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,,Bekenntnissen.«
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Das Leben des hl. Augustinus bis zu seiner
Zügel über das rechteMaß der Strengegelockert
hätten.«
Jndessenauch die sonstso tresflicheMutter war nach
Bekehrung
geschildert
nachseinen,,Bckenntnissen«.
seinem
Dafürhaltenin dieserHinsichtetwassaumseligund
VonDr.
sorgtenicht genugfür ihn; sie hielt es sogar für verIV.
derbenbringend
und gefährlich, den Sohn »durch die
So sankder Verblendete
immertiefer und kamzuletzt Schrankeehelicher
Zuneigungzu zügeln,
« weil siefiirchtete,
abgelenkt
so weit, daß er sichschämte,
wenn er nochnichtdieselben er könneeben dadurchvon der Wissenschaft
Schandthatenaufweisenkonnte,mit denenseineAlters- werdenund damit jeneHoffnungvereiteln,nachder beide
genossen
prahlten. »Um nichtverspottetzu werden,stellte Eltern so übermäßigverlangten. (lI, 3.)
ich michlasterhafter;und war wirklich nichts geschehen, Jnzwischenwar es demVater gelungen,die nöthige
wodurchich den Verruchtenes hätte gleichthun können, Summe für die weiterenStudien seinesSohnesaufzuso erdichtete
ich etwas,das ich garnichtgethanhatte,um bringen. Ein reicher Bürger, der wegenseiner großnicht destoverächtlicher
zu erscheinen,
je unschuldiger
ich müthigenFreigebigkeitzum Proteetorder Stadt Tagaste
war, und destogeringergeachtetwürde, je keuscher
ich gewähltwordenwar, Romanianusmit Namen,bekundete
lebte.« (II, 3.)
lebhafteTheilnahmefür denjungenAugustinusund ,,stellte
Mit welcherBeschämung
mußtendiesekläglichen
Ber- demarmenJüngling seinGeld, und was nochmehrheißen
irrungendenHeiligenim späterenLebenerfiillen! »Das will, auchseinHerz zur Verfügung.« ((-out:-aAcadem.
warendie Gefährten«,ruft er aus, ,,mit denenich michin I1, 2.) Dankdiesergroßmüthigen
SpendekonnteAugustinus
den Straßen Babylons herumtriebund im Kothewälzte endlichan das Ziel seinerSehnsucht,
nachKarthago,gewie in Balsamund köstlichen
Salben.« (II, 3.)
langen; er zähltedamalssiebenzehn
Jahre.
Was will dagegender kleineDiebstahlbedeuten,den
Die HauptstadtAfrikaswar ein ,,Höllenpfuhl(sartago,
er damals »aus Gier nachBosheit« mit andernJüng- ein treffendes
Wortspielmit Carthago)schändlicher
Liebeslingenbeging! »Ein Birubaum standin der Näheunseres händel«(11I,1), und die Seeledes Jünglings, ,,verzehrt
Weinbergesmit Früchtenbeladen,die wederdnrchAus- von eineminnerenHunger,«lechztenachdem ,,Schmutze
sehennochdurchGeschmack
verführerisch
waren. Um sie der Sinnenlust«nicht minder als nachdem Ruhme der
denn er war von ,,maßloser
Eitelkeit«und
abzuschütteln
und wegzutragen,machtenwir TaugenichtseWissenschaft,
uns in dunklerNachtauf, dennso langehattenwir nach wollte ,,zierlichund fein gebildet«erscheinen.
(IIl, 1.)
unsererverwünschten
Gewohnheitauf freiem Platze geSein reich begabterGeist verlangtenachvielseitiger
Unterhaltung.»Es drängtemichunwiderspielt; wir trugen gewaltigeLastenweg, nicht zu unserem und spannender
zu denSchauspielen
im Theater,diemir dasBild
Schmause,sondernum sie den Schweinenvorzuwerfen, stehlich
nachdemwir etwasdavon genossen
hatten. Es lag uns meinesElendesvor Augen hielten und Zunder meinem
Feuerboten.. . . Damalsim Theaterfreuteich
nur daran, zu thun, was geradedarum zusagte,weil es inneren
michder Liebenden,
wennsiedurchSchandthaten
zum
untersagtwar.« (lI, 4.)

gelangten,
obwohldies alles nur täuschendes
Vielleicht
wäreAugustinus
demUngestüm
seiner
Leiden- Genusse
war. Entgingen
siesichaber,sotrauerteich
schaften
weniger
gefolgt,wennihm nichtdieEltern»die Schauspiel
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als empfände
ichMitleid; und dennoch
machtemir beides Muttermilch eingesogen
und bewahrteihn in der Tiefe;
Vergnügen.. . . Bei dem fremden,salschen
und vorge- und was immer diesenNamen nicht enthielt,mochtees
gaukeltenElend gefiel mir um so mehr das Spiel des auch nochso gelehrt,gefeilt und zutresfend
sein, es riß
Schauspielers
und riß michdestoungestümer
hin, je mehr michdochnicht hin.« (I1I, 4.)
Thränenes mir erpreßte.« (I1I, 2.)
Er ging nun daran, sich mit der hl. Schrift näher
Mitten im Strudel dieser unersättlichenGenußsuchtbekanntzu machen. ,,Ich beschloß
daher, meinenGeist
um zu sehen,was an ihnen
behieltdochder hochstrebende
Geist des ehrgeizigen
Jüng- denhl. Schriftenzuzuwenden,
der den
lings seinZiel unverwandtim Auge. ,,In der Beredt- wäre. Und siehe,ich gewahrteeinenGegenstand,
samkeit
verlangteichhervorzuragen
aus verdammlicher
und Hochmüthigennicht verständlich,noch den Knaben entwindigerAufgeblasenheit,
um der menschlichen
Eitelkeitzu schleiertist, sondernniedrig beim Eingang, erhabenbeim
sröhnen.« (III, 4.) Er scheute
keineMühe, sein ange- Fortgang und gehiillt in Mysterien;und ichwar nichtder
borenesTalent immer mehr auszubildennnd zu vervoll- Mensch,u1ndort einzutretenoder um meinenNackenzu
komn1enen.
Vor allemwar es die glanzvolleVeredtsamkeitihren Spuren zu beugen.Denn nicht wie ich heuterede,
Eiceros,die ,,Tullianische
Erhabenheit«
(Tu11iana(1ignitas dachteich damals,als ich der hl. Schrift michzuwandte,
III, 5), die ihn mächtiganzog. Das solltedenAnstoßzu sondernsie dünktemich unwiirdig einesVergleichesmit
einerallmählichen
Sinnesänderung
geben,
wieerselbst
erzählt: Eiceros erhabenerWürde. Denn meineAufgeblasenheit
,,Nachdemherkön1mlichen
Laufe der Studien ward ich scheute
vor ihrer schlichten
Einfalt, und meineSpähkraft
bekanntmit demWerkeeinesgewissen
(!) Cicero,dessen drang nicht ein in ihr Inneres. Indessenist sie nun einSprachefast alle bewundern,nicht so seineGesinnung. mal so, daß siewächstmit demKleinen;aber ich hielt es
von
IndessenjenesBuch enthält eine Ermahnungzur Philo- unter meinerWürde, klein zu sein, und geschwollen
sophieund ist Hortensiusbenannt. Dieses Buch nun Stolz, diinkteich mir, groß zu sein.« (III, 5.)
ändertemeineGesinnungund lenktezu dir, o Herr, mein
Die Strafe für diesen1naßlosen
Wissensdünkel
blieb
Gebetund wandeltedie Wünscheund Neigungenmeines nicht aus. Seine stolzeVernunft wagtees, in thörichter
Herzens. Verächtlichward mir mit einemSchlagealle Selbstüberhebung
der ewigen Wahrheit den demüthigeu
eitleHoffnung,und nachder Weisheitunsterblichem
Leben Glauben zu verweigern;dafür sollte sie jetzt unter das
Ioch der gröbsten
Irrthümer sichbeugen.Er
verlangte ich mit unersättlichem
Herzensdrang.Schon schimpfliche
geriethin die Fallstrickeder Manichäer,die sichrühmten,
begannich mich auszumachen,
um zu dir zurückzukehren.
von demWegeder einschüchDenn nicht um die Sprachezu verfeinern,las ich jenes sie könntenganzabgesehen
sepa1-am)durch
Buch; nicht die Redeweise,
sonderndie Ueberzeugung
von terndenAutorität (terribili aucto1«itate
die bloßeVernunft alle, die sie hören wollten, zu Gott
dem,was es redete,hatte es michgelehrt.« (III, 4.)
»Wie brannteich, o mein Gott, wie brannteich vor einführenund von allem Irrthum befreien. ,,Dennwas
andersbestimmte
mich,beinaheneunIahre die Religion
Verlangen,michvomIrdischenzu dir emporzuschwingen;
undichwußtenicht,was du mit mir vorhattestl. . . Gleich- zu verachten,die mir in meinerKindheitvon den Eltern
wohl gefiel mir das allein an jener Mahnschrist,daß ich war eingepflanztworden,und jenenMenschenzu folgen
durchsieangeregtund begeistert
ward, nichtdieseoderjene und ihnen eifrig Gehör zu schenken?Sie behaupteten,
und uns
Sekte,sondernnur dieWeisheitselber,wo immer sie sein wir ließenuns durchAberglaubeneinschüchtern
mochte,zu lieben,zu suchen,
zu findenund innigstzu um- denGlaubenaufzwingen,ohnedie Vernunft zu hören,sie
dagegen
drängtenniemandzumGlauben,sondern
erörterten
fangeu.« (11I, 4.)
zuvor die Wahrheit.« ((1eutjlit. ereIndessenwar diese menschliche
Weisheit doch gar und entwickelten
zu verschieden
von jener, in der seinefromme Mutter dendi, pr00em.)
Das waren die Betrüger und Phrasenhelden,
durch
ihn unterrichtethatte, und deren Spuren trotz aller
Augustinussichködernließ, der unerBefleckungaus seinemHerzen noch immer nicht ent- derenVersprechen
schwunden
waren. »Das allein stieß mich trotz,meiner sahrene,,Iüngling, der zwar nachderWahrheitverlangte,
glühenden
Begeisterung
zurück,daß«derNameChristi nicht aber infolge der SchuldisputationengewisserGelehrter
darin vorkam. Denn diesenNamen hatte durch deine ein hochmüthiger
Schwäher(supe1«bus
et ge-rru1us)geBarmherzigkeit,
o Herr, diesenNamenmeinesHeilandes, wordenwar.« (a. a. O.)
(Fortsetzung
folgt.)
deinesSohnes, hatte mein zartes Herz schonmit der
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Zeugnisz-Ablegungoder Verweigerung?
Veräußerung kirchlicherKunftgegenstiinde.
Bei der 7. Generalversammlung
derDeutschen
Gesellschaft
Darf der Seelsorger
in einemEhescheidungsproeeß
über
Kunst hat der 1I. Präsident(Herr Bildhauer
einenvon ihm vorgenommenen
Sühneversuch,
resp.dessen für christliche
Gg. Busch)in sehr ernsten,aus demMunde einesLaien
Ergebnißeiner weltlichenBehördeAuskunftgeben?
um sowirkungsvollercn
Wortenauf die beklagenswerthe
Art
Nein, er verfielesonstder Suspension.
in welcher
oft mit Kirchenparamenten,
Wie aber, wenn der Sühneversuch
nicht die Wieder- undWeisehingewiesen,
mit älteren,verfahrenwerde. Es sei eine beherstellungdes ehelichen
Friedensüberhaupt,sonderndie insbesondere
daßman in Antiquariatenoft die kostZurücknahme
beiderseitiger
Privat-Klagen(Beleidigungs- trübendeThatsache,
finde. Der Redner
Klagen)im Berlaufe des Ehescheidungsprocesses
betrifft? barstenStückezum Kaufe ausgestellt
Ausstellung
der jüngstenZeit
Da ist zu unterscheiden,
ob die Zeugenschaft
in derPrivat- wiesdabeiauf eineMünchener
Paramentehandle,
sachean sich,d. i. ohnealle Beziehungzur Ehescheidung,hin. Aiichwenn es sichum abgenützte
einesolche
Veräußerung
dasreligiöse
Einpfinden
I). verlangt wird oder mit Beziehungauf sie. Im ersten verletze
habendieseWorte denSchreiberdieser
Falle darf er Zeugenschast
ablegen,im letzteu1iicht.Denn, Um sowohlthuender
kurzvorherüber solche
Berwürde er der AufforderungdesGerichtes,in einer»Ehe- Zeilenberührt,als er sichselbst
und derenBeurtheilungvom kirchenrechtlichen
scheidungssache«ein wie immer geartetes,z. B. die äußerungen
hatte2). Der vom Herrn
Zurückziehung
von Privatklagenbetreffendes,
Zeugnißab- Standpunktaus ähnlichgeäußert
Wunsch,es möchteder Gegenstand
zugeben, entsprechen,
so würde er (wennaiichnicht in Rednerausgesprochene
eineErörterung
sinden,
sollhiermiterfüllt
jedemeinzelnenFalle), so dochprincipiell und im All- im Vierteljahrsbertcht
gemeinen
diirch seinZeugnißzur LösungdesEhebundes, werden3).
Die Kirchehat einstihre Handschützend
sogarüber die
wozusichdieweltlicheBehördefür befugthält, cooperiren,
der heidnischen
religiösen
Kunst gehalten.So
worauf ebenfür den Clerikerdie Suspensiongesetzt
ist. Schöpfungen
und den Götzendienst
verabscheute
Hält sichaber der Seelsorgspriester
nachObigemzur sehrsie den Aberglauben
begnügte
siesichdochdamit, die Götzenim
Zeugnißverweigerung
für verpflichtet,dann muß er eine und bekämpfte,
zu stürzen.JedeGewaltthätigkeit
gegen
daraufbezügliche
begründete
schriftliche
Erklärungnochvor HerzenderMenschen
Tempelverurtheilte
sie,unddiestillenBewohner
dem Ehescheidungs-Termin an das Gericht(am besten die heidnischen
die Statuen der Götter und Göttinnen,wurden
in einemeingeschriebenen
Briefe) gelangenlassen,weil er derselben,
Gebäude
bei verspätetem
Eintreffenderselben
zur Tragungder Kosten unter ihrer Billigung dazu verwendet,öffentliche
undPlätzezu schmücken.
Als Meisierwerke
menschlicher
Kunst
des Termins angehaltenwerdenkönnte. Pfarrer D.
solltensiedasAugeerfreuenund denSinn der Gläubigen
bildenfür ähnliche
Darstellungen
christlichen
Inhalts. Dieselbe
Zur Kirchenvermögensverwiiltnng.
also,welcheder großeBasilius gegenüber
Bei der Rechnungslegung
über das KirchenvermögenUnbefangenheit
Klassikern
an denTag legte,zeigtedie Kirche
geschieht
es bisweilen, daß die Ausgabenfür bauliche denheidnischen
Werkeder altheidnischen
Kunst. Es
Leistungen
nur ganzallgemein bezeichnet
werden,alsoz.B. gegendie klassischen
braucht
ja nichtgeleugnet
zuwerden,
daßeinseitiger,
beschränkter
dem Maiirer Schulzefür Maurerar"beit100 Mk.,
Eifer sichzuweilenan solchen
Kunsiwerken
vergriffen
hat, wie
demTischlerMüller für Tischlerarbeit100 Mk.,
unverständige
Eifererauf dem
ohnedaßdabeiangegeben
wird, an welchemGebäudeoder ja auchBasilius gegensolche
Gebietepolemisirt,aber die Kircheals solche,
Jnventarstüeke dieseArbeitenvorgenommen
wordensind. litterarischen
die römische
Kirche,hat auchhierin stetseinen
Diese Form der Rechnungslegung
ist aber nicht zu- namentlich
war natürlich
lässigund wird nicht als ausreichend
angesehen,
sondern hohenfreienBlicksichgewahrt.Um sobesorgter
Es warenGaben
es muß genaudie Art der Arbeit nnd der Gegenstand,die Kirchefür ihre eigenenKnnstschätze.
an welchemsie vollzogenworden ist, bezeichnet
werden, desfrommenSinnes der Gläubigenund ihr schondeshalb
also z. B.
I) Bericht
überdieV1l.Generalversammlung
zuEichstätt,
S. 21.
demMaurer Schulzefür Reparatur
D)Diekirchlichen
Strafgesetze,
Mainz1899,S. 243.
des Dachesdes Pfarrhauses . . . 100 Mk.,
I) Daswissenschaftliche
Material,aufdassichdiehiergegebenen
dem TischlerMüller für Anbringung
Ausführungen
stützeu,
kannauspraktischen
Gründen
nichtgeboten
neuerFensterim Pfarrhause . . . 100 Mk.
werden.Aberdieeinzelnen
Sätzeberuhen
auf sicherem
historischen
undcanonischen
Fundament.
«
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theuer; es warenGegenstände,
mit welchen
sie ihre heiligen Es mag ja zuweilenvorkommen,
daß kirchliche
KunstgegenOrte schmücken,
den Glanz ihrer liturgischen«
Feierlichkeiten
stände(Bilder, Statuen, Reliquiarien,Leuchter,Ampeln,
erhöhen,
dieGläubigen
zurAndacht
stimmen,
init BewunderungOstensorien
u. s. w.) dadurchin Laienhände
gerathen,daß
desHeiligenerfüllen,siesogarunterrichten
konnte;es waren sichdieseSachenbeimNachlaßeinesGeistlichen
befindenund
Geräthe,welche
in unmittelbare
Berührungtraten mit dem nicht nachweisbar
der Kirche gehören,sonachden Erben
Heiligstenin der Opferfeieroder bei der Spendungder zufallenund von diesenweiter veräußertwerden;auchdas
Sakramente Gründegenug,um mit größterSorgfalt ist denkbar,daß sichGeistliche
zuweilenvon ihren Kirchen
überdieseDinge zu wachen.An dengrößeren
Kirchenwaren solcheKunstgegenstände
gegenandereLeistungen
und AneigeneSchatzkammern
eingerichtet
für die Aufbewahrung
der schaffungeii
als Aequivalent
aneignen,was allerdingszweifeldes Trienter Concils fiele.
heiligenGeräthe,für alle Kirchenwar vorgeschrieben,
genaue los unter die Strafbestimmung
Jnventarevon denParamenten,
heiligenGefäßen,
Pretiosen Aber derartige
Fälle werdenzu denSeltenheiten
gehören
und
u. s.w. anzulegen
undstetsevidentzu halten. JederJiihaber könnenhier außerBetrachtbleiben.Für uns bleibtdemnach
einer Kirche,einesBenesiziums,
jederVerwalterkirchlicherzunächst
nur jene ConstitutionPauls II. von Bedeutung,
Stiftungenmußte,wenner seinAmt an einenanderen
abgab, sowiedie dort bestätigten
älterenGesetze. Als jeneConsichauf Grund desInventarsals einentreuenVerwalterund stitution erschien,
war die heftigeOppositiongegenRom,
Hüter desihm Anoertrauten
ausweisen.Es sinddasRechts- welche
derConciliarismus
des15. Jahrhunderts
in Deutschland
oorschriften,
die bis zur Stundeallgemeine
Geltungbesitzen.und Frankreich
hervorgerufen
und genährthatte,nochkeinesFrühzeitigmachtedie Kirche die Erfahrung,daß ihre wegsvöllig erloscheii.
Seit langerZeit hatteman sichdaran
Stuhl ausgehenden
Gesetze
SchätzedurchSorglosigkeit,
Eigenmächtigkeit,
zuweilenauch gewöhnt,die vom apostolischen
durchHabsucht
und Untreueder Verwaltergeschädigt
oder einfachzu ignoriren. Auch der ConstitutionAmbitjos-re
verschleudert
wurden. Bis in die ältesten
Zeitenreichen
die gegenüber
geschah
dies, so daß späterdie kirchliche
RechtsStrafbestiminungen
hinauf, mit welchendie Synodendas wissenschaft
annahm,jenesGesetz
sei,obwohlesals allgemeines
Kirchengut
zu schützen
suchten.Nichtblosdenniederen
Ver- erlassen
wurde, für Frankreichund Deutschland
nicht verweil es in den genannten
Ländernnichtrecipirt
waltern, sondernauchden Bifchöfenwurdeins Gedächtnißpsiichtend,
hereinhatsichdieseAnsicht
gerufen,daßsienichtHerrenundEigenthümer
derkirchlichenwordenist. Bis in dieGegenwart
Güter und Schätze,
sondern
nur derenVerwalterseien,daß erhalten.Im Jahre1869erschien
jedoch
dieBullePius IX»
se-die.Jn dieserwurdedieConstitution
PaulsII.
sie also davonwederetwasfür sichselbstverwenden,
noch Apostolieae
beliebigveräußerndürften. MehrereSynodalbeschlüsse,
die erneuertund zwarso,als wäresieihremWortlautenachin
Da die Bulle ·Apost0lieae
späterin das0orpusjuris (-an0nici
Aufnahme
fanden(vergl. die Bulle felbstaufgenommen.
o. l, O. X, qu. 2; c. 13, C. XII, qu. 2; c. 1,X. 3, 21), Sedis alle entgegenstehenden
particulärenuiid allgeineinen
befassen
sichausdrücklich
mit der Veräußerung
kirchlicher
Ge- Gewohnheiten
aufhob,so war eigentlich
kein Zweifel, daß
fäße, Gewänder,Statuen und sonstiger
Werthgegeiistände.
jene;Constitution
nunmehrauchfür Deiitschland
undFrankreich
Rechtzu betrachten
sei. Jndessen
wurdeim
Es werdendaraufdie schwersten
Strafen ge»setzt.
Synoden als geltendes
obdenndiebisherigen
des späterenMittelaltershabenwiederholtauf dieseBe- Jahre 1880 hierübereigensangefragt,
nichtaufrechterhaltenwerdenkönnten. Das
stimmungen
zurückgegriffen
(Svn. v. ArlesI275; Tours1282; Gewohnheiten
im verneinenden Sinn. Das verTrier 1310). Eine die verschiedenen
überVeräußerung
von hl. Ofsiciumentschied
anlaßteeineAnzahlösterreichischer
und deutscher
Bischöfe,
sich
Kirchengutbestehenden
Bestimmungen
«) zusammenfassende
gemeinrechtliche
Ordnunggab dannPapstPaul ll. (1464 besondere
Vollmachten
für die Veräußerung
von Kirchengut
bis 1471) in derConstitution
Ambiti0sae
vom1. März 1467. zu erbitten. Eine generelle
Erleichterung
hat noch.in den
Nichthierhergehörtdie Bestimmung
desConcilsvon Trient letztenJahrender heiligeStuhl abgelehnt.Die Constitution
(Sess.XXII, c. 11 de ref.), welche
von widerrechtlicher
An- Ambitiosaehat trotz ihrer umfassenden
Bestimmungen
doch
vorhandenen
Gesetze
nicht
eignuiig kirchlichen
Gutes irgend welcherArt handelt««).die älteren im Decretalenrecht
abrogirt,sonderndieselben
ausdrücklich
bestätigt.Sie hatte
I) Die älteren
gemeinrechtlichen
Bestiii1mungen
enthältnamentlichmehrdenCharaktereinesStrafgesetzes,
das nur die NichtderDecrctalentitel
De 1·ebus
eccle-siae
a1ie11andis
ve1non(X, Z,
einhaltungder bei Veräußerungen
vorgeschriebenen
Solemni13; Lib. VI. Z, 9; Clem.3, 4)Zweifel,die das alte
2)o. 11spricht
von,,quaci1nque
irrteeintquocunqiie
quaesit0 tätenunter Strafe stellte,und einzelne
Rechtzuließ,beseitigt.Faßtman die verschiedenen
uns hier
c01ore
in proz«-Eos
ususc:onve1«tec«e
et;usurpakc«.«
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Werthgegenstände
sein, irgendwieveräußern,weder
interessirenden
Rechtsbestimmungen
zusammen,
so lassensie sonstige
sich es ist diesgeltendes,
Alle im Gewissen
verpflichiendesan ein anderes
kirchliches
Vermögenssubject,
nochan PrivatRecht in folgenden
Sätzenaussprechen:
besitzer,
mögendies Geistltche
oderLaiensein. Jn seinem
I. Die einzelnen
Kirchen,kirchlichen
Anstalten,Vereine, Privatvermögen
erscheint
ja auchderGeistliche
als weltliches
Bruderschasten,
Stiftungenu. s. w. bildenfür sichvoneinander Vermögenssubject.
Eine solche
Veräußerung
ist stetsan beunabhängige
Vermögenssubjeete,
und die deneinzelnen
gewid- stimmteFormengebunden
und kanninsbesondere
nichtstattmetenoder von ihnenerworbenen
Sachen,Kelche,Bilder, findenohnedieCuratelgenehinigung
desBischofs,
beziehungsParamente,Statuen,Reliquiarienu. s. w. dürfenvon den weisedesheiligenStuhles. Selbstfür Kleinigkeiten
ist diese
mit derVerwaltungBetrautenkeineswegs
willkiirlichvertauscht,Genehmigung
der kirchlichen
Curatelbehörde
gefordert.Der
vom einenauf dieanderen
übergetragen,
verschenkt,
verhandeltPfarrer,der Benesiziat,
der Bruderschaftsvorstand,
überhaupt
Vermögenkann Gegenstände
im
werden«).Natürlichist es gestattet,
daßman sichgegenseitigjederVerwalterkirchlicher
aushilst,aber die geliehenen
Gegenstände
müssen
wiederan Werthvon über2-3 Mark nichtselbständigund eigendas betreffende
Vermögenssubject
zurückgegeben
werden. Es mächtig veräußern). Unter Veräußerung
ist hier nicht
berührtdieskeineswegs
die Frage,ob dieeinzelnen
kirchlichenblosVerkauf,sondern
auchTausch,
Verpfändung,
Verschenkung
Jnstituteauf demGebietedes bürgerlichen
Privatrechts
den u. s. w. zu verstehen.Mag ein solches
Rechtsgeschäft
auch
allenBedingungen
genügen,
vor der Kirche,vor
Charakter
juristischer
Personen
haben.Für daskirchliche
Recht, civilrechtlich
ist es null und nichtig. Wie der
und diesesist für die kirchlichen
Kreiseentscheidend,
ist es Gott und demGewissen
nichtveräußert:
konnte,sokannes derandere
eineausgemachte
Sache,daßdieeinzelnen
Kirchen,
Benesizien,eineKirchengut
c1amatad d0minum2).
Klöster, Stiftungen, Anstalten,Bruderschaften
recl)tsfähigenichtbehalten.R(-es
Subjectesind, welcheinnerhalbder vom Rechtbestimmten 5. Das Kirchengutin seinemweitestenUmsangehat
Grenzenerwerben,
besißen,
in gegenseitigen
Vermögensverkehr
ebensowenig
privatrechtlichen
Charakterwie das Staatsgut.
treten und ihrenBesitzauf demProzeßweg
gegeneinander Daherist für jede Veräußerung
desselben
kirchliche
Genehgeltendmachen
können.
migungnothwendig.DieseGenehmigung
kannentweder
der
2. Wie dasVermögen,
mobilesund immobiles,der ein- Bischofertheilen,oderes ist die des heiligenStuhles naches hängtdiesvon demWerthedeszu veräußernden
zelnenVermögenssubjecte
strenggesondert
zu haltenund zu zusuchen;
verwaltenist, so mußauchfür dieeinzelnen
vonden mit der Gegenstandes
undvondemamRechtsgeschäft
nochBetheiligten
Verwaltungbetrauten
Organenein eigenes
Inventar angelegt ab. Auchder Bischofist in derErtheilungderGenehmigung
und stetsevidentgehalten
werden.
in der Regelgebunden.Er bedarfdazu der Zustimmung
3. Das gesammte
Kirchengut(das der exemten
Klöster des DomkapitelsT).
Wenn diesesin feinerMajorität der
ausgenommen)
einer Diöcesesteht«
unter der Curatel des Ertheilungder Genehmigung
widerspricht,
kann die VerBischofs,das der Kirche überhauptunter der Obercurateläußerungnicht vollzogenwerden. Als in der Doctrin
desheiligenStuhles,der allein befugtist, unbeschränkt
über feststehende
Ansichtdarf angenommen
werden,daßder Bischof
dasselbe
zu verfügen,das dem einenZweckgewidmete
zu
einemanderenzu verwenden,oder es überhauptzu ver1)ca.41,42,C. X1l, qu.2; wiestrenge
selbst
dieBischöfe
ge·
äußern,wo die Interessen
der Kirchediesfordernoder doch bunden
sund,
zeigen
o. 52,C. Xll, qu. 2; o. 1, C. XVll, qui.4;
c. 8, X. 3, 13. Jndessen
hatdieDoctrindiese
ansschließlichen
Vergestatten.
siedenBischof
betreffen,
im Zusammenhalt
mit anderen
4. Die Verwalterder einzelnenKirchen,Stiftungen, bote,soweit
in weiterem
Sinn interpretirt;
vergl.z. B. SchmalzBruderschaften
u. s. w. sind nicht Herrendes Vermögens,Bestimmungen
Juscan.1lI, 13,U.43 seq.
sondernnur Verwalter. Sie könnenzwar die laufenden grueber,
S)ca. 6, 12,X. 3, 13; an letzter
StellesagtJnnocenz
lll.
Einnahmenzu dendemZwecke
entsprechenden
Anschassungen
an-8dritcktich,
daßdieVeräußerung
ungültigist,wennsieauchnach
verwenden,
ohnehier besonderen
Beschränkungen
unterworfen civilrechtlichen
Bestimmungen
als gültigzu betrachten
wäre. Eine
jenesRecht-sgeschäftes
ist möglich
durchden»Veränßerer
zu sein,abersiekönnennichtSachen,welche
zumVermögens-Anfechtung
dessen
Nachfolger
((-.l, X. Z, 13; c. 2, X.
fond gehören,mögendas Gelder oder Grundstücke
oder (e.6, X. 3, 13),durch
3, 24),durch
jedenGeistlichen,
sogar
durch
jeden
Katholiken
(c. 6,X.
,?.,·..-sZ. 13; c. 9. X. 3, 24). Natitrlich
kanndie Ansechtungsllage
nur
1)DasPrincipist ausgesprochen
in c. l, X. 13;wiedieStelle beimgeistlichen
Gericht,
alsobeimBischof,
erhoben
werden.
kannderBischof
ohneConsens
desDomkapitels
besagt,
kannauch
derBischof
nichtohneweiteres
Gegenstände,
welche S)Reisoxiguae
veräußern
lassen;
o. 53,O. X1l, qu.2.
.
einem
bestimmten
Vermiigenssubject
gehören,
einem
anderen
zuwenden.
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die Genehmigung
zu jeder Veräußerung
gebenkann,wenn sogarseines
Amtesganzentsetzen
könnte.Jst der veräußerte
dieselbe
wiederan ein kirchliches
Verinögenssubject
geschieht,Gegenstand
seinem
Metall-,Kunst-oderAlterthiimswerth
nach
alsoderGegenstand
nichtaus demEigenthumderGesamint- so bedeutend,
daßdieGenehmigung
desApostolischeii
Stuhles
kircheausscheidet).Es ist dabeiauchnnerheblich,
ob die nothwendig
ist, so tritt ohneweiteresmit der vollzogenen
Veräußerung
in Kauf,Verleihung,
Schenkuiig
u. s. w. besteht.Veräußerung
für denbetreffenden
Verwalterdie ExcoiumuniNatürlichmuß für die Ertheilungder Genehmigung
ein kationein1) und andereStrafen werdennochangedroht.
gerechtfertigter
Grund vorliegen. Es ist z. B. im Rechte
Aus demGesagten
ist klar, daßesnur derDurchführung
Gesetze
bedarf, um der Veräußerungiiiid
ausdrücklich
hervorgehobeii,
daß gaiiz entsprechend
reichere der kirchlichen
Kirchenmit ihremUeberstuß
ärmerenaushelfen
uiid siedurch Verschleuderung
von Kunstgegenständen
vorzubeugen.
Hätte
Schenkungen
iinterstützen.
- Wird dagegenein kirchlicher man diese
Gesetze
in denletzten50-60 Jahrenbeachtet
iiiid
Gegenstaiid
aii Private, seienes Laienoder Geistliche,
ver- durchgeführt,
dann wären trotz der vorausgegangeneii
Beäußert,scheidet
er fohinaiis demEigenthum
derKirchedauernd raubiingder Kirchenund Klösterdochzahllose
Gegenstände
aus, so kannder Bischofdie Genehmigung
nur danngeben, derKircheerhaltengeblieben,
und dasreligiöse
Gefühlwürde
wennes sichuiii geringere
Gegenstände
handelt,derenWerth nicht beim BesucheinesTrödler- oderAntiquariats-Ladens
einegewisse
Maxinialsuinme
nichtübersteigt.Die Consiitution beleidigt,weil dasAuge dort unter profanenGegenständen
AmbitiosaePauls 1l. verbietetes iii"imlich,bona imm0bilia im buntenDurcheinander
Kelche,Ciborien, Monstranzen,
oderm0bi1ia
pretios.-i
zuveräußern
ohne die Genehmigung Reliquiare,Meßgewänder,
Rauchfässer,
Ainpelnu. dgl. sehen
des heiligen Stuhles. Die Doctrin hat als m0bi1ia muß. Es mochten
jene, welchedieseVeräußerungen
vorgepretiosaalle Gegenstände
erklärt,welcheeinenbedeuienderen
nommenhaben, guten Glaubensdabeigewesen
sein, sie
Metall-, Kunst-oderAlterthumswerth
besitzen,
mögenes nun inochten
meinen,im Interesse
ihrer Kirchezu handeln,thatKelche,
Leuchter,
Anipeln,Rauchfäsfer,
Reliquiarieii,
Gewänder, sächlich
habensie durchihre Uiikenntiiiß,Sorglostgkeit
iiiid
Stoffe, Bilder,Statuenu. dgl. sein. Wie großdieser
Werth Eigenmacht
dochdie Kircheschwergeschädigt.
Indessen
darf
seinmuß,ist nichtgesagt.In einerrömischen
Coiigregations-auchnichtübersehen
werden,daßsolche
l-irchliche
Gegenstände
her in denHändenvon
eiitscheiduiig
wird als Marimalwerth,bis zu welchenifür nochvielfachvon derSäeiilarisation
Veräußerungen
von Mobilien uiid Jinmobiliender Bischof Laiensichbefindenund durchdiesean Antiquareveräußert
dieGenehmigung
erthellenkann,eineSummevon 25 anrej werden. Wie viel ist in Jtalieii in den letztenDeeennien
(Goldguldeii)
genannt,alsoein Betragvonetwa150Mark«3). nochdurchden dort vollzogenen
Kirchenraub
den Klöstern
Jnstitut.enabgenommen
wordenund in die
Es ist demnach
bei Veräußerung
kirchlicher
Gegenstände
nicht und kirchlichen
blos in jedemFall, mag der Betrag auchnochso gering Händeder Judengewandert!GegendieseGewaltthateii
ist
sein,die Genehmigung
desBischoss
nothwendig,
sondern
bei die Kircheohnmächtig
Wiinschenswerth
erschiene
es,daßin deneinzelnen
Diöeesen
höheren
Werthensogardie desheiligenStuhles.
6. DieseVorschriften
der Kirchesind nicht etwa blos genaueVorschriftenerlassenwürdenüber die Behandlung
Direetiven,die man einhaltenoderunterlassen
kann,je nach- jenerGegenstände,
welche
in FolgevonRestaurationen
ausden
demsie bequemoderunbequem
erscheiiien,
sondernes sind Kirchenentfernt,oderivelche
durchGebraiich
abgenützt
werden
geschafft
werdenmüssen,
wiealteKelche,
Ciborien,
wirkliche
im Gewissen
und zwarstrenge
verpflichtende
Gesetze, und beiseite
derenUebertretung
mit sehrschweren
Kirchenstrafen
bedroht Meßgewänder
u. dgl. An jederbischöflichen
Curie befinden
ist. Das ältereRechthat für eigeninächtige
VeräußerungsichKenner,welche
dieseGegenstände
nachihremWerth abvon kirchlichen
Gegenständen
für Geistlicheohne weiteres zuschätzen
wissen. Was Kunst- oder Alterthumswerth
hat,
vereinigt,was nochanderSuspension
eintretenlassen.Kein Zweifelist, daßnachdem könntein ein Dtöcesanmuseum
geltenden Rechte»
der Vischofeinen Geistlichen
wegenun- weitig verwerthbar,
an Paramentenvereine
abgegeben
werden.
befugter
Veräußerung
vonKirchengut,
mögenes auchkleinere Manchwerthvoller
alterStoff verfaultan einemungünstigen
ist, alte
Gegenstände
sein, suspendiren
und im WiederholungsfallOrt, weilNiemandweiß,was mit ihm zu beginnen
Statuen liegenauf Kirchenböden
umher,bis sie zerschlagen
1)DieConstitution
Pauls1l. spricht
nur voneinerVerwendung
wird vernichtet,
um Platzzu schaffen,
Werthvolles
derveräußertcn
Gegenstände
zuweltlichen
Zwecken;
l«)xtkavag.
comm. sind,anderes
1ll, 4, c. l.
I) BUlIeApost01icae
se-(1is,
11.j36; das Nähere
s. M. W.
«)Wegen
desgesuukenen
Geldwerthes
darfwohldarüber
hinausKirchliche
Strafgesetze,
S. 241ffgegangen
werden.
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nach
Originalphotographien,
zusammen
19Jllustrationen.
oderGutesveräußert,
um wenigerGutes,aberGlänzendesgrößtentheils
folgen
nochandere
BilderundErzählungen.
dagegenanzuschaffen.
Möge auch über diesenkirchlichenAußerdem
Hüte ab vor den Gottcsleugnern"tVon M. van der
Schätzen
im neuenJahrhundertein glücklicherer
Stern walten
Hagen,S. J. Commissionsverlag
vonJ. Schweilger
in Aachen,
1900.
als im verganget1eU!
(Deutsche
Gesellschast
fürChristliche
Kunst.) Preis20Pf. - Zur Massenverbreitung
geeignet!
Goldeues
Gefundheitsbrevier
für WEltpVkEstcV
UndOrdenspersonen,
sowiefür die Candidaten
desgeistlichen
Standes.Eine
Litterarisches.
praktische
Anweisung
zur Wahrung,
Stärkung
undWiedererlangung
undMeidungvonKrankheiten.
Vonl)i-. J. P öche.
Eucharistisehes
Jahr, Gedichte
aufdieSonn-nndFesttage
des derGesundheit
in Leipzig,
1900.Preis2,40Mk- Das
Jahres,voneinerOrdensschwester
der hl. 1Irsula,Dülmen1900, VerlagvonE. Demme
Lanmann.
Buchisthöchst
lehrreich.
Diefromme
Dichterin
istdurchdrungen
vonderoftausgesprochenenDas BiirgcrlicheGesetzbuch
des Deutschen
Reichesnebst
Wahrheit,
daßdasReich
GottesausErdenin demGradezurHerr- Einführungsgesetz.
UnterBezugnahme
ausdasnatürliche
und göttschaft
gelangt
nndblüht,als wieMenschen
sichdesGlückes
bewußtlicheRecht,
insbesondere
für denGebrauch
desSeelsorgers
undBeichtwerden,
dassiein derhl. Eucharistie
besitzen.
Darumist sieselbstvaterserläutert
vonP. Aug. Lehmkuhl,S. J. Vierteundfünfte
vordemTabernakel
heimifch
geworden
unddnrchleuchtet
vomgeheimnis-Aufl. Freiburg
i. B., Herderfche
Verlagsh.,
1l)00.Preis6 Mk.
vollenLichte
desselben
schaut
sie denGottu1enschen
im hochheiligen
Dieses
Buchbringtdenvollständigen
JnhaltdesBürgerlichen
GesetzAltarsgeheimuisse
seinErlösnngswerk
ununterbrochen
fortsetzen.
Was buches
(in deutschen
Lettern)
undzudeneinzelnen
Paragraphen
höchst
dieEvangelien
von seiner
wunderbaren
Liebesthätigkeit
im gelobtenlehrreiche
Erläuterungen
(in lateinischeu
Lettern).Wir empfehlen
Lande
berichten,
dassiehtsiehier,lebendig
vergegenwärtigt,
stetsvon dasselbedenHH. Geistlichendringendzur baldigen Anneuem
sichvollziehen,
nndwiedenHilfsbedürftigen
während
seinesschaffnng.
«
irdischen
Wandels,
soisterihrimheiligsten
Sakramente
göttlicher
Lehrer,
himmlischer
Tröster
nndallmächtiger
Helfer.Jhr Herzistdarobvoll
3,i1ersonal-Z;ln1i1ricl1tru.
Freude
undLiebe
undDanknndfühltsichgedrängt,
auch
ihrenMitAnstellungen
undBefiirderunuen.
christeu
dieWunder
derhl. Eucharistie
zu verkünden
undsieeinzuErnaunt
wurde:PfarrerErnstKraufe in O-neissen
zumErzladen,
ausdieser
göttlichen
Gnadenquelle
dasHeilzu schöpfen.
Sie priester
desArchipr.
Preichau.Bestätigt
wurde
dieWahldesPfarrers
thutdiesim poetischeu
Gewande,
ebenso
eiufach
wieschön,
imAnschlnßl)c-·AugustFriedrich in Schönau
O.-S. als Actuin-ins
CI:-euli
an diePerikopen
desKirchenjahrs.
Da jedePerikope
ihr vomGott- desArchipr.
Ober-Glogau.
Angestellt
wurden
: Pfarrer
Abolf Langer
menschen
erzählt,
soweist
jedesienolhweudigerweife
auch
hinaufseinenin Bärwalde
gleichzeitig
als Pfarradministrator
in Wartha,Archipr.
fakralnentalen
Gnadenthron,
wo er im verklärten
Zustande
sortlebt.Cameuz. Pfarradministrator
Paul Flaschain Frauenwaldau,
Diese
Beziehungen
ergeben
sichderDichterin
ganzungezwungen;
sie Archipr.Militsch,als Pfarrerdaselbst. KaplanJosephPaul
erscheinen
nichtals dasResultat
mühevoller
Reflexion,
sondern
quellenin Guhrau
als solcher
in Trachenberg.
Pfarradministrator
Sebald
leichtnndnatllrlich
ausderFülledesgläubigen
nndliebenden
Herzens.Sehömmelin Seidcnberg
alsPfarrer
in Schönfeld,
Archipr.
Bunzlau.
Sie gehen
darumauchdemLeser
zu Herzen
nndsindwohlgeeignet, Pfarrer
Julius S eidel in Seitendorf
alssolcher
in Großenborau,
ihn in ein gnadenvolles
Verständniß
desKirchenjahres
einzuführenArchipr.Freystadt.Pfarradministrator
Martin Pancherzin
nndihn dieWonnen
kosten
zu lassen,
diedergroße
Gottdenarmen
Archipr.
Groß-Wartenberg,
alsPfarrer
daselbst.PfarrErdenpilgern
imallerheiligsten
Altarssakramente
bereitet
hat. Darum Kuuzendorf,
administrator
Amand Ballen in Wohlau,Archipr.Pleß, als
kanndasBüchlein
auch
alsWe·ihnachtsoderCommuniongabe, Pfarrer
daselbst.PfarrerOscar Gerntkein Neustadt
O.-S. als
bestens
empfohlen
werden.
solcher
in Lindenau,
Archipr.Patschkau.Kaplan
Joseph
Majnnke
Die Bildung des Clerus in kirchlichen
Seminarienoder in Reichenbach
als solcher
beiSt. Bonifatius
in Berlin. Curatus
an Staats-Universitäten.
HistDI·ischc
SkkzzE
KurshUUd»«tiähVigEU
Carl Nowakin Kloster
Leubus
als Pfarrerin Städtel-Leubus.
Kampfes
in Deutschland.
VonJ. B. Holzammer,I.)1-.
t11eo1.,
Dom- KaplanRichardLangerim Kloster
zumGutenHirtenin Breslau
capitular
undRegens
amBischöflichen
Seminar
in Maiuz. Mainz, als Kaplan
beiSt. Piusin Berlin. KaplanRobert Hankein
1900.VerlagvonF. Kirchheim.
Preis1,50Mk. DieAbsicht
der Casimir
als solcher
im Kloster
zumGutenHirtenin Breslau.Regierung,
an derStraßburger
Universität
einekatholisch·theologifche
KaplanTheodor Gebauerin Rudaals Pfarradministrator
in
Fakultät
neuzuerrichten,
hatneuerdings
zurErörterung
obiger
Frage Bischdorf,
Archipr.Rosenberg. KaplanGeorg Seiffert in
Veranlassung
gegeben.
DerVerfasser
warntaufsEindringlichfte
vor Ottmachau
als Pfarradministrator
in Bernstadt,
Archipr.Oels.
Preisgabe
derRechte
derKirche
durch
denVerzicht
ausdieausschließPfarrerl)1-.AugustFriedrich in Schönan
O.-S. gleichzeitig
als
licheBildungdesClerusin dendurch
dasConcilvonTrientvor- Pfarradministrator
in Casimir,Archipr.Ober-Glogau.Kaplan
geschriebenen
kirchlichen
Seminarien.
Freund
wieFeindistdieBroschüreFranz Schrödterin Groß-Glogau
alsPfarrerin Rabseu,
Archipr.
dringendst
zu empfehlen.
Groß-Glogan.
KaplanJosephMenzelin Slawentzitz
als solcher
O.-S. PfarrerPaul Schlos
ferin Herrustadt
alssolcher
»Die Welt«, illustrirteWochenfchrift
für das deutsche
Volk. in Rauden
Berlin,VerlagderGermania.Preisnur 10 Pf. Heft19 vom in Groß-Wieran,
Archipr.Költschen.PfarrerAnton Kothe in
als solcher
in Bangen,
Archipr.Camenz. Kaplan
5. August
istzueinerreichillustrirten
Chinanummer
gestaltet
worden. Neustädtel
in Sachwitz
alsiuterimist.
Domvicar
in Breslau.
Einzehn
Seiten
umfassender
Aufsatz
schildert
,,Land
undLeute
in Chiua«, EmanuelWarzecha

20L)
Kaplanund Kreisvicar
Joseph Reimann in Neumarkt
als il. Kaplanin Petersdorf. W(-llpriester
Max Hilg-ner aus
II. Kaplan
beiSt. Mauritiusin Breslau.
- Kaplan
SebaldBuhl Schwiebus
als ll1. Kaplanin Görlitz.
in Deutsch-Kamitz
als l. Kaplanan derStadtpfarrkirche
in GroßGestorl-en:
Glogau. Kaplan
HeinrichBittner in Breslauals Curatusin
Ronczka,
-I·24.October.
Kohlsdorf,
Archipr.
Ziilz.- Kaplan
JosephWotzkabeiSt. Nicolai PfarrervonLipineHerrJohannes
in Breslau
alsPfarradministrator
in Tannhausen,
Archipr.
Waldenburg.
Pfarradministrator
Oscar Gi esmann in Tannhausen
als LokalMilde Gaben.
(Vom9. October
bis 25.October
1900incl.)
kaplanin Olbersdorf,
Arehipr.Frankenstein.KaplanAlfred
Hißlinger in Altstadt-Neisse
alsII. Kaplan
beiSt.NicolaiinBreslau.
Werk der hl. Kindheit. NamslaudurchH. Fürstbis(höfl.
Commiss.
Reimann
22,35Mk., Liebenthal
durchH. Pf. Wcinhold
KaplanFelix Zieholz in Liebau
als solcher
in Altstadt-Neisse.
incl.zurLoskaufung
einesHeidenkindes
Var-bara
zu taufen90 Mk.,
- KaplanFranz Metznerin Alt-Grottkau
als solcher
in Liebau. Breslau
durchdieBisthums-Hauptkasse
176,5lMk»Vreslaudurch
KaplanRichardWerschin Falkenberg
als Pfarradministrator
H. Kapl.Bittner15,73
Mk»Schurgast
durch
H.Pf.Lehmann
34Mk.,
in Alt-Grottkau,
Archipr.Grottkau. PfarrerJgnaz Pawlicki Deutsch-Rasselwitz
durchH. Kapl.Schul 175Mk.,Brustawe
durch
in Ohlauals solcher
beiSt. NicolaiundSt. CorpusChristiin
einesHeidenkindes
The-resia
zu
Breslau. Kaplan
Carl Cedzich
in Lendzin
alsPfarrerin Brzestz, . . Pf. Wirsigincl. zur Loskanfung
Here
utt«isq11e
52durch
Mk»
Schlaupitz
Psarramt
prontrisque
Archipr.
Pleß. Weltpriester
VrunoHoråinansGleiwitz
alsKaplan taufen
13,50 k., Thiel-nendorf
H. Pf. Hettwer
29,56Mk»Kattern
in Krappitz.Weltpriester
Albert Seholz 1l ausBielitzalsKaplan durch
H.Kaufmann
Pohl«23,05
Mk.,Herrnstadt
durch
H.Pf.Schlosser
Psarramt
28,94Mk., Neuland
durchH.
in Guhrau. Weltpriester
HermannChristophausKamnig
als 24,35Mk» Groß-Zyglin
Kapl.
Hißlinger
28.50
Mk»
Deutsch-Wette
durch
H.
Hauptlehrer
Kaplanin Zobtenam Berge. W(-ltp1«iester
Oscar Feickeans Buchmann
l0,60 Mk., Seitendorf
durchH. Pf. Seide!incl. zur
Reiehenau
alsKaplan
inSchmottseiffen.
- WeltpriesterBruno
Seidel Loskaufung
einesHeidenkindes
120Mk.,Groß-Rossen
durch
H.Erzpr.
ausNeisse
als Kaplanin Kamnig· Weltpriester
Max Kauschke Rösler20,30Mk» Deutsch-Rasselwitz
durchH. LehrerWankezur
Loskaufung
eines
Heidenkindes
Maria
Magdalena
zu
taufen
2l,l0
Mk»
ausSeiffersdorf
als Kaplanin Oppersdorf.Weltpriester
Paul
durchH. Pf. Wawersig
52,50Mk» SprottaudurchH.
To bias ansKlein-Pramsen
alsKaplanin Slawikau.
- WeltpriesterLindewiese
Can.Staude24 Mk·, Kreuzenort
durchH. Pf. Porschke
23 Mk.,
EugenWolkoausNassadel
alsKaplan
in Rosmiers.WeltpriesterPombsen
durchH. Pf. Jeronis Mk., Giesmannsdorf
durchH.
RichardKretschmer
ausPreilandals Kreisvicar
in Wohlau. Pfarradm.
Tannhaufen
27,40Mk» Schweidnitz
durchH. Erzpr.
(55Mk»Schwientochlowitz
durch
H.Kapl.F-eikero un-isque
Weltpriester
Dr. theol.JohannesGarbas ausDziergowilg
als Hoheisel
199,20
Mk.,Siemianowitz
durch
H.Pf.Schwider
92Mk»Krappitz
Kaplanin Lubschau.
Weltp.riester
Carl Leszczykaus Alt-Cosel durch
H. Kapl.Horåin26Mk.
alsKaplan
in Ruda.Weltpriester
Max Grabowsli ausRatibor
«Gottbezahls!
A. Sambale.
alsKaplanin Ziilz. Weltpriester
JosephHabnel ausGräserei
Der heutigen Ausgabe unseres Blattes liegt
als Kaplanin Deutsch-Kamitz.
- Weltpriester
ConradZiesche
aus
Breslauals Kaplanin Falk(-nberg
O.-S. - Weltpriester
Joseph wiederum eine Preisliste vom Kasse- nnd TheeDörfler ausGreifswald
als KaplanundKreisvicar
in Neumarkt.Jmporthaus Heinrich Gewaltig, Breslan, bei.
Wir können Herrn Gewnltig als strengreellen
Weltpriester
Carl Kinne ausSteinauO.-S. als Kaplanin
Reichenbach.
Weltpriester
Max Ksoll aus Polnisch--Neukirch
als nnd soliden Kaufmann empfehlen.

Z.Schloßgeistl.
Mangen
55,60
Mk.,
Freisinn
St.Carolus
durch
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;Kntl)uliI«ci)er
«:"L8n(t)und(Folio-,
«JKlti1Itnkrlng.
Heiligen-Bilder
in feinem
FarbenundGolddruckH
Octav-,Gebetbuchund·J1fiT1iZiEIr-5ormate).
Tauf-,Beicht-,Communionund5irmung5-Andenken,

Geistliche
Sprüche
mit Jnitialen,LeseBuel1c1ruekerej
E Blumenliartenmit Symbolen,5leißliarten,
WeihnachtsbildchL, religiöse Wunsch-und
R. N1sehkowsky « zeichen,Muttergotte5-Bildchen,

B»-slau,sehul1brilol(e
43,
empfiehlt
sichzur
Anfertigung von Werken
jeden Umfangs, Brosc11ü1·en,
Dissertationen etc.
wie überhaupt allen vorkommenden 1)rue1carbeite
bei saube1·erÄusiü11rungzu
2eitgen1ässbilligen Preisen.
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SpruchkartenfüriWeihnachtenund Ueujahr,C)sterlearten,
Correspondenzlearten
undBriefpapiereTFt
religiösejTf)·iInetten,
Trauerbilder,
Primiz-Andenken-Bilder
und
"
Primiz-Einladung5karten,
Diplomefür marianiscl7e
Congregationen
etc»
Am-robiertcAndachtsnnd Betrachtunnsbiichlcin,·
Gebete,Lita·neicn
und Lieder
für allc Festedes Kirchenjahres,
Aufnahmsfchemc
für Vereinennd Bruderschalten,
Roscubliitter
für die Rosenkranzvereine
etc.
Verlagder »Glterr.glngendskl1riften«
vonVermineVroskl1im.Verlagdes
,,(xBlilki:ørad-Vialender
für Zeit und (lEwtgl(cit«.Verlagdes »Er. Z-;lorvertn-I·
Vlatt«,Organdereucharistischen
undcharitativen
Vereine,
«Bruderschafien
und
Werke
in Osterreich.
Illustr.!verzeichnisse!nnd
Bilder;-rohengrati5««·und
franco.
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Exemplaren
untenbezeichnetes
passendes
.iiiIeilinackusgefciicnki.
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1ilissions-Gese1lsel1nkt
der
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26 Bande. m«inz. n. U. llnentvehrliche
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Die26Bändchen
zusammen
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Gcfchichtcn
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Z. 193Erzijhlungen
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5. 220 Engels-Geschichten.
vor2iigllel1ebessert-and Morgen
6. 160Armenseelen-Geschichten.
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7. 300 Strafgerichte
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8. 150Rosenkranz-Geschi(hten.
·
von IS I«"l-isoliert
in
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«···sT»zn«v·i··c·t«iFeilng«eii:
1) derVerlagshandlung
Jos.il!-iio«th«»i«ic
WiennndStuttgart;2) ansdemVorlage
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FerdinandSchiiuingh
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