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. Abt Dominikus Geyer von Grüssau (16961726)
Zu seinem20().Tode-ztagam 5. Dezember1926.
Von P. Nikolaus von Lutterotti O. s. B» Grüssau.
(Fortsetzung.)
zwischendenHöfen zu Wien
8unächst wahrte er mehrere versessene Verwicklungen
Rechtsansprüchedes Stiftes auf Güter, die und Dresdengeführt hätte. Auf kaiserlichen
ihm während der Glaubenswirren wider- Befehl vom 6. September 1709 wurde die
rechtlicl) entfremdet worden waren. Von Kirche gesperrtund am 31. Oktoder"durch
der Familie von Schellendorf forderte er, den Nat von Schweidnitzniedergerissen.

allerdings vergeblich, das Lehensgutzu Luck, der sichgewaltsamwidersetzte,
erhielt
Schweinzbei Hohenfriedderg
zurück. Mehr eine Geld- und Gefängnisstrafe. Dieser
Erfolg hatte er gegenAdam Heinrichvon äußerst interessante Streitfall soll einmal
Luck auf Teichenau. Er verklagte ihn wegen Gegenstand einer eigenen aktenmäßigeu
Schädigung der Nechte der inkorporierten
Pfarrei Würden bei Schweidnitz. Schon seit
mehr als hundert Jahren weigerte sich die

Gutsherrschaft
von Teichenau,
dieseurkundlich beweisdaren Rechte des Klosters anzuerkennen und den Decem abzuliefern.

Luckversteiftesichauf die Eigenschaft
seines
Gutes als kursächsisches
Lehenund behauptete,

Darstellung werden.

Eine der erstengrößerenRegierungstaten
wardieErwerdungdesVurglehensBolkenhain.
Es bestandaus derVolkodurg, denDörfern
Wiesau(200 ha), Giesmannsdorf(950 ha),
Hohenhelmsdorf
(398ha), Nuhbank(132ha),
Einsiedel(871 ha) und Klein-Waltersdorf
(222 ha). Durch diesenKauf hatte das

es sei vom PfarrverdandeWürden exempt. Klosterland einen Umfang Von 297 Quadraterreicht,einTerritoriumentsprechend
Keiner der früherenPrälaten hattedagegen kilometer
etwasausrichtenkönnen.Dominikusbegann dem einfügenBundesftaatReußj. L. Das
den alten Streit mit neuer Energie. Als
Gegenstreich baute Luck die kleine, 1678

Burglehen Bolkenhain war zuerst landes-

fürstlich,dann kam es an die Salza, später
widerrecl)tlich
erbauteGruftkapellezu Teiche- an die Logau. 1596 erward es der kathonau zu einer geräumigen Kirche mit Chören lischeZweig der Familie von 8edlitz und
und Emporenum, berief einenPrädikanten Nimmersath. Durch die Ungunst der KriegsWirtschaftwar der Besitz
und richteteprotestantischen
Pfarrgottesdienst jahre und schlechte
ein. Das bedeutetefür die Pfarrei Würden sehrherabgekommen.
Die Burg drohtedem
nun nochden Verlust der Stolgedühren,zu- Einsturz,dieDörfer wiesennach50 Friedensmal bei Beerdigungen. Es entstandein jahren noch zahlreichewüste Stellen auf, die
waren verlottert. Die
Rechtsstreit,der beinahezu diplomatischenL«)konomiegedäude
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Familie von 8edlitz war nicht mehr imstande, halten«.Der Abt durfte dasBurglehenbloß
sich auf dem Besitzzu erhalten. Tendenziöse ,,jure laicali« erwerben. Durch die UmGeschichtsklitterung,die noch heute den Be- wandlung in ein privilegiertes Kirchengut
hätte die Staatskasse einen beträchtlichen
suchernder Burg freigebigstaufget·i«scht
wird, hat die Fabel aufgebracht,die Abte Steuerausfall erlitten. Diese Klausel vervon Grüssau hätten durch ihre Jntrigen die mied das. Nach der Annexion Schlesiens
Familie Zedlitz erst ins Elend gebracht, um durch FriedrichII. wurden die kirchlichen
sich dann in habsüchtigerWeise des reichen Güter sofort aufs schwerstebesteuert.Natürlich

Besitzeszu bemächtigen.Ein beträchtlicher hörtedasnunmehrvorteilhafte--inslaicale«
Teil der damals zwischendem Kloster und

auf und der Bolkenhainer Komplex wurde

der Familie gewechselten
Briefe findet sich
nochheuteim Klosterarchivzu Grüssauund
beweistklar die ganze Haltlosigkeitdieser
Fabel. Der letzte BesitzerKarl Heinrich
Freiherr von 3edlitzwar so verschuldet
und

genausoausgesogen
wie dieübrigenStiftsKaisersalljährlicham1. Mai denam1. April
neugewählten
Stadtrat vonBolkenhainfeier-

oerarmt, daß er dem Pfarrer Patricius von

lich zu konfirmieren. Bis 1740 fuhren die

güter. Der Jnhaber des Burglehns hatte
auch das Privilegium, als Stellvertreter des

StaatsBolkenhaindurchJahrzehntedieStolgebühren Äbte dazuin ihrer sechsspännigen
mit großemGefolgevon der Burg
für die Beerdigung seiner Frau und einiger karosse
Kinder schuldigbleibenmußte. Schon an auf das Rathaus, wo ein feierlichesEssen
Abt Bernhard sandte er flehentliche Briefe,

er möchtedoch seineGüter zu guten Bedingungen kaufen. Nach dem Tode Karl
Heinrichs(1700)erneuerten
die Gewalthaber
seinervier ErbtöchterdieseBitten beimAbt
Dominikus. 8unächstließ sichdieserbloßzu
einerPfandschaft
herbei.Im Jahre1700borgte
er der Familie zur Abstoßungder Schulden
und Aussteuer der Töchter 142,000Thl.
fehl. und verpflichtetesich für 6Jahre zu
einemPachtzinsvon 8500Thl. schl. Dafür
übernahmer dasganzeBurglehenals Pfand.

den Akt beschloß.
glückliche Erledigung
Kaufes stiftete der Abt
silbernes Abbild der

sum Dank für die
des Bolkenhainischen
ein 10 Mark schweres
Burg nach Wartha.

GroßartigesleisteteAbt Dominikus im
WiederaufbauderlangevernachlässigtenGüter.
Die zerfallendeBurg wurde in denJahren
17031715

vollständig restauriert und

prächtig ausgestattet.Ein eigenerAufsatz
wird demnächstan anderer Stelle dieseum-

fangreichen
Arbeiten, die gegen20,000Thl.
verschlangen,im Jnteresseder heimischen
Den erneuten dringlichen Bitten nachgebend, Burgenkundewürdigen. Auf den Burgkaufte Abt Dominikus den ganzenKomplex dörfern wurden neue Häuser errichtet,die
für das Stift. Die kaiserlicheGenehmigung zu günstigenBedingungenan Siedler verdazu erhielt er am 12. März 1703. Ein- gebenwurden. AndereUntertanenerhielten
schließlich
der Kanzleispesen
kosteteder ver- zu diesemZweckelangfristigeunverzinsliche
lotterte Besitzdem Stifte, das selbstGelder Darlehen. So wurden durch den Abt eraufnehmenmußte,191,400 fl. Nicht Hab- baut: in Hohenhelmsdorfdie Scholtisei,der
suchtalsobewogdenAbt. Mehr als zwei Kretscham,die Mühle und 27 Häuser; in
Jahrzehnteblieb die Herrschaftpassivund Einsiedel15 Häuser;in Giesmannsdorfdie
verschlang gewaltige Jnvestitionssummen.Brauerei, der Kretscham, die Windmühle
Maßgebendwar diePietät gegendasHaus und 12 Häuser; in Bolkenhain 2 Mühlen
3edlitz, das seit 1316 in Grüssau seine und 4 Häuser; in Klein-Waltersdorf und
Familiengruft hatte, aberauchder Gedanke, Wiesau5 Häuser; in Ruhbank 2 Mühlen
den Besitz in katholischen Händen zu er-

und 4 Häuser. In Ruhbank baute er 1720
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auch das herrschaftliche
Schloß, in dem"später säule(1701). Das Schloßzu Sasterhausen
ständig ein Pater als Administrator der wurde 1702 mit einemAufwand von 12,000fl.
Burggüter residierte und gleichzeitig die
Katholiken der Umgegend pastorierte.
Nicht geringer war die Fürsorge desAbtes
für die Städte und Dörfer des alten Stiftslandes. Freilich fand er dort weniger zu
tun. Sein ungemein tüchtiger Amtsvorgänger hatte schon vieles verbessert. Abt
Dominikus vollendete das Werk Bernhard
Rosas. Einige der bedeutenderenProfanund Wirtschaftsbauten des neuen Prälaten
seien hier angeführt. In der Stiftsstadt
Liebau ließ er 1725 durch den Architekten
Felix Hammerschmiedaus Schweidnitz das
Rathaus erbauen. Leider ist der hübsche
Barockbau heute durch einen unglaublich

gründlich erneuert,das Schloßzu Altreichenau

1703für 14,000fl. neu erbaut.NeueDkonomiegebäude entstanden beim Kloster, in
Altreichenau, Sasterhausen, Raaben und

Voigtsdorf bei Warmbrunn.

Sämtliche

Fischteiche,deren allein in der nächstenUmgegend des Klosters 53 lagen, wurden mit

neuen steinernenAbflußvorrichtungenversehen.
Künstlerischwohl der bedeutendste
Profan-

baudesAbtesDominikusistdaspalastähnliche
Stiftshausin derKöppenstraße
zuSchweidnitz,
heuteFinanzamt. Fassade
und Stiegenhau·s
sindgediegenste
Barockkunst.
Das Haus sollte

denÄbten währendder Landtagssitzungen

dienen. 1741 nahm es
geschmacklosen
Turmaufsatztraurig entstellt. als Absteigequartier
Er unterstützteauchdie dortige Stadtgemeinde Friedrichll. dem Klosterohnejeden Anlaß
es
beimBau einesneuenSchützenhauses
(1701) durcheinen Gewaltaktweg und schenkte
und des Gerichtshauses
(1699). In Schöm- seinemGünstlingFouque5,dem erbitterten
berg baute er 1707 die ,,Apostelhäuser«,die Feind aller Priesterund Mönche.Die Hausgeschändet,
dasreiche
noch heute eine der eigenqrtigsten
Sehens- kapellewurdesakrilegisch
Bildersammlung
würdigkeiten des altertümlichen Städtchens Mobiliar und einekostbare
bilden. Es sind dies 12 ganz gleichartige, bis auf das letzteStück verschleppt.
So sahenwir Abt Dominikusalstüchtigen
in einer Reihe stehendeHäusermit stimmungsvollen hölzernen Vorlauben; sie wurden an

T·)konom
und Finanzmann
für daszeitliche

neuzuziehende
Bürger billig verkauft. Um Wohl seinesKlosters,aberauchseinerUnterder Stadt weitere Entwicklungsmöglichkeiten tanen sorgen. Aber auch in der kirchlichen

zu geben,erweiterteder Abt 1708ihr Gebiet Bautätigkeitleisteteer Großes. In- pietätdurch Eingemeindung breiter, bisher zu den voller Weise ging er auf die Traditionen
umliegenden Dorfschaften gehöriger Land- und den Geist des Abtes Bernhard ein.
hatte, vollendete
streifen. Auch in Schömberg entstand ein Vieles,was jenerbegonnen
neuesGerichtshaus
(1701). Dann verdankt er, anderes, das bisher Plan gebliebenwar,
die Stadt dem Abte noch den schönen setzteer in die Wirklichkeit um. Mit Recht
Brunnen auf dem Ring, früher der ,,Röhr- konnten die Mönche auf seinenKatafalk das

kasten«genannt, den Martin Urban 1717 Motto malen lassen; ,,Dilexi decore»m
aufführte,und die beidensteinernen
Brücken domus Tuae«.
mit denschönen
Barockstatuen
(17! 01711).
Zunächstsollendie eigentlichenKirchenIn Würben, Kreis Schweidnitz vollendete er bauten erwähnt werden, die AbtsDominikus
1699 das nochvon Bernhard Rosa begonnene errichteteoder dochvollendete.1699weihte

Klostergebäude;
173()wurdeesin dieheutige
Pfarrkircheumgebaut.Aucherstellteer dort
eine neueMühle (1697), eine großeWehranlage(1700) und die zierlicheRepomuk-

er die von seinemBorgänger begonnene
stattlicheBegräbniskirche
zum hl. Kreuz in
Liebau; 1721 ließ er dieselbenochmit einem

Turm versehen. 1699entstandin Schöm-

148berg durch fromme Schulkinder die Andacht Abte einen großzügigenBauherrn und
zur hl. Anna. Die Art dieserKinder hatte opferwilligen Förderer.
manches
Ähnlichemit demoft behandelten 1703 erbauteder Abt ganz aus eigene
zuAltreichenau.
Auftreten derevangelischen
,,betendenKinder«, KostendieSt. Nikolauskirche
wenige Jahre später. Nur war die Andacht Das reizendeBarockkirchlein
sank nach der
der SchömbergerJugend nüchterner,aus- Säkularisationdurch die Sorglosigkeitder
dauernderund kirchlicher. Am St. Annaberg
bei Schömberg entstanden in rascherFolge

verantwortlichen Stellen in Trümmer und

nunsollenauchdieRuinenabgetragen
werden.
St. Nikolausstatue
in der
mehrereAnna-Kapellen,die beimAnwachsen Eine entzückende
der Wallfahrt stetsbald wiederweggerissenPfarrkirchezu Altreichenauwird dann der
und durch größere ersetztwurden. Jedesmal letzte Rest dieser Schöpfung des Abtes
war Abt Dominikus der freigebigsteWohltäter Dominikussein. Bezeichnend
für dengütigen
für Bau und Jnnenausstattung. Die erste Sinn desAbtes ist folgenderZug. Bei der
1708
kleine höhlenartige Kapelle entstand 1699. EinweihungderKircheam 6. Dezember
Bereits 1700 mußteeine größereaus Holz ließ er die massenhaft
herbeigeeilten
Kinder
errichtet werden. 1701 wurde dieselbedurch mit Geld, Äpfeln und Nüssen
beschenken.
einenAnbau um dasDoppelte erweitert, 1703 DiesenBrauch hielten die GrüssauerAbte
wieder abgebrochenund durch eine größere zu Ehren des hl. KinderpatronsNikolaus
Kapelle aus Stein und 8iegelwerk ersetzt. bis zur Aufhebung des Klosters aufrecht,

die mit so manchem
anderenschönen
Volksbrauchauchdiesemein Endemachte.Neue
Schloßkapellen
richtete der Abt zu Altauchdieseswiedervergrößertwerden. 1722 reichenau(1703), Bolkenhain(1711) und
begannendlichder Bau der heutigenschönen Nuhbank(1720)ein. Heutesindsie sämtlich
St. Annakirche.Die eigenartige
Entwicklung profaniert. 1703 beganner damit, die von
der Andacht und Kirche zur hl. Anna in Abt Bernard meist aus Holz errichteten
Schömbergsoll nochder Gegenstand
eines Kapellendes großenGrüssauerKreuzweges
1705 genügteauchdiesenicht mehr. sum

viertenmale erhob sich ein neues Kirchlein,
das der Abt selbstbenedizierte. 1711 mußte

besonderenAufsatzes werden. So ist Abt
Dominikus der Urheber des heute in Schöm-

mit seinen 33 Stationen in Stein auszuführen. Das coenaculum, der Kerker

bergsobeliebtenSt. Annafestes,
eineswahren
Volksfreudentages.
»
1699beganndannderNeubauderStadtpfarrkirchezu Liebau. Jn ihrer heutigen

und dasPilatushausmit derhl. Stiege(1717)
sind stattlicheKirchleinmit dreiAltären, die
noch heute bei den Rogationsprozessionen
viel Volk fassen.

Am 17. Oktober 1707 legte der Abt
eigenhändigden Grundsteinzur heutigen
Doch kann man noch jetzt aus Grundriß Pfarrkirchevon Wittgendorf. Bereits 1710
undLinienführungmit großerWahrscheinlich-konntesiedemGottesdienstübergebenwerden.
keit schließen,daß auch sie vom Grüssauer Es ist ein schöner,hoherBarockbau,trotz
der vielen eingebautenEmporen von beStiftsbaumeister Martin Urban, einem MitNaumwirkung. Die Propsteikirche
glied der Allioschule,erbautwurde,derschon deutender
früher, wie die archivalischen
Belegeergeben, von Warmbrunn erhielt 1709 ihren freiTurm, denBaumeisterElias Scholz
die Pfarrkirche zu Schömberg(1670) und stehenden
Altreichenau(1684) sowiedie Josephskircheaussührte. Die drei neuen Glocken im Gezu Grüssau(1692)entworfenund ausgeführt wichtevon 31Ij2 8entnerngoß1711Meister
hatte. Auch die Liebauer Kirche fand im Christian Demminger in Liegnitz. Jm
Gestalt trägt siedeutlicheSpuren desBrandes
von 1734 und des nachherigen Umbaues.
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nämlichenJahre, da der Turm erbaut wurde,
brannte am 7. September die Propstei Warmbrunn mit der Kirche nieder. Gemeinsam
mit dem Patronatsherren Grafen Hans
Anton Schasfgotschließ Abt Dominikus
durch den Baumeister Easpar Jentsch aus

Hirschberg(-s·1740), dessenSohn Anton

Abtes Dominikus sehen. Darunter erblickt

man dentrauerndenKönig David. Nathan
der Prophet tritt zu ihm und spricht: »Nicht
du wirst mir den Tempel bauen, sondern
dein Sohn, der nach dir herrschenwird.«
Mit derselben opferfreudigen Liebe, mit
der AbtDominikus neueGotteshäuser erbaute,
sorgte er auch für deren würdige Aus-

Joseph später die Abteikirche zu Grüssau
baute, die noch heute stehende katholische
Kirche zu Warmbrunn errichten. Auch die
Propftei und das sogenannte Propsteibad
erstanden aus der Asche. Allein zum Kirchbau steuerte der Abt mehr als 15,000 fl.
bei. Am 4. September 1714 konnte das
imposante Gotteshaus konsekriert werden.
1711 begann der Umbau der Pfarrkirche zu Albendorf Kreis Landeshut, die

einstbegrabenliegen wollte und an demer
täglichzelebrierteund den St. Anna-Altar.

1722 vollendet dastand. 1721 ließ Abt

Beide wurden beim Neubau der Kirche durch

stattung. Vor allem lag ihm der Glanz
seinerAbteikircheam Herzen. Es war nicht
leicht, in der von seinem Vorgänger überreichausgeschmückten
Kirche noch neue Altäre

anzubringen. DaherstifteteAbt Dominikus
deren nur zwei; seinenLieblingsaltar mit
dem alten GrüssauerJesuskind, vor dem er

andereAltäre ersetztund gingen verloren.
baute Annakapellebei Grüssauniederreißen Zu Weihnachten 1717 ließ er der Mutterund durch Maurermeifter Michael Jentsch gottesstatueim Loretohause»ein silbernes
Dominikus die von Abt Bernard Rosa er-

aus Klein-Hennersdorf in der heutigenGestalt
aufführen. Am St. Josephsfeste1722 wurde

Nöckel« für 386 NM. machen. Der große
silberne Rahmen um das Loretobild, gleich-

sie geweiht. Von den siebenBildsäulen falls eine Stiftung des Abtes, wurde bei
zu Ehren der Freuden der hl. Anna, die der Säkularisation nach Angabe des ErzAbt Dominikus am Wege zum Grüssauer priesters Weber von Landeshut durch unAnnaberg1699 errichtenließ, sindnur noch redliche Beamte veruntreut. 1699 bestellte
drei auf uns gekommen. 1723 begann die der Abt beim Maler Elasseneine noch heute
Erweiterung der Kirche der 14 Nothelfer vorhandene überlebensgroßeKreuzabnahme,
beimSommerschlößchen
derGrüssauer
Abte die einst in der Fastenzeitdas Hochaltarbild
zu Ullersdorf. Man könnte beinahe von ersetzte. Das gute Gemälde harrt auf der
einem völligen Neubau sprechen.Endlich Empore des rechten Querschiffes einer
befahl Abt Dominikus, daß in allen Stiftsrestaurierenden Hand. Die Kirche erhielt
dörfern, die keineeigentliche
Kirchebesaßen, einen neuen Bodenbelag aus Sandstein-

kleinesteinerne
Betkapellenerrichtetwürden. platten.
Den Kirchenschatzvermehrten zahlreiche
Neuanschasfungen. Unter den 39 Kelchen,
Bei diesengroßzügigen
Bauten, die dem welche 1810 in die Münze wanderten, beAbte Dominikus Geyer einen Ehrenplatz in fand sichgewiß manchschönesStück aus
der Geschichtedes schlesischen
Barock sichern, der Negierungszeit unseres Abtes. Zwei
konnte er noch bedeutendeSummen für den der heute noch erhaltenenKelchestammen
Bau einer neuen Stiftskirchezurücklegen.sichervon ihm. Der eine ist von ungewöhnlich
Noch heute sind dieselben Sammelpunkte

der»
Volksandacht.

An derenAusführung hinderte ihn seine großenDimensionen,
überreich
mit getriebener
Erkrankung. Nicht ohne Wehmut kann man AugsburgerArbeit verziertund mit Emailleim Atrium der Stiftskirche das Porträt des bildern und Edelsteinengeschmückt.Der
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andereist klein, zierlich,von selteneleganter
Form mit fchönerSilberdurchbrucharbeit
an
Euppa und Fuß, ein Werk des Breslauer
GoldschmiedesJohann Georg Girschner
(1703-1724).

1718 bestellteer bei Thobias

finden fiel) oft Ausgaben für Paramenten-

stoffe. Auch von Wohltätern erhielt die
Klosterkirche kostbare Ornate. So stiftete
die letzte Piastin, die konvertierte Herzogin
Eharlotte von Holstein-Sonderburg geb.

Plackwitz
in Breslau, wohl dembedeutendstenPrinzessinvon Liegnitz-Brieg,,eine weiße
heimischenEdelmetallkünstler,sechsgroße Casal mit gelben Blumen, eine roth goldsilberneLeuchterfür den Hochaltar. Reich stuckeneund eine blau goldstuckeneEasul.«
getriebenund ziseliert,mit niedlichen
EngelsDie Josephskirche
zu Grüssauverdankt
köpfenund üppigenBlumengewinden
geziert, dem Abte Dominikus den größten Teil ihrer
gehören sie zu den schönstenStücken des

plastischen Jnnenausstattung.

Kanzel und

heutigen,von der Siikularisationstarkge- Orgelprospekt,wahrscheinlich
ein Werk des
plünderten Griissauer Silberschatzes. Sie Bildhauers Georg Schrötter, sowie der
wiegen 3 Stein 13 Pfund und kosteten Tabernakelaltar, dann auch die Beichtstühle
damals2450fl. Die dazugehörigenKanon- und Kirchenbiinke stammen aus seinenersten
taseln sind gleichfalls noch erhalten. Jm Negierungsjahren. Diese Schnitzwerke
geGegensatzzu den Leuchtern weisen sie kein hören zum Schönsten, was Grüssau besitzt.
Meisterzeichen
auf; sie wurden mit 220 fl. Jn die Grüssauer Annakapelle stiftete er
bezahlt. Für den Hochaltar ließ der Abt
dreiAltäre, 16 Olgemälde,
Orgel,Kanzel,
1716 ein silbernesAntependiumfür 6000fl. Bänke und zwei Beichtstühle. All das fiel

in Breslau arbeiten, vermutlich auch bei zu Ende des vorigen Jahrhundertseinem
Plackwitz. Es wandertewährendder schle- Brande zum Opfer. Desgleichen
schenkte
er
sischen
Kriegein die kgl. preußische
Münze. die Hochaltäre der Kirchen zu Liebau (1708,
Für vier silberne Säulen am Tabernakel, verbrannte 1734), Schömberg(1713 für
64 Mark 2 Loth schwer,legte der Abt 2000 Thl. in Breslau von einem unbekannten,
506 N.-Thl. aus; sie sind gleichfallsver- trefflichenBarockmeister
gearbeitet),Wittgenschollen. Auch zwei neueMonstranzener- dorf (1710), Trautliebersdorf (1697) und
hielt die Klosterkirche, 1717 eine silberne Neichhennersdorf
(1720). Die nocherhaltenen
,,perampIae magnitudinis«1000 fl. wert, Altarwerke sind durchweg hervorragende
1718 eine kleinere mit echten Diamanten LeistungenbarockerHolzplastik. Der Kirche
für

1560 fl.

Beide wurden 1810 ein-

von Altreichenau stiftete er 17031706 drei
(Schlußfolgt.)

geschmolzen.Jm Expensenbuch
des Abtes neue Seitenaltiire.

Nochmals zur Frage des Okkultismus.
Bon PrivatdozentDr. J. Koch, B·reslau.

rungen führen, außerdemaber einen Geistblattes (70 ff.) nahmSpiritual B. Groeger lichen,der sicheinseitigan Brühl orientiert,
zur Frage des Okkultismus Stellung. Wie einer peinlichen Bloßstellung aussetzen
den Lesern noch erinnerlich sein wird, setzte kann«. Groegerempfiehltdann als zuverer sichzuerstmit P.NorbertBrühl c.sS.R. liisfigenFührer auf demGebietedesOkkulauseinander, der irgendwelche okkulte Tat- tismus das Buch von P. E. de Heredia
s. J» »Die Wahrheit des Spiritismus«
sachen-9latt und sehr temperamentvoll«
ablehne.Groegermeint,»daßdasAbsprechen (übers. von W. EllershorstO. s. B.). Auf
des P. Brühl zu verhiingnisvollenFolge- Groegerhat es sichtlichgroßenEindruckgeJm Maiheft des SchlesischenPastoral-
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macht, daß der amerikanischeJesuit, ,,selbst zu sein, daß die Abbildungen geradeden

praktizierenderOkkultist«,
okkulte
(,,psycl)ische«)
spiritistischen
Bluff
zu Bewußtsein
Phänomeneanerkennt,und daß P. Mager bringen sollen.
0.s.B., ,,Experimentalpsychologe
von Fach«,
Doch zum Grundsätzlichen! Wenn man
derartige Erscheinungen erlebt hat. Da GroegersAufsatzliest, muß man den Einvon
Groegers Stellungnahme zu der ganzen druckerhalten,daß die Anschauungen
Frage durch diese beiden Autoritäten bestimmt ist, so berührt es ein wenig eigenartig, wenn er kritischbemerkt,Brühl Urteile
,,nicht nach dem Augenscheine,sondern nach
Autoren«! Ich weiß nicht, ob P. Brühl an
oktultistischenSitzungen teilgeno1nmen hat,
aber als alter naturwissenschaftlicher
und psychologischer Fachmann hat er
schon ein Recht, seine Meinung über die

Brühl und Heredia sehr weit auseinandergehen. Das ist aber eigentlich nicht der
Fall.
Brühl stellt drei Grundsätze auf

(Linzer Th. Quartalschr.77 1924, 36 sf.):

1. ,,Solange der Forscher nicht alle, aber
auch alle Forderungen durchsetzt,die der
gesundeMenschenverstandsowohl als auch
die experimentelleSchulung ihm nahelegen,
solange ist an einen einwandfreien Rachweis
ProblemedesOkkultismuszu sagen.M.E. nicht zu denken.« 2. ,,Jst ein Medium des
ist seine Stellungnahme durchaus nicht so Betruges überführt, so ist es damit ein- für
unklug, wie Groeger uns glauben machen allemal erledigt« 3. Die Aussagen überwill, und vielleicht stecktmehr Unklugheit in zeugterSpiritisten sind wertlos.« Groeger
Heredias"Buch (wenigstens in der deutschen stößt sich vor allem an dem zweiten und
dritten Grundsatz; und doch werden beide
Ausgabe),als in Brühls Aufsätzen.
Der Titel des Buches von Heredia lautet von seinem Gewährsmann Heredia in ganz
im Englischen: ,,spiritism and Common ähnlicher Weise vertreten.
sense«. Warum wählte der Uebersetzer Zu 2: »Alle diese Erwägungen, be(oderBerlag?) den irreführendenTitel: Die sonders die eingestandenen Betrügereien
Wahrheit des Spiritismus?
Sollte die mancher
Medien,zwingenunszudemSchlusse:
Grammatik versagt haben und der Titel Es ist für ein Medium, selbstwenn es gewisse
vielleicht lauten: Die Wahrheit über den außergewöhnliche
Kräfte besitzt,schwieriger,
Spiritismus? Warum nicht die schlichte nicht zu betrügen als mit dem Betrügen

Übersetzung:
Spiritismus und gesundernach einigerseit wieder aufzuhören"(Die
Menschenverstand?Auf dem Umschlageliest
man noch den verlockendenUntertitel: Ein

Wahrheit usw.30). »Ist »dasMedium ein
öffentlichesoder ein privates, besitztes

Jesuit als Spiritist. Dieser Untertitel ist großen oder geringen Ruf, immer darf man
einso irreführendwie möglich. Denn Heredia gegendie Echtheit der Erscheinungen
lehnt denSpiritismus ab wohlverstanden genommen
sein«(33). Jst dasnichteigentlich
nicht bloß als Religion, sondern auch als nochschärferals Brühls zweiterGrundsatz?
Theoriezur Erklärungder ,,psychischen
Phä- »Wir bezweifeln immer die Ehrlichkeit des
nomene«. Auch hat Gro·egersich wie Mediums. Es ist vielleicht nicht unehrlich;
mir scheint durch die Abbildungen des doch die Bedingungen, die es für eine
Buchesirreleitenlassen.,,P. deHeredia"
Sitzung mitbringt,"sowieunsereErfahrung
so schreibt er

,,materialisiert, produziert

berechtigen uns durchaus zu einer miß-

Stellung,bis siesichalsunberechtigt
Geisterphotographien,
besorgtLevitationen, trauischen
alles unter strengster
Kontrolle. Er ist also erweist«(36).
Auch den dritten Grundsatz
unterschreibt
zuverlässiger
Gewährsmann«
(74). Es scheint
Groegergar nicht zu Bewußtseingekommen Heredia im wesentlichen: ,,Fast die ganze
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spiritistische
Literatur wurde von Menschen lichkeitfingierte)Fälle zu bieten. Wer wie
zusammengetragenund zusammengeschrieben,P.Brühl dengesamten
spiritistischen
,,Schuttdie mit der Theorie anfingen und nach Tat- haufen« eben für einen - Schutthaufen
sachensuchten, die dieserechtfertigensollten. hält, wird auch nach der Lektüre von
Diese Politik hat sicherlich viele falsche Er- Heredias Buch sagen: Es ist nichts bewiesen.
klärungenvon Tatsachen
im Gefolgegehabt
Noch größer aber wird die Enttäuschung
und von vorne herein alle Erwägungen bei der Theorie der ,,psychischenErscheiausgeschaltet,welche gegen die einmal vor- nungen«. Heredia legt der Reihe nach die
her gebildeteTheorie sprachen,wenngleich einzelnenErklärungsversuche(Teufelstheorie,
es sicherlich
oft ehrlich gemeintwar« (43). spiritistischeTheorie und die natürliche oder

Zudem lese man das ganzeKapitel »Die telepathische
Theorie)dar. Er erklärt aber
Psychologie der Seance« (34 ff.); Heredia von vorneherein: ,,Jch spreche mich weder
zeigt darin sehr anschaulich, wie sehr das für noch gegen eine dieser drei Theorien
ganze Arrangement
der spiritistifchen aus, sondern gebe nur die Gründe, welche
Sitzungen
einerwissenschaftlichenBeobachtung
für oder gegen jede der drei find, und überabträglich ist.
lassedie EntscheidungdemUrteile des Lesers«
Nun bleibt aber doch ein Unterschied (93). Nun gehtfreilichaus denDarlegungen
zwischenBrühl und Heredia. Brühl sagt genügend klar hervor, daß Heredia die teleunumwunden, daß narh seiner Meinung pathischeTheorie für die richtige hält. Er
,,von all jenen Erscheinungen (Fernkraft, selbst betont dabei, daß es ,,nur eine
Hellsehen,Entwicklung vonGeisterftosf)nichts, Theorie« ist, ,,eine Theorie im Kindheitsrein garnichts bewiesenist« (L. Th.Qu. 77, stadium wie alle Psychologie, welche den

1924,39). Er leugnetnicht derenMöglich- anormalenGeisterforscht«(113). Es würde
keit(vergl. L. Th. Qu. 78, 1925,83), sondern zu weit führen, die telepathischeHypothese
stellt sich nur auf den Standpunkt, daß der

hier einer Kritik zu unterziehen; sie müßte

wissenschaftliche
Beweisfür die Echtheitnoch vor allem auf Heredias Anficht eingehen,
nicht erbrachtwordenist. Herediahingegen daß sich sieben Achtel unseres Seelenlebens
hält zweiArten von okkultenErscheinungenunter der Oberflächedes Bewußtseinsab-

für echt:Die Übermit«tlung
vonBotschaftenspielen.

Diese zuerstvon Myers oerfochtene

durch Tischklopfenund das automatischeAnsichthatin derWissens
chaftlichen
Pf ychologie
Schreiben im Trancezustande. So klar und

wenig Freunde gefunden.

Mag nun dieseTheorie richtig oder
geschickt
HerediaseineUntersuchung
bis dahin
geführthat, hier muß sieden kritischen
Leser falschsein, soviel ist ficher, daß Heredias
enttäuschen.Denn nun führt Heredianicht Buch gerade da, wo man von dem »praktietwa bestimmteTatsachenzum Beweiseseiner

Überzeugung
an, sr5ndern
- zweifingierte
Beispiele.Wenn dasHaus desSpiritismus
»zum großen Teil aus Schutt aufgebaut«

zierenden Okkultisten« neuen Aufschluß erwartet, enttäuscht.

Groeger folgt nun im letzten Grunde
deshalb Heredia lieber als Brühl, weil er

ist, und wenn e·sAufgabeder Forscherist, fürchtet, eine ablehnendeStellungnahme
»aus dem gewaltigenSchutthaufendasgute gegenüber den okkultenErscheinungenkönne
verhängnisvolle
Folgen für die Erforschung
Material, welches einer wifsenschaftlichen
Erwägung wert ist, zu sammeln«(45), so der übernatürlichenTatsachenim Leben
war hier dochder entscheidende
Punkt, gutes der Heiligen haben. Darübersoll demnächst
Material, d. h. bestbezeugte
Tatsachenund noch ein Wort gesagt werden.
«
(Schlußfolgt).
nicht sogenanntetypische(d. h. in Wirklich-
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Eindrücke vom EuchariftischenKongreß in Chikago.
Von Spiritual J. 8wior, Freiwaldau.

Als durchdiePressedieNachrichtging, Hotel gewesen,mit der Rachricht,daß das
daß der 28. eucharistische
Kongreß in Ehikago
stattfinden wird, da regte sichwohl in jedem
Priesterherzen der stille Wunsch, gerade an
diesemKongreßteilzunehmen. Die neueWelt,
von der die alte Welt durch den Krieg
wirtschaftlichabhängig gewordenist, wie sieht
sie aus, wie lebt und wie arbeitet man dort,
wie ist dasreligiöseLeben?Eine MengeFragen
bestürmteneinen. Man wollte die Antworten
sich gleichsamselbst holen, aus eigener Erfahrung wollte man daswirtschaftliche,soziale,
politische,religiöseLebenkennenlernen. Aber
die Kosten dieser Reise! Ich schrieban die
Rotala in Berlin, und es wurde mir die
Antwort zuteil: 2000 2700 M., je nach
Lage der Kabine. Mit dieserAntwort war
mein Wunsch, Amerika zu sehen,durchkreuzt.

Geld auf der Polizei abzuholen sei. In

Southamptonbestiegen
wir dieOlympic,den
zweitgrößtenDampfer der Welt. Er faßt
46000 Tonnen und ist etwa 300m lang.

In einerStundelegt er 40

50 km zurück.

Ratürlich fuhren wir 3. Klasse,aber trotzdem

nobel.Wirbekamenbequem
2Außenkabinen
und
einen
Raum,
wowir
unsere Sachen unterbringen und des Tags
über ruhen konnten. Kaum war das Schiff

abgefahren,da erschiender Kapitän, eine
ehrwürdige Erscheinung, und der Vertreter
der Wbite stare line bei uns und erkundigten
sichnachunseremBefinden.Wenn wirWünsche
hätten, so sollten wir sienur äußern, es würde

Soviel Geld konnte ich nicht aufbringen. uns jeder derselbenerfüllt werden. Dann
Da erschienMitte Mai in der Schlesischen zeigteuns der Kapitän den Raum, wo die
sollte. Es war ein
BolkszeitungeineganzkleineAnzeige,unter- Kapelleeingerichtetwerden
zeichnetvon Dr. Knecht. Dieser liebe Kon- halber Speisesaal,der durch Vorhänge
frater wollte auchMinderbemittelten die Teil- abgetrennt werden sollte. Drei Altäre
nahmeamKongreßermöglichen
undverlangte wurden aufgestelltund ein schönesHerz-Iesuwunderbar
nur 1100 M. Briefe flogen hin und her. Bild, das zum Herz-Iesu-Feste

bekränzt war. Dort konnten wir «alle Tage
Es war wirklich so. Wir konnten für 1100 M.
dieReisenachAmerika machenund nocheinige zelebrieren und die Laien kommunizieren.
Tage in England verweilen. Unsere Reise- Dort haben wir das Herz-Iesu-Fest gefeiert.
Die Ozeanfahrt war für uns ein Ergesellschaftbestandaus 6 Herren, 2 Schlesiern,

aberauchdieschönste
Erholung.
2 Berlinernund 2 Süddeutschen;
3 Geistlichen lebnis,zugleich
und 3 Laien. Unter den letzterenein.Abstinent Je größer ein Dampfer, destoruhiger die
und ein Hotelbesitzer,
einer politisch ganz Fahrt, auch dann, wenn das Meer unruhig
links, ein anderer ganz rechts orientiert. wird. Seekrank wollte niemand von uns
Bei diesen(Hegensätzen
gab es reichenStoff werden und sosindwir esauchnicht geworden,
mit Ausnahme unseres ,,alten Herrn«, der
für interessante
Auseinandersetzungen.
In London, der Millionenstadt,verlor immerfort von seinen früheren Seefahrten
ein Reisekollegevon uns auf einer der be-

lebtesten
StraßenseinganzesGeld. Bei der
Besichtigungder Nationalgaleriehatte er
diesenVerlustbemerkt.Die Verlegenheit
war
allerseitsgroß. Er zeigte den Vorfall der
Polizei an. RachAblauf von nochnicht Z
Stundenwaren schon3 Polizistenin unserm

erzählte, auf denen er krank geworden ist.
Natürlich ist erauchdiesmal seekrank
geworden.
Da er sonst mit seinen Anschauungen nicht
zurückhalten konnte und sein etwas aufdringliches Sprechenmit dem Grundsatzent-

schuldigte:»Was drin ist, muß heraus«,so
bekam er dann dieses Wort oft zu hören,
als gegenseineAbsicht das, was drinnen war,
heraus mußte.
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Einmal gerieten wir in Nebel; das ist

auf demMeerenichtangenehm.Das Schiff
verlangsamte
sofortseineFahrt. Die Sirene
heulteTag und Nacht. NervöseLeute befiel
die Angst,sie konntendie ganzeNachtnicht
schlafen.Einmal bliebdasSchiffganzstehen.
Was ist geschehen?
Wir hörten ganz aus
der Nähe ein anderesSchiff stöhnen,das
hart an uns vorbeigefahren
war. Wie leicht
kann ein Zusammenstoß
erfolgen,wennnicht
alle Vorsichtsmaßregeln
getroffenwerden!

uns.

In der Mitte führt der Gang. Alle

Gästefahren mit dem Gesichtder Richtung
des Zugeszugewandt. Die Sitze sind gepolstert,dasHandgepäck
kommtandieSeitenwände. Der ganzeWagenist frei und offen

wie einSchulklassenzimmer,
sodaßer über-

schautwerden kann. Ist der Zug wenig
besetzt,so schiebtman die Nücklehneder
vorderenSitze nachvorn und bereitet sich
so sein Nuheplätzchen
für die Nacht. Die
Bahn ist für unsereVerhältnisse
nichtbillig.
Aber Priesterund Ordensschwestern
genießen
In 6 Tagen waren wir in New-York. auf allen Streckeneine 50prozentigeErDa wir erst um 8 Uhr abends ankamen,die mäßigung. Es gibt aber auchnochdie soamerikanischen
Behördenabernur bis 6 Uhr genanntenPullmannwagen. Man sitzt bearbeiten,sobliebenwir nocheineganzeNacht quem auf einemDrehsessel,
bei anbrechender
auf dem Schifse im Hafen von New-York. Nacht drückt das ,,Negerlein« auf einen
Ein Bild von einzigdastehender
Großartigkeit Knopf, Und es kommt für die Nacht
bot fiel)uns dar. Wir sahenuns von einem das Bett herunter. Die Pullmannwagen

ganzenLichtmeer
umgeben;
die Amerikanerkosten
aberdasDoppeltevondengewöhnlichen

sparen wahrlich nicht mit Licht. Vor uns Wagenund noch einen Zuschlagvon sechs
lag New-York mit seinen himmelstürmenden Dollar für die Nacht. Am Morgen kamen

Hochl)äus
ern,rechtsBrocklynmit seinemLuna- wir in Busfalo an, wo wir ausstiegen, um
park,der durchkeinenin derWelt übertroffen die Lokalbahnzu den Niagarafällenzu bewird, links die Stadt Jersey City.
nutzen. Diesesind ein Naturschauspiel,
wie
In dieserNacht haben wir nicht viel es wohl einzigin der Welt dasteht. Aber
geschlafen.Am Morgenkamauf unserSchiff man darf«die Fälle nicht bloß von oben
Seite
der amerikanische
Arzt und die Behörde. Die sehen,sondernmuß auf amerikanischer
Windgrotte gehen,auf
Landungsformalitäten wurden bei uns zu der sogenannten
mit demMotorboot heranfahren,
deutschenKongreßteilnehmern
sehr schnell kanadischer
Schauspiel
ererledigt. So konnten wir bald die neue und man wird das gewaltigste
Welt betreten. Ein VertreterunsererSchiffs- leben. Einen ganzen Tag brachten wir
linie erwarteteuns -schonan derLandungs- dort in Niagara zu. Abends fuhren wir
stelleund bot uns seineDienstean. So weiter nachEhikago,wo wir am Morgen
konnten wir an einem Tage sehr viel sehen. eintrafen.
Ehikago, das Urbild
Da aber unser Ziel Ehikago war, wo wir

amerikanischer
und Entwickelung, zählte
möglichstzeitig ankommen
wollten, um gute Schas·fenskraft
Wohnung zu erhalten und die Stadt be- 1835 100 Einwohner,nach50 Iahren eine
halbe Million, heute drei Millionen. Es
sichtigen zu können, so übernachteten wir
nicht in New-York, sondern setzten uns in beherrschtdie Inlandseen und eine Fläche
den Nachtzug, der nachBuffalo-Ehikago fuhr.
In Amerika fährt man nur 1. Klasse. Es

von

drei

Millionen

Quadratmeilen

des

reichsten
Korn-»undViehbestandes
auf der

sich auf 50 km
gibt keine Klassenunterschiede,
weder auf Welt. Die Stadt erstreckt
dem Bahnhof, nochin den Wagen. Diese in der Länge und 27 km in der Breite
sind viel länger und auch breiter als bei mit 40 km Front am Michigan-See. Ein
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rechteckiges
Netz von Straßen und Seen
durchzieht
in einerGefamtlänge
von5500km
diesesHäusermeer.Und dabei stehendie
Stadt und ihre Bewohner im Zeichendes
Aufschwungesund rastlosen Vorwärtsftrebens.Schonheuteist Ehikagoder größte
Markt

der Welt in Vieh, Getreide und

Holz. Jm Geschäftsviertelder Stadt ist
einungeheurer
Verkehr. Man mußdortselbst
gewesensein,um einenrechtenBegriff von
der rasendenGeschäftstätigkeit
dieserStadt
zu erhalten.

Ehikagoist der größteEifenbahnmittelpunkt der Welt und darumwie keineandere
Stadt der Welt dafür·gefchaffen,
die Stätte
einesWeltkongresfes zu sein. Täglich kommen
und gehen1400 Züge mit einer viertelMillion
Menfchen. Der Lastenverkehrvollzieht sich
in 177 Frachtstationen,»vondenen die größte
allein täglich 100()0 Wagen abfertigt. Und
doch reichen diese Bahnen für den Riesenverkehr nicht aus, es müssenimmer neue eröffnet werden.
Mit demAufs chwungdes Eeschäftslebens
hat die Entwickelung der katholischenKirche
nicht nur gleichen Schritt gehalten, sondern
sie sogar übertroffen. Im Jahre 1835 stand
dort ein einziges katholischesGotteshaus,
die St. Marienkirche. Heute finden wir

dort 235 katholische
Kirchen und Kapellen
mit 691 Priestern,Hunderten von katholischen

Schulenund Erziehungsanstalten
und zwei
katholischen
Universitäten. Dort, wo einst
die Jndianer gehausthaben, blüht jetzt
katholifches
Lebenund thront ein Kirchenfürst im römischen
Purpur und leitet ein
katholifcher
Bürgermeister
die Geschicke
dieser

»
in rasendemTempo in ganz Amerika zuriT-.c-if;

denndie Jugendkannnichtmehrdeutsch
sprechen. Die deutscheUnterrichtsfpra-he
mußte während des Krieges, auch in «.«..-»Ist

kathol.Pfarrfchulen,der englischen
weichen..
So haben wir es oft erlebt, daß die Eltern
deutsch waren und deutsch sprachen, ihre
Kinder aber nicht mehr die deutscheMuttersprachekannten.
Am Morgen des 18. Juni kamen wir
also in Ehikago an. Welch ein Leben und
Treiben auf dem Bahnhof! Von allen Seiten
kamenschondie Kongreßteilnehmeran. Vom
EucharistischenJnformationsbüro, das dort
Tag und Nacht Dienst leistete, erhielten wir
verschiedeneDrucksachen und die Adresse
des Wohnungskomitees. Mit Hilfe eines
Autos waren wir bald dort. Man sah

uns jedenfalls an, daß wir aus Europa
kamen, denn wir kamen bald an die Reihe.
Der Geistliche, der uns die Wohnung anwies, sprach das große Wort:
»Meine

Herren,in Ehikagobrauchen
Sie keineNot
zu leiden. Jede, auchprotestantischeFamilie
wird Jhnen alles zur Verfügung ftellen,
was Sie brauchen werden.« Je länger wir
in Ehikago waren, desto mehr haben wir
die Wahrheit dieseskühnen Wortes erfahren.
Wir wurden untergebrachtin der deutschen
Pfarrei St. Benedikt bei einer DeutschSchweizerFamilie. Mit welch aufrichtiger
Freude hat man uns dort empfangen! Das
ganze erste Stockwerk hat man uns über-

lassen.Der Mann besaßzweiAuto. Seine
Frau konntenichtgenugfür unserleibliches

Wohl sorgen. Der Geistlicheist in Amerika
hoch angesehen. Er wird nicht anders anWeltftadt. Mit New-York hat Ehikago geredet als ,,kather« und wie ein Vater
die zahlreichste
deutsche
Bevölkerung,etwa wird er überall behandelt. Auch auf dem
400000 Seelen. Und doch treten diese Schiffe wurden wir von den Stewards nicht
wenig in Erscheinungin dem Völkergemisch anders als ,,kather« angesprochen,
ebenso
von Ehikago,dennes zähltja 70 verschiedenevon den verschiedenenBehörden, mit denen
Volksstämme
mit Zeitungenund Zeitschriften wir unterwegs zu tun hatten. Es ist eine
in 20 verschiedenen
Sprachen. Die deutsche geradezukindliche
Liebe, die derAmerikaner
Sprachegeht besonders
nachdemWeltkriege dem ,,tather« entgegenbringt.

--156-Den Freitag und Samstag benutzenwir,
versammlung;denn der Riesensaalreichte
um uns dieStadt anzuschauen,
die·"geschmückt
bei weitem nicht aus. Es mußte darum
war, wie eine Braut, die den Bräutigam
gleichzeitigeine Parallel-Versammlunggeerwartet. Samstag abends hörten wir halten werden. WelcheBegeisterung
lösten
Dr. Hilgenreiner,
hl. Beicht bis Mitternacht; denn Sonntag dieRedenaus,dieProfessor
sollte ja der große Kommuniontag sein. Prälat Dr. Seipel und Kardinal Faulhaber
Kardinal Mundelein wollte dem Hl. Vater dort gehaltenhaben! Wiepackend
hat Prälat
in Rom ein Geschenk
machen,es solltenalle Seipel seineRede eingeleitet,als er nicht
Kommunionenfür denHl. Vater aufgeopfert von seinerHeimat oder von der Tschechowerden und es waren ihrer nicht ·wenig. slowakei,die die 3uhörer kaumdemNamen
Man zählteüber eineMillion Kommunikanten.

nach kunnten, ausging, sondern die Worte

Mit welcherAndachtgingen die Leute zur
hl. Kommunion,mit welchemErnst gingen
sie von der Kommunionbank
weg! Man
muß das mit eigenenAugengesehen
haben,
um seineAnschauungvon Amerikazu verbessern.Jch habevorher geglaubt,daßdie

sprach: ,,Wir kommenals Pilger zu Euch,

Jagd nach dem Dollar alles beherrscl)t.
O nein, es gibt neben dem starken materialistischen Einschlag auch viel Jdealismus
bei den Amerikanern.

Freude und Ehre, den päpstlichenLegaten,
Seine Eminenz, Kardinal Bonzano, und
den Erzbischof von Ehikago, Kardinal
Mundelein, zu begrüßen. Mit Händeklatschen, das kein Ende nehmen wollte,
wurden die beiden Eminenzenbewillkommnet.
Germania docet, diesen Gedanken hatte
der Vorsitzende der Versammlung, Bischof
Dr. Schrembs von Kleveland in seiner Be-

Als mich die Schriftleitung dieserseit-

als Pilger zum eucharistischenHeiland1«
Jedes seiner Worte war überlegt und wir
hatten alle die Ueberzeugung,daß seineRede
den tiefsten Eindruck hinterlassen hat. Wir

hatten bei dieser Versammlungauch die

schrift ersuchte,etwas über den Kongreß zu
schreiben,wünschte sie ausdrücklich,daß ich
nicht über den Verlauf berichte,was ja gewiß
die Zeitungen zur Genüge getan haben,
sondern daß«ichmeine persönlichenEindrücke grüßungsredean die beidenWürdenträger
wiedergebe; darum sei hier noch einiges von zumAusdruckgebracht.,,Germaniadoc:et«,
Weise
dem Vielen, was man dort gesehen und diesenGedankenführte in geistreicher

erlebt hat, kurz angeführt.

P

Bei der Millionenzahl der Kongreßteilnehmer war es unmöglich gemeinsam zu
tagen, daher wurden an etwa 17 verschiedenen
Stellen für die verschiedenen
Sprachgruppen

der päpstliche
Legat in seinerAnsprachean
uns weiter aus. In launiger Weise sprach
Kardinal Mundelein zu uns. Es hat uns

aber tief geschmerzt,
daß er als DeutschAmerikanerkein deutsches
Begrüßungswort
Veranstaltungen
abgehalten.Unseredeutsch- für uns gefundenhat. Englischist eben
sprachigeSektion hielt am Sonntag nach- Trumpf in Amerika, und das Deutschtum
Berheerungen,
mittags um Z Uhr ihre ersteMassenver- kann sichseit denfurch.tbaren
nichterholen.
sammlUngab,im Ashland b0uIevard-Audi- die derWeltkriegihm gebracht,
(Schlußfolgt).
torium. Es war wirklich eine Massen- -

Kritisches zur Liturgischen Bewegung.
Man muß sich daran gewöhnen,jede und zu beherzigen,die nicht mit der

Sachevon zweiSeitenanzuschauen,·beherrschenden
Richtung
gehen.Dadurch
wird
ziehungsweise
auchAußerungenzu ertragen die Beurteilung der Sacheselbstgerechter
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und allseitiger. Von diesemStandpunkte Beten oder Singen der Gläubigen nicht gestört
aus seiendie nachfolgenden
Zeilen wieder- werden. Das Einhalten von Pausen, bis
gegeben,
diewir aus der Federvon Spiritual die Gläubigen mit ihrem langsamen Beten
Polzer-Freudenthal

im Berbandsblatt für

den kath. Klerus im tschechischen
StaateI)
finden:
Zum vollen Verständnis der Liturgie,
in erster Linie der Meßliturgie, gehört ein
Bildungsgrad, der dem Großteil des katholischenVolkes abgeht. DiesemsindGebet-

fertig sind, widerspricht den Rubriken und
zieht die Meßfeier unberechtigterweise
in die

Länge,vielleichtzum Ärger vieler Teilnehmer.Ferner wird durchdaslaute Rezitieren

der Meßgebetedie Privatandacht gestört

oder ganz unmöglich gemacht. Der Gottesdienst muß aber so eingerichtet sein, daß
bücher
mit gediegenen
Meßandachten
nützlicher alle nach ihrem Herzensbedürfnissedaran
und zusagenderals das Meßbuch. Die tief- teilnehmen können.
Die Chormessekann etwa in Klöstern
sinnigenliturgischenMeßtextescheinenden
gewöhnlichen Gläubigen gar keine Gebete oder geistlichenGrziehungsanstaltenhin und
zu sein, weil darin nur Grundgedanken zu wieder zur Abwechslung dienen, aber für den
meditierendem Gebet geboten werden, und Volksgottesdienst
kann sie kaumin Betracht
diese Gebetsweise ist ihnen unbekannt. kommen. Die Begeisterung, mit der sie
Mögen ihnen die herrlichen Jntroitus-,
mancherortsaufgenommenwurde, dürfte
Graduale-, Osfertorium-, Kommunionverse nur dem Reiz der Neuheit entsprungensein
noch so deutlich erklärt werden, sie finden und einem Strohfeuer gleichen. Würde
alles schönund vernünftig, aber ihr eigenes durch die Chormessedie missa solemnis oder
Denken ist »auf diesem Gebiete nicht zu cantata verdrängt, so wäre das sehr zu beganzderAbsicht
Hause. Nehmen wir diese Menschen wie dauernund eswiderspräche
sie sind, muten wir ihnen nicht Leistungen der Kirche wie auch dem Wunschedes
läßt sich
zu, die ihre Geisteskraft übersteigenund ihr Volkes. Die Macht des Gesanges
frommes Herz nicht befriedigen! Den durch keine Nezitation ersetzen,mag diese
Mitgliedern einer Kongregation oder eines inhaltlichnochsotiefsinnigsein. UnserVolk
ohneOrgelkatholischenVereines gründlichen liturgischen kann sicheine Sonntagsmesse
Unterricht zu erteilen, ist gewiß sehr zu spiel gar nicht denken. Wollte man bei der
empfehlen,weil bei denenLust und Liebe hl. Messe mit Bolksgesang dem gedanken-

vorauszusehen
ist. AnderePfarrkinderwerden losen Singen einen Hemmschuhanlegen
wohl kaum für liturgischeGxtrastundenzu und die Gläubigenauf die hervorragenden
habensein. Das Arbeitsfeld ist also recht Teile des Meßopfersaufmerksammachen,
Mittel dazu
beschränkt.Es kann zwar noch erweitert so wäre vielleichtdas einfachste
werdendurchAnempfehlung
undVerbreitung eine Pause im Orgelspiel und das Einschieben
liturgischerBücherund Broschüren,aber ob eines kurzen gehaltvollen Gebetes,z. B. beim
sichviele auf dasStudium dieserLehrmittel BeginndesOffertoriums,nachderPräfation,
nach der hl. Wandlung, beim Agnus Dei
verlegenwerden,ist eine Frage.
Gegendiesogenannte
Chormesse, d. h. oder Domine non sum dignus.
das gemeinsame
laute Nezitierender überDas Gesagte soll nicht eine Bremse
setztenGebetedes Meßformularessprechen gegendie LiturgischeBewegungsein. Wir
nichtgeringeBedenken.Gntschieden
darf der müssen es vielmehr für eine wichtige Seelzelebrierende
Priesterdurchdas gemeinsamesorgsarbeitbetrachten,demchristlichen
Volke
TM-M
Gelegenheitdie WertI) Verbandsblattder deutschen
kath.Geistlich- bei jeder passenden
schätzung
und Kenntnis der Liturgie näher
keit 1926,S. 143.Prag I 93. «
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zu bringen, aber ein Ersatz für die Unterweisung in den Glaubens- und Sittenlehren
ist die Einführung in die Liturgie nicht.
Von der Förderung der Liturgischen Bewegung eine Erneuerung und Hebung des
christlichenGlaubens und Lebens erwarten,
heißt sicher die Hoffnung zu hoch spannen.

geschah
in den apostolischen
Zeiten und geschiehtin den Heidenmissionen
nicht durch
die Liturgie, sonderndurchdie Predigt des
-Wortes Gottes

opp0rtune, imp0rtune,

a1«guendo,
obsecrando,increpandoin 0mn«i

patientia et doctrina. Die LitUrgische Bewegung kann erst einsetzen,r«-..«-:.I
GlaubensDie Bekehrungder Welt zum Christentum eifer und Glaubensfreude geschaffenist.

Kurze Anfragen.

Vriefkaften.
,
Urlaubsbestimmungen.
Anläßlich
der
unter
Auf einem Konvent wurde die Frage
Nr. 209 im KirchlichenAmtsblatt vom 12.August
gestellt: Jn welcher Beziehung steht die d. J. abgedruckten
Verfügung der Congregatio
Kerzenweihe am 26. Juni zu den beiden conci1jisind derReduktionsechs
8uschriften,
durchHeiligen Johannes nnd Paulus?
Das gängig von älteren Geistlichenaus größeren
diesichin teilweiseungemein
Pastoralblatt wird um Aufschluß gebeten. Stationenzugegangen,
bitterenAusführungengegenjenesDekretwandten.
Antwort:
Die beiden Heiligen werden Natürlichkönntennicht alle diese8uschriften
Aufseit altersher als Wetterpatrone verehrt. Vom nahme finden, schon aus Naum1nangelnicht.
16. Jahrhundert an hat sichihre Verehrung Mittlerweile schreibteiner der HerrenEinsender:
,,Da in Stück15 unter Nr. 243 unseres
Kirchlichen
besonders in Süddeutschland ausgebreitet.
Amtsblattes die Bestimmungenzur Ausführung
In unser Rituale ist die Benediktion viel- des Urlaubsdekretsfür Geistlicheso mild sind,
leicht aus dem Freisinger oder aus dem bitte von derAufnahmemeinesSchriftsatzes
in Jhr
Prager gekommen,
in denensichFormularien Schlesisches
Pastoralblatt freundlichstabzusehen.
finden. Einige Aufschlüsseüber die Frage Jch habe nur die Ehre des geistlichenStandes
wollen. Der Zweckist nun erreicht.«Die
findensichbeiAdolphFranz, ,,Diekirchlichen schützen
Schriftleitunghofft, daß die übrigenEinsendersich
Benediktionen im Mittelalter«
(Herder,
dieser
Auffassung
anschließen
werden.Auf Verlangen
2 Bände1909),Band 2, Seite 17 59 60 90. werdendie Manuskriptezurückgefandt.

Literarische Neuerscheinungen.
Kraft, Die mariologischen
Texte desNeuenTestamentes. Nieder,Die Marienpredigt. Bruckner,
Mariologieund Christologie.Anregungen,
Bücher.
Zeitschrift für Aszeseund Mystik. Tyrolia,
Jnnsbruck.6, M. 2. Vierteljahrsheft:Kneller,«
Alois Gonzagaund Stan. Kostka. Dieckmann,
Corpus Christi mysticum.C Pangerl, Antikes
Christentum. Mitzka, Hieronymusals Aszet.
Z. Heft: Merk, Die Frömmigkeitdes hl. Paulus.
Zimmermann,
Arten derVollkommenheit.BömingoderChristusfrömmigkeit?
-Kircheund Kanzel. F. Schöningh,
Paderborn. haus,Jesusfrömmigkeit
8, M. 2. Vierteljahrsheft:Bartmann, Vom hl. KleineBeiträge.
Geiste. Sigge, Evangelientexte
über den hl.
Zeitschriftfür kath.Theologie.Nauch,JnnsGeist. Böhmer,Der hl. Geistin derAnschauung bruck. 8, M. 3. Vierteljahrsheft:Umberg,Die
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Textkritik. Stockums,Weckungund Förderung
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Kremer,Seelsorge
undWohnungsnot. Eschweiler,
Eine neueKontroverseüber das
Verhältnis von Glaubenund Wissen.
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Hokus (1iarnaeBrevio.1-jiR0cnani. Pustet,
Fenrige Wolke. Kanzelvorträge.Von Dr.
N. Linhard. 2. Band. 137 S. Herder,Freiburg Regensburg1926. Geb.21,20M.
1926. 2,30M., geb.3,60 M.
Seit der Brevierreform von 1911 ff. sind
Fortsetzungdes in Nummer 4 besprochenenDiurnalien etwas seltenergeworden. Hier liegt
Werkes»1nit
denselben
Vorzügenund Eigenheiten. wiederein sehrpraktisches
vor in der Ausstattung
Predigten für Gebildete. Alle Sonntage nach und GrößedesFaszikelbreviers
von Pustet. Fast
Pfingstenmit Ausnahmedes 10. bis 12. sindver- keineVerweisungen,
bequemes
Format. Für den
treten. Dazu einePredigt für Kirchweihfest,
Christi Hausgebrauch
zur SchonungdesganzenBrevieres
K·önigsfest,
Allerheiligenund Allerseelen.
sehrzu empfehlen.Das Buch ist auf den allerDie Sonntagsepisteln
für Homilienbearbeitet: neuesten
Stand gebracht.
Von Dr. J. Nies. 2 Bände. 440 und 510 Seiten.
Praxis so1l0muinm
t«an(-ti011um
episc0p0rum
F. Schöningh,
Paderborn1926. 9,- u. 11, M.,
no prae1nt01·an1
eppis inkerj01·am.Au(-t. I). B.
geb.11, und 13, M.
Der Verfasserist durch seinWerk über die 1Za.n1«ln.
Pustet,Negensburg
1926.6, M. geb.7,50
Sonntagsevangelieu
bestbekannt.
Hier legt er nun
Eine sehr gute Darstellungin synoptischer
nachähnlichen
Gesichtspunkten
gearbeitete
Predigten Form, mit kurzeneinleitenden
Bemerkungen,
geüber die weitausschwierigeren
Epistelnvor, jeweils legentlichmit Abbildungender Stellung. Sicher
in derDreiteilung:ErklärungdesTextes,praktische sehr dienlichdazu, daß die reichlichkomplizierten
Verwendung
(Skizzen),
fertigeHomilien.Das ganze Dienstebei Pontisikalhandlungen
würdig geleistet
Werk zeigt den erfahrenenHomiletenund wird werden. Ausstattungglänzend.
gewißgern benütztwerden. Wer sichnoch nicht
an Epistelpredigten
wagte, darf es mit Hilfe von
Die religiöseKindererziehung
nachden staatNies getrostversuchen.
lichenGesetzen
und den katholischen
Grundsätzen.
Laienhilfe. Von
Jkonographieder Heiligen. Von Dr. K. Ein Leitfaden für katholische
Künstle. Le3;.
80, 16 U.648 S. Herder,Freiburg P. M. Hocken mai er. (Schriftenfür Seelsorgehilfe.)
KaritasverlagFreiburgin Br. 1926,100 S. 3,-M.
1926. 37, M., geb.40, M.
Das Werkwird als längstersehnter
Ersatzfür
DerZweck
dieses
Büchleins
istdurchaus
praktisch
:·
den veraltetenDetzelfreudige Aufnahmefinden. Belehrung,Aufklärung,Wegweisung
für katholische
8umal esDetzelweit übertrifft, wasJnhalt, Bear- Eltern, derennatürlichesRechtes ist, ihre Kinder
beitungsweise
und das bei solchen
Werkenunent- zu erziehen.Das Büchleinweistauf die Möglichbehrliche
Abbildungsmaterialangeht. Wohl weil keitenund Handhaben,die das Reichsgesetz
über
dasVerlangennachdempraktischen
Teil sodringend die religiösenKindererziehnng
vom 15.Juli 192l
war, ist dieserzunächsterschienen.
Ein zweiter bietetund zeigt, wie weit die staatsrechtlichen
BeBand will sichmit denPrinzipien und Hilfsmitteln stimmungenmit dem natürlichenund göttlichen
der Jkonographie
befassen.Im vorliegenden
wird Rechteübereinstimmen.
außereinerkurzenkritischen
Vita desbetreffenden
Karitas undVolk. VonP. W.Wiesen, 0.s.c.
Heiligen eine 8usammenstellung
seinerbildlichen
auf der Kanzel". SonderDarstellungenmit genauerAngabeder Fundorte 4. Heft ,,Karitaswerke
geboten.Es steckteine ungeheureMenge von heft. Von Dr. Straubinger. Karitasverlag,FreiArbeit in demWerke,die nur der näherVertraute burg in Br. 1926.2, M.
ermessen
kann. Jeder, der kirchen-oder kunstDiesesSonderheftbringt erweitert und verhiftorischoderliturgischinteressiert
ist, wird reichen mehrt die Predigtskizzen,
die der Verfasser
1919
Nutzenaus demBucheschöpfen.
Schubert. unter demTitel Karitaspredigtenund Ansprachen
Grundriß der katholischenLiturgik. Von herausgab.
Dr. L. Eis enhof er. 327S. Herder,Freiburgi. Br.
Die Laienkatechese
in einer Großstadt. Von
1926. Geb.3,60M.
Eine raschnotwendiggewordene
Neuauflage, Bertha Winner. (Schriften für Seelsorgehilfe).
die weniggeänderthat. Der Verfasser
nimmt mit 36S. Karitasverlag,Freiburgin Br. 1926.1,25M.
Das Schriftchenberichtetüber die Arbeit der
Necht eine abwartendeStellung in Fragen ein,
in einerGroßstadt,
wie siein Ungarn,
die von manchen
schonfür gelöstgehaltenwerden, Laienkatechese
weil man die vermeintliche
Lösungmit großerZu- Frankreich,
Jtalien, Englandin denverschiedensten
versichtvorträgt. Die Literaturauswahlkann bei Formenschonbesteht,und wie siedurchdiesozialen
dembeschränkten
RaumnatürlichnichtalleWünsche Verhältnisse
auchin Deutschland
immermehr notbefriedigen.
Schubert. wendigwird.

NEUE

per-Ente-rEN!

ctrri:tas

soebensind erschienen:

Das

soziale

Ici5nigtum

»Unser
König

Christi

von I(aplanschumaeher
von Dr. Konrad Algermissen. 80 141 Seiten. 3,60M.
ZeitgemäBe
Gedanken
zum
Zugleichzweite,stark vermehrteund verbesserte
Auflagevon
,,sozialeWahrheitenin Christi Lebenund I-ehre«.
. Festlliinigtum clrri:li
(Neutestamentliche
PredigtenH. 6.)
Geheftet
1,80M.
DasZieldesVerfassers
ist,hauptsächlich
zuzeigen,
waspraktisch
aufden
Einberühmter
l(anzelredner
urteilt:»Die
einzelnen
sozialen
I-ebensgebieten
undin denverschiedenen
menschlichen
GeGliederung
. . . sehrgliidclieh
...·
meinschaften
geschehen
muf3,
umChristi
l(önigtum
zurHerrschaft
zubringen.
Vertrautheit
mitden
dogmatisehen
Jede
Predigt
ist in sichunabhängig
vondenanderen,
dochlassen
siesichauch groBe
leichtzubestimmten
Gruppen
für Zyklen
Zusammenfassen.
I undphilos.
Grundlagen
. . . rethorisch
sehr
wirksam
. . . hervorragende
sprachgewandtheitl
Nichtsiibergangen,
was
andognratischen
u.moralischen
Irrungen
T0bias
dem
l(atholiken
unserer
Tage
nahetritt
l«
von stadtpfarrer schlindwein.
80 45 seiten. 1,20M.
AchtP«-:(:ligtskIZ2en
fürdasneue
(Alttestamentliche
PredigtenH. 22.)
l(önigsfestimOktober,uI·I0k«stbehrlicb
AusdemInhalt:
« f. dentiberlasteten
see-Iso-gar,
DasGlück
derguten
Familie
JDerMann
nach
demHerzen
Gottes
JDieLeidens- en
i wertvolles
Werkfür jeden
Laien.
schule
! DieReise
desSohnes
anGottes
HandX DerFischfang
! Ehe-UnterVerlagJ. P. Bachen«s,
Köln.
weisung
J DesVaters
Tobias
Heilung
JDesEngels
Offenbarung.

Verlag ker(lir1an(l Sct1ijrrir1gl1.
l-aclerI1orn

soeben
ist
erschienen:l
Dr. I. Krug

DieTiefen

«tM,

«»

««

I-larmoniun1s"

i

der8eee

Moralpsychologische
Studien

von 120Mark an
«spe2·I Vonjedermann
()blICNotenI-(eI·Il«IIsnis
sofort4stimmig
zuspielende
Instrumente.
- I(atalog
gkII:isAIOiS MSiSI, gegr.1846
I-I-IICIS
Päpstl.
I-loflieferant.
«
edelster,

H On I g garantiert»

reiner I
Bienen-Blüten
- schleuder,10Pfd.Dose frk. Nachnahme
11,· Mk.;
halbe6,50Mk. Nichtgef.nehme
zurück.
G. F e I U d I,
Obstplant.,Honig-Versand,
Adlersburg11, bei steinl(irchen,
Hannover

gr. 80. V u. 441 seiten
GM. 6,60,geb.GM.8,
In demvorliegendem
Werke,das eine neue
und überaus wichtige Wissenschaft
inauguriert, will der Verfasserzur Erkenntniseigenerseelenabgriinde,
wie zum
Verständnisfremderseelennöteführenund
WegeweisenzurBefreiungausmannigfacher
seelenqual.sein Buchgehörtvor allemin die
HändedesmodernenSeelsorgers derohne
psychiatrischeKenntnisse
nichtmehrauskommt
sowiein dieHändederberuflichInteressierten
Pädagogen Juristen Ärzte
und
verdientauchdasInteressemedizinischer
Fachvereine. Es sei auchder gesamten
gebildetenLaienwelt warmempfohlenund
möge. richtig gelesen,recht vielen Schutz,
Trost und Hilfe bringen.
Durch jede Buchhandlung zu beziehen

Verlag Fercl. 5d1ör1ingl1,l)erclerborrr

Eben neu erschienen!
s «-J

Religiöse

Kunst

z.V.Plastiken,WandreliefS,Figuren
n. Originalenalteru. neuerMeister
als Schmuck
für Pfarrhaus und
Kloster bietet mein neuerKunstkatalog. Bei Bedarf bitte ihn
zu verlangen
;

l(unstrorlag
sol1rtjer.
llerelaerlil1Ici.
»!

Verlagv·»on
G.P.Aderholz
Buchl)andlung
in Brei-lau. Druck:
Lampner
F-Schmidt,
Breslau
1,Herrenstraße
7.

