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Abt Dominikus Geyer von Grüssau (16961726)
zu seinem200. Todestag am 5. Dezember1926.
Von P. Nikolaus von L utterotti O. s. B» Erüssau.
eine sprunghafte Episode blieb sondern anEs gehört zu den undankbarsten Aufgaben, der Nachfolger eines bedeutenden dauerte,ist dasVerdienstseinesNachfolgers
Mannes zu sein. Dies gilt zumal von der Dominikus Geyer, der in dreißigjähriger
Regierungeines Klosters. Schwierigist es, Regierung das Programm des Abtes Bernein solches nach Zeiten des Verfalls zur hard Rosa weiterführte. Am 5. Dezember

.Male
Höhedesmonastischen
Jdealszurückzusiihren,1926 jährt sichzum zweihundertsten
aber nicht wenigerEnergieund Diskretion der Tag seinesfrommenHeimganges.Anerfordert es, ein blühendesKloster durch laß genug,seineVerdienstein einemkleinen
Jahrzehnteauf seinerHöheweiterzuerhalten. Lebensbild zu würdigen.
Abt Dominikus Geyer entstammte der
Die Nachweltunterschätzt
häufigsoein Werk.
Was der NachfolgerGroßesleistet,wird dem alten Bischofsstadt Neisse. Dort wurde er
Vorgängerzugefchrieben,
wie man dasLicht am 1. März 1662geborenund am folgenden
des Mondes auf die Sonne zurückführt. Tag auf die Namen Matthias Franciscus
Man nimmt das Lebenswerkeinessolchen A-Iaverius getauft. Seine Eltern waren der
Mannes als etwasSelbstverständliches
hin. bürgerliche Schuhmachermeister
Matthias
Wir dürfen aber nie vergessen,
daß es in Geyer (-s«
28. Z. 1691) und dessenEhesrau
der Geschichte
derOrden und Klöster fast Maria (-f·7. 12. 1692). Die Erziehungim
mehr noch auf das treue Hochhaltender Elternhaus muß sehrfromm gewesensein;
Reformen ankommt, als auf das Hoch- denn noch ein zweitesKind der Familie,
Heinrich, wurde Priester und war später
bringen derselben.
Mit der Blüte des Klosters Grüssau ist durch47 Jahre Pfarrer in Giesmannsdorf,
unzertrennlichder«Name des großenAbtes Kreis Bolkenhain, wo er am 25. Juli. 1742
Bernhard Rosa (16601696) verbunden. starb. Auch mehrere Neffen des Abtes er8weifellos ist er der bedeutendste
unter den wählten den geistlichen
Stand. Die humaschlesischen
Regularprälatenim seitalter der nistischen
StudienbegannEeyerin Neisse
katholischenRestauration. Er hatte sein und oollendete sie 1680 in Breslau. Man
Stift nach innen und außen zu höchster darf wohl annehmen,daß derhoheRuf, in
Blütegebracht.
,,DecusGermaniae«
nannte dem Grüssauund sein Abt BernhardRosa
GeneralabtJohannesPetit von Eiteauxdas standen,
dieBerufswahldesjungenStudenten
KlosterGriissau. Daß dieseBlüte nichtbloß beeinflußten. So trat er 18 Jahre alt im

- 130 Spätsommer 1680 in Grüssau ein, obwohl
Heinrichau oder Eamenz seinerHeimat näher

beinaheseinenErstickungstodherbei. In
seinerTodesangstgelobteer, täglich außer

lagen. Das väterlicheErbteil überließer seinen gewohnten Andachtsiibungen noch in
das Allerheiligste,die Loden Geschwistern,seineKleider, Schuhe und der Klosterkirche
Wäsche schenkteer armen Studenten. Am retokapelleund den Dreifaltigkeitsaltarzu
30. November erhielt er das heilige Kleid
und den Ordensnamen Dominikus. In
einer eigenhändigen Auszeichnung verrät er
uns, daß während des Noviziatsjahres Gottes

besuchen. Er hielt diesen Vorsatz bis an
sein Lebensende und zog viel Nutzen aus

dieser Übung. Seinem lebhaften Drang
nach körperlicher Abtötung mußten die be-

Gnade an seinerSeele machtvollarbeitete, sorgtenObern Einhalt gebieten. Erst als
trotzdemder lebhafte junge Mann ihrem Abt konnte er sich ihm frei hingeben. Die
Werben immer noch Widerstände entgegen- drei höheren Weihen empfing er in der
setzte. 1681 am Feste des hl. Apostels St. Iakobuskirche seiner Vaterstadt Neisse

Andreas legte er die Ordensgeliibdeab. und zwar den Subdiakonat27. Mai 1684,
den Diakonat 22. September 1685, die
Nun begann das philosophisch-theologische
Nach der in
Studium. Dieses stand unter der Leitung Priesterweihe8.Iuni1686.
des P. ThomasThör (-s·1706), eines ge- Griissau von Abt Bernhard eingefiihrten
diegenenScholastikersvon reichemWissen Sitte bereitete er sichdurch die großen Exerund hoher persönlicherTugend. P. Thomas zitien auf seinePrimiz vor, die er am Feste
leitete den jungenKlerikerzur innigenVer- Mariä Heimsuchung1686 in Griissau feierte.
ehrung Marias an. Anfangs gab Fr. DoAbt Bernhard ernannte den Neupriester
minikus manchen Anlaß zu Klagen. Sein zunächstzum Sakristan und Kirchenkustos.
ungemeinlebhafterGeist verleiteteihn oft NebenhervertiesteP. Dominikus durcheifriges
zum Brechen des Stillschweigens. Auch Studium seine theologischenKenntnisse.
stöberteer gernein jedemBuche, das ihm Schon anfangs s1689wurde er zum Progeradein die Hände fiel, neugierigumher fessor der Philosophieund Theologieam
und versplitterteso seit und Kräfte. Aus GriissauerHausstudiumernannt. Um sich
den Nat seines Beichtvaters weihte er sich für dieseAufgabedenSegendesAquinaten
1682 in besondererWeise dem Dienste der zu holen, ließ er sich im März 1689 zu
Muttergottes. Bald trat die entscheidendeBreslau in die St. Thomasbruderschaft der
Wendungin seinemLebenein. Er erzählt Dominikanerausnehmen. 1692 erhielt er
sie in seinen Auszeichnungenmit folgenden
Worten: ,,Anno 1683 am Festeder Reinigung
Mariae, als ich bei der Prozessiondas Kreuz

dazunochdie AmtereinesSubpriorsund

Archivars. Häufig zog ihn der alternde,
kränkliche
Abt zu Verwaltungsarbeiten
heran,
voraustrug, wurde ich plötzlich ein ganz zu denenihn sein hervorragendpraktischer
andererMensch(totusquantusmutatussum). Sinn befähigte. In diesenJahren legte
Bisher war ich ganz und gar müßigem P. Dominikus den Grund zu seinerspäteren
Geschwätz
und eitlen Büchern hingegeben, sosegensreichen
Verwaltungstätigkeit.Mehrvon nun an aber kannte ich keine größere mals sandteihn der Abt aus wichtigeGeFreude mehr als geistlicheDinge." Bald schäftsreisen
und übertrug ihm die Oberiiberfliigelte er im Studium alle seineGe- aufsicht über den Neubau der Griissauer
Vielleichtahntederweitnossen. Noch ein anderer Vorfall trug zur St. Iosephskirche.
Vertiefung seinesreligiösen Lebens bei. Am schauende
Prälat, der junge Mönch werde
Epiphanietag1676blieb ein spitzerKnochen- gar bald der ErbeseinergroßenRegierungssplitter in seinem Halse steckenund fiihrte und Bauplänewerden. »
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Am I. November 1696 starb der große
Abt Bernhard Nosa. Wie von selbstrichteten

Grüfsau,um der Abtswahl zu präsidieren.
Eine bereitsvollzogene
Wahl follten siefür
fiel) in den Tagen des Jnterregnumsdie ungültigerklären,da demBischofvon KönigAugender56Kapitularenaufihren34jährigen grätz als Episcopus dioecesanusdas jus
Subprior Dominikus. Der Abbas Pater
von Grüsfau, Abt Heinrich lV. Kahlert von
Heinrichau, hatte für die Neuwahl zu sorgen.
Er bestimmte dafür den 22. November und
präfidierte dem Wahlakt, assistiert von den

praesidendi et c0nfirmandi bei den GrüssaUer

von Lilienthal auf Eisendorf. Beinahe hätte
die Wahl verschoben werden müssen, da

Bosheit bemerkt.

Abtswahlenzustehe.Es brauchtelange, bis
die drei Abgesandtenüberzeugt werden
konnten,daßGrüssauvon jeherzur Diözefe
Breslau gehöre,in der seit 1677 den8ifterÄbtenMalachias
Baguda
vonHimmelwitzundzienferklöfternvon, den Fürstbischöfendie
Augustin Neudeckvon C-amenz. Als kaiser- freie Abtwahl garantiert war. Trotzdem
liche Kommisfäre erfchienen der Ober- ließen die böhmischen
Herren ihr Protestamtsaffessorund LandesältefteHans Heinrich schreiben
zurück,worauf sie wieder abzogen
Freiherr von Nimptsch und der kaiserliche ,,subsequente
eosomniumprudentumrisu«,
Nat und LandesdeputierteHans Maximilian
wie das aufgenommene
Protokoll nichtohne
Bald erfolgte auchdie Bestätigungder

gewaltigeSchneewehen
die ReisederÄbte Wahl seitensdesOrdensund derRegierung.
und Kommiffäre zu verhindern drohten. WährendGeneralabtNikolaus Larchervon
DerAbt vonHeinrichauzelebrierte
dasHeilig- Eiteauxdieselbeschonam 19. Februar 1697
Geistamt, bei dem alle Mönche kommuni- konfirmierte, erhob der Landeshauptmann
zierten.Dann legtensichdieWahlberechtigtenvon Schweidnitzund sauer, Hans Friedrich
der Länge nach auf den Boden des Pres-

byteriums,
dasAntlitzmit denweitenÄrmeln

Freiherrvon Nimptsch
aufOlfe,Schwierig-

keiten. Nimptsch war in Geldnöten. Er
der Mönchskukulle verhüllend. Einer nach suchtevom Abt ein Privatdarlehen von
dem andern wurde in die Sakristei zur 10000 fl. zu erpressen
und forderte gegen
Stimmabgabe geführt. Schon der erste alles Herkommenfür die Entgegennahme
Wahlgang ergab,daß Subprior Dominikus des Homagiums eine Taxe von 100 Dukaten.
Geyer mit allen gegen seineeigeneStimme Das Homagiumabermußteabgelegtwerden,
erwähltwar. Mit brennenden
Kerzen,unter bevor der Abt die weltliche Jurisdiktion über

demGesangdesTe De-zum
zog der Konvent seine Untertanen ausüben durfte. Als
zum Kapitelsaal. Dort fetzte Abt Heinrich

nüchternerFinanzmann schlugAbt Dominikus

den Neugewähltenauf den Stuhl seines dieses Ansinnen rundweg ab und erklärte
Vorgängers und überreichteihm den Abtstab. dem Landeshauptmann,
es eile ihm durchUnmittelbar nach der Wahl ereignete aus nicht und er könnewarten. Nimptsch
sich ein peinlicher3wischenfall,der schier fchiennachgebenzu wollen. Am 15. Juni 1697
unglaublich erscheinen
könnte, lägen nicht empfing er den Abt im Landeshausezu
im Grüsfauer Klosterarchiv die OriginalSchweidnitz. Alles war zur Eidesleistung
dokumente. Johann Franz Milcin von vorbereitet; die Kerzen brannten vor dem
Kruzifix, die Zeugenwaren bestellt,da erTalmberg,Bischofvon Königgrätz(1676-

1698),einPrälat, derfichüberdieGrenzen neuerte Nimptsch feine Forderung. Der
seiner
Diözese
wohlebenso
im Unklaren
war Abt verließ den Saal mit dem Bemerken,
dieRechte
wie über die feinerMacht,sandteam Wahl- er habebei derWahl geschworen,
tag dieDechanten
vonNachodund Trautenau seinesStiftes ungeschmülert
zu bewahren,
Erpreffung. Der
sowieseinenweltlichenKapitelssekretär
nach die Tageseieineungerechte
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beschämteLandeshauptmann verzichtetenun
auf den unlauteren Profit, wollte aber den

konnte mithin die Weihe nicht vollziehen.

katen,um zu zeigen,daß es ihm nicht um

wiiuschteihn Abt Ludwig B«auch
von Leubus

Diese wäre Aufgabe des WeihbischofesJoRückzugnicht völlig antreten. Er ließ dem hannes Brunetti gewesen. Abt Dominikus
Abte sagen,die 100 Dukaten müßtenun- aber wandte sich an den Obersthofmeister
Freiherrnvon Forstmeister
weigerlich erlegt werden, doch gestatte er, desFiirstbischofs,
daß sie als Almosen dem Schweidnitzer zu Gelnhausen, sowie an die einflußreiche
Jesuitenkollegium zu Hunden des P. Nektar verwitwete Gräfin von Schlagenberg. Diese
Wenzel Hartmann ausbezahlt werden. Auch bewogen den Fürstbischof durch Schreiben
dies lehnte der Abt entschiedenab. Endlich vom 4. Juni 1697, ausnahmsweisezu gebequemte sich Nimptsch am 16. Juni den statten, daß Abt Dominikus die Benediktion
neuen Abt taxfrei zu vereidigen. Kaum war vom Abte Heinrich Kahlert von Heinrichau,
die Handlung vorriiber, da schenkteAbt
dem Abbas Pater von Griissau, empfange.
Dominikus denJesuiten freiwillig die 100 Du- Zu diesem diplomatischen Erfolg beglückdas Geld, sondern um sein Recht zu tun
war. Der P. Nektar aber ernaunte ihn zum
Protektor der StudenteukongregationB. M.V.

mit den Worten: ,,Er habe zwischenThiir
und Angel, ohne eines Theils Bekränkung
durchzudriugen gewaget und kliiglich den
ab Angel0 saIutataezu Schweidnitz,deren Ariadnefaden gefunden«. Am Feste Mariä
großer Wohltäter er zeitlebens blieb.
Namen, 15.Septbr.1797, empfingAbtDomiNun fehlte dem neuen Abte noch die nikus in der Stiftskirche zu Heinrichau, dem
Weihe und der Gebrauch der Pontisikalien. Mutterkloster Grüssaus, die Abtsbenediktiou.
Seine ganzeNegierungstätigkeitstellteervon
Auch dabei erhoben sichSchwierigkeiten. Die
schlesischen
3isterzienser
hatten1677mit dem vornhereinunter denSchutzMariens. AmEnde
Fürstbischof Friedrich Kardinal von Hessen seines Lebens schrieber einen Rechenschaftsüberseine
Verwaltung.An dieSpitze
eine Transaktion abgeschlossen,«welche
den bericht
konnteer dieWortestellen:,,Dilexi
hundertjährigen Exemptionsstreit beilegte. desselben
Dei Matrem,
Beide Teile hatten in ihren Forderungen Sapientiam,id"estsanctissimam
habereilIa1p.Venerunt
nachgegeben. Die 3isterzieuser erhielten das et proposuipro lu«ce
bona pariter cum iIIa«.
Recht der freien Wahl und Konfirmation autemomni,·-I
ihrer Abte garantiert,verzichteten
dagegen Abt Dominikus übernahm das Stift in

zugunstendesDiözesanbischofs
auf ihr altes geordnetenVerhältnissen.Troß der großziigigen Bautätigkeit und geradezu ver-

päpstlichesOrdensprivilegiuu1, die Abtsweihe
vom Abbas Pater zu empfangen. Dieser
Verzicht war aber vom Generalkapitel des
Ordens ausdrücklich verworfen worden, und
der Generalabt Nikolaus Larcher verbot dem

schwenderischen
AlmosenseinesVorgängers
fand er einen baren Kassenbestandvon

30190Rth. vor, wozunochHypothekenbriefe
im Werte von 26028 Rth. 3 Sgr. kamen.

L«)kononomiegebäude
warenneu
Abte Dominikus, die Weihe vom Diözesan- Die meisten
bischof zu empfangen. So war der neue erstellt, die Ackerim Vollertrag, der ViehAbt in einer schwierigen Lage. Er hatte standmustergiiltig.Die geringenlaufenden
die Wahl, auf die Pontisikalien zu verzichten Schulden von 2580 Nth. stieß der neue Abt
oder aber es entweder mit dem Bischof oder im erstenHalbjahre ab. Mit jugendlicher
mit dem Oberhaupt des Ordeus zu verderben. Kraft und weiserUmsichtbewirtschaftete
er
Sein diplomatischerSinn fand aber einen das weite Klosterland. Mit Necht trägt
Ausweg. Fürstbischof Franz Ludwig hatte sein Bild in der Abteikirchedas ehrende

nicht einmal die Priesterweiheempfangen, Lemma,,lndustrja«.

(Fortsetzung
folgt.)
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Eine neue Psalmenausgabe.
Von PrivatdozentDr. F. Schmidtke, Breslau.
Eine neue Ausgabe der Psalmen mit

Der Inhalt -der Wut-,schenLXX-Theorie

DenÜbersetzern
derLXX
Übersetzung
legt Franz Wutz, Professorder ist kurzfolgender:
alttestamentlichen
Exegese
an derphilofophifch- haben bei ihrer Arbeit hebräischeTexte vortheologischen
Hochschule
zu Eichstättvor.1) gelegen, die mit griechischen Buchstaben
An

neueren Psalmenübersetzungen und

geschrieben
waren, die sog.TranskriptionsMan braucht also nur den Text
die Ausgabe von Wutz aber will etwas der LX)( ins Hebräischezurückzu übersetzen
Neues bringen. Sie erhebt den Anspruch, und ihn mit griechischen Buchstaben zu
bei einer großenAnzahl heillos verderbter schreiben,um den Urtext zu erlangen. Bei
Stellen den Urtext zurückgewonnenund den verderbten Stellen ergibt sich nach den
ursprünglichen Sinn wiederhergestellt zu Regeln der griechischenPaläographie, welche
haben. Jeder Versuch in dieser Richtung Buchstabenverwechselungen
anzunehmensind.
ist zu begrüßen; denn es ist eine allbekannte
Bald nach dem Bekanntwerden der
Tatsache, daß sich der Text der Psalmen neuenTheorie erhoben sichkritischeStimmen.
nicht in der besten Verfassung befindet. Man machte besonders geltend, daß von
BesondereSchwierigkeiten aber bereitetevon
solchenTranskriptionstexten durchaus nichts
jeher die Erklärung der auffallenden Unter- bekannt ist; denn die Transkriptionen in

Psalmenkommentaren
bestehtkein Mangel, texte.

schiede
zwischen
demMT unddergriechischen
der

2. Kolumne der Hexapla des Origenes

Ubersetzung
derLXX. Z) Die Abweichungen haben nach Wut3 selbst mit den von ihm
des griechischenTextes vom hebräischensind
angenommenen
Transkriptionennicht den
oftmals so bedeutend, daß man ernstlich geringsten
Zusammenhang.
Wennman aber

zweifeln möchte, ob überhaupt noch Be-

rührungspunktezwischenMT und LXX
bestehen. Man hat deswegenzeitweilig der

in den Synagogen die hebräischenTexte in

griechischer
Umschriftlas, so hätteman gewiß
auch in den Schulen das Hebräische mit

LXX jeglichentextkritischen
WertabzusprechengriechischenBuchstaben geschriebenund
versucht.Wutz abersiehtin derLXX einen wahrscheinlich auch im privaten Leben sich
sehrwichtigenTextzeugen.Ihr besonderer-der griechischen
Schrift bedient. Davon
Wert zeigt sich gerade an den verderbten hätten sich aber Spuren erhalten müssen.
Stellen, denn dort schimmertin der l-XX
Als Hauptgrund für die Herstellung der
der urspriinglicheText noch durch, wenn
nicht überhaupt die Lesung der LXX vor Transkriptionstexte gibt Wut-, an, daß die
Borleser in den Synagogen nicht mehr
dem MT den Vorzug verdient.
imstande gewesen wären, die hebräischen
Texte fließend zu lesen. Aber die leichtere
Wut; die von ihm aufgestellte
LXX-Theorie, Lesbarkeit wäre um einen zu hohen Preis
Schrift
von der er zum ersten Male auf dem erkauft·worden. Der griechischen
die verschiedenen
Orientalistentag zu Berlin im Jahre 1923 fehlt die M«o«glichkeit,
S-Laute und Laryngalen des Hebräischen
Mitteilung machte.Z) i
Die Grundlage für die kritischenArbeiten
am Text des Alten Testamentes bildet für

. I) FranzWutz,Die Psalmen.Textkritisch
unter- zu begründen
versuchtin denBeiträgenzur Wissensucht(LXl und472S.) Ko·fel-Pustet,
München1925. schaftvom Alten Testament.NeueFolge9 ,,Die
2) MT= mass
oretis
eherText;LX)(= Se·ptuaginta. Transkriptionenvon der Septuaginta bis zu
Z) Am aussührlichsten
hat Wut; seineTheorie Hieronymus«1. Lieferung1925.
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entsprechend
wiederzugeben.
Daruntermußte »Transkriptionen« wird jetzt auch auf
die Verständlichkeitdes Textes in hohem hebräische Buchstabenverwechflungen
hinGrade leiden.

gewiesen. Viele Verlefungen liegen also

Ein zweiterGrund für die Anfertigung schonvor den Tranfkriptionstexten. Wechfeln
der Transkriptionstexte foll nach Wut; das könnennachWut-,(S. XI! ff.): l d r w j (n1it
h; wnzg
Bestrebengewesenfein, die Aussprache Makkeph); ldrqtch
des Textes festzulegen. Da sich aber die (h)rdZ,drn,t;
sm(:hh;n1(b,
sp;
Ausfprachedes Hebräischen
von denseiten seh«-; qI1tlwj1«d«
lwjrdscl1;
der L)(X an bis zu der Fixierung durch ljrdb,
tl1, ljrdk,
il) usW.; pnmk
die Massoretennachweislichgeänderthat, b«;s;d1«jH3;
nkbs;sch t«; n m; F-«;to.
so könnte man eben daraus schließen,
daß
Da nach Wut-, S. )(V dieseListe ,,trotz
solcheTranskriptionstexte
nicht vorhanden ihrer Mannigfaltigkeit naturgemäß nicht
gewesensind.Von den Erklärungsversuchen,die Wut-,

vollftändig ist, weil nur die in den Psalmen
auftretenden Lesungen notiert wurden«, und
auf Grund seiner Theorie gibt, erscheinenda aus seiner Veröffentlichung in den »Beivieleaufdenersten
Blickbestechend,
besondersträgen zur WissenschaftvomAltenTestament«
wo es sichum Verwechslung
von S-Lauten eine mindestens ebenso un1fangreicheLifte
und Laryngalen handelt. Bei näherem griechifcher BuchftabenverwechselungenentZusehenaber zeigtessichmeistens,
daßauch nommen werden kann, da ferner »durch
andereErklärungen möglich sind und oft Ausfall von Buchstaben in der Abfchrift,
leichter zum Ziele führen, als die von Wut; durch Haplographie und Dittographie, durch
gegebenen.Ein zwingender Schluß auf Umstellung und falsche und abweichende
die Existenz von Transkriptionstexten läßt Abtrennung der Text noch mannigfache

sichaus denBeispielen,
die Wuß anfiihrt, Änderung
erfahren
konnte«,
soist nichteinnicht ziehen. Ganz gewiß aber geht er zu zusehen, wie durch diese Methode eine
weit, wenn er zu erweisen sucht, daß die

Sicherheit

bei Textverbesserungenerreicht
Schließlich kann bei einer
exemplare, aber kein hebräischgeschriebenes solchenFülle von Möglichkeiten letzhin nur
Original eingesehen
hätten.
wieder das subjektiveEmpfinden entscheiden.
Den Hauptteil des Buches bildet die
Je zahlreicher und schwerwiegenderalso
die Bedenken gegen die neue Theorie sind, Psalmenausgabe mit Übersetzungund
um so ge»fpanntergreift man zu der Psalmen- Kommentar. Jedem Psalm ist eine kurze
bearbeitung; denn hier konnte sichdie Theorie Einleitung «vorausgeschickt,
welche die wichan zusammenhängendenTexten bewähren. tigsten Angaben über Inhalt, Bedeutung,
Einerseitswar hier oielleichtder zwingende Abfasfungszeit des Pfalmes u. a. enthält.
Beweis für die Existenz von Transkriptions- Dann wird der hebräischeText des Psalmes
textenzu erwarten,andererseitskonntejetzt nach der Ausgabe von Ginsburg gegeben.

Übersetzerwohl mehrere Transkriptions- werden foll.

gezeigtwerden,daßdie neueTheoriewesentlich über die bisher geübteKonjekturalkritik
hinausführt. BeideErwartungenhabensich
nicht erfüllt.
Der stattliche,
vornehmausgestattete
Band
bringt zunächsteine längereEinleitung, in
der die oben skizzierteLXX-Theorie noch
einmal dargelegtwird. Schärferals in den

Beigefügt ist der Vulgatatext. Es folgen
textkritische
Bemerkungen
und Verbesserungsvorfcl)lägenachArt deskritischen
Apparates
derBiblia hebraicavon Kittel. Eine deutsche
Übersetzung
mit Kommentar,der die neu
vorgeschlagenen
Lesungen mit Hilfe der
Transkriptionenbegründet,schließtsich an
jeden Psalm an.
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Die 8ählung derPsalmenfolgt derLX)( im MT hinter Textfehlernnochalte Stämme
und Vulgata, während in der Einleitung stecken,die sonst im Biblisch-Hebräischen
nachder 8ählung der MT zitiert wird. Am nicht mehr belegt sind.
Schluß des Buchesfindet fiel) ein Lexikon,
Jm übrigen bietet das Buch sehr viel
ein sehr ausfiihrlicher Sach- und Wortindex Anregendes und Beachtenswertes.Für
und ein Stellenverzeichnis.
manchePsalmstelle,deren Deutung bisher
Die Übersetzung
ist zuverlässig,soweit unmöglichschien,strebtWutz eine Klärung
Wutz dem überliefertenTextefolgt. Wo er an, mancherBesserungsvorschlag
ist gemacht
von ihm abweicht, beginnt die Konjektur, worden, der einerernstenPrüfung wert ist.
um die man ebensostreiten kann wie um Das aber, was man von dem Buche erwartete, den Nachweisvon Transkriptionsdie KonjekturenandererPsalmenübersetzer.
Auf Einzelheitenkann hier natürlich nicht vorlagen und den Beweis, daß mit Hilfe
eingegangenwerden. Im allgemeinensei der neuen LXX-Theorie wenigstens die
bemerkt, daß Wutz seine Deutungen oftmals Mehrzahl der Rätsel sichlöst, hat es nicht
nach dem Neuhebräischen,
Jüdisch-Aramä- erbracht.
ischen, dem Syrischen, Arabischen und
Trotzdemhat Wutz nicht umsonstgeAkkadischen
gibt. Auf dieseWeise hat er arbeitet. Jeder,der dasBuchkritischdurchüber 200 alte hebräischeStämme wieder- arbeitet, wird reiche Anregung daraus
gewonnen,die im Biblisch-Hebräischen
ver- schöpfen.
MancheseinerBesserungsvorschläge
loren gegangensind. Ein Verzeichnisdieser werdenBestand haben, wenn auch vieles
Stämme bietet das Lexikon S. 38()395.
andereder von Wut; so scharfbekämpften
8weihundert verlorengegangeneStämme ,,KonjekturaIkritik«
sehr ähnlich sieht. Als
sind aber offenbar für ein biblischesBuch Verdienstwird es Wut; auchbuchenkönnen,
sehr viel, und die Befürchtung ist dabei wenn durch ihn die Erörterung der L)(Xnicht zu unterdrücken,
daßWut-,in denselben Frage neuerdingsin Fluß kommtund wenn
Fehlerverfallenist wie die altenÜbersetzer
man künftighin bei Konjekturenmehr auf
und Lexikographen,
diehebräischen
Stämmen die paläographische
Möglichkeit der andie Bedeutungbeilegten,welchesieim Ara- genommenen
Buchstabenverwechslung
achten
mäischenoder Arabischenhatten. Trotzdem wird, als das bisher der Fall war.
dürftedieNachpriifungergeben,
daßtatsächlich

AmerikanischeNeligiosität.
FeierlicheTaufe.

Sonntagabendüberraschnng.

Eine Taufe unter Scheinwerferlicht,
das
FreundlicheDamen führenSie zu einem
auf den Geistlichenund denTäufling fällt, bequemen Sitz. Großartige Beleuchtung.
wird morgenin der 5. Baptistenkirche
statt- Genau um 7 Uhr beginnt Herr Klump die
finden. Rev.Dr. Swayo hat den Schein- Eva"ngeliumslieder anzustimmen. Und wie
werfer mit anderenVerbesserungen
einge- singt jeder mit! Dann folgt ein ausgeführt, kostet20000 Dollar. Die Tausstelle wählter Ehorgesang,ausgeführtvon einem
ist erweitert,und wenn der Geistliche
und Chor in kirchlichenGewändern. Einige
der Täufling dasWasserbecken
betreten,wird Augenblickennd alle Lichterverlöschen,
nur
weißesLichtauf sie-gerichtetseinbei ver- einScheinwerfer
beleuchtet
Paftor Dr.Young,

dunkelter
Kirche.WennderTäufling
ein-

der kurz über die sieben Wunder der mo-

qetaucht
wird,
umspielt
ihnpurpurnes
Licht.
»dernen Welt

sprechenwird.

Eine ganz
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evangelische
Predigt! Wenn der Prediger
endet, hört man die Orgel, gespielt von

einembegabtenJüngling unter 20 Jahren, Leute veranlaßt hat zu kommen. Herr, erund dann lauschen Sie der reichen Altstimme von Loreen Schricker. Dann
Lichter an. Wenn Sie die Kirche verlassen,
drückt man Ihnen das letzte Heft einer
volkstümlichen 25 Eent-Zeitschrift in die
Hand mit den bestenWünschen des Herausgebers . . .
Dauerlesung.
In der Andreas-Methodistenkircl)ewurde
ein 17stündiger Gottesdienst gehalten, um
das ganzeReue Testamentzu lesen.Während
dazu 25 Personen in der Kirche waren, lasen
Leute in der" Stadt das Alte Testament, so
daß die ganze Bibel in 17 Stunden aus-

müdeteGeschäftsleutemöchtensichbei diesem

Spiel erholen, Reck)tsanwälte
haben ihre
Schreibstuben
für eine Stunde geschlossen,
StenographenhabendenVorhangfür einen
vergnügtenNachmittagherabgelassen.
Gewähre, daß nichts die Freude stört. Halte
Regenzurück,laß die Sonne ein Weilchen
scheinen. Herr, gib den Führern Kraft,
jedeMannscl)aftgut durchsSpiel zu führen,
und verwandle die finanziellen Schwierigkeiten in einen vollen Erfolg!
Kirchenbote.
Ren. Walker, Pastor der ersten Eongre-

gations-Kirche,
drucktseinenKirchenbo«ten

in den siebenRegenbogenfarben und sendet
gelesenwurde,beginnendDonnerstagmorgens
ihn jede Wochean 2000 Leute. Zeitungen
bringenseineBeilagen,Lichtreklamen
spielen
um
3Uhr,
endend
abends
um
8Uhr.
Frau
am Kirchturm. Sanftes, gelbes Licht. um-

Beauchamps hatte die Ehre, am längsten in
der Kirche anwesend zu sein; sie blieb
14 Stunden 40 Minuten.

fließt die Kanzel während der Predigt. Die

Predigtstoff.

hatte Rev.Walker 50 3uhörer, jetztüber 1000.
-I(
-I(
-K

·

übrige Kirche ist dunkel. Vor 2 Iahren

In der Episkopalkirchewird Dr. Knickerbockerpredigen über Bienen und Scl)metterDie ,,EhristlicheWelt« 1926, Nummer 12,
linge. Er hält eine Trauerrede für einen bringt diese und andere Proben aus ameritoten Schmetterling.
kanischen Zeitungen. Vielleicht sind die
Der Papst.
Berichteauchuns nützlich. Amerikanisieren
Irgend jemand verbreitete vor einigen
Wochen das Gerücht, daß der Papst hier

wir nicht oielleicht auch den Gottesdienst?

DurchScheinwerfer?Lichtkreuze?
Elektrische

(North Manchester, Indiana) inkognito Lichtkränze mit bunten Lampen? Elektrische
Aufenthalt nehmenwerde,bis sein Wohn- Beleuchtung von Mensa und Tabernakel?
sitz in Washington ausgebaut sei. Die LeuchtendeRosen? Effektebei Maiandachten?
Einzelheiten seiner Ankunft wurden dieser
Nachricht hinzugefügt, z. B. wurde gesagt,
der Papst würde mit dem Abendzug ankommen. Eine Meuschenmenge,etwa 1500
Personen, waren am Bahnhof, um seinen

Einzug zu sehen.

Volle Altstimmen?

Orgelprä- oder post-

ludien ,,begabterjunger Männer«? Aus
Wagner,Gounot,Tschaikowsky,
vonMinderen
zu schweigen? Dauergottesdienste?Nov
multum, sed multa bei Fürbitten usw«?
Wir wollen unsere Gottesdienste schön

Gebet
des Rev. G. Moody vor einem Baseball-

gestalten. Aber würdig seien sie!

Die

Beobachtung der einschlägigen kirchlichen

spiel in Kn·oxville.
Vorschriftenist Weg und Mittel dazu. Wer
AllmächtigerGott, wir erflehenDeinen sichüber sie hinwegsetzt,
ist in Gefahr, das
Segen bei diesemBaseballspiel,
das so viele Heilige zu profanieren.
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Zum Franziskus-Jubiläum.

Ein feines Vüchleinvom seligenFranz sein, weil du deine Schwester Klara, die
erschien
geraderechtzur bevorstehenden
Feier heiligeund von Gott geliebteJungfrau, nicht
seines700. TodestagesI). Wer erlebt nicht erhörst,zumal sie ja auf deinePredigt hin

immerwiedergerneeinStücklein
umbrischerdie Reichtümer der Welt
Waldeinfamkeit
und gottseligen
Zaubers!Ein

verlassenhat. Nicht
einmal essenwillst du mit ihr. Was dann,

süßerDuft von Andacht weht uns aus diesen wenn sie sich eine noch größereGunst erBlättern entgegen.AusgewählteKapitel der bäte? Deinem eigenen Pflänzlein zulieb
,,Fioretti«

finden in den Scherenschnitten solltest du das schon tun.«

kunstreiche
Gestaltung
voll PoesieundWärme.
Bald in frischerNaivität, bald in Grazie und
in der Zartheit eines Fra Angelico, bald in
belebter Schlichtheit und dann wieder in

satterFiille sind dieseBilder entworfenund

Da antwortete der selige Franz: ,,Ihr
meint also, ich soll auf ihr Verlangen hören?«
,,Ia freilich,- Vater. Ganz billig und
recht ist es, daß du ihr diesen Trost gibst.«

mit unglaublicher Feinheit geschnitten. So
Darauf der seligeFranz: »Weil es euch
mußte uns auch den Text für das Büchlein gefällt, gefällt es mir auch. Aber damit sie
ein Dichter schenken,der in Harmonie zur ganz zufrieden ist, möchte ich mit ihr bei
Sprache des Bildes den gleichen warmen Marienvon denEngeln«speisen.«
Sie war
Ton zu treffen wußte. Die vornehme Aus- nämlich schon lange zu Sau Damiano einstattung wird es auf manchen Geschenktisch geschlossen.»So wird sie sich freuen, wenn
bringen, und man wird sicher sein, damit sie wieder einmal Maria von den Engeln
Freude zu machen. Nachfolgend eine Probe sieht. Dort wurden ihr ja die Lockenabaus seinem Inhalt.
geschnitten. Dort wurde sie dem Herrn anl.
Maria von den Engeln in Flammen.
Als Sankt Klara noch lebte, hat sie der

getraut, dort laßt uns alsozusammen
speisen
im Namen des Herrn.«
Der selige Franz bestimmte nun einen

seligeFranz oft und oft getröstetmit heiligen Tag, da Klara mit einer Gefährtin kommen
Ermahnungen.Da bat sieeinmaldenseligen sollte, und einige von seinenGenossensollten
Franz, er mögeihr dochauchdenGefallen mitkommen.
tun und mit ihr zusammenspeisen. Immer
Und die heilige Klara kam. Vorerst
nochhatte ihr das derseligeFranz abgeschlagen. grüßte sie die allerseligsteJungfrau und
Und so kam es, daß die Genossendes Gottesmutter Maria, dann sah sie sich das

heiligen Vaters den Wunsch der heiligen Klösterleinan voll Demut und Ehrfurcht,
Klara merkten und zum seligen Franz also
sprachen: ,,Vater, es dünkt uns deineStrenge

bis es Mittag wurde. Siehe, da hatte der

seligeFranz in ganz göttlicherDemut ein
nicht geradenach der göttlichenLiebe zu Mahl zugerüstet auf der bloßen Erde. So

war er es gewohnt.
«) Franziskus-Blümlein,
dasist Bliitenleseaus
Es saßen aber an dieser armen TafeldemLeben des heiligenFranz von Assisi. Ins
Deutscheübertragenvon Dr. P. RobertHammer runde:derseligeFranz selber,seineSchwester,
0.F. M. und mit 24 Scherenschnitten
verziertvon die heilige Klara, seine Genossen und ihre
M. OlympiasSchweizerJ. B. M.V. Taschenformat.
96 Seiten. In modernemEinbandMk. 4,20, in Gefährtin. Da begann der selige Franz
Safsian-HalblederMk. 6,50. Verlag ,,Ars sacra« beim erstenGang so honigsüß,so heilig
und ehrfürchtig von Gott zu reden, daß er
Iosef Müller, München.
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selber und,die

heilige Klara und alle, so

Die Flamme.

In den letztenTagen der Michaelsfaste

zu Tische»saßens,
gänzlichüber·fchüttet
wurden
stieg Bruder Leo wie gewöhnlich hinauf zur
von der·Gnadenfülledes Allerhöchsten.
·
Wie sie so-da saßen,ganz in Gott ver- Waldzelle des seligen Franz, um mit ihm
sunken,Händeund Augen zum Himmel er- die Mette zu beten. Sogleich trat er ein
hoben, sahen die Bewohner von«Assisi und und sprach:,,Domine, labia mea aperies,
Bittona

u·nd die Leute auf den Feldern

Herr, eröffne meine Lippen«.

So tat er

draußen Sankt Marien von »denEngeln, immer- auf Anordnung des seligen Franz.
das ganzeKlösterlein und den Wald ringsum

Der aber antwortete nicht und rührte sich

in hellen Flammen. Ein gewaltigesFeuer, nicht,snur der Mondenschein hatte sichdurch
die Türspalte hineingezwängt. Bielleicht ist
er in den Wald hinein zum Gebet, dachte
herbei,»denBrand zu löschen.Sie sahen Bruder Leo und ging ihn suchen. Da veraber alles unberührt, traten ins Klösterlein nahm er auch schonFranzens Stimme, weit
und fandendenseligenFranz und die heilige weg und ganz leise. Und als er näher trat,
un1 die Worte zu verstehen,sah er ihn beim
Klara und die ganze Gesellschaft,wie sie bei
Mondenlicht auf den Knieen liegend, AnFrau Armut tafeltenganzin Gott versunken
gesichtund Arme zum Himmel gehoben,und
voll Himmelskraft. Jetzt wußten sie auch,
hörte ihn immer und immer wieder zu Gott
daß es ein himmlisches
Feuer gewesen,
vom
lieben Gott entzündet, weil drinnen im flehen: »Was bist du, mein süßesterGott,
und was bin ich, dein elender Knecht und
Klösterlein das heilige Liebesfeuer brannte.
Wurm?« Und eine Feuerflamme, schönund
Und sie gingen erbaut und beruhigt von
glänzend,senktesichherabaus desHimmels
dannen.
Höhen auf das Haupt.des seligenFranz, aus
Der seligeFranz aber, die heiligeKlara
der eine Stimme zu ihm sprach; und er
und alle kostetendie Fülle des Gottestrostes.
antwortete ihr. Da scheutesichBruder Lea
Deshalb mochtensie von der irdischenSpeise
und schlich von dannen, um den Heiligen
nicht mehr essen.
nicht zu störenin so heiligenGeheimnissen,
Die heilige Klara aber kehrtewieder nach und verstand nichts mehr vom Gespräch.
Sau Damiano zurück. Dort gab es ein Er sah aber noch den seligenFranz dreimal
frohes Wiedersehn. Ihre Töchter waren die Hand nachder Flamme ausstrecken.Dann
meinten sie, habe die Kirche, das Klösterlein
und den Wald erfaßt. Rasch kamen sie

nämlich in Angst, der seligeFranz werde verschwanddie Flamme, und Bruder Leo
sie in ein anderes Kloster als Oberin schicken, wollte nun zurückzur 8elle ganz leise, damit
wie damalsseineSchwester,
dieheiligeAgnes, der Heilige nichts merke. Der aber hatte

alsÄbtissinnachFlorenz.Undzurheiligen ihn schonlängst gewahrt,weil die Zweige
Klara hatte er einmal gesagt: »Halte dich

unterseinenFüßenraschelten
undrief: ,,Stehe
bereit, wenn es seinmüßte,anderswohinzu ftill, in Kraft des Herrn Jesus,wer immer
gehen«. Sie aber als Tochterdes heiligen du bist. Keinen Schritt mehr!« AugenGehorsams hatte geantwortet: -Ja, Vater, blicklichblieb Bruder Leo stehenwegendes
ich bin immer bereit, dorthin zu gehen, wo Schwuresund stotterte:-Jch bin es,Vater«.
du mich habenwillst«.
Später erzählteBruder Lea, es wäre
Sankt Klara aber zehrte noch lange von

jenemTage des Gottestrostes.

«

ihmdamals
ganzrecht
s«gewesen,
wenndie
Erde ihn verschlungen
hätte, so sei er erschrocken.
Er meinte,der seligeFranz künde
ihm die Freundschaftob seinerNeugierde.
Es verbandihn nämlichdie innigsteLiebe
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zu ihm, ohnedie er nichtlebenmochte.Und
ging einmal dieRede von denSeligen des
Himmels,dann pflegteer immer zu sagen:
,,Brüder, alle Heiligensindgroß. Aber auch
der seligeFranz ist großin seinenWundern,
die Gott durchihn gewirkt.« Der selige
Franz wies ihn zurecht:,,Warum bist du
hierhergekommen,
BruderLämmlein?Schon
dutzendmalsagteich dir, du sollstnichtnachspüren. Sag mir beim Gehorsam,hastdu
etwas gesehen?«Bruder Leo bekannte: ,,Ia,

Vater. Das habe ich gehört, wie du mit
seligemSchauenalsogerufenhast: Was bist
du, mein süßester
Gott, und was bin ich,

deinelenderKnechtund Wurm? Unddas
sah ich, wie eine Flamme vom Himmel
herniederschwebteund mit dir redete. Du

hast geantwortet und dreimal die Hand
darnach ausgestreckt.Aber was du gesprochenhast,weißichnicht.« Und er kniete
sichhin und flehtein tiefer Ehrfurcht: ,,Ich
bitte dich,Vater, erkläremir die Worte, die
ich verstandenhabe und sag mir, was ich

dein. Was kann ich dir noch ·darbringen,

Mächtigster,alles ist dein, der Himmel, die

Erde, das Feuerund das Wasser.Wer
besäße
etwas,was nichtdi·rgehörte?Was
kannich dir geben,Herr und«Gott, König
desHimmelsund der Erde und jeglicher»
Kreatur?&#39;
Da sprachGott zu mir: ,Stecke
die Hand in deinen Busen und gib mir,
was du findest.« Ich tat es und fand eine

große,funkelndeGoldmiinze.Nie in meinem
Lebenhabeich einesolchegesehen.Und ich
schenkte
sie Gott. Abermals sprachGott:
,Bringe mir nochein Geschenk,
so wie vorher.« Ich sprach:,Herr,-ich besitzenichts,
ich liebe und verlangenichtsals dichallein.
Um deinerLiebe willen habeichGold und
alles verachtet. Wenn ich noch etwas in
meinem Busen finde, so hast du es hinein-

gelegt. Ich will es dir zurückgeben,
Allbeherrscher.«
Und ich gab dreimaldas Gold

aus meinem Busen. Dann kniete ich mich
hin und pries Gott, weil er mir gegeben,
was ich darbringen konnte. Und alsbald
nicht verstanden
habe.« Weil der selige ward mir die Einsicht: die drei Geschenke
Franz ihn besonderslieb hatte ob seiner bedeuten den goldenen Gehorsam, die aller-

Armut und dielilienweißeKeuschheit,
Reinheitund Sanftmut, beganner: ,,Bruder höchste

Lämmlein
IesuChristi,in dem,was duge-

die unverletzt zu halten mir Gottes Gnade

fchUUtUnd gehörsthast, hab ich zwei Erleuchtungenempfangen,eine für die Erkenntnis des Schöpfersund eine für die
Erkenntnis meiner selbst. Als ich rief:
,Was bist du, mein Herr un·d mein Gott,
und was bin ich«,schauteich im Lichteder

gewährthat. Und wie ich die Hand in den

Busensteckte
unddieGoldmünzen,
dieGott
hineingelegt,ihm zurückgab,
sohat Gott die
Kraft in meineSeele gelegt, daß ich ihn

lobpreisemit Herz und Mund für alle Güter
von seiner allerhöchstenGüte. Das bedeuten
Anschauung
die Abgründeder göttlichendie Worte, die du gehört, und das bedeutet
Güte und die beweinenswerte
Tiefe meiner das Handausstrecken,das du gesehen.hast.
Armseligkeit. Darob sprachich: ,Was bist Hüte dich aber, Bruder Liimmlein, mir fürderdu, höchster,allweiser,milder,gütiger Herr, hin»wieder nachzuspüren. Geh jetzt zurück
daß du heimsuchest
michganzniedrigen,ver- in deine 3elle mit dem Segen Gottes und
ächtlichen, nichtsnutzigenWurm?« Die sorge treulich für mich. Denn in einigen
Flamme aber war Gott selberund redete Tagen wird Gott Wunder über Wunder
zu mir wie einst zu Moses. Und unter wirken auf diesemBerge zum Staunen der
anderemhat Gott von mir drei GeschenkeWelt. Was noch keiner Kreatur auf Erden
verlangt.Ich erwiderte;
,Ich gehöre
ja ganz geosfenbart wurde, wird er offenbaren«
und gar dir und besitzenichts als meine
Ietzt war es Bruder Leo zufrieden und
wenigenKleider und das alles ist ja auch ging getröstet zurück.
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In dieservierzigtägigenFastenoch,um leuchtetenals vom Sonnenlichte. Davon
das Fest der Kreuzerhöhung,erschienauf legten Zeugnis ab die Hirten, welchein
diesem Berge Christus in

Gestalt eines

dieserGegendbei ihren HerdenWachehielten.

Seraphs und wie gekreuzigtund hat dem Warum der selige Franz die Wundmale
seligenFranz in Hände und Füße und in empfangen, ist nicht ganz sicher. Es wird,
»dieSeite die Wundmaleeingebrannt.Und so wie er selberzu seinenGenossen"sagte,
er erschien in solchemLichte während der

ein großes Geheimnis bleiben in Zukunft.

Nacht, daß Berg und Tal ringsum heller

-j1s-I-jj

Um den
Sport und Studium.
Die Mitteilungen des Verbandes der

DeutschenHochschulen
brachten in letzter
Zeit zwei Stimmen zum Abdruck,die wohl
geeignetsind, auchin weiterenKreisenBeachtungzu finden. Es handeltsichin beiden

Sport.
und ist auf Zustände zugeschnitten, die im

allgemeinenaus unserenhöherenSchulen
längst verschwundensind. Die BerücksichtigungdesKörpersist in unserenSchulen
sostarkgeworden,daß,gewißmit ausdiesem

Grunde, das wissenschaftlicheNiveau in
geradezu beängstigenderWeise gesunkenist.
Das können alle Lehrer in der philosophischen
Nachwuchsständig
stehensollen; in beiden Fällen klingt die Fakultät am akademischen
Befürchtung durch, daß der Sport das beobachten. Man kann sogar nicht selten
Fällen um das Verhältnis, in dem Sport
und Studium im Leben des Studenten

Studium«so weit zurückzudrängen
im Be- aus dem Munde junger, ernst strebender
griffe sei, daß man daraus schlimmeBe- StudentendieKlage hören, daßihre Prima
fürchtungenfür die Zukunft hegenmüsse. nichts als eine Fußballriegeoder ähnliches
gewesen
sei. Das kannman nur mit stärkster
Gegenüber dem Zwung zur Teilnahme Besorgnisverfolgen; denn wenn auchdem
Recht
an Leibesübungen
richtetedie philofophischeKörper das ihm früher oft geschmälte
Fakultät

der Kölner--Universität

an den

Vorsitzenden
desgenannten
Verbandes
einen
Beschluß, in

dem wir

folgende Aus-

führungen lesen:I)
Unsere höheren Schulen sind, das
kann jeder, der den Dingen nähersteht, be-

in vollem Maße zuerkannt werden soll,
letzten Gndes ist es doch nur der Geist, der

lebendigmacht und der auch die deutsche
Kultur» auf die Höhe gebrachthat, um die
uns die andern Völker beneiden.
Wir haben jetzt in Deutschland

obachten,in den letztenJahren in einesehr wahrhaftig allen Grund, geradedie besten
Kräfte an die Schule zu
starke Krise geraten. Es muß uns allen wissenfchaftlichen
daran gelegensein; gerade die bestenwissen- ziehen, und sollten das nicht dadurcherdaß wir jedenLehrer gleichzeitig
schaftlichen Kräfte in die Schule hinein- schweren,
wünschen.Das
zubringen, und die sollte man durch den zumTurnIehrerzu stempeln
beabsichtigten
Zwang nicht vor der ohnehin habennicht einmal die Griechengetan, die
uns doch auf dem Gebieteder Gymnastik
nichtzu sehrlockenden
Ausgabezurückschrecken.
Vorbild abgeben.
Daß man die Lehrerauf die Bedeutungder das leuchtende
körperlichen«
Betätigung in-besonders einNun die zweite Aeußerung. In Heft
drucksvollerund nachhaltigerWeise noch 5s61926 der MitteilungenschreibtProfessor
erst hinweisen müsse,klingt stark altmodisch J. W. Hedemann-Jena über das Kapitel
,,Student uud Bücherkauf":
I) Heft3,-41926,S. 58.
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Sport und Sonntags-heiligung.
· Daß der Student dem Erwerb von
Das Stadtkonsistoriumder Stadt Breslau
wissenschaftlichen
Büchern aus eigenerTasche
heute in außergewöhnlicherWeise ablehnend stellt mit Bedauern fest, daß in wachsendem
gegenübersteht,
dürfte eine feststehende
Tat- Maße sportliche Veranstaltungen, öffentliche
sachesein. Drei Gründe lassensichdafür Kundgebungen und Umzüge mit lärmender
anführen: Die wirtschaftliche Notlage, die Musik auf den Sonntag-Vormittag ohne
auf dieGottesdienststunden
angesetzt
Ablenkung durch sportliche Interessen und Rücksicht
eine fast suggestiv sich fortpflanzende Vor- werden. Es werden dadurch die Gotteseingenommenheit. . . . Ein sehr eindrucks- dienste unserer Kirchgemeinden in un-«
volles Bild ergäbe sich, wenn sich die Aus- erträglicher Weise gestört. Die Gemeinde«
gaben pro anno für den Sport mit den glieder und insbesondere die Jugendlichen
Ausgaben für Bücher irgendwie vergleichen werden von dem Besuch des Gottesdienstes
ließen . .. Jedenfalls ist die Ausgabe für abgehaltenund der kirchlichenSonntagsden Sport ein Konkurrenzposten,wenn der heiligung entwöhnt. Für viele Menschen
Vater auskalkuliert, was etwa für Vücher wird so der Sonntag zu einem völligen
übrig bleibt. So kann es wohl kommen, Arbeitstage gemacht, der snichts mehr mit
daß in einer freilich etwas übertriebenen einem Ruhe- und Feiertage gemein hat.
8uspitznng ,,es für die Bücher nicht mehr
Dadurch muß die Seele unseresVolkes
langt, weil der Sport schon den letzten schweren Schaden erleiden. Das Stadtverfügbaren Betrag in Anspruch genommen konsistoriumals die evangelische
Kirchenhat«. Gewiß hört man sogleich bei solcher behördeBreslaus richtet daheran die übrigen
Betrachtung viele Stimmen: Gott sei Dank, Behörden und die politischen und wirtdas ist nur gut so! Aber mir scheint, daß schaftlichen
Organisationen,an die Leitung
ein solcher Ausruf zum Modeschlagwort zu der Spiel- und Sportverbände, an die
werden droht . . . Jedensallswäre es schlimm, Hausväter und Hausmütter der Kirchenwenn der Student aus seiner Freude am gemeindenund vo«Fallem an die Jugend
Sport die Verachtung des Buches mitnehmen selbst die herzlich..""
nnd dringende Bitte, den
wollte. Jnsofern kann man es verstehen, christlichenSonn- und Feiertag vor Zerstörung
wenn neuerdings schonöfters von Freunden der kirchlichenSitte und jeder anderen Entder Jugend der Warnungsruf erhoben heiligung zu schützen.Jedenfalls svllten die
worden ist: Stärkt nicht nur den Bizeps, öffentlichen Veranstaltungen nicht vor dem
sondernauchdas Gehirn!
Schluß der Hauptgottesdienste, also nicht
sie
se
vor 111X2
Uhr vormittags beginnen.
-!-

conioederati0

Latini!

Mai0r.

Am 29.März starbHerr Sanitiitsrat Dr. Felix
Schmidt in Eanth.
Ausgenommen
wurde Herr Kaplan Emanuel
Rösner in Berlin.
Am 17. August starb Herr Geistl.-Nat,ErzpriesterAnton Boeger in Rasselwitz.
· Ausgenommenwurde Herr Pfarrer Hubert
Franke in Wilkau.
Am 2. SeptemberstarbHerr StiftspropstJohannesKleinert in Lauban..

Ausgenommen
wurde Herr RepetentDr. Max
Prange in Breslau.

Vriefkasten.
Liturgie und Gemeinschaft.Der Verfasser
der
unter diesemTitel im ,,Kath. Sonntagsblatt"erschienenen
Ausführungen,die ihren Widerhall in
Nr. 8 unseresVlattes gefunden,ist kein Benediktinerpater.

G

Literarische Neuerscheinungen.

Se. Eminenz der Fürstbischofvon Breslau, schlesischen
Vergangenheit
verdientes, auchaußerKardinal Bertram, schreibtüber dassoeben
er- halb Oberschlesiens
rechtviele Leserzu finden.
schienene
Kunstwerk,,Breslauer Kirchen«:
BertholdAltaner.
,,Je höherein Volk die DenkmaleseinerVerReligion
und
Leben.
Ein
Beitragzur Lösung
gangenheitehrt, destomehr ehrt und würdigt es
deschristlichen
Kulturproblems.Von Arn. Radesichselbst«.
Mit diesem
Zitat begrüßeich den erstenBand macher. Herder,Freiburg1926. 230S. 4,40M.,
desWerkes,,Schlesische
Kirchen«,welcher
die,,Bres- geb.6, M.
lauer Kirchen«behandelt.Das Werk enthält in
Der Bonner Theologieprofessor
rührt hier an
diesemerstenBandein 125Bildern die herrlichsten
kirchlichenBauten und Kunstschätze
Breslaus in die tiefsteWunde der Gegenwart. Es liegt in
großemQuartformat,trefflicheAbbildungen,nach der Natur der Sache,daßReligion und Hingabe
Ausnahmen
derKunstanstalt
HeinrichGötz,und ein- an das Leben,d. h. an die natürlichenKulturaufleitendeineninhaltreichen,
von tiefemVerständnis gabender Menschheit,miteinanderin Spannung
zeugenden
Text unseresheimischen
Kunsthistorikers
sein müssen.Aber heute ist aus der Spannung
Pfarrer Alfred Hadelt.
Ein monumentales Werk liegt damit vor eineSpaltung geworden.Die Welt kümmertfiel)
uns, das denZweck
gut erfüllt, denHerausgeber
und um das Christentum
nicht. Und selbstdie Christen
Verfasser
sichgestellthaben: »Das Buch will die sindverweltlicht.In ihrem außerkirchlichen
Leben,
Augen öffnen für die reichenWerte, die in der
und wirtschaftlichen
Treiben
kirchlichen
BaukunstunsererStadt und ihrenKunst- in ihremgeschäftlichen
schätzen
verborgenliegen. Und so soll es uns sind sie von Nichtchriftenkaum zu unterscheiden.
Schlesierneine neueQuelle innerer Freude nnd Aber unserevon der Religion losgelöste
Kultur
Erhebungerschließen«.
Zustandes
undempfindet
Möge es weitesteVerbreitungfinden! Dann fühlt dieLeereeinessolchen
nachWiedervereinigung.Vier Typen
wird das schlesische
Volk auch auf dem Gebiete Sehnsucht
zu Gott undWelt werdenunterkünstlerischen
Schaffens
immermehrseinerBedeutung derStellungnahme
und seinergroßenVorzeitsichbewußtwerden.«
schieden:
1. Abwendungvon Gott weg nach der
Diesesgrundlegende
Werkist durchalle guten Welt hin (reiner Hu1nanismus,heidnisches
EdelBuchhandlungen
zu beziehen.Preis kart.12M;
menschentum).
2. Abwendungvon der Welt nach
in Ganzleinen15 M.
«
Gott hin (reineMystik). Z. Hinwendungzur Welt,
Ostdeutsche
VerlagsanstaltG. m. b. H» Breslau.
aber auf dem Wege über Gott (mystische
GottGeschichteder Pfarrei Groß-Strehlitz in verbundenheit
mit humanistischen
Einschlag,Maria).
Oberschlesien.
Von Professor
Dr. Alfons Rowack, 4. Hinwendungzu Gott, aber auf demWegeüber
DirektordesFürstbischöflichen
Diözesanarchivs
und die Welt (Humanismusmit mystischen
Einschlag,
Museums.A. Wilpert, Groß-Strehlitz
1925,164S. Hingabean die Welt, weil sieGottesist, Martha).
Ein Teil der Schrift, d. h. die Darstellungder Nur die zwei letztenTypen sindberechtigt,beide
Geschichte
derPfarrei bis zumJahre1795(S.190)
gleich. Aber der Gegenwarttut der 4. Typus
wurde 1923 von der philosophischen
Fakultät der besonders
not. So klingt das Buch aus in dem
UniversitätBreslaualsDoktordissertation
approbiert. Ruf nacheinem,,heiligenDiesseitsmenschen«,
der
Geradehier hat Nowackdurch methodische
Durch- Gott dient, indem er die gottgewolltenirdischen
forfchungderfür seineZwecke
leiderwenigergiebigen Kulturaufgabenerfüllt, und nacheinerAszetikfür
Quellen zur oberschlesischen
Geschichte
und durch Weltleute,die nochzu schaffen
sei.
Sammlung aller, auchder unbedeutendsten
Rach- » Oft sind dem Ref. Zweifelaufgestiegen,
weil
richtenund ihre Eingruppierungin die größeren er derHerrenworte
gedachte:
,,Maria hat denbesten
Zusammenhänge
derallgemeinen
schlesischen
Kirchen- Teil erwählt«.Aber Verfasser«wird
ja nichtmüde,
geschichte
die wissenschaftlich
wertvollsteArbeit ge- zu betonen,daß der Mariatypus ebenso
berechtigt
leistet.Die DarstellungderZeit nach1795bis zur ist, und er hat recht,daß es nichtlauter Marias
Gegenwart
gewinntangesichts
desreichlicher
fließenden gebenkann. Über das Buchwird gewißnochund
Quellenmaterials
mehrLebenund Farbeund wird soll au»ch
fleißigdiskutiertwerden. Dr. Wrzol.
darum sicherlich
auchin weiterenKreisen,dieSinn
UnserLaienapostolatin St. Michael-Berlin.
und Interessefür oberschlesische
Geschichte.
haben,
LeutesAnklang sinden; dies dürfte vor allem für die VonPfarrerM ax K aller. Johannesverlag,
«
Seite104138 ausführlichberichteten
Kulturkampf- dorf1926.281S. geb.4,20M.
In Verbindungmit mehreren
Mitarbeiternhat
ereignisse
gelten. Der Verfasserschreibthier mit
deutlichherauszufühlender
innererAnteilnahmean Pfarrer Kaller eine sehr instruktiveÜbersichtüber
den Schicksalen
seinerVaterstadt,und man merkt die in seinerPfarrei bestehenden
und nochausihm die berechtigte
Erbitterungüberdasderkatho- zubauenden
Einrichtungenzur Erfassung
sämtlicher
durchdie Seelsorge,
soweit.das
lischenGemeindezugefügteUnrecht an. Diese Gemeindemitglieder
neuesteArbeit des eifrigen Erforschersder ober- überhaupterreichbarist, geboten.Die Schrist-taki
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bis in dieNeuzeit,derdritte umfaßt
als bisher besteStudie über das Laienapostolat Jahrhunderte·
Zeit. Die
bezeichnet
werden,schondeswegen,
weil sieTheorie eineSammlungvonRedenans neuester
Anordnungmacht das Buch zu einem
mit praktischer
Durchführungaufs glücklichste
ver- praktische
Lehrbuchfür Schulenund zumSelbstbindet. Es werdenFeld, Geist,Elemente,
Organi- vorzüglichen
sation des Apostolatesund die Ausbildung der Unterricht.Die Sammlungder Redenbietetganz
wurde. Es
Helfer eingehendgeschildert. Gerade weil die neuenStoff, wie es allseitiggewünscht
Redenmit apologetischem
Studie auf schonbestehenden
Einrichtungenfußt, sind wiederumbesonders
warenVorzügederrednerischen
wirkt sie so anregendund unmittelbar. Möge sie Charakter.Zugleich
Form maßgebend
für die Auswahl.
R·
Vielen Vorbild nnd Musterabgeben.
Das Lehramtder katholischen
Theologie.Von
Der Priester und sein Tagewerk. Gedanken
J. Haring. Moser,Graz 1926. 163S. 6,70M. nnd Erwägungenüber Seelsorgerund Seelsorge
Der durchseinLehrbuchweitbekannte
Grazer in ernsterZeit. Von ProfessorGeorg Lenhart.
Kanonisthat vorliegendes
Werkals.Festschrift
der 6. Auflage. 325S. Kirchheim8r Eo., Mainz 1926.
GrazerUniversitätfiir 1926 herausgebracht.
Der 5, M.; geb.6,50M.
·
ersteTeil gibt einengutenÜberblicküber die GeDasBuchberücksichtigt
gleichmäßig
denpriesterschichte
des theologischen
Unterrichts,der zweite lichenGeistund das ganzevielgestaltige
priesterhandelt über den akademischen
Lehrer nachVor- licheArbeitsgebietunter den schwierigen
Verhältbildung, Tätigkeitund Beaufsichtigung,
der dritte nissendesmodernen
Lebens.Neu eingefügtist das
über die Methode des theologischen
Unterrichtes. 13.Kapitel: Durch die Klippen der Kaplansjahre.
Die Schrift ist eineübersichtliche
Zusa1nmenstellung
Die Art nnd Weise»wie die Problemeangefaßt
fiir Geistlicheund solche
Laien, die für dentheo- und beantwortetwerden,zeugt von dem klaren
logischen
Lehrbetrieb
interessiert
sind. Vielleichtkann Blick desVerfassers
für dieBedürfnisse
unsererZeit
dasBuchauchmanche
Vorurteilezerstreuen,
diein und von seinergroßenLiebeund Begeisterung
für
Unkenntnisder wirklichenVerhältnissebegründet die Kirche.
N.
sind. EinigeAngabensind veraltet, so bezüglich
KirchlichesHandbuchfür das kath. DeutschBraunsbergs.
Schubert.
land·· Herausgegeben
von Hermann A. Krose
Johann Baptist von Hirscher. Von H. Fr. S. J. und Joseph Sauren. 13. Band: 1925J26.
Schiel. Karitasverlag,Freiburg 1926. 280S. 464S. Herder,Freiburgi. Br. 1926. Geh.12M.
geb.8,80M.
Ein Nachschlagewerk,
aufTatsachenmaterial
aufDer Verfasser
hat uns mit Hilfe von Material, gebaut: Personalangaben,
kirchenrechtliche
Erlasse
das ihm EngelbertKrebsüberließ,eineeingehende und Entscheidungen,
AngabenüberdasWirkender
Biographiedes berühmtenund umstrittenen
Pro- deutschen
Missionäreunter denHeiden,über den
fessors
nnd Domherrngeschenkt.
Mit gutemVer- Stand derSchulfrage,
überdasganzevielverzweigte
ständnisder Zeitund derkirchlichen
Belange der karitativ-soziale
Wirken der deutschen
Katholiken,
Verfasserist Laie wird HirschersTätigkeitals über den zahlenmäßigen
Bestandder katholischen
Lehrer,als Kirchenpolitiker,
als Kunstfreundund Bevölkerung
und dessen
Veränderungen
durchEheMann der Karitas, in Anerkennungnnd Ver- schließungen,
Geburten,Sterbefälle,Wanderungen
kennung,geschildert.Psychologisch
interessant
ist und Übertritte,über die entsprechenden
kirchlichen
zumal der Briefwechsel,
der sich gelegentlich
der Amtshandlungen,über die Zahl der katholischen
beabsichtigten
BerufungHirschersals Koadjutordes Schüleran denverschi·edenen
Arten von UnterrichtsBischofsvon Rottenburgentfpann. Ein Anhang anstalten,überdieZahl derGeistlichen
und Ordensenthält wertvolleAnmerkungen,die man freilich leute,derKandidatendesPriesterstandes,
derkath.
lieberim Text unter demStrich sähe. So bleibt Beamten;endlichAngabenüber die Organisation
manchesgewiß unbeachtet;
denndas ewigeNach- derkatholis
chenKirche
in Deutschland,ihreGliederung
schlagen
verdrießt.
Schubert. in Diözesenund Dekanateund den Stand des
Der moderne Redner. Von P. Konrad kirchlichenLebensin diesenVerwaltungsbezirken.
Lienert O. S. B. Benzinger,Einsiedelno. J. Der XllI. Band unterscheidet
sichvon seinenVor407Seiten5, M., geb.6, M.
gängerndurcheineveränderteStosfeinteilnng.
Die
DiesesBuch des jetzigenDekansdesStiftes Angaben über die Organisationder katholischen
schließen
sichunmittelbaran
Einsiedeln
liegt in sechster,
vollständig
umgearbeiteter Kirchein Deutschland
an und sind von
Auflage vor. Der Verfasserbehandeltim ersten«diejenigenüber die Gesamtkirche
Teil dieNhetorikoderUnterweisung
in der Bered- demVerzeichnis
derOrdensniederlassungen
getrennt,
samkeit,der zweiteTeil bringt einekurzeGeschichtemit demsiebisherverbundenwaren.Die Veigabe
des-weltlichen
Beredsamkeit
aus derZeit der ersten einerDiözesankarte
erhöhtdenWert dieses
Bandes.

Neuerscheinnng

Zwischen Meer nnd Wüste
Schwester
Clarissa·
Grieven,Tochtervoni hl. Kreuzund ihr Apostolatin einerindischen
Großstadt.
Von Alfons Viith s. J. 80,»88Seiten,7 Bilder. Kartoniert2,20M.; Halbleinenband
2,75M.
Gernbedient
dieVorsehung
sichdesKleinen
undUnscheinbaren,
umGroßes
zuvollbringen.
Wassodurch
die
Vorsehung
geschaffen,
zeigtunsderriihmlichst
bekannte
Verfasser
in dieser
Lebensbeschreibung.
Kriiftigundkernig
wie dieLuft derHeimatberge
stehtSchwester
Clarissa
als williges
Werkzeug
vor uns,aneifernd
undmahnend.
Diese
L-ebensbeschreibung
verdient
besonders
vonunseren
Jungfrauen
gelesen«
zuwerden,
auch
vonsolchen,
dienicht
denBerufhaben,
Qrdensfraii
zu werden.
HierlernensiedenMutterboden
kennen,
ausdemdasreligiöse
Leben
s
frisch
undkernig
hervorsprießt
undallesErdreich
umsicherneuert.

Ferner

empfehlen

Derl1l.Thomas,
verApostel
Indiens

wir:

Die-;ieilgirage
verHeiden

VonPaulR. pies,sianonikus
in i-lachen
80.196Seiten.Preisiartoniert
3,50M.
EineUntersuchung
überdenhistorischen
Gehalt
DerVerfasser
will durch
dievorliegende
Abhandlung
der Thomas-cegende
die Forschungsund Sammeler»ebnisse
wirklicher
Theol·ogen
vonFach
überdieHei?sfrage
derHeiden
VonFilfonsVåths. J.
weiteren
Kreisen
zugänglich
machen.
DerLeser
·wird
Zweite,
stark
vermehrte
undvölligneubearbeitete
Aufer ar starrt)
e un ,diie
ie
manerei
r Sind
a rungen
perongber;)asckYtt
theolo3)isciZe
T(iHefF
Lebendigskszeit
lage.80.92Seiten,
1Karte.Preiskartoniert
2,75
M.,
licher
Art naghklingen
lassen.
Nurmit dankbarer
Halbleinenband
3,s-l0
M.
Befriedigung
wird man»dieses
Altersgeschenk·des
ausdenHunden
legen,
derseitvielen
Dievorliegende
SchriftführtanHandausgedehnter Priester1nbilars
Jahrenund noch»
heute·dem
J;Izerk
der GlaubensStudienundForschungen
denNachweis,
daßderhl.
verbreitung
seine
Krafte
weiht.
Apostel
Thomas
in zweiLandschaften
Indienswirkte
undin Siidindien
denMartertod
erlitt.Allerunniitze
O
Vallast,
derseitfastzweiJahrtausenden
dieThomas0.0
Legende
belastete,
ist dabeivollständig
ausgeschieden
worden.
DieSchriftdürfteebenso
wieihreerste
Auslageernsteste
Beachtung
finden.
O
0.0

Dasdeutsche
lail1oliicl1e
!lJiiifionHlmcl1

Diegeschichtliche
Entwicklung
derkatholischen
Missionsliteratur
in Deutschland
Ein5tudienbi:ch
zur Einführung
von i87O-i92«-.
Ein Beitragzur Geschichte
des
in dasMissionswerk
derkatholischen
Kirche
heimatlichen
Missionslebens
in Deutschland
VonP. D-. RobertStreitO.M.l.
VonDr. P. couis.
2.Auflage.80.VIII und272Seiten
80·V1Ilund518Seiten
Halbleinenband
4,- M.
5;")albleinenband
12,M.
DasBuchorientiert
leichtundfaßlich,
aber
zuverlässig -»Das
Buchistinteressant
für jeden,
deranMissionsüberdasWissens-werte
desMissionswesens.
Es be«
geschichte
und
ein
vorziiglicher
Ratgeber
iir den,Interesse
der ot hat,
Material
sur
die verschiedensten
handelt:
Mission
undMissionar;
dieBegründung
der
Mission;
dieTräger
nndLeiterdesheimatlichen
MisZwecke
der Missionsförderung
br"aucht«.
(,,Priester
sionswesens;
dasWirken
derkatholischen
Weltmission.
undMission«
1925.)

Kail1oliici1e
Miisionglunlse

Aache«nerMissionsdruckerei A. - G., Aachen
(vormals Xaverius Verlagsbuchhandlung
A.-G.)

