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XXI, Jahrgang»

·- «
»
Inhalt: DasLeben
deshl. Augnstcnus
bis zuseiner
Bekehrung
geschcldert
nachseinen
«Bekenntmssen.
Vonl)-. F. (Fortsetzung.)
Ucbersetzung
von1. Mos.3. l.5. Nochmals
zurhumanistischen
Ausbildung.
- Katechetische
Unterweisung
durch
praktische
Rathschläge
und
Winkefür Ausübung
derleiblichen
Werke
derBarmherzigkeit.
(Schluß.) Nachrichten.
Litterarisches.
Das Leben des hl. Augustinns bis zu seiner
Vorliebe, denn er hatte ja dieseSprache »durch die
bloßeAchtsamkeit
des Geistes gelernt ohne jede Furcht
Bekehrung
geschildert
nachseinen,,Bckenntnisscn«.
und Mißhandlung, ja sogar mitten unter den LiebVonDr.
kosungen
derAmmen,unterlustigenScherzen
und heiteren
I1I.
Spielen.«(I, 14.)
Vor allem war es Virgils Aeneis, in deren aben,,Was eigentlichdie Ursachewar, warum ich die
griechische
Sprachehaßte, in der ich als kleinerKnabe teuerlichenErzählungender leicht erregbareSinn des
So verhaßtihm das Geleier
nnterrichtetwurde,darüberbin ich mir nicht einmaljetzt Knabenmit Wonneschwelgte.
genügend
klar. Die lateinische
Sprachehatte ich nämlich war: ein mal eins ist eins, zwei mal zwei ist vier in meinHerz geschlossen,
allerdingsnicht jene,welchedie ein sosüßesSchaufpielwar für seineEitelkeitdas hölzerne
Elementarlehrer,sonderndie sogenannten
Grammatiker Pferd, gefüllt mit Bewaffneten,und der Brand Trojas
lehren. DennjeneAnfangsgründe,
wo manlesen,schreibenund der Schattender Creusa.(I, 13.) Ja, so innig war
undrechnen
lernt, warenmir ebensolästigund peinlichwie die Theilnahmedes Knabenan allen diesenErzählungen,
das griechische
Studium.« (I, 13.)
daß er nicht seltenThränendabeivergoß,wie er später
Eine UrsachedieserAbneigungmochte,wie er selbst mit Beschän1ung
gesteht: ,,Jch behielt die Jrrfahrten
gesteht,in seinemunsteten,flatterhastenTemperamenteeines fabelhaftenAeneas und vergaß darüber meine
liegen. ,,Woherauchdies, als aus der Sünde und Eitel- eigenenVerirrungen; ich wehklagteüber den Tod einer
keit des Lebens? Weil ich nämlichFleischwar und ein Dido, die sichausLiebegetötethatte,währendichinzwischen
michselbst,der ich inmitten dieserTräumereienvon dir
slatterl)after,haltloserGeist.«(1, 13.)
Selbst der reizendeInhalt der griechischen
Litteratur abstarb,Gott, mein Leben,mit trockenen
Augen ertrug,
konnteihn für die Bitterkeitender Grannnatiknicht ent- ich Elender! Denn was ist elenderals ein Elender,
schädigen.»Warumhaßteichalsodie griechische
Litteratur, der seineigenesElend nicht bedauert,der über den Tod
die dochdas nämliche(wie Virgil) singt? Denn auch einer Dido weint, den sie starb aus Liebe zu Aeneas,
Homer verstehtsich vortrefflich daraus,derlei Märchen und nicht den eigenenTod beweint,den er starb aus
zu webennnd ist voll der süßesten
Eitelkeit; doch mir Mangel an Liebe zu dir, o Gott, du Licht meines
Knabenwar er bitter. Jch glaube,daß es auch den Herzens!«(I, 13.)
griechischen
Knabenmit Virgil sogeht,wennsiegezwungen Bei dieser lebhaftenPhantasieund dem feurigen
des Knabenist es begreiflich,daß er im
werden,ihn sozu lernen,wie ichdenHomerlernenmußte. Temperament
Auftretenund im freienVortragebald alle seine
Ja, eben dieseSchwierigkeit,eine fremdeSprache zu sicheren
erlernen,vergällte mir den ganzenReiz der griechischenMitschüleriiberholte.
Mc·ircl)en.Denn ich verstandjene Worte nicht,und man
»Man zwang uns, dem Dichter in den Jrrgängen
setzte
mir mit schrecklichen
Drohungennnd Strafen gewaltig seinerErfindungenzu folgen und das in ungebundener
Rede zu wiederholen,was er in Versengesagthatte;
zu, daß ich sie kennenlernenmuszte.«
(I, 14.)
Anders standes mit der lateinischen
Litteratur. Für und derjenigefand den meistenBeifall, der gemäßder
Würde der dargestellteu
PersondieRegungendesZornes
sie gewann der Knabe allmählich eine leidenschaftliche
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so viel zu einersoweitenReisederStudien
und des Schmerzesmit größererWahrheit auszudriickenzu verwenden,
und mit den angemessensten
Worten zu umkleidenwußte. halbervon Nöthenwäre. (lI, 3.)
Wozu das alles, o Gott, mein wahres Leben? Wozu
,,Viele weit bessergestellteBürger iibernahmenkeine
der Beifall, der mir bei meinemVortrag vor vielen meiner dergleichen
Last für ihre Kinder«- gestehtder Heilige.
Altersgenossen
und Mitschülerzutheil wurde? Ist das ,,Indessendiesermein Vater kümmertesichnicht darum,
wie ich vor dir heranwuchsoder ob ich keuschbliebe,
nicht alles Dunst und Wind?-««
(1, 17.)
wäre odervielmehrabgewandt
Wenn auchim Charakterdes jungenAugustinusdie wennich nur redegewandt
Schattenseiten
vorherrschten,
wenn er auch nach seinem von deinerPflege,o Gott, der du der einzigwahreund
eigenendemüthigenGeständnißim ,,Abgrundeder Ge- gute Herr deinesAckers,meinesHerzensbist.« (Il, 3.)
SechzehnIahre alt kehrte der Iüngling in das
meinheit«(v01«ag0
tut-pjtudinisI, 19) begrabenlag, so
leuchtenuns dochaus diesemDunkel auchmanchehelle Vaterhaus zurück und lebte nun, da der Vater erst
die nothwendigen
Geldmittel mühsamaustreibenmußte,
und freundlicheZüge entgegen.
,,Ich wachteaus inneremAntrieb über die Unver- ,,infolge der häuslichenNoth von allem Schulunterricht
sehrtheitmeiner Sinne, und selbstin Kleinigkeitenund befreit«(II, 3) ein ganzesIahr in voller Muße. Das
dennnun ,,wuchsdasDornengestrüpp
beim Nachdenken
über Kleiuigkeitenhatte ich Freudean wurdeseinVerderben,
der Wahrheit. Getäuscht
wollte ichnichtwerden,ich hatte der Lüsteüber seinHaupt, und keineHand war, die sie
ein vortreffliches
Gedächtniß,
Freundschaft
that mir wohl; ausrottete.« (Il, 3.)
Zeit
ich floh den Schmerz,die Verachtung,die Unwissenheit. Augustinusstand damals in der gefahrvollsten
Wie vieles, das in einem solchenWesenBewunderung des Lebens. In dem feurigenIiiugling war die wilde,
und Lob verdient!« (I, 20.) Aber, fügt er in Demuth verzehrende
Gluth der Sinnlichkeit erwacht. ,,Ich enthinzu, das alles sindGabenmeinesGottes;nichtichhabe branntegleichvomIünglingsalter an von demVerlangen,
michin allenLüstenderHöllezu ersättigen,und ichwagte
sie mir gegeben.«
Im übrigen faßt er die Betrachtungenüber seine es, in wechselnden
und lichtscheuen
Liebesgenüssen
zu verJugend in die wehmüthigeKlage zusammen:,,Ist das wildern.« (I1, 1.) . . . Was anderswar meineeinzige
die Unschuldder Kinder? Nein, Herr, nein, sie ist es Wonne, als lieben und geliebt zu werden?. . . Nebel
nicht; du bist mein Zeuge, mein Gott. Denn es ist ja entstiegen
aus der fchlammigen
Begier des Fleisches
und
im Grundeeinerlei,ob es sichzuerstvor Erziehernund der Quelle der Manne-8kraftund umwölktenund verLehrern um Nüsse,um Välle und Vögel handelt, oder dunkelten
meinHerz, so daßichdie Heiterkeiteinerkeuschen
spätervor Statthaltern und Königenum Gold, um Land- Liebevon der FinsteruißeinerstrafbarenLeidenschaft
nicht
güter und Sklaven. Das alles geht mit den Iahren mehr zu unterscheiden
vermochte.
. . . Wo war ich und
auf das spätereAlter über, gleichwieja auch auf die wie fern weilte ich von der Wonne deinesHauses,in
Iahre meinesFleisches,als die wahnRuthe größereStrafen folgen. Du haft also nur das jenemsechzehnten
Sinnbild der Demuth in der Kindesgestaltgelobt, als sinnigeLust über michihr Scepterschwang,und ich ihr
beideHände darbot! Selbst die Meinen dachtennicht
du sprachest:
Solcherist das Himmelreich.«
(I, 19.)
Manchesvon dem,was Augustinusbisher von seinen daran, meinenSturz aufzuhaltendurch die rettenden
Iugendjahrenerzählte,spielt übrigensnichtmehr in dem Bande der Ehe« (ll, 2.) Im Gegentheil,der vergeworden
Elternhauseund in der Schulezu Tagaste,sondernzum blendeteVater, der ebendamals Katechu1neu
SinnTheil schonin Madaura, einer von Tagastenicht weit war, sah mit Freudendie Zeicheuder erwacl)enden
Sohne und ,,meldete
es, gleichals freute
entferntenStadt. In seinerHeimathgabesjedenfallsnur lichkeitan seinem
eineElementarschule;
denUnterrichtin der Litteratur und er sichschonauf künftigeEnkel,froh derMutter.« (lI, 3.)
Redekunst
dagegenerhielt derKnabein Madaura.(II, 3.) Sie allein erkanntedie Größeder Gefahr und sie entsetzte
Allein der Ehrgeiz des Vaters strebte höher hinaus. sichmit heiligemSchauerbei dem Gedankenan die verAugustinussollte in den berühmtenSchulen Carthagos kehrtenWege,die ihr Sohn zu betretenwillenswar. Sie
ihn mit grenzenloser
Angst,alle Unkeuschseine Ausbildung vollenden und »so meisterhaftwie bat undbeschwor
möglichRedenhalten und durch seinenVortrag über- heit, namentlichdenEhebruch,zu fliehen. Aber keinevon
redenlernen.«(ll, 2.) Zu diesem
Endebeschloß
Patricius allen diesenMahnungenging ihm zu Herzen,daß er damir
ungeachtet
seinesgeringenVermögensauf seinenSohn nachgehandelthätte. ,,Ihre Warnungenerschienen
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als Weibergeschwätz,
und ich schämte
mich,ihnenFolgezu auchfür die Katholikennicht, abgesehen
davon, daß wir
Mitchristendas Einreißen
IeisteU.«(II,
(Fortsetznng
folgt.) auchbei unserenprotestantischen
der genanntenmaterialistischen
RichtungunmöglichgernUebersetzung
von 1. Mos. 3. 15.
sehenkönnen.
Die Stelle l. Mos. 3. l5: Inimi(-iti:-isp0nam intenNein, unsereStaatsanstaltenfangenan, je länger,
te et m11lie1«em,
et sementuum et semenillius wird destomehr, uns Besorgnisse
einzuflößen,und wenn in
gewöhnlich
soübersetzt:
Jch will Feindschaft
setzen
zwischen andererBeziehungderStaat das Rechtzu habenglaubte,
dir und dem Weibeund zwischendeinemSamen und zu sagen:Eure kirchlichen
Anstaltengenügen
mir nicht,
ihrem Samen. So bei Loch und Reischl, so im alten so wird sichjetztdie Kirchedemnächst
genöthigtsehen,zu
Diöcesankatechisiuns
und anderwärts.
erwidern: Eure staatlichenAnstaltengenügenmir auch
Dr. Ferdiuand Speil dagegenübersetztin seiner nicht. Dann ist der Conflict und die Trennung vollvortrefslichen
Schrift »Die Lehrender kath.Kirchegegen- ständig. Wem zum Nutzenund wem zum Schaden,wird
über der prot. Polemik«,Freiburg i. B. 1865, S. 165 sichspäterzeigen.
dieseStelle also: Jch werde Feindschaftsetzen
zwischen Jedenfalls wird sichdie Kirchenicht dazu verstehen,
dich und das Weib, zwischen
deinenSamen und ihren die GewährungeinesNachexamens
im Latein, Griechisch
Samen.
und Hebräischfür mangelhaftvorgebildeteAbiturienten
Offeubar ist letztereUebersetzung
die allein richtige, behufsEintritts in die Theologiezur Regel werdenzu
weil nachdem Sprachgebrauche
die Verbcn, welcheeine lassen,was docherforderlich
wäre, wennunseraltesGymmüßteund das neuenichtmehrim Stande
Bewegungwohin ausdrücken,den Accusativverlangen nasiumweichen
nnd nicht den Dativ.
wäre, die kirchlicherseits
geforderteAusbildungund Vorbildung zu gewähren.
Nochmals zur humanistischeu
Ausbildung.
Wie fühlbar eine mangelhafteAusbildung schouim
Wir müssenmit Bezug auf das in den beidenletzten gesellschaftlichen
Verkehrist, zeigtesichvor KurzemgeNummerndieses
Blattesüberdashumanistische
Gymnasinm legentlicheiner heiterenUnterhaltungin Freundeskreise,
und die demselben
drohenden
GefahrenGesagtenochmals an welcheraußereinigenhumanistisch
und akademisch
gedringenddenRuf erheben:
Videant O0nsu1es!
GebetAcht, bildetenHerren auchein der Realschule
entsprossener
Bildihr berufenen
Hüter und Vorkämpfer,daß die Kirchedurch hauertheilnahm. Als nämlich seinNachbarihn fragte,
die bereitsvorhandenen
Reformenund noch mehr durch ob ihm das ebenGehörtenicht auchSpaß bereite,erdie schouwiederneugeplanten
Reformender höheren
Lehr- widerteer, er müsse
bedauern,daßer nicht derartig vorgebildet sei, um zu verstehen,
was dieHerrensprächen.
-anstaltenkeinenSchadenleide!
Daß wir mit dieserunsererAnschauung
nichtvereinzelt Und dochhatte er die Realschule besucht!
Was sichhier im Kleinenzutrug, daßdie Anspielungen,
dastehen,
sonderndaß unserWarnuugsrufnur leider zu
berechtigt
ist, geht daraushervor,daß auchNichttheologenBilder und Citate aus der alten Culturwelt nicht verwurden,das wird sichin nochviel größerem
Umund Nichtkatholiken
unsereAnschauung
vollkommen
theilen. standen
So hat der ausgezeichnete
und wegenseineshohenAlters fange zutragen,wenn die moderneRichtungan unseren
an Erfahrungengewiß sehrreicheProfessorder Juris- höherenSchulanstaltendie Oberhand gewinnt, was
prudenzDr. Emanuel Becker in Heidelberg in dieser Gott verhütenwolle!
Beziehungvor Kurzemgesprächsweise
seineAnsichtdahin
ausgesprochen,
daß er sagte: »Wir Juristen werdenes
Katechetische
Unterweisung durch praktische
wohl aushalten,aber, die den Schadenhabenwerden, Rathschlägeund Winke für Ausübung der leiblichen
Werke der Barmherzigkeit.
das sindoffenbardie Theologen. Diesewerdenbei der
(Als gehalten
gedacht
in denobersten
Klassen
einer
vorwiegendmaterialistisch-naturwissenschaftlichen
Richtung,
höheren
Töchterschule.)
wie sie an den höherenLehranstalteneinzureißen
droht,
(SchlUß-)
schwerlich
ohneGefahrbleiben.«Das mag zunächst
mehr
vonden protestantischeuTheologen
gelten,da die kathoWarum gehtdie barmherzige
Schwester
umherwie ein
lischeKirchemehrHebelbesitzt,um demSchadenentgegen- Engel geliebt? Vor ihr senktsichselbstdie geballteFaust
zuarbeiten,aber ganz ohneGefahr sind die NeuerungendesRevolutionär8.Sie bringt wenigin ihrerarmenTasche;
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dabeija nicht Jhre Sorge für die Armen; seienSie im
abersiebringt ein mitfühlendes
Herz; siebringtsichselbst,
eifi«igerdennzuvor,damit der Anblickfremder
wie Christussichselbst
dahingegeben
hat. Die christliche
Barm- Gegentheile
bewahre!
herzigkeit
will denMenschen
zumMenschen
führen,denReichen Noth und fremdenElendsSie vor Ausschreitnngen
zum Armen,denHohenzum Niedern,den Gebildetenzuin Sie werdendann gradein dieserZeit mehrGeld zur VerGelegenheit,
Ungebildeten,
auf daß Alle, wie der Apostelsagt,Eins in fügunghabenund darumhabenSie so die beste
etwaszu entziehen
und auf denOpferChristoseien.Das ist dieAusgleichung
derGüterauf Erden. demVergnügungsetat
Der Arme,welcher
die irdischeii
Güter entbehrt,soll um so altar der Armenzu legen. Bei der Einführungins gesellreicheran Liebewerden,die ihm gespendet
wird; diechristlicheschaftliche
Lebenwerden
Sie sehen,
daßAnderegrößeren
Luxus
Barmherzigkeit
trägt ihnendas ErbeChristi,die barmherzigeentfalten,daß AnderegrößereirdischeSchätzebesitzen,
als
Sie dann,meineSchiilerinnen,
nichtNeid und
Liebe,entgegen,
ivelche
einepersöiiliche
HingabedesMeiischenSie; lassen
an die Jnteressen
desNächsten
ist. Deshalb,meineSchüler- Uiizufriedenheit
in Jhrein Herzenaufkeimen,
sondernlernen
aiis demDieiistefür die Armen! Blicken
innen, seienSie eifrigeCandidatinnen
des VincenzvereinsSie Zufriedenheit
und stellenSie sichpersönlich
in den Dienst der Armen! Sie nichtmit scheelem
Blickeauf diejenigen,
die mehrhaben,
Sie kommenzwar oft mit geringen
Gabenin dieWohnungenals Sie, nichtauf diejenigen,
denenesbesser
geht,als Ihnen,
derArmen; aberdannkommen
Sie nie ohneein niitsühlendes,sondern
blicken
Sie auf diejenigen,
denenesnichtsogut geht,
lernenSie Zufriedenheit
aus demDienste
besorgtes
Herz voll christlicher
Liebe. LernenSie frühzeitig. wie Ihneii;
als Candidatinnen
desVincenzvereins
in dieWohnungen
der für die Armen!
Arbeiter,in die Dachsiuben
der Armen,in die Heimftätten
UebenSie auchMissionsthätigkeit
für die Armen,indem
der Kindereinzudringen!Sie werdenniemalsvon daiinen Sie andere
für dieselbe
erwärmen!
In Folgendem
will ichIhnen
auch
gehen,ohneselbstvermehrte
Zufriedenheit
in Ihre eigenen einenPlan hierfürvorlegeii,denSie mutatismut-anc1is
Verhältnisse
mitzunehmen,
mit gesteigerteni
FriedendesHerzens für ihreganze
Lebenszeit
verwerthen
undauf andere
Verl)ältnisse
in Ihr eigenes
Heimzurückzukehren.
Sie bringendemArmen geschickt
übertragen
können.
ja gernuntersichkleine
die Erkenntniß,
daßnochein fühlendes
Herzfür ihn schlägt. Die jungeDamenweltveranstaltet
DiesesBewußtsein
verscheucht
in denHüttender Armenalle harmlose
Vergnügungen;
dazugehören
die sogenannten
KaffeeMachenSie aus denan undfür sichindifferenten
Bitterkeit,es versöhnt
dieHerzen,es besiegt
jedeAuflehnung, kränzchen.
es ist der Triumph der alle Stände versöhnenden
Barm- Kaffee-oderChokoladekränzchen
für denHimmelverdienstvol.le,
in den Dienstder Armen stellenund
herzigkeit,den Christus, der barmherzige
Sainaritan der indemSie dieselben
Meiischheit,
in Jhrein Wirkenfeiert.indemSie dafürStatutenaufstellen,
welche
für dieMitglieder
Wir redenja jetztvon Ihrer barmherzigen
Wirksamkeitdes Kränzchens
bindendeKraft habenund etwa folgende
iiachdemVerlassen
der Schule. Sie habenjetztmehrZeit Paragraphen
enthaltensollen,wobeiIhrem eigenen
Scharfzur Verfügung. LegenSie demnach
großenWerth darauf, sinn und Ihrem gutenHerzennochein weiterSpielraum
Jhre Handarbeiten
iii den Dienst der Armen zu stellen! gelassen
wird:
Wenn Sie täglichim Durchschnitt
eine gute halbeStunde
§ I. Die Bewirthunggeschieht
abtvechselnd
unter den
Handarbeiten
zum Bestender ArmenanfertigenbehufsVer- Mitgliederngratis.
losungini Viiieenzvereiiie,
zur Weihnachtseinbescheerung
oder
§ 2. lieberAbwesende
darfkeinliebloses
Wort, geschweige
zur direktenVertheilungan armeFamilien,so könnenSie dennein verläumderisches
oder ehrabschneiderisches
Wort gein demZeitraume
einesJahresrechtvielzusaminenbriiigen. sprochen
werden.
NachVerlaufvon 3 bis 4 JahrenvomVerlassen
derSchule
§ Z. Wer sichgegen
§ 2 vergeht,
zahltin jedemeinzelnen
aus gerechnet
werdenSie, meineSchülerinnen,
in das gesell- Falle 50 Pfg. Strafe.
schaftliche
Lebeneingeführt.Verwenden
Sie dann nlcht zu
§ 4. Sämmtliche
Strafgelderkommen
in dieSparbüchse
viel Zeit auf das Studium der Toiletteund auf den Ver- für die Armen.
gniigungskalender!
BleibenSie immerbei demBewußtsein § 5. JedeUnterhaltung
bei unseren
Kränzchen
wird geausderArmenpflege
undaiis derNothunsrerArmen,
steheii,daß der Menschnicht zumVergnügengeschaffen
ist! nommen
Sie müssen
die erlaubtengesellschaftlichen
Vergnügungen
stets soweitwir sieaus eigenerAnschauung
kennen
gelernthaben.
nur mit Maaß genießen
undstetsnur alsErholungauffassen, § 6. Alle Theilnehmer
unseresKränzchens
verpflichten
keineswegs
aberals Endziveck
JhresDaseins,keineswegs
als sich-währendder Sitzungnur Handarbeiten
zum Bestender
Selbstzweck,
wie es leidersooft geschieht.
Vernachlässigen
Sie Armenanzufertigen.
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ein inächtiges
Schild an seine
§ 7. Das Material hierzu liefert jedeTheilnehmerinkommtZ bis 5 Mark, schlägt
Thüre: ,,MitglieddesArmenvereins
u. s. iv.« und hält sich
ex pi·0priis.
§ 8. Wer bei unseren
Kräiizcheii
in auffallender
Toilette damitrechtlich
geschützt
gegen
jedesAnliegenderArmen. Ein
Lebenin Saus und Braus, der Wochentage
find zu wenig,
erscheint
odergar dokuinentirt,daß er zu Toilettenkünsten
vollkommen
genügen
zukönnen,
seineZufluchtnimmt, zahlt inindestens
50 Pfg. Strafgeld. um demVergnügungskalender
Decken
undFederbetten
für denStubeiihund,
Thierarzt
§ 9. Wer sichtrotzwiederholter
Ermahnunggegen§ 8 ivollene
für dasUnwohlsein
desselben
undHartherzigkeit
für dieArmen!
vergeht,wird von unserem
Kränzchen
ausgeschlossen.
schaiitman auf den
§ 10. Bei jederSitzungunseres
Kränzchens
findeteine Mit Kälte und Erbarmungslofigkeit
frierenden
uiid kranken
Armen;aberman wird
Tellersaminlung
flir dieArmendesVineenzvereins
statt,wobei hungernden,
der Wohlthätigkeit
keineSchranken
gesetzt
werden.
sentimental,
wenndemStiibenhuiide
die feinsten
Fleischstücke
Da sinnt man sofort
OhneZweifelwerdendiese
Art Kränzchen
Anklangfinden. und der besteBraten nicht schmeckt.
Vermeiden
Sie dabeijedenLiixusin Bewirthungder Theil- auf Abhülfe.
nehmerinnen
und lassen
Sie die dadurchherbeigefiihrte
ErVieleDamenmüssen
sichaberauchvonjenerschwächlichen
sparnißwiederumder Sparbiichse
für die Armen zu Gute Weichherzigkeit
loslösen,die da sagt: ,,Jch thue Gutes an
kommen.Sie sageneinfach:»Meine liebenFreundinnen! irgendeinemArmen,weil ich es schöiiuiid edelfinde,zu
wenndabeisachlich
nichtsweiterals eineBewundertEuchnicht,wennichEucheiiifacher
beivirthe,als in helfeii«,selbst
derEitelkeitdesGebers
unddesEmpfängers
heraus
unseren
Kreisensoiistiiblichist; dieArmensollenauchdafür friedigung
kommt. In diesenEmpfindungen
wird man vielleichtein
ihrenAntheilhabenu. s. w.!«
gleicheinerPrinzesfinausstatten,
In Gesellschaften
(ichhabesolche
im Bekanntenkreise
und armesErstcoinmunionkind
nichtempfinde,
im engeren
Kreiseim Sinne)werden
Sie bisweilen
aufgefordertdamit es am TageseinerErstcominunion
als ob es eineSchande
sei,- daßseineEltern ärmersind,
werden,
sichals ,,Claviervirtuosin«
undals ,,Gesangskünstlerin«
zu produziren.Seien Sie nicht schüchterii,
sondernsingen als andere;in dieserEmpfindungwird man ein armes
iiiid spielen
Sie; hieraufabersammeln
Sie bei denZuhörern Jubelbrautpaar
zu seinergoldenen
Hochzeit
soreichlich
bedenken,
mit demNotenblatte
in der Hand für ihre Armen! Wenn daßdie jüngereGeneration
denTag zu einemexcessiven
GeSie es lauiiig und mit Geschick
anzufangen
wissen,
wird der lage gestaltenkann. Das sind Verirrungeniveichherzigen
Erfolg nicht ausbleiben.Selbstden Tanz könnenSie in Mitleids,die wir vermeiden
müssen,
uin destoeiiergischer
mit
den Dienstder Armen stellen. Bei kleinerenGesellschaften
unserenWohlthaten
dort einzugreifen,
wo soziale
Uebelstände,
uiidim engeren
KreisebildenSie einfach
mitJhreiiFreundinnen unter denender Armeleidet,bestehen.
DiesesZiel erreichen
und am
ein Complott,(iveniiauchnur zumSchein,)indemSie den Sie durchaktiveTheilnahmeam Vinceiizvereine
Herrengegenüber
steifund festerklären:,,Eigentlich
wollten Vaterländischen
Fraueiivereine,
durchUnterstiitzung
derWaisenwir Alle ohneAusnahmenichttanzen;jedoch,wenn Sie, häuser,derHäuserzurAufnahmeverwahrloster
Kinder,durch
meineHerren, in die Sparbüchse
für die Armen unseres Beiträgefür dieGesellenundLehrliiigsvereiiie,
Arbeiter-und
Vincenzvereins
eineBeisteuer
geben,sowollenwir sognädig Arbeiterinnenoereine,
durchZuwendungen
an Mägdehäuser,
sein,ein Tänzchen
zu riskirenaus Liebezu den Armen.« Dienstbotenvereine,
Spielschulen
undCommunikantenanstalteii.
überdenThorenallerdieser
Anstalten
kannstehen:
So werden
Ihr Scharfstnn
einerseits,
Jhr gutesHerzandrer- AlsUeberschrift
Liebe,
diedenMinderbegüterten
befähigt,
einganzes
seitsnochoft Gelegenheit
finden,Mittel undWegeausfindig ,,Barmherzige
undvolles
Glieddermenschlichen
Gesellschaft
in seinem
Standezu
zu machen,
wodurchSie denArmenhelfenkönnen.
WennSiealsgeschnlte
Candidatinnen
undHilfsarbeiterinneniverden.«All diesen
Unternehmungen
mußunsere
ganze
großnieversiegende
Opferthätigkett
gehören.
Wir können
nicht
desVtncenzvereins
dann später,selbständig
geworden,selbst müthige,
überhaupt
ausderWeltschaffen;
aberwir können
einemHaushaltevorstehend,
als wirklicheMitgliederin den denSchmerz
Mitmenschen
zurückgeben
der
Vineenzverein
eingetreten
sind, so werdenSie brauchbareden armenund nothleidenden
Weltanschauung,
damit er ein ganzerMensch
und
und treueMitgliederdesselben
sein. Uiid wie himmelweit christlichen
werden
Sie sichvonsolchen
Damenunterscheiden,
diegestatten,ein ganzerChristwerde. Darum mußauchmit der Sorge
daßman an Ihre Wohnungen
schreibt:
,,MitglieddesArmen- für das leibliche
Wohl desarmenMitmenschen
Handin Hand
vereins! Armenist der Zutritt untersagt!«Wieein Hohn- gehendie Sorgefür seineunsterbliche
Seele. Das will die
gelächtererscheintdies auf die christliche
Barmherzigkeit.christliche
Barmherzigkeit,
mag siedasstuinmeidiotische
Kind
Man giebtpro Jahr SummaSummarum
2, wenn es hoch aufnehmen,
dasnichtweiß,was an ihm geschieht,
odermag
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siedieWundedesAussätzigen
küssen,
wie es diehl. Elisabeth ständlich
konntedieselbe
nochnicht dasPrädikatunbedingter
gethanhat: es ist immerder gleiche
Zweck,densieverfolgt; Vollkommenheit
beanspruchen,
dazugehörtein öfteresZuderVater,derim Himmelist,sollerkannt,
Christusverherrlichtsammensingen.
Gleichwohl
gelangen
manche
Stellenrechtgut.
und der geistigoder leiblichkrankeMenschsoll geheiltund Bezüglich
der mindergutenbat der Leiter,daßman daraus
derchristlichen
Weltanschauung
undderchristlichen
Weltordnung eineAnregungzu nochfleißigerer
Uebung
nehmen
wolle,denn
als leistungsfähiges
Mitgliedzurückgegeben
werden.
selbst
ans Fehlernkannund soll der guteWille lernen. Des
NocheinmalerinnereichSie daran,daßSie bei allem weiteren
wurdeaucham 2. TagevomReferenten
eineChoralJhrem wohlthätigen
WirkennachAußenhin dochkeinAuf- probegehalten,an welchernebenden auswärtigen
Herren
sehenmit Jhrem Wohlthunmachenund es nicht an die sämmtiiche
Sängerinnendes hiesigenKirchenchores
Theil
nahmen. Es wurdendie Theile der Missa: 1n I)0miuiois
großeGlocke
hängenmüssen,
denn
A(1ve11tus
et Quadragesimue
aus demGsI·a(1uale
Rom» das
,,Wvhlthaten,
stillundreingegeben,
Sind Tote,dieim Grabeleben,
Choral-CI-e(10
1II und andereSachenzur gemeinsamen
SindBlumen,
dieim Sturmbeste-hn,
Uebunggewählt. Die frischeArt, in welcherdabei der
UndSterne,dienichtnntergehn!«
Choralangefaßt
wurde,die Ausarbeitung
einzelner
Sätzeim
ZiehenSie, wiederApostel
mahnt,einherzliches
Erbarmen Sanctus,Be11edict11s,
Agnus suchtenVor allem die Einan und unterstützen
Sie die Armen und L-eidenden
so viel förmigkeitzu vermeiden,
diese
KlippedesChorals,an welcher
Sie können! HabenSie viel, so gebenSie viel; besitzenderselbe
auf manchen
Chörenscheitert.Es soll indessen
dabei
Sie nur Weniges,sotheilenSie auchvon diesemgerndem nichtbehauptet
werden,daßdie hier in Anwendung
stehende
Bedürftigenmit. Durchdiesebarmherzige
Liebemachen
Sie Vortragsweise
des Choralsdie einzigrichtigeist, jedenfalls
sichGott zum Freundeund Sie dürfenzuversichtlich
hoffen, aberist in derselben
der Charakterals ,,.Gesang«
durchaus
daßSie Ihr Heil jenseitssindenwerden;,,denn«,versichertgewahrt. Gelegentlich
desseierlichen
Hochamtes
am 2. Tage
ja der hl. Geist,»wer sichder Armenerbarmt,wird selig.« und nachdemselben
kamenunter Leitungdes Chorrector
DurchBarmherzigkeit
tretenSie gleichsam
mit Gott in ein Herrn Baker nochmannigfache
Choralsätze
zum Vortrag,
Darlehnsverhältniß
und am TagedesGerichtsbekommen
Sie theils von Männer- und Frauenstimmen
allein, theils von
dasKapitalsammtreichlichen
Zinsenwiederzurück. F.
Männer-undFrauenstimmen
zusammen
gesungen.
Alle diese
Gesänge
warenmöglichst
demInhalt deshl. Textes
angepaßt.
Nachrichten.
Als besonders
wirksamdürfender Vers: ,,Tres sunt etc.«
NeustadtO.-S. HerrErzpriester
Preißner in Leuber aus demGradualevom Festedeshl. Blutes, gesungen
von
ist vom Magistratin Neustadteinstimmigzum Pfarrer in Frauenstimmen
allein,und dieCommunio
amFestehl. JungNeustadt gewähltworden.
frauen:,,Q11inque
pruclentes
etc.«vondenVereinien
Männervorgetragen,
bezeichnet
werden. Auch
Spt«ottaU. (Cäcilien-Verein.) Lehrreiche
Stunden und Frauenstimmen
warenes, welche
beiderhierfelbst
am 2. undZ. October
d. J. wurdenSätzeunter Orgelbegleitung
(Schildknechts
Musterrecitirt. NebendemChoralführteChorrector
Vater
tagenden
Versammlung
desniederschlesischen
Bezirks-Cäcilien-betspiele)
Sachenund zwar für die kleinsten
wie die
Vereinsgebotenwurden. Als Schwerpunkt
für alle Auf- rechtinstruetive
vor. Für kleineChörebrachteer das
sührungen
galt dieInstruktion, indemalle möglichen
Arten größtenKirchenchöre
.Jesuvon
desKirchengesanges,
jedoch
ohneMitwirkungvonInstrumental- Greäoaus der einstimmigen MesseS. O01·dis
vomSopranundAlt unseres
Chores
mustk,zur Darstellungkamen. An ersterStelle schrittder M. Bauer,gemeinsam
Zweistimmig Sopran
römische
Choraleinher. Am erstenTage wurdein gemein- wie aus einemMundegesungen.
war das Gsl01-ja
aus der Cäcilien-Messe
von
samerProbe,vom Referenten
geleitet,mit denauswärtigen und Alt
(Ebner)war dasBeneHerrenChorbeamten
dasChoral-Requiem
geübt.Zuerstsangen Ebncr,für Ober-und Unterstimmen
ausderMissaReginaAnge101-um,
ebenfalls
vonEbner,
unsere
kleinenSängerinnen
dieeinzelnen
Stiickedesselben
vor, c1iot11s
ChöreenthieltdasProgramm4-, 5- und
um die hiesigeAuffassung
der Choralweise
in Bezug auf gewählt.Für größere
Compositionen;
4stimmigdasKyrie ausderMissa
Rhythmus,Tonfarbeu. s.w. zu zeigen,hieranreihtesichdann 6stimmigc
5stimmigals Einlagenach
die Probetheils mit den auswärtigen
Herrenallein, theils ,,Stal)-Itmater«vonSingenberger,
QffertoriumeinV0ni Sanctaspi1·it11s
VonAibmit denkleinenSängerinnenzusammen.Der Erfolg dieser demchoralen
Dom-Messe
eingehenden,
durchHlnweifeerläuterten
Probe ermuthigtezur linger,6stimmigdasSanctusaus der Passauer
Von den»Alten«kamenzur Ausführung:
gemeinsamen
Ausführung am nächsten
Tage. Selbstver- von Griesbacher.

191
AgnusDei aus der Missu.PupaeMar(3e1Ii
von Paliiftrinct Weise
wiedergeben.
Er mußfolglich
auch
idealisiren,
wosonst
dieJdee
würde. Aberwiderspricht
dennder
in derBearbeitung
vonMitterer, ferner,,Ex-mainosD(-.-us,«hinterder Formzuriicktreten
dadurch,
daßer auchdieBehandlung
derhäßlichsten
GegenMotett von OrlandusLassus,,,Popu1e
meus«von Vittoria. Realismns
zuläßt,
nichtseiner
eigenen
Forderung
vonderSchönheitdes
AndereVocalsachen
waren,,Ador0te« vonFrey, ,,A(1oramusstände
Kunstwerks?
Nein! Denndadurch,
daßer dasHäßliche
häßlich
und
te« 6 stimmigvon Ebuer,,,Dc profundis«von Wiit. Zur dasSündhafte
undAbschenliche
als daszeichnet,
wasesist, läßter
abendlichen
Segensandacht
am 2. Octoberwar,davieleKirchen: dasSchöne
nur um soherrlicher
erstrahlen
undverschasft
ihm den
wir nur wünschen,
daßdiein vorliegendem,
chörean Tenörenbesonders
Mangel leiden,die lauretanischeSieg. Undsokönnen
Akribiegeschriebenen
Werke
Litaneifiir Sopran, Alt und Baß von Verheyenausgesuchtmit allerKlarheitundwissenschaftlichen
ausgesprochenen
Knnstprincipien
immermehrbeiunszumDurchbruch
worden,bei welcherdie einzelnenAnrufungenin zutreffendkommen.
gewählte
MelodieunddieBitten or-ipro nobiset(-.in Packende Golgothaund das hl. Grab zu Jerusalem.Von Ox-.
Form gekleidet
sind. »O Palme, sonnenklare«
von Haller the0l. C. Mommert, Ritter deshl. Grabesund Pfarrerzu
wurdevom Choreprächtigilluftrirt. Den Schlußder kirch- Schweinitz
(Preuß.-Schlesien).
Verlegtundgedruckt
vonE. Haber1900. DerHerrVerfasser,
welcher
vierMal den
lichenAndachten
bildetenvortreffliche
Orgelsätze
von demvor- landin Leipzig,
Orientbesucht
nndgrltndliche
Studiengemacht
hat,war,wieselten
maligenDomchor-Director
M. Brosig.In denaußerkirchlichen
in derLage,überdenvorliegenden
Gegenstand
zu schreiben.
Zusammenkiinften
wurdenmanche
Unklarheiten
in Bezugauf Jemand,
DasWerkisteineMusterleisiung
nndverdient
allgemeine
Verbreitung.
kirchlichen
Gesangund liturgischePunkte behoben.Herr Das Vorwortringt demLeserunwillkiirlich
ein theilnahmsvolles
BeneficiatP. Krutschek
ans Neissegab hierzubesonders
be- Lächeln
ab.
lehrende
Ausschliisse.
War auchdie Betheiligung
an derVerHaudbuch
für denkatholischen
Reliaionsunterricht
in den
der Gymnasien
nnd Realfcl1nlen.
VonDomsammlung
nichtallzuzahlreich,
geboten
warddesSchönenviel. mittlerenKlassen
Dr· A. König, ö. o. Prof.a. d. Univ.Breslau.Zehnter
Wer Lusthattezu lernen,war sicher
nichtumsonst
gekommen.kapitular
unveränderte
Aufl. (25.n· 26.Tausend.)
Freiburg
i. B., Herdersche
Staude.
Verlagshandlung,
1900.Preis2,40Mk. DerWerthdieses
Buches
ist allgemein
bekannt.
Litterarisches.
Der PsalmNa[mm. Kritisch
untersucht
vonl)1·.O. Happel
Verlagsbuchhaudlung
vonA. Göbelin Würzburg,
1900.
Erzählungenfiir Schulkiuder.Herausgegeben
im Auftrage in Kitziugen.
DerHerrVerfasser,
welcher
sichsehrgutfür eineProfessur
eignen
nndunterMitwirkung
deutscher
Lehrerinnen
undJugendschriftftellerinnen
vonHedwigDransfeld. 1.und2.Seriezuje 12Hefteu.
Limbnrgerwürde,hat durchvorstehende
Schriftwiedereineglanzvolle
Leistung
Vereinsdruckerei.
Diekleinen
meist
in kindlichem
Toneverfaßten
Er- zu Tagegefördert.
zählungen
sindvomchristlichen
Geiste
durchweht
undrechtgeeignet, Wifsenschaftliche
Beweisefiir ein znkiinftigcsLebennnd
guteGedanken
undedleEmpfindungen
zu wecken
1mdzu fördern. für die Heilkraftder menschlichen
Seele. Von H. Sandcr.
AuchdieFormgenügt,vonKleinigkeiten
abgesehen,
billigenpäda- DruckundVerlagvonE. Siedhoff
in Bielefeld.Preis50 Pf.
gogischen
Anforderungen.
DieErzählungen
können
daher
zurLesungEin von lebendigen1
Glauben
nndfestem
Gottvertrauen
eingegebenes
flir diekatholische
Jugendempfohlen
werden.
H.
nittzliches
Schriftchenl
Der hl. Aloysius,diebiißende
Unschuld.
Gebetbüchlein
2c.von
Milde Gaben.
P. Eh. Wiesnern, 0. F1·.
M. VerlagvonBlitzenn. Bercker,
(Vom26.September
bis 9. October
1900incl.)
Kevelaer.
Preis50 Pf.
Werkder hl. Kindheit. Oppaudurch
H. Pf.Arndtincl.zur
Loskaufnng
eines
Heidenkindes
Aloys
zu
taufen
51,90Mk.,Malkwitz
Der Realismnsals Priuciti der schönen
Künste.Eine
27,45
Mk.,
Beuthen
durch
H.Kapl.
Rogowski
ästhetifche
StudievonP. Sigisbert Meter, 0. S. B» EonventualdurchPf.Klimke
370
P«
k.,
Fkeibe1«g
durch
Kapl.
Rö-Zier
pro
ut1·isque
48,60Mk.
desStiftesMnri-Gries
(Tirol). (Publikation
derDeutschen
Litteratur- Grünhofdurch
H. Erzpr.Gottwald
52 Mk»Giesmannsdorf
durch
Gesellschaft,
Nr. 1.) München,
VerlagvonRudolfAbt. 172Seiten, H. Pf. Zimbal18,85Mk.,Neusalz
durch
H.Pf.Ratl)mann
incl.zur
eines
Hcidenkindes
Hedwig
zutaufen
60Mk»Neuen
durch
80. Preisbroschirt
2 Mk.,elegant
gebunden
3 Mk. Ein epoche-Loskaufnng
H.Pf.Bläschke
95Mk.,
Breslau
durchKapl.
Bittner
60Mk.,
machendes
Werk,daseinenWendepuukt
für unser
künstlerisch-litteradurchH. Pf. Klerlein395 k., Mlinsterberg
durchH.
risches
Schaffen
bedeutet.
Der Verfasser
beginnt
mit denAufgabenHennersdorf
Kapl.Hampel
incl. zur Loskaufnng
einesHeidenkindes
Maria zu
derKunstunddesKünstlers,
als derennächste
undausschließliche.
er kUUf2U
pro un-isque
68,50M., Kl.-Helmsdorf
durch
H. Pf. Masloch
eines
Heidenkindes
Joseph
n taufen
proun-isque
dieSchönheit
desKunstwerks
erweist.
Diese
Schönheit
liegtabernicht incl.zurLoskaufnng
96
Mk»
Kühschn1alz
durch
H.
Pf.
Gast
25
Mit,
Woisnik
durch
H.
im Stoffe,dervielmehr
ganzneutralist,sondern
in derBehandlung.
Pf. Kiebel
61 Mk» ArUsdorf
durch
Hitfchfcldro ut1·isque
DieBehandlung
istalsodieHauptsache;
siemußrealistisch
verfahren,28,50
Mk»
Ober-Glogau
durch
H.
Vikar
Pietriga
25
i.i)2k.,
Breslau
um echtzu feinunddieDingegeben,
wiesiesind,nichtmit ent- durchH. Erzpr.Schade
incl. zur Loskaufnng
eines eidenkiudes
Mariazutaufen
pro un-isque
46 Mk.,Klopschen
durch. Pf.Veith
stellender
oderverschönernder
Schminke.
Allesinnlich
wahrnehmbaren
30
Mk.,
Gr.-SchiuoErau
durch
H.
Pf.
Fengler
ein
Leser
300Mk.,
Dingeschließen
abereindoppeltes
Moment
in sich,
eineJdeeundeine Wischnitz
durchH. rzpr.Lebek
pro ut--isque
92,75S k., DeutschForm. Deshalb
mußderKünstler,
um feinerAufgabe
gerecht
zu Kamitz
durch
H. Pf. Schneider
37 Mk.,Bunzlau
durch
H. Kreisv·i-kar
Weis100Mk. Gottbezahlst
A. Sambabe«.
werden,
beide
Seiteneines
Stoffesin einerihrerNaturentsprechenden
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Laumauusche
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Ds«sssss«W;
«

i

christliche
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November--Litteratur
J;0(3HUm I-- Wes«-»
-.
«
« e
.
Cramer,l)1-.,Weihbischof,
Der Alterl)ciligen-Motmt.
Kleine
Uel)nngen
für
dieTagedesMonatsNovember.
Preis
geb.Mk.0.75.
Schalzkästlcin.
Ablaßgebete
für den
täglichen
Gebrauch.
Feindruck-Ausgabe. Preisgeb.Mk 0.75. Grobdruck-Ausgabe.
Preisgeb.Mk.1.50.
VVitz,Derverborgene
Schatz.Ablaß- glnl1alter:
.;kriedr. Yjellermanu, Maler älterergiti1artuii;,Gildl1aner..;.gebetbnch.
Preisgeb.Mk.1.20.
und
Gußinasse,
ineinsacher
TO(
Trupp, P. 1«1-.
Albertus, Provinzial,«- «"-·
..s.««
0ktieium(1otunot0rnn1.
Tagzeiten "
.
nachKl«
i
Hol,Sti
dT
-Ctt,
til«
-!
C
injederelStyllart
nönd
Pi«e1iIsllatge.
er«oa HoM« mitRlcome«
-«
für die Verstorbenen,
lateinisch
und
deutsch.
Preisgeb.Mk.0.60.
«
chK1«,F"h"
..
L«
ddi
··
it
19IJcEetallplccT?Ien
U
ctclUfcMWctU
Oet·cgciIs
PMPcU
cl«
Eli
Lebender Mutter Maria von der .;k
Vorsehung
n. StiftungderCougreaationder Helferinuen
der armen
Seelen. Geh.Mk.1..
«"
«
alsAltäre,Kanzeln,
BeichtundBetstiihle
in Holz.Steinnnd «?
Begräbniszbiichlein.
Dieki1«cl)lichen
GebetebeiBegräbnissen
undderTodten.
-·t(3
jllol1Jkt1rouiicr-3iuI1ait.
SkMesse.
PreisMk.0.25.
«Dlu·;führuna
aller ltirct1liklJen
Z;Ielroratiousarlreiten
unterGarantie.
««
· Zubeziehen
durch
alleBuchhandlnngen,
I
mBreslanvorrätk)ig
inG.P. Aderl)olz «
kimstlerisch
nndin streng
kirchlichen:
inneausgeführt.
«
Buchhandlung.
Fiatalog
überY1oveint1erllitteratur
, Armen
- Seelen
- zlosenteränke, :
Prima Zeuguisse
und Referenzeu.
:
««
3trtueu-Seelen-·iZeticl
etc.wollemangefl.
. Photographieen,
Kreuzweg-Probestationen,
Preisverzeichnisse
und.Kosienanschläge
stehen
Isgraiisundfrancove1«la1Igcn.
gern
zu
Diensteu.
;--I:
.·s.s-.«--;·.-"f«-·».t.z,.,g;.:«-T.«zk7-H;
-«.:.-----«
-«:.-,-.-.I.«
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inverschiedenen
Ausführungen
mitund
ohne
Beleuchtung.
Marmor.
«

Alle
You
uns
osferierten
Gegenstände
werden
ineigener
Werkstatt
sorgfältig,
solid

·
. «
wird at all"älrlicl in den atora»Fi DE Messh)e1n«Fka2e
blätterI1in
die1E)rörtgrung
gezogek.fEi1
Levanie-Wesi1rauot1
i
--· überaus
bemerkenswerte
NotizbringtdasSeptemberheft
desin Trier erscheinenden
,,l«ast0r
I-011us«,
Zeitschrift
für
kirchlichc
Wissenschaft
und
Praxis,
redigirt
von
dembekannten
.,-«-.Theologieprofessor,
Geistl.
Rat l)--.P. Einig. Wir lesen
daselbst:
infeinen
itlise-11n11gen.

sk-

WcjU für das hl. McßUpfck. »Schon
in1ersten
HefteseinesI. Jahrganges
tJanuar1889)hatsichder,Pasto1t)ouus«
mit dieser
Fragebeschäftigt
nnd denpraktischen
i Vorschlag
einesRundfchreibens
desMainzerOrdinariates
von 1864anfgegrisfen,
welches
empfiehlt,
denMeßwein
in erster
Linievon.katholischen
Geistlichen
zu beziehen,
welche
selbst
Meßwein
produziren.
DerVerfasser
derangezogenen
Mitteilunghieltmit Rechtdafür,daß
mit einem
solchen
BezugaucheinStückdersozialen
Frage,wenigstens
für die,,Weinpfarrer«
gelöst
werde,
nndschloß
seine
Anregung
mit denWorten:
»,,Einhöchst
erfreulicher
Fortschritt
in derMeßwein-Frage
wäreerzielt,wennsämmtliche
Getstliche
in nichtweinproduzirenden
Gegenden
sichentfchlössen,
ihrenWeinfürs hl. Meßopfer
ausschließlich
von ,,Weinpfarrern«
zubeziehen,
wobeidieeinfachste
Bezugsart
die ist,daßstchetwamehrere
Geistliche
vereinigen,
umeinganzes
Gebinde
zu erwerben.«
Inzwischen
haben
sich
an manchen
Ortenunserer
Weinbaugebiete
Winzer-Genossenschaften
gebildet,
zuderen
Mitgliedern,
öfterssogar
zumVorstand,
Biicl1se
it-ei.
derOrtsgeiftliche
gehört.Es magfür dievielenLeser
des,Pastotbom1s«
im Norden
und
Deutschlands
nützlich
sein,daraufhinzuweisen,
daßsiesichbeiBezügen
vonMeßwein
Bei A1)nahmo
vondreiBiiclsse11 Osten
vonWinzervereineu
auchderGarantie
desOrtspfarrers
versichern
mögen,
wenndiesnicht
l«"1·in1c0sencinng.
«

Nur 01·ientalis0he Ha1·ze!
QualitätI ext1·afein
pro l(il0i)iici1se
Mk. 6.

;Fså,Z;E"Ii««;kI2s«i.2i».«««
Tl1:ietischen
gTiinzerve1:ein
in Erier.«
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Seiten
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. Höchsten·
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A.Launmnnsche
BiZhandlnng,
"

Diilincui. P. P
Zu beziehen
durch
alleBuchhaudlungen,
in BrcslcmVOVkäthkg
M G. P. Adckhvlz
YIouemlicr-2.Iitteratur.g
Buchhandlung.
Krcbs- l-- Armen-Seelen-Biichleiu.
Soeben
erschienen:
10.Aufl. Preisgeb.Mk.0.75.
Der Zanl1erglani1e
desXVl. Jahrhunderts.Nach
denKatechismen
I)-«.Martin
Krebs- P» Armen-Seelen-Biiehlein.
Grobdruck.Preisgeb.Mk.1.50.
Lutl)crs
unddesP.Canisu1s.
Mit Berücksichtigung
derSchrifteu
Pfarrers
LänginKarlsruhe
unddesProfessors
Riegler-München
dargestellt
vonJohannDicfeubnch, Krebs-P» Kl. geistl.Schatzkauuucr
Juspector
an derDeutsch-Ordenskirche
zuFrankfurt
a.M. 1900.gr. 8. (Xl1 u.
(überAblässe).
Preisbr. Mk·25.
209S.) Preisgeheftet
Mk.3.Kieff("t- Gnndenschiitze
derhl. Messe
für Lebende
undAbgestorbeue.
6. Aufl. ;
gIognmiisclJe
Theologie. Vonne. J. B. Heinrich,Domdek(m
undProfessor
der
Feindruck-Ausgabe
geb.Mk-1.50.»
Theologie
ambischöflichen
Semiuar
zuMainz.Skchster
Band.ZweiteAuflage.
Grobdruck-Ausgabe
Mk.2.
1900.gr. 8. (V1ll u. 862S.) Preisgeheftet
Mk. 12.
Nothging Zions nnd Grab der heiligenJungfrau Maria. NeueUutersuchungeu Kieff«- Dieheiligenvierzehn
heiser.2.Aufl. Preisgeb.Mk.075.
vonDr. JosephNirschl,Domdechant
in Würzburg.Mit demEntwurfder
neuenMarienkirche
auf Sion. Mit kirchlicher
Approbation.
l900. gr. 8.
Jakobs, PfV- Mein Jesus,Vorml)erzigkeit!4. Aufl. Geh.Mk.0.75. (X1l u. 229S.) Preisgeheftet
Mk.4.
S0Ms0U-D1·«
Hi-DieArmcn-SeelcuEine Bii)1iothelc der Symbole und theol0gis(-her Traktate zu»
Andacht.Preisgeb.Mk.1.20.
Beliämpk·ung
desP:-iscillianismus
und westgothischen
Arianismus
ausdem
VI.-Jahrhundert-.
EinBeitrag
zurGeschichte
dertheolog1ischen
Littera.tur Zubeziehen
durch
alleBuchhaudlungen,
"
in Spanien.VonDr. Karl Kiiustle, a. o. Professorder heologie
an der
inBreslnuvotVäthig
inG. P. Aderholz
grossherzogl.
Universität
I«"reIl)urg
i. B. l900.gr.8. (VIu. I85s.)
Buchhandlung.
Fiatalog
überzloveiul1er«reisgeheftet
Mk. 5.-Lilteratur,streuen-Seelen-Kosenlkriiuke,
«»
Firmen-Seelen-Zettel
etc.wollemangest.Neue 1)o1cun1entezur Geschichte des P. Andreas Fau1haber.
gratisundkrauen
verlangen·
Von Dr. A. J. Niirnh0rg«er,
a. o. Irok"essor
der Theologie
an der lcgl.
Universit3it
B:-eslau.
l900-gr. 8. (l"V u. 46 S.) Preisgeh«Mk- l.20.
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YlenerYerlng der Zins.Wiiselscifen
xinclJiJandlnng
in Yiempten.
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Herrentragenkeinenanderen
Hosenstoik
mehr,als

Zu beziehen
durch
alleBuchhaudluugeu,
in Brcslauvorräthig
in G. P. Adcrhvlz
Buchhandlung:
Repetitt0USbUchIettt. AuchzumSelbstunterricht.
ErstesBäudcheu:Die
i -I. räm».eH.i?tT«
katholische
Glaulsenslel)rc.Zweite umgearbeiteteAuflage. Mit bischöfl.
Approbation.
80. 58 S. Preisbrosch.
35 Pf» in Lwd.gebd.
60 Pf. Partiepreise:
riet-meol1aniset1en
siriel(eI«ei
12Ex.M. 3,85,25 Er. M. 7,25,50 Er. M. 13,,100Ex.M. 23,.
Dievorliegende
neueAuslage
desRcpctitionsbüchlcins
isteineaufGrundlage
der
drunter
Aufaugsgründe
fußende,
jedoch
vollständigumgearbeitete,
auch
äußerlich
imFormate l«eonhard
undDruckausstattung
veränderte.
Diebeiden
nochfehlenden
Bändcheu
werden
sobald
wie
in 1llannhein1.
möglich
nachfolgen.
PreisperMeter
ca.140(Jtm.
breit:
IlIltt-elIII! (iZSommer)
M.10.Gemutl7 und Gemutl7Sbildung.
Sozien-pcidagogische
Studienaberdie
Pein la (
) - 1l.
Erziehung
desVolkesin Familie,Schule
und Leben.Ein BeitragzurLösung
der
Mittel In (kiirHerbst) - 12.
sozialen
FragevonPaulRiintgen.80.xI1u. 368S. Preisbroch.
M. 3,20,geb.
M.3,80,
schwerla (i·ärWink-er)
- 13.In vorliegendem
Werke,
derFrucht
zehnjähriger
Arbeit,
wirdzumerstenmale
der»
Versuch Zeugnis: Der Hosenstolk
,,Elastic
gemacht,
in volksthümlicher
underschöpfender
Weise
dieBildungdesGemüthes
unterbe- Cramei-«
kann
wegen
seiner
grossen
Vor
sonderer
Berücksichtigung
dersozialen
Zeitlage
undvomchristlichen
Standpunkte
aus zu 2iigeder hochw.Geistlichkeit
mit vollem
behandeln
undpraktische
Vorschläge
zurErzielung
einerwahren
Gemüthsbildung
zu geben. Rechte
bestens
empfohlen
werden.
Herr
Voneinem
Referenten
wurdedasWerkals einesehrgeistreiche
Arbeitbezeichnet,
ausder
Gram(-.r
isteinübe!-zeugungstreuer
Kathanichtnur Erzieher,
Lehrer,
Katecheten,
sondern
auchweitere
Kreise
ungemein
viel lernen lik
und durchaus
soli er Geschäi·tsmann.
können.DasWerkfüllt in derThataufdiesem
Gebiete
eineLücke
ausundverdient
daher Unter2cichnet
von
8
Herren
des
hoc-hw.
weiteste
Verbreitung.
Mannheimer
Clerus.
Katecl7etiscl2e Handbibliothek. P»-ktischeHirt-soiichceiufii2·acreSeersorger. In Verbindung
mitmehreren
Katecheten
herausgegeben
vonFr. Weilt,Pfarrer
undRedakteur
der,,Katechetischen
Blätter«.
I(iinstli(3he
Zähne
38-VkIUdchEU!
Die sicbcnfachc
GtmdcUqncllc.
Katechesen
überdieSakramente werdenunter GarantiederBrauchim Allgemeinen.
Für dieoberen
Klassen
berWerktagsschule,
auchfür Feiertags-,
Fortbarkeit eingesetzt.
bildungsundverwandte
Schulen.VonBenediktNepefny,Beneficiat.
Mit Druckerlaubmß
deshochw.
bischöfl.
Ordinariates
Passau.
Preisbroch.
M. l,20,geb.
M. 1,50.
Zal1narzt
Ue.mail.freut: list-alles,
Jedes
Bändcheu
der,,Katechetischen
Handbibliothek«
isteinzeln
käuslich;
einvollständiges
Jnhaltsverzeichniß
derganzen
Sammlung
steht
gratisundfrankozu Diensten.
0lIlm1er8tI·.
451),,
a. d. P1-omenade.
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fr1kan18nhe
Weine
1--

ausdenWeinbergen
der

1llissi0us-(iesellscl1aktder
Weissen Väter zu Algier,
unterderenAufsichtdieselben
gekeltert,
gepflegtund versandt
werden,liefern
als alleinigeVertreterfür Deutschland
dievereid1gten
Mcsswein-Lieferanten

C-Oel-L Müller

in Pl-spe-

stn.t. Altenl1undem i. W.
Die Weinesind l1ervorrag(-nd
beliebt
alsstisirkung«sn1itte1
für 1crnnke
und
vor2iigliel1ebessert-nnd MorgenWeine.
«

von 12 I«"lascl1en
in
6 verschiedenen
sorten
zu«-ji«.
20,40inel.Kisteu.lackung.
Manbittet,aust"ul1rliche
Preisliste
zu verlangen.
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Zu beziehen
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in Brcslquvorräthig
in G. P. Adcrl)olz
Buchhandlung.
Soeben
wurdevollstiiudig:
«
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zum(scgcuumri.:
ZTifgr.Emic2.«3ougaUd,
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Bischof
vou·LavaI.
Autorisirte deutsche
Ausgabevon
?fl1hciipn
Drin; von Ylreni1erg,
piipstlichcr
Geheimkämmerer
undDomkapitular
in Eichsiätt.
ErsterBand:Religionund Irr-eligion. 8. (xV1 u. 475S.) 1891.geh.Mk.4.50.
Gebund(-n
Mk.5.50.
Zweiter
Band:JesusChristus.8. (vI11u.552S.) 1893.geh.
Mk.5.25.Gcb.Mk.6·40.
DritterBand:Die DogmendesCrcdo. 8. (X u. 443S.) 1895.geh.Mk. 5.-Gebunden
Mk.6.-

Bierter
Band:
Dbie
Firti«F»Jcfu
Christi.
8. (VlllU.470
S.) 1897.
geh.
Mk.4.50.
R 0.
Ge un en . .)5

Fünfter(Schlnß-)
Band:Das christliche
Leben. 8. (XV u. 323 S.) 1900.geh.
Mk.3. Gebundcn
Mk.4.
»
Preisdescomplcten
Werkes:
fünfBändcgeheftet
Mk.22.25,in fünf elegantcn
l
Halblcinenbänden
gebunden
Mk.27.40.
,, . . . Ein schöneres
Buchüberdiekatholische
Kirche
kennen
wir nicht.Es vermeidet
denPedantismus
derSchule,
enthält
durchweg
diecorrekte
Doctrinundbieteteinerciche
Füllcneuer
Ideenin glänzender
Form. Dengebildeten
Laienwird eserbauen;
für den»
Priester
wirdseine
Lcctüre
einGenuß
nndunmittelbar (spck.
sitt apologetiskhe
Vorträge
überLeben
undFortschritt
derKirche,
moderne
Gesellschaft,
dieeineinenDogmen
u. s w.)

verwendbar
sein.«

(«Schweiz.
Lit.Monats-Rundschau«.)

Si-listige
8pevialgesoi1äii »DerVerfasser
bewegt
stchnichtauf herkömmlichen
Geleisen,
seine
Schriftzeichnet
sichausdurchvolleBeherrschung
nnd durchsichcige
Vertheilung
desStoffes,Neuheit
der
für
Gedanken
undoratorischcn
Schwung.Nichtwenige
Capitclin diesem
Werke,
welche
die
aktuellsten
Fragen
behandeln,
wirdmanvergebens
in anderen
Apologetiken
suchen.«
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unklist-rsilbi-rang.
Zahlreirhe;-inerliemnmgrn!

Ganz kurzeFriihredeusiir drei Ial)rgiinge·von·
G. xsoksgakteu,
Pfarrer
in

Elsdors.Zweite durchgcfehene
Auflage. Mit kcrchlicher
Approbation.
1900.gr. 8.
(XVl u. 606S.) Preisgeheftet
Mk.5.25. In Leinenband
Mk.6.40.
Maria ItUMllcUlllM. Predigtauf dasFestdernnbefleckten
Empfängniß,
gehalten
zu
Wasselnhcim
im Elsaß
im Dezember
1899vonAlexander
,;3och,
DoktorderTheologie
undPhilosophie.
Mit lirchlicher
Druckerlaubniß.
gr. 8. (23S.) Preisgeh.Mk.-.40.
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leicht
mitstreiclibol2
anziindbar,
100
Stück
- Mk.
2.-,
200strick
Mk.3.50.
300
stack

Mk. 5., 500StückMk. 8., l000StückMk. 15.-. Referen2en
zu Diensten.
I«Jmballage
nndPo:-tofrei.
(Gummiolib.eleet.)it Mk.0.60,0.80-l.-, 1.50,2.40,per
PfundalsBeipack
iranc0sonstbei 10Pt"d.
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G. Fr1edmann, 1i«la.1nz,

Beigeil.Be-Stellungen
bitteauf dieses
Blatt Bezugzu nehmen.
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C. Grau-net
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