfe fo viel Auffegen тафеи, fo lag bie 33er* 

fnd)ung nalje, ben oerfd)iebeuen Meinungen unb Vermuthungen über bie älteften 

©djriften einen bebeutenbern Üiaurn jujugefteheu, al§ fie ihrer theologiften Ve* 

beutfamfeit nad) beanfprudjen bürfen. profeffor lyuugmanu hQt in betreff ber 

erften brei yahrfmnberte baS 2öefentlidje ausführlich genug beigebracht, im übrigen 

aber ben fpätern Reiten ben Spauptplatj in feinem Vud)e vorbehalten. UnS fdjeint 

barin baS Nichtige getroffen. 9ZamentIid) bei einem Vud)e, baS aud) Unterrichte 

5toeden bienert miH, ift eS angemeffen, ben Vltcf beS ©tubirenbeu gleid) unb и or

alle ni auf baS SBefentüdje 51t richten. 2Ber meitere ©tubien mad)cn miß, ift 

übrigens Ьигф bie Vemerfungen bei 2>urtgmamr vorbereitet. 

AuS bem gleichen ©runbe fcheint eS unS für bie Dceubearbeitung fein Säbel, 

Ьа|з fie nicht ben 9teid)tl)um an Siteraturangaben bietet, burd) meld)e bie Varbcn* 

vljemerfdje patrologie fidj ausjeichuet. £uilte profeffor Sungmamt ähnliche Voll* 

ftänbigfeit angeftrebt, fo märe eutmeber ber Umfang beS geßlerfdjert Vud)eS rat* 

gebührlich augefdjmellt toorben, ober eS hätte von ben Ausführungen beS erften 

VerfafferS nod) mehr megfallen muffen, maS entfd)ieben 3U bebauern gemefert märe, 

©erabe in betreff ber Siteraturangaben merben nun allerbingS bie Meinungen 

über baS 3ut,ie* ober Sumenig auSeinanbergehen. Mand)er, ber bie Siteratur 

ber letrten ^ab^ehnte etmaS verfolgt hat, mirb fid) mnnbern, 3. V. unter ApolU* 

nariitS von Saobicea mit feinem üßort bie gahlreichen Veröffentlichungen eitteS 

gemiffen ©elehrten ermähnt зи finben, ber für Apollinaris eine Menge herreu* 

lofer (Schriften in Ап|"ргиф nehmen roiü. Unfenntuifj fann freilich ber ©tunb 

biefeS ©фте{деп5 тф1 fein; aber immerhin märe ein £>inmeiS auf Vanb I, 

©. 346 Attm. am piatje gemefen. @benfo vermißt man ungern an ber Stelle 

II, 2, <5. 391, то von ber synodus palmaris, freilich nur im Vorbeigehen, 

gefprodjeit mirb, eine Vemerfung über bie neue Aufgabe berfelben in beu Mo-
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numenta Germaniae (auct. ant. XII, 416 sqq.), auf tveldje überhaupt au ntandjeit 

Stellen ein Spintveif erroiinfc^t gemefen шаге, lieber baf Schreiben bef Papftef 

@9шшафи§ 5. 23. an Avituf urteilt Peiper in ber Vorrebe gu Avituf (S. X) 

nidjt jo ftreng alf Suugmann (II, 2, S. 393). Srei Seiten meiter (S. 396, 

Antn. 2) hätte ebenfalls bie Sammlung ber beutfd)eu ©efdjid)t§quellen eine (£r= 

lräljnung verbient. Аиф (Sheöalierf Aufgabe bef Avituf hatte Anfprud) auf 

Ermahnung. 

5)od) ber ütheil Ье§ 53ифе§, auf bem mir biefe Aufftellungen gufammen= 

fteHen, gehört gu ben legten, tveld)e von profeffor Sungmann bearbeitet mürben, 

unb vietit mar ef iljm nidjt möglid), an feine Arbeit bie le^te iganb an= 

gulegen. Am 12. Januar 1895 nahm ein plöljlidjer 5Eob bem fleißigen ©og= 

matifer unb £)iftorifer bie geber auf ber irrnnb. ®en 9?eft ber gtoeiten ipälfte 

bef letzten 93anbef ergänzten bie ßoHegen bef Verftorbenen an ber Sömener 

Univerfität, bie profefforett Ab. Spebbeltjttcf unb %. $. Samt). Setjterer hat ben 

Anhang über bie ^п)феп unb armenifdjen Väter bef 5. unb 6. ^ahi'hunbertf 

neu hinzugefügt. Profeffor $)ebbelt)ncf bearbeitete in berfelben 2Beife toie 3ung= 

mann ben etroa 100 Seiten umfaffenben Abfchnitt, гое!фег ©regor b. ©r. unb 

feinen Vorgängern auf bem раррфеп Stuhle von §)ilaruf an gemibmet ift. 

Vebauern т0ф{еп mir, ba£ in einem 9M)trag nidjt meuigftenf auf bie haupt= 

iä(hli<hften Oueüenpublicationen hingemiefen tourbe, meld)e toährenb bef Srttdef 

bef erften unb gtoeiten Vanbef ег]"ф!епеп, g. 93. auf bie dmtbecfungen P. 9ftorinf 

ju (?lentenf von 9iotn unb irneronpinuf, bett Kommentar (Sphrämf gu ben pau= 

1(1й]'феп ^Briefen u. a. Sine Darlegung ber verfdjiebenen Meinungen, те!фе 

über bie armenifd)e Ki^engefd)id)te bef 9Jfafef von Kljorene beftehen, tväre bei 

ber Vefpre<hung biefef Autorf tvol)l am piatj gemefen. 2Baf gelegentlich bef 

armenifdjen Sperobot über bie ft)rifd)e (£f)tonif bef 9ftarabaf ober 9)iaribaf gefagt 

roirb, möd)te nad) ben neueften 9)Zittheilungen A. (Sarrieref in ber 3eitfd)rift 

„Spante^ Antfort)a" (£)eft vom 1. Sanuar 1897, S. 2—5) Ь1е(1е1ф1 einer 33e= 

пфНдиид bebiirfett. Aufgiige auf ber ($hronif einef 9)?aribaf mürben jüngft in 

einer ft)rifd)eit £>anbfd)rift gu Parif aufgefunbett. ©f fteHt fid) herauf, bafi 

тапфе 33епф1е bei 53arljebräuf auf biefer (Shronif ftammen; bie ebenfalls jüngft 

gefunbette (£hronif bef ]'1)п)'феп patriard)en 9)?ar 9Jtid)ael gibt fid) fdjott im 

2ite( alf Aufgug auf ihr. Veftätigt fid) ßarrieref Behauptung, bafi ber 9Jta= 

ribaf ber gefuttbeuen (Shi'onif eben ber bei 9Jiofe§ von Khorette ermähnte 9J?aribaf 

fei, fo mirb man freilid) nidjt mehr fagen fönnen, bie 9)faribaf=61jronif fei tiuf 

bei bem Kl)oreuenfer gum 5tl)eil erhalten. Auf ber anbern Seite barf fie attd) 

nidjt mehr alf blofje giction bef 9)tofcf aufgegeben merben. 

2Bie bie erfte Auflage ber §ef}lerfd)en Patrologie itt utiferem Saljrhunbert 

паф langer paufe tvieberutn baf erfte, bie gange Vätergeit untfaffenbe 2Berf toar, 

toe(d)cf fid) tviirbig an bie patrologifd)eit Seiftun gen ber frühem 3eit anfdjlofj, 

fo meinen mir fageu gu biirfen, bafj aud) bie Neubearbeitung bef 53ttd)ef mit 

Ghren ihren piatj neben ben befteit berartigen 25>erfeu behauptet. 

<$. «. netter S. J. 
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£)ic (Diöeit mtb ßmigrrgntioitnt brv katljolifdjcn ßtrdjr. $on Dr. 9Jln$ 

^cimbudier, fgl. Ötycealprofeffor in Samberg. 2 23be. 8°. (X, 584 

it. VIII, 558 ©.) ^abetbotn, fyerb. <Ecf)önmgl), 189G u. 1897. 

$rei§ M. 12; geb. M. 14.40. 

Siefe§ 9Berf ift ein feljr gtticflidjer SBurf. fommt einem mirflid) großen 

23ebürfnijj entgegen unb Ieiftet, ma§ e§ tierfpricbt, in tiortrepd)er, ja überreicher 

SQßeife. 91ur ber bemunberung§mertlje gleifj eine§ fdjriftfteHerifd) bereits betoöfirten 

$orfd)er§ mar im ftanbe, unter 3ugrunbelegung ber altern £)auptroerfe au§ 5Lau= 

fenben meihin jerftreuter 9]otijen eine Strbeit ju fd)affen, Von ber mau fagen 

barf, bafs fie auf ber £öl)e ber Seit fteljt. 

Sie ($intt|eihmg be§ muffigen @toffe§ ift möglidjft einfadj unb vernünftig 

unb be§balb aud) Ieid)t ju iiberfd)auen. ©in allgemein orientirenber, aber htrj 

unb biinbig gehaltener $bf$nitt gef)t vorau§ über: Segriff, Urfprung, Kintljeilitiig, 

SBürbigung ber Orben überhaupt. Sann folgen entfpredjenb ber bifbrifdjen 

Gntmidlung bie alten 9ftöndj§orbeti, bie i^re SBurjeln in bie erftert 3al)rl)unberte 

be§ (5^riftentt)um§ juriid erftredeit, iljre trotte unb ifjren Mittelpunft aber in 

ber Diegel be§ 1)1. Senebift finben. 9hm fommen bie 33ettelorben, bie ber 

grömmigfeit be§ glaubenäftarfen Mittelalters, bann bie Orben ber 9iegular= 

Glerifer, tveldje ber DZotb ber anbredjeitben Dieujeit i^re @ntftel)ung verbauten; 

enblid) bie neuern Kongregationen. Severe merben mieber gefdjiebett in bie tiom 

^apfte beftätigten unb burd) ©elübbe vor ben Obern auf 2eben§jeit gebunbenen 

Orben§congregationen (Congr. religiosae) unb bie Unjabt ber übrigen mie 

immer orbeusül)nlid)en ©enoffenfdjaften (Congr. saeculares). 

Ser Serfaffer bemüht fid) nidjt blofj, alle biefe Orben unb Kongregationen 

mit möglidjfter 5Mftänbigfeit §u veqeidjtten; bei ben bebeutenbern berfelben 

gibt er aud) Kinblid in ifjre @efd)id)te unb 53erfaffuug, fd)ilbert iljre .^eiligen, 

(Belehrten unb $ünftler, befdjreibt itjr 2öir!en für innere unb ändere Miffiott, 

ifjre Seiftuugen in 2Biffenfdjaft unb $unft. 91uf biefe SBeife ift ba§ öitd), jumal 

bei feiner überfid)tlid)cn 91norbnung unb angettel)m fliefienben SarfteUung, nidjt 

nur ein praftifd)e§ sJM)fd)lagemerf, fonberu and) eine mitllid) an)pred)cnbe, ebettfo 

erbauenbe mie beleljrenbe gefnng. Sa e§ toirb mal)rl)aft ju einer Apologie ber 

fatljolifdjeit $ird)e, inbent e§ bie fdjöttften Sliitfjen be§ firdjlidjen £ebeit§, viele 

ber föftüdjften griicljte, meldje bie djriftlidje Religion ber Meitfd)ljeit gebrad)t l)at, 

auf aScetifdjent mie focialetn, auf mifjenfd)aftlid)em mie karitativem ©ebiete 

3ufammenfa^t. Mit einigem 33orjuge fdjeint namentlid) aud) ba§ gelb ber au§= 

märtigen Miffion bejubelt ju fein. 

Sie Sefuttg all biefer Singe mirb baburd) itod) mef)r 31t einer mol)ltbueitbeu 

unb erljebenben gemad)t, bay ber SBerfaffer mit innerem Serftänbnifi für jeine 

(5ad)e unb itt mafjrbaft fird)lid)em ©eifte fd)reibt. ($r verfielt e§, mit Siebe uttb 

pietät in bie ©efdjidjte mie bie frommen lleberlieferuttgen jebe§ einteilten Orben§ 

fid) bitteiujuvertiefeu. teilte ber gefd)id)tlid) bebeutfamern Orben§gemeinfd)aften 

mirb fid) billig befd)tveren fönnett, mit §u tvettig @t)mpatl)ie ober ^lufmerf'famfeit 

bel)aubelt morbett 311 feitt. 
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Sefonbere Sebeutfamfeit geminnt ba§ fd)öne 2Berf, inbem e§ bie großartige 

fociale SBirffamfcit ber fatljolifdjen $ird)e, menigften§ ju einem beträcfjtlidjen 

Steile, jufammengebrängt mie in einem flaren (Spiegel überbauen läßt. 3n 

biefer Sejiehung bergen bie Slätter biefer beibeit Sänbe einen nahezu unerfdjöpf= 

lid)en 9feidjtf)um. Um nur einen untergeorbneten Sßunft herausgreifen, fo ift 

erft vor jmei Satiren bie Sehauptung in bie SBelt gefegt morben, feit ber ©rün= 

bung ber Mercebarier 1223 t)abe feine Orben§reget mehr be§ £iebe§merfe§ fiir 

(befangene gebaut. Sei ^eimbudfjer II, 450 erfdjeinen bie „Sdjmefteru von 

DJlaria unb Sofeph", 1805 gegrünbet „jum Sienfte ber ©efangenen fomie jur 

Sefferung gefallener unb gum Sdjutj gefäl)i'beter Mäbdjen", bie in ja^reidien 

Mnftalten in granfreidj unb Algier fegen§reid) mirfen. 9In fie reiden fid) 1821 

bie 3ofeph§fd)meftern von 2i)on (II, 455), au§brüdlidj ,,jur Seitung tceiblicfjer 

©efangenenanftalten" gegrünbet. Siefe Sdjmeftent mirften fo erfprießlidj, baß 

ifjnen aISbalb bie Seforgung mehrerer Staat§gefängniffe übertragen murbe. 

Sereit§ 1821 errichteten fie audj ein 91ft)l für au§ ben ©trafanftalten entXaffene 

meiblidje ©efangene. Sie guten Erfolge biefer Sdjmeftem riefen 1824 bie 

„fleinen Srüber Maria" in§ Seben (II, 420) „jur Obforge für entXaffene männ= 

licfje (Sträflinge". Sie „Oblaten ber heiligen Jungfrau von filier olo" (II, 413) 

roirfen al§ Seidjtväter unb Seelforger mit Sor^ug in ben ©efängniffen unb 

Spitälern. Sie „Srüber ber djriftlidjen Sehre", 1843 im Siäthunt Strasburg 

entftanben (II, 421), betätigen gleichfalls, too nur immer möglich, i^ren Seruf 

in ben ©efängniffen. Sie „2sofepl)§brüber" be§ 9Ibbö 91et) mürben 1835 baju 

gegrünbet, um „üermafjrlofte ober fd)on ben ©trafanftalten Verfallene Knaben" 

aufzunehmen unb §u erziehen. $ludj bie grauen vom guten gurten von $nger§ 

feit 1829 leiten ?(nftalten für meiblidje ©efangene (II, 311); bie fo Vielfältig 

im Sienfte ber djriftlid)cn Siebe mirfenben „2öd)ter vom heiligen $гещ" finb 

1837 au§briictlid) jum 3mede „be§ Unterrichts unb ber Sorge für meibliche 

(Befangene unb anbere in Serirrung gerathene grauettSperfonen" geftiftet. Sie 

^adotiner, 1835 entftanben, hoben bie Sorge für ©efangene mit jum Orbeu§= 

)metf (II, 399); bie 1838 ju Medjeln gegrünbeten „Sriiber U. 2. grau von 

ber Sarmherjigteit" (II, 306) bejmedeu in erfter Sinie bie Seitung unb Sefferung 

ber ©efangenen. „(Seit bem Saljre 1841 mirfen biefe Srüber im ©efängniffe 

ju Silvoibe, feit 1843 im Militärgefänguiffe ju 911oft unb im Strafhaufe ju 

©ent, feit 1844 im ©efängniffe ju St. Ubert im ©roßl)erjogtl)um SuKcntburg. 

3n Soubon erhielten fie ba§ ©efänguifs für junge $atl)olifen. ^apft $iu§ IX. 

übermieS ihnen im $al)re 1854 bie SeffcrungSauftalt für jugeublid)c Serbredjer 

in St. Salbiua." Siefen SBohlthäteru ber ©efangenen f daließen fid) bie gteid)= 

falls in Selgien entftanbenen Sinceujbriibcr an (Sodalitas Fratrum bonorum 

operum, vgl. Neerlandia Catholica 374), melden ber Sieuft ber ©efangenen 

al§ theilmeifer OrbenSjmed vorgeftedt ift. 
Serartige 3ufammeufteUuugeu ließen fid) au§ bem Sßerfe 11 od) viele mad)cn, 

S. über aulroärtige Miffioneu, Sugeuberjiehung, ffraufeubienft, Mrbeiterfdjutj, 

©reifeupflege, Sieuftbotenunterftütjung u. f. ro. 9iur bie Univerfalität, mit 

теЦег viele retigiöfe ©emeinfd)afteu bie verfd)iebenfteu ©ebiete ber d)riftlid)en 
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(H)arita§, bie geiftlidjen mie bie leiblichen äßerfe ber Sarmherjigfeit, utnfaffen, 

bilbet t)ier eine @(|mierigfeit. Siefe mirb benn and) baöor 5iiriicfge)d;redt I)aben, 

berartige Ueberfidjtätabellen bem II. 93anbe beizufügen, bie fonft red)t miHfotmnen 

gemefen mären. 

($§ ift fein Sormurf für ben §errn Serfaffer, menu bei ber unge^eueru 

9Лепде Don 9Mi§en, bie er mit feltenem ©pürfiun von überallher zufammeugetragen 

hat, and) bie eine aber anbere flehte ßiicfe, $ermed)§lung ober Unbeutlid)feit nam* 

Ijaft gemad)t mirb. (£§ gefdjiel)t in ber SorauSfetjung, baß e§ ihm vergönnt fein 

merbe, in nidjt 31t langer 3ett fein fo überaus brauchbares Sffierf in Reiter, 

rebibirter Auflage erfdjeinen §u laffen, ober baß er fid) vieüeid)t entfd)ließen fönnte, 

nod) einen Dtadjtrag mit (Ergänzungen unb ^Berichtigungen folgen 31t laffen. 

©djon bei Angabe ber ßiteratur im allgemeinen (I, 21 f.) fällt es auf, ba& 
ßtoei Söerfe nicht genannt finb, meldje unter alten Umftänben gute Sienfte hätten 

leiften fönnen. (SS ift baS 9)tonumentaltoerf Neerlandia Catholica (Utrecht 1888) 

unb baS recht brauchbare 9Iachfd)lagemerf von 2lbbe Charles Туск, Notices Histo-

riques sur les Congregations et Communautes religieuses et les Instituts de 

Missionaires du XIX siecle (Louvain 1892). $n ber Neerlandia Catholica 

1). 366—418 finben ficf) mandje Kongregationen, namentlich foldje Von ßaienbrübern, 
bie man bei £eimbudjer Vergeblid) fud)en mirb. 60 nennt er II, 458 дащ rid)tig 

bie Echtoeftern ber Siebe 11. ß. $r. von ber SSarmhergigfeit, toelche 1832 von 23ifd)of 
Smijfen ins ßeben gerufen mürben, aber bie ÜJtännercongregation gleichen üftamenS, 
Von bemfelben ßird>enfürften 1844 gegrünbet, meld)e innerhalb §ollanbS fünf 

Käufer befitjt, Vermag man nid)t 3U entbecfen. @S feien nod) genannt bie „33riiber 
Von ber Hnbeflecften Gcmpfängniß unb bem hl- tfranciScuS" 3U £ut)bergen für 

$naben= unb 2Baifen=@r3iefjung, bie „SBrüber von ber llnbefledten ©mpfängniß unb 

bem 1)1. ЯЗшсепз Von фай!" mit bem SDlutterhauS in Sötaaftridjt unb einer ftatt= 

liehen 91пзаЬ1 Voit üftieberlaffungen in Belgien mie in £>ollanb, unb bie „Srüber 

11. ß. 3-r. von ben fieben ©chmersen" (feit 1851), bie in 91mfterbam ber vermahr= 
loften ßinber fiih annehmen unb 3U Jpeibloem bei ^etytljnisen eine große 3lcferbau= 

fd)ule leiten. Sie „SSincenzbrüber" (Sodalitium Fratrum bonorum operum) mit 

bent Säftutterljaufe 3U Sienaij; in $lanbern, melche in §oöanb minbeftenS 11 Käufer 
befitjen, fdjeinen gleichfalls faum ibentifch 3U fein mit ben II, 422 n. 24 ermähnten, 

von ße Sßrövoft geftifteten mit ähnlichem tarnen. 
Saß bie Peres de l'Assomption fid) in ©nglaitb ber ©eelforge für fatl)0= 

lijdje $tatrofen mibrneu (I, 499), bürfte auf einem 9Jti&verftäubniB beruhen; fie 

thuit bieS allerbings für graitfreidj, unb nod) im $rül)jal)r 1896 mürbe 3U <5t=9)talo 

ein ©cfjiff eingemeiht, baS fie aus fveimilligen beitragen erbaut unb als Шгфс 

unb ßranfenljauS bem Sienfte ber 9teufunblanb=3fif<her gemeiht haben. Sie $ran--

3i§fanerbrüber Von SÜÖalbbreitbadj merben I, 372 als „Edjulbrüber" bejei^net, 

mäl)renb fie fid) auSfdjließlid) ber ßranfenpfleae mibmen. Sahingegen follen bie 

auf berfelben «Seite als .ffrantenpfleger genannten „91rmenbrüber nach ber britten 

Siegel beS hl- granciScuS" mohl bie von P. Solj. §över geftifteten ©djttlbrüber 

beseidjnen, melche thatfädflidj nid)t Äranfenpfleger finb, fonbent 3ugenber3iehung 

3itr Aufgabe haben. 93gl. Ser feiige ^ater 3ohanneS £>över unb feine Stiftung 

(Stachen 1896), 6. 100—106. 

Sie Slngabe II, 288, berjitfofge bie ^affioniftinnen nur noch baS einzige 

ftlofter in [у1огепз inne haben, märe infofern ei^ufd&ränfen, als bie in (Bitglanb 
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1851 bon einem $affioniften gegrünbete unb unter ßeitung ber ^afjioniften ftehenbe 

„Gongregation ber ©d)toeftern n o m ^eiligen Ягеиз unb ber $affion" bie $affioniften= 

regel beö 1)1. фаи1 Dorn Ягеиз befolgen unb gemeint)in als ^affioniftinnen be= 

tradjtet toerben. ©ie haben ihr 9Jtutterf)auS in Solton unb 3äf)ten in ©го{з= 

Britannien eine Strahl btüljenber Gonbente. Ilm von perföntidjer Slnfdjauung 

abjufefjen, fei bafür Verbriefen auf Murphy, Terra incognita p. 355. Slurt) ftimmt 

nii^t дапз, to а 5 II, 366 in Se3ug auf bie Vita communis von SÖettgeifttidjen be= 

mertt toirb, bafj eS bamit bei ben Semüfjungen ©abuelS unb ber Anregung ein--

j e l n e r  e i f r i g e r  S i f d ) ö f e  g e b l i e b e n  f e i .  2 ß i r  h a b e n  i n  S e u t f d j t a n b  t o e n i g f t e n S  e i n  

redit glücflidieS Sorbilb für bas gnftanbefommen berfetben, baS nicht einmal be£ 

ron Slbbe ©abuet auSgehenben SlnftofeeS beburft Ijat. G§ ift bie *ßrieffet=Gongre= 

gation зи Kevelaer, bie 1843 in§ ßeben trat. Sgl. Statut für bie 2SeItbriefter= 

Gongregation зи Kevelaer unter bem Site! „ber fd)mer3haften 93hitter ©otteS" 

(DJli'mfter 1865). Unter ben II, 440 aufge3ätjlten Strien Von „©djtoeftern ber Sor= 

fct)ung" loirb ein £>ititoei£ Vermißt auf bie in ÜDtünfter 1842 entftanbenen ,,©d)toe= 

item von ber göttlichen Sorfeljung", bie infolge ber breuBifdjen ülofterauStoeifung 

it)T 9Jhittert)au§ nad) ©tet)l Verlegt haben, jet?t aber toieber in einer Silicat)! norb= 

beutfdjer ©tabte mit großem Gifer tfjätig finb. Gbenfo fcbeinen bei 3tuf3äf)tung 

ber „9)tarienfd)toeftern" II, 459 biejenigen Von SreStau übergangen зи fein, toelche 

ficfj in Vertriebenen großen ©täbten bem §eite ber toeiblidjen Sienffboten toibmen. 

Safe bie ©djtoeftern U. ß. gr. aus bem 9Jtuttert)aufe von SDT:üf)I^aufen bei Gebt, 

toeldje für 90iäbd)ener3iehung jeber Strt eine fefjr bebeutenbe SSirffamfeit entfalten, 

in bem Söerfe überhaupt nicht ertuät)iit feien, fann nidjt gefagt toerben, aber e§ 

mirb faum jebem gelingen, au§ ber beiläufigen Grtoähnung ber „Kongregation Von 

Goe§feIb=GteVeIanb" II, 325 biefe für ba§ nörbtic^e Seutfc£)lanb je^t fo bebeutenbe 

öenoffenfdiaft ^erau§3ufennen. 

Stud) bei manchen mef)t attgemeinen Semerfungeit be§ SerfafferS ift man 

$utoeilen verfudjt, ein fjrnge3ei(i)en ober einen einfdjränfenben 3nfa£ ansubringcn. 

Safe eS iit ben Orben „Von j e f) e r üblidj loar", nad) vollenbetem 9bviciat Vor 

Stbleguug ber feierlichen, 3eittebenS verbinbtid)cn ©etübbe „für eine beftimmte ober 

unbeftimmte З е^ 3unäd)ft nur einfache аЬзи!едеп", ift in biefer Unbefd)rcmftt)eit 

nicht richtig. 2BirfIic^ auffattenb ift e§ unb toot)t nur einer ettoaS forgloS getoätjtten 

Spradjiuenbung snjufcfjreiben, toenn ber Umftanb, bafj ber Sominifaner Sartf). 

von 9)tebina ben ^robabiliSmuS ßuerft auSbrücftid) verfoäjten haben fott, als 

„3 chattenftricf) in bem lid)tvol(en SDöirfen be§ SominifanerorbenS" namhaft 

gemacht toirb. Set £>err Serfaffer conftatirt im II. Sanbe fetbft, baf} niemals von 

feiten be§ firchlid)en ßetjramteS gegen ba§ ©tjftem beS tßrobabitomuS im minbeften 

Ginfpradje erhoben tourbe, unb bafe biefeS ©tjftem feit 3ahrf)uiiberten Von ben 

größten unb gead)tetften Sheologen hofgehalten tourbe unb дегаЬези bie hetrfdjenbe 

Iheorie toar. Unb in ber Stjat ift biefer ^robabiliStnuS, Vernünftig aufgefaßt, 

bie auf ben heutigen Sag ba§ h?rrfd)eube ©hftem geblieben nicht blofj in ber 

Iheorie, foitbern toeit mehr noch in ber $ra$i3, Ivo fdjtuerlid) ein anbereS ©hftem 

fid) mit (£onfequeti3 burd) führen taffen toirb, ohne toidjtige ^Htereffen ber ©eeten 

in 2frage 311 ftetlen. 3rür ben fathotifdjen Aird)engefd)id)tfchreiber gibt e§ toeber 

innere nod) äußere ftichhaltige ©rtinbe, biefe innerhalb ber fiirdje votlred)t(id) ein= 

gebürgerte ttjcotogifchc ßehre ju beSavouiren. 

Sie Sliiöführungen über bie ©cfeüfdjaft 3iefu, bie fefjr reid)haltig unb hübfd) 

gearbeitet finb, gehören 311 ben beften SarftcHungen ihrer ©e)d)id)te unb ihres 
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$ßefen§. Фав an untergeorbneten ©telien sutoeHen and) fleine SBerfeljen unterlaufen 

finb, mar bei foldjer Drütte öon (Sinselangabett faum 3U tiermeiben. $tand)mal 

liegt ba§ Ungenaue mefjr im getoäljlten 3tu§brutf, fo toenn II, 78 bem fei. ф. $aber 

D o n  Л а г !  V .  b i e  r  3  i  e l )  u n  g  f e i n e r  b e i b e n  S £ ö d ) t e r  a n t i e r t r a u t "  o b e r  I I ,  8 0  

P. Se £eüier als „6ultu§minifter" Oon $ranfreidj bejeifnet toirb. (Sarbinal 

Wiefel toirb II, 138 mit Unred)t ben ^rebigern Ьеё ^efuitenorbenS beige3äjjlt, mie 

aud) bie Arbeiten ber beiben 9tati§bonne (II, 211) ber ©efellfdjaft 3?fn toofjl nur 

311m fleinen $^eite 3ugefd)rieben toerben fönnen. P. ©rid) 2Ba§mann, ber bei aller* 

bing§ Dielfeitigen ^enntniffen im 9Sereid)e ber Zoologie РФ bi§ jetjt in feinen 
s$ubIicationen faft дапз auf beftimmt abgegrenste ©ebiete ber ©ntomotogie 6e= 

fcfjrcmft bat, barf baS Serbienft, ein Sßerf über bie „$öinbt)ofen" öerfafct 31t fjaben 

(II, 195), nid)t für fidj m SInfprudj nehmen. 3)ajj 9tibabeneira 31t фапЗ itiö 

9bviciat getreten unb Se 3«*) ben $ated)i3mu3 beS fei. KanifiuS begonnen fjabe, 

beruht gleid)faö5 auf 9JIifetierftänbniffen in ben benutzen Vorlagen. Sie auf 9tu= 

regung ЬеЗ Ь^- $гапз 33orgia reformirte „^önitentiarie in 9tom" (II, 67) ift nid)t$ 

anbereä al§ ba§ 33eid)tDäter=:3nftitut bei ©t. ^Jeter, ba§ feit Stuffjebung ber ©efcCf= 

fdfjaft $efu Don ben $ran3i§faner=(£om)entuaIen oerfeben toirb, nid)t aber ba§, toad 

beute gemeinbin als „$önitentiarie" bezeichnet toirb. Sie SBemerfung II, 84, bafj 

unter Яаг! I. bie Seljanblung ber ^atfjoliten in ©nglanb milber getoefen fei, als 

unter Qclifabetfj, lafjt fidj bödjftenS für einige gerieben, fd)toerlid) für ЬаЗ ©апзе 

feiner Regierung aufregt halten. $u I, 126 toäre 3U ergäben, bafj bie 3'efuiten 

in Portugal längft toieber arbeiten unb feit geraumer Seit audj eine eigene portu= 

giefiffe Drben3prot)in3 toiebererftanben ift. 

2>iefe fleinen, ljöd)ft nntergeorbneten 33emerfuitgen, bie fidj moI)I nod) Der= 

mehren liefen, finb getoifc nicfjt banad) angetan, um and) nur in etma§ bie 

auSgefprodjeite $lnerfennung ober bie $reube herabjuminbem, mit toeldjer biefent 

2Berfe ber befte SBillfomm geboten unb bie toärmfie Empfehlung mit auf ben 

2öeg gegeben toerben foll. Otto ^fülf S. J. 

Sorialr itnb poliHfdjc 3rttfragm. Зш а"9И е  £>efte, herausgegeben bon 

9)WgIiebem ber Gentrum§fraftion be§ sJteidj§tage§. 8°. ÄiHn, 

Samern. 

f ) e f t  1 :  T ) r r  E i t t i n g  ß Q l l i i j .  ( B e f d ) i d ) t e ,  p a r l a m e n t a r i f d j e  3 3 e l ) a n b l u n g  

unb SBiirbigung besfelben üon Dr. ^irfjfer, 9)?itglieb be§ 2)eutfd)en 

9ieidj§tage§ unb ber Satyerifdjen 9Ibgeorbnetenfainmer. (XI u. 164©.) 

фгегё M. 2. 

£ > e f t  2 :  D n s  ( D c f c i j  i u v  j G r k ä m y f u i i ß  ö r s  u n l t t u t c n t  t o r t t b r m r r b r s  
Dorn 27. 9)?ai 1896. Seiner ®efd)id)te, parlaincntarifdjen 33eljaub= 

(ung unb feinem ^nljalte nad) bargeftellt unb erläutert Don £)ct's 

manu Wocrcit, C6erlanbe3geridjt§ = 3Jatl), 9J?itglieb be§ ©eutfdjen 

9ieidjätage§ unb be§ ^reuftifdjen 9lbgeorbueten()aufe§. (©. 165—206.) 

^rei§ 75 Pf. 

Фаз officielle Programm bc§ ($entrum§ forbert furj unb biinbig auf ver= 

faffuug§pi)litifrhem ©ebiete bie 2Ba()rung be§ ju 9ied)t 6eftel)enbeit ©runbdharafter§ 
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be§ 9ieid)ei ali einei Sunbeiftaatei; auf religiöfem ©ebiete bie 3?ertf)eibigung 

ber ^rei^eit unb ©elbftänbigfeit ber fatl)olifd)en ßirdje unb ifjrer Einrichtungen, 

fomic aller anerfannten 9ieIigionigefeflfdjaften; auf mirtfd)aftlid)em ©ebiete bie 

görberung bei 2Bofjlei aller 93olfiflaffen. ÜZBenn bie Durchführung biefei Щго= 

grammi Diele erfreuliche Üiefultate gezeitigt hat, fo tierbanft bai bie Eentrumi= 

partei dm: allem ber фг ift lief) e n 2B e 11 a n f d) a n u n g unb ben aui berfelben 

fid) h^rleitenben feften politifcfjen, focialen unb öfonomifdjen © r u n b f ä tj e n, 

bie ali aßen ©liebern gemeinfam ber ganzen Partei unb ihrer parlamentarifdjen 

Vertretung jene berounberungimerthe Einheit unb burd) bie Einheit jene un= 

übcrminbliche $raft tierliehen, meldje bie politifchen ©egiter bei Eentrumi ebenfo 

beflagten mie bemunberten, ohne felbft bie gleiche Einheit unb bie gleiche $raft 

für fif geminnen ju fönnen. 

Senen inneru Sufanimenljang ber praftifdjen Eentrumipolitif mit ben l)öd)fien, 

leitcnben ^rineipien bei politifchen unb focialen Sebeni in einzelnen 9lbl)anblungen 

unb jebeimal mit 9tiidfid)t auf concrete 5£ageifragen beizulegen, ift nun bie 9luf= 

gäbe ber unter bem Xitel: „(Sociale unb politifd)e З еИ г а9 е п" Don 9 tgliebern 

ber Eentrumifraction herausgegebenen £)efte. ©ai Unternehmen mirb tion felbft 

^gleich eine höd)ft mirffame Apologie ber Eentrumithätigfeit merben. $or allem 

mirb herDortreten, mie itu $atnpf ^mifdjen Ehriftenthum unb Mjeiimui bai 

Zentrum bie $al)ne bei $ßelterlöfer§ fteti Ijodjgehalteti. Ei mirb fid) aeigen, mie 

überall bie untierfälfdjte fociale 21uffaffung bei menfd)Iid)en Sebeni jur ©eltung 

gebracht mürbe: bie ^>flid)t ber ©efamtl)eit, für bai 2£ol)l aller ©täube nad) 

ber biytributitien ©ered)tigfeit einzutreten, unb bie $flid)t ber einzelnen ©tänbe 

unb Snbiuibuen, ber gefellfdjaftlich nothmenbigen partnonifirung jmifdjen @onber= 

intereffe unb ©efamtintereffe fein Ipinbernifj in ben 2Beg §u legen. Ueberad er= 

blidt man bort, felbft in ber 3eit l)öd)fter Erregung unb fd)merjlid)er Unter? 

briidung, bie Achtung tior üied)t unb Autorität, überall bie finge $ead)tung ber 

Kontinuität in ber gefd)id)tlid)eu Eutmicflung, überall bai furdjtlofe, mannhafte 

Inntreten für bie politifd)e unb öfonomifd)e Freiheit bei $o!fei gegenüber einer 

itruiibfa^lofen ©emalttl)ätigfeit unb ben tierberblid)en Eentralifationibcftrcbungen 

bee bemofratifdjen ober confcrtiatitien ©ocialiimui. 

5)ai erfte ber beibeit bereits erfdjieneiten §efte, Derfafjt Don Dr. ^3id)ler, 

beschäftigt fid) mit bem 91 n t r a g e ß a n i tj. Фег e r ft e 91 b f d) n i 11 ber Dortreff= 
Нфеп, mit einer gauj auigejeid)iieten ©adjfenutnifj, mit großer Эйфе unb ©oli= 

b i m t  b e i  l l r t l ) e i l i  g e f d ) r i c b c i t e i t  S 3 r o f d ) ü r e  b e f d ) ä f t i g t  f i d )  m i t  b e r  © e f d ) i d ) t e  

Ьеё Intragi $?anitj. Фег Eintrag 5?atiilj (D. 7. 91pril 1894) tierlangte, bafj 

b e r  E i n f a u f  u n b  S k i l a u f  b e i  j u m  S S e r f c r a u d j  i m  Z o l l g e b i e t  b e f t i m m t e u  a u i =  

1 a n b i f d) e n ©etreibei, mit Einfdjlufj ber 9)tiil)Ienfabrifate, auifd)Iiefjlid) für 

Rechnung bei 9ieid)ei erfolge. 9lufjerbem füllten bie 33erfauf§preife im 9JZinbeft= 

betrage feftgefet^t merben. ©raf .^auitj mad)te iu biefer £)infid)t für bie einzelnen 

Wetreibcarten beftinimte $orfd)läge. — ®er Snl)alt bei Eintrages bot gerabe nid)t 

einen neuen ©ebanfen. © e o r g ti о и 53 о И m а г tonnte in ber jur Prüfung ber 

Sadje eingelegten 9ieid)itagicommiffion auf bie tiott ihm bereiti im ЗДге 1879 

gefchriebene 33rofdjiire „Der ifolirte focialifti)d)e Staat" $iitteeifen, in meldjer 
etimmtn. LII. 2. 15 
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er äjjnlidje ©ebaufen entmicfelt höbe. 91ud) hatte ein anbcrer Socialift, $aure§, 

toentge 2öod)en vor bem Antrage $anitj in ber frangöfif^en Deputirtenfammer 

einen Eintrag beS Inhaltes geftellt: „L'Etat a seul le droit d'importer les 

blös etrangers et les farines etrangeres. Il les revendra ä un prix fixe 

tous les ans par une loi." 
Dr. ф{ф!ег referirt nun ausführt über bie Debatten beS 9ieifStage§, 

те1фе ben Eintrag $ani§ gum ©egenftanbe hatten. 2Bir fönnen iljm babei nidjt 

in§ einzelne folgen. 9?ur auf baS eine möchten mir hmmeifen, mie nämlich ba§ 

Kentrum fofort bie ridjtige ableljnenbe Stellung bem eintrage gegenüber einnahm, 

unb groar nic^t blojj beSIjalb, meil ber Eintrag unvereinbar mit ben $panbel§uer= 

trägen unb praftifd) unmöglich fei, fonbern in elfter Sinie, meil er in offenem 

2Biberfprud)e fteljc gu ben ^rineipien ber фп|"Шфеп Sociallehre. So fogte 

Ш>д. Dr. 93 а ф e nt, auf d)riftlich=focialem 53oben fei bie Durchführung beS 91n= 

trageS unmöglich, baS @nbe märe SocialiSmuS (Stenograph- 23erid)t S. 2108). 

91ehnlid) fprach fich §rl)r. 0. Jpuene auS: Зф mufr дапз е^гНф fagen, mein 
SBerftanb reicfjt nid)t aus, um mir ein 53ilb non bem Staate 511 тафеп — menn 

1ф mir nid)t ben f о с i а I i ft i f ф e n Staat vorftefle —, ber bieS ausführt (Steno* 

graph- ©eri$t S. 1615 f.). ЗЗоп biefem feften principieHeit Stanbpunfte auS mufjte 

bie (SentrumSfraction fid) ebenfalls bem am 29. 5ftärg 1895 in mobificirter $orm 

abermals gur ÜBeratt)ung ftefjenben Eintrag l?anitj gegenüber ablehnenb berfjalten. 

Da eine lebhafte Agitation fid) ber $rage bemäd)tigt hatte, fo beantragte (55 r a f 

n. ©alen namens beS Zentrums, ben Eintrag an eine (Sommiffion von 28 

ЭДШдйеЬегп gu vermeifen: „2Bir finb bereit, ben Antrag, in bem mir ein f а l f ф с § 

^rinctp fehen, пофта15 einer Prüfung gu untermerfen . . . mir motten geigen, 

b a f j  m i r  n i d ) t S  u n t e r l a f f e n ,  u m  b e r  2 a n b m i r t f d ) a f t ,  b e r  e  n  t r a u r i g e  S a g e  

mir vollfommen a n er f ennen, gu Spilfe gu fommen" (Stenograph. Bericht 

S. 1801). Diefe Gtommiffion hielt 15 Sitzungen ab unb erörterte folgenbe fieben 

fünfte: 1. ben allgemeinen 3roed beS Eintrages ^anitj; 2. feine Durd)fiil)rbnr= 

feit; 3. SDtöglidjfeit ber £)ilfe für bie ftmbmii^aft auf biefem SGßcge; 4. fociale 

93ebenfen; 5. IjanbclSpolitifdje Sebenfen; 6. ©ngelbcftimmungen; 7. 2)?öglid)feit, 

auf anbere Sßeife ber Sanbmirtfdjaft Jpilfe gu bringen. §öd)ft intereffant unb 

überaus belefyrenb finb bie GommiffionSberatljungen über einen 2beit ber ge= 

nannten unb einige neue, im Verlaufe ber $erl)anblung fid) ergebenbe $rage= 

punfte, те!фе hier von bem verfd)iebenften Stanbpunfte aus eine allfeitigc $e= 

leud)tung fauben. 2ßir müffen natürlich für bie ($ingell)eiten auf Dr. ф1ф!ег6 

umfaffenbe Darfteilung vermeifen. 21ud) hier geigte eS fid) mieber, mie bie 93cr= 

treter beS Zentrums vor ben anbern Parteien einen feften prineipieilen ЗЗоЬеп 

unter ben $üfjen hatten. Der Antrag $ani| ift bie erfte Stufe gum focialiftifdjen 

Staate — baS Hingt burd) alle Sieben ber (SentrumSabgeorbneten burd) unb mürbe 

inSbefonbere mieber vom ©rafen v. ©alen in ber ßommiffion fd)arf betont. 

Die ^irf)Icrfche Arbeit fd)Iief;t mit Verfd)iebenen 91nl)ängen, те1фе bie $8e= 

grünbung gum eintrage $aui£ vom 7. Wpril 1894, gum eintrage £mlt?, ^auitj 2c. 

vom 13. 9J?ärg 1895, ferner bie Deuffd)rift betreffenb ba§ (Srgebnifj ber 2kr= 

hanblungen beS prcu^ifchcn StaatSratheS (vom 12. 9J?ärg 1895 au) über 9J?a^= 



Üiecenfiorten. 215 

regeln jur Sbebung beS ©etreibepreifeS, fdjliepd) Verfdjiebene 53orfd)Iäge jur 93effe= 
rung ber lanbmirtfd)aftlicfjen Sage enthalten. 

Dr. $id)Ier hat fid) burd) biefe vorzügliche ©djrift nid)t nur um bie ©ad)e 
be§ GentrumS, um bie ©ef$i$te beS SSßirfenS ber GentrumSfraction Ijodjverbient 
gemacht, fonbern auch allen benen einen mefentlidjen Dienft geleiftet, meld)e ein 
tieferes Sßerftänbnif} ber heute fo überaus midjtigen Agrarfrage getoitmen möd)ten. 

SBenben mir unS nun ju ber nidjt minber hervorragenben ©d)rift beS S)errn 
9 1 6 g .  C b e r l a n b e S g e r i d ) t S r a t f ) e S  £ >  e r  m a n n  D i o e r e u  ü b e r  b a S  © e f e i j  j u r  
S B c f a m p f u n g  b e S  u n l a u t e r n  Ü B e t t b e t o e r b e S .  

ipatte bie (veutrumSfraction in bem Antrag $\ani| ein ftaatSfocia= 
liftifdjeS ^kiticip ju bcfämpfen, fo hanbette eS fid) bei biefem, mefentlid) ber 
Initiative beS Zentrums ju verbaufetibcn ©efetje um einen höd)ft bebeutfamen 
Angriff auf baS von bem liberalen OefonomiSmuS ftctS verfod)tene ^ßrincip 
ber freien (Soncurrenj. Dem tuirtfchaftlichen Anard)iSmuS gegenüber hatte 
bie GentrumSfraction eS von jeher unentmegt als ihre Aufgabe betrachtet, bie 
Crbnung ber rairtfdjaftlidjen 93erl)ältniffe nad) ben ©riuibfät^en ber ©ered)tigfeit 
nad)briidlid)ft 311 forbern, unb fomcit eS auf fie anfam, audj thatfädjlid) Ьигф= 
zuführen. 

Die 6d)rift enthält: 1. ben (SntmitflungSgang ber Semegung gegen ben un= 
Inutern Sßettbetoerb; 2. bie ©runbjüge beS ©efe^eS; 3. feine mid)tigfteu (Jinjel* 
beftimmnngen; 4. bie fiiuftige SBeiterentmidluug. hieran fd)liefjen fid) als An= 
lagen: 1. ber 2e$t beS ©efetjeS §ur Sefämpfung beS unlautern $ßettbetoerbS; 
2. bie Seftimmungcn beS 33ürgerlid)en ©efettfmdjeS. Den ©chlufj bilbet, mie aud) 
in ^ichlerS ©d)rift, ein genaues alphabetifdjeS DcamenS* unb ©ad)Verjeid)ni^. 

©d)on lange mürbe von feiten beS reblid)eu ©emerbeftanbeS lebhafte Шаде 
geführt über ben Langel einer mirffamen gcfetjlicfjen £)anbl)abe gegenüber bem 
Herrath von © e m e r b e g e h e i 11t n i f f e it, bem fd)tvinbelhaften 9i e f 1 a m e= 
toti en u. f. m. Siterarifch fommen hierbei brei ©d)riften in 33etrad)t. „Die 
unreblid)e Goncurrenz" von Dr. 9iid). A1 e £. $at} (93erlin 1892), §utiäd)ft für 
iuriftifd)e 5ad)freife beftimmt, forberte ein ftrafred)tlid)eS Giufd)reiten gegen be= 
fiimmte Arten beS unlautern üöettbmerbeS, toährenb Dr. 3 и 1 i и S 53 a d) e m in 
Zroei 5Brofd)iireu („Der unlautere üffiettbetoerb im Raubet unb ©elverbe unb beffen 
öefätnpfung." j?öln 1892. — „Üföie ift bem unlautern JBettbetoerb im Jpanbel 
unb ©eioerbe ju begegnen?" fiöln 1893) unter SpiittoeiS auf bie franjöfifd)e 
ßefekgebung allgemeine privatred)tlid)e 53eftimmungeii gegen ben unlautern 2Bett= 
beroerb verlangte. 

2lMeberl)oIte 33erfud)e ber GeutnimSfraction, bieSbeziiglidje ©efetwSanträge 
im Deutfd)en 9teid)Stage jur 93crhanblutig unb Annahme ju bringen, fd)eiterten, 
bis enbüd) ein von ber Regierung vorgelegter (Sutiourf am 8. 5)iai 1896 an= 
genommen unb als ©efet} vom 27. 9)?ai 1896 publicirt tourbe. 

DaS ©efeb trifft nur ©eftimmungen gegen einzelne formen beS unlautern 
SÖettbetoerbeS. 9toeren hält biefeS @i)ftcm ber ©pecialifirutig vorberhanb nod) 
mit 9iüdfid)t auf bie formaliftifd)c 9iid)tung ber beutfd)en 9ied)tfpred)ttng für 
praftifch geboten. „(Sine allgemeine 9?orm, bafj jeber, ber burd) unlautern $ßett= 

15* 
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Bemcrb einem atibern Schaben zugefügt hat, zum Qürfatj biefe§ Sd)aben§ ber= 

pflichtet fein fofl, mürbe ben reblichen ©efd)äft§mann ben erfeljnten toirffamen 

Sd)u^ jebenfattä fo lange vermiffen laffen, bi§ fid) bie beutfä)eu ©ericfjte baran 

gemöhut haben, eine gleiche lebenbige $ül)lung mit bem gewerblichen Sebeit unb 

ben praftifdjeu Aufdjaitungen be§ großen $ublifum§ zu unterhalten, mie bie§ bei 

ben ©erid)teu in §raitfreidj auf biefem ©ebiete ber $all ift" (S. 181 f.). Atter* 

bing§ mirb biefer lebenbige Eontact ber 9M)tfprecl)ung mit ben ba§ ©emerbe* 

leben beherrfdjenben Aufd)auungen unb Ileberjeugungen burd) bie allgemeine Raffung 

be§ § 826 (früher § 810) be§ ^Bürgerlichen ©efetjbud)e§ nothmenbig gemacht, 

liefern zufolge ift nämlich ieber Sdjaben zu erfetjen, ben jemanb burd) irgeitö 

meld)e §anblung in einer gegen bie guten Sitten verftoßenben 2öeife einem 

anbern zufügt. OberIanbe§geridjt§ratl) 9ioereu h°fft, baß bie praftifdje f)anb* 

habung be§ je^igen Specialgefe^e§ gegen ben unlautern ä'ßettbemerb einen gc= 

eigneten allmählichen liebergang bilbe zu ber bemnäd)ftigen praftifd)en Aitmenbuitg 

jeue§ ganz allgemeinen ©runbfatje§. Aflerbiug§ muß biefe Hoffnung zugleich 

bie ©rmartung einschließen, e§ merbe bie beutfd)e 9ted)tfpredjung thatfäd)lid) ge= 

nügenbe§ Sebeu heften, um nicht in ben bi§herigen gefetjlid) firirten Special* 

fällen ben ganzen Umfang ber burd) bie allgemeinen ©runbfätje be§ Bürger* 

Нфеп ©efepud)e§ erreichbaren f^äüe be§ unlautern Söettbemerbe» ju erblicfeit. 

Die§ voraitsgefe^t, fdjliefcen mir un§ ber Hoffnung 9ioeren§ an, baß ba§ Bürger* 

lid)e ©efepuch einen noch auigebefjntern 9ted)t§fd)utj be§ ehrlichen @emerbe§ bieten 

merbe, al§ ba§ ©efetj Vom 27. ЭДМ 1896, unb bafj nad) unb nad) eine äl)n* 

lief) umfaffenbe Sefämpfung bc§ unlautern 2Bettbemerbe§ in Dentfd)lanb zur 

praftifd)en Durchführung gelange, mie in ftranfreid) bie allgemeine SBeftimmung 

be§ Art. 1382 be§ Code civil vermöge einer gefd)idteu 9ied)tfprechnng ber 

concurrence deloyale in allen ihren formen ben 9?obeu entzogen hat. 

9iiicf|"id)tlid) ber einzelnen ^äUe, melche ba§ ©efetj vom 27. 9J?ai 1896 6e= 

hcmbelt (9teflameroefen, Cuantität§verfd)leierungen, ©efchäftiverleunibung, 2äu= 

fd)ung bezüglich ber ©efdjäft§bezeid)nung, Herrath von ©efd)äft§= unb 33etrieb§= 

geheimniffen), ferner ber $orfd)riften über ba§ ©eridjtiverfaljren unb bie $er= 

jährung, fd)ließlid), ma§ bie 53orfd)läge betrifft zu einer fünftigen ÜZBeiterentroicthmg 

— mit 53ejug auf ben @efd)äft§betrieb ber grofjen 2ßanber*Sdjleuber*(S:ngro§« 

lager, $ßarent)äufer, SBazare, $erfanbgefd)äfte; bie ßoncurrenzflaufel im Vertrag 

gmifdjen Principal unb ©ehilfen —, miiffen mir auf bie intereffauten Au§fühs 

rmtgen 9ioeren§ in ber hier befprodjeiteu Srofdjüre felbft vermeifen. 

9Jtit ftreube unb ©enugthuung begrüßen mir biefe Sd)rift be§ hervor* 

ragenbeu unb verbienftvollen Abgeorbneten Oberlanbe»gerid)t§ratl)§ 9ioereu. 3u= 

riftifche Sd)ärfe, 33eftimmtl)eit ber focialpolitifchen Anfdjauuug, umfaffenbe Site* 

raturfenntniß, Klarheit ber Darfteflung zeichnen biefelbe in h^hem 9Jiaf$e au?, 

mie bie 33rofd)iire anbererfeitS ein herrlid)e§ Seugtiif? ablegt für bie aufopfertibe 

unb frud)treicl)e 21)ätigfeit ber ($entrum§fraction. 

Die AuSftattuug beiber yefte ift eine vorjiigliche, ber $rei§ ein mäßiger 

•Ociiuitf) $eftf) S. J. 
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Drutfdjr ©rfrllfdjnft fiir djriftlidjr limft. ЗДге§=Яи§даЬе 1896. 9)?it 

12 goliotafeln in Äupferbrucf unb $f)otott)pie unb 20 Abbilbungen 

im Stejt. Freiburg, GommiffionSöerlag ber £>erberfd&cn $erlag§= 

tjanblung, 1896. $rei§ im Sud)t)anbcl Ж 15. g-iir 9)Zitglieber 

ber ©efellf$aft gratis. 3ol)re§beitrag ber Mglieber M. 10. 

ЭДапфег, ber biefe 3>ahreS=9J?appe jur ipanb nimmt, toirb erwarten, einer 

Sammlung mittetalterlid)er 9>?eiftermerfe 51t begegnen. Rubere merben benfen, 

Entwürfe ju finben, aus betten fie fiir ifjre ©emeittbe eine Кпфе ober für ihr 

@ottc§^au§ irgenb einen AuSftattungSgegeuftanb Wählen unb fo, mie er geboten 

mirb, befteOeu fönnten. 9bd) anbete merben glauben, ganz mobertte (Sompofitionen 

ju erhalten, mie ihr ©cfd)titad fie verlangt. ($tmaS @utfpred)enbeS mirb jebern ge= 

boten, ber ju einer biefer brei Kategorien gehört, aber feiner ber (genannten mirb 

alle hier miebergegebenen Silber in beut Stammen feines ©efid)tSfreifeS unterzubringen 

vermögen, meil bie Herausgeber eben etmaS anbereS bejivedten unb bei ihrer AuS= 

wähl anbere 3tele verfolgten. ©afj fie babei ernft unb gemiffenhaft jtt Sßerfe 

gingen, bemeifen bie 9tamen ber „Juroren": Sßrof. ©. ^attberriffer, $rof. ©abr. 

©tibi, Salti). Sd)mitt, ф. 9)t. äßabere, 9Л. ^euerftein, ©ebfj. f^ugel, HniverfitätS= 

Sßrofeffor Dr. 53ach unb Pfarrer Detjel. $tt ben (Seift ber von ihnen gutgeheißenen 

ftunftwerfe fiit)rt ber fd)ön gefdjriebene Xey.t von $ranj ^efting, Pfarrer in Dlieber= 

roth bei 9)tünd)en, ein. ®r belehrt unS аиф über bett SilbmtgSgang unb bie 

frühem Seiftungen ber ßünftler, bie unS I)icr mit ihren Sdjöpfungen entgegentreten. 

2er 3ivetf ber erftett brei Wappen blieb ber gleid)e aud) bei biefer vierten. АПе 

trollen zeigen, bafj mir in 2Birflid)feit bod) nod) d)riftltd) gefilmte Männer befifeen 

in Deutfdhlanb, bie burd) tüdjtige Sdjulung befähigt finb, für unfere ©otteSl)äufer 

2Berthvolle§ unb (Stilgerechtes zu liefern: Ard)iteften, Silbhauer unb Dealer, be= 

geiftert für ed)te religiöfe $unft, befähigt, bie fi'unft unfereS beutfehen Mittelalters 

;u f (hätien unb unfern mobernen Sebiirfniffen anzupaffen, ohne bie üffiiirbe ber 

Gilten aufzugeben. DieS bemeifen vor allem bie Anfid)tcn ber neuen romanifdhen 

®ennofird)e unb ihrer Altäre zu ЮШфеп, fomie bie З^фиипдеи romanifdjer 

ßird)en zu SBürjburg unb Stetten unb ber gotifd)cn Kapelle zu Kaiferiitgeit. 

Seber greutib mittelalterlid)er Kuuft toirb mit Sntereffe bezm. mit 93e= 

fiiebigttng ben Seitenaltar von Sd)tiell betrauten, bie plaftifdjen ÜIBcrfe von 

SBufdjcr, Albertshofer unb Srabl, fomie baS vortrefflid)e Altarbilb von ÜBalfer. 

Seit von gelbmann unb Büttgens gemalten Silbern ficht man eS aHerbiitgS 

tlmaS zu fel)r an, bafj biefe Waler eben Schüler von ©ebharbts finb, beffen 

äßerfe trofc h^hcr Sorjüge für fall)olifd)e Kirdjcu fd)on be§halb nicht paffen, 

meil ihre Figuren mieberholt au proteftantifdje ^rebiger erinnern. ®od) I)at 

Büttgens in feiner frönen $ietä gezeigt, bafj er fid) beut (Sinfluffe feines SehrerS 

ju entziehen vermag. Der mittelalterlid)en Kunftauffaffung, alfo bett am 9il)ein unb 

in Sßeftfaleu l)crrfd)cubcn Anforberungen, meld)e in ber vom Jpernt ©omfapitular 

6фпй1деп jetjt fd)oit im ueiinteu 3al)re mit ©efd)ict unb Gottfequeuz geleiteten 

„3eitfd)rift für djrifllidje fiiiuft" vertreten merben, еШ}ргефеп weniger bie flott 
unb virtuos von ÄlolmSperger ausgeführten 5>ecfcnnialereicn im bewegten Stile 
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beS vorigen StahrhmtbertS, bie tiefernften unb großartigen, aber ettoaS viel an 

Mobefle erinnernben ^ropljetenfiguren ©ambergerS. 

Moberne, jebod) in ihrer Art treffliche Seiftungen finb bie Ecclesia beS 

SilbhauerS Sufdj, $ßald)§ figurenreiche, flar componirte Anbetung ber Könige, 

StrenfraalbS (SartonS gu SGßanbgemölben in ber Sotivfird)e 31t SBien: „Marien* 

Verehrung in Qefterreidj", SalmerS Karton 3U einem becoratib gut mirfenben 

(SlaSgemälbe: „Der hl- ЗЗтсепз Don Sßaul mit bem SBappen ©r. ^)ciligfeit 

SeoS XIII." unb AltljeimerS ^ictä, 100 einige Köpfe üofleS 80b Derbienen. Aber 

toirb SBolbanS „Mabonna" trotj allem gleiße unb gutem SGßitlen einem fatholifdjen 

iperjen genügen ober gefallen? ©ie oerrätl) balb, baß ihr Urheber mehr Porträt* 

maier ift, als ein auS reiner Segeifterung für religiöfe Sbeale arbeitenber Meifter. 

2Ber aber tooHte с S ben Seitern Derargen, auch bieS Silb aufgenommen 3U haben, 

um von ben Derfdjiebenften ©eiten 3U seigen, toie bie ihnen nal)eftel)enbcn, bie ihren 

^ßrincipien fjulbigenben Künftler d)riftlid)e Aufgaben 311 löfett Derfudjten? Sei ber 

großen, au unb für fid) nidjt genug 3U beflagenbeu Serfdjiebenljeit ber ©efdjmacfS* 

ridjtungen l)at eS gegentoärtig getoiß аиф fein ©uteS, bie verriebenen 9iid)tungen 

311 SBort fommen 31t laffen, fofern fie nur ben gläubigen ©tanbpunft fefthalten. 

Der ipauptantheil biefer Mappe, tooljl aud) bie beften Seiftungen gehören 

benen, bie im Anfdjluß an bie Kunft beS beutfdjen Mittelalters bie Kettling 

erbliden. 9cid)t einmal bie ftrengften Vertreter biefer 9iid)tung toerben verlangen, 

baß man bie Kirchen, toeldje nad) ber Mitte beS 16. SaljrhunbertS entftanben, 

nicht in bent ihnen entfpredjenben ©til auSftatte unb reftaurire. АПе merben 

barum aud) anbern Seftrebungen Suft unb Sid)t, Sßohüvollen unb Ermunterung 

gerne gönnen müffen. ©ollten bie beften Seiftungen biefer Moppe genannt 

toerben, fo bürfte too^L abgefefyen von ben Sauten, unter ben romanifdjen ©афеп 

bem Dielief von Albertshofer „ber hl- ^auIuS", unter ben gotifdjen SOßerfen ber 

§igur ,,©t. 3afob" von Srabl, bem Vortrefflidjen Altargemälbe von SGßalfer „@lia§ 

vom (Sngel geftärft" unb bem figurenreichen ©chreinrelief зи einem lper3«3efu« 
Altar vom Silbhauer Sufc^er bie hödjfte Anerfennung 31t theil toerben müffen. 

Der britte Serid)t ber ©efellfdjaft gibt fel)r eiitgehenbe 9iad)rid)t 

über bie Sorbereitungen unb bie Ausführung ber 1895 311 München abgehaltenen 

erften KuuftauSftellung ber ©efeEfdjaft. ©ie erljeifdjte ein nicht geringes Maß 

Von Arbeit, Mühe unb 3eitauftoanb, unb fie hat mit 9tiidfid)t auf bie 3al)l ber 

Sefudjer unb ben pecuniären ©rfolg einen 3ufriebenfteHenben Abfd)luß geboten. 

DaS Serjeidjniß ber Mitglieber zählt 1164 tarnen vom beften Klang aus allen 

Steilen DeutfdjIanbS. Der Sorftanb verbiente ben ihm auf ber ©eneralverfamm« 

lung ber ©efeUfdjaft 31t Mitnd)en abgeftatteten Dan! aller antoefeitben $reunbe 

djriftlidjer Kunft. 9Лоде er in feinen ebeln unb fdjönen Seftrebungen unterftüfct 

toerben burd) ein beharrliches gehalten ber alten 9)iitglieber unb burd) ben Zutritt 

neuer greunbe, bamit er mehr unb mehr Einfluß getoinne unb fo ftrebfame djrift* 

lidje Künftler burd) Aufmunterung unb ЗшиепЬиид von Aufträgen auf ber guten 

Sahn fefthalte, fie förbere unb Ьази toirffam beitrage, ber d)riftlichen Kunft ihre 

alte Stellung toiebersuerobern. gteplj. 23eiffel S. J. 
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( £  ш p  f  e  ()  I  e  и  ö  ш e  r  i  I)  e  © d j r i f t e i i .  

($1ще ÜRittljeihmgen ber Stebaction.) 

ließer ^ttjeCfteunfni^ unb jSißeffefen in äfferer unb neuerer ®ou 

£). üon 9ioit, ©tymnafiallehrer a. ©. 8°. (XII n. 136 <5.) Serltn, 

©eraanta=93erlag, 1896. фгегё M. 1.50. 

©ie $Tofd)üre bilbet eine ^ortfeijung beS „Wittenberg unb 9tom" betitelten 

III. 23anbe3 Don bem großem 3Ber!e „©Ijrift °ber Antidjrift". 3>er §err Serfaffer 

Ijat iljr als SDlotto bie Söorte SutljerS gegeben: „Sie 25i6Iia mar im $apfttljum 

ben ßeuten unbefannt." 3)ie дапзе Sd) r ift ift thatfädjlidj eine Vernid)tenbe ßritif 

biefer 2Borte, toie fie auf Verhältnifjmäfjig mettigen Seiten allfeitiger unb grünb= 

lidjer mofjl noch nic^t geübt toorben ift. ©abei hält fid) ber 33erfaffer fern üon 
jebem gehäffigen unb verletjenben Auäbrucf; bie ganje Ausführung ift rein fadjlid) 

unb beletjrenb, babei gefällig unb antegenb gefdjrieben; bie äöafjl ber Briefform 

fc^ü^t vor @rmübung unb förbert baS Sfntereffe. — Safe eine 23efanntfdjaft mit 

ber galten ^eiligen Schrift зиг 3eit be3 Sülittetalterä, mo e§ nur recht treuer ge= 

fdjriebene 23üdjer gab, nicht in bem Umfange geforbert toerben fönne, toie e3 in ber 

Seit be§ Aufblühend ber Sudjbrucferfunft, bie mit Sutf)er§ 3eit erft eben begonnen 

hatte, mirb treffenb beleuchtet; aber ebenfo treffenb mirb bargetljan, bafj ba§ cf)rift= 

Iicf)e SSolf mit bem mefentücheit Inhalt ber heiligen Шфег Verhältnismäßig beffer 

vertraut mar, al§ heut3utage bie große üftaffe ber ^roteftanten её ift. ®ie Un= 

tvaljrljeit, baß ßutljer bem beutfthen 93otfe bie ^eilige Sdjrift juerft in beutfdjer 

Spraye geboten habe, ift in gebübeten Greifen als foldje längft befannt unb fogar 

von ^roteftanten miberlegt; e§ burfte aber in einer Srofdjüre, mie bie hier ßur 

Sefpredjung ftehenbe, eine furje Angabe ber bieSfallfigen SemeiSmomente nicht fehlen; 

im er ften SSrief finb biefelben Vollauf genügenb mitgetheilt. — 2}or allem lefjr= 

reich ift bie Partie, meldje ba§ fogeuaunte Verbot beS 9SibeIlefen§ behanbelt (23rief 6 

unb 7). 9Jtit vieler ©rubition unb ©eleljrfamfeit merben all bie fird)Iid)erfeits 

je erlaffenen Serfügungen angeführt unb erläutert, mögen fie particulärer ober 

allgemeiner 9tatur fein. 5)er ßefer erhält baburdj einen richtigen ©inblicf in bie 

Sebeutuug unb Üragmeite, fomie in bie Skranlaffung unb bie ©rünbe berartiger 

Serbote, äugleid) aber genaue ßenntniß Von bem befdjränften Sinne berfelben unb 

Don ber hohen Söeiö^eit, mit melier bie fatbolifdje ßirdje babei vorangegangen ift. 

2er lefcte, längere 23rief barf als mürbiger Sdjlußftein Ьеё ©апзеп bezeichnet merben: 

er meift nad), Ьа{з bie $roteftanten mit ber ganjen grage über bie §eilige Schrift 

als göttlid) infpirirteö Sud) in ber ßuft flehen, unb baß jeber ernftlid) nad)benfenbe 

äJlann nothmenbig auf bie lebenbige Autorität bc§ unfehlbaren ßehramteS geführt 

merbe, melrijeö nur in ber fatl)olifd)en ßirdje 31t finben. Hatljolüen foloohl als 

rebltd) forfdhenben ^roteftanten fann bie 93rofchüre recht empfohlen merben. 

Sie Professiones fidei ber ^äpfle, (Sine fird)engejd)id)tlid)e Untersuchung 

von ©ottfrieb 53u|*d)bell. Roma, Tipogratia della расе di Fi-

lippo Cuggiani, 1896. 

2)iefe frifch unb gemanbt gefdjriebene Abhanblung, melche juerft in ber 

Äömifthen Duartalförift für djrifttidje AlterthumSlunbe unb für Jtird)cngefd)id)te 

veröffentlicht mürbe, unterfudjt bie fcl)r buntle Srage über bas ©laubensbefenutuiß 
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ber $äpfte. ©er Serfaffer fommi babei зи bem IRefuttate, baß bie päpftliäjen 

©lauben§befenntniffe toenigften§ al§ ftänbige фга$1§ mit bem @nbe be§ 8. $al)r= 

Ijunbertd aufgehört ^aben. 23efonber3 eingehenb toirb fobann ber 91adjtoei§ ge= 

fü^rt, baß bie fogenannte professio Bonifatii VIII. ein ипеф!еЗ ©ocument fei. 

$n biefer 2lnficf)t, и>е!фе аиф §efele in feiner (Sonciliengefdeichte bertljeibigte, hat 

ber Serfaffer tool)I bie große 5Ше1)гза1)1 ber neuern ©elehrten für fidh; Ьоф toeift 

er im ©egenfatj зи §т{фшё bem falfc^en 2lctenftücfe ein phereS 3lfter an unb 

üerftef)t её, feine 21)efe mit biet ©efchicf 31t tiertreten. 9>ietteicf)t toürbe ein catto= 

niftifdtjer Зафтапп bei einigen fünften eine anbere Terminologie unb Sertoertljung 

ber Siteratur дегой^ф! fjaben; Ьоф tootten mir baritber mit bem §iftorif'er nidjt 

геф!еп. ^offentlirf) toirb ber ftrebfame ©elefjrte batb mit neuen gcfd)i(htlid£)en 

1Ше^ифипдеп bie fatf)oIif(he Siteratur бешфега unb fo feinerfeiid аиф Ьази bei= 

tragen, baß mefjr unb mehr bie ßlage berftumme, bie ^atfjoliten tonnten пгф! bie 

gehörige 21пза1)1 oon ©eleljrten für bie ©teilen be§ höhern Йе!)ффё präfentiren. 

pie <Äafd)e(e unb bie £innnrßung auf bas $emüff). San ^aul 2öte§ner. 

8 ° .  ( V I I I  u .  1 7 4  6 . )  S D ü f f e l b o r f ,  ©фпзаип ,  1 896 .  ф г е г ё  M. 2 .  

@in йпгШф gutes $иф, bad aber тф! nur gelefen, fonbern аиф ftubirt 

toerben toill. @5 ift eine angeroanbte ßogif unb $fi^ologie, angetoanbt auf bic 

©фи!е, indbefonbere ben 9leIigion§untem$t. ©er ©egenftanb toirb fo eingehcnb 

unb дгйпЬИф паф 2lriftoteIe§, Shomc*3 bon Stquin unb anbern angefehenen ÜJteiftern 

bebanbelt, baß man auf umfaffenbe Sorftubien УфПе^еп muß. 3n beut grttnb* 

legenbett erften ©fjeile erörtert ber Sßerfaffer bie 2lufgabe ber ©фи!е, ben (Shatafter 

ber ДидепЬ unb bie befte 2lrt be§ Unterrichtes. @r fteHt ©фй^о!дегипд, 23eifpiel 

uttb Seugniß als bie ьогзйдйф е̂п 9ftittel hin, auf bett 33erftanb ber ©фй!сг 31t 
toirfen, unb gibt bann mannigfaltige groben betoeifenber unb erläuternber Dar

legungen. 93ortreffticf) finb bie паф^1депЬеп finden Stnroeifungen über Serflättb--

lid^feit, @infad^heit, 2tnfcfiaulithfeit, Slngemeffenfjeit unb fiebenbigfeit ber llnterridf)t§= 

fpra e. ©er 3toeite §aupttf)eil befaßt ^ф mit ben Mitteln, auf baS ©emütl) ein= 

3uroirfett. 21иф hier ift bie ©arftellung genau, bollftänbig unb auf ben ©фи!= 

деЬгаиф eingeri tet. ©ad nur 174 ©eiten umfaffenbe ЗЗиф bietet auf biefem 

engen 9taume fehr oiel ШптедепЬед für benjenigen, ber bie vorgelegten ©runbfäfje 

mit SCRuße überbenft; eS fann aber Ьигф feine gebrängte Ши^е Iei(f)t abf rccfen. 

©em Serfaffer toar eS offenbar дапз um bie ©афе зи thun, um beftimmte cinselne 

©runbfätje unb 35orfcI)riften unb um eine ]гфеге, flare S3egrünbung berfelben, unb 

er ge^t in allem ит^фйд unb maßootl 31t 2öcrfe. 

cftirdje uttb ^o 6f(ßufe, mit befonberer Serücffidhtigung Greußens. Уоп 

Ш. (£ a t h r e i n S. J. ЭДШ Approbation be§ fjodjto. феггп 

bott Freiburg. 12°. (IV u. 182 ©.) Biburg, §erber, 1896. ^ßrei§ 

M. 1.20. 

2BaS ber 1)офи>. Serfaffer ©. 100—102 beS 23йф1ет<5 fagt, toiegt eine даизе 

SBrofdjüre auf. @r forgt bafür, baß baS berblüffenb offene ©eftänbniß beS frühem 

p eußif en ötinifterpräfibenten dürften bon SBidmarcf ber Sergeffenljeit entjogen 

toirb betreffs ber Siele, гое!фе man йф mit ber поф jetjt beftehenben ©фи1огЬпипд 

borgefteeft fjflt- ®er ßampf gegen bie Äatfjolifen, b. f). gegen bie fatf)oIifrfpe ЛЧгфе, 

юе!фег Ьигф ben fogenannten Sulturfampf jahrelang rücffi$tSloS geführt tourbe, 

follte аИтйЬИф abgef$tr^t toerben, um bann „bie 2tggreffion mehr ber ©фи1* 
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bitbung at§ ber Motitit ju überlaffen". Aber ebenbeSfiatb ift eS bie heitigfte 

3ßftitf)t atler ^atf)o!iten, mit alten nur mögtidjen Soittein baljin ju ftreben, bafs 

bie cutturfämpferifdje Serftaatli$ung unb ЗЗетеИПфипд ber Sotfsi^ule grünbtitf) 

rebibirt to erb e unb bie Шгфе if)r unberäufjer^eS Шеф! auf ausgiebige Theilnaljme 

an Seeinftuffung unb ßeitung be§ ©(t)ulunterrid)ts unb ber Srjiehung 3urücferhalte. 

Saju anzuregen unb barüber auf^uttären, ift bie Stufgabe, Ше1фе ber Serfaffer ber 

8rofd)üre fidj geftecft hat, unb toetd)e er in pc^ft Нф1ьо11ег SCÖeife töft. 3)ie Titel 

ber brei ßapitet: 1. Serhältnifj ber Шгфе gur $оШ{фи!е bom ©tanbpunfte beS 

Siebtes, 2. $erf)ättniß ber Штфе jur SottSf^ute bom ©tanbpuntte ber Erfahrung 

unb ber ©efcE)id)te, B. bie ^rage ber geiftfiäjen £)rtSf($uIaufficE)t im befonbern, geben 

ben Hauptinhalt an; Ьоф toirb ber ßefer mehr finben, als jene Titel ihm fagen. 

фф^бйфГет für djrifHitße (SiCfcrn ober fohtje, bie e§ toerben toollen. 3u= 

fammengeftellt bon Dr. ßugen S) Ulm ann. ©ritte Auflage. 16°. 

( 8 0  @. )  ©onauroör t l j ,  Auer ,  1896 .  5ßre i§  25  Pf .  

2)er t)t- ^autuS ftettt in feinem SBriefe an Timotheus, too er bie berfdjiebenen 
©tanbe^pffichten ertoähnt, innerhalb einiger Seilen jtoeimat als erfte 9ЛийегрЩф1 
bie fiiuberersiehung hin. WoI)l ruht biefe ^ftic^t ni t auSfdjtieß^ auf ber ötutter, 
ionbern fie mitfj аиф bom Sßater beforgt toerben, ja bei herantoa fenben ©öhnen 
fällt biefem felbft ber §aupttl)eil 31t; aber in ben erften ßiuberjahren ift eS Ьоф 
ganj befonberS bie SOtutter, №е1фег bie ©rjiehung obliegt, unb von ber erften 
($r$iehung vor ben е!депШфеп Sernunftjahren hängt ganj toefentlidt) bie Sufunft 
beS fiinbeS ab. SorfteljenbeS Шф1егп fann als Kompaß für eine фгч^Пфе 6r= 
jiehung ni$t genug empfohlen toerben. Würben alle Gittern fid) mit feinem 2lnhQlt 
xetf)t bertraut тафеп unb паф bemfetben haubeln, bann toürbe ип{адйф biel 
Sfamilietiteib öerfc^toinben, unb зе^11феё toie etoigeS ©lücf Taufenben gefid)ert fein, 
bei benen eS infolge mangelhafter ©rgieljung gefährbet ift. SDer рфю. §err Ser= 
faffer toeiß mit großem ©ei^ict bui^uführen, toaS er non bornherein als finden 
Inbegriff ber ©rjiehung auf ftettt, Ьа|з патйф bie ©rsiebung ein ©inüben beS 
fiinbeS ßum фп^Цфеп fiampf fein müffe, зит ßampf gegen ^letfcf), §ölle unb 
Belt. Sie einzelnen ßehren unb Winfe, №е1фе er ben Altern gibt, finb fo зи= 
treffenb unb fo Ьег^апЬИф unb pactenb auSgebri'tcft, baß faum ein Wort зи viet 
ober зи toenig gefagt toirb. Seber nur ettoaS gutgefinnte Sater unb jebe nur etroaS 
forgfame 9Jtutter toirb baS ЗЗйфЫп mit $ntercffe tefen unb nur mit großem 9tu^en 
lefen. Wir empfehlen eS für QJtaffenverbreitung um fo етЬгтдйфег, toeit eine 
fehlerfreie @T3ief)ung teiber eine тф1 gar verbreitete Aunft ift. 

2kbttt(tfe ^mtrfßctfuitfl ober ßcbtttflfc ЗЗедиаЬфтд? $on 3111 i и § 

З З а ф е т ,  Э Д е ф 1 § а т м И .  ( Ф г Ш е  9 3 e r e i n § i $ r i f t  b e r  ( 5 5 ö r r e §  =  ( 5 5 e f e l l f d ) a f t  

für 1896.) 8°. (40 <5.) Köln, ЗЗафет, 1896. ^rei§ M. 1.20. 

©er ^>err Serfaffer hatte ^ф {фоп früher eingehenber geäußert 31t ©unften 
ber „bebingten Serurtheilung" (f. biefe $ей{фп^ Sb. XLVII, ©. 102). $u ber 
Dorliegenben 33rofd)iire orientirt er ben ßefer zunädjft über ben ©tanb ber ftrage, 311= 

mal im 25еи1{феп ЗМф. Wahrenb in ben breiten ©ф1ф1еп bes SolfeS unb in ben 
Leihen ber sJtid)ter bie 3bee ber bebingten Serurtheilung an ©t)mpatl)ie getoiunt, 
Verhalten fi$ bie höhern Greife ber Regierung biefer 3bee gegenüber eher fühl unb 
abtoehrenb. 3n lefotern Areifen neigt man Ьази hi", eine etwaige größere üJlilbe, 
гое1фе bei Seftrafungen unter gegebenen Umftäuben als ertoünfdjt erfdieint, ber 
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^uftiä o e r m a 11 u n g unb bem Segnabigungsrechte ber ßrone 3u3umetfen, nitfjt 

bon ben ©erid)ten ausgeben 311 laffen. Ser феи Serfaffer unterzieht biefe ,,6e= 

biugte Segnabigung" unb bie fogen. „bebingte Serurtljeilung" einer bergleidjenben 

ßritif, fürs 3toar, aber unfereS ©radjtenS 3ittreffenb. ©omofjl ber Лгопе als audj 

beut Suftizminifterium tft nur Ijödift feiten bie ÜJlbglidjfeit geboten, bie Segnabü 

gung auS fad)Iid)en ©rftnben, meldje bem borliegenben ^aöe entnommen mürben, 

3U befdjliefjen; eS bleibt ihnen nur übrig, ber Anregung untergeorbneter Beamten 

3U folgen, ober aber nidjt auS bem DtedjtSbeftanbe, fonbern aus anbertoeitigen, ab= 

feitS liegenben ©rmägungen bie 3uträglid)feit ber Segnabigung abzuleiten: ba§ 

alles aber führt faft nothmenbig Ьази, bafj bei ben gleichen rechtlichen Serhältniffen 

eine ungleiche Seljanblung bezüglich beS ©trafboÜ3ugS фГа| greife, biet leidjter, 

als bieS bei ber „bebingten Serurtffeilung", melcije in bie §anb beS fRithterö gelegt 

märe, gefdjeljcn mürbe. Sie ffeine ©djrift berbient, befonberS in ben mafjgebenben 

Greifen, bie bollfte Seadhtung. 

«Samtnfuitg gemeinmflänbfidjer al§ Stoff зи Vorträgen für bie 

ßanbbebölferung, herausgegeben bon Dr. 9Лartin gafjbenber. g rß e r  

53anb. gr. 8°. (493 ©.) Dceumieb а. 9ilj., Diatffeifen unb Kon)"., 1896. 

Sßrei§ geb. M. 8. 

@3 toar ein überaus glücfltdjer ©ebanfe, eine berartige ©tofffammlung für 
Vorträge in lanbmirtfdjaftlidhen ober Sauern = Sereinen ljerauS3ugeben. ßommt 

Ьоф alles barauf an, bie Serfammlungen ber SerufSgettoffen für alle Setheiligten 

Zugteich intereffant unb möglid)ft nutjbringenb зи geftalten; hi e r3u bebarf eS aber 
дапз befonberS eincS geeigneten ©toffeS зит Sortrag unb nidht toeniger ber rirf)= 

tigen 2lrt unb Wetfe ber öffentlichen Diebe, üftad) beiben ©etten leiftet baS Sud) 

bie trefftidjften Sienfte. $n ben Sorbemerfungen tvirb eine furse unb 3toed= 

entfpvechenbe Stntoeijung für bie 2luSübung bolfSthümlidher Serebfamfeit gegeben. 

Sann folgen mehr benn 60 Sorträge. „WaS bie 2luSmaljl ber Themata betrifft," 

fagt Dr. ^afjbenber, „fo ift biefetbe fo getroffen, bafj rein theoretifd)e (Erörterungen 

auSgefdjloffen finb unb nur praftifdje §inmeife für baS Thun unb ßaffen ber länb= 

l i e h e n  S e ü ö l f e r n n g  g e g e b e n  m e r b e n .  9 3 c a n d ) e  © e g e n f t ä n b e  t o i t r b e n  f i d j  

f  e  h  r  g u t  a u c h  i  n  f t  ä  b  t  i  f  ф  e  n  A r b e i t e  r  = ,  £ > a n b m e r f e r  =  u n b  b  e  r =  

gleichen Sereinen beljanbeln laffen. 2Iber im allgemeinen finb, mie 

e S  b e r  T i t e l  b e S  S u d i e S  a n g i b t ,  b i e  S e b ü r f t t i f f e  b e r  ß a n b b e b ö l f e r u n g  i n  

erfter ßtnie ins 2luge gefafjt unb bei ber 2luSmaljl ber ©toffe ntafjgebettb getnefen. 

Sie ©ebanfen unb Ausführungen finb ben nerfd)iebenftett ©dhriftfteüern ohne 5Ri'td= 

ficht auf it)re berfönüdje Dtidhtung entlehnt; bie Sufammenftellung beS ©апзеп ift 

aber itt ber Weife oorgenommen morben, bafj trotj ber oerfdhiebenartigften Serfaffer 

bie ©ammlung als eine bon b и г ф а и S ф r i ft 1 i ф e m © e i ft e getragene bezeichnet 

merben mufj, bereit ©runblage in bem ©laubett an einen perfönlidhen ©ott als 

bett freien ©djöpfer aller Singe, fomie an baS maljrhaft göttliche Wefen beS §ei= 

lattbeS als unfern Srlöfer beruht unb auf eine Setl)ätigung herzlicher ©otteS= unb 

9tädjftenliebe auf allen ßebenSgebieten hinsielt, melche bagegen jebeS hineinziehen 

ber Unterfd)eibungSlehren ber oerfchtebenen chriftlid)ett Sefenntniffe forgfältig meibet." 

Uttfer llrtheil über bie Sortragfamntlung tonnen mir furz in ben ©atj zufammen» 

faffett: alles ift ba frifch, lebenbig, intereffant unb praftifd). Unb mir bermögett 

betn Serfaffer unb feinem Werfe fein größeres ßob zu fpenben als burdh bie 2lner= 

fennung, bajj hier ber ©eift beS SaterS 9taiffeifen in allem maltet. 
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£ociafe 3?tagc uttb (octafe фгЬпипд ober <üanb6ud) ber $efelffdjttffefcf)re. 

Son Fr. A l b e r t  W a r i o  2 B e i f j  O. P r .  d r i t t e  A u f l a g e .  3mci Sänbe. 
8°. (XVII u. 1162 @.) Freiburg, Harber, 1896. $rei§ M. 8. 

©S toäre überflüffig, Worte ber ©mpfefjlung biefem anerfatint ЬогзйдНфеп 

Werfe, baS bereits in britter Auflage erftfieint, mibmen зи toollen. Sie erfte Ab= 

t^eituug fj^nbett üon bem öffentlichen ßeben unter bem ©influffe ber mobernen 

ЗЬееп, bie ßtoeite Abteilung tion bem Üted)te, bie britte tion ben ©ruttblagen ber 

©efe£tfcf)aft, bie Gierte tion ber Familie, bie fünfte oon ber bürgerlichen ©efellfchaft, 

bie fedjSte tion Staat unb Sölfergefellfdjaft, bie fiebente bom deiche ©otteS. $n 

einem Anhange toirb bann поф gehanbelt tion ^nbitiibuum unb ©efellfchaft, tiom 

Wefen unb 3toecfe beS теп{фйфеп ©efellfd)aftSlebenS. Ser Ьофих Serfaffer be= 

abficf)tigte offenbar mehr, ein ßefebucfj als ein ßeljrbud» ber ©efellfchaftSlehre зи 

fthreiben, unb biefer gtoeef ift in tiollfommenfter Weife erreicht. $n ansiehenber 

Spraye getrieben, originell unb geifttioll in ber Auffaffung, babei Ьоф nid)t ohne 

ил|1'еп{фа№фе Tiefe unb ßraft ber Seroeisführung, ift biefer tiierte Sanb ber 

„Apologie beS ©hriftenthumS" аиф in biefer neuen Auflage eine ebenfo angenehme 

toie belehrenbe ßectüre für jeben, toeld)er ben ПнфНд^еп fragen beS gefellf(haft= 

lidjen ßebenS baS gebührenbe ^utereffe entgegenbringt. 

Ketteier et la Question ouvriere avec une introduetion historique sur 
le mouvement social catholique par E. de Girard, Docteur en 
Droit. (Serner Seiträge jur ©efd)id)te ber Dtotioualöfonomie, heruu§= 
gegeben von А и g и ft Oncfen. 9?r. 9.) 8°. (IV и. 356 <B.) Sern, 
Sßpfj, 1896. $rei§ M. 4. 

23if$of ti. ßetteler hQt Ьигф biejenigen feiner Тфи^1е11еп1феп ©qeugitiffe, 

ше!фе er ber Arbeiterfrage getuibmet hat, für bie !а!1)оЩфе Eocialpolitif ber 

©egentoart ЬаЬпЬгефепЬ getoirft. Aber aud) in anbern feiner Triften, feinen 

§irtenfd)reiben, ^rebigten unb tiertrauten Sriefen hat er mit ber focialen Ofrage 

überhaupt Дф oft bef(f)äftigt unb balb паф biefer, batb nad) jener SRidjtung hin feine 

21п{фаиипдеп auSgefpi-офеп. Sei ber аийегогЬепШфеп Sebeutung, Юе1фе iljm für 

bie ©nttoicflung ber gegentoärtigen fatfjolifd)=focialen Setoegung 3u!ommt, unb ber 

hohen Serel)rung, Ше1фе fein Anbenfett allenthalben geniest, ift ber Wunfd) erflär= 

Нф, feine ©е{апйап)"фаиипд über bie даще fociale Qfrage, in ein Et)ftein georbnet, 

überblicfen 31t fönnen. Ser §err Serfaffer hat nun mit аийегогЬепШфет öfoifj 

unb tiieler ßiebe auS ben tierfdjiebenften ®d)riften ßettelerS aüeS 3ufammengetragen, 

toaS näher ober entfernter зиг focialen $rage Se3itg hat. Sen erften Tf)eil beS 

Wertes bilbet, з!етйф unabhängig hiertion, ein дапз intereffanter lteberblicf über 

©nttoicflung unb Etanb ber 1а11)оЩффпа1еп Setoegung in ben tie^iebenen citii= 

lifirten ßänbern. $ür Seutj^lanb fanb ber Serfaffer einen 3utierläffigett $üljrer 

an Weisel (Arbeiterfchn^ unb Gentrum, Serlin 1893), №е1фет er аиф <5фгШ 

für бфгШ fid) ai^tiefet. Wenn тапфе Semerfungen erfennen laffen, bafj ber 

Serfaffer bie beutf en Serf)ältniffe тф1 tiöllig burd)fd)aut, fo ftettt il)n bod) bie 

grofje Sefd)eibeit()eit, mit toeldjer er in Se3ug auf Seutfdjlanb toie £)е^егге1ф feine 

Semerfungen eiu3ufd)ränfen Тиф1, gegen ernfteru Sortourf ^фег. An bie ©pifce 

geftellt ift eine ßebeuSffi3je AettelerS in ber leid)ten gefälligen Art, toie man fie 

oon feingebilbeten $ran3ofen getoohnt ift. 9Jtag babei im ei^elnen tiieleS ungenau 

fein, unb aud) bie OJtifjhanblung beutfd)er 9tamen bem Ьеи1{феп ßefer maudjen 

5фтегзепз)фге1 entlocfen, baS ©efamtbilb ift toenigftenS fein untoahreS. Sen <5ф1и{$ 
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be§ $ßerfe§ bilbet eine Sifte Von AettelerS ©Triften, bereu 3wec^bieitlttl;feit an biefer 

©teile nicht fofort jebem einlenkten toirb. 5lu<h ift biefelbe toeber дапз VoHftänbig, 

поф von Ungeuauigfeit дапз frei, Sfmmerljin läfet fie im Ueberblicf ertennen, toelcfj 

grofje Sebeutung ßetteler aud) in feinem oberljirtlidjen Sßirfen ber focialen $rage 

beigemeffen I)at. ©ie SEBärme unb 6t)mVatf)ie, mit melier ein Sertreter frember 

©pradje unb Nationalität in biefer ©djrift einen unferer größten beutfdjen $ird)en= 

fürften зи feiern bemüht ift, fann bem beutfdjen ßatfjolifen nur $reube machen. 

Philosopliie de Saint-Thomas. La Coniiaissanee. Par M. J. Gar
dair, Professeur libre de Philosophie ä la Faculte des Lettres 
de Paris, ä la Sorbonne. 8°. (304 p.) Paris, Lethielleux, 1895. 
фш§ Fr. 3.50. 

(Eine burdf)fi(f)tig unb fliefjenb gefdjriebene ©arlegung ber gefamten @rfenntnifs= 

tfjeorie be§ l)t. 2f)oma§ enthält bie Vorfiegenbe ©djrift. ©iefere Segrünbuitg unb 

aflfeitige Sertheibigung ber betreffeuben ßefjrmeinungen, ettoa nad) bem Vorgänge 

Von Aleutgen unb ßiberatore, lag nicht in ber 21bfid)t beS Serfaffer^; nur auf 

bitnbige unb ffare ©fi33irung berfelben unter fteter §erau3ieljung Von ©teilen au8 

S£f)oma§ felbft fam её ifjrn an. Statur ber ©rfenntnij? im allgemeinen, (Srfenntnifj 

ber äufjern unb innern ©itme, Objcctioität ber ©inneSerfenntnifj, Urfprung ber 

Segriffe, ©rfenntnifj ber ^rincipicn, ©djlufjverfabren, Settmfetfein, Erinnerung 

fommen ber SReilje nad) зиг Sehanblung. $n ber (Srflärung be§ 1)1- ©()oma§ 

glauben mir bem Serfaffer burdjtoeg beiftimmen зи müffen; er hält fid) an bie 

getobfjnlidje, von betväfjrten 2lutoren Verbürgte ^Interpretation. ©o fafjt er mit 

3led)t im ©egenfat? 31t einigen 9leuern bie species sensibilis al§ etluaö von ben 

medianifdjen, pbt)fifd)eit unb chemifchcrt Seränberttngen be§ OrganS Serfd)iebene§ 

auf. 3u ber Viefumftrittenen [frage von bem Sßefen ber ©inneSquafitäten, $arbe, 

©diall u. f. to., fchlägt er unter 2tnnäf)erung au bie 9teuern eine „mittlere" 21ufid)t 

Vor, bie, „menngleidj nicht дапз ibentifd) mit ber 9Jteinung be§ I)f. 2Ijoma§, tvenigftenS 

поф vom (Seifte feiner фЬ^ФРЬ^ burdjbrungett ift" (©. 124): feine voHfommene 

91et)nlid)feit, nur eine „gemiffe Slnalogie" foö 3loifd)en ber ©iitueScmpfinbung unb 

feinem öbject fein. 21иф über bie „mt)fteriöfe" ©ptigfeit beS intellectus agens 

fucfjt ber Serfaffer einiges ßidjt 3U verbreiten. Ob aber, um ben tfjätigen Serftanb 

3um §anbeln зи Veranfaffen, neben ber 21ntoefenl)eit be§ ^b"utafiebilbe§ immer 

поф erforberlid) fei, „que nous nous faisons plus attentifs par une application 

plus vive de nous-memes" (©. 154), mödjten toir be3tueifeln. Serfd()icbene 9Ла1е 

(fo ©. 82. 87) bemüht fich ber Serfaffer, bie Slufidjten ber unter ben OpuSfeltx 

be§ 1)1- $f)oma§ fich finbenbeit 21bl)anblung De potentiis animae irgeubtoie mit 

ben in ben anbern SCßerfen von Tfjoma3 vertretenen ©octrinen in Grinflang 311 
bringen, ©ie Söfung befiehl mofjl barin, bafj jene ©ebrift uned)t ift, toie fie fd)on 
Von бфагЬ für 3meifelf)aft erflärt tourbe. 

Historia exereitiorum spiritualiuin S. P. Ignatii de Loyola, fun-

datoris Societatis Jesu, collecta et concinnata a P. Ignatio Dier-
tins, Societatis Jesu sacerdote, ad primam editionem exaeta, quae 
nunc prodit auetior quibusdam ex opere Patrum Bollandistarum ex-
cerptis. 8°. (322 p.) Friburgi Brisgoviae, Herder, 1896. ^3vei§ M. 3.20. 

2U§ bie Vor3iigIid)ften SOßaffen, beren fid) bie ©efellfdjaft 3efu im geiftlid)en 

Kampfe зиг (Sfjre ©otteS unb 311m £>eile ber ©eeten bebient, finb ohne Stveifel 
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jene geiftlic^en Hebungen ßu betrauten, Юе1фе ber Ijl- Ignatius feinen ©öitten als 

foftbareS Erbe f)tnterlaffen fjat. EttoaS über bie Entfteljung biefer 2ßaffen unb 

über ihre erften Erfolge поф ßu ßebßeiten beS 1)1. Ignatius berietet uns P. SiertinS 

in bem hier genannten 2Вет!феи. Es erfd)ien ßum erftenmnt im 3af)re 1700 unb 

toarb bann 1732 faft untieränbert toieber abgebritcft. Sa её im ЗЗифрпЬе! red)t 

feiten getoorben, toar getoife eine neue 2tuSgabe tooljl am ф!а^е. 2IIS Duetten Ijat 

ber Serfaffer bie großem ©efd^icfitötoerte tion P. ^eter gjtaffei, P. üfttfoIauS Or= 

lanbint unb P. Saniel Sartoli benutzt; аиф ift bie toertf)tiotte Autobiographie beS 

f)I. Ignatius, toeldje Р. ßubtoig ©ottfaleß паф ben 9Jtittf)eitungen beS ^eiligen 

niebergefkrieben hat, niäjt unberiidE^tigt geblieben. 2Ш toittfommene gugabe ßu 

P. SiertinS' 2Serf toerben bem ©е)'ф1ф^геипЬ bie SluSßüge auS ben Acten ber 

Sottanbiften erteilten. SBetreffS ber Autori^aft ber Egercitien ]"рпф! Дф in einer 

SRecenfion biefeS ®ифе§ bie gelehrte, in 9JtarebfouS ег)"фетепЬе Revue Benedictine 

(Nov. 1896) folgenbermafcen auS: „3u einer 3eit, als ber EorpSgeift поф befonberS 

füf)n unb lebhaft toar, als man ßuroeilett toeniger auf bie Sßafjt ber SOßaffen als 

auf bie 2Виф1 ber Hiebe аф1е*е, haben getoiffe ©kriftftetter, bie mefjr Eifer als 

23efonttenf)eit befafjett, gemeint, fie müßten ihren Orben, um beffen E(jre ßu förbern, 

auf Soften ber attbertt reügiöfett ©enoffenfkaften ergeben, ©o §at man ben 

f)l. Ignatius ßu einem Oblaten tion ötontferrat тафеп motten, aus bem ©runbe, 

toeil ber Heilige in biefem Senebiftinerflofter unter ber ßeitung eines piligmä^igeu 

ЗДопфеЗ biefeS H a ufe3 furße 3eit |хф де!)"Шфеп Hebungen unterzogen hatte, ©o 

Ijat man ferner behauptet, bie $bee ber bereit ien fei bem hl- Ssnatius Ьигф baS 

glei$natnige üöerf [Exercitatorium] beS AbteS ©arcia be EiSneroS tiermittelt 

roorben. Sie Slehntichteit ber Titel genügt nicht, um eine $ег№апЬ1?фа^ ßtoifken 

beiben üßerfen Ijerßuftetten, unb man fann bem hl- 3gnatiuS bie tiotte ($hre ber 

Sate^aft an feinen E^erntien laffen, ohne irgenbtoie ben $Rubnt beS Senebiftiner= 

orbenS ßu werbunfein. S er ©eift toeht, too er tritt, unb feine Eitttoirfung auf ben 

hl. Ignatius ift 311 offenbar, als bafj man {ифеп füllte, biefe feine Söirffamfeit 

herabßuminbern." 

£tne tvicf^tiflc $ra6lMttc ber ^tttadomße tion ^iovannt ßet $ijrafut5. 

Sott Dr. führet, Kgl. ©tymnafiattefjrer in Жтфеп. 8°. (11 ©. 

mi t  1  Tafe l . )  9Ж'тфеи,  Si t tbc t i t e r ,  1896.  фт§ 60 Pf. 

3ur ^>raßfd)rift auf peobata. 8°. (4 ©.) (£6b. 1896. 

Führer befchreibt in biefen Heften baS tion Orfi entbeefte, 001t ihm genauer 

unterfuchte ©rab ber gottgetoeihten Jungfrau Seabota (Seobata ober Abeobata). 

ES erhielt tooI)I um baS 3af)r 400 feine je^ige AuSftattung unb tourbe, toie bie 

an ifjm angebunden fleinern 3fnfkriftett bejettgeit, tion ben ©haften 1)оф tierehrt. 

?lti ber SSorberfeite ber ©rabltif e frönt EtjriftuS bie hl- Seabota; ßur 91еф(еп unb 

Sinfen aber tuohtten ^etruS unb $auIttS biefer ßrönung gleikfam als geugett bei. 

Unterhalb ber Sogenöffittiitg beS ArcofoIiutnS fteljt eine in rother $arbe auf ©tnef 

gemalte, auS titer SifMjett befteheitbe дг1еф1уй)е Зп}фп^. Sitte genaue Ueber--

fe^ung ift тф! тодПф, toeil tiiele ffiiorte fehlen. SaS Erhaltene befagt: „2öof)b 

motteitbe ©efinnung uttb ein unfkitlbSVotter ßebenStoanbel toar ber Jungfrau Sea= 

bota in beut ЗЛа^е eigen, toie eS ihrem Dtameit (tion ©ott gegeben) entfprak. 

3hrett (fharafter, ihr gattjeS öebett gebi'ihtenb ßtt |"фИЬеги, baßtt bin id) nii^t leidet 

im ftanbe. Unheiltiottem SJahne fetjte fie ein Ettbe, unb mit Erfolg toirfte fie für 

bie Ausbreitung beS ©laubenS. — Um biefer beitter Serbicufte toitten hat, als ©egen= 
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gäbe für beine Sugettb, bie Sobtenflage um bid), bie er поф тф1 31t beenben tier= 
тоф1е, in biefer Sfnf^rift tierercigt bein Srüber ©tyrafofioS, bir 3U @l)ren, bie ber 
liebetiollen ßobpreifungen getoifj eingeben! fein toirb." Sie дгйпЬПфеп @rläute= 

rungen über biefeS ©rab laffen ertoarten, bafj bie in 2lu§fid)t geftellte $ublication 

Rüpers über bie djriftfidjen ßatafomben tion ©tyrafuS titele neue unb ПлфНде 

Gsrgebniffe bieten toerbe. 

^(miftu5-58afffn6tf. ^> anbbüd)tein jum anbei d)tigen 93efudje bc§ ©terbejimmer? 

unb be§ ©rabe§ be§ feligen $etru§ 6anifiu§ au§ ber ©ejellfdjaft Sicfii. 

Herausgegeben tion Otto 53raun§berger, Sßrtefier berfelben ©efeH= 

fdjaft. 9)?it bifdjöftidjer ©utfyeijjung unb (Erlaubnis ber Orben§ = Obern. 

12°. (VIII u. 134 ®.) Freiburg ((g^meij), ЗЗисЭДаиМипд be§ f)l. $aulu§, 

189 6 .  ^re i§  geb .  60  Pf .  

SBenn biefeS Шф1е1п аиф, toie ber Site! befagt, in erfter ßinte ben 2Gall= 

fa^rern зит ©rabe beS feligen $etruS (SanifiuS als Hilfsmittel für bie S9ett)äti= 

gun g ifjrer АпЬаф1 bienen toill, fo fann inan eS Ьоф аиф als eine погзйдПфе 

Anleitung зиг ©anifiuS^Sereljrung überbauet beseitigten. Ser l)oti)toürbigfte §err 

Sif of tion Saufanne unb ©enf, $Ronfeigneur £МеЙ Seruas, beglücftüi'tnfcht in 

feiner umfangreiken, bem ЗЗифе tiorgebrueften ©utl)eifjung ben Serfaffer 3U feiner 

Arbeit ttnb betont: ,,©ie toirb Ьази beitragen, ben feligen ©anifiuS in toeiteren 

Areifen befannt 31t тафеп unb feine Serefjruttg 31t förbern; 3ugleid) toirb fie 

feljr Ыепйф fein зиг Sorbereitung auf bie berannaljenbe breil)unbertjäl)rige ©e= 

bädE)tnifefeier beS SobeS biefeS großen SienerS ©otteS (21. Secentber 1897)." 

5Jtöge baS {фои auSgeftattete unb bod; fo billige ©фп^феп аиф in Seutfdjlanb 

in геф1 titeler §änbe gelangen, um bie Sereljrung beS Seligen 3U beleben unb 

3U förbern. 

Moniiilium Ebstorfensium mappa mundi. Kurje (Srflärung ber ffielt-

farte be§ $iauenflofter§ ©bftorf. $on Dr. sc. n. Koni ab ЭДННег, 

$rofeffor am Königl. 9teat=©t)mnafuim in Stuttgart. 9J?it einer Karte in 

3»mperial=$olio. (3roette 93erein§ftf)rift ber ©örre§=©efcfifd)aft für 1896.) 

8°. (63 ©.) Köln, ЗЗафет, 1896. $rei§ M. 2. 

Sie fjier tieröffentli te unb erflärte SOßeltfarte fanb man um 1830 in bem 

ehemaligen Senebiftinerinnenflofter, jetzigen Samenftift Sbftorf auf ber ßütteburger 

Heibe. ©ie tourbe gegen ©nbe beS 13. 3al)rl)unbert3 (1284?) in ober bei ßi'me= 

bürg gefcfjrieben unb ausgemalt unb ift eine im ©inne beS фп^Пфеи Mittelalters 

umgearbeitete „alte тт|"фе Sßeltfarte". Ser ©örres=©efellfkaft gebührt baS Ser= 

bienfi, biefeS ПпфНде Senfmal burd) bie 2öal)l beSfelben als SereinSfdjrift зит 

©emeingut ber ©ebilbeten детаф1 зи l)aben, unb fie tierbient bafür beit toärmften 

Sauf. Ser ©rflärer unb Herausgeber fpriti)t biefen Sauf in feinem Sortoort auS; 

aber аиф il)m mufj man pbe Anerfennung sollen für feine SJtülje unb Arbeit. 

@r ift тф1 nur Ьигф bie Seröffentlikung ber $eutingerfd)en Aarte, fottbern aud) 

Ьигф bie oon iljm unternommene Herausgabe alter Sßeltfarten als einer ber com= 

petenteften Vertreter ber @е)"ф1ф1е ber ©eograpljie гй^тПф^ befannt. Siefe 3 e^ =  

fkrift pt bereits 39b. XXXV, ©. 87 über bie „2Beltfarte beS (EaftoriuS" unb 

93b. XLVIII, ©. 339 über baS 1. Hef* ber „Mappae mundi" berichtet uttb Ijofft, 

mit Abfdjlufe letztem SBerfeS baSfelbe eiugefjetib Ье^гефеп 31t föttnett. 
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jUnfm Ctcßc grau tut Stein in $Bort unb 33tfb: ©efdfjidjte ber Sßaüfahrt 

unb bc§ KIofter§ $Rariaftein tion P. 2aurentiu§ (£ f ф I e, Scnebiftiner 

be§ ÄloftcrS Ötariaftein-Me. 8°. (207 ©.) ©olottjurn, Union, 1896. 

Фег Reinertrag ift für bie 9teftauration ber 2Mfahrt§fird)e beftimmt. 
$rei§ M. 1.60. 

©er erfte ©heil erjäf)It bie ©еТф!ф1е be§ AlofterS 9JIariaftein. ©ie Ser= 

eljrung ber ©otte§mutter begann bort in einer gelfengrotte im 13. Satjrljunbert. 

1471 übernahmen Auguftiner bie SMtfal)rt§fh^e; fie lam 1517 unter ßeitung 

non SDöcItprieftern unb 1645 an bie Senebiftiner ber ЬепафЬаг1еп Abtei Seintoeil, 

юе1фе bei bem ©nabenort ein ßlofter erröteten. Al§ biefeS tion ber ©olothurner 

Regierung 1874 eingesogen toarb, grünbeten bie 5Шопфе eine neue Abtei in ©ette im 

Т'гапзо^феп ©epartement Haut=9thin, tion too au§ fie bie Sßattfafjrt, fo gut e§ ging, 

in ftlor hielten. SCRit ше!фет (Erfolg fie ba§ traten, erjä^It ber stoeite ©heil. 9Jtöge 

ihre Hoffnung, ihr Alofter 9Jtariaftein ßurücfjuerhalten unb fo ben pilgern поф au3= 

reidjenbere Hilfe bieten ju fönnen, balb in (Erfüllung gehen. 3U forgen für ungefähr 

50 000 фИдег, bie }а1)гПф ait§ ber ©фптз, au§ 5тап!тф unb ©еи!Тф1апЬ Пф 

einfinben, ift eine f öne Aufgabe. — 22 $ttuftrationen jieren ba§ f mucfe $йф1ет. 

pte <Ü5(c(tft in ihrer bogmatifd)en ©runblage bei 53afiliu§ bem ©rojjen. $on 

Dr. A. Krauich, o. ö. ^rofeffor ber Stheologie am Kgl. Styceum jpo= 

fianum §u $raun§berg. 8°. (IV u. 98 ©.) ^aberborn, gerb. (5$öningh, 

1896. фгег§ M. 1.80. 

©er Ьофт. H e r r  Serfaffer mar f on Ьигф feine frühern ©tubien über ben 

hl. SafiliuS befonberS in ben ©tanb gefegt, un§ bie AScetif be§ Heiligen erläuternb 

ju bef reiben. ©ie ©runblinien finb felbftoerftänb^ biefelben, toie fie in ber 

!а!ЬоН{феп Шгфе ftet§ mafjgebenb toaren unb поф mafsgebenb finb, toenn аиф iu 

ber Sinjelauggeftaltung auf bie tierf iebe  rtigften Serljältniffe tion Seit unb ^erfön= 

lidlfeit Шс!^ф1 ju nehmen ift. Al§ ©runb unb ^-unbament atter AScetif toirb 

bie паф Sernunft unb ©tauben ипитфо&Нфе SÖahrljeit hingefteßt, bafj ©ott Ur= 

fprung unb ©nbßiel а И er ©inge, sumat be§ 9Ле1^феп, fei, bafj ]еЬоф bie ©i'inbe einen 

тМНфеп 9tifj зПп)феп ©ott unb 9Леп{ф herbeigeführt habe, ber stoar Ьигф ©hi'iftuS 

Heilung erfahren, aber 31П' vollen llebertoinbung аиф ben Aampf be6 (Einzelnen 

trhcifke. ©iefer Aampf sur (Erringung ber фп^йфеп Sollfommenheit in ber Ser= 

einigung mit ©ott ift baS Siefen ber AScefe. ©ie A§cetit untertoeift ben (Efjriften in 

biefem Kampfe, ber gegen ©atan, bie böfe $ед!егйф!ей unb bie Sielt sn führen ift, 

ber ßuerft ben Aeim aCeä Söfen Ьигф Sufje unb (Entfagung in ber ©eele erftitfen 

(§ 6—8), aisbann Ьигф 9кф?о1де ©hrifti unb Serähnli ung mit ihm in ben 

tinjelnen Sagen unb Hanblungen be3 Sebent bie Heiligfeit in ber ©eele atiSgeftalten 

(| 9) unb fie епЬПф зиг mögüdhft tiollenbeten (Einigung mit ©ott (§ 10) führen 

joH. — ©§ hat gar тф1 im ^lan be§ Herrn SerfafferS gelegen, bie $been ber 

SUcetit be§ hl- Safilius mit benen be3 1)1- Ignatius tion Sotyola in parallele su 

feiert; aber thatfäd)Iidj hat er Ьигф feine ©$rift ben Setmte geliefert, bafj Ignatius 

bon Sotyola in feinem @£егс414епЬйф1егп, toeldjeä er ohne alle Aenntnifj ber Säter= 

Itteratur пгеЬегУфг1еЬ, faft genau bie a8cetif en ©riinbfätje unb So^rifteit ber 

Heiligen ber erften ^afjrhunberte 311 m Audbrucfe деЬгаф! unb in bie ^orm einer 

те1ЬоЬ4?феп Anleitung sur ©elbftheiligung gegoffen hat. ©a§ erhöht in nikt ge= 

tingem UJtafee baS Sntereffe bed $йф!ет§, ba§ e§ {фоп au§ рф hat. 
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gfttviitd ^ofepöuö ii6er 6t)rilfud unb bte gßrtlfen in ben 3übifd)en AIter= 

tpmern. XVIII. 3. (Sine ©tubie öon gr a n j $ole, fiirfibifcfyöfL geiftl. 

Rat unb einer, ^rofeffor ber Geologie. H. 8°. (VI u. 72 ©.) örisen, 

2Beger, 1896. $rei§ M. 1. 

©in furseS, aber toofjlburdjbadjteS ©dbriftdjen über bie in jüngfier Seit toieber 

häufiger befprodljene ©briftuSftelle bei SofepljuS, über bereu ©djtljeit ober ltned)tljeit 

fcljon fo viel verljanbelt tourbe. Ser Serfaffer vertljeibigt unfere ©teile als etfjt 

in all iljren Steilen. Sa faft allen ©rünben, toelcf)e für nadjträglidie @in= 

fc^toärßung berfelben in ben 2e$t ber „3fübifdjen Altertümer" vorgebrad)t toerben, 

bie Sebauptung зи ©runbe liegt, ^ofepbuS bf lbe in foldjer Sßeife über ©briftuS ficb 

nict)t auSfpred)en fönnen, fo gibt ber Serfaffer suerft ein ©Ijarafterbilb beS jübi= 

fijjeti §iftoriferS, 3eigt bann, bafj er irgenbtoo ©briftuS ertoäbnen mufjte unb eS 

fef>r toobl gerabe an ber ©teile tun fonnte, an ber eS in SHrflidfjfeit gefd)iel)t. 

©ine genaue Prüfung ber ©teile im einseinen unb als ©ащеЗ legt bar, bafj ein 

Siube Oom ©barafter beS ^ofepbuS bon ©briftuS fo fjabc reben fönnen, obne fid) 

3um ©piftentum зи befenuen. Sie Sesieljung beS 3>ofepf>uö зиг flavifd)en Aaifer= 

familie, bie mehrere ©Triften зи treu 9JtitgIiebern 3äblte, toirb ebenfalls 31t ©unften 

ber ©djtbeit benutzt, baS ©djtoeigen ber erften d)riftlid)en $abrbunberte über bie 

3ofepf)u3ftelle als obne Sefang nadEjgetoiefen. Stoe* Seigaben fteben mit bem 

©djriftdfjeit nur in lofem Sufammenbang. UöaS ©olibität ber ©rünbe angebt, 

braudjt bie vorliegenbe ©dirift ben Sergleid) mit ben anbern neuern Searbeitungen 

beSfelben ©egenftanbeS nicbt зи fityeueit. 3n ben meiften fünften finb bie Söflingen, 

toeldtje ber Serfaffer ben ©intoürfen unferer ©teile entgegenftellt, itberjeugenb ober 

bod) beaditenStoertb-

pie gried)i(d)cn ,Apofogefen ber ftfaffifdjett ^äfeqeif. Sine mit bem фгегё 

gefrönte ©tubie üon Dr. SJ01 gaulfjaber, Sßräfeft im bifdjöfltdjeit 

Knabenjeminar 311 SBitrjburg. 1.5Bud): @ufebtu§ von (Säfarea. 8°. (134 @.) 

SBür^burg,  el, 1896. $rei§ Ж 1.40. 

Ser Serfaffer bat fitf) зиг Aufgabe gefegt, bie großen gried)ifd)en Sertfjeibiger 

beS ©briftentbumS auS bem 4. unb 5. Sfafjrbunbert, einen ©ufebiuS, AtbanafiuS, ©re= 

gor von 9lt)ffa, ©IjrtjfoftomuS, ©i)rill von Sllejanbrien. Sbeoboret, in ©inselbarftellun» 

gen зи bel)anbeln. ©r gebenft feinen Slan in ber Skife auSsuffibren, bafc er bei jebem 

ber. genannten Apologeten beffen „©runbgebanfen" auffutfjt unb au ber £>anb biefeS 

©runbgebanfenS ben ^nljalt ber aus ibm berauSgetoadjfenen Serteibigung3fti)rifteit 

barlegt. SaS Vorliegenbe erfte §eft befd)äftigt ficf) nad) einigen einleitenben Se= 

merfungen über bie ©egner beS ©briftentbumS im 4. unb 5. 3al)t'f)imbert fotoie über 

ben allgemeinen ©barafter ber d>riftlid)en Apologetif in biefem Settraum, mit bem 

„Sater ber fi)ftematifdjeu Apologetif", ©ufebiuS von ©äfarea. Als ©runbgebanfen 

beSfelben beseidjnet er, toaS man fonft aitcf) toobl bie -Dtetbobe eines Apologeten 

nennt, nämlidf) bie ©etooljnbeit beS SaterS ber Airdbetigefdf)id)te, bie djriftlidjeit 

SJabrbeiten nidjt mit ©rünben ber Sp^iIofopJ)ie ober ©d)rifterflärung зи ftitjjen, 

fonbern baS ©briftentbum in feiner biftorifdjen ©rfd)einung зи betrachten 1111b beffen 

Söabrbeit bauptfädjlid) aus ben fittlidjen SHrfungen 311 ertoeifen. 9tad) einer 

fursen p()ilofopbifcben ©rörterung biefer „apologetifdjen ©runbibee" seigt bann ber 

Serfaffer beS nähern, toie ©ufebiuS biefelbe in ber $otemif mit Reiben unb ^ubett 

Vertoertljet. Ser f)L ©brtjfoftomuS unb Üljeoboret, beren $olemif unb Apologetif 
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mit benen be§ ©ufebiuS Vielfach bertoanbt finb, finben Уфоп in bem borliegenben 

erften £eft reiche Serücffiäitigimg. SaSfelbe geugt bon bem grofjen fyteife, mit 

bem ber §err Serfaffer fid) mit ben umfangreichen Schriften ber Apologeten be= 

fdjäftigt bat, unb ift mit toofjltfjuenber Segeifterung unb 2rrifd)e gefdjrieben. Am 

menigften befriebigt bat un§ ba§ Aapitel, in toeldjem ber Serfaffer in pbi!o= 

fopbifcber ©nttoicflung bie eufebianifdje ©runbibee al§ berechtigt unb toabr bar= 

julegen fud)t (S. 21. 121). Ser ©ritnb, toe§balb bie chriftlidjen ЗЬееп bie Sklt 

umjugeftatten Vermochten, liegt bor allem in bem ©nabenbeiftanb ©otteS, ben 

er ber Srebigt be§ ©oangeliumS berfprodjen bat, nicht in ber Qbee al§ foldjer 

unb in ibrer £erfunft au§ ©ott. Safj eine göttliche $bee ein „Streben" babe, 

att§ bem immanenten ßeben be§ ©eifte§ bemu§3utretett, ift ein Sat?, ber febr ber 

(Erläuterung bebarf. 

^orp^tmus, ber gleupfafonilier unb gl)ri|$<mfänb. ©in Beitrag §ur @e= 

fd)id)te ber literarifchen 33efätnpfung be§ @briftentbum§ in alter 3e't. 

Son Anton 3 g n a § Klef f ner, ®oftor unb 9ßrofeffor ber Stfjeologie. 

4°. (97 ©.) ЩаЬегЬогп, 33onifaciu§=©rucferei (ЗфгйЬег), 1896. $rei§ 

M. 1.60. 
2Bie ber $itel anbeutet, ßerfällt bie borliegenbe Schrift in jtoei $be^e-

erften toirb nach furjer 3^<hnung be§ 9teupIatoni3mu§ (S. 1—15) beS $orpbtyriu§ 

ßeben unb Sebeutung al§ фЬ^°!°Й bebanbelt (S. 16—41), im gtoeiten (S. 42 

bi§ 97) feine Sbätigfeit in birecter unb inbirecter Sefämpfung be§ ©briftentbum^ 

bargelegt. Nach bem Serfaffer ift ber 9teuplatonismu§ bon feiner ©ntftel)ung an 

bon einem toabrfcheinlich betoufjten ©egenfatj 311m ©briftentbum getragen. 3tt ber 

Darlegung Ьеё tpiotinfdjen St)ftem§ toerben bie unoerfennbaren Anflänge an d)rift= 

lidje ßebren befonber§ berVorgel)oben, unter anberem auch ber 9tadjtoei§ berfucht, 

bafe Biotin bie Schöpfung ber 2öett aus nichts erfannt unb gelebrt babe. Se3 

'^orpbbriu§ Serbienfte um bie Söeiterbilbung ber tßbtlofopbie toerben jugeftanbett 

unb als foldje 3. S. anerfannt, bafj er in ber Seelenlebre ben SridjotomiSmuS 

iibertounben, bie Seele al§ Qrortn beö ßeibe§ erfannt, bie Seelentoanberung burdj 

Ibierleiber bertoorfen, befottberS aber bie ©tbif VerVollfommnet babe. Aufcerbem 

finben feine Serbienfte als ©ommentator ber logifchen Schriften be§ AriftoteleS 

rübmenbe §ervorl)ebung. Al§ ©briftenfeitib 3eidjnet $orpl)t)riu3 bor feinen Sor= 

gangem ficb baburch aus, bafj er eine umfangreiche Aenntnifj be§ Alten unb Neuen 

XeftamenteS befi^t unb biefe Aenntnifj 31t eingebenber, aber berftänbnifjlofer 

firiti! ber еще1пеп biblifthen ©гзйЬ1ипдеп unb ßebren benu^t. Sie toenigen 

Fragmente, bie un§ bon SorpbtyriuS übrig geblieben finb, toerben bom Serfaffer 

befprodjen, ber ^latj ermittelt, ben fie im $ßerf „©egen bie ©briften" einnahmen. 

2ie Schrift Ьеё §errn SerfafferS ift toobl geeignet, über bie ben $orpT)t)riit§ be= 

treffenben fragen AuSfunft 3U geben. Sor ältern Searbeitungen be§ gleichen 

©egenftanbeS bat fie fchon be^balb einen Sortbeil, toeil fie bie erft feit 1876 

Dotlftänbiger befannten Sorpbt)riu§fragmente bei 9Jtafariu3 bon 9ftagnefia benutzt. 

3n manchen, allerbingS nur nebctifädjlidjett fileinigfeiteti toäre größere ©enauigfeit 

ertrünfebt getoefen. Ser fittlidje ©barafter be§ <ßorpbl)rut6 fd)eittt un§ im erften 

Ibeil eltoaS 3U günfiig gefchilbert. Seine ^olemif gegen baß ©briftentbum ift 

nicht nur fleinlid), fonbern bämifd), befrittelt am ©briftentbum, toaS fie am 

£>eibentbmu betounbert. ©inem ebrlidjen unb natürlich gerechten ©barafter fte^t 

bergleichen nicht an. 

Stimmen. LII. 2. 16 
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per ()еШде ^amßerfuö. ©ein ßeben unb feine 3eit. $on Ш. ©ефёпе, 

Pfarrer ber (Jrjbiöceje Köln. gr. 8°. (IV it. 204 ©.) ^aberborn, $eib. 

©d)önmgf), 1896. Щге1§ M. 2.40. 

SaS $иф berbanft fein (Entfielen bem Umftanbe, bafj ber Ьофш. -£>err Ser= 

faffer, bereinft als ©eetforgepriefter an einer bem f)l. ßambert gemeinten Аифе 

angeftettt, öiele Заре bie ^atrociniumSprebigt зи galten f>atte unb fo зи eht--

gebenber 23efd)äftigung mit bem ßebenSlauf beS ^eiligen ficb beranlafjt fal). Siefen 

feinen Urfprung berlüugnet baS $иф аиф тф*. ©S ift fromm unb gebanfenreicfj 

unb 3eigt eine auSgefprod^ene Neigung зи prnttifcfjen Nut$antoenbungen auf bie 

heutigen Söer^ältniffe unb baS *йдНфе ßeben. $геШф bietet bie Seitperiobe, in 

№е1фе baS ßeben beS bl- ßambert fällt, toie аиф bie Natur ber Duetten bem ©e= 

Тф1ф1{фтЬег аивегогЬепШфе ©c^toierigfeiten, unb toenn irgenbtoo, fo ertoeift eS 

Аф bier als ein Skgnifj, in einer unb berfelben Sarftettung fritifdje gforfkung 

mit bem Stoecf ber егЬаиПфеп ßefung in Sinftang bringen зи trotten. Siie ft^tuer 

eS f on ift, mit bem Sortoiegen moralifirenber Selebrung аиф nur eine angenehm 

füefjenbe ©е{ф{ф1ёегз0Ь1ипд зи berbinbett, läfjt fid) bie* an einem Seifpiele be= 

оЬаф!еп. Ser Serfaffer bat faum toobl baran getf)an, ^ф аиф in ber öufjem 

Sora ber Sarftettung attßu enge an feine alten Sorbüber апз^фПевеп, bie einer 

anbern ©ef mac^Sf u^e angeboren unb für eine anbere Seit gefti)rieben finb. @e= 

toifj toirb man in bem Жифе тапфеЗ ©фопе unb ©rbauenbe, ßutoeilen aber аиф 

ettoaS m in ber ©е}фтас!ооКеЗ finben. Sine a f tie^enbe tritifch=^iftorif(he Unter-

{ифипд ober eine concinne, teidät überfebbare ßebenSbef reibung barf man in beut-

felbett тф! {ифеп. Ser grofje, tion ßiebe зит ©egenftanb getragene (Eifer unb 

bie ed£)t рпе^егПфе ©efinnung, tion №е1феп baS $5erf 3 e ugnifj gibt, toerben bem 

ЬофП). §errn Serfaffer jebenfattS bie ЩфШпд beS frommen ßeferS ^фегп. 

Dr. <Mßerf ©omfapitular unb Stjcealprofefjor in (Eidjftätt. Eine Sebent 

ffijje, verfaßt tion einem feinei ©djiiler. 8°. (76 ©.) 9Nain$, Kiidjbeiin, 

1896. $rei§ M. 1.20. 

Sin fo berbienter ©d^riftftetter unb fo еф1 НгфПф gefilmter ©elebrter toie 

©tocEt toar toobl eines ebrenben 2lnbenfen3 toertf). Sitt banfbarer ©фМег bat it)m 

bier mit einer getoiffen )идепЬПфеп $п{фе einige gefällig gef riebcne 6rintierung§= 

blätter getoeibt. Siefelben toenbett Дф offenbar birect an ©tödts за^тфе ©фМег 

itnb nähere Sefannte, toeSbalb аиф baS familiäre unb 2lnefbotenf)afte ettoaS bor= 

beriet. SefonberS in biefem Areife toirb baS $йф!ет аиф ohne Sroeifet böcfjft 

toittfommen feilt. 

@itt Sbefreiö am £fammßaume ber ^oßößurger in «Sfurntesjeif. @e= 

geidjnet Von $ofef Engel, proo. I. ti. Sieger') фег 53eneficiat in Spall 

in Xirol. gr. 8°. (42 ©.) 2®ien, „luftria" ($гащ ©oll), 1896. $iei§ 

85 Pf .  

Sa§ ßeben ber frommen AaiferS^ter „Aönigin Nlagbalena", ber 3üngerin 

beS fei. фекиЗ SanifittS unb ©rünberin beS SamenftifteS §att, bie паф bieten 

Sierfen ber ©ottfeligfeit unb NädEjftenTiebe 1590 im Nuf ber ,£>eiligfcit geftorben 

ift unb auf beren ©еНд?ргефипд поф immer begrünbete §offnttttg beftebt, toirb 

hier mit großer ßiebe unb Segeifterung gefd)ilbert. Srei ältere Siograpbien, unter 

гсе!феп namentlid) bie ausführte bon ßubtoig Napp 311 ьегзе1фпеп ift, finb im 

Siid)i)attbel nid)t mehr 311 erhalten; um fo banfenStoertber ift baf)er biefeS fttrße 
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ßebenSbilb, baS retfit Viel ©фопеЗ unb (Erl)ebenbeS bietet. Saß bie ©. 16 er= 

toäljnten Sinßeikmmgen in baS ©tatutenbud^ beS Raffer ©tifteS tion ber §anb beS 

fel. (EanifiuS herrühren, ift aHerbingS mehr als fragliä). Sie tooljltljuenbe SBärme, 

mit toeldjer bie Stufgabe beS Siograpfjen 311 löfeit gefugt toirb, leibet тапфта! 

ettoaS unter ber зи großen ©orgfalt fiir bie äußere $orm. ©o fehr eS аизиегТеппсп 

ift, baß ber §>err Serfaffer ftd) einer getoählten Sarftellung befleißigt — unb bieS 

oft mit ©tücf —, fo bürfte fich bod) für ein Heiligenleben, namentlid) toenn eS 

in§ Solf einbringen foll, im дащеп größere @infad)heit empfehlen. 

^ercij Peitti ober ein feltfame§ Kinb ber Neuen 2BeIt. 53on ftrattj $inn S. J .  

3-iir bie beutfdje Sugenb bearbeitet oou $ranj 93etten S. J. 9J?it 

einem Xitelbilb. f(. 8°. (264 (5.) 9Мпз, Kneheim, 1897. $rei§ 

geb. Ж 3. 

SaS tiorliegenbe $иф ift eine SIrt $ortfe|ung beS im tiorigen 3al)re er= 

fdjienenen Дот $lat)fair", unb jeber, ber bieS letztere gelefen, toirb mit Ofreuben 

nad) biefer ^ortfe^ung greifen. 3ft Som аиф nid)t gerabe ber „£>elb", fo fpielt 

er Ьоф toieber eine Hauptrolle. „§etb" ift ^eret) S$t)nn, ein neu eingetretener 

Sögling, ber bisher eine дапз mäbäjenhafte Ziehung genoffen hat. (Er toirb baher 

аиф oon ben 5Eaugenid)tfen beS Spielplanes als ЗЛйЬфеп oerfpottet, unb felbft 

2om fann ihm trot? allen beften SßillenS unb aller C^reunbfcfjaft biefen Namen 

nid)t erfparen. SluS ihm aber einen tüdjtigen jungen 311 тафеи, ift nun 2omS 

unb einiger auberer $reunbe 3iel, baS er аиф erreikt. Sabei muß er рф |еЬоф 

am ©ф(и6 eingegeben, baß jenes „9ЛаЬфеп" jetjt зтоаг аиф ein Зипде getoorben, 

aber getoiffermaßen f on oon allem Slnfang an ein 9Jtann getoefen fei. $n ber 

Xf)at hat ber (Srjäfjler ben 3arten фегс1) mit allen eblen (Eharaftereigenfkaften auS= 

geftattet, toie benn überhaupt ein merflid) ftarfer, faft 311 ftarfer ibealiftifdjer 3»g 

Ьигф bie дапзе ©efd)icf)te geht. 2Bir tiermiffen an ber Stählung аиф eine ftraffere 

äußere (Einheit, ©ie hat ein (Enbe, aber nidjt gerabe einen ©d)luß. Sillein ber 

Serfaffer toollte eben nur Silber aus bem Anabenleben bieten, unb baS tljut er in 

fehr anfpredjenber SBeife. Ser Ueberfetjer glaubt fict) in einem Sortoort über bie 

Iragtoeite erflären 31t füllen, bie man feinem Unternehmen fälfdjlid) beigelegt, als 

habe er ЬаЬигф ber amerifaitifd)en (Er3icf)ungSmethobe аиф für Seutfklanb baS 

ÜBort reben toollen. ©фоп bem Serfaffer habe ein foldjer ©ebanfen fern gelegen. 

„9Нф1 ein ,ßienl)arb unb ©ertrub' lag in Р. 2rinnS 31Ь^ф1, fonbern eine feffelnbe 

unb oerebelnbe ßeetiire für bie ЗидепЬ." 21иф ein anbereS Sebenfen, №е!фе5 gegen 

Дот ̂ lahfair" hie unb ba, unb 3toar тф! дапз ohne ©runb, laut getoorben, baß 

ba§ Sud) зиг Na ahmung тапф bummen ©1шфеЗ reise, trifft bei $ercl) 2ßt)nu 

nic^t зи. Slir tounbern unS baher nid)t, baß biefe ^ortfetjung nidjt bloß baS alte 

3ntereffc, fonbern аиф einen поф ungeteiltem Seifall bereits gefunben hat. 

ШоюеП'сп tion Johannes 33apt. ©iel S. J. 3. u. 4. sMufT. 12°. (399 6.) 

ftteiburg, §erber, 1896. s$rei§ brofd). Ж 3; geb. Ж 4.20. 

Sie tiorliegenben Notietlen entflammen ben fd)önen Sagen oon 9Naria=ßaad) 

unb toaren ифгйпдйф für ben §auSfreunb = Aalenber gef rieben. ©ie finb bie 

5гиф1 einer oon ©runb auS ibeal angelegten Natur, einer еф*еп S)idjterfccte, eines 

3üngcrS ber Nomantif. 3ugenblid)e Segeifterung unb ein 1шЬНф frommes §егз 

fprikt aus ihnen. 9Dlit Orteube tierfenft ber Sid)ter fidj in bie ©d)önljeit ber 

Natur, mit ßiebe unb toarmer (Empftnbung in ßeib unb ßuft ber ЗЛе^феп, unb 

bic Dielen eingeftreuteu ßiebcr Hingen rein unb fdjön bie ©efüf)le aus, toeld)e in 
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feiner ©eele entftanben unb fit§ naturgemäß bem Herjen beS SeferS mitteilen. 

Ueberbaupt toar P. Siel biet mehr ßtjriler als (Erjähler, unb аиф feine $rofa 

enthält mehr roaf)re $oefie, als |гф in тапфеп neuern ßieberfammlungen finbet 

SßaS hätte ber gereifte ЗЛапп unferer tatboliftfien ßiteratur ©фопеЗ unb $oß= 

enbeteS bieten fönnen, toenn fdjon ber Jüngling, ben feiber ber Sob biet ßu 

früb auS unferer ötitte nabm, fo SortrefflidjeS gefebaffen bat! — „Ser 

Sigeunerfnabe" ift eine poetifk verflärte ^ugenberinnerung an einen armen 

Anaben, ber fein ÜEßanberleben in bem S)örfd£>en befcblofe, in toeldjem P. Siel 

einen $beil feiner $ugenb bei einem geiftlidben ßnfef berlebte. „StuS ben toeft--

fälifdben ^orften" erjäblt eine tragifdje (Epifobe aus ber 3£it beS breifjigjüljrigeit 

AriegeS; „SeS AöblerS Södjterlein" ift ein liebliches 2öalbibl)ß boß Suft unb 

^rifäbe. Serenas fdjöneS ©ebet: „O füfje $rau, ber feine gleid)" gebort зи ben 

tiefempfunbenften. Sie brei folgenben ©tiicfe finb Aiinftlernobeßen. „9Jtufifanten= 

leben" zeichnet mit manchmal an ©icbenborffS „XaugenidjtS" erinnernber ^^фе 

ben (EnttoicflungSgang eines ©eigenfpielerS. „Regentropfen" — bietteitf)t bie fünft-

Xeriftf) boßenbetfte Dtobeße Siefs — erjäblt in Sagebudbform eine ergreifenbe Ser= 

föbnung3gefd)iä)te. Ser Siebter „Johannes $obocuS" trägt m and) e Süge unfereS 

3'obanneS Sief. 9УШ bem „©temmei? bon Aöln" епЬИф betrat er паф RieljtS 

Seifpiel ben Soben ber cufturbiftorifdjen üftobeße; eS ift eine дапз bebeutenbe 

Arbeit, bie аиф mebr Hanblung unb ©pannung enthält afS bie übrigen (Er= 

jäbtungen. 51иф ibr finb überaus f öne Si tungen eingeftreut. Sie eble unb 

forgfäftig gefeilte ©ргафе, Юе1фе aßen Arbeiten Siefs eignet, empfiehlt baS f фоне 

ЗЗйпЬфеп пашепШф ber ftubirenben ЗщепЬ mehr поф зит ©tubiunt afS зиг 

einfa eu UnterbaltungSfectüre. 

|>ic Дгфе iloal). Kulturfjiftorif^er Roman aus bem IX. So^bunbert von 

K o n r a b von 93 о I a n b e n. 12°. (396 <&.) УЛащ, Kirdjbetm, 1897. 

Wei§ M. 4.60. 

(Sin büftereS Silb aus einer bunfelit Seit, bon SolanbenS §anb mit marfigen 

Sügen entlborfen. (Ein $ube, ber fraft ШйдПфеп Privilegs mit geraubten Ainberit 

5Ле1^фепЬапЬе1 паф bem bantals maurtfd)en ©panieii treibt, unb ein (Saugraf, 

ber, ftatt pflidjtfkulbig baS 91еф* зи {фй^еп, berbrc crif e ©etoalttbat übt, bilben 

bie ©фа11е!^е11е, ber 2lbt unb bie ЗЯопфе bon SBeifjenburg, ihr Alofterbogt unb 

beffen helbenhafter ©oljn, bie auf bie ©efafjr beS Unterganges ihres AlofterS f)in 

für bie Sergetoaltigten mit d;riftlidfjem Dpfennutbe eintreten, finb bie freuuMiti)C 
Sid)tfeite beS cuIturhiftorif en ©emälbeS. 3n ber §auptbanblung, ber Befreiung 

ber ©hriftenfflaben fotoobf, toie in ber eingefd)obetien (Spifobe beS йгдегИфеп @l) c-

f eibu gSbanbelS Aönig SotbarS, too $apft 91ifofauS als Scrt()cibiger ber red)tS= 

toibrig berftofjenen ©emabliit Sbeutberga mit apoftolifd)em $reimutl)e eintritt, 3eigt 

fid) bie Йнфе als bie ,Дгфе Шоа!)", toeld)e aud) irbifker Söißfür gegenüber 

Heil unb Rettung aßen barbot, bie рф unter ben ©фи|? ihrer beiliijcn ©efetje 

flüd)teten. $tir bie $ugenb ift baS fonft f ehr empfel)lenStoertbe 23иф aßerbingS 

nid)t gefd)rieben. 

ßfttftgettt fingen. Spiftorifdje Srjäblung auS ber SCRitte beS jeljuten ЗДг= 

tjunbertS von Philipp SaicuS. 12°. (414 <5.) ^ftainj, Kircbbcim, 

1897. «Preis brofd). M. 3.50. 

Sie (Empörung fiiubolfs von ©d)toaben unb .RonrabS Von 2franfen gegen 

Otto I. unb im 2lnfd)luffe baran ber Seutejug ber Ungarn unb bie ©d)lad)t auf 
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bem Seif)felbe bitben ben betoegten ^intergrunb ber ©rjatjtung. ©in junger fd)toä= 

btft^er 9Utter, argtoS, treu unb tapfer; ein efjrgetjiger $äntefd)mieb, ber Der= 
bredjerifdj genug ift, bie Ungarn inä Ifteit^ §u toden; ein ©eäd)teter, ber fein Seben 

ber ütadje gegen ben ßaifer toeifjt, unb ein fädjftfd&er 2Boban§biener unter ber 

fiutte eineö djrifttid)en 2Batbbruber§ finb bie £auptf)anbetnben. Sie Empörer 

füf)nen if>re Stjat int Kampfe gegen bie Ungarn; ber alte §eibenpriefter toirb enb= 

Iidj au§ Ueberjeugung ©tjrift unb f ui) rt feinen $reunb Don und)rifttid)er 9ladje зи 

tfirifttidjer SSufce, unb ber junge fd;toäbi)cf)e £>etb üerbinbet fidj mit ber Sodjter 

feines ^einbeä. So erhält bie tjübfdjc ©r^ä^tung, bie man а и dj ber reifern $ugenb 

getroft in bie §anbe geben fann, einen befriebigenben 2lbfd)Iufe. Sie ©tanäftette 

bitbet bie ^Belagerung 21ug§burg§ unb bie ©djtadjt auf bem Sedjfetbe. ©in 3tna= 

^roni§mu§ toie ber, baß Йарщтег am S3orabenbe ber ©djtadjt bie Kämpfer JBeidjt 

fjören, fottte freitief) nidjt Dorfommen. 2Iud) ftören mandje 2Biebertjotungen unb 

9tad)t)otungen ben Stuf} ber ©rjäljlung, bie ettoas rafcf) gearbeitet fdjeint. 

pas (iiffe £djfo(i. ©rjäfjhmg in jtnei feilen tion 9J1 2 u b о 1 f f. 12°. (262 <S.) 

Sonn, Hauptmann, 1897. фт§ brofef). M. 2. 

©ie ©гзЩипд beginnt bamit, bafe ber Jperr 6tubiofu§ фоИег Don ber bi£= 
fjcr befugten Unitierfität 3tbfd)ieb nimmt unb babet ber Socfjter feinet §ausmirte5, 
bem unfdjutbigen ©usdjen, tierfpridjt, in jtoei Зч^еп toieberjufommen unb fie зиг 
$rau ^rofeffor ju madjen. 2tber ingtoifdjen erfdjeint ein ©rbontet au3 Emerifa, 
£u§d)cn toirb eine „gute Partie", fomint in Ьаё feinfte ^enfionat unb tjeiratet 
auf Srängen ber etyrgeißigen SDlutter einen tiebertid)en unb Derfd)utbeten 23aron, 

ber bie junge $rau, nad)bem er ba5 Vermögen Dergeubet, in „ЬаЗ ftitte ©djtofe", 
ein ruincnf)afte§ £>аиё im SBatbe, bringt. Sa tiifet er ©uSdjeit tiereinfamen unb 
büfeen, tuabrenb ber £>err ^rofeffor eine anbere beitatet unb gtiidtidj toirb. Samit 

!)ätte bie ©efdjidjte eigenttidj itjren natürlichen Stbfdjlufj. 21ber toir erfahren nun 
im jtoeiten Stjeite au dj nodj ba§ uicfyt minber traurige ©djieffal Don 6u6djen5 
2od)ter unb bereu beiben Settern, ben „ßetjten if)re§ ©efdjtedjte§", Don beneu ber 
eine arm im ©pitat ftirbt, ber anbere Söalbbruber in Sirot toirb. Sie ©pifobe 
ton Sora, bem ^rörftertödjtertein, ift ergreifenb, toenn audj bie Srauung in ber 

^atbtapette ettoa§ leichtgläubige ßefer Dertangt. ßitie§ ebte6 Sergeitjen Derfötjnt 
mit mannen ©djtoädjen ber ©ompofition. 2tm befteu ift ttiof)! ber ©baratter ber 
Dlutter Csborn gejeidjnet; bodj audj bie aubern Figuren Derrattjen eine gefdjictte 
Cmnb. DJtandje 9taturfd)itberungen unb ©timmungSbitber finb redjt gelungen. Sie 

3prad)e ift burdjtoeg ftiejjenb, natihlidj, aber nid)t immer grammatitatifd) correct; 
bie Stusftattung gut. 

pic 3tflcuner()«ftc nm ^toßrfcc, ober: pii* ^wt ^remtbe. ©me 6rää(jlung 

aus ber 3eit bc§ ®auernfriegc§. §üv bie reifere ü^itgenb gefd)riebett tion 

Äafpar ut)и, Senebiftiner iti Ottobeuren. 2. 5IufI. 12°. (156 ©.) 

^aberbortt, §erb. <Sd)öuingt), 1896. ^3rei§ M. 1.50. 

J'. Aafpar ftufjn bietet t)ier in neuer 2tuftage eine ganj gute 33ottöeräät)tuug 
aus ben betoegten Sagen be§ Saiternfriegeö. ^reilid) tjott fie ettoaö toeit au§ unb 
barf nic^t gerabe mit bem DJtafje einer Äunftnotiette gemeffen toerben; aber fie ent= 
Ifätt Ьоф beö ^nterefianten unb Seletjrenben viet. Siedit träft ig finb bie ©ceuen 
ber aufrüt)rerifd)cn dauern gejeidjnet, unb ber ,,S3auernjörg" fiibrt Dietleid)t eine 
ишаз ju berbe 6prad)e, toenn fie aud) in ber bainutigcu 3^it itjre Seredjtigung tjat. 
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— Р. kiitin matf)t in feiner Slutobiograpljie ,,2)urti) ßampf 311m ©ieg" (6. 133) 

bie SDlittfjeilung, baß biefe erfte ber tion il)tn Deröffentlidjten ßa^äljlungen SDidjtung 
unb $öal)rf)eit au§ feinem eigenen unb eines feiner $reunbe ßeben fei; ebenbafelbft 

erfährt man audj Ijödjft intereffante ©inselljeiten über bie SSerljanblungen mit bem 

Serleger betrep ber erften Auflage biefer @r$äljlung. 

ä f i i S c e H e n .  

iFoöt frttnjöftftßcn ^rofeffanftetttuö bei altern 3^it, Don ber $er= 

treibung ber (JalDinifteu au§ $ranfreid) 1685, if)rer Aufnahme in ben brcmbeu= 

burgifdjen Sanben burd) ben ©roften jTurfürften, ift in beutfdjen Siidjertt jicmlid; 

oft bie 9tebe. 9?atürlidj, bie 9Iufnaf)tne ber ^lüdjtigen toar für bie ©nttoidhmg 

ber preujsifdjen 9J?onard)ie nid)t oljne Sebeutung. @rft bie flüchtigen ^ranjofen, 

fagt $önig $riebridj ÜKMIljelm I. in feinem fiii^lid) befanut getuorbenen Steftamente 

Don 1722, hätten unfere Nation „capable gemeldet" 31t 9)fanufacturen, unb ma§ 

biefer (Seminn für Sranbenburg bebeutete, toeifj biefer urteilsfähige 9M)ter faimt 

ftnrf genug ausjubrüden. „©in Sanb fonber 9J?nnufacturen", meint er, „ift ein 

menfd)Iidjer Körper fottber Seben, ergo ein tobte§ Sonb, ba§ beftünbig pomer unb 

elenbig ift unb nidjt jurn f^lor, fein Sage nidjt gelangen fantt." „früher fd)idten 

mir ba§ ©elb aufjer ßanbe, unb itjo fommt au§ anbent Sanben ©elb im Saitbe." 

(3)eutfdje Seitfdjrift für ©efdjidjtStoiffenfchaft. 91. $. I [1896—1897] 54.) 

Sei biefen fjiftorifdjen ^Beziehungen ift e§ um fo auffaÖeuber, bafe man 

üon ben neuern fran^öfifdjen ^roteftanten fo menig 51t pren befommt. $or 

einigen Safjren fpradj ein franjöfif^er ^rebiger Don „einer 9Irt $erfd)toönmg 
be§ 5Lobtfd)toeigen§", bie gegen feine ©Iauben§genoffen heftete, unb ber 9lu§= 

brud Ijat etma§ $ßal)re§. Sie 5tage§blätter reben feiten Don iljnen. Die offi= 

ciellen $ebölferung§ftatiftifen fdjmeigen über fie, tote über confeffiouelle Unter= 

fdjiebe überhaupt. 9tur ^ie unb ba toirb ihrer gebadjt, toenn ettoa eine prote= 

ftantifdje ©tjnobe gehalten tourbe, ober bie republifatiifdje Regierung in mif= 

fälligerer SBeife toieber einmal ^roteftauten gu ^öfjern Seamtenftellcu beförbert 

^at. Sei ©elegenfjeit ber jüngften ©tjnobe Don @eban (2.—11. Sunt 1896) 

hat inbe§ bie franjöfifdje 3eitf(hrift Etudes bie heutigen ^uftäube unter ben 

franjöfifd)en Sßroteftanten ju geiefjnen gefugt, ©erabe bie (Seltenheit ber 92ad)= 

richten Derantafet un§, ba§ Sföidjtigfte au§ ben betreffenben luffä^en herausheben. 

9tad) bem Annuaire du protestantismo fran9ais, Г;егаи§дедеЬеп Don 

5Ш. ©aDaine, gab e§ 1894 in $ranfreidj 629 036 $roteftanten, Don toeldjen 

540483 jur reformirten, 77 553 jur Iutf)erifd)eu ^irdje gehörten, toähreitb 11000 

fid) ju fogen. $reifirdjen Dereint Ijabeit, b. t). ju unabhängigen ©emeinbeu, 
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гое1фе QU§ Un^ufriebenheit mit ber ftcmtlid) aiterfannten unb befolbeten reformirten 

Шгфе oon biefer f id) abfonberten. 9Кф1 berücffi$tigt finb in biefen 3ah*en bie 

10 789 ^roteftanten in Algier, von meldjeit 4500 fidj al§ Sut^emner bejeidjnen. 

2ßie biefe 3Qh^n bartf)un unb e§ ohnehin befannt ift, finb bie ^roteftanten 

jenfeitS ber Sogefen ber £>auptmaffe паф ßalbiniften, ober roie fie )1ф mitunter 

lieber nennen, Reformirte. 

Die 2 u t h e r a n e r fommen ihnen gegenüber um fo toeniger in Setra^t, 

al§ fie 1870 mit ihrer Jpauptftabt «Strasburg jmei Drittel ober gar bret Viertel 

ihrer Anhänger öerloren haben, ©ie jählen etma 90 $rebiger unb finb in jtoei 

„Snfpectionen" eingeteilt, bie Snfpection $ari§ mit 30 000 unb bie oon $RömpeI= 

garb mit 47 ООО ©laubigen. 

Unter ben greif ii-феп erfreut fid) ber meiften Anhänger bie Union 

des Eglises evangöliques libres, meldje 1849 oon tJXboXf ЭД?опоЬ gegriinbet 

mürbe, al§ bie officieüe reformirte Шгфе ^ф meigerte, ihren Anhängern ein 

fefte§ ©laubenSbefenntnifj oorjufchreiben. Der ©1аа1§йгфе gegenüber üerlieren 

biefe freien Sereinigungen immer mehr an Soben. Die sMgenba ton 1896 gibt 

ihnen поф 34 Шгфеп unb 51 ^aftoren, aber auf jeben biefer ^rebiger fommen 

im ©игф|фпШ nur ungefähr 120 3ul)örer. Die begabteften freifird)lid)en $a= 

ftorcn haben fid) ber ©taat§fird)e toieber jugemenbet. 

9?оф meniger Sebeutung ift ben fleinern ©ecteii ju^фгеШеп, ben 

JRethobiften mit etma 100 öaienprebigern, ben Darbqften, ^infchiten, Saptifteu u. a. 

Die proteftauti^en Slätter felbft mad)ten |1ф luftig über einen Saptiftenprebiger, 

ber jur Trennung oon ber ©taatSfirdje unter anberem mit ber Segriinbung auf= 

forberte, baf$ ja aud) ©ott felbft ba§ Seifpiel ber „Trennung" gegeben habe, 

al§ er ben ipimmel oon ber (Srbe unb ba§ Xrodene oon ben SBaffern fd)ieb. 

Dod) menben mir un§ jetjt ju ben Kaloiniften, ju meldjen fünf ©еф<М 

ber franjöfifd)en ^ßroteftanten fid) гефпеп. 3h r e n  ^auptfi^ h°ben fie im ©üben 

be§ 2anbe§ in ben Departements, meldje ju beiben ©eiten ber Dihone unb ©aronne 

fid) hingehen. Rad) ben oben fd)oti angeführten Duellen oertheilen fie fid) auf 

bie einzelnen Departements in folgenber äßeife: 

D r ö m e  . . . .  33 027 Xanvet=©aronne . 9 1 9 8  

Soud)e§=bu=RI)öne . 18 000 2ot=et=©aronne. . 9 304 

Э Д г Ь ё ф е  . . . .  47 864 © i r o n b e  . . . .  14 115 

©arb 1 1 3 5 1 9  Dorbogne . . . 4 583 

2 o j e r e  . . . .  17 659 ( S h a r e n t e  . . . .  4 725 

£ ) e r a u l t  . . . .  17 445 6harente=Suferieure 15 498 

iarn 16 629 Deu$=©eüre§ . . 39 030 

i fommen nod) etma 40 ООО Reformirte in s^ari§, 15 ООО im Departement 

ber untern ©eine unb Heinere ©ruppett in aubern ^heilen be§ SanbeS. 

Ratürlid) trägt biefe Sielheit uon Шгфеп unb ßirdjlein jur ©inigfeit ber 

^roteftanten nid)t bei. Reibereien beftehen juuäd)ft jmifdjen ben einzelnen „Шгфеп". 

„Шф foftbaren Dienft", flagte 1888 ein s4kcbiger, „mürbe bem ^roteftanti§= 

mu§ nid)t bie gütige gee leiften, rneldje bie рефпИфеп @mpfinb^feiteu, bie 

fleinen ©ruppen= unb <yamilieneifer}üd)teteicn befd)toid)tigte unb fo mit einem 
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©ф1ад ibre§ ЗаиЬегрЬфепё ein ©utjenb ^ircfjtein berfd)toinben ließe." ©aju 

zerreißt bie einzelnen Шгфеп innerer ©erabe bie bebeutenbfte ber ge= 

nannten $ird)en, bie ber Reformirten, franft an einer inner n Spaltung, toeldje 

bie Sßrebiger unb ©laubigen feit Safjrjehnten in Ш1)ет hält, beren Teilung at§ 

2eben§frage gilt unb allen 93erfud)en gegenüber al§ unmöglid) fiih ertoeift. @§ 

ift bie§ bie ©paltung ber reformirten Шгфе in eine liberale unb eine ortljobo^e 

Rid)tung. ©erabe bie franjöfifd)en Reformirten empfinben fie boppelt fdjmerälid) 

im Sbinblid auf if)re Vergangenheit. 

2roij ihrer rebolutionären $reiheit§ibeen nämlid) in politifd)er Se^ieljung 

hatten bie 93orbäter ber heutigen Reformirten ba§ 9JZenfd)enmöglid)e gethan, um 

auf ПгфИфет ©ebiete bie ftrengfte llnterorbnung unb ©inljeit burdjjufüljren. 

Sebe Pfarrei mürbe regiert burd) einen Ratl) ber 9lelteften (Conseil pres-

byterial), beftehenb au§ ben фгеЫдегп unb einigen Ьпгф bie ©emeinbe er= 

mähten 2aien. lieber biefem Rath ber 9lelteften ftanben bie Gonfiftorien, über 

biefen ^robincialftynoben unb enblich an ber ©pibe be§ ©anjen bie Rational 

ft)nobe, гое1фе fo Diel tote möglid) alle Saljre ficf) oerfammeln fottte, — getbiß eine 

mohlbere^nete unb mädjtige hterar^ifdie ©lieberung! Solange bie @£communi= 

cationen ber ©tynoben gefürchtet toaren, folange bie fdjroffen ©runbfätie ©alDitiS 

поф ÜIßurjel im $o!fe befaßen, folange bor allem bie Regierung bie ©tynoben 

gemäßen ließ, bermod)ten аиф bie le^tern ben ÜKßiberfprudj gegen bie officiellen 

©lauben§be!enntniffe einigermaßen nieberjufyalten. Mber toi e ftanb e§ mit biefen 

©runblagen ber Einheit felbft ? Sßaren fie in fid) gefeftigt genug, um auf bie 

^ahrtunberte hiuau§ bereu Seftanb ju fiebern ? 2)ie ©efd)id)te ber legten Ijunbert 

$al)re hat biefe grage berneint. 

fam bie Seit ber fird)lid)en ©leidjgiltigfeit. ($§ fam bie 3eü ber Re= 

Solution, in ber bon 10 ООО Sßarifer $roteftanten, toie ein $rebiger flagte, bloß 

50—100 regelmäßig §um @otte§bienfte famen. Napoleon I. unb fein Reffe 

orbneten burd) bie ©efefee bom 18. ©erminal be§ 3ahre§ X unb Dom 26. Юсагз 

1852 bie fii^Iidjen 93er^ältniffe ber Reformirten bon neuem, ohne bie Rational: 

ft)nobe toieber einzuführen, unb fo toaren alfo bie ©runbpfeiler ber alten @in= 

J)eit beseitigt. 

$Ba§ nun folgen mußte, ift leid)t einjufeljen. 9ln bie ©teile be§ alten 

ftarren (Salbini§mu§ trat bei einem großen SLJjetI ber ^rebiger balb ber äußerfte 

2iberali§mu§. 9Л. 53erfier macht in ber Encyclopedie des sciences religieuses 

bon 2id)tenberger (V, 202) ba§ ©eftänbniß, lange bor Renan hätten ©d)rift= 

fteller toie ^ecaut, Ш. Rebille, 33ort, gontane§ bie fran^öfifdjen ^roteftanten 

mit ben Sbeeit bertraut gemad)t, пзе1фе Renan§ 2eben 3efu in§ große ^ublifum 

fd)leuberte. (£§ 1аиф1еп gerabeju pantl)eiftifd)e Sbeen auf. 91. ReoiHe begrünbete 

feine 2äugnung be§ ÜEßunberS bamit, baß ©ott notljtoenbig ber SBelt immanent 

fei, bie Raturgefejje au feinem ипьетпЬегПфеп SBefeit 9littl)eil haben müßten. 

3>n feierlid)er ©tjnobalberfammlung erflärte ein $rebiger feinen liberalen 33rübern: 

„3u unferer s2luffaffung bon ber Smmanenj ©otte§, um berenttoillen man un§ 

mitunter be§ ^ßantf)eismu§ anflagt, ift ettoa§ 5Eiefere§ unb mefyr 6l)riftlid)e§, al§ 

in eurem trodenen 3)eismu§." 
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©aS Llebermaß beS Unglaubens rüttelte enblicf) bie orthoboEen Greife auS 

iljrem ©Plummer auf unb erinnerte fie roieber an bie lleberlieferungen ihrer 

Vorfahren. ©er 9fuf nadj einer ©etteralftjnobe, toeldje mit Autorität bie ©trei= 

tigfeiten entfdjeibe, mürbe immer lauter. „Auf ©runb ber Vereinsfreiheit" hatte 

fdjon 1848 eine ©eneralberfammlung in $ariS ftattgefunben, toeldje aber ftatt 

jur Einheit nur zur Abfonberung ber greifirdjen bon ber ©taatsfirdje führte. 

Auf erneutes ©rängen fam bann enblidj 1872 bie erfehnte ©eneralftjnobe im 

alten ©til jit ftanbe. Aber eS jeigte fidj balb, baß bie Reiten fidj geänbert hatten. 

9)Mt au§brücflid)er Vertoerfung ber ältern hugenottifdjen ©laubenSformeln einigte 

man ftch $toar auf ein neues ©laubeitSbefenntniß, aber biefeS 33efenntniß mar 

fehr furz unb fehr allgemein gehalten. Anerfettnung beS entfcheibenben AnfehenS 

ber Speiligen ©djrift in ©laubenSfad)en, §>eil Ьпгф ben ©lauben an JefuS ©hriftuS, 

ben einigen ©ohn ©otteS, ber geftorben ift für unfere ©iinben unb auferroecft 

mürbe für unfere 9ted)tfertigung, roaren bie einigen fünfte, bie eS enthielt. Unb 

jubem hatten bon 61 ©timmen nur 44 auch auf bieS bielbeutige Vefemttniß 

fid) geeinigt, unb bie liberale Minorität mar meit entfernt, auf ben ©prud) 

ber ©t)nobe hin ihre Meinungen §u änbern unb fid) zu untermerfen. ©ie 

behielten ruhig ihre Anficht, blieben in ihren ©teilen unb belogen nad) toie 

tior ben ©ehalt, toelchen bie Regierung ben ©eiftlid)en ber ©taatSfirche auS= 

gemorfen hat- ©ie Anhänger ber ©t)nobe toaren biefen ^uftänben gegenüber 

тафйо§, ba ber ©taat bie erbetene Veftätigung ber ©t)nobalbefd)lüffe nicht er= 

theilen mod)te. 

©o hatte bie ©t)itobe bie ©egenfälje nur berfd)ärft. Jebe ber beiben $ar= 

teien organifirte in ber golge fich felbftänbig, inbem bie Siberalen bie Assemblee 
generale, bie OrtfjoboEen ben Synode officienx an ihre ©pi|e ftellten. Veibc 

^erfammlungen follten ade brei $al)re zufammentreten unb einen ftänbigen AuS= 

jrfjuß jur Ausführung ihrer Vefchliiffe ertoäljlen. 

©aS llnnatiirlid)e biefer Suftänbe mußte inbeS ben üffiunfdj nad) ©inigung 

um fo lauter toerben laffen, als neben ben Ortljobo^en unb liberalen in 

ben legten Jahrzehnten eine Wittelpartei fid) erhob, bie fid) zum Präger ber 

(nn()citSbeftrcbungen machte, ©ie Bemühungen ber 9)tittelpartei hatten ©rfolg. 

Vtuf ihre Anregung erließ 1895 bie liberale ©eneralberfammlung ju 9titneS an 

bie orthobojre Partei eine ©inlabung ju einer gemeinsamen Verfammlung, in 

melcher über bie (Sinigung berathen toerben follte. $m folgenben 3ahre toitrbe 

auf ber officiöfen ©ijtiobe ber Orthobo£eu 311 ©eban nad) harten kämpfen biefe 

(finlabung angenommen. Ob nun eine getoiffe Einigung ju ftanbe fommen 

toirb? ©S mag feilt, aber um toelchen ^reiS fie erreichbar ift, zeigen bie ©e= 

baner Verbatiblutigeit zur ©einige. ©d)on ber einftimmige Vefdjluß, bie (Sin= 

labung ber Siberalen anzunehmen, toitrbe nur baburd) ermöglicht, baß man baS 

©laubenSbefeimtniß bon 1872 fo gut toie preisgab. Von feiten ber ftrengeu 

Crtl)obo£en mar tvenigftcnS ein Verfitd) gemad)t toorben, eS in ($hren zu halten, 

©a forberte bie DJtittelpartei ju ©unften ber liberalen bie Srflärung, bie ortl)o= 

bo?re Partei toerbe nicht jum mcltlidjeu Arm ihre 3uflud)t nehmen, um bie 93e= 

jd)liif)e bon 1872 burd)jufiil)ren. (Sitte flare Anttoort tourbe auf biefe gorberung 
Summt n. LIl.  Я. 17 
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nidjt gegeben. 2)ie orthobo^en ^ßaftoren toaieit in itjrer ÜJ^etjrheit Bereit, fie ju= 

5itgeftehen; bie l'aien aber begriffen nid)t, roarnm man ein ©laubenSbefenntniß 

feierlirf) befinire unb e§ bann bod) praftifd) nid)t feftfjalte, unb mehrten fid). 3"= 

letjt nahm man feine Zuflucht ju einer neuen $age§orbmtng, burd) toeldje eine 

Hare lutmort umgangen mürbe. $ßeld)er 9trt bie 31t ermartenbe (Sin'fjeit fein 

mirb, liegt auf ber §anb. 9Лап hat gu ©ebatt ait§briidlid) betont, ba§ 53e= 

fenntniß Don 1872 fteKe ba§ Minimum beffen bar, ma§ geforbert toerben müffe. 

9Jtan meiß aud), baß bie Siberalett 311 biefem Minimum f ich nicht befennen toerben. 

Unb bod) wollen bie Orthobo$en mit ihnen in berfelben H'irdje bleiben unb 

opfern für bie (Einheit be§ 93eifanttnenfeitt§ bie Einheit be§ ©lauben§, für bie 

Einheit im Sleußern bie Einheit ber ©efinnung. 

©djon barau§ ließe fich erfennen, tooran e§ bem franjöfifc^en ^roteftanti§= 

mu§ fehlt, felbft bann, toenn aud) ber $rebiger §orace 9)?onob nicht au§briidlid) bor 

verfammelter ©tjnobe mit aller toiinfd)en§toerthen Klarheit e§ au§gefprod)en hätte: 

„SCÖir felbft, mir in ber $irdje, finb nicht unberührt geblieben von bem 6Ein= 

fluß biefe§ 6teptici§mu§, beffen fdjöne§ ©etoanb nur fd)Iedjt feinen gotte§Iäfter--

lidjen ($£)arafter tierbirgt. SOöir fpredjen nie! tion ßeben unb Siebe, unb tiergeffen, 

baß bie Söafjrfjeit bie einzige Quelle be§ ßeben§ ift, baß e§ fein ©ebot ber ©itt= 

üdjfeit gibt, ba§ nidjt mit beftimmten ßeljren tierbunben ift, toie bie $ruif)t mit 

ber Sßurgel be§ S3aume§. ... (B gibt ein Söort, ba§ mir heute f oft nicht inefjr 

au§3ufpred)en tragen; toir tuagen faft nicht mef)r 31t fagen: id) glaube." 

$ßir rebeu über biefe 3erriffettf)eit im ^roteftanti§mu§ getoiß nicht au3 

©djabenfreube. 9J?an fann nur mit tiefer SErauer baran benfen, toie aud) Dielen 

unDerfd)ulbet Srrenbett ba§ foftbarfte ©rbftiicf genommen mirb, ba§ ber фго--

teftanti§mu§ au§ ber fatl)olifchen Шгй)е nodj mitgenommen hat: ber ©laube an 

bie ©ottheit ßbrifti. $uf ber anbeut ©eite aber ift eitt Slicf auf biefe Suftänbe 

unter ben 91nber§gläubigen beleljrenb für bett $atf)olifett. 2Ba§ toir am ^apft= 

tl)um haben, toie bie Opfer be§ ©ehorfatttS unter bie fird)lid)e Autorität ficf) 

lohnen, ba§ fieht man erft, menn man auf bie „H'irdjen" hinblidt, toeld)e einer 

fold)en Autorität entbehren. „$ßeitit e§ fid) um ba§ l)öd)fte 9Ittfel)en be§ s^apftey 

hanbelt," fdjrieb ber ht- 91Ifon§ Don Siguori am 22. gebruar 1772 (Lettere 

III, 398), „fo bin ich bereit, mein Seben hinzugeben, um e§ зи Dertljeibigen. 

©entt menn man biefe» megnimmt, fo behaupte id), baß bie Autorität ber $ircf)e 

verloren ift." 2)aß e§ um ba§ ßfjriftentbum felbft gefd)el)en ift, mürbe er oiel= 

leicht hinsugefügt haben, hätte er heute gelebt. 

v. £Motv üßcr bie ;Ducll'fra(t<! ßei beit Ijcufiflm unb Bei bcu 

atten £efuiteu. $rof. ©. D. Sßeloto, Verfaffer smeier ©d)riften über ba§ SDuell, 

hat aud) jiingft in ber 3eitfd)rift „5)ie ©egeittoart" (Wr. 44) einen 9lrtifel 

gegen ba§ ©nell Deröffentlicht: ba§ ift getoiß an unb für fid) eine ehremoertfje 

^hat. Феи „Stimmen au§ Ю?апа=2ааф" ftellt er babei ba§ 3euguiß au§, baß 

fie „ba§ ©uelltoefctt energifd) unb imbebingt befämpft haben", unb er befcnnt, 

baß man „ben heutigen 3efuiten, toeitigften§ ben att§ SDeutfd)laub ftamtnenbeu, 

eine Sefiirtoortung be§ XueQ§ nicht toirb Dortoerfen föntten": ba§ ift eitt 91ct 
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ber ©erec^tigfeit unb bie 9lnerfennung einer offenfunbigen 2фа1]афе. 916er bie 

„alten Jefuiten" finb паф iperm ü. SBelotü um fo fdjlimmer; biefe таф* er juin 

©iinbenbocf faft aller tierroerftidjen Sehren zu ©unften be§ ®uett§: unb ba§ ift 

meber gut поф дегеф* gehanbelt. 91иф gewinnt e§ beinahe ben 91п}фет, al§ ob e§ 

bem Sperm ^rofeffor leib thäte, bafi er gezwungen mar, ben eben genannten 9lct 

ber ©егефНд{ей ben heutigen beutfcf)en Jefuiten nic^t ju verfagen; fügt er Ьоф 

fofort, faft al§ moüe er )1ф corrigiren, bei: „$ßir motten hiermit freilidj feine?» 

roegS ben heutigen Jefuitenorben in jeber Beziehung rein та|феп — ber ©фгеШег 

biefer feilen gehört zu ben ©egnern ber Aufhebung be§ Jefuitengefe^e§." Severe* 

glauben mir ihm auf§ ÜEBort. 2Bie bie „Jefuiten" im $opfe be§ fperrn v. Belom 

fich ju einem mahren Serrbilbe müffen аи§детаф)'еп haben, geht {фоп zur ©eniige 

barau§ hervor, bajs er bie „heutigen Sefuiten", eben meit er ihnen in ber ©uetb 

frage тф1§ 9?еппеп§геегфе§ „na fagen" fann, тф! al§ voügiltige Jefuiten an= 

Zuerfennen toagt. „@§ fdjeint," meint er, „bafc fie in biefer Beziehung ganz m= 

jefuitifd) benten." 3a, bie ©egnerfdjaft gegen bie Sefuiten hat auf ba§ ©enfen 

be§ Sperrn $rofeffor§ fo ftarf eingemirft, bafc fie ihn zu @ф1и^о1дешпдеп ver= 

leitet toie bie folgenbe: „(£§ gibt eine grofse Anzahl confervativer, freiconfervativer 

unb namentM) nationatliberaler 3eitungen, bie in дЫф entfd)iebener $ßeife ©eguer 

b e r  S e f u i t e n  u n b  b e §  © u e f l §  f i n b ,  a n  b e r e n  S t a n b p u n f t  f i ф  a l f o  u i ф t §  

auSfetjeu läfst." ©iefe Folgerung ift in ber ЩПф. 2öie leidet fann 

man Ьоф tabello§ toerben in bett 9lugen be§ §errn V. Betoto! 

Snbeffen nimmt, toie gefagt, berfetbe £>err o. Beloto feinen 9lnftanb, gegen 

bie alten Jefuiten bie fdjtoerften Auflagen vorzubringen. ($r theilt mit, erft 

unlängft habe bie „$oft" einen 9lrtifel деЬгаф!, in те1фет „unter Anführung 

mehrerer ЬеЬепШфег 9leuf3erungen ber Sefuiten" bemerft morben fei: „<5фапЬ= 

lidjere ©runbfötje über 9Леп)феп10Мипд, 9Лепфе1тогЬ unb 2>uetl finb niemals 

аиёдс1ргофеп unb gelehrt morben al§ hier." Unb er fährt bann fort: „@3 ift 

voUtommen пфйд, bajs bie Sefuiten höd)ft »егЬегЬйфе Sehreu über bau ©ltell 

vorgetragen haben." 9)tan follte nun meinen, bie alten Jefuiteit, von benen er 

hier rebet, hätten Ьоф поф f о Viel 9lnfprml) auf ©ered^tigfeit, bajj niemanb fo 

fd)toertoiegenbe Auflagen gegen fie vorbringen foflte, ol)ne fie аиф zu begriinben. 

(*benfo biirfte man ber 91ирф1 fein, ein . <r>od)fd)uttet)rer, те1фег foMje Behaup= 

tungen aufftellt, ^фи1Ье e§ feiner @t)re, biefelbeit аиф дгйиЬПф zu betoeifen. @in 

ftichhaltiger Bemei§ fann aber offenbar nur ЬаЬигф erbrad)t toerben, bafi man 

au§ ben <Sd;riften ber 91пде|"фи1Ыд1еп biejenigett (Stellen anführt, auf bie man 

b i e  9 l n f l a g e  g r i i n b e t .  2 B a §  t h u t  n u n  S p e r r  ^ r o f e f f o r  v .  B e l o t o ?  @ r  f ü h r t  f e i n  

einzige^ тогШфеЗ ßitat au§ irgenb einem ber angefd;ulbigten Jefuiten an, 

f феи! ^ф aber тф1, ^ mere 9lnHagen, toie fie von au3gefpi^)encn ©egnern ber 

jefuiten allerbitigS erhoben finb, blinblingS ju tviebei'holen, otjue рф im min» 

befteu barum zu fümmeru, ba& biefelbeu längft in ber дгйиЬПфреи äßeife toiber= 

legt finb. Befonberer Hervorhebung toertl) ift bie 2()а1|афе, bafe £err v. Beloto 

al5 SpauptgetoährSmanu für feine Behauptungen Ща§са1 anführt, beffen „unfterb= 

lidje Lettres provinciales" ihm fid)tüd) eine toaljre SperjenSftärfung finb. 9}оф 

bcad)ten«merth^r ift bie 91 rt unb Sffieife, toie er biefe „ип^егЬИфеп Briefe" benutzt. 
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(£§ hätte ba bieUeidjt поф eine 9lrt Sc^einberoeiS für bie in Siebe fteljenben 

„ьегЬегЬИфеп" Seljreu ber Jefuiten abgegeben, menn Sperr b. Beloto jenen Briefen 

einige berftümmelte ober berbreljte (Sitate au§ ben ©Triften ber 5IngeHagten, 

toie fie fid) bafelbft finben, entnommen hätte. $lber baranf hat Sperr b. Beloiu 

berjii^tet; toa§ er bringt, finb gerabe bie befannten ^fjantafien Sßa§cal§, toeldje 

biefer feinem, b. h- bem bon ihm fingirten „Jefniten" in ben 9tfunb legt. 

9tein, феи $rofeffor, als miffenft^aftlid) fann man ein foldjeS Verfahren, 

toie ©ie eS in Jhrcm ^Irtifef beliebt haben, beim beften ÜEßitten nicht anerfennen, 

unb als gere*t ebenfotoenig. ©3 toäre Shnen bringenb anjurathen, in ben 

„Stimmen au§ 9Яапа=2ааф", bie Shnen ja nidjt ищидйпдПф finb, bie 9IuS= 

führungen über „bie ^robincialbriefe s$a3cal3" (Bb. XLIV, S. 24 ff. 161 ff. 

295 ff. 456 ff. 537 ff.) einmal na  u^efen; baS bürfte Зфпеп bie Qcinfidjt 

bermittetn, bajj ein ^ßrofeffor, ber heutzutage поф auf bie „unfterbtid)en" Briefe 

)фп)0геп tooflte, feinen tDiffenfchaftUchen 9iuf f toer compromittiren mürbe. Jn§= 

befonbere foüten Sie babei S. 316 ff. тф* iiberfehen, too baS Dlötljige über bie 

„fomifdje gigur" beS bon фаЗса! erfunbenen „^ejuiten" gefagt ift, burd) bie er 

b i e  $ r o b i n c i a l b r i e f e  f ü r  b e n  g r o ß e n  R a u f e n  f o  a n s i e h e n b  m a d j t e .  © a j j  b i e f e r  

„Sefuit" аиф поф für einen beutfchen ^rofeffor beS auSgeljenben 19. 3>aljv= 

fjunbertS als BemeiSquelle toerbe bertoertljet toerben, hat дапз getoiß аиф ein 

^ßaScal fich nicht träumen laffen. 

3um «Schtuffe пофта!§: toaS noth thut, finb Betoeife aus ben Sdjrifteu 

ber angeflagten Jefuiten felbft. Solange foldje nidjt erbracht finb, toerben Sie 

eS niemanb berübeln fönnen, toenn er längft toiberlegte Behauptungen unb 9ln= 

fdjulbigungen Ьез№. Berleumbungen audj als foWje bejeithnet. DJJan barf freilief) 

gefpannt fein, toiebiel Sefuitenautoren Sie borjuführen im ftanbe finb, um au§ 

iljnen Jhre gan§ allgemein gegen bie alten Jefuiten gerichtete Anfinge 31t be= 

meifen, bafj biefelben „hi^ft berberbliche Schreit über baS ФиеЕ borgetragen 

haben". Sollte nun aber ein genaueres unb felbftänbigeS Stubium ber be= 

treffenbeu Jefuitenautoren Sie eiiteS anbeut belehren, fo ift bon Shrer @ljrlid)feit 

апф getoiß 31t ertoarten, bafj Sie freimiitljig ber $Baljrljeit bie (?hre geben. 



( g i l t  i t e u e g  © e f d ) i d ) t 6 U ) c r f .  

2fn ber /ierber'fdjen ^crfagößattbfuttö ju Srciburg im 23ret8gau ift f о eben 
etftf)ienen unb burdj alle SBudjljanblungen зи bejie^en: 

®tfd)id|tt 
be§ 

b e u t f $ c n  ^ o f f i e s  

seit hm heijejjntrii SnljrjjtinM his jnm Ittsgang 

Wittelnlta. 

33on 

gmit ЗЯЦаеС S. J., 
$octor ber Ideologie unb ber ^Ijitofo^ie, orbentlidjem $rofeffor ber Ätrd^eitgefd^ic^te 

an ber Uuioerfität SinnSbrucf. 

@rfter 23anb. 

2eutftf)lonb§ toirtfcljaftlidje, gefellfdjaftlidje unb rcrfjtlidjc 3u|tänbe wäljrenb bc» 
brcijehiiteit 3at|i1juiibertä. 

gr. 8°. (XLVI u. 344 ©.) M. 5; geb. in Seintoaitb mit ßeberrücfen unb 
©olbpreffung M. 6.80. 

Uns ÜDfrk ("oll in ß—7 ßiiitbcn mm jt 300—500 Seiten im Format unb mit ber J&us|kttiuig 
пои 3iui(irii5 (Orfdjidjte bes brulfdjen tiolltes erfdjeinen. 

_ „5>a§ tiorliegenbe erfte 23 и cf), WeldjeS übrigens ohne jebe irgenbwie mafjgebeube 
3tüdfid)t auf Sageöfragen aufgearbeitet morben ift, fönnte betitelt fein: ,3)ie foctale 
itrage in ©eutfdjlanb mäbrenb beö brci3el)nten 3af)rt)unbertä unb ifjre ßöfung.' 9?аф= 
träge ju biefer Raffung beö 21)emaö Werben in fpeitern Partien folgen. mürbe ba§ 
trfle itiudj felbftänbig Oeröffentlidjt, Weit e<5 einen ©egenftanb betrifft, Welcher aitgett= 
blicf(id) bie ©eifter lebhaft befdjäftigt. ©in 23eitrag зиг ©efdjidjte ber focialen ^rage 
biirfte nidjt unerwünfdjt fein; benu bie ©egenmart fann bon bem 9JtitteIalter gar 
тапфеЗ lernen, freilich bie meiften Vertreter ber ÜBiffenfdjaft mitfamt bem großen 
^ublifum finb immer поф barin einig, bafe baö SQlittelalter ,bie Seit tiefer ©rniebrigung 
ber Dlenfd)()eit', eine Seit ber Sarbarei unb fjinfternijj getoefen fei. Жег biefer 3lnfid)t 
hulbigt, mirb in bem tmrliegenbeit SBerfe baö ©egentljeil nidjt blo§ behauptet, fonbern 
aud) betoiefen finben. Saö tjier entworfene 33ilb Weicht öon ber faft allgemeinen 9luf= 
faffung beö ÜJhttelatterö, зита! beö brei3eljnten ^ntjrtjunbertö, nidjt unert)eblid) ab. 

2er  Stoff beö 3toe i t en  Sudjeö finb bie religiös=fittlirt)en 3 uftänbe, (Erziehung unb 
Unterricht, äüiffenfdjaft unb 5Dh)ftif. ®a§ britte Sucfj foll bie beutfdje ßunft beö bret= 
jetjnten 3aljr()unberts beljanbeln. Samit ift eine beutfdje Gulturgefdjidjte be§ brei= 
iftjnteii 3al)r()imbettö abgefdjloffen. Sie Sarftellung rcirb fidj alfo ber politifdjen 
©efdjichte jujurcenben haben. 

ЗФ beabfid)tige, bie beutfd)e ©efd)id)te biä borthin fort3ufefcen, Wo .^anffen be= 
QOltnen hat." (3lu8 bem Söortoort.) 



Herder'sche Verlagslwindluug zu Freiburg im Breisgau. 
Soeben sind erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Festschrift zum elfhundertjährigen Jubiläum des deutschen Campo Santo 
in Rom. Dem derzeitigen Rector Monsignore de Waal gewidmet von Mitgliedern 
und Freunden des Collegiums. Herausgegeben von Dr. St. Elises. Mit zwei 
Tafeln und zwölf Abbildungen im Texte. Lex.-8°. (XII u. 308 S.) M. 12. 

Inhaltsangabe s. auf der letzten Seite des beigehefteten „Jahresberichtes" 1896. 
Waal, A. de, Der Campo Santo der Deutschen zu Rom. Geschichte der 

nationalen Stiftung zum elf hundertjährigen Jubiläum ihrer Gründung durch Karl 
den Grossen. Mit 4 Abbildungen. 8°. (XII u. 324 S.) M. 4; geb. in Leinwand 
mit Deckenpressung M. 5.20. 

—— Den Mittelpunkt des Jubiläums bildet der 28. Januar 1897, —— 
der Gedächtnisstag Karls des Grossen. 

g i i r  b i e  h e i l i g e  g a f t e n ^ e i t .  
3n ber 3$rrroflSl)nn6runfl 311 -<$reibiirg im Jöreiägau iinb rtfrfiieiieit unb burtfi 

äffe 58ud)f)anbtimgeu зи be$ief)en: 
(Softem, P. 9)Z. ö., c^cöctt uttb Reiben £ffu 

gßritff unb 38arfä. lüiit nielen »ilbern. 9(eue 
St u8 gäbe. 4°. (VIII u. 872 В.) M. 9; geb. in 
Seinto. mit ßeberrücfen unb Sftotfjfdjnitt M. 10. 

^•qftcn^rcfrifltctu 

Jcßrc »orn itl'fUJC. aus bem ffrangöfifdieu iif 
febt. Siebente Stuflage. Seit 12 ©tat)lftid 

§ammerftein, 2. ti., S. J., ISefradjtmtgctt 
für alle Sage beS SSird)enjaf)re8, mit beionberer 
3 i i i d ? i d ) t  a u f  r e l i g i ö f e  © e n o f f e n f e b a f t e n .  З ш е * * е  

Stuflage. 3tueiÖiinbe. 8°. (XXX u. 1548 6.) 
M. 8.50; geb. in 6albfran$ mit SRotljfdjnitt M. 12. 

i*c баишЗ, Dr. (?., ^eßeu uitfercs Gerrit 
3tf«9 gOriftue. 9lu8 bem ^Jrangöf. iibevf. uoit 
t6. Й epplcr. >JJiit einem päpftlidjen SBetobungä« 
fcfjreiben. Siuei iBänbe. SDlit 2 harten. gr. 8°. 
(XXIl 11. 1092 В) M. 11; geb. in feinem §alb= 
franäbanb mit 9lotIjfcf)uitt M. 15. 

über: 
i ©tafjlftidien. 

24". (32 В Xeft.) 75 Pf.; geb. 311 M. 1 unb M. 1.10. 

üDlefdjler, 9)i., S. J., ,I>as <£cßm itnfms 
,&trm be8 5oI)tit8 ®otte8, in SBe* 
traefjtunqen. iSrittc Stuf tage. 3 to e i SSfinbe. 
8°. (XXXII it. 122G В) M. 7.50; geb. in <&alb= 
ftang mit 3tott)fdjiiitt M. 10.70. 

joitte, У. be, S. J., ipefradHungctt ußer bas 
öfffutrtrfie c^eBeit ^efu. Xcntfdje überfefet 
Von ®. öaefer. 12°. (XII 11. (580 B) M. 3.GO; 
geb. in ßeinto. mit Dtotljfcfjuitt M. 4.50. 

©diott, P. 91., O. S. В., 4>as ^ffefjßndj ber 
Deiftgen /lirrfje (Missale Homanum) lat. lt. beutfd) 
mit liturg. förftärungen. ftiir bie tiaien bearbeitet. 
Sterte, и er nie I) r t e 9t uf läge. f(. 12°. (XXXII 
u. 988 0.) M. 2.50; geb. 311 M. 3 50, 4.80, 5 unb C. 

Affe biefe SSerße finb 

(SkrljlU'ö, Dr. 9)?. (toeit.Jötfdjoftt.Zriet), 
rortrüge. £»erau8geg. noit Dr. JWg. 3>llfd)ei>. 
5Drittt 'Mufl age. gr. 8». (X u. 440 В) M. 6; 
geb. M. 7. 

tarier, 3. ©. V. (Sifdiof и01t Speier), 3?0(!fn-
yrebigten. 3l"eite Sluftage. gr. S". (VI it. 
628 B) M. 6. 

©röuiitgd, S. J., |>te /eibensgefdififife 
nnfms Gerrit 3<(n Seriffi erftärt unb auf ba8 
dniftlidje ßebeu augemenbet in :I4 ÄongelDor« 
trägen. 3to«fte Vluflaae. 8°. (XHit. 352S.) 
M. 3; geb. M. 4. 

£im3iaf oli,£>., 5>fc roaßre еЯ! rrfjc 3efu<£ (irifli. 
©cd) 8 Sßreb igten, gehalten in ber gfnfteitjei't 
1887. gr. 8°. (IV 11. 98 В) M. 1.50. 

(Sie gtotite Sluflage ift im Srurf.) 
• — pic ^оГсгшц unb bfc ^ntoferrtni ber 

äntliofifitkn $1 rd)e. ©edj8 5)Srcbigten, gehalten 
in ber ff a ft e n j e i t 1888. gr.8°. (IV11.88©Л M. 1.50. 

— 3>cftt5 oott ilajorctl), фоН in ber ??cft 
1111b im 5 acrament t .  S e d) 8 $ o r t r ä g e, gehalten 
in ber Saftengett 1890. 3'ueite, üerbefferie 
Stuftage. gr. 8°. (VIII 11. 96 В) M. 1.50. 

— Meßopfer, ?.!t'idit unb ^omntunio«. 
8 е ф ё  S Ü r e b i g t e n ,  g e b a t t e n  i n  h e r f t a f t e n * e i t  
1891. gr. 8°. (IV u. 114 5.) M 1.80. 

(Sie smeite Sluflage ift im Srurf.) 
— 3>ic 35uubcu iinfercr ßdt unb tßre 

Reifung. i5ed)8 Vorträge, ftetjalten in ber 
Safteuseit 1892. gr. 8°. (IV u. 11(i 3.) M. 1.80. 

— S it 1t (t a Jilarta. © e d) 8 iöo r t г й g e, gehalten 
in ber 5 a ft e 113 e i 1 1893. gr. S». (IV 11.1*2 B) M. 1.811. 

obtrOirtfid) npprotiirt. 

SBcrlag bon 5ch jBiidjljßiibluug in 3n»3bnid. 

3 ett Td) t  ift für Ufttliolifdje QPIjeologic. 
3flßrltdß 4 5>efte. ^rcid M. 6. — XXI. ^aßrftftttg. bc5 1. ^efteö: 

AlilianMuttßcn. 9L u. 9?oflit^9tienecf S. J., 
®ie päpfiltd;en Uvfunbcn für ^e)lalonife. 
— ($. SiitgenS S. J., $)ie endjariftifdje 
(Sonfecvationsform. — 9t igt raub S. J., 
Sinn beä can. 22. sess. VI. conc. Trid. 

tirccnflimeii. O. Fleischer, Neumen-
Studien. ($.^3tenfer6O.S.B.) — 6. (Sut= 
b e r l e t, $)er 3 enfd;. (93. Шщ S. J.) 
—  9 l  © d ^ ö p f e r ,  S ö i b e t  u n b  9 B i | " f e i v  
jdjaft. (^r. n. ^ummelauer S. J.) — 
3. v n if e v S. J., Questions actuelles; 

© d j ö p f e r ,  9 3 i b e l  u n b $ ß i | i e i i f d ) a f t .  
9iifiu§ S. J.) — A. Pott hast, Biblio-
thecahistoricamediiaevi. ((?.9)Нфае18.Л.) 
— ($. (Sutberlct, 3)одша11|фе$t)cologie. 
VII. (3. aJliUler S. J.)—У. SDnl)r S.J., 
iStubienorbmiug ber @efeöfd;afl 3l1u-
(91. jtiöfj S. J.) — 9Л. §etmbud;er, I)ie 
Orben unb (Songregatioiien. I. (3- 93ieber= 
lad S. J.) — to. SBännter, (Mcfd)id^te 
be5 93reuier§. (ф. ̂ 3lenfer3 O. S. B.) 

Atialrlilcn. — t'itrrarifdjrr Anjeitjcr sJir. 70. 


